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1. Aktuelle Fehler im System 

Performance des Systems 

Es gab in den letzten Wochen verschiedentliche Hinweise zu Performance-Problemen des Systems. 

So konnte z.B. vorübergehend in der Liste „Einheiten in meinem Netz“ nicht gefiltert werden oder 

diese Liste wurde von vorneherein nicht angezeigt. Das Bearbeiten verschiedener Prozesse ist mit 

langen Wartezeiten verbunden. In den letzten Wochen gab es daher einige Updates zur Verbesse-

rung der Performance und auch im neuen Jahr werden wir weiterhin an diesem Thema arbeiten. 

Grundsätzlich nutzen neben den verpflichteten Marktakteuren (Anlagenbetreiber und Netzbetreiber) 

mittlerweile mehr Akteure das Marktstammdatenregister, um täglich Daten herunterzuladen, als die 

Bundesnetzagentur angenommen hatte. Dies ist auf der einen Seite sehr erfreulich, auf der anderen 

Seite müssen auch diese Zugriffe beim Thema Performance berücksichtigt werden.  

Zuordnung einer neuen Einheit zur einer bestehenden EEG oder KWK-Anlage oder 

Genehmigung fehlerhaft 

Bei der Zuordnung einer neuen Einheit zur einer bestehenden EEG oder KWK-Anlage oder Genehmi-

gung liegt aktuell ein Fehler vor. Dieser kann umgangen werden, so dass eine Registrierung möglich 

ist. Die Anlagenbetreiber werden entsprechend in unserer Hotline beraten. Der Fehler wird mit dem 

nächsten Update am 19.12.2019 behoben.  

Erstellen und Bearbeiten von Korrekturvorschlägen für Stromspeicher nicht möglich 

Zwischenzeitig konnte für Stromspeicher keine Korrekturvorschläge von den Netzbetreibern erstellt 

werden. Dieser Fehler wurde kurzfristig behoben und die Funktion steht wieder zur Verfügung. Auch 

bei der Annahme von bestimmten Korrekturvorschlägen zu Leistungswerten durch den Anlagenbe-

treiber kam es zu Fehlern, auch dies wurde behoben.  

Filtern nach Straße und Ort in „Einheiten in meinem Netz“ nicht möglich 

Die fehlenden Filter wurden wieder hinzugefügt. 

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

Netzbetreiberprüfung integriert.  

WICHTIG: Neuer Prozess zur Korrektur der Anlagenbetreiberdaten  

Zur Verbesserung der Verständlichkeit des Prozesses zur Korrektur der Anlagenbetreiberdaten wird 

ein neues Freitext-Feld eingeführt. Eine Beschreibung, wie dieses Freitext-Feld zukünftig zu verwen-

den ist, finden Sie im Kapitel „2.3.2.1. Korrekturvorschlag für Anlagenbetreiberdaten im Freitextfeld“ 

des Handbuches zur Netzbetreiberprüfung. Das Handbuch steht Ihnen in seiner neuen Fassung ab 

dem 19.12.2019 auf der Hilfeseite für Netzbetreiber zur Verfügung 

(https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiber.html). 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiber.html
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Vorübergehend kann auch das bisherige Bemerkungsfeld für die Korrektur der Anlagenbetreiberda-

ten verwendet werden. Dies gilt insbesondere für Netzbetreiber, die für die Durchführung der Netz-

betreiberprüfung den Webdienst verwenden. In diesem Fall kann der entsprechenden Anlagenbe-

treiber jedoch nicht von den Verbesserungen des Prozesses profitieren. 

Korrektur von mehrfach registrierten Anlagenbetreibern 

Einige Anlagenbetreiber registrieren sich aus verschiedenen Gründen unbeabsichtigt oder auch be-

absichtigt mehrfach im Marktstammdatenregister. Jeder Anlagenbetreiber soll nur genau einmal 

registriert sein und somit eine eindeutige MaStR-Nummer als Anlagenbetreiber bekommen. Sollten 

Sie im Rahmen der Netzbetreiberprüfung eine solche Mehrfachregistrierung feststellen, ist auch die-

se über die Netzbetreiberprüfung und die Korrektur der Anlagenbetreiberdaten zu beanstanden.  

3. Neuheiten im MaStR  

Neues Freitextfeld zur Korrektur der Anlagenbetreiberdaten 

Bei einem Korrekturbedarf der Daten des Anlagenbetreibers hat der bisher vorgesehene Prozess zu 

vielen Rückfragen und Missverständnissen geführt. Aus diesem Grund wird mit dem Update am 

19.12.2019 eine neue Möglichkeit für Korrekturvorschläge zu den Anlagenbetreiberdaten zur Verfü-

gung gestellt. Hinweise zur Verwendung des neuen Feldes finden Sie oben in Kapitel 2. Netzbetrei-

berprüfung.  

Neue Spalten in der Ticketübersicht 

Es wurde zwei neue Spalten in der Ticketübersicht hinzugefügt 

 Name des auslösenden Marktakteurs: Hier wird angezeigt, welcher Marktakteur ein Ticket ausge-

löst hat z.B. der Anlagenbetreiber, der eine Netzbetreiberprüfung ausgelöst hat. Diese Spalte 

kann z.B. dazu genutzt werden, sich vor einer Netzbetreiberprüfung oder einer Kontaktaufnahme 

anzuschauen, ob der entsprechende ABR mehrere offene Tickets hat und in welchem Status sich 

diese befinden. 

