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auf dem deutschen Gasmarkt
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Lange Zeit dümpelte die Wettbe-

werbsentwicklung auf dem Gasmarkt 

in Deutschland vor sich hin – doch nun 

macht die Regulierungsbehörde ernst. 

Gegen fünf Betreiber von L-Gasmarkt-

gebieten, die, anders als noch �007 

verbindlich zugesagt, nicht kooperie-

ren wollen, hat die Bundesnetzagentur 

ein Missbrauchsverfahren eröffnet. Am 

Ende des Verfahrens könnte im L-Gas-

Bereich nun sogar das stehen, wofür sich der bne seit Jahren ein-

setzt: Ein einheitliches Marktgebiet. 

Auf dem Weg zu echtem Wettbewerb, wäre ein solcher Vor- 

gang – zehn Jahre nach dem Beginn der Liberalisierung – weg-

weisend. Denn eines macht die zweite bne-Publikation in diesem 

Jahr sehr deutlich: Nahezu alle Wettbewerbshindernisse auf dem 

deutschen Gasmarkt lassen sich auf die von den Netzbetreibern 

hartnäckig verteidigte Marktgebietsaufteilung zurückführen.  

Über die bisher genommenen und noch bevorstehenden Hürden 

im Hindernislauf „Gasmarkt“ zieht der bne auf den Seiten 5  bis   7 

Bilanz. Ein Plädoyer für die teilweise Gasspeicher-Regulierung  

von Benedikt Schuler und Dr. Bettina Tugendreich erwartet Sie  

auf den Seiten 10 und 11. Gero Lücking von Lichtblick – die Zukunft 

der Energie GmbH, berichtet über die Schikanen der Netzbetrei-

ber im Haushaltskundenmarkt (Seiten 1� – 13). Welche absurden 

Schwierigkeiten neue Lieferanten durch das Phänomen der Markt-

gebietsüberlappungen zu lösen haben, erläutert Andreas Jahn 

von der Nuon Deutschland GmbH auf Seite 14. Warum das Bun-

deskartellamt manchmal gehalten ist, Wettbewerb zu verhindern, 

statt ihn zu fördern, erfahren Sie auf Seite 15.

Auch auf dem Erzeugermarkt braucht es mehr Engagement von 

Politik und Regulierer: Der Artikel unserer Autoren Dr. Ralf Schwarz 

und Uta von Thomsen, von der Electrabel Deutschland AG zeigt 

eine Trias von Behinderungen auf, durch die dringend notwen-

dige Investitionen in neue Gaskraftwerke noch immer erschwert 

werden (Seiten 8 – 9). 

In Brüssel wird man sich künftig ebenfalls stärker dem Thema 

Erzeugung widmen. Dr. Christof Schoser von der EU-Kommission 

gewährt auf den Seiten 16 und 17 Einblicke in das politische Rin-

gen um das dritte Binnenmarktpaket. Und auch er stellt sich die 

Frage, ob es genügend Anreize zum Bau neuer Kraftwerke gibt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!
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Biogasbilanzierung

Leitfaden soll Abhilfe schaffen

Ein bewährtes Netzwerk – to be continued

Dass die vier großen Stromnetzbetreiber „sehr erfolgreiches Lob-

bying” betreiben, musste jüngst auch Chefregulierer Matthias 

Kurth zähneknirschend zugeben. Die Verflechtungen zwischen 

Politik und Energiekonzernen haben ihren Anteil an dieser gut 

funktionierenden Beeinflussung. Wir wollen in unserer Reihe 

„Ein bewährtes Netzwerk“ Stück für Stück über die Verbin-

dungen aufklären und stellen dieses Mal Ulrich Klinkert vor: 

Besondere Relevanz beim Thema Biogasbilanzkreis haben aktuell 

die Widersprüche zwischen den Festlegungen der Kooperations-

vereinbarung Gas (KoV) III und der Gasnetzzugangsverordnung 

(GasNZV) – eine diesbezügliche  Modifikation der KoV III sei zwin-

gend notwendig, sagt unser Autor Gero Lücking*:

Äußerst problematisch ist die Festlegung der Toleranzgrenze.  

§ 33 Ziffer 1 Anlage 3 zum KoV III Entwurf vom �0.06.�008  

ist nicht mit dem in § 41 e Abs. 3 GasNZV definierten Flexibili-

tätsrahmen von �5 Prozent vereinbar. Die GasNZV erlaubt  

ausdrücklich eine Übertragung von Mengen in Erdgasbilanz-

kreise. Indem die KoV diese Mengen beim Bilanzausgleich nicht 

berücksichtigt, diskriminiert sie Geschäftsmodelle, deren Ziel 

die Versorgung von Kunden mit einem Erdgas-Biogasgemisch 

ist. Weiter macht die KoV III die Nutzung des erweiterten Bilanz-

ausgleichs abhängig von der Anzahl der mit Biogas versorgten 

Kunden und determiniert die Toleranz auf Basis der direkt aus 

dem Biogasbilanzkreis an die Endverbraucher ausgespeisten 

Biogasmengen.

