Buchungsportal
Nach dem Login erreichen Sie mit Klick auf den Reiter „Buchungen“ das Buchungsportal:

Im Drop-Down-Menü „Marktpartner“ wird zunächst die eigene Marktrolle ausgewählt.
Für alle Marktrollen kann über die Datumsfelder im darunter liegenden Bereich „Buchungszeitraum“
der gewünschte Zeitraum für die internen Bestellung bzw. die Kapazitätsbuchung ausgewählt werden:

Frühester Beginn ist der jeweils nächste Gastag (ab 06:00 Uhr).
Im Folgenden unterscheidet sich die Bedienung des Buchungsportals nach der Marktrolle
„Netzbetreiber“ (interne Bestellung) und der Marktrolle „Transportkunde bzw. Händler“ (Buchung und
anschließende Einbringung).
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a) Abgabe der internen Bestellung durch nachgelagerte Netzbetreiber
Netzbetreiber können im Bereich „Neue Kapazitätsbuchung“ folgende Einstellungen vornehmen:

Im Feld „Netzpunkt“ werden nur die für den Netzbetreiber relevanten Ausspeisepunkte bzw. -zonen
angezeigt. Nach der Auswahl des gewünschten Netzpunktes kann die Kapazität eingetragen werden.
Das Feld „Richtung“ ist für den Netzbetreiber auf „Ausspeisung“ fixiert.
Die Felder „Typ“ und „Produkt“ sind mit typischen Standardwerten versehen. Nach Auswahl des
„Marktgebietes“ und einem Klick auf die Schaltfläche „Übernehmen“ erscheint ein Eintrag bei „Neue
Buchungen“:

Mit Klick auf

kann eine Buchung verworfen werden.

Alle neu generierten Buchungen werden gesammelt, bevor diese nach Bestätigung der „Ergänzenden
Geschäftsbedingungen“ sowie einem Klick auf „Buchung absenden“ an die Creos Deutschland
GmbH zur weiteren fachlichen Prüfung gesendet werden.
Die „Ergänzenden Geschäftsbedingungen“ sind in Form einer PDF-Datei durch Klick auf den Link
einsehbar.
Nach Absenden erhält der Portalnutzer eine Bestätigungsmail über den Eingang der Buchung.
Unterjährige Kapazitätsanpassung
Zur unterjährigen Anpassung der intern bestellten Kapazität ist die Angabe der Kapazität, um die sich
der aktuelle Bestellwert erhöht oder verringert, notwendig. Eine Senkung wird über die Eingabe des
entsprechenden Vorzeichens erreicht.
Aktueller Bestellwert:

50.000 kWh/h

Gewünschte Erhöhung auf:

55.000 kWh/h

Eingabe im Feld „Kapazität“:

5.000 kWh/h

Unterjähriger Marktgebietswechsel
Ein möglicherweise notwendiger Marktgebietswechsel im Jahresverlauf wäre entsprechend durch die
Erhöhung in einem Marktgebiet und die korrespondierende Senkung im anderen Marktgebiet
durchführbar. Dann sind zwei Buchungen erforderlich.
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b) Buchung und Bilanzkreiseinbringung durch Transportkunden
Transportkunden erhalten nach Auswahl ihrer Marktrolle (TK) unter „Netzpunkt“ automatisch eine
Ansicht aller buchbaren Netzanschlusspunkte im Netz der Creos Deutschland GmbH:

Nach der Wahl des gewünschten Ein- oder Ausspeisepunktes können die Höhe der Kapazität sowie
Typ (fest oder unterbrechbar) und das gewünschte Marktgebiet eingegeben werden. Die Zuordnung
zu den Kapazitätsprodukten erfolgt gemäß der BEATE Vorgaben (z.B. > 90 Tage bedeutet
automatisch Quartalsprodukt):

Nach der Bestätigung durch einen Klick auf „Übernehmen“ werden die Eingaben unter „Neue
Buchungen“ angezeigt:

Mit Klick auf

kann eine Buchung verworfen werden.

Alle neu generierten Buchungen werden gesammelt, bevor diese nach Bestätigung der „Ergänzenden
Geschäftsbedingungen“ sowie einem Klick auf „Buchung absenden“ an die Creos Deutschland
GmbH zur weiteren fachlichen Prüfung gesendet werden. Nach Absenden erhält der Portalnutzer eine
Bestätigungsmail über den Eingang der Buchung.
Anmerkung:
Zur unterjährigen Erhöhung der bestellten Kapazität ist die Angabe der Kapazität, um die sich die
aktuell gebuchte Kapazität erhöht, notwendig:
Aktuelle Buchung:
Gewünschte Erhöhung auf:
Eingabe im Feld „Kapazität“:

50.000 kWh/h
55.000 kWh/h
5.000 kWh/h

Die Kapazitätsbuchungen werden umgehend geprüft und schnellstmöglich in Textform bestätigt.
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Marktgebietswechsel bei einer bestehenden Buchung
Möchte der Transportkunde einen Marktgebietswechsel bei einer bestehenden Buchung vornehmen,
gibt er hierzu den gewünschten Buchungszeitraum ein und klickt auf das Feld „Produktanpassung“:

Anschließend kann er zunächst das anzupassende Produkt unter Angabe des gewünschten
Zeitraums anwählen:

Nach der Wahl des gewünschten Ein- oder Ausspeisepunktes können die Höhe der Kapazität sowie
Typ, Produkt und das neue Marktgebiet eingegeben werden:

Nach der Bestätigung durch einen Klick auf „Übernehmen“ werden die Eingaben unter „Neue
Buchungen“ angezeigt:

Mit Klick auf

kann eine Buchung verworfen werden.

Nach einem Klick auf „Buchung absenden“ wird der Marktgebietswechselwunsch analog zu den
Kapazitätsbuchungen umgehend geprüft und schnellstmöglich in Textform bestätigt.
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Einbringung der bestätigten Kapazität
Nach Erhalt der Bestätigung per E-Mail muss sich der Transportkunde erneut im Portal
anmelden und den gebuchten Kapazitäten jeweils einzelne Bilanzkreise zuordnen.
Dies ist unter dem Reiter „Einbringung“ möglich:

Unter „Buchungsübersicht“ werden alle durch den Transportkunden gebuchten Netzpunkte angezeigt.
Für jeden Netzpunkt muss separat eine Einbringung erfasst werden. Nach Markieren des Netzpunktes
kann unter „Bilanzkreis“ die Bilanzkreisnummer eingetragen werden (Achtung: Feld ohne
Einschränkungen!). Sofern der Transportkunde hier schon in der Vergangenheit eine Einbringung
vorgenommen hat, wird die damalige Bilanzkreisnummer vorgeschlagen.
Als „Zeitreihe“ ist als Standardwert „RLMmT“ vorgeschlagen. Weitere Zeitreihentypen können
ausgewählt werden:

Mit den Datumsfeldern „Von“ und „Bis“ wird die Dauer der Einbringung (= Zeitraum der Buchung)
ausgewählt. Unter „Kapazität“ wird abschließend die Höhe der Einbringung erfasst.
Mit Klick auf „Übernehmen“ wird die Einbringung gespeichert und der Transportkunde erhält eine
Bestätigungsmail.
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