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1 Einleitung 

Nicht nur die Daten zur Anlage unterliegen der Netzbetreiberprüfung, sondern auch die Daten zum 

Anlagenbetreiber sind zu prüfen:  

Bei der Schreibweise des Namens, beim Vornamen, bei Straße, Hausnummer oder auch Unterneh-

mensform des Anlagenbetreibers können zwischen der Eintragung im MaStR und den Daten, die dem 

Netzbetreiber vorliegen, Unterschiede auftreten, die im Rahmen der Netzbetreiberprüfung zu berei-

nigen sind. 

Diese Anleitung richtet sich an Anlagenbetreiber, die eine Anlage oder Einheit1 im MaStR registriert 

haben und eine „Aufforderung zur Datenkorrektur“ erhalten haben.  

Die Netzbetreiber verwenden für Korrekturen der Anlagenbetreiberdaten im Rahmen des Datenkor-

rekturprozesses das Freitext-Feld „Korrekturvorschlag zu den Anlagenbetreiberdaten“. Über dieses 

Feld teilt der Netzbetreiber dem Anlagenbetreiber mit, welche Daten seiner Meinung nach korrigiert 

werden müssen. Er kann auch mitteilen, dass aus seiner Sicht ein falscher Anlagenbetreiber für die 

entsprechende Einheit registriert wurde.  

Datenkorrektur oder falscher Anlagenbetreiber 

Für den Fall, dass der Netzbetreiber den Anlagenbetreiber zur Korrektur seiner Daten auffordert, sind 

die vier Schritte im folgenden Kapitel „2. Datenkorrektur“ durchzuführen.  

Für den Fall, dass der Netzbetreiber angibt, dass aus seiner Sicht ein falscher Anlagenbetreiber für die 

entsprechende Einheit registriert wurde und der Empfänger dieser Nachricht dem zustimmt, muss 

ein Betreiberwechsel für diese Einheit durchgeführt werden, siehe Kapitel „3. Betreiberwechsel“. 

Sollte der Anlagenbetreiber den Korrekturvorschlägen des Netzbetreibers nicht zustimmen, kann er 

diese Vorschläge auch ablehnen, siehe Kapitel „3b. Datenkorrektur Ablehnen“. 

  

                                                             
1 Im MaStR werden die einzelnen Generatoren als Einheiten bezeichnet. Eine Anlage setzt sich aus Einheiten 
zusammen. Bei Biomasseanlagen gehören z.B. oft zwei Einheiten (Generatoren) zu einer Anlage.  
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2 Datenkorrektur 

Schritt 1: Datenkorrekturen der Anlagenbetreiberdaten finden und als solche identi-
fizieren 

Wenn in den registrierten Daten eine Abweichung zu den Daten des Netzbetreibers festgestellt wur-

de, dann wird eine „Aufforderung zur Datenkorrektur“ erstellt und der Anlagenbetreiber per E-Mail 

darüber informiert. Wie eine solche Datenkorrektur im MaStR zu finden ist, wird im Handbuch 

Aufforderung zur Datenkorrektur aufgezeigt. Die vorliegende Beschreibung startet direkt in der 

Datenkorrektur-Maske des MaStR (siehe folgende Abbildung).    

 

Es gibt im Fenster „Datenkorrektur“ im Bereich „Bemerkungen“ zwei Textfelder, die sich beide an 

den Anlagenbetreiber richten. Im unteren Feld (2) sind die Angaben des Netzbetreibers zur Korrektur 

der Anlagenbetreiberdaten enthalten. Das obere Feld (1) dient dazu, dass der Netzbetreiber allge-

meine Nachrichten an den Anlagenbetreiber richten kann. 

Die beiden Felder sind Freitext-Felder. Der Netzbetreiber fordert darin den Anlagenbetreiber in Text-

form zur Korrektur seiner Daten auf. Dies kann z. B. dadurch erfolgen, dass der Netzbetreiber 

schreibt: „Als Netzbetreiber liegen uns abweichende Daten zu Ihnen als Anlagenbetreiber vor: An-

statt Max Mustermann ist bei uns Maximilian Johannes Mustermann als Anlagenbetreiber gemel-

det.“  

 

Schritt 2: Vorschlag bewerten 

Zunächst muss vom Anlagenbetreiber der Umfang der notwendigen Änderungen bewertet werden:  

Ist der Vorschlag korrekt und der Anlagenbetreiber muss die Daten korrigieren, oder liegen dem 

Netzbetreiber falsche oder veraltete Daten vor und der Vorschlag kann abgelehnt werden? 

