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1. Aktuelle Fehler im System 

NBP-Tickets nicht bearbeitbar 

Aus zwei verschiedenen Gründen können NBP-Tickets aktuell in eine Fehlermeldung laufen: 

1. Ein Ticket kann vom Netzbetreiber nicht weiterbearbeitet werden, wenn der folgende Fall 

auftritt: Nachdem der Netzbetreiber einen Korrekturvorschlag an einen Anlagenbetreiber 

versendet hat, hat dieser die Verknüpfung zur EEG-, KWK-Anlage oder Speicher verändert, 

indem er eine andere EEG-, KWK-Anlage oder Speicher auswählt oder die Verknüpfung 

löscht. Bei diesem Fehler erhalten die Netzbetreiber im System einen Fehlercode. Wenn Sie 

uns diesen Fehlercode über das Kontaktformular übermitteln, dann können wir den Fehler in 

den einzelnen Fällen beheben. Grundsätzlich wird diese Fehlverhalten in den kommenden 

Wochen behoben.  

2. Bei der Bearbeitung von Korrekturvorschlägen kann es zu der folgenden Fehlermeldung kom-

men: „In den rot markierten Feldern sind die Angaben fehlerhaft oder unvollständig. Korri-

gieren oder ergänzen Sie die Angaben.“ Es werden jedoch keine rot markierten Felder ange-

zeigt. Dieses Verhalten tritt auf, wenn Korrekturen an voneinander abhängigen Felder, wie 

z.B. den Daten im Adressfeld oder der Brutto- oder Nettonennleistung vorgenommen wur-

den und die Fehlermeldung sich auf ein Datum bezieht für das kein Korrekturvorschlag er-

stellt wurde, das durch die Abhängigkeit aber betroffen war. 

Der Fehler wird schnellstmöglich behoben, bis dahin können die Tickets nicht abschließend 

bearbeitet werden. 

 

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

Netzbetreiberprüfung integriert.  

Änderung der netzbetreiberprüfungsrelevanten Daten  

Mit dem Erlass der Innovationsausschreibungsverordnung, die am 29.1.2020 im Bundesgesetzblatt 

veröffentlicht wurde, wurde auch die MaStRV geändert. Der Umfang der netzbetreiberprüfungsrele-

vanten Daten hat sich dadurch geändert: 

 Die Prüfung der Fernsteuerbarkeit in Nummer II.1.1.13 wird auf die „Fernsteuerbarkeit durch 

den Netzbetreiber“ eingeschränkt.  

 Die Netzbetreiberprüfung bei Windenergieanlagen an Land und auf See wird um die Prüfung 

erweitert, ob es sich bei dieser Anlage um eine Pilotwindanlage handelt (Nummer II.2.5.1). 

Die Änderungen werden ab dem 12. 3.2020 auf der Hilfeseite für Netzbetreiber unter www.markt-

stammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiber.html im Dokument „Netzbetreiber-

prüfungsrelevante Daten“ veröffentlicht.  

http://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiber.html
http://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiber.html
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2. Neuheiten im MaStR  

Systeme zur Weiterentwicklung des MaStR 

Zukünftig wird es notwendig sein, dass neue Prozesse und Änderungen am MaStR rechtzeitig be-

kannt gegeben werden und sich insbesondere die Mitarbeiter bei den Netzbetreibern auf diese Neu-

erungen vorbereiten können. Aus diesem Grund werden verschiedene System des MaStR zur Verfü-

gung gestellt. 

Vorschausystem 

Dieses System erreichen Sie über https://vorschau.marktstammdatenregister.de. In diesem System 

werden Ihnen größere Änderungen am MaStR mit einer Vorlaufzeit von mehreren Wochen bzw. Mo-

naten zur Verfügung gestellt, um die Änderungen auszuprobieren und ggf. Ihre Mitarbeiter zu schu-

len. In diesem System können Sie sich in jeder Marktfunktion registrieren und somit auch die Seite 

des Anlagenbetreibers ausprobieren. Zugang zu diesem System haben alle Mitarbeiter der Netzbe-

treiber mit der Benutzername-Passwort-Kombination, die sie auch im eigentlichen MaStR verwen-

den. (Achtung: Die Kopie der Benutzernamen und Passwörter für dieses System wurde bereits zu Be-

ginn des Jahres 2019 erstellt. Benutzer, die zu diesem Zeitpunkt im MaStR noch nicht angelegt wa-

ren, haben daher auf das Vorschausystem keinen Zugriff und müssten dort erneut angelegt werden. 

Auch eine zwischenzeitige Änderung des Passwortes wurde im Vorschausystem nicht übernommen.) 

Über Neuerungen im Vorschausystem informieren wir Sie über den Newsletter.  

