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1. Aktuelle Fehler im System 

Automatische Absendung von Korrekturvorschlägen durch mehrfaches Zwischen-

speichern 

Bei mehrfachem Zwischenspeichern von Korrekturvorschlägen kann es aktuell vorkommen, dass die-

ser Korrekturvorschlag vom System automatisch versendet wird. Um das Fehlverhalten besser nach-

stellen zu können, melden Sie uns bitte über das Kontaktformular die Prozessnummer von Netzbe-

treiberprüfungen, wenn dieses Fehlverhalten bei Ihnen aufgetreten ist. 

Export der Netzanschlusspunkte in meinem Netz nicht möglich 

Es war vorübergehend nicht möglich, die Liste „Netzanschlusspunkte in meinem Netz“ zu exportie-

ren. Der Fehler wurde mit dem Release am 13.8.2020 behoben.  

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

Netzbetreiberprüfung integriert.  

Abfrage zur Inanspruchnahme der Zahlungen nach § 19 EEG entfällt 

Mit der Novelle der MaStRV vom 8.8.2020 ist die Abfrage des Feldes „Sollen, wurden oder werden für 

den in der Solaranlage erzeugten Strom Zahlungen des Netzbetreibers in Anspruch genommen?“ ent-

fallen. Aus diesem Grund werden wir die Abfrage zum nächstmöglichen Zeitpunkt am 8.10.2020 aus 

dem MaStR entfernen. Gleichzeitig wird dieses Feld insgesamt im MaStR gelöscht. Dies bedeutet, dass 

alle - auch die bisherig getätigten - Angaben zu diesem Feld entfernt werden. Es ist seitdem weder 

erforderlich noch notwendig, die Angaben zu diesem Feld zu Kenntnis zu nehmen oder zu prüfen.   

Sollten Sie im Rahmen eines Korrekturvorschlages für dieses Feld eine Korrektur angefordert haben, 

werden wir diesen Korrekturvorschlag am 8.10.2020 entfernen. Aktuelle Hemmungen von Zahlungen 

nach dem EEG, die auf einer solchen Angabe basieren, sind durch die Verordnungsänderung gegen-

standslos und sollten aufgehoben werden.  

 

3. Neuheiten im MaStR  
 

Verbesserung der Benutzerverwaltung 

Im Rahmen der letzten Releases wurde die Benutzerverwaltung verbessert. Im Reiter „Benutzer“ in 

der Detailansicht des MaStR-Zugangs, der dem Zugangsadministrator zur Verwaltung der Benutzer 

dient, werden nun die Benutzernamen und der Status der Benutzer angezeigt. Der Zugangsadminist-

rator kann in der Detailansicht der einzelnen Benutzer diese deaktivieren und aktivieren oder lö-

schen.  

Weiterhin wurde auch im Reiter „Benutzerrollen“ der Marktakteure der Benutzername hinzugefügt, 

um eine bessere Identifizierung des Benutzers zu ermöglichen.  
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Vorauswahl des Anschlussnetzbetreibers 

Da es bisher bei Registrierungen immer wieder zur Auswahl des falschen Anschlussnetzbetreibers 

durch den Anlagenbetreiber kommt, werden nun die bereits im MaStR registrierten Daten verwen-

det, um dem Anlagenbetreiber eine Vorauswahl des höchstwahrscheinlich richtigen Anschlussnetz-

betreibers anzubieten. Hierzu wird der vom Anlagenbetreiber registrierte Standort mit den anderen 

an diesem Standort registrierten Einheiten verglichen. Dem Anlagenbetreiber werden dann die An-

schlussnetzbetreiber vorgeschlagen, denen an diesem Standort (in dieser Gemeinde) bereits Einhei-

ten zugeordnet sind. 

Wir hoffen, dass durch diese Neuerung die Notwendigkeit zur Ablehnung von Netzbetreiberprüfun-

gen wegen Nichtzuständigkeit minimiert werden kann. 

Schnellsuchfunktion für Einheiten 

Mit dem kommenden Release am 24.09.2020 stellen wir in der Menüleiste des MaStR eine Schnell-

suchfunktion für Einheiten zur Verfügung. Über diese Schnellsuchfunktion gelangen Sie direkt in die 

Detailansicht einer Einheit. Beachten Sie, dass Sie für die Anzeige von vertraulichen Daten im System 

angemeldet sein müssen.  

 

Diese Funktion wurde auf Anregung der Netzbetreiber des Expertenkreises zum MaStR umgesetzt.  

4. Allgemeines 
 

Woran lässt sich erkennen, wer der Betreiber einer Einheit oder Anlage ist? 

Die Frage, wer der Betreiber einer Einheit oder Anlage ist, kann in den allermeisten Fällen ohne weite-

res beantwortet werden. In manchen Fällen, insbesondere bei großen Anlagen, kann die Frage kom-

plizierter sein. Anlagenbetreiber einer Stromerzeugungseinheit ist, 

 wer die tatsächliche Sachherrschaft über die Einheit/Anlage ausübt, 

 ihre Arbeitsweise eigenverantwortlich bestimmt und 

 das wirtschaftliche Risiko des Anlagenbetriebs trägt. 

