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Das Redispatch 2.0 Regime verpflichtet ab dem 01.10.2021 alle mehr als 800 deutsche 
Verteilnetzbetreiber proaktiv und kostenoptimiert zum Ausgleich von Netzengpässen beizutragen. 
Zusätzlich betroffen von den neuen Regeln, die bereits ab Sommer 2021 sukzessive umzusetzen sind, 
werden viele Lieferanten sein, aber bundesweit auch die Betreiber von geschätzt ca. 80.000 Strom-
erzeugungs- und speicheranlagen mit Kapazitäten über 100 kW, darunter auch unzählige EEG- und 
KWKG-Anlagen. Damit dürfte „Redispatch 2.0“ das wesentliche, regulatorisch bedingte Thema im 
laufenden Jahr 2021 werden.

Redispatch 2.0 –
wenn nicht jetzt, wann dann?

Wesentliche Herausforderungen sind  
 das Verständnis zum Gesamtablauf „Redispatch 2.0“ mit all seinen Fällen, Regeln und Firsten 
 das neue Meldewesen der Anlagenbetreiber und Einsatzverantwortlichen auf Basis der vom BDEW 

beschriebenen, standardisierten XML-Formaten zu Stammdaten sowie fortlaufend zu Nichtverfügbarkeiten 
und zur geplanten Erzeugung bzw. Speicherung

 die Steuerung des bilanziellen und ggf. finanziellen Austauschs über ein erweitertes Bilanzkreis-Management
mit einer Vielzahl von neuen oder geänderten EDIFACT-Nachrichten und Fahrplanmeldungen

 ergänzende, innovative Lösungen für Leitsystem-/ Schnittstellenproblematiken und zur Datensicherheit mit 
angepasster IT-Infrastruktur

 die Verankerung der neuen Prozesse in der Organisation, deutliche Beschleunigung vieler Abläufe mit 
wesentlich erhöhtem Digitalisierungsgrad

Mit unserem Team erfahrener Berater als Lösungsexperten für die Energiewirtschaft unterstützen wir Sie 
gerne in folgenden Themen:
 Einfach verständliche Vermittlung der Redispatch Grundlagen, wahlweise als Kompakt- oder Intensiv-Seminar
 Ermittlung der Betroffenheit, ein Soll-/Ist-Abgleich und Präzisierung des Handlungsbedarfs
 Sichtung der aktuellen System-Architektur sowie vorhandenerer Einzelsysteme
 Beschreibung künftiger, interner Prozesse und Anwendungssysteme, von der Einspeiseprognose über 

Netzzustandsprognose bis hin zum Abruf steuerbarer Erzeugungsanlagen
 Schulung der betroffenen Mitarbeiter in diesem herausfordernden Transformations- bzw. 

Veränderungsprozess

Wir kennen die Prognose-, Redispatch- und Bilanzierungsprozesse bei Anlagen- bzw. Netzbetreibern und 
arbeiten mit etablierten Partnern auf der Lösungsseite zusammen. So unterstützen wir Sie mit unserem 
Detailwissen fachlich korrekt, schnell und zielgerichtet.