Ebenso unangemessen wie die Festlegung der Toleranzgrenze 

sind die Bestimmungen bezüglich der Bilanzierungsperiode. Ge-

mäß § 41 e Abs. 3 GasNZV beinhaltet der Biogasbilanzkreisver-

trag eine Bilanzierungsperiode von zwölf Monaten. Gibt es einen 

plausiblen Grund, warum die KoV III mit der Definition eines Ka-

lenderjahres von dieser Regelung abweicht und noch dazu einen 

täglichen Bilanzausgleich fordert? Der in der GasNZV genannte 

Flexibilitätsrahmen von �5 Prozent bezieht sich auf die kumu-

lierte Abweichung der eingespeisten von der ausgespeisten 

Menge innerhalb des zwölfmonatigen Bilanzierungszeitraumes. 

Laut § 33 Ziffer 3 Anlage 3 zur KoV hätte bereits der Ausbruch 

aus dem „Toleranzband“ innerhalb eines Tages die Zahlung des 

Ausgleichsenergiepreises zur Folge. Damit werden die entspre-

chend dem besonderen Biogasbilanzkreisvertrag geltenden Richt-

linien des erweiterten Bilanzausgleichs außer Kraft gesetzt. 

Die in der KoV III formulierten Rahmenbedingungen sollen nun 

in einem separaten Biogasleitfaden eine Konkretisierung erfah-

ren. Angesichts ihrer Unvereinbarkeit mit der politisch gewollten 

Förderung von Biogas ist zu hoffen, dass sie noch einmal unter 

Einbeziehung der geltenden rechtlichen Bestimmungen über-

dacht und konsequenterweise im Sinne der GasNZV modifiziert 

werden. 

* Der vorliegende Kommentar gibt nicht die Meinung des bne, sondern  
ausschließlich die des Autors wieder.
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Der Wettbewerb auf dem Gasmarkt hat lange gebraucht, bis er sich in Bewegung gesetzt 

hat – doch mittlerweile ist die Liberalisierung auch durch die alte Gaswirtschaft nicht mehr 

aufzuhalten. Gegen die verbliebenen großen Hindernisse kämpft der bne gemeinsam mit 

der Bundesnetzagentur und dem Bundeskartellamt. Ein Thema entpuppt sich dabei als die 

Wurzel allen Übels: Die Marktgebietsaufteilung. Für neue Anbieter resultieren daraus enorm 

widrige Umstände – sie müssen sich mit Marktgebietsüberlappungen, unterbrechbaren Ka-

pazitäten und verwehrter Speichernutzung herumschlagen. Auf dem Erzeugermarkt wird 

deutlich, dass eine rechtliche Regelung des Gas-Kraftwerksanschlusses dringend erforder-

lich ist, um den Wettbewerb auch auf diesem Gebiet anzukurbeln. In unseren Fokus-Artikeln 

erläutern Autorinnen und Autoren der bne-Mitgliedsunternehmen die ärgsten Hindernisse 

auf dem deutschen Gasmarkt und erarbeiten konkrete Lösungsvorschläge:

Fokus 1:  Der Gasmarkt in Deutschland – ein Resümee  

 Vollgas mit angezogener Handbremse – Seite 5

Fokus 2:  Erzeugung 

 Wettbewerb fördern –  Investitionshemmnisse beseitigen – Seite 8

Fokus 3:  Gasnetzzugang  

 Grundprobleme nur mit Speicher-Rucksack zu lösen – Seite 10

Fokus 4:  Haushaltskundenmarkt 

 Kunden beliefern schwer gemacht – Seite 12

Fokus 5:  Massenmarkt und Marktgebietsüberlappungen 

 Marktgebietsaufteilung als Grund allen Übels – Seite 14

Fokus 6:  § �9 GWB 

 Gut gemeint ist nicht gut gemacht – Seite 15

Der Druck steigt – 
Aktuelle Entwicklungen auf dem deutschen Gasmarkt



5

bne fokus

Die erste Liberalisierungsperiode führte 

geradewegs in die Sackgasse: Mit einem 

verhandelten Netzzugangssystem nach 

Verbändevereinbarung und einseitig inte-

ressengesteuerten Netzbetreibern wurde 

Netznutzung durch Dritte als Unmöglich-

keit abgetan – an funktionierenden Wettbe-

werb auf dem Gasmarkt war nicht einmal 

im Traum zu denken. Unzufrieden mit den 

Liberalisierungsanstrengungen in den eu-

ropäischen Mitgliedsstaaten, griff die EU 

ein und erließ das zweite Binnenmarktricht-

linienpaket für den Energiemarkt. 