Testsystem 

Dieses System erreichen Sie über https://test.marktstammdatenregister.de. Dieses System stellt im-

mer eine Kopie des aktuelle Wirksystems des MaStR dar und soll dazu genutzt werden, die aktuellen 

Funktionalitäten des MaStR auszuprobieren und ggf. zu schulen. Auch hier können Sie sich in jeder 

Marktfunktion registrieren und somit das System auch aus Sicht des Anlagenbetreibers verstehen. 

Für den Zugang zum System gelten die gleichen Regeln, wie für den Zugang für das Vorschausystem. 

Das Testsystem wird grundsätzlich alle zwei Wochen dienstags upgedatet. Die entsprechenden War-

tungszeiten werden wie im Wirksystem mit einem Laufband angekündigt.  

Veröffentlichung der Release-Notes 

Änderungen am MaStR werden grundsätzlich alle zwei Wochen donnerstags mit einem sogenannten 

Release aufgespielt. Die dafür notwendigen Wartungszeiten werden mit einem Laufband angekün-

digt. Um ganz aktuell nachvollziehen zu können, welche Änderungen aufgespielt wurden, wurde auf 

der Hilfeseite eine neue Unterseite „Release-Notes“ hinzugefügt. Hier finden Sie eine Übersicht der 

wichtigsten Änderungen jedes Releases. 

Liste „Einheiten in Netzbetreiberprüfung“ auf der Startseite wird entfernt 

Mit dem nächsten Release am 12.3.2020 wird die Liste „Einheiten in Netzbetreiberprüfung“ auf der 

Startseite der Netzbetreiber entfernt. Eine Evaluierung der Bundesnetzagentur hat zu dem Ergebnis 

geführt, dass diese Liste nur von wenigen Netzbetreibern verwendet wird und insbesondere bei grö-

ßeren Netzbetreibern zu Performance-Problemen führt. Durch das Entfernen der Liste gehen Ihnen 

keine Informationen verloren. Sie finden weiterhin alle notwendigen Informationen in der Liste „Ein-

heiten in meinem Netz“ und in der Ticketübersicht.  

https://vorschau.marktstammdatenregister.de/
https://test.marktstammdatenregister.de/
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Neues Video-Tutorials zur Datenkorrektur aus Sicht des Anlagenbetreibers  

Die Bundesnetzagentur hat zur Unterstützung bei der Bearbeitung einer Datenkorrektur eine Video-

Tutorial erstellt. Dieses Tutorial finden Sie auf der Hilfeseite des MaStR unter „Aufforderung zur Netz-

betreiber- bzw. Datenkorrektur“ (www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/daten-

korrektur.html).  

Speicherung der Filtereinstellungen im Ticketsystem  

Zukünftig werden im Ticketsystem die Filtereinstellungen der einzelnen Bearbeiter sitzungsübergrei-

fend gespeichert. Dies soll zum einen dem Bearbeiter die Bearbeitung der Tickets erleichtern, da häu-

fig nach dem gleichen Kriterium gefiltert wird. Zum anderen soll dadurch die Performance verbessert 

werden, da im ersten Schritt nicht immer die ganze Auswahl an Ticketprozessen angezeigt werden 

muss.  

Wenn z.B. immer nach dem betroffenen Objekt gefiltert wird und dort die SEE-Nummer eingegeben 

wird, dann wird dieser Filter mit der zuletzt gefilterten SEE-Nummer gespeichert. Wenn man nun 

nach einer anderen SEE-Nummer filtern möchte, muss der bereits gesetzte Filter nicht gelöscht wer-

den: Durch Klicken auf den hellblau hinterlegten Filter kann sofort eine neue SEE-Nummer eingeben 

werden.  

3. Allgemeines 

Hohe Auslastung in den kommenden Wochen erwartet 

Auf Grund der Versandaktionen des Informationsschreibens an die Anlagenbetreiber verschiedener 

Netzbetreiber in den kommenden Wochen, geht die Bundesnetzagentur davon aus, dass sich die Re-

gistrierungen in den kommenden Wochen fast verdoppeln werden. Auswirkungen dieser erhöhten 

Registrierungen auf die Performance werden überwacht und es wird versucht, wenn notwendig, 

kurzfristig zu reagieren.  

Registrierung von Netzübertragungen / Gebietsabgaben 

Bei Gebietsabgaben, Verpachtungen oder Firmen-Umwandlungen von Netzbetreibern werden Netz-

gebiete und damit auch die Zuständigkeit im MaStR an einen anderen Netzbetreiber übertragen. In 

diesen Fällen sollen die Netzanschlusspunkte und die technischen Lokationen nicht neu angelegt 

werden. Für die Übertragung der Zuständigkeit an den neuen Netzbetreiber steht im MaStR ein ge-

sonderter Prozess zur Verfügung: die „Netzübertragung“. 

