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1. Aktuelle Fehler im System 

Funktion zum Wechsel vom Status „in Planung“ in den Status „in Betrieb“ stand 

nicht zur Verfügung 

Für einen aktuell noch nicht bekannten Zeitraum stand die Funktion „Inbetriebnahme registrieren“ 

zum Wechsel vom Status „in Planung“ in den Status „in Betrieb“ nicht zur Verfügung. Der Fehler 

wurde am 27.6.2019 behoben. Sollten bei Ihnen Netzbetreiberprüfungen anstehen, bei denen es auf 

Grund dieses Fehlers zu einer nicht fristgerechten Registrierung einer Inbetriebnahme gekommen ist, 

leiten Sie diese Netzbetreiberprüfungen bitte im MaStR mit der Funktion „Klärung durch MaStR-QS“ 

an die Bundesnetzagentur weiter. Wählen Sie hierzu den Grund „BNetzA muss bei der Klärung mit 

dem Anlagenbetreiber mitwirken“ bei der Übermittlung aus und geben Sie im Bemerkungsfeld den 

Hinweis „Falsches Meldedatum wegen fehlender Inbetriebnahme-Funktion“ ein. Gerne können Sie 

uns über dieses Feld auch weitere Bemerkungen mitgeben, z.B. ob Sie mit dem Anlagenbetreiber 

bereits Kontakt aufgenommen haben und uns ggf. das aus Ihrer Sicht richtige Inbetriebnahmedatum 

mitteilen. Die Bundesnetzagentur nimmt dann mit dem Anlagenbetreiber Kontakt auf und kann nach 

Klärung des Sachverhalts das Meldedatum anpassen und die Netzbetreiberprüfung wieder zum 

Netzbetreiber zurückspielen. 

Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Anmerkungen zum Punkt –Korrektur der Status „In 

Planung“ und „In Betrieb“ im Kapitel „2. Netzbetreiberprüfung“ dieses Newsletters. 

Behebung der Fehlermeldungen aufgrund der Aktualisierung der BKG-Adressdaten  
Die Bundesnetzagentur verwendet zur Validierung und Ergänzung von Adress- und Standortdaten die 

Daten des BKG (Bundesamt für Kartografie und Geodäsie). Diese Daten waren im April 2019 neu ein-

gespielt. Wie in Newsletter 3 unter dem Punkt „Notwendigkeit, Adressdaten im Rahmen der NBP zu 

korrigieren, obwohl kein Fehler erkennbar ist“ berichtet, gab es bei einigen Netzbetreibern zusätzli-

chen Aufwand aufgrund dieser Einspielung neuer BKG-Adressdaten. Zwischenzeitlich wurden die im 

MaStR registrierten Adressdaten so bereinigt, dass die Datensätze, die bei der NBP nicht mehr zu 

einem zusätzlichen Aufwand führen. In der Zukunft werden wir neue BKG-Adressdaten vorher berei-

nigen, so dass es zu diesem zusätzlichen Aufwand nicht mehr kommen wird. 

Korrektur der Meldedaten der EEG-Anlagen  

Wie in Newsletter 2 unter dem Punkt „Meldedatum der EEG-Anlage“ berichtet, hat die MaStR-

Software für das Meldedatum der EEG-Anlage fehlerhafte Werte eingetragen. Dieser Fehler wurde 

schon vor längerem korrigiert. Nun wurden auch diejenigen Meldedaten, die aufgrund des Fehlers 

falsch eingetragen waren, von der Bundesnetzagentur korrigiert. In den Fällen, in denen diese Kor-

rektur eine bereits abgeschlossene Netzbetreiberprüfung einer Anlage mit Inbetriebnahmedatum 

nach dem 31.01.2019 betraf, werden wir die entsprechenden Netzbetreiber in den kommenden Wo-

chen über die durchgeführte Korrektur unter Nennung der betroffenen Anlagen informieren.  
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Bearbeitung von NBP-Tickets für stillgelegte Einheiten 

Wie in Newsletter 3 unter dem Punkt „Fehler 400 bei NBP-Tickets für stillgelegte Einheiten“ berich-

tet, lag in diesem Prozess ein Fehler vor, der zu einer Fehlermeldung 400 führte. Die Fehlermeldung 

erscheint nun nicht mehr, NBP-Tickets für stillgelegte Einheiten lassen sich dennoch weiterhin im 

MaStR nicht abschließen.  

