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1. Aktuelle Fehler im System 

Übersicht „Einheiten in meinem Netz“ fehlerhaft 

Die Übersicht „Einheiten in meinem Netz“ wird bei einigen Netzbetreibern nicht angezeigt bzw. die 

Filterung zeigt keine Ergebnisse an. Dies kann zum einen damit zusammenhängen, dass der entspre-

chende Netzbetreiber den Browser „Internet Explorer“ verwendet. Es empfiehlt sich, einen anderen 

Browser auszuprobieren (z.B. Firefox, Chrome oder Edge).  Zum anderen sind häufig Netzbetreiber 

mit einer großen Anzahl angeschlossener Anlagen betroffen, da das MaStR bei der Abfrage dieser 

großen Datenmenge ein sogenanntes „Timeout“ produziert, wodurch es die Anfrage nicht verarbei-

ten kann. Die Verarbeitung der Anfragen mit diesem Timeout wird schnellstmöglich verbessert und 

somit das Fehlverhalten behoben. 

Übergangslösung: Bis zur Umsetzung können Sie auch die Einheiten in ihrem Netz in der „Erweiter-

ten Einheitenübersicht“ filtern, indem Sie nach dem Namen oder der MaStR-Nummer des Anschluss-

netzbetreibers filtern. Hier werden Ihnen allerdings keine vertraulichen Daten angezeigt. 

2. Netzbetreiberprüfung 
Die Informationen in diesem Abschnitt werden, soweit nicht bereits geschehen, in das Handbuch zur 

Netzbetreiberprüfung integriert.  

Netzbetreiberprüfung bei Balkonanlagen und Speichern 

Auch Balkon-Anlagen müssen im MaStR registriert werden. Es gibt in der MaStR-Verordnung keine 

Ausnahme von der Registrierungspflicht. In vielen Fällen erfährt der Netzbetreiber durch die Regist-

rierung im MaStR erstmals von der Existenz der Balkonanlage. Auch bei Stromspeichern gibt es Fälle, 

in denen der Netzbetreiber von dem Stromspeicher erst durch das MaStR erfährt. 

Grundsätzlich sollten Netzbetreiber Kenntnis von Balkonanlagen und Stromspeichern in ihren Netzen 

haben. Für die Anlagen gibt es häufig vereinfachte Bedingungen z.B. beim Netzanschluss. Aus diesem 

Grund werden nicht wie bei anderen Erzeugungsanlagen vollumfänglich Daten erhoben. 

Diese Randbedingungen sollen auch bei der Netzbetreiberprüfung im MaStR berücksichtigt werden. 

Aus diesem Grund müssen insbesondere bei Balkonanlagen nicht alle nach der MaStR-Verordnung 

netzbetreiberprüfungsrelevanten Daten geprüft werden. Die zentralen Daten des Energieträgers, des 

Standorts und der Leistung müssen plausibilisiert werden; die weiteren Daten nur, wenn sie dem 

Netzbetreiber vorliegen.  

Abschluss der Netzbetreiberprüfung bei Einheiten ohne Netzanschluss 
Es kann notwendig sein, im Rahmen von Netzbetreiberprüfungen bei Einheiten, die an einer Aus-

schreibung teilgenommen haben und für die daher eine verkürzte Prüffrist gilt, einen Netzanschluss-

punkt anzulegen, um die Netzbetreiberprüfung abzuschließen, obwohl die Einheit noch keinen Netz-

anschuss hat. Für die Registrierung eines Netzanschlusspunktes im MaStR ist es nicht maßgeblich, ob 
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der Netzanschlusspunkt tatsächlich vorhanden ist. Der Netzanschlusspunkt kann registriert werden 

und alle nicht zur Verfügung stehenden Datenfelder können leer gelassen werden und zu einem spä-

teren Zeitpunkt nachgetragen werden. Die Spannungsebene ist als „Registrierungsvoraussetzung“ 

programmiert und muss daher angegeben werden, kann aber zu einem späteren Zeitpunkt wieder 

geändert werden. Sollten Sie kennzeichnen wollen, dass der Netzanschlusspunkt noch nicht in Be-

trieb genommen wurde, können Sie hierfür das Feld „Name der Messlokation“ verwenden. Dies ist 

ein Freitextfeld, in das Sie jede Art von Text eintragen können, z.B. „Netzanschlusspunkt noch nicht in 

Betrieb“. 