2 

1 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/datenkorrektur.html
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/datenkorrektur.html
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Kann der Vorschlag durch eine Korrektur der eingetragenen Daten erledigt werden oder ist die 

Registrierung eines Betreiberwechsels erforderlich? 

 

Die Registrierung eines Betreiberwechsels ist nötig, wenn der richtige Anlagenbetreiber bereits 

registriert wurde. Beispiele:  

 Fall 1: Frau Maria Mustermann betreibt zwei PV-Anlagen, die erste PV-Anlage ist bereits auf sie 

registriert. Die zweite Einheit registriert Herr Max Mustermann, ihr Ehemann, aus Versehen auf 

seinen eigenen Namen und legt dafür einen eigenen Anlagenbetreiber an.  

 Fall 2: Die Anlage wird durch ein Unternehmen betrieben, als Anlagenbetreiber wurde aber eine 

Privatperson registriert und das Unternehmen wurde bereits registriert.  

In derartigen Fällen muss der Betreiber durch die Registrierung eines Betreiberwechsels korrigiert 

werden. Das weitere Vorgehen wird in diesem Dokument im Kapitel „3. Betreiberwechsel“ beschrie-

ben.  

Wenn kein Betreiberwechsel registriert werden muss und die Datenkorrektur zurecht vorgeschla-

gen wurde müssen die vom Netzbetreiber angemerkten Daten korrigiert werden. Ein solcher Fall 

liegt z.B. in der nachfolgenden Abbildung vor (3). 

 

 

Schritt 3a: Korrektur der Anlagenbetreiberdaten 

Für diesen Schritt muss der Anlagenbetreiber von der Maske „Datenkorrektur“ zu den Anlagenbe-

treiberdaten gelangen. Hierzu wählt der Anlagenbetreiber in der Betreiber-Navigation (4) die Aus-

wahl „Marktakteur ansehen“. Es ist sinnvoll, den Marktakteur Anlagenbetreiber in einem separaten 

3 
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Fenster oder Tab zu öffnen. Nach erfolgter Änderung der Daten des Anlagenbetreibers, muss man 

zurück zur Datenkorrektur navigieren und deren Bearbeitung finalisieren. 

 

SONDERFALL: Mehrere Marktakteure 

Für den seltenen Fall, dass der angemeldete Benutzer mehrere Anlagenbetreiber im MaStR regis-

triert hat und deren Daten ändern kann, ist es notwendig zum richtigen Anlagenbetreiber zu wech-

seln. Ob dies notwendig sein könnte, kann man daran erkennen, dass die Funktion „Marktakteur 

wechseln“ (5) zur Verfügung steht. Wenn diese Funktion zur Verfügung steht, dann muss hierüber 

derjenige Anlagenbetreiber ausgewählt werden, für den die Datenkorrektur vorgenommen werden 

soll.  

 

 

4 
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Wenn die Navigation zum Marktakteur Anlagenbetreiber vorgenommen wurde, muss als nächstes 

die Schaltfläche „Bearbeiten“ (6) betätigt werden (vgl. nachstehende Abbildung).  

  

 Hierdurch wird die die „Bearbeiten-Ansicht“ aufgerufen, vgl. nachstehende Abbildung (7).  

 

Im Bearbeiten-Modus können an allen weiß hinterlegten Feldern (wie z. B. der Anrede, Titel, Vorna-

me, etc.) Änderungen vorgenommen werden. Dadurch können alle vom Netzbetreiber angemerkten 

Änderungswünsche umgesetzt werden.   

Nachdem die Änderungen vorgenommen wurden müssen diese gespeichert (8) werden.   

 

6 

7 

8 



7 
 

Schritt 3b: Datenkorrektur ablehnen 

Sollte der Korrekturvorschlag des Netzbetreibers aus Sicht des Anlagenbetreibers unbegründet sein, 

kann dieser abgelehnt werden. Dazu ist das Feld „Nachricht an den Netzbetreiber“ auszufüllen. Tra-

gen Sie dort eine Begründung für die Ablehnung. 

Bevor die Korrekturanforderungen abgelehnt werden, kann es jedoch sinnvoll sein, dass der Anla-

genbetreiber außerhalb des MaStR mit dem Netzbetreiber in Kontakt tritt und ggf. vorhandene Miss-

verständnisse ausräumt. Danach kann das Ticket durch eine entsprechend begründete Befüllung des 

Bemerkungsfelds „Nachricht an den Netzbetreiber“ und das Betätigen der Schaltfläche „Bearbeitung 

abschließen“ abgeschlossen werden und somit an den Netzbetreiber gesendet werden.  