Nach der Umsetzung dieser Richtlinie im 

neuen EnWG im Jahre �005 (diskriminie-

rungsfreier Netzzugang für Dritte, Bundes-

netzagentur (BNetzA) als Regulierer und 

Aufsichtsbehörde über die Netzbetreiber 

und deren Netznutzungsentgelte, orga-

nisatorisches und informatorisches Un-

bundling), nahm der deutsche Gasmarkt in  

vergleichsweise kurzer Zeit einige große 

Hürden:

• 13. Januar 2006: Das Bundeskartellamt 

fällt eine wegweisende Entscheidung 

zu langfristigen Bezugsverträgen für  

Weiterverteilerunternehmen, um an die-

ser Stelle die Marktbeherrschung durch 

Vorlieferanten aufzubrechen.

• 17. November 2006: Der bne erstreitet 

durch ein Missbrauchsverfahren bei der 

BNetzA das Zweivertragsmodell, das von 

den Netzbetreibern in der Änderungs-

fassung der Kooperationsvereinbarung 

(KoV) II zum Oktober �007 umgesetzt 

werden musste.

• 20. August 2007: Die BNetzA führt nach 

GPKE Strom auch für den Gasbereich 

standardisierte und verbindliche Regeln 

für den Lieferantenwechselprozess mit 

„GeLi Gas“ zum 1. August �008 ein.

• 28. Mai 2008: Dieselbe Beschlusskam-

mer der BNetzA trifft nach einem drei-

viertel Jahr Diskussionen mit der Branche,  

Gutachtenaufträgen sowie Konsultations-

runden zur Neugestaltung des Bilanzie-

rungssystems schließlich eine Festle-

gung zu den Ausgleichsleistungen und 

einem Standardbilanzkreisvertrag: Die 

Implementierung von „GABi“ ist bis zum 

1. Oktober �008 vorgesehen.

• 29. Juli 2008: Die Netzbetreiber verab-

schieden die Neufassung der Kooperati-

onsvereinbarung (KoV), nachdem sie an-

gehalten worden waren, die Festlegung 

„GABi“ über eine entsprechende Anpas-

sung in die KoV zu integrieren.

• Voraussichtlich 1. Oktober 2008: Durch 

Netznutzer und freiwillige Selbstverpflich-

tungen gegenüber der BNetzA unter 

Druck gesetzt, reduzieren die Netzbe-

treiber die Zahl der Marktgebiete durch 

Zusammenlegungen. Beim Start der ers-

ten KoV �006 existierten noch 19, seit  

1. Oktober �007 noch 14 und ab Oktober 

dieses Jahres – die genaue Zahl wackelt 

noch – waren acht Marktgebiete geplant. 

Nach Absagen und Verzögerungen wird 

das neue Gaswirtschaftsjahr �008 / 09 

voraussichtlich zunächst allerdings mit 

elf Marktgebieten starten.

Die erreichten Veränderungen sind umso 

erstaunlicher, als die rechtlichen Vorgaben 

aus Gesetz und Verordnung lückenhaft und 

nicht aufeinander abgestimmt sind. So wer-

den die konkreten Details zur Ausgestal-

tung des Entry-Exit-Netzzugangs pauschal 

als „Kooperationspflicht“ in die Hände der 

Gasnetzbetreiber gelegt. Auch die Regeln 

der Gasnetzzugangsverordnung sowie 

Gasnetzentgeltverordnung passen nicht 

zum Netzzugangsmodell des § �0 Abs. 1b 

EnWG. Letzteres bezieht sich auf die 

Sonderregelung für Ferngasunternehmen 

bei der Netzentgeltregulierung ( wir berich-

teten im kompass 01 / �008 auf S. 5). Noch 

immer hat die BNetzA keine Entscheidung 

darüber getroffen, inwiefern sich auch die 

Entgelte der restlichen 1� von insgesamt 

17 Ferngasunternehmen der Kostenregu-

lierung zu unterwerfen haben. 

Die größte Krux war und ist die Koope-

ration(spflicht) der Netzbetreiber. Netze 

in Deutschland agieren noch immer nicht 

neutral – Netzbetreiber werden durch  

assoziierte Vertriebe beeinflusst. Bei der 

Ausgestaltung eines diskriminierungs-

freien und den Wettbewerb fördernden 

Der Gasmarkt in Deutschland – ein Resümee

Vollgas mit  
angezogener Handbremse
Schaut man sich die jüngsten Entwicklungen auf dem deutschen Gas-

markt an, versetzt das rasante Tempo der Veränderungen den Beobachter 

in Staunen. Die entscheidende Wende brachte das novellierte Energie-

wirtschaftsgesetz (EnWG) vom 7. Juli �005. Zuvor konnten neue Gasan-

bieter nur neidisch auf die Entwicklungen im Strommarkt blicken. Doch 

wo steht der Wettbewerb im Gasmarkt aktuell? Wo herrscht noch drin-

gender Nachbesserungsbedarf seitens der Politik und wo sind weitere 

Umsetzungsschritte der Regulierungsbehörde erforderlich? Trotz der ge-

lungenen Aufholjagd dürfen sich die Beteiligten nicht ausruhen.
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Netzzugangssystems dürften die Koope-

rationsