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Erste Information zu Ihren neuen gesetzlichen Pflichten im Zusammenhang mit Ihrer 

Stromerzeugungsanlagen am Standort: XXXX (sog. Redispatch 2.0) 

 

 

Sehr geehrte Kunde, 

 

Sie betreiben in unserem Netzgebiet eine Stromerzeugungs- bzw. Stromspeicheranlage (im 

Folgenden „Anlage“ genannt). 

In diesem Zusammenhang kommen mit dem sog. Redispatch 2.0 demnächst neue gesetzliche 

Pflichten auf Sie zu. Hierüber möchten wir Sie als Betreiber einer Anlage mit einer installierten 

Leistung ab 100 kW informieren. Aufbauend auf dieses Einführungsschreiben erhalten Sie in den 

nächsten Wochen ein weiteres Schreiben, in dem wir die hier angesprochenen Aspekte vertiefen 

und Ihnen erforderliche Informationen, z. B. Identifikationsnummern, mitteilen werden. 

Voraussichtlich im Juli 2021 erhalten Sie dann ein drittes Schreiben von uns, in dem wir 

insbesondere auf die bis dahin erfolgten aktuellen Entwicklungen eingehen werden.  

In jedem Fall appellieren wir an Sie, Ihre neuen Pflichten jetzt schon ernst zu nehmen und zu 

befolgen. Vielen Dank. 

Worum geht es ganz allgemein? 

Als Stromnetzbetreiber sind wir unter anderem dazu verpflichtet, Gefährdungen und Störungen im 

Stromnetz zu vermeiden und ggf. zu beseitigen. Dazu sieht das Gesetz schon seit einiger Zeit vor, 

dass wir die Einspeisung von Strom aus Erzeugungsanlagen, wie beispielsweise aus Ihrer 
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vorstehenden Anlage, ferngesteuert anpassen dürfen (sog. Einspeisemanagement). Bislang 

erfolgten solche Anpassungsmaßnahmen auf Basis von Ist-Werten, also letztlich akut. 

Was ändert sich? 

Ab dem 01.10.2021 sind wir – vereinfacht ausgedrückt – gesetzlich dazu verpflichtet, Gefährdungen 

und Störungen im Stromnetz auf Basis von Planwerten frühzeitig zu erkennen und kostenoptimiert 

zu vermeiden (sog. Redispatch 2.0). Zu diesem Zweck müssen wir Planungen dazu anstellen, wann 

welche Anlagen voraussichtlich wieviel Strom in unser Netz einspeisen werden. Nur so lässt sich 

nämlich belastbar abschätzen, an welcher Stelle im Netz und in welchem Umfang Gefährdungen 

oder Störungen zu erwarten sein werden und mit welchen kostengünstigen Mitteln – beispielsweise 

durch Abregelung von Erzeugungsanlagen – wir wirksam eingreifen können. 

Was bedeutet das für Sie? 

Für Sie bedeutet das, dass Sie gesetzlich dazu verpflichtet sein werden, uns (auch laufend) 

bestimmte Daten zu Ihrer Anlage mitzuteilen. Denn diese Daten sind unverzichtbar, damit wir 

unseren dargestellten gesetzlichen Pflichten nachkommen können. 

Eine technische Nachrüstung Ihrer eigentlichen Anlage ist derzeit nicht erforderlich. Allerdings 

bestehen neuere gesetzliche Anforderungen an Informationssicherheit bezüglich der 

fernwirktechnischen Anbindung Ihrer Anlage. Wir kommen auch diesbezüglich noch auf Sie zu. 

Welche Pflichten kommen ganz konkret auf Sie zu? 

Die von Ihnen mitzuteilenden Daten werden in Stammdaten, Planungsdaten, 

Nichtbeanspruchbarkeiten und Echtzeitdaten unterschieden.  

• Stammdaten betreffen im Wesentlichen allgemeine Daten zu Ihrer Anlage.  

• Planungsdaten betreffen Daten über eine voraussichtliche Einspeisung bzw. 

Einspeiseeinschränkung.  

• Daten zu Nichtbeanspruchbarkeit beziehen sich beispielsweise darauf, ob Sie Strom aus 

Ihrer Anlage „vor“ dem Netz für die allgemeine Versorgung selbst verbrauchen.  

• Echtzeitdaten adressieren insbesondere akute Veränderungen der Fahrweise Ihrer Anlage, 

etwa aus marktlichen Gründen durch Ihren Direktvermarkter. 

Über Einzelheiten zu den von Ihnen mitzuteilenden Daten werden wir Sie in unserem zweiten 

Schreiben, das Sie in den nächsten Wochen erhalten werden, informieren. Wenn Sie sich jetzt schon 

für den konkreten Meldeumfang interessieren, können Sie sich die sog. Festlegung der 

Bundesnetzagentur zur Informationsbereitstellung für Redispatch-Maßnahmen vom 23.03.2021, 

Az.: BK6-020-061, ansehen. Sie ist abrufbar unter  

www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2020/BK6-20-061/BK6-20-061_beschluss.html 
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Bis wann sind die neuen Pflichten zu erfüllen? 

Nach der soeben genannten Festlegung der Bundesnetzagentur gilt folgende verbindliche 

Zeitschiene: 

• Stammdaten sind frühestens zum 01.07.2021 mitzuteilen; wir melden uns gesondert, um 

Ihnen das genaue „Startdatum“ zu nennen. 

• Planungsdaten sind erstmals am 29.09.2021 um 14:30 Uhr mitzuteilen. 

• Nichtbeanspruchbarkeitsdaten sind unverzüglich, spätestens jedoch eine Stunde nach 

Bekanntwerden mitzuteilen. 

• Echtzeitdaten sind ab 01.10.2021 um 0:00 Uhr mitzuteilen. 

Diese Zeitschiene wird in der Praxis ergänzt durch das sog. Einführungsszenario des BDEW. 

Hierüber informieren wir in einem unserer weiteren Schreiben. 

Wie sind die Datenmitteilungspflichten zu erfüllen? 

Die Bundesnetzagentur hat verbindlich festgelegt, dass die Datenmitteilungspflichten grundsätzlich 

in einem speziellen für die Energiewirtschaft konzipierten Format zu erfüllen sind. Sie können uns 

die Daten also nicht formfrei mitteilen. 

Um die Kommunikation und die Abwicklung zu vereinfachen, soll es jedoch rechtzeitig eine 

kostenlose und bundesweit frei verfügbare Software geben (Connect+), mit Hilfe derer Sie Ihre 

Datenmitteilungspflichten einfach und rechtssicher erfüllen können sollen. Einzelheiten dazu stellen 

wir Ihnen in unserem dritten Schreiben dar, das Sie voraussichtlich im Juli 2021 erhalten werden. 

Was passiert, wenn Sie die Pflichten nicht (rechtzeitig) erfüllen? 

Die Bundesnetzagentur als zuständige Aufsichtsbehörde hat angekündigt, dass sie im Fall von 

Verstößen gegen die neuen Pflichten Maßnahmen des Verwaltungszwangs gegen die 

Anlagenbetreiber ergreifen würde. Außerdem könnten Schadensersatzansprüche im Raum stehen. 

Können Sie sich zur Erfüllung der Pflichten eines Dienstleisters bedienen? 

Ja. Dem Regelungsgeber war bewusst, dass die neuen Bestimmungen kompliziert sind und von 

einzelnen Akteuren nur schwer umzusetzen sein dürften. Er hat deshalb ausdrücklich vorgesehen, 

dass ein Dienstleister die Pflichterfüllung für den Anlagenbetreiber übernehmen kann (sog. 

Einsatzverantwortlicher).  

Sprechen Sie z. B. ihren Direktvermarkter oder Energiedienstleister an und fragen Sie ihn, ob er für 

Ihre Anlage die Rolle des Einsatzverantwortlichen im Redispatch 2.0 übernimmt. Bitte beachten Sie, 

dass Sie auch bei Einschaltung eines Dienstleisters in jedem Fall nach außen hin der Verpflichtete 

bleiben. 
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Was sind die Rechtsgrundlagen? 

Die Rechtsgrundlagen zum Redispatch 2.0, insbesondere zu Ihren Informationspflichten, finden sich 

in § 12 Abs. 4, §§ 13 ff. EnWG in der ab dem 01.10.2021 geltenden Fassung sowie in Festlegungen 

der Bundesnetzagentur, die u.a. hier abgerufen werden können:  

www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_84_Sys_Dienst/844_redispatch/re

dispatch_node.html 

Soweit zu unserem ersten Informationsschreiben.  

Für den Fall, dass Sie zum Thema Redispatch 2.0 Rückfragen haben, werden wir in den nächsten 

Tagen eine fortlaufend aktualisierte Liste mit häufig gestellten Fragen und ihren Antworten (FAQ) 

auf unserer Internetseite zur Verfügung stellen. Die Adresse lautet: www.do-netz.de  

Den derzeitigen Stand der FAQ legen wir diesem Schreiben bei. 

Bitte beachten Sie abschließend, dass dieses Schreiben keine Rechtsberatung darstellt und 

insbesondere keine Rechtsberatung im Einzelfall ersetzen kann. Wenn Sie entsprechende 

Fragen haben, sollten Sie sich an eine geeignete Rechtsberatungsstelle wenden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dortmunder Netz GmbH 

Team Einspeisung 

 

 

http://www.do-netz.de/

