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Fragebogen zum Redispatch 2.0 
 

Wer ist betroffen? Alle Anlagenbetreiber mit Anlagen über 100 kW elektrische installierte Leistung müssen die 
Marktrollen Einsatzverantwortlicher (EIV) und Betreiber der technischen Ressource (BTR) vergeben sowie ihre 
Stammdaten überprüfen und Anpassungen melden. 

 
Kontaktdaten: (Kundennummer und Name reicht aus) Kundennummer: _______________ 

Name: ___________________ Vorname: _________________ Firma: ______________________________________  

PLZ: _____________________ Ort: ___________________ Straße, Nr.: _____________________________________ 

E-Mail: __________________________ 

Anlagendaten (soweit nicht bei renergie bekannt): 

Anlagentyp: ___________________ Leistung (el): _____________________ 

SEE-Nummer im Marktstammdatenregister: ____________________________   (bei mehreren Anlagen bitte Liste beilegen) 

 
Mein Direktvermarkter ______________________________ (Firma) wird voraussichtlich… 

 von mir beauftragt. 

 nicht von mir beauftragt, weil __________________________________________________ 

stattdessen werde ich _________________________________________________________ 

 Ich benötige noch mehr Informationen. 

 

Sie haben keinen Direktvermarkter? Was möchten Sie voraussichtlich tun? 

 Ich möchte in die Direktvermarktung wechseln. Ich bitte um Vermittlung (empfohlen!) 

 Ich möchte möglichst nicht in die Direktvermarktung wechseln und bitte renergie, zu prüfen, ob es möglich 

ist, die Marktrollen EIV & BTR durch renergie bereit zu stellen. 

Info: Wir können - wenn überhaupt - nur die einfachste Lösung anbieten mit Erzeugungsprognose & 

Fernsteuerung durch Ihren Netzbetreiber und „einfrieren“ des letzten ¼-Stundenwerts vor Abschaltung für die 

Dauer der Abschaltung, sprich der Netzbetreiber regelt Sie selbständig ab und bezahlt als Ausfall so, als wäre 

die Anlage konstant mit der Leistung in der ¼-Stunde vor Abschaltung weiter gefahren! Z. B. bei PV wäre eine 

Abschaltung von 12-16 Uhr gut, weil die Peakleistung um 11:45-12:00 Uhr für den gesamten 4-Stunden-

Zeitraum vergütet wird, von 8-12 Uhr wäre es finanziell schlecht, weil die geringe Leistung um 7:45-8:00 Uhr 

vergütet wird. Über einen Vermarkter könnten Sie evtl. auch nach Wetterdaten abrechnen lassen, falls das 

besser für Sie wäre. Hinweis, falls Sie „renergie“ ankreuzen: Es kann sein, dass wir Sie letztlich trotzdem auf 

unsere Direktvermarkter verweisen müssen, falls das Angebot für uns nicht darstellbar ist. 

 Ich benötige keine Hilfe von renergie. 

 Ich benötige noch mehr Informationen. 

 Sonstiges: _________________________________________________________________ 

 

Antwort bitte an: zentrale@renergie-allgaeu.de oder per Fax an 0831-5262680-19! 

http://www.renergie-allgaeu.de/
mailto:zentrale@renergie-allgaeu.de