Vgl. dazu den Leitfaden der Bundesnetzagentur zur Eigenversorgung, insbesondere S. 22 ff. 

(www.bnetza.de/eigenversorgung) 

Es gilt der Grundsatz: Jede Einheit und jede Anlage wird von genau einem Anlagenbetreiber betrie-

ben. Dies kann entweder eine natürliche Person sein, oder eine juristische Person oder eine rechtsfä-

hige Personengesellschaft wie beispielsweise eine GmbH, eine GbR oder ein e.V. 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/EEGAufsicht/Eigenversorgung/Eigenversorgung-node.html
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Das Eigentum an der Anlage kann ein Indiz dafür sein, wer der Anlagenbetreiber ist. Relevant ist aber 

einzig, wer gemäß den vorstehend genannten Kriterien die Anlage betreibt. Die steuerrechtliche Ein-

ordnung und das tatsächliche Vorgehen von Netzbetreibern sind für die Frage, wer der Anlagenbetrei-

ber ist, nicht von Belang. 

Wegen der Häufigkeit der Fragestellung sollen zwei Beispiele erläutert werden: 

 Familien-Konstellation. Bei Familienmitgliedern, die in gemeinsamen Wohnungen leben, ist es un-

erheblich, ob die Anlage von einem Familienmitglied oder von der Familie gemeinsam betrieben 

wird. Im MaStR kann ein Familienmitglied oder die Familie als Ganzes als Anlagenbetreiber regis-

triert werden. Für diese Konstellationen gibt es im MaStR die Möglichkeit, die Anrede „Familie“ 

auszuwählen. Diese Anrede soll auch dann gewählt werden, wenn es sich beim Anlagenbetreiber 

nicht um eine Familie im engeren Sinne, sondern um eine sonstige Lebensgemeinschaft natürlicher 

Personen handelt. 

 Gemeinschafts-Anlage: Wenn sich eine Gruppe (z.B. die Eigentümergemeinschaft eines Hauses) 

zusammenzuschließt, um gemeinsam eine Solaranlage zu betreiben, dann ist dieser Zusammen-

schluss (zum Beispiel als GbR) auch als Betreiber der Anlage anzusehen und entsprechend ins MaStR 

einzutragen. 

Hinweis: Die Registrierung im Marktstammdatenregister hat nach § 8 Absatz 3 MaStRV keine feststel-

lende Wirkung im Hinblick auf das Vorliegen von Tatsachen. Die Zuordnung einer Anlage zu einem 

Anlagenbetreiber kann durch den Eintrag ins Marktstammdatenregister weder erzeugt noch geändert, 

sondern nur dokumentiert werden. 

Diese Frage und Antwort wurde auch in die FAQ des MaStR unter https://www.marktstammdatenre-

gister.de/MaStRHilfe/subpages/faq.html aufgenommen.  

 

Registrierung von Datenänderungen 

Da es mittlerweile auch immer häufiger zu Änderungen von bereits registrierten Daten im MaStR 

kommt, möchten wir Sie an dieser Stelle auch auf unsere FAQs zum Thema „Meine Daten haben sich 

geändert“ hinweisen:  

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

Diese FAQ richten sich hauptsächlich an die Anlagenbetreiber, können Sie aber auch bei richtigen Um-

setzung im MaStR unterstützen. 

Insbesondere ist es bei allen Datenänderungen wichtig, dass eine maximale Transparenz der Gescheh-

nisse im MaStR dokumentiert wird.  

 Bei Verkäufen von Einheiten mit Standortwechseln oder Betreiberwechseln sollen keine neuen Ein-

heiten im MaStR registriert werden, sondern die existierenden Einheiten entsprechend angepasst 

werden (vgl. insbesondere FAQ „Meine PV-Anlage ist (teilweise) umgezogen. Wie registriere ich 

das?).  

 Bei Verkäufen von Einheiten mit gleichzeitigem Splitting und Betreiberwechsel, ist es wichtig, dass 

der alte Betreiber noch die Aufteilung der Einheiten in die neuen kleineren Einheiten vornimmt und 

erst anschließend den oder die Betreiberwechsel anstößt. 

 

  

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/faq.html
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/faq.html
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/faq.html
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Allgemeine Informationen zu Papierregistrierungsverfahren im MaStR 

Die MaStR-Verordnung sieht vor, dass Anlagenbetreibern, die natürliche Personen sind, ihre Regist-

rierung im MaStR auch mit Papierformularen durchführen können.  

Wir haben Rückmeldungen erhalten, dass auch bei den Netzbetreibern Rückfragen zum Prozess der 

Papierregistrierung an-/aufkommen. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen diesen Prozess an Bei-

spielen vorstellen und Sie auch auf die Nachteile dieses Prozesses hinweisen. 

