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1.

Aktuelles

Performance des Systems
In den zweiwöchig stattfindenden Wartungen des MaStR wird jeweils die Performance eines bestimmten Bereiches verbessert; zum 19.11.2020 wurden in diesem Zusammenhang neue Server für das System in Betrieb genommen. Aktuell wird jedoch jede Verbesserung des Systems durch die stark ansteigenden Registrierungszahlen (siehe Abbildung) weitgehend aufgebraucht.

Abbildung: Tägliche Registrierungen im Markstammdatenregister

Priorisierung des Supports auf Erstregistrierungen
Um gewährleisten zu können, dass Anlagenbetreiber, die sich und Ihre Anlagen bis zum 31.01.2021 im
MaStR registrieren müssen, ausreichend Support durch die Bundesnetzagentur erhalten, werden wir
Anfragen im Zusammenhang mit Neuregistrierungen in den kommenden Wochen prioritär bearbeiten.
Wir erhalten derzeit auch eine hohe Anzahl an Anfragen von Marktakteuren zum Thema „Datenkorrektur“. Diese Anfragen werden von uns aufgrund der hohen Auslastung in der nächsten Zeit lediglich
mit einem standardisierten Text beantwortet, der darauf hinweist, dass Fragen zu diesem Thema aktuell nicht bearbeitet werden können. Aus diesem Grund wird es voraussichtlich bei Ihnen zu vermehrten Anfragen kommen.
Um die Anzahl solcher Anfragen bei Ihnen und bei uns beherrschbar zu machen, möchten wir Sie bitten, wann immer möglich, sich bei den Netzbetreiberprüfungen von Bestandsanlagen (Inbetriebnahme bis 31.01.2019) auf Einheiten mit einer installierten Leistung von über 100 Kilowatt zu konzentrieren. Unabhängig von der Einleitung der Netzbetreiberprüfung durch Versenden eines Korrekturvorschlages müssen Prozesse, wie die Prüfung, ob die Anlage oder Einheit an Ihr Netz angeschlossen oder
ein anderer Netzbetreiber zuständig ist, natürlich erfolgen. Dem entsprechend werden wir vor dem
01.06.2021 keine Mahnverfahren wegen nicht fristgerecht durchgeführter Netzbetreiberprüfungen
bei Bestandsanlagen (Inbetriebnahme bis 31.01.2019) mit einer installierten Leistung von unter 100
Kilowatt einleiten.
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2.

Netzbetreiberprüfung

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

Änderung des Prozesses der Netzbetreiberprüfung von endgültig stillgelegten Einheiten
Bei einer endgültigen Stilllegung einer Einheit startet eine neue Netzbetreiberprüfung. Dies wird als
Grund für die Netzbetreiberprüfung im letzten Vorgang angezeigt. Nach Abschluss der Netzbetreiberprüfung und Bestätigung der Stilllegung durch den Netzbetreiber, wird die Einheit vom Netzbetreiber
abgekoppelt und nicht mehr in der Liste „Einheiten in meinem Netz“ angezeigt.

Speicher und PV-Anlage an einer Lokation
Für Speicher und PV-Anlagen, die an einem gemeinsamen Netzanschlusspunkt angeschlossen sind, soll
im MaStR eine gemeinsame Lokation, die des gemeinsamen Netzanschlusspunktes, eingetragen werden. In diesem Fall soll für den zur PV-Anlage gehörenden Speicher keine neue Lokation angelegt werden, sondern der Speicher über die Funktion „An bestehende Lokation umziehen“ zur bereits registrierten Lokation der PV-Anlage hinzugefügt werden. Die gemeinsame Lokation und der gemeinsame Netzanschlusspunkt sind das Merkmal, über das die Zusammengehörigkeit im MaStR abgebildet
wird.
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3.

Neuheiten im MaStR

Automatische Datenkorrektur nach Fristablauf
Wir haben Rückmeldungen von Netzbetreibern bekommen, dass Anlagenbetreiber nicht auf die übermittelten Korrekturvorschläge im Rahmen der Datenkorrektur reagieren. Zur Behebung dieses Problems möchten wir von einer Möglichkeit Gebrauch machen die uns die MaStRV bietet. Gemäß § 10
Absatz 2 Satz 3 MaStRV kann die Bundesnetzagentur in bestimmten Fällen Daten ändern, sofern sie
die Marktakteure über die beabsichtigte Änderung informiert hat. Sofern die Bundesnetzagentur solche Änderungen vorgenommen hat, informiert sie die zur Registrierung verpflichteten Marktakteure
über die Änderung.
Auf Basis dieser Regelung haben wir zum 03.12.2020 die „automatische Datenkorrektur nach Fristablauf“ in Betrieb genommen. Die automatische Datenkorrektur ist so programmiert, dass sie den vom
Netzbetreiber erstellten Korrekturvorschlag für Daten von Einheiten nach Ablauf von vier Wochen automatisch übernimmt, sofern der Anlagenbetreiber nicht über das Ticket im MaStR widerspricht. Damit die automatische Datenkorrektur für einen Korrekturvorschlag aktiviert wird, muss dieser Vorschlag bestimmte Kriterien erfüllen: Der Korrekturvorschlag darf ausschließlich geeignete Angaben
enthalten. Daraus ergibt sich umgekehrt, dass keine automatische Datenkorrektur ausgelöst werden
kann, wenn eine der folgenden Gegebenheiten vorliegt:




Der Korrekturvorschlag enthält ausschließlich eine Nachricht an den Anlagenbetreiber.
Der Korrekturvorschlag enthält einen Korrekturvorschlag zu den Anlagenbetreiberdaten in
dem dafür vorgesehenen Freitextfeld.
Der Korrekturvorschlag weist auf eine erforderliche Korrektur hin, enthält aber keinen Korrekturwert.