 

Schritt 4: Abschluss der Datenkorrektur 

Nachdem alle Änderungen vorgenommen und gespeichert wurden, muss die Datenkorrektur final 

bearbeitet werden. Hierzu navigiert der Anlagenbetreiber entweder wieder auf die Webseite der 

Datenkorrektur, falls die Änderungen der Anlagenbetreiberdaten in einem separaten Fenster/Tab 

durchgeführt wurden). Sollte die Änderung der Anlagenbetreiberdaten nicht in einem separaten 

Tab/Fenster erfolgt sein, kann man entweder über die linke Navigationsleiste über den „Ticketpro-

zess“ (9a) in das Ticket und damit zur Datenkorrektur gelangen oder es kann auch der Link in der 

entsprechenden Nachricht (9b) zu diesem Ticket verwendet werden.  

 

An dieser Stelle muss der Anlagenbetreiber nun prüfen, ob der Netzbetreiber auch Korrekturvor-

schläge zur Einheit hinterlegt hat und diese entsprechend bearbeiten, Hinweise hierzu gibt das 

Handbuch Aufforderung zur Datenkorrektur.  

In der Datenkorrektur kann der Anlagenbetreiber eine Nachricht an den Netzbetreiber (10) eintragen 

und abschließend die Datenkorrektur über den Button „Bearbeitung abschließen“ (11) erfolgreich 

abschließen und damit wieder an den Netzbetreiber übermitteln.  

9a 

9b 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/datenkorrektur.html
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3 Betreiberwechsel 

Wie in Schritt 2 im Kapitel 2. Datenkorrektur beschrieben, wird ein Betreiberwechsel nötig, wenn der 

richtige Anlagenbetreiber bereits registriert wurde. Jeder Anlagenbetreiber bekommt im Register 

eine eineindeutige Nummer (MaStR-Nummer) zugewiesen. Eine bestehende Nummer an einen ande-

ren Anlagenbetreiber weiterzugeben, ist nicht möglich. 

Das Vorgehen zur Registrierung eines Betreiberwechsels ist im Handbuch zum Betreiberwechsel be-

schrieben. Zusätzlich ist ein weiterer Schritt notwendig, weil hinter dem Vorgang kein „echter“ Be-

treiberwechsel steht, sondern nur eine Datenkorrektur. Dieser zusätzliche Schritt wird nachfolgend 

beschrieben: 

Nachdem die Einheit erfolgreich durch die Registrierung eines Betreiberwechsels mit dem richtigen 

Anlagenbetreiber verknüpft wurde, wird in der Detailansicht der Einheit ein Betreiberwechsel ange-

zeigt (13). Da es sich bei der Korrektur aber nicht um einen Betreiberwechsel handelt (der Betreiber 

der Einheit hat sich nicht geändert), muss dieser Wechsel wieder aus dem Register gelöscht werden. 

 

Die Löschung eines Betreiberwechsels aus dem Register kann nur durch die Bundesnetzagentur er-

folgen. Hierzu muss zunächst ein entsprechender Antrag des Anlagenbetreibers über das Kontakt-

Formular auf den MaStR-Seiten gestellt werden. Das Kontakt-Formular kann über den Link „Kontakt“ 

(14) in der unteren rechten Ecke der Webseite erreicht werden. 

13 

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


10 
 

 

Im Kontaktformular ist ein begründeter Antrag einzureichen, der alle relevanten Informationen für 

eine Löschung des Betreiberwechsels aus den Einheitendaten enthält. Wie in der folgenden Abbil-

dung (15) zu sehen, benötigt die Bundesnetzagentur  

 die MaStR-Nummer der Einheit, sowie  

 die MaStR-Nummer des alten Anlagenbetreibers und  

 die MaStR-Nummer des neuen Anlagenbetreibers.  

 Außerdem sollte eine Begründung für die Löschung des Betreiberwechsels angegeben werden. 

 

14 
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Nachdem der Antrag abgesendet wurde, wird die Bundesnetzagentur den Betreiberwechsel aus dem 

Register löschen und dem Anlagenbetreiber die Löschung bestätigen.  

 

Anlagenbetreiber löschen 

Wenn der Anlagenbetreiber dem die Anlage fälschlicherweise zugeordnet war, keinen weiteren Ein-

heiten im MaStR als Anlagenbetreiber zugeordnet ist, kann der Marktakteur gelöscht werden. Die 

Löschung erfolgt in der Detailansicht des zu löschenden Marktakteurs über die Schaltfläche „Weitere 

Aktionen“ und die die Funktion „Marktakteur löschen“. Als Löschgrund soll in diesem Fall „Falsche 

Eintragung des Marktakteurs“ angegeben werden. Die Löschung des Marktakteurs wird nicht von der 

Bundesnetzagentur geprüft, sondern erfolgt unverzüglich.  

 


