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1. Aktuelle Fehler im System 

NBP-Tickets nicht bearbeitbar 

Tickets, die vom Netzbetreiber oder vom Anlagenbetreiber zur Klärung an die Bundesnetzagentur 

übermittelt wurden, können nach der Klärung und erneuter Aufforderung zur Netzbetreiberprüfung 

nicht bearbeitet werden. Dieser Fehler wird schnellstmöglich behoben.  

Im Newsletter 2020/1 war unter Punkt 2. der Fehler aufgeführt, dass bei Korrekturvorschlägen von 

abhängigen Feldern die falsche Fehlermeldung auftaucht: „In den rot markierten Feldern sind die An-

gaben fehlerhaft oder unvollständig. Korrigieren oder ergänzen Sie die Angaben.“  Dieser Fehler wird 

am 26.3.2020 behoben, diese Tickets können ab diesem Zeitpunkt wieder bearbeitet werden.  

Stilllegung löst keine Netzbetreiberprüfung aus 

Bei der Registrierung der Stilllegung einer Einheit wird derzeit im System keine Netzbetreiberprüfung 

ausgelöst. Daher erhalten die Netzbetreiber aktuell keine Aufforderung der Bundesnetzagentur ge-

mäß §13 Abs. 1 MaStRV, dieses Datum zu prüfen. Bis dieses Verhalten angepasst wurde und eine 

Netzbetreiberprüfung bei einer Stilllegung angestoßen wird, kann diese Prüfung entfallen. Die Um-

setzung ist für den 9.4.2020 geplant. 

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

Netzbetreiberprüfung integriert.  

Feld zur Korrektur der Anlagenbetreiberdaten korrekt verwenden 

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass das neue Feld zur Korrektur der An-

lagenbetreiberdaten den Vorgaben entsprechend zu verwenden ist: Wenn Sie Korrekturen zu den 

Anlagenbetreiberdaten (falscher Name, falsche Hausnummer ODER falscher Anlagenlagenbetreiber) 

vorschlagen, ist dafür dieses Freitextfeld zu verwenden (vgl. Kapitel 2.3.2.1 „Korrekturvorschlag für 

Anlagenbetreiberdaten im Freitextfeld“ Seite 21des Handbuchs zur Netzbetreiberprüfung.) Nur dann 

wird der Korrekturvorschlag dem Anlagenbetreiber auf verständliche Weise präsentiert. 

 

Eine fehlerhafte Verwendung des Feldes führt zu einer Verschlechterung der Verständlichkeit und zu 

vielen Rückfragen, sowohl bei Ihnen als auch bei der Bundesnetzagentur. 

3. Neuheiten im MaStR  

Gründe für Start und Abbruch einer Netzbetreiberprüfung 

Für den Start und den Abbruch einer Netzbetreiberprüfung werden ab dem 26.03.2020 im MaStR die 

Gründe angezeigt. Diese Gründe finden Sie im Verlauf des jeweiligen Tickets. Zum besseren Ver-

ständnis der neuen Funktionalität wurde das Handbuch der Netzbetreiberprüfung im Kapitel 1.4 

„Wann startet eine Netzbetreiberprüfung“ überarbeitet und es wurde ein neues Kapitel 1.6 „Wo 

finde ich die abgeschlossenen Netzbetreiberprüfungen“ hinzugefügt.  
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Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur neuen Funktion: 

 Es ist geplant, die Gründe für den Start und den Abbruch einer Netzbetreiberprüfung auch direkt 

in der Ticketübersicht anzuzeigen. Dies wird in Kürze umgesetzt und steht voraussichtlich ab Mai 

2020 zur Verfügung. 

 Der Neustart einer Netzbetreiberprüfung durch den Fachadministrator oder den Netzbetreiber ist 

aktuell im System noch nicht umgesetzt, diese Gründe wurden im Handbuch trotzdem bereits auf-

genommen. Die Umsetzung ist für den 9.4.2020 geplant. 

 Die Stilllegung löst aktuell keine Netzbetreiberprüfung aus (s.o.), dennoch wurde auch dieser 

Grund im Handbuch bereits aufgenommen, die Umsetzung ist ebenfalls für den 9.4.2020 geplant. 

E-Mails und Systemnachrichten an Netzbetreiber werden gestrichen 

Bisher wurden die Netzbetreiber über viele Vorgänge im MaStR mit E-Mails und Systemnachrichten 

informiert. Unter anderem wurden sie auf diesem Weg zur Netzbetreiberprüfung aufgefordert. Auf 

Grund von Anmerkungen seitens vieler Netzbetreiber und um die Performance des Systems zu ver-

bessern, werden diese E-Mails und Systemnachrichten für die Netzbetreiber ab dem 26.3.2020 ent-

fernt. Die Aufforderung der Bundesnetzagentur zur Netzbetreiberprüfung (§13 Abs. 1 MaStRV) er-

folgt, indem im MaStR ein Ticket für diese Netzbetreiberprüfung angelegt wurde und zur Bearbeitung 

beim jeweiligen Netzbetreiber ansteht. Die Netzbetreiber sind somit verpflichtet, regelmäßig zu kon-

trollieren, ob neue Tickets im MaStR vorliegen. 