Die Netzübertragung muss durch den abgebenden Netzbetreiber im MaStR angestoßen werden und 

durch den aufnehmenden Netzbetreiber bestätigt werden. Eine genaue Beschreibung des Prozesses 

kann jeder Marktakteursvertreter des entsprechenden Netzbetreibers im Navigationsbereich auf der 

linken Seite im Bereich „Marktakteure“ unter dem Punkt „Netzübertragung“ aufrufen. 

Anlagenbetreiber sollen und müssen im Fall einer Netzübertragung die Zuordnung zum Netzbetrei-

ber nicht aktualisieren; diese Zuordnung ändert sich automatisch. 

Durch die Übertragung werden dem abgebenden Netzbetreiber die Freigaben und Berechtigungen 

zur Bearbeitung für die entsprechenden Netzanschlusspunkte und der daran hängenden Objekte 

(Einheiten, EEG-Anlagen, KWK-Anlagen und Genehmigungen) entzogen und auf den aufnehmenden 

Netzbetreiber übertragen. 

http://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/datenkorrektur.html
http://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/datenkorrektur.html
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Wichtig ist: Es können nur Einheiten übertragen werden, für die bereits ein Netzanschlusspunkt im 

Rahmen der Netzbetreiberprüfung (NBP) angelegt wurde. Dabei ist es nicht notwendig, das Ticket 

der NBP abschließend zu bearbeiten, also auch eine Datenkorrektur zu erstellen. Denn die Pflicht zur 

NBP wird ebenfalls übertragen: 

 Bei bereits abgeschlossenen NBP entsteht keine neue Pflicht zur Prüfung. 

 Eine NBP im Status „ungeprüft“ wird beim abgebenden Netzbetreiber geschlossen und es 

wird eine neue NBP beim aufnehmenden Netzbetreiber geöffnet. 

 Eine NBP im Status „Datenkorrektur“ wird beim abgebenden Netzbetreiber geschlossen 

und es wird eine neue NBP beim aufnehmenden Netzbetreiber geöffnet. Die Datenkorrek-

turen des abgebenden Netzbetreibers werden nicht übernommen. 

In Abstimmung zwischen den beiden beteiligten Netzbetreibern kann die Netzübertragung auch in 

mehreren Schritten erfolgen, um z.B. laufende Netzbetreiberprüfungen noch abzuschließen. Es ist 

dabei zu berücksichtigen, dass bis zum Abschluss der Übertragung der abgebende Netzbetreiber wei-

terhin den Zugriff auf vertrauliche Daten behält, die bereits in Zuständigkeit des aufnehmenden Netz-

betreibers liegen. 

Diese Informationen finden Sie auch auf der Hilfeseite des MaStR unter www.marktstammdatenre-

gister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiber.html. 

Wann gilt eine Einheit/Anlage als registriert? 

Ist eine Registrierung auch dann fristgerecht, wenn sie nicht in allen Daten zutreffend ist? Bzw.: Ist 

eine Registrierung auch dann fristgerecht, wenn wesentliche Daten wie Standort und Leistung noch 

fehlerhaft sind?  

Wenn der Anlagenbetreiber nach Abschluss der Registrierung feststellt, dass er sich bei einem Daten-

feld vertan hat, so hat er die Möglichkeit, eine Korrektur vorzunehmen. Die ursprüngliche Registrie-

rung bleibt dabei gültig. Auch das Meldedatum ändert sich nicht. Dies gilt auch, wenn Sie als Netzbe-

treiber im Rahmen der Netzbetreiberprüfung einen Korrekturbedarf anmelden und es daraufhin zu 

einer Korrektur kommt. Datenfehler sind für die Fristwahrung also weitgehend unschädlich. Es gilt 

das Meldedatum der ersten Registrierung. 

Ausnahmen: Es kann keine Registrierung und damit keine Wahrung der Frist angenommen werden, 

wenn die Daten so grob fehlerhaft sind, dass die Anlage nicht identifiziert werden kann oder wenn 

die Anlage im falschen Betriebsstatus (z.B. „in Planung“) registriert wurde.  

Stilllegungen sind im MaStR registrierungspflichtig 

Auch Stilllegungen von Einheiten sind im MaStR zu registrieren, leider ist dies den meisten Anlagen-

betreibern nicht bewusst. Um eine erhöhte Bürokratie sowie mögliche Ordnungswidrigkeitsverfahren 

in solchen Fällen möglichst zu vermeiden, würde die Bundesnetzagentur eine Zusammenarbeit mit 

den Netzbetreibern begrüßen. Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass die Netzbetreiber im 

Rahmen anderer Verfahren von der Stilllegung von Einheiten erfahren; wenn es dabei zu einer Kon-

taktaufnahme mit dem Anlagenbetreiber kommt, wäre es sehr günstig, wenn in die Kommunikation 

ein Hinweis zur Registrierungspflicht im MaStR aufgenommen werden könnte.   

http://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiber.html
http://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiber.html
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