 Name des prüfenden Netzbetreibers. Diese Spalte ist für den Netzbetreiber uninteressant, er-

möglicht jedoch dem Anlagenbetreiber und der Bundesnetzagentur zu filtern, bei welchem Netz-

betreiber diese entsprechende Netzbetreiberprüfung ansteht. 

Neue Hilfetexte zum Thema Inbetriebnahmedatum 
Zum Thema Inbetriebnahmedatum gab es viele Rückfragen von Seiten der Anlagenbetreiber und 

Netzbetreiber. Aus diesem Grund wurden die Hilfetexte zu diesem Thema noch einmal überarbeitet.  

Die überarbeiteten Hilfetexte finden Sie auf der Hilfeseite für Netzbetreiber unter 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiber.html im Doku-

ment „Netzbetreiberprüfungsrelevanten Daten“ im Reiter „Inbetriebnahmedatum“ und zusätzlich 

Hinweise auf der Hilfeseite unter https://www.marktstammdatenregister.de/Registrierungshilfe. 

Einfügen der Video-Tutorials an verschiedenen Stellen im Registrierungsassistenten  
Die Bundesnetzagentur hat zur Unterstützung bei der Registrierung Video-Tutorials erstellt. Diese 

waren bisher nur auf den Hilfeseiten (https://www.marktstammdatenregister.de/Registrierungshilfe) 

zu finden. Zur besseren Auffindbarkeit und somit auch häufigeren Verwendung wurden die Tutorials 

direkt in den Registrierungsassistenten eingefügt.  

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiber.html
https://www.marktstammdatenregister.de/Registrierungshilfe
https://www.marktstammdatenregister.de/Registrierungshilfe
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4. Allgemeines 

Verlängerung der Speicheramnestie auf den 31.1.2021 

Mit dem Energiedienstleistungsgesetz ist am 25.11.2019 eine Neufassung von § 100 Absatz 1 Satz 5 

EEG in Kraft getreten. Damit wird die Amnestie für nicht registrierte Solar-Speicher bis zum 31.1.2021 

verlängert. Die Amnestie endet damit zeitgleich mit der Übergangsfrist für die Registrierung von Be-

standsanlagen im MaStR.  

Worum es geht: Wenn zusätzlich zu einer Solaranlage ein Batteriespeicher betrieben wird, dann 

müssen beide Anlagen (die Solaranlage und der Speicher) im MaStR registriert sein, damit die EEG-

Förderung ohne Störung ausgezahlt werden kann. Häufig fehlt die Registrierung des Speichers noch. 

Damit die Speicherbetreiber noch Zeit haben, ihren Speicher zu registrieren, wurde schon 2017 eine 

Amnestieregelung eingeführt: Die Speicher werden bis zum Ende der Amnestie so gestellt, als wären 

sie bereits registriert. Erst danach müssen sie auch tatsächlich registriert sein. Mit der Neuregelung 

wurden die Fristen des MaStR und der Amnestie auf den gleichen Tag gelegt.  

Für die Netzbetreiber bedeutet das: Ab Februar 2021 muss die Förderung für PV-Speicher-

Kombinationen, bei denen der Speicher nicht im MaStR registriert ist, gemäß § 52 EEG gekürzt wer-

den. Näheres dazu finden Sie im Hinweispapier 2019/1 der Bundesnetzagentur, das in Kürze aktuali-

siert wird. (Googlen Sie dazu: BNetzA Hinweis Stromspeicher)  

Support für den Internet Explorer wird im April 2020 eingestellt 
Der Internet Explorer ist ein veralteter Browser, der zukünftig den Sicherheitsanforderungen nicht 

mehr gerecht wird und dessen Support sehr aufwendig ist. Aus diesem Grund wird auch das Markt-

stammdatenregister, wie bereits andere Anwendung, den Support für diesen Browser im April 2020 

einstellen. Sollten Sie diesen Browser zur Arbeit mit dem Marktstammdatenregister verwenden, prü-

fen Sie die Umstellung auf einen anderen Browser rechtzeitig vor April 2020. Sollte diese Umstellung 

zu größeren Herausforderungen in Ihrem Haus führen, geben Sie uns hierzu über das Kontaktformu-

lar eine Rückmeldung. 

Auch nach Einstellung des Supportes des Internet Explorers kann das Marktstammdatenregister vo-

raussichtlich weiterhin mit diesem Browser geöffnet, es besteht jedoch die Möglichkeit, dass be-

stimmte neue Funktionen und Prozesse von diesem Browser nicht unterstützt werden. Ein Fehlver-

halten des Systems, das nur im Zusammenhang mit der Verwendung des Internet Explorers auftritt, 

wird ab April 2020 nur mit einer sehr niedrigen Priorität behoben.  

 

Weihnachten steht vor der Tür und für alle am Marktstammdatenregister               

Beteiligten geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende.                                                          

Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest                                                               

und ein glückliches und friedvolles neues Jahr.  