Bei allen Aufforderungen zur Datenkorrektur, bei denen die automatische Datenkorrektur aktiviert
wurde, weicht der Prozess wie folgt vom bisherigen Datenkorrekturprozess ab:








Nach Absendung des Korrekturvorschlages durch den Netzbetreiber erhält der Anlagenbetreiber einen abweichenden Text in der Nachricht „Aufforderung zur Datenkorrektur“, der ihn
über die automatische Datenkorrektur aufklärt.
Die Korrekturvorschläge des Netzbetreibers werden automatisch übernommen, wenn der Anlagenbetreiber nach vier Wochen nichts unternommen hat. Das bedeutet, dass der Anlagenbetreiber das entsprechende Ticket im MaStR nicht bearbeitet hat. (Wenn der ABR das Ticket
nur angesehen hat, aber nichts getan hat, werden die Korrekturvorschläge ebenfalls übernommen.)
Wenn die Korrekturvorschläge automatisiert übernommen wurden, erhält der Anlagenbetreiber eine Nachricht, dass die Korrekturvorschläge übernommen wurden.
Das Ticket geht in die Wiedervorlage zum Netzbetreiber.
Eine automatische Datenkorrektur ist in der Wiedervorlage an der Bezeichnung des letzten
Vorgangs zu erkennen: „Übernahme des Korrekturvorschlags nach Fristablauf“.
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Diese neue Funktion wird nur auf Korrekturvorschläge angewandt, die ab dem 3.12.2020 erstellt wurden. Für die älteren Korrekturvorschläge plant die Bundesnetzagentur ab Frühjahr 2021 Erinnerungsmails an die Anlagenbetreiber zu versenden.

Filtern nach aktuellem Ticket
In den Ticketübersichten wurde der Filter für das aktuelle Ticket hinzugefügt.

Erweiterte Prozessbeschreibung zur Funktion „Netzübertragung“
Seit dem Start des MaStR gab es bereits einige Netz- bzw. Gebietsübergaben bei Netzbetreibern. Diese
Übergaben sind im MaStR über die Funktion „Netzübertragung“ zu registrieren. Damit wird die neue
Zuordnung der Lokationen und Netzanschlusspunkte zu dem neu zuständigen Netzbetreiber angestoßen. Hierbei kam es zu häufigen Rückfragen. Aus diesem Grund wurde die Prozessbeschreibung zur
Funktion „Netzübertragung“ überarbeitet und erweitert. Diese Funktion und die Beschreibung finden
Sie im Menü „Marktakteure“.

Anzeige aller Einheiten eines Anlagenbetreibers
Im MaStR wurde eine neue Ansicht hinzugefügt. In der Detailansicht des Anlagenbetreibers gibt es
einen neuen Reiter „Zugehörige Einheiten“. In diesem Reiter werden alle Einheiten des Anlagenbetreibers mit den wichtigsten Eckdaten angezeigt (siehe Abbildung).
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4.

Allgemeines

Anfragen zur Bestätigung der Registrierung
Aktuell erreichen uns viele Anfragen mit der Bitte, die erfolgreiche Registrierung einer bestimmten
Einheit im MaStR zu bestätigen. Wir versuchen auf Grund der hohen Anzahl an Anfragen soweit wie
möglich standardisiert zu antworten. Für den Fall, dass auch bei Ihnen ähnliche Anfragen eingehen,
stellen wir Ihnen im Anhang zu diesem Newsletter ein Dokument mit Anleitungen zur Beantwortung
dieser Anfragen zur Verfügung, das Sie gerne verwenden dürfen.
In Kürze werden wir dieses Dokument auch auf unserer Hilfeseite zur Verfügung stellen.
An dieser Stelle möchten wir auch gerne nochmal auf unsere FAQs hinweisen. Hier finden Sie nun auch
immer die TOP 5 der bei der Bundesnetzagentur am häufigsten gestellten Fragen.
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/faq.html

5.

Aktuelle Fehler im System

Fehlercodes
Aktuell kann es aufgrund der starken Belastung des Systems in jedem Prozess zu Fehlermeldungen
(Fehlercodes) kommen. Der überwiegende Anteil der Fehlermeldungen kann durch das neue Laden
dieser Seite behoben werden. Hierzu stellen viele Browser in der Kopfleiste eine Funktion zur Verfügung. Bei der Verwendung eines Computers können Sie die Seite entweder mit der Taste „F5“ oder
über die Tastenkombination „Strg+R“ neu laden.
Sollte auch das nicht zur gewünschten Lösung führen, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Fehlercodes über das Kontaktformular an den MaStR-Service.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins Jahr 2021! Bleiben Sie gesund!
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