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Neue Funktionen zum 1. Oktober 2021 
Zum 1. Oktober 2021 werden neue Funktionen in Betrieb genommen, die insbesondere die Bearbei-

tung der Netzbetreiberprüfung betreffen. Diese Funktionen möchten wir im Folgenden vorstellen. Die 

Funktionen werden auf dem Testsystem (https://test.marktstammdatenregister.de) bereits zum 

21.09.2021 bereitgestellt und können dort ausprobiert werden.  

  

Gleichzeitig wurde das Handbuch zur Netzbetreiberprüfung an verschiedenen Stellen entsprechend 

überarbeitet. Die neue Version finden Sie im Anhang der Mail zu diesem Newsletter und ab dem 1. 

Oktober auch auf den Hilfeseiten des MaStR.  

 

Feldbasierte Korrektur der Anlagenbetreiber 

Um die Korrektur der Anlagenbetreiberdaten zu verbessern, wurde auch diese nun feldbasiert ausge-

staltet. Sie entspricht der Korrektur der Einheitendaten.  

 
 

https://test.marktstammdatenregister.de/
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Bei allen ab dem 1. Oktober 2021 neu gestarteten Netzbetreiberprüfungen werden im Datenkorrek-

turvorschlag alle Daten des Anlagenbetreibers angezeigt und können korrigiert werden. Netzbetrei-

berprüfungsrelevant sind weiterhin die Felder Personenart, Firmenname, Vorname, Nachname, Ad-

resse, Rechtsform. 

 

Zur zukünftigen Bearbeitung wurde das Kapitel „2.3.4.1 Korrekturvorschlag für Anlagenbetreiberda-

ten“ im Handbuch überarbeitet. Beachten Sie hier insbesondere die Hinweise zum Umgang mit den 

Feldern „Vorname“ und „Nachname“ bei Familienkonstellationen oder anderen Organisationen mit 

Personenbezug (vgl. auch das folgende Kapitel dieses Newsletters). 

 

Für den Fall, dass ein Korrekturvorschlag für die Anlagenbetreiberdaten erstellt wurde, steht die Mög-

lichkeit zur automatischen Korrektur nach Fristablauf nicht zur Verfügung (vgl. neues Kapitel 2.3.4.3).  

 

Die alte Vorgehensweise zur Korrektur der Anlagenbetreiber über das Benachrichtigungsfeld hat in 

vielen Fällen zur Rückfragen geführt, auch über den Klärungsprozess der Bundesnetzagentur. Ab dem 

1. Oktober 2021 werden wir Ihnen alte Tickets, bei denen uns der Anlagenbetreiber zur Klärung ein-

bindet und die sich ausschließlich auf Schwierigkeiten bei der Korrektur der Anlagenbetreiberdaten 

beziehen, in „Wiedervorlage nach Klärung“ zurückspielen. In diesen Fällen werden wir Sie darum bitten 

die Netzbetreiberprüfung erneut zu starten, damit Sie dann die neue Funktion der feldbasierten Kor-

rektur verwenden können.  

 

Die Möglichkeit, Netzbetreiberprüfungen neu zu starten, um auch bei alten Tickets die neue Funktion 

zu verwenden, besteht grundsätzlich immer.  

 

Registrierung von Organisationen mit Personenbezug 

Um die Datenschutzanforderungen erfüllen zu können, gibt es im MaStR schon immer die folgende 

Funktion: Wenn aus dem Namen einer Organisation ein direkter Bezug auf eine lebende natürliche 

Person hergestellt werden kann, dann hat der Marktakteur die Möglichkeit, die Organisation auch als 

natürliche Person zu registrieren. Damit wird im MaStR sichergestellt, dass die Daten dieser Organisa-

tion vertraulich behandelt werden und nicht für die Öffentlichkeit zugängig sind. 

Neu ist, dass im Katalog „Anrede“ die Auswahloption „Andere Organisation mit Personenbezug“ hin-

zugefügt wurde, um eine Organisation dieser Art zukünftig im MaStR insbesondere im Korrekturpro-

zess besser erkennen zu können.  

 

Ablehnung von endgültigen Stilllegungen 

Insbesondere bei der Registrierung von endgültigen Stilllegungen kommt es zu Missverständnissen bei 

den Anlagenbetreibern, die bisher im System nicht rückgängig gemacht werden konnten. 

Dies ist nun möglich. Im Rahmen der Netzbetreiberprüfung kann die endgültige Stilllegung abgelehnt 

werden. Die Einheit wird dadurch im MaStR wieder als „in Betrieb“ angezeigt, der Anlagenbetreiber 

erhält dazu eine Benachrichtigung im System und das Ticket wird geschlossen (vgl. neues Kapitel 2.3.2). 
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Weitere Änderungen im Handbuch zur Netzbetreiberprüfung 

Im Handbuch zur Netzbetreiberprüfung wurde das Kapitel 2.3.6 neu hinzugefügt. Es enthält um Infor-

mationen zur automatischen Datenkorrektur und zu den dabei erzeugten Wiedervorlagetickets.  

Kapitel 3.2.4 wurde um neue Hinweise zum Umgang mit Einheiten in geschlossenen Verteilernetzen 

erweitert. Unter anderem enthält das Handbuch den Hinweis, dass der vorgelagerte Anschlussnetzbe-

treiber den Übergabepunkt aus dem nachgelagerten geschlossenen Verteilernetz als Netzanschluss-

punkt in der Lokation eintragen soll. 


	13.09.2021
	Neue Funktionen zum 1. Oktober 2021
	Feldbasierte Korrektur der Anlagenbetreiber
	Registrierung von Organisationen mit Personenbezug
	Ablehnung von endgültigen Stilllegungen
	Weitere Änderungen im Handbuch zur Netzbetreiberprüfung