1. Anfrage der Formulare 

Um die Formulare zu bekommen, müssen die Anlagenbetreiber die MaStR-Hotline anrufen und dort 

ihre Adresse und die Anzahl der benötigten Formulare durchgeben. Zur Ihr Information finden Sie ein 

Musterformular für ein Registrierungsformular für den Anlagenbetreiber und für eine Solaranlage im 

Anhang. Diese Musterformulare sind nur zu Ansichts- und Lehrzwecken zu verwenden. Denn für die 

Anlagenbetreiber gilt, dass die Formulare immer nur im Original verwendet werden dürfen. Sie sind 

individualisiert und nummeriert. Kopierte Formulare werden nicht akzeptiert, nur das Original kann 

verarbeitet werden.  

Im Gespräch mit den Anlagenbetreibern versuchen wir diese immer zu überzeugen, dass eine Regist-

rierung im Webportal schneller und weniger fehleranfällig und daher insbesondere im weiteren Ver-

lauf der Datenkorrektur und bei Datenanpassungen weniger aufwendig ist. 

2. Einpflegen der Daten 

Nur komplett ausgefüllte, lesbare Formulare können durch unsere Mitarbeiter ins Portal übernom-

men werden. Dies führt dazu, dass wir Formulare erneut versenden müssen, um fehlende oder unle-

serliche Eintragungen ergänzen zu lassen. Um die Anzahl dieser erneuten Abfragen zu minimieren, 

versuchen wir so großzügig wie möglich Felder zu entziffern. Dieses Vorgehen ist fehleranfällig und 

kann daher zu einem erhöhten Korrekturbedarf bei den Daten führen. 

Im Papierregistrierungsprozess wird der zuständige Anschlussnetzbetreiber durch die Mitarbeiter der 

Bundesnetzagentur anhand der Postleitzahl ausgewählt. Dieses Verfahren führt dazu, dass möglich-

erweise vom Netzbetreiber vergebene Identifikationsnummer in der Papierregistrierung auch nicht 

eingetragen werden können.  

Nach dem die Daten im MaStR registriert wurden startet die Netzbetreiberprüfung (dabei ist das 

Meldedatum immer gleich dem Posteingangsdatum der Formulare). 

3. Netzbetreiberprüfung 

Bei der Netzbetreiberprüfung besteht die Schwierigkeit darin, dass kein direkter Kontakt über das 

MaStR zu diesen Anlagenbetreibern möglich ist. Für den Netzbetreiber ist nur über Umwege erkenn-

bar, dass der Anlagenbetreiber eine Registrierung per Papierformularen durchführt: Als „verantwort-

licher Marktakteursvertreter“ ist bei jedem Papierregistrierungsvorgang „Bundesnetzagentur Papier-

registrierung“ eingetragen. 

4. Korrekturbedarf 

Jeder von Ihnen festgestellte Korrekturbedarf, jede Nachricht an den Anlagenbetreiber muss im Rah-

men der Papierregistrierung in Papierform an den Anlagenbetreiber weitergeleitet werden. Dazu er-
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stellt die Bundesnetzagentur die erforderlichen Korrekturformulare. Ein Musterformular für die Kor-

rektur finden Sie ebenfalls im Anhang. Dieser Prozess ist aus unserer Sicht nur teilweise zu automati-

sieren, in vielen Fällen muss eine manuelle Sichtung der Korrekturvorschläge erfolgen, insbesondere 

der Korrekturvorschläge zum Anlagenbetreiber. Durch die Verzögerung bei der Bearbeitung kann es 

sein, dass der Anlagenbetreiber den von Ihnen festgestellten Korrekturbedarf erst mit einem gewis-

sen Zeitversatz zugesendet bekommt.  

Die Rücksendungen der Korrekturformulare müssen entgegengenommen, erneut entziffert und ein-

gepflegt werden. Ist Ihr Datenkorrekturprozess in zwei Schritte unterteilt, dann müssen auch hier 

zweimal Formulare versendet und eingepflegt werden. 

5. Weitere Schritte 

Nicht nur der Registrierungsvorgang und die Datenkorrektur, sondern auch jegliche zukünftige Ände-

rung, Stilllegung oder Betreiberwechsel seitens der Anlagenbetreiber muss immer wieder auf postali-

schem Weg erfolgen. All diese Sendungen verursachen Portokosten sowohl beim Anlagenbetreiber 

als auch beim Staat. 

Insgesamt besteht im Rahmen der Papierregistrierung ein höheres Risiko für Korrekturbedarfe und 

die Herstellung dieser Korrektur ist aus unserer Sicht sehr viel aufwendiger, als im IT-gestützten Pro-

zess im Webportal. Sollte es dem Anlagenbetreiber möglich sein, mit Unterstützung von Kindern, 

Freunden oder z.B. dem Installateur der Anlage eine internetgestützte Registrierung durchzuführen, 

wäre das vorzuziehen.  

Aus diesem Grund bitten wir auch Sie Ihren Anlagenbetreiber diesen Weg nicht aktiv zu empfehlen. 
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