Anzeige von deaktivierten Einheiten 

In der Liste „Einheiten in meinem Netz“ werden Ihnen ab dem 26.3.2020 auch die aktuell deaktivier-

ten Einheiten angezeigt. Die Deaktivierung einer Einheit erfolgt durch die Qualitätssicherung der Bun-

desnetzagentur, wenn diese bei der entsprechenden Einheit einen Missbrauch des Systems oder ein 

Duplikat vermutet. Nach Rücksprache mit dem Anlagenbetreiber wird die Einheit entweder wieder 

aktiviert oder gelöscht. Die Deaktivierung einer Einheit hat zur Folge, dass diese öffentlich nicht mehr 

angezeigt wird und das die dazugehörige Netzbetreiberprüfung abgebrochen wird.   

4. Allgemeines 

Keine Fristverlängerungen  

Aktuell erhalten wir vermehrt Anfragen auf Fristverlängerung wegen der langen Bearbeitungszeiten 

der Tickets aufgrund der Performance des Systems. Hinzu kommen mögliche personelle Engpässe 

aufgrund der aktuellen Situation. Dass diese Probleme bestehen, ist der Bundesnetzagentur bekannt, 

auch wenn sie grundsätzlich keine Fristverlängerungen gewähren kann. Daraus folgt: 

Der Fokus der Bundesnetzagentur liegt aktuell auf den Neuanlagen und dort sollte er bei Ihnen auch 

liegen.  

 Bei neuen Anlagen, die an einer Ausschreibung teilgenommen haben, ist die Netzbetreiberprü-

fung wichtig, um die weitere Bearbeitung der Ausschreibung zu ermöglichen. Hieran sind häufig 

hohe Rückzahlungen an den Anlagenbetreiber gekoppelt. Daher müssen diese Anlagen auf jeden 

Fall so schnell wie möglich geprüft werden.  
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 Es muss geprüft werden, ob Neuanlagen sich registriert haben, damit Zahlungen nach dem EEG 

und KWKG ausgezahlt werden können. Bei personellen Engpässen würde es aus Sicht der Bundes-

netzagentur in diesen Fällen vorübergehend ausreichen, wenn zunächst nur die Zuständigkeit für 

diese neue Einheit geprüft wird und entweder abgelehnt oder eine Lokation mit einem dazugehö-

rigen Netzanschlusspunkt angelegt wird. Die eigentliche Prüfung der Daten und eine mögliche Da-

tenkorrektur kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.  

Insgesamt ist zu erwarten, dass auf Grund der aktuellen Situation die Anzahl der Installationen von 

Neuanlagen rückläufig sein wird und sich damit auch die Anzahl der Prüfungen, die in jedem Fall zeit-

nah durchgeführt werden müssen, reduzieren wird. 

Registrierungen sind auch bei falscher Netzbetreiberzuordnung fristgerecht 

Die Registrierung einer Neuanlage gilt auch dann als fristgerecht, wenn der Anlagenbetreiber seine 

Einheit dem falschen Netzbetreiber zugeordnet hat und für den tatsächlich zuständigen Netzbetrei-

ber keine Netzbetreiberprüfung gestartet wurde und er keinen Zugriff auf die Daten der Einheit und 

des Anlagenbetreibers hat. Die Zahlungen nach dem EEG oder KWKG dürfen aus diesem Grund nicht 

gehemmt oder vermindert werden. 

Wenn die Netzbetreiberprüfungen schnell durchgeführt werden, kann dieser Fehler schnell behoben 

werden. Bei Verzögerungen kann der Anlagenbetreiber dem richtigen Netzbetreiber die Registrie-

rungsbestätigung aus dem MaStR vorlegen und damit darlegen, dass er seine Einheit fristgerecht im 

MaStR registriert hat.  

In der MaStR-Registrierungsbestätigung ist der aktuell ausgewählte Netzbetreiber aufgeführt. Zur 

Klärung bzw. Beschleunigung kann der zuständigen Netzbetreiber sich an diesen Netzbetreiber mit 

der Bitte um Bearbeitung der entsprechenden Netzbetreiberprüfung wenden oder das Versäumnis 

der Bundesnetzagentur melden, die dann den entsprechenden Netzbetreiber mahnt, die Prüfung 

durchzuführen.  

Verbesserung der Hilfetexte zu Voll-/Teileinspeisung 

Zur Auswahl von Volleinspeisung oder Teileinspeisung gab es in der Vergangenheit zahlreiche Nach-

fragen: Was ist auszuwählen, wenn eine Einheit/Anlage so geschaltet ist, dass sie keinen Strom ins 

Netz einspeist. Um die Nachfragen zu reduzieren, wurde der Hilfetext zu dieser Auswahl bereits vor 

einigen Wochen angepasst. Aus dem neuen Text geht hervor, dass die Auswahl „Teileinspeisung“ 

auch dann zutreffend ist, wenn kein Strom ins Netz eingespeist wird. 
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