
CASE STUDY

SEEBURGER RRM+ Service

Die Herausforderung
Enyway revolutioniert den Energiemarkt mit dem Ansatz, dass der Endverbraucher 
seinen Strom direkt beim regionalen Erzeuger erwirbt. Im Rahmen dieses Ansat-
zes ergibt sich unter anderem die Herausforderung, dass die kleinen, regionalen 
Erzeuger ihre Geschäfte an ACER melden müssen. Eine Hürde, die für kleine Part-
ner durchaus kostenintensiv und komplex sein kann. enyway will den regionalen 
Erzeugern dabei helfen, indem man ihnen das Melden erleichtert, bzw. abnimmt. 
Diese Unterstützung wird durch den SEEBURGER RRM+ Service realisiert.

Die Lösung
Der SEEBURGER RRM+ Service ist als offizielles RRM bei ACER und als 3rd Party 
Dienstleister bei REGIS-TR registriert und daher in der Lage dazu, Meldungen an 
die Behörden abzugeben. Kunden des Services können ihre Geschäfte auf ver-
schiedene Weisen an SEEBURGER übertragen. Ob CSV-Upload, per XML upload 
über SFTP oder über ein Excel Template, SEEBURGER wandelt die Daten in das 
gewünschte Format um und prüft die Geschäfte bereits intern auf Vollständigkeit 
und Inhaltsformate. Nach der erfolgreichen Validierung werden die Daten im pas-
senden Format an ACER oder REGIS-TR gesendet und dort verarbeitet. Die verschie-
denen Geschäfte können im RRM jederzeit gesucht und übersichtlich dargestellt 
werden. So können Kunden den  relevanten gesetzlichen Verpflichtungen (REMIT 
und EMIR) nachkommen und die Ergebnisse überwachen. Neben dem beschrie-
benen Basisgeschäft im RRM+ Service existiert noch die Option von delegiertem 
Melden. Hierbei kann ein Unternehmen für seine Partner Meldungen abgeben.  
Diesen Service nutzt enyway, um den vielen, kleinen regionalen Erzeugern  
das Melden abzunehmen und so die Arbeit zu erleichtern. Somit unterstützt der 
SEEBURGER RRM+ Service die zukunftsorientierte Ausrichtung von enyway und 
der Energiewende.

enyway macht es den regionalen Stromerzeugern  
möglich an ACER zu melden

Über enyway

Enyway ist eine Plattform die es 
Betreibern von Erneuerbaren Energien 
ermöglicht, ihren Strom direkt an  
Endkunden zu liefern. Hierbei unter - 
stützt enyway die Erzeuger gemein-
sam mit seinen Partnern in allen 
energiewirtschaftlichen Themen durch  
hoch automatisierte Prozesse. So 
können bereits weit über 20 Erzeuger 
ihren Strom über enyway Endkungen 
anbeieten.

www.enyway.com/de/strom-kaufen

www.seeburger.de

Johannes Ebelt,  
Product Owner

Die SEEBURGER AG macht es  
uns möglich, unsere Partner 

beim Melden zu unterstützen und 
unseren Service auf diese Weise 

weiter auszubauen.
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