Sobald diese Funktion zur Verfügung steht, werden wir Ihnen dies über den Newsletter mitteilen.  

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

Netzbetreiberprüfung integriert.  

Welche Möglichkeiten bestehen, wenn der Anlagenbetreiber nicht auf die Auffor-

derung zur Datenkorrektur reagiert? 

Mittlerweile haben viele Netzbetreiber Anlagenbetreiber im Rahmen der Datenkorrektur aufgefor-

dert, ihre Daten zu korrigieren; häufig erhalten sie keine Rückmeldung. Was können sie in solchen 

Fällen tun? 

Grundsätzlich gilt: Netzbetreiber stellen zwar den Bedarf zur Datenkorrektur fest,  dieser Bedarf wird 

jedoch über das MaStR und somit formal durch die Bundesnetzagentur an die Anlagenbetreiber 

übermittelt. Gemäß § 10 Abs. 2 MaStRV kann die Bundesnetzagentur die Anlagenbetreiber verpflich-

ten, die von ihnen eingetragenen Daten zu prüfen und, soweit notwendig, berichtigte Daten einzu-

tragen. Bei Verletzung dieser Mitwirkungspflicht kann die Bundesnetzagentur die erforderlichen An-

ordnungen treffen, um die Richtigkeit der Daten im MaStR herzustellen (§ 10 Abs.3 MaStRV). Gemäß 

§ 21 MaStRV stellt das Zuwiderhandeln gegen diese Anordnung eine Ordnungswidrigkeit dar.  

Aus unserer Sicht stellt dies die letzte zu ergreifende Handlungsoption dar. Wir würden es begrüßen, 

wenn die Netzbetreiber die Anlagenbetreiber zunächst daran erinnern würden, dass beim Netzbe-

treiber noch keine Rückmeldung vorliegt. Perspektivisch könnte diese Erinnerung auch als neue 

Funktion im MaStR umgesetzt werden. Aktuell kann die Erinnerung nur außerhalb des MaStR erfol-

gen. Einige Netzbetreiber haben uns auch darauf aufmerksam gemacht, dass das MaStR ihnen keine 

Kontaktinformationen der Anlagenbetreiber zur Verfügung stellt. Gemäß Tabelle 1 Punkt I.1.14 könn-

ten wir Ihnen die vom vMAV des Anlagenbetreibers angegebenen Kontaktdaten im MaStR zur Verfü-

gung stellen. Hierzu erfolgt aktuell noch eine datenschutzrechtliche Prüfung. Danach werden wir 

schnellstmöglich versuchen, Ihnen die Daten zugänglich zu machen. Bis dahin können Sie zur Kon-

taktaufnahme nur die Daten verwenden, die Ihnen aus Ihren eigenen Daten zur Verfügung stehen. 

Im Rahmen der Aufforderung zur Datenkorrektur werden die Anlagenbetreiber aufgefordert einge-

tragene Daten innerhalb von vier Wochen zu prüfen. Aus diesem Grund sollte Ihre Erinnerung frühes-

tens nach vier Wochen erfolgen. 

Sollte es renitente Anlagenbetreiber geben, können Sie uns die entsprechenden Prozessnummern 

der Netzbetreiberprüfungen mitteilen. Wir werden dann die oben beschriebenen behördlichen Mit-

tel nutzen, um die Mitwirkung des Anlagenbetreibers zu erreichen. 
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Korrektur der Status „In Planung“ und „In Betrieb“ 

Es ist nicht möglich, den Status „in Planung“ oder „in Betrieb“ im Rahmen der Netzbetreiberprüfung 

zu korrigieren.  

