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Direktvermarkter und Anlagenbetreiber stehen beim Redispatch 2.0 vor immensen Herausforderungen 

Redispatch 2.0

 Das Redispatch (RD) 2.0-Regime löst zum 01.10.2021 auf Verteilnetzebene 
das bisherige Einspeisemanagement ab und schafft eine große Lösung für 
alle ÜNB und VNB > Grundlage ist das NABEG 2.0

 Hintergrund ist, dass die Kosten für Einspeisemanagement (EinsMan) 
seit 2015 stark gestiegen sind; 2019 waren gemäß BNetzA-Zahlen die 
Gesamtkosten EinsMan mit EUR 1,2 Mrd. geringer als 2018, aber die 
EinsMan-Kosten waren 2019 ca. 12% höher als 2018

 RD 2.0 setzt einen dirigistischen Prozess auf, in dem NB alle Erzeugungsan-
lagen > 100 kW bei Bedarf steuern dürfen, auch wenn Engpassmanagement 
planerisch auf Prognosebasis aufgesetzt wird und über eine Merit-order 
jeweils die kostenminimale Lösung zur Engpassbehebung ausgewählt wird 

 Anders als im EinsMan erfolgt ein energetischer Ausgleich für die Abregelung 
von EE-Anlagen (Wind, PV) durch den anfordernden NB, der hierfür einen 
RD-Bilanzkreis bewirtschaften muss

 RD 2.0 verlangt eine ausgeklügelte Netzbetreiberkoordination, da potenzielle 
RD-Maßnahmen über mehrere Netzebenen betrachtet werden; alle NB 
nehmen am RD 2.0 teil 

 Ausweitung Redispatch verlangt neue Koordinierungs-, Datenmelde- & Daten-
austauschprozesse zwischen NB und Marktteilnehmern; das vom BDEW 
an die BNetzA übersandte Hauptdokument besteht aus Use-Cases, in denen 
12 Rollen Informationen über 22 Schnittstellen in 33 Richtungen austauschen

 Bislang wird RD 2.0 gerade von NB-Seite in Projekten wie Connect+ umge-
setzt; die Marktseite mit den Rollen Anlagenbetreiber (AB), Direktvermarkter 
(DV), Bilanzkreisverantwortlicher des DV (BKV) und der neuen Rolle Einsatz-
verantwortlicher (EIV) beginnt auf Nachfrage von Utility Partners bei ausge-
wählten größeren EVU oft erst jetzt mit Konzeptionierung und Umsetzung

Ereignis

 Zukünftig wird die heute eher im Top-down-Ansatz über das DV-Anlagenportfolio 
durchgeführte Prognose zunehmend anlagenscharf erfolgen > dies führt ggf. zu 
Kostenbelastungen in der Anpassung bei AB / DV  

 Positiv ist, dass durch Wegfall EinsMan Anlagen nicht mehr real-time und ohne 
Benachrichtigung des DV abgeregelt werden, stattdessen wird der DV-BK durch 
den NB entweder im Planwert- oder im Prognosemodell ausgeglichen; allerdings ist 
auch hier einzelanlagenscharf zu überprüfen, 

 wie gut die Anlage prognostizierbar ist

 wie häufig die Anlage abgeregelt wird

 ob die Anlage gut steuerbar ist und EIV (AB / DV haben die Rolle EIV originär zu 
übernehmen) die Anlage selbst steuert oder der NB dies übernehmen sollte 

 Erst nach Beantwortung dieser Fragen sollte eine Anlage dem Planwert- oder 
Prognosemodell zugeordnet werden; wichtig ist hierbei, dass auf Basis von 
Abweichungen zwischen prognostizierter und endgültig bestimmter Ausfallarbeit 
ausgleichsenergierelevante Risiken auftreten können

 Da viele DV die (EE-)Anlagen ihres Portfolios online angebunden haben und die DV 
diese in der Rolle EIV steuern, könnten diese ggf. dienstleistend als EIV für Dritte 
tätig werden; auch Prognoseleistungen könnten an Dritte vermarktet werden

 Es stellt sich für die involvierten Marktrollen auf der Wettbewerbsseite grundsätzlich 
die Frage, wie tief die eigene Wertschöpfung im RD 2.0 sein sollte und ob viele 
Tätigkeiten nicht ggf. an Software- und die Business Process Management-Anbieter 
ausgelagert werden sollten
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