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1. Aktuelle Fehler im System 

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

Netzbetreiberprüfung integriert.  

Start einer neuen NBP bei der Registrierung einer endgültigen Stilllegung 

Bei der Registrierung einer endgültigen Stilllegung wird nun eine neue Netzbetreiberprüfung gestartet 

und somit erfolgt eine Aufforderung der Bundesnetzagentur gemäß §13 Abs. 1 MaStRV. Somit kann 

nun in diesen Fällen eine Prüfung durchgeführt werden. Wir hatten bislang mitgeteilt, dass diese Prü-

fung entfallen kann (vgl. Newsletter 2020/2). Das gilt nun nicht mehr. 

 

Identifikationsnummer der Netzbetreiber 

Einige Netzbetreiber haben sich entschieden, für ihre aktuellen Prozesse, aber auch für die zukünftigen 

Prozesse zur besseren automatischen Identifikation die im MaStR zur Verfügung gestellte Identifikati-

onsnummer zu verwenden. Um den Netzbetreiber bei der Verwendung dieses Identifikators mehr Frei-

heiten zu geben, wird diese Nummer im System nun vertraulich behandelt, sie kann also nur vom zu-

ständigen Netzbetreiber, dem jeweiligen Anlagenbetreiber und der Bundesnetzagentur eingesehen 

werden. Und im Gegensatz zum bisherigen Zustand bleibt die Nummer zukünftig nach Abschluss der 

Netzbetreiberprüfung erhalten und wird bei einer erneuten Netzbetreiberprüfung wieder angezeigt.  

Identifikationsnummer von Einheiten, bei denen vor dem 4.6.2020 die Netzbetreiberprüfung abge-

schlossen wurde, sind entfernt worden und können nicht wiederhergestellt werden. 

Es ist jedoch geplant, die Identifikationsnummer so anzupassen, dass diese auch nach dem Start einer 

Netzbetreiberprüfung noch nachgetragen bzw. bearbeitet werden kann. Sobald diese Funktion zur 

Verfügung steht, teilen wir Ihnen dies im Newsletter mit. 

 

3. Neuheiten im MaStR  

Neue Liste mit gelöschten und deaktivierten Einheiten 

In der Phase der Erstbefüllung des MaStR ist es noch häufig notwendig, Einheiten zu löschen, da diese 

doppelt oder falsch registriert wurden. Eine gelöschte Einheit ist nicht mehr in den Übersichtslisten für 

die Einheiten zu finden, die dazugehörige Netzbetreiberprüfung wird abgebrochen und die Freigabe 

für die vertraulichen Daten wird entzogen. Damit die Netzbetreiber und auch die Öffentlichkeit die 

Möglichkeit erhalten, herauszufinden, ob eine Einheit im MaStR existiert hat, gibt es nun eine weitere 

Übersichtsliste für gelöschte und deaktivierte Einheiten. Diese Liste enthält neben der MaStR-Nummer 

der Einheit, die Information um welche Art von Einheit es sich gehandelt hat. Das Datum der letzten 

Aktualisierung gibt an, wann die Einheit gelöscht wurde. 
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Druckansicht für Einheiten und deren Gruppierungsobjekte 

Über die Schaltfläche „Weitere Aktionen“ in der Detailansicht und die Aktion „Ansicht drucken“ kön-

nen die gesamten Daten dieser Einheit und der dazugehörigen Gruppierungsobjekte nun in einem 

druckfähigen Format angezeigt werden. 

 

Entfernung der Mail während einer laufenden Netzbetreiberprüfung 

Bisher wurden die Netzbetreiber im Rahmen einer laufenden Netzbetreiberprüfung darüber infor-

miert, dass der Anlagenbetreiber noch einmal Änderungen an den Daten vorgenommen hat. Diese 

Nachricht hat sich als nicht besonders hilfreich herausgestellt und sie wird daher insbesondere zur 

Verbesserung der Performance ab dem 18.06.2020 nicht mehr versendet.  

Dies stellt keinen Nachteil für den Gesamtprozess dar. Denn jedes Mal, wenn ein Korrekturvorschlag 

geöffnet wird, werden dort die aktuellen Daten hinterlegt. Sollte die zwischenzeitliche Änderung des 

Anlagenbetreibers dazu führen, dass der neue Wert dem Korrekturvorschlag des Netzbetreibers ent-

spricht, so kann der Anlagenbetreiber sowohl durch Annehmen als auch durch Ablehnen des Korrek-

turvorschlages das richtige Ergebnis festhalten.  

 

4. Allgemeines 

Erinnerung der Anlagenbetreiber an Registrierungspflicht 

Am 31. Januar 2021 läuft die 24-monatige Übergangsfrist des MaStR ab. Bis dahin müssen sich laut 

§ 25 Abs. 2 MaStRV alle Einheiten registriert haben. Ab diesem Zeitpunkt ist gemäß § 25 Abs. 6 MaStRV 

auch § 23 Abs. 1 MaStRV für alle Einheiten anzuwenden. Dies bedeutet, für Einheiten die bis zum 31. Ja-

nuar 2021 nicht registriert wurden, werden die Ansprüche auf Zahlungen von Marktprämien, Einspei-

severgütungen und Flexibilitätsprämien nach dem EEG sowie Ansprüche auf Zahlungen nach dem 

KWKG erst fällig, wenn dieses Versäumnis nachgeholt wurde. Bis dahin müssen die Zahlungen und 

auch mögliche Abschlagszahlungen einbehalten werden. 

Dies stellt für die Netzbetreiber einen hohen organisatorischen Aufwand dar. Wir bitten Sie frühzeitig 

mit der Umsetzung zu beginnen und Ihre Systeme so einzustellen, dass Sie nur noch die Zahlungen 

leisten, für die die Voraussetzungen erfüllt sind. Mit den ÜNB ist zu klären, wie die einbehaltenen Gel-

der verbucht werden.  

Wir halten es für wahrscheinlich, dass ein nennenswerter Teil der Anlagen die Registrierung nicht 

rechtzeitig vor dem Ende der Übergangsfrist durchgeführt hat. Es kommt also voraussichtlich zu einer 

recht häufigen Anwendung der Regelung. 

Sie und wir sollten die Zeit nutzen, die Fallzahl möglichst weit zu senken. Soweit es uns möglich ist, 

möchten wir Sie bei der Minimierung dieser Fälle unterstützen:  

 Wir werden z.B. die Anlagenbetreiber kontaktieren, die sich im MaStR registriert haben, aber 

noch keine Einheit registriert haben.  

 Wir haben ein Erinnerungsschreiben der Bundesnetzagentur erstellt, dass Sie, falls Sie einen 

Erinnerungsrunde für die noch zu registrierenden Einheiten planen, Ihrem Erinnerungsschrei-

ben hinzufügen können. Der Versand dieses Erinnerungsschreibens ist keine Pflicht. Das Erin-

nerungsschreiben wurde im Anhang der Mail zu diesem Newsletter an alle verantwortlichen 

Marktakteursvertreter der Netzbetreiber versendet. 



 

MaStR-Newsletter 2020/4 

 

Seite 3 

 

Vorgehen bei Einheiten, die von der Marktraumumstellung betroffen sind 

Gasverbrauchs- und Gaserzeugungseinheiten die im Rahmen der Marktraumumstellung von L-Gas auf 

H-Gas umgestellt werden, müssen im MaStR nicht neu registriert werden. Die Information, ob eine 

Einheit an ein L-Gas und H-Gas-Gebiet angeschlossen ist, pflegt der jeweils zuständige Anschlussnetz-

betreiber am Netzanschlusspunkt für diese Einheit. Dies bedeutet: bei einer Änderung dieses Wertes 

muss der zuständige Anschlussnetzbetreiber im MaStR diesen Wert überarbeiten. 
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