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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.  

Neuer Klärungsprozess „Eventuelles Duplikat“ 

Ab dem 30.07.2020 steht ein neuer Klärungsprozess zur Verfügung, um der Bundesnetzagentur Dupli-

kate zu melden. Hierzu wurde das folgende Kapitel im Handbuch zur Netzbetreiberprüfung angepasst:  

Kapitel 2.1.2 „Vorgehen, falls die Einheit nicht identifiziert werden kann“, Unterkapitel „Die Einheit 

existiert nicht, ist ein Duplikat oder ist missbräuchlich vom falschen Anlagenbetreiber eingetragen wor-

den“.  

 

CSV-Export der anstehenden Tickets oder der Ticketübersicht (Beschränkung und 

Delta-Funktion) 

Viele Netzbetreiber nutzen den CSV-Export der anstehenden Tickets, um ihre Arbeit im MaStR intern 

zu dokumentieren bzw. zu organisieren. Wenn viele Netzbetreiber dies gleichzeitig tun, belastet der 

Export das gesamte System. Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, diesen Export, wie 

alle anderen Exporte im MaStR auf 5.000 Datensätze zu beschränken. Diese Beschränkung gilt ab dem 

30.7.2020. Damit Sie sicherstellen können, dass trotz der Beschränkung alle Tickets heruntergeladen 

werden können, wurde in den Ticketlisten die Spalte „Datum der letzten Aktualisierung“ hinzugefügt. 

Dieses Datum ermöglicht es nur die Tickets, die sich seit dem letzten Export geändert haben zu filtern 

und nur für dieses Delta den neuen Export zu erstellen. Es empfiehlt sich u.U. dazu die „Ticketüber-

sicht“ zu verwenden, denn hier werden auch die Tickets angezeigt, die seit dem Export aus verschie-

denen Gründen geschlossen wurden. Ein Delta-Export aus der Liste der „anstehenden Tickets“ enthält 

dagegen nur die Tickets, die seit dem letzten Export neu hinzugekommen sind.  

Das Datum des letzten Exportes wird nicht im MaStR hinterlegt, sondern muss außerhalb des MaStR 

von Ihnen vermerkt werden.   

 

Gründe für Start und Abbruch einer NBP in Ticketlisten 

Zukünftig werden die Gründe für den Start oder den Abbruch einer Netzbetreiberprüfung in den Ti-

cketlisten in der Spalte „Letzter Vorgang“ angezeigt. Diese Funktion kann nur für Tickets angezeigt 

werden, die nach dem Release am 16.07.2020 entstehen oder sich ändern. Für alle älteren Tickets 

bleibt die Spalte leer. 

Nähere Erläuterungen zu dieser Funktion können Sie auch dem Handbuch zur Netzbetreiberprüfung 

Kapitel 1.5 und Kapitel 1.6. entnehmen.  
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Keine Löschung von Datensätzen über Datenkorrektur möglich 

Sollte es auch Ihrer Sicht notwendig sein, dass ein Anlagenbetreiber ein eingetragenes Datum wieder 

entfernt, weil diese Angabe nicht für die entsprechende Einheit gilt, dann kann dies dem Anlagenbe-

treiber nur über das Bemerkungsfeld mitgeteilt werden. Das MaStR stellt keine Funktion zur Verfü-

gung, mit der Sie einen solchen Löschungshinweis bei einer Datenkorrektur übermitteln können.  

Entfernt werden können grundsätzlich nur Pflichtfelder (zwei Sterne), aber nie Registrierungsvorrau-

setzungen (ein Stern). Welches Datum ein Pflichtfeld und welches eine Registrierungsvoraussetzung 

ist, können Sie den (aktualisiert veröffentlichten, s.u.) Datendefinitionen unter dem folgenden Link 

entnehmen:  https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/hintergrund.html. 

Die Entfernung eines Datums könnte z.B. notwendig sein, wenn der Anlagenbetreiber bei Verbren-

nungseinheiten einen weiteren Brennstoff angegeben hat, obwohl aus Ihrer Sicht keine weiteren 

Brennstoffe eingesetzt werden.  

Nachträgliche Anpassung der Identifikationsnummer möglich 

Ab dem 30.07.2020 kann die, evtl. durch den Netzbetreiber vergebene, Identifikationsnummer auch 

nach dem Start der Netzbetreiberprüfung durch den Anlagenbetreiber noch nachgetragen bzw. bear-

beitet werden. Dieses Datum ist aber nicht Bestandteil des feldbasierten Korrekturvorschlages, son-

dern eine Aufforderung zur Korrektur bzw. zur nachträglichen Ergänzung kann nur über das Nachrich-

tenfeld erfolgen.  