3. Neuheiten im MaStR  

Betreiberwechsel 
Für das Datum des Betreiberwechsels kann nun im Rahmen der Netzbetreiberprüfung ein Korrektur-

vorschlag erstellt werden. Dieses Feld ist laut MaStR-Verordnung nicht netzbetreiberprüfungsrele-

vant, muss also nicht korrigiert werden. Die Korrektur kann aktuell nur manuell über die MaStR-

Oberfläche erfolgen. (Information für Webdienstnutzer: Die Korrektur dieses Feldes über den Web-

dienst kann erst nach der Einführung einer neuen WSDL erfolgen, voraussichtlich im Frühjahr 2020) 

Kontaktdaten der Anlagenbetreiber 

Im MaStR werden den Netzbetreibern nun Kontaktdaten der Anlagenbetreiber zur Verfügung ge-

stellt, damit Sie die Möglichkeit haben auch außerhalb des MaStR mit diesen Kontakt aufzunehmen.  

Die Kontaktdaten finden Sie in der Detailansicht des Anlagenbetreibers im Reiter „Benutzerrollen“. 

Bei Privatpersonen wird Ihnen hier der Name und eine Mailadresse angezeigt. Bei Organisationen 

wird zusätzlich auch eine Telefonnummer angezeigt. Diese Felder sind für die Anlagenbetreiber Re-

gistrierungsvoraussetzungen. Anlagenbetreiber, die sich vor dem 7.11.2019 im MaStR registriert ha-

ben, müssen diese Felder nachtragen. Die Bundesnetzagentur sieht davon ab, die Anlagenbetreiber 

zu diesem Nachtrag aufzufordern. Die Pflicht entsteht erst, wenn der Anlagenbetreiber aus einem 

anderen Grund seine Daten aktualisiert oder korrigiert. Anlagenbetreiber, die sich nach dem 

7.11.2019 registrieren, müssen zwingend die Kontaktdaten angeben.  

Sonderfall Papierregistrierung: Es gibt Anlagenbetreiber, die sich nicht selber im MaStR registrieren, 

sondern von der Bundesnetzagentur nach der Übersendung von Papierformularen registriert wer-

den. Diese Fälle sind daran zu erkennen, dass der verantwortliche Marktakteursvertreter im Reiter 

„Benutzerrollen“ des entsprechenden Anlagenbetreibers „Bundesnetzagentur Papierregistrierung“ 

heißt. In diesen Fällen hat der Anlagenbetreiber das MaStR noch nie gesehen und kann entsprechend 

die Datenkorrektur auch nicht im MaStR durchführen. Sollte sich bei diesem Anlagenbetreiber ein 

Korrekturbedarf ergeben, wird dieser Korrekturvorschlag per Post von der Bundesnetzagentur an 

den Anlagenbetreiber versendet. Der Anlagenbetreiber füllt das Formular zum Korrekturbedarf ent-

sprechend aus und sendet es zurück zur Bundesnetzagentur, die die Ergebnisse ins Portal über-

nimmt.  
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Direkter Link von der Detailansicht einer Einheit zum Netzbetreiberprüfungsprozess 

Aus der Detailansicht jeder Einheit kann man über die Schaltfläche „Weitere Aktionen“ und die Funk-

tion „Zum Netzbetreiberprüfungsprozess“ zum entsprechenden Ticket gelangen (siehe Abbildung).  

Diese Funktion wurde sowohl für Netzbetreiber als auch für die Anlagenbetreiber implementiert.  

Liste „Einheiten wartend auf Netzbetreiberprüfung“ erweitert 

Die Liste „Einheiten wartend auf Netzbetreiberprüfung“ auf der Startseite wurde zur besseren Filte-

rung und Bearbeitung um die Spalte „Inbetriebnahmedatum“ ergänzt.  

Neue Datenfelder im MaStR 

Die folgenden Felder werden seit dem 7.11.2019 zusätzlich im MaStR erhoben: 

• Bei Pumpspeichern die Information, ob dies eine Anlage mit oder ohne natürlichen Zufluss ist 

• Bei Windenergieanlagen die Information, ob die Anlage eine Rotorblattenteisung besitzt 

• Bei KWK-Anlagen, die Frage ob sie an einer Ausschreibung teilgenommen haben und wenn 

ja, die Angabe der Zuschlagsnummer. 

Bei Einheiten, die vor dem 7.11.2019 registriert wurden, wird die Bundesnetzagentur die betroffenen 

Anlagenbetreiber darüber informieren, dass diese Felder hinzugefügt wurden und die Daten noch 

gemeldet werden müssen. 

Keines dieser neuen Felder ist netzbetreiberprüfungsrelevant.  

4. Allgemeines 

Datenkorrektur durch die Qualitätssicherung der Bundesnetzagentur 

Nicht nur Netzbetreiber, sondern auch die Bundesnetzagentur fordert Anlagenbetreiber im Rahmen 

ihrer Qualitätssicherungsarbeit zu Datenkorrekturen auf. Zum Beispiel müssen zum Zweck der Be-

rechnung der Degressionssätze bestimmte Fehler (z.B. der 1000er-Fehler bei Neueinheiten) bereits 

vor Ablauf der Frist der Netzbetreiberprüfung korrigiert werden. In Einzelfällen werden auch Fehler 

nach Abschluss einer Netzbetreiberprüfung durch die Bundesnetzagentur festgestellt.  

Die Nachricht an den Anlagenbetreiber, dass eine Datenkorrektur im MaStR vorgenommen werden 

soll, wird in beiden Fällen von einer Mailadresse des MaStR an die Anlagenbetreiber versendet. Auch 

wenn wir uns bemüht haben, die entsprechenden Texte für den Anlagenbetreiber so zu formulieren, 

dass verständlich sein sollte, welche Nachricht vom Netzbetreiber und welche von der Bundesnetza-
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gentur kommt, ist dies für den Anlagenbetreiber doch häufig schwer zu unterscheiden. 

Für den Fall, dass Sie einen Anruf von einem Anlagenbetreiber erhalten sollten, der Sie auf eine Da-

tenkorrektur anspricht, die Ihnen nicht bekannt ist, bedenken Sie, dass diese Aufforderung auch von 

der Bundesnetzagentur kommen könnte.  

Wichtiges Unterscheidungskriterium: Nachrichten mit Aufforderungen zu Datenkorrektur durch die 

Bundesnetzagentur sind immer persönlich vom entsprechenden Bearbeiter signiert. Nachrichten mit 

Aufforderungen zur Datenkorrektur durch die Netzbetreiber enthalten nur eine allgemeine Signatur 

des Marktstammdatenregisters ohne die Angabe eines Bearbeiters.  

Nettoengpassleistung 

Wie bereits im Newsletter 2019/1 beschrieben, muss die Nettoengpassleistung bei Netzanschluss-

punkten in der Niederspannung und Mittelspannung nicht ausgefüllt werden. Da einige Netzbetrei-

ber dieses Feld jedoch trotzdem ausfüllen möchten, werden wir das Feld auch für diese Spannungs-

ebenen vorsehen, aber im MaStR kennzeichnen, dass für Niederspannung und Mittelspannung keine 

Ausfüllpflicht besteht. 