Für Einheiten/Anlagen, die im Status „in Planung“ registriert werden, wird keine Netzbetreiberprü-

fung gestartet. Wenn der Anlagenbetreiber im Rahmen der Registrierung die Zuordnung zu einem 

Netzbetreiber vornimmt (dies ist keine Pflicht), kann der Netzbetreiber die geplante Einheit in der 

Liste „Einheiten in meinem Netz“ sehen. Der Netzbetreiber kann den Anlagenbetreiber allerdings 

nicht im MaStR zur Änderung seines Status auffordern. Nur der Anlagenbetreiber kann den Status 

ändern, indem er über die Schaltfläche „Inbetriebnahme registrieren“ die Inbetriebnahme der Ein-

heit registriert.  

Für Einheiten/Anlagen, die im Status „in Betrieb“ registriert werden, startet eine Netzbetreiberprü-

fung. Sollte die Registrierung in diesem Status falsch sein, weil die Einheit/Anlage noch nicht in Be-

trieb ist, kann dieser Status nicht von den Netzbetreibern als korrekturbedürftig markiert werden. 

Auch der Anlagenbetreiber kann den Status nicht „zurück“ ändern. Die einzige Möglichkeit der Kor-

rektur dieses Status besteht darin, die Einheit zu löschen und erneut, nun im korrekten Status „in 

Planung“ zu registrieren.  

Um diese aufwändige und wenig eingängige Neuregistrierung zu vermeiden, kann ggf. folgenderma-

ßen vorgegangen werden: Sollte die Inbetriebnahme der Einheit voraussichtlich in näherer Zukunft 

stattfinden, ist es sinnvoll, den Anlagenbetreiber im Rahmen der Netzbetreiberprüfung auf das fal-

sche Inbetriebnahmedatum aufmerksam zu machen. Ihm kann so die Möglichkeit gegeben werden, 

bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme mit der Rückmeldung zur Netzbetreiberprüfung zu warten, so 

dass er dann das richtige Inbetriebnahmedatum eintragen kann.  

Monatsfrist 
Bei der Berechnung der Monatsfrist sollte nach der gesetzlichen Berechnungsmethode vorgegangen 

werden. Diese ergibt sich auch im Verwaltungsverfahren über entsprechende Verweise aus dem Bür-

gerlichen Gesetzbuch. Danach wird der Tag des Ereignisses, also der Tag der Inbetriebnahme (z.B. 

01.03.2019) für den Beginn der Frist nicht mitgerechnet. Beginn wäre im Beispiel also der 

02.03.2019. Das Ende der Frist wäre dann mit Ablauf des 01.04.2019, 24 Uhr. Für den Fall, dass der 

01.04.2019 ein Samstag, Sonntag oder Feiertag ist, endet die Frist mit Ablauf des Werktags darauf, 

also z.B. dem 02.04.2019, 24 Uhr. 

3. Neuheiten im MaStR  
Aktuell gibt es keine neuen Funktionen im MaStR. 
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4. Allgemeines 

Erinnerung an Fristablauf 

Das MaStR ist nun länger als sechs Monate in Betrieb. Dies bedeutet auch, dass nun die ersten Fris-

ten für die Netzbetreiberprüfungen ablaufen. Für alle Einheiten, die in den ersten zwei Wochen im 

Februar registriert wurden, sollten die Netzbetreiberprüfungen abgeschlossen sein.  

Die Bundesnetzagentur gewährt grundsätzlich keine Fristverlängerungen. Bei der Überwachung der 

Fristeneinhaltung berücksichtigt die Bundesnetzagentur allerdings, ob der jeweilige Netzbetreiber 

aktiv an der Umsetzung eines Systems zur Netzbetreiberprüfung in seinem Unternehmen arbeitet. 

Bei Fristverstößen aufgrund der Entwicklung solcher Systeme, sollten keine Einheiten mit einem In-

betriebnahmedatum nach dem 31.1.2019 betroffen sein, sondern eine andere Lösung zur Prüfung 

gefunden werden. 

Die Bundesnetzagentur wird mit Netzbetreibern, die aktuell noch keine Netzbetreiberprüfung abge-

schlossen haben, Kontakt aufnehmen, um zu klären, woran dies liegt.  

