
Mit Inkrafttreten des Redispatch 2.0 zum 01. Oktober 2021 sind für alle Betreiber von Wasserkraftanlagen mit einer Leis-
tung ab 100 kW neue Verpflichtungen und Rollen verbunden. Im Zuge dessen wurden die neuen Marktrollen des Einsatz-
verantwortlichen (EIV) und Betreibers einer technischen Ressource (BTR) geschaffen, denen bei der Erfüllung der umfang-
reichen gesetzlichen Pflichten eine zentrale Rolle zukommt. 

REDISPATCH 2.0
FÜR BETREIBER VON WASSERKRAFTANLAGEN
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UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE:

• Übernahme der Marktrollen des EIV und  
BTR

• Erfassung, Verwaltung und Übermittlung von initialen 
Stammdaten

• Erfassung und Weiterleitung von Bewegungsdaten

• Weiterleitung von Einsatzinformationen des Netzbe-
treibers im Rahmen eines Alarmierungssystems

• Ermittlung und Abstimmung der Daten zur Abrech-
nung und Bilanzierung von Ausfallarbeit

DIE VORTEILE EINER PARTNERSCHAFT MIT F.EE:

• F.EE verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Steue-
rungstechnik unterschiedlichster Wasserkraftanla-
gen und damit über weitreichendes Know-how be-
züglich praxisorientierter Problemlösungen. Unsere 
Spezialisten sind mit den Anforderungen sowie Lö-
sungsansätzen in verschiedensten Betriebs- und 
Anlagensituationen vertraut und können so jederzeit 
Hilfestellung geben.

• F.EE l(i)ebt die Wasserkraft und versteht sich als de-
ren Interessenvertreter. 

• F.EE ist Lieferant und Partner für Wasserkraftbetrei-
ber und bietet die Rollen EIV/BTR als unabhängige 
Dienstleistung an.

• Die F.EE-Gruppe ist ein inhabergeführtes, mittelstän-
disches Unternehmen mit 1.100 Mitarbeitenden in vier 
Geschäftsbereichen, dessen IT- und Softwarekom-
petenz bereichsübergreifend nach den höchsten An-
forderungen zertifiziert ist. Die TISAX-Zertifizierung 
dokumentiert die ausnahmslose Einhaltung der euro-
päischen Datenschutzrichtlinien. Am F.EE-Stamm-
sitz wird eine hochverfügbare, geschützte und gesi-
cherte IT-Plattform vorgehalten, wodurch eine hohe 
Datenverfügbarkeit – auch in Bezug auf historische 
Datenbestände für gegebenenfalls erforderliche Ent-
schädigungsabrechnungen – gewährleistet werden 
kann.

• Sollten sich Anforderungen im Rahmen von Redis-
patch künftig ändern, steht Ihnen als Kunde von F.EE 
ein kompetenter Ansprechpartner für technische, 
kaufmännische und formelle Fragen 

 zur Verfügung.

FOLGENDE KOSTEN ENTSTEHEN FÜR SIE:

• 100 Euro pro Jahr und Kraftwerk für die 
 Übernahme der Rollen des EIV/BTR sowie die 
 damit verbundene Abwicklung der Redispatch-Maß-

nahmen für den Duldungsfall und das Prognosemodell.

• Einmalige Aufwandsentschädigung in Höhe von 
150  Euro für Kraftwerke mit einer steuerbaren und 
einer technischen Ressource bzw. 250 Euro für Kraft-
werke mit einer steuerbaren und zwei technischen 
Ressourcen – u. a. für die Erhebung spezifischer 
Kraftwerksstammdaten (z. B. Lastgradient, Abfahr-
zeiten, technische Steuermöglichkeiten, dauerhafte 
Nichtbeanspruchbarkeit, Kostensatz nicht EEG ver-
güteter Anlagen) sowie die Abstimmung der Bewe-
gungsdaten im fortlaufenden Betrieb. 

Wir bieten Ihnen als langjähriger Partner aus der Wasserkraft 
und für die Wasserkraft gerne an, diese beiden Marktrollen 
im Redispatch-System für Sie zu übernehmen. 
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Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und fordern Sie ein unverbindliches Angebot an.