Wir empfehlen bei einer Aufforderung über das Nachrichtenfeld dem Anlagenbetreiber den folgenden 

Hinweis mitzusenden: 

„Hinweis: Um die Identifikationsnummer zu bearbeiten wechseln Sie bitte in die Detailansicht Ihrer 

Einheit. Zur Detailansicht gelangen Sie indem Sie auf Ihrer Startseite in der Tabelle „Einheiten des ak-

tiven Anlagenbetreibers“ die entsprechende Einheit anklicken. Wechseln Sie nun in den Reiter „Netz-

anschluss“, aktivieren Sie dort über die Schaltfläche „Netzanschlussdaten bearbeiten“ die Bearbeitung 

und nehmen die Änderungen an der Identifikationsnummer vor. Nachdem Sie die Änderung abgespei-

chert haben, wechseln Sie wieder über die Ticketprozesse oder den Link in Ihrer Nachricht in dieses 

Ticket und schließen Sie dort die Bearbeitung ab.“  

 

3. Neuheiten im MaStR  
 

Neue Adressdaten und Verwaltungsgebiete 

Zum 18.06.2020 haben wir die im MaStR hinterlegten Adressdaten und Verwaltungsgebiete aktuali-

siert. Die Aktualisierung umfasst die folgenden vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie zur 

Verfügung gestellten digitalen Geodaten: 

 Georeferenzierte Adressdaten (GA) mit dem Stand April 2019 

 Verwaltungsgebiete 1:25000 mit dem Stand Dezember 2019 

 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/hintergrund.html
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Aktualisierungen der Schreibweise von bereits existierenden Datensätzen konnten nicht in die neue 

Schreibweise übertragen werden (z.B. „Str. in Straße“ oder „ue in ü“). Betroffene Anlagenbetreiber 

erhalten bei Bearbeitung im System eine Fehlermeldung und müssen ihre Adresse erneut eingeben. 

Dies kann zu Anrufen bei unserer und Ihrer Hotline führen. 

Neue Versionen der Datendefinitionen und der Hilfetexte 

Auf den Hilfeseiten des MaStR stellen wir Ihnen die technischen Definitionen der Daten im MaStR zur 

Verfügung. Entsprechend neuer Erkenntnisse müssen hier Anpassungen vorgenommen werden. Wir 

haben die entsprechenden Dateien aktualisiert und Ihnen unter folgendem Link zur Verfügung gestellt: 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/hintergrund.html. Die Dateien ent-

halten im Tabellenblatt „Revisionsliste“ eine Änderungshistorie, der Sie genau entnehmen können, 

welche Änderungen es gab.  

Weiterhin wurde auch die auf dieser Seite zur Verfügung gestellte Datei für die im MaStR verwendeten 

Hilfetexte aktualisiert. Hier stellen wir Ihnen keine Änderungshistorie zur Verfügung. Über wichtige 

Änderungen der Hilfetexte bei netzbetreiberprüfungsrelevanten Daten informieren wir Sie auch über 

den Newsletter.  

4. Allgemeines 
 

Registrierung von Notstromaggregaten und USV 

Die Bundesnetzagentur hat bzgl. der Registrierungspflicht von Notstromaggregaten, USVs und Strom-

erzeugungseinheiten zur Sicherheitsbeleuchtung im Marktstammdatenregister ein Hinweispapier er-

stellt. Bestimmte Anlagen müssen weiterhin im MaStR registriert werden, bei anderen Anlagen sieht 

die Bundesnetzagentur von einer Durchsetzung der Registrierungspflicht ab.  

Vollständig können Sie die Auffassung der Bundesnetzagentur den Hinweisen auf den Hilfeseiten des 

Marktstammdatenregisters entnehmen. Folgender Link führt Sie direkt zum entsprechenden Doku-

ment: 

 https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/files/regHilfen/20200414_Hinweise_zur_Re-

gistrierungspflicht_bei_Notstromaggregaten__USVs_und_Sicherheitsbeleuchtung.pdf 

Netzbetreiberprüfung: Grundsätzlich ist die Netzbetreiberprüfung bei Notstromaggregaten vollum-

fänglich durchzuführen. Wie bei Balkon-Anlagen und Stromspeichern kann es sein, dass die Netzbe-

treiber die Notstromaggregate, USVs und Sicherheitsbeleuchtungen erst durch die Registrierung ken-

nen lernen. Bei der Netzbetreiberprüfung dieser Anlagen sind die allgemein gültigen Maßstäbe anzu-

legen (vgl. Newsletter 2019/6).  

Beispiel: Auch bei der Registrierung eines kleinen Notstromaggregates, dessen Registrierung nach dem 

o.g. Hinweispapier der Bundesnetzagentur entbehrlich wäre, wird eine Netzbetreiberprüfung ausge-

löst, die entsprechend durchzuführen ist.  

 

 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/hintergrund.html
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