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1. Aktuelle Fehler im System 

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

Netzbetreiberprüfung integriert.  

Sonderfälle bei der Korrektur des Betriebsstatus „dauerhaft stillgelegt“ 

Bei Einheiten/Anlagen, die im Status „in Betrieb“ registriert wurden, bei denen aber aus Unterlagen 

des Netzbetreibers hervorgeht, dass diese Einheit bereits stillgelegt ist, kann die Korrektur des Status 

nicht über einen Korrekturvorschlag erfolgen. Auch bei Einheiten/Anlagen, die im Status „dauerhaft 

stillgelegt“ registriert wurden, bei denen aber aus den Unterlagen hervorgeht, dass diese Einheit in 

Betrieb ist, kann die Korrektur des Status nicht über einen Korrekturvorschlag erfolgen. Es kann nur 

ein Hinweis über das Kommentarfeld an den Anlagenbetreiber übermittelt werden. 

Zu diesem Thema finden Sie weitere Hinweise im neuen Handbuch zur Netzbetreiberprüfung, Kapitel 

3.1.2 (Veröffentlichung am 9.4.2020). 

 

Hinweis bei Übermittlung zu Klärung durch Bundesnetzagentur 

Zur besseren und effizienteren Bearbeitung der Fälle, die Sie zur Klärung an die Bundesnetzagentur 

übermitteln, bitten wir Sie uns entsprechende Hinweise zum jeweiligen Klärungsfall zu übermitteln. 

Beachten Sie hierzu das Unterkapitel „Die Einheit existiert nicht, ist ein Duplikat oder ist missbräuchlich 

vom falschen Anlagenbetreiber eingetragen worden“ im Kapitel 2.1.2. und das neue Kapitel 2.3.4 „Un-

terstützung bei der Datenkorrektur durch Bundesnetzagentur“ im neuen Handbuch zur Netzbetreiber-

prüfung (Veröffentlichung am 9.4.2020).  

 

3. Neuheiten im MaStR  

Netzbetreiberprüfung erneut starten 

Ab dem 9.4.2020 ist es möglich, im MaStR eine Netzbetreiberprüfung erneut zu starten. Dies kann 

notwendig sein, wenn im Rahmen einer laufenden Netzbetreiberprüfung nach der Versendung eines 

Korrekturvorschlags oder nach dem Abschluss einer Netzbetreiberprüfung auffällt, dass die Korrektur 

eines Datums übersehen wurde oder neue Unterlagen vorliegen, die eine Korrektur notwendig ma-

chen. 

Eine genaue Beschreibung dieser Funktion finden Sie im Kapitel 2.3.5 des neuen Handbuches zur 

Netzbetreiberprüfung (Veröffentlichung am 9.4.2020). 
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