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1. Aktuelle Fehler im System 

Datenkorrekturen können durch den Anlagenbetreiber nicht bearbeitet werden 
Aus verschiedenen Gründen konnten Anlagenbetreiber den Korrekturvorschlag des Netzbetreibers 

nicht abschließend im MaStR bearbeiten. Die uns bekannten Fehler wurden behoben. Sollten Sie 

Hinweise und Rückfragen von Anlagenbetreibern zu diesem Thema bekommen, verweisen Sie auf die 

Hotline des MaStR bzw. geben uns eine Rückmeldung.   

Nettoengpassleistung nicht kleiner 1 kW 
Für die Nettoengpassleistung konnten keine Werte unterhalb von 1 kW eingegeben werden. Hier 

wurde der Wertebereich angepasst, so dass nun auch kleinere Werte eingetragen werden können.  

Zuordnung mehrerer Einheiten zu einer EEG-Anlagen bzw. einer Genehmigung 
Zu einer EEG-Anlage bzw. einer Genehmigung können mehrere Einheiten gehören.  Diese Zuordnung 

muss auch im MaStR vorgenommen werden. Bei der entsprechenden Funktion trat zwischenzeitig 

ein Fehler auf. Dieser Fehler wurde behoben.  

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

Netzbetreiberprüfung integriert.  

Netzbetreiberprüfung bei Registrierung eines Betreiberwechsels 

Die Funktion des Betreiberwechsels steht nun im MaStR zur Verfügung. Wenn für Einheiten ein Be-

treiberwechsel registriert wurde, startet im MaStR für diese Einheit eine neue Netzbetreiberprüfung.  

Die Netzbetreiberprüfung umfasst dieselben Felder und Funktionalitäten, wie die Netzbetreiberprü-

fung, die bei der Registrierung der Einheit oder Änderung von netzbetreiberprüfungsrelevanten Da-

ten ausgelöst wird. Besonderes Augenmerk ist hierbei darauf zu legen, dass der nun eingetragene 

Anlagenbetreiber korrekt ist.   

Ob die Netzbetreiberprüfung aufgrund der Registrierung eines Betreiberwechsels gestartet wurde, 

kann in der Detailansicht der Einheit unter allgemeine Daten eingesehen werden. Wenn für die Ein-

heit ein Betreiberwechsel registriert wurde, wird hier unter „Letzter Betreiberwechsel“ im Reiter 

„Allgemeine Daten“ das Datum der Registrierung des Wechsels sowie das vom Anlagenbetreiber 

angegebene Datum des Betreiberwechsels und die MaStR-Nummer des vorherigen Anlagenbetrei-

bers öffentlich angezeigt (siehe Screenshot).  
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Sollte während einer laufenden Netzbetreiberprüfung ein Betreiberwechsel registriert werden, wird 

die aktuelle Netzbetreiberprüfung beendet. Die Korrekturvorschläge werden für den neuen Anlagen-

betreiber nicht übernommen, sondern müssen erneut erstellt werden.  

3. Neuheiten im MaStR  

Betreiberwechsel 
Seit dem 10.10.2019 können Anlagenbetreiber einen Betreiberwechsel im MaStR registrieren. Eine 

Beschreibung, wie dies genau funktioniert, finden Sie auf den Hilfeseiten unter 

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

Eine Beschreibung, was dies für die Netzbetreiberprüfung bedeutet, finden Sie in Kapitel 2 „Netzbe-

treiberprüfung“ dieses Newsletters.  

Verbesserung der Netzbetreiberprüfung 
Auf Grund verschiedener Verbesserungsvorschläge aus den Reihen der Netzbetreiber hat es mehrere 

kleinere Änderungen im System gegeben: 

• Die Eingabehilfen und Wertebereiche verschiedener Daten wurden angepasst. Zur Darstel-

lung der Änderungen wurde auf den Hilfeseiten für die Netzbetreiber eine aktualisierte 

Übersicht über die netzbetreiberprüfungsrelevanten Daten veröffentlicht: 

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

Im Tabellenblatt „Revisionsliste“ finden Sie eine Übersicht über die Änderungen. 

• Die Listendarstellung der Einheiten und der Tickets wurde überarbeitet, z.B. wurde der EEG-
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Anlagenschlüssel in die Liste „Einheiten in meinen Netz“ aufgenommen und in die Liste der 

Ticketprozesse wurde der Einheitentyp (z.B. Wind, Biomasse) hinzugefügt.  

• Das Bemerkungsfeld im Korrekturvorschlag für den Anlagenbetreiber bleibt nun auch beim 

„Zwischenspeichern“ erhalten. 

• Der Komfort bei der Löschung von Nachrichten im MaStR-Postfach wurde verbessert.  

• Direkter Zugang für die Anlagenbetreiber zum Korrekturvorschlag: Viele Anlagenbetreiber 

hatten Probleme sich im Ticketsystem des MaStR zurechtzufinden. Um den Anlagenbetreiber 

nicht mit der Komplexität des Systems zu konfrontieren, führen nun verschiedene Links in 

den Ansichten und Nachrichten der Anlagenbetreiber direkt zum Korrekturvorschlag.  

4. Allgemeines 

Registrierungspflicht besteht auch bei Anlagen ohne Netzrückspeisung 

Immer wieder wird die Frage gestellt, ob auch Anlagen zur Registrierung verpflichtet sind, bei denen 

z.B. durch einen Energieflussrichtungssensor sichergestellt wird, dass aus den Anlagen kein Strom ins 

Netz eingespeist wird. Die Antwort lautet: Ja, die Registrierungspflicht besteht auch für diese Anla-

gen.  

Juristisch ergibt sich dies aus § 5 Absatz 2 Nummer 1 Marktstammdatenregisterverordnung. Dort 

steht: "Die Pflicht zur Registrierung nach den Absätzen 1, 3 und 4 Satz 1 entfällt (…) 1. bei Stromer-

zeugungseinheiten, Stromspeichern sowie EEG- und KWK-Anlagen, wenn sie weder unmittelbar noch 

mittelbar an ein Stromnetz angeschlossen sind oder an ein Stromnetz angeschlossen werden sollen". 

Dazu ist in der Verordnungsbegründung ausgeführt: "Ausnahmen finden sich bezüglich der Erfassung 

von Erzeugungs- und Verbrauchseinheiten in Absatz 2 Nummer 1: Einheiten und Anlagen müssen vor 

allem dann nicht gemeldet werden, wenn sie über keinen unmittelbaren oder mittelbaren Netzan-

schluss verfügen. Damit sind nur Einheiten von der Registrierungspflicht ausgenommen, die im soge-

nannten Inselbetrieb, d.h. völlig ohne Netzanschlussmöglichkeit, betrieben werden oder die nicht 

ortsfest installiert werden. Die Ausnahme gilt nicht für Einheiten, die zwar ans Netz angeschlossen 

sind oder sein können aber vorübergehend oder dauerhaft vollständig für den Eigenverbrauch eines 

ans Netz angeschlossenen Letztverbrauchers eingesetzt werden." 

Dies bedeutet, dass eine Schaltung, die die Anlage an der Einspeisung von Strom in das Netz hindert, 

die Registrierungspflicht nicht aufhebt. Diese Abgrenzung ist auch energiewirtschaftlich vernünftig, 

denn die temporäre Abkopplung trennt nicht den Verbraucher vom Stromsystem sondern bevorzugt 

nur eine bestimmte Strommenge (die selbst produzierte) gegenüber einer anderen (der aus dem 

Netz beziehbaren), um ein ökonomisches Ziel zu erreichen (Umlagen und Entgelte einzusparen). Die-

se Auswahlentscheidung des Letztverbrauchers hat unmittelbare Rückwirkungen auf das Netz; in der 

Regel werden Kunden mit derart geschalteten Anlagen über ein Standardlastprofil beliefert, das auf 

die Gesamtentnahme des Jahres skaliert wird. In Zeiten, in denen der Kunde Strom ganz oder teilwei-

se selbst erzeugt, weicht seine Stromentnahme besonders deutlich vom SLP ab; die Abweichungen 

werden vom Netzbetreiber im Differenzmengenbilanzkreis ausgeglichen.  

Die Tatsache, dass der Anlagenbetreiber jederzeit entscheiden kann, die Betriebsweise seiner Anlage 

zu ändern und den bestehenden Netzanschluss zur Einspeisung von Strom zu nutzen, ist für die Netz-

betreiber von Bedeutung. Der Netzbetreiber kann sich nicht darauf verlassen, dass der Anlagenbe-
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treiber von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch macht. Diese Sicherheit kann er nur dann haben, 

wenn kein Netzanschluss besteht (wie etwa bei einer Almhütte), weshalb für genau diese Fälle auch 

eine Ausnahme von der Registrierungspflicht vorgesehen ist. Die Unterscheidung einer „Inselanlage“ 

von einer Eigenverbrauchsanlage ist ausführlich in Kapitel 7.2, Seite 55f des Leitfadens zur Eigenver-

sorgung der Bundesnetzagentur (www.bundesnetzagentur.de/eigenversorgung) dargestellt. 

Auch wenn EE-Anlagen in der beschriebenen Weise ohne Rückspeisung betrieben werden, tragen sie 

zum Umbau des Stromerzeugungssystems bei und erhöhen den Anteil des erneuerbaren Stroms im 

Gesamtsystem. In der Statistik sind diese Anlagen mit zu berücksichtigen, wenn ein zutreffendes Bild 

gewonnen werden soll. 

Registrierungspflicht ungeförderter Anlagen 

Weil auch die folgende Frage regelmäßig gestellt wird: Die Registrierungspflicht ist nicht ausgenom-

men, wenn der Anlagenbetreiber auf die Zahlung einer Förderung oder Vergütung des eingespeisten 

Stroms verzichtet. 

"Volleinspeisung oder Teileinspeisung?" und kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe 

Immer wieder erreichen uns Fragen zur "kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe" von Strom und der 

Einstufung von Strommengen bei der Frage "Volleinspeisung oder Teileinspeisung?" Bei praktisch 

keinem Fall von Hausdach-Solaranlagen kommt das durchaus anspruchsvolle Konzept der kaufmän-

nisch-bilanziellen Weitergabe in Betracht. Sobald ein Teil des Stroms ökonomisch in der Kundenanla-

ge verbraucht wird, ist "Teileinspeisung" auszuwählen. Auf die Förderhöhe und auf das Messkonzept 

kommt es bei der Angabe im MaStR nicht an und auch nicht auf die Frage, ob der Netzbetreiber ggf. 

sogar für den eigenverbrauchten Strom eine Förderung auszahlt. 

In der MaStR-Eingabehilfe zu der Frage "Volleinspeisung oder Teileinspeisung?" heißt es:  

 "Tragen Sie ein, ob der gesamte Strom aus der Stromerzeugungseinheit ins Netz eingespeist wird 

(Volleinspeisung) oder ob nur ein Teil des erzeugten Stroms eingespeist wird (Teileinspeisung).  

 Definition: 

• Volleinspeisung: Die Volleinspeisung ist die vollständige Einspeisung des erzeugten Stroms 

ins Netz. Als Volleinspeisung gilt auch die sogenannte "kaufmännisch-bilanzielle Weiterga-

be" des erzeugten Stroms an den Netzbetreiber.  

• Teileinspeisung: Bei einer Teileinspeisung wird ein Teil des erzeugten Stroms in der Kunden-

anlage vom Betreiber selbst verbraucht (z.B. Eigenversorgung) oder einem Dritten überlas-

sen.  

 Hinweise:  

• Hausdach-Solaranlagen werden in vielen Fällen zur Eigenversorgung verwendet. Dann ist hier 

"Teileinspeisung" auszuwählen. 

• Die Auswahl "Volleinspeisung" ist zutreffend, wenn der Strom aus der Hausdach-Solaranlage 

über einen eigenen Zähler vollständig ins Netz eingespeist und vergütet wird. Dies betrifft in 

der Regel Anlagen, die bis zum Jahr 2010 in Betrieb genommen wurden." 

Die "kaufmännisch-bilanzielle Einspeisung" bezeichnet ein sehr spezielles Verfahren: Die "kaufmän-

nisch-bilanzielle Einspeisung" ist eine Form der Volleinspeisung. Sie ist dann zu wählen, wenn die 

Einspeisung und Messung der EEG-Anlage innerhalb der Kundenanlage stattfindet und nicht nur die 

Überschusseinspeisung gefördert werden soll. Dann wird der Kunde in jeder Hinsicht so gestellt, als 
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wäre der Strom ins Netz abgegeben worden; unter anderem kann der Strom in voller Höhe und vol-

lem Umfang gefördert werden. Physikalisch findet der Verbrauch des EE-Stroms natürlich trotzdem 

ganz oder teilweise in der Kundenanlage statt. Der Lieferant muss darum die Lieferung an den Kun-

den um den sogenannten "Ersatzstrom" korrigieren. Er muss den physikalisch eigenverbrauchten EE-

Strom zu dem von ihm gelieferten Strom hinzuaddieren. (Wenn diese Korrektur unterbleibt, kommt 

es faktisch zu einer unsachgemäßen, überhöhten Förderung.) Die Abrechnung des Lieferanten muss 

sich auf die folgende Strommenge beziehen: Netzbezugs-Strom (Messung am NAP) plus EE-

Erzeugung (Messung an der Anlage) minus Netzrückspeisung (Messung am NAP). Auf diese Strom-

menge sind Netzentgelte und alle Umlagen und Abgaben zu entrichten. 

Näheres zur kaufmännisch-bilanziellen Einspeisung und der Korrektur um den Ersatzstrom findet sich 

auf den Seiten 43f des Leitfadens zur Eigenversorgung der Bundesnetzagentur 

(www.bundesnetzagentur.de/eigenversorgung) 