Priorisierung von Netzbetreiber-Anfragen über das Kontaktformular 

Wir erhalten im Durchschnitt täglich 120 Anfragen über das Kontaktformular. Um die Anfragen der 

Netzbetreiber automatisiert herausfiltern und direkt den richtigen Sachbearbeitern zuweisen zu kön-

nen, benötigen wir von Ihnen folgenden Hinweis: 

Beginnen Sie den Betreff Ihrer Anfrage mit dem Kürzel SNB oder GNB je nachdem ob Sie als Strom- 

oder Gasnetzbetreiber die Anfrage stellen. Oder geben Sie in der Hotline an, dass Sie in der Markt-

funktion Netzbetreiber anrufen. Mit diesen Hinweisen können Ihre Anfragen prioritär bearbeitet 

werden. 

Kostenerstattung  
Zur Frage der Berücksichtigung der mit dem MaStR entstehenden Kosten der Netzbetreiber, insbe-

sondere bei dessen Einführungsphase im Rahmen der Kostenprüfung gilt in Absprache mit der Be-

schlusskammer 8 der Bundesnetzagentur folgendes: 

• Die Kosten des MaStR können dem Grunde nach im Rahmen der Kostenprüfung geltend ge-

macht werden, da es sich bei den MaStR-Aufgaben um verpflichtende Aufgaben der Netzbe-

treiber handelt. Die Beschlusskammer 8 behält sich eine Überprüfung der Höhe nach vor. 

• Soweit es sich zur Erledigung der MaStR-Aufgaben um Kapitalkosten handelt (insbesondere 

Software-Kosten), können diese im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags geltend gemacht 

werden. 

• Die erforderlichen zusätzlichen OPEX, insbesondere Personalkosten, können im Rahmen der 

regulären Kostenprüfung vorgetragen werden. Dafür ist das nächste Fotojahr 2021 als güns-

tig anzusehen, da in diesem Jahr die Übergangsphase zwar weitgehend aber nicht vollständig 

abgeschlossen ist, so dass es zu einer angemessenen Anerkennung kommt, die dann über die 

fünf Jahre der folgenden Regulierungsperiode wirksam ist. 

Bei der Betrachtung ist zu berücksichtigen, dass das MaStR in der Einführungsphase zwar einen 

Mehraufwand bedeutet, dass es danach aber zur Steigerung der Effizienz und Qualität der Arbeit der 
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Netzbetreiber beitragen wird. Den kostensteigernden Effekten in der laufenden Regulierungsperiode 

stehen Kostensenkungen in der Zukunft gegenüber. 

Expertenkreis zur Weiterentwicklung der Netzbetreiberprüfung 

Im ersten halben Jahr des MaStR haben Sie und wir viele Erfahrungen mit dem System gesammelt. 

Gerne möchten wir Ihre jetzigen und zukünftigen Erfahrungen nutzen, um das MaStR und die dazu-

gehörigen Prozesse besser zu definieren bzw. ggf. anzupassen.  

Aus diesem Grund möchten wir einen Netzbetreiber-Expertenkreis ins Leben rufen, der sich zunächst 

auf die Weiterentwicklung der Netzbetreiberprüfung konzentrieren soll. Der Expertenkreis soll sich 

aus Vertretern der Netzbetreiber und der Bundesnetzagentur zusammensetzen, die sich in regelmä-

ßigen Abständen treffen, um aktuelle Fragenstellungen und Herausforderungen zu diskutieren.  

Wir gehen davon aus, dass das MaStR Begehrlichkeiten bei den verschiedensten Nutzergruppen 

(Netzbetreiber, Verbände, Politik…) wecken wird, neue Daten oder weitere Funktionalitäten aufzu-

nehmen. Der Expertenkreis soll über die Umsetzbarkeit und die Umsetzung solcher Wünsche disku-

tieren.  

Der Expertenkreis sollte nicht mehr als 20 Teilnehmer haben. Schön wäre es, wenn die Teilnehmer 

aus mehreren Unternehmen stammen würden und sowohl die großen als auch die kleinen Unter-

nehmen repräsentieren.  

Der Expertenkreis wird sich im Herbst dieses Jahres zum ersten Mal treffen. Sollten Sie Interesse an 

einer regelmäßigen Teilnahme haben, melden Sie sich bis zum 13.9.2019 unter dem Betreff „Exper-

tenkreis“ über das Kontaktformular www.marktstammdatenregister.de/kontakt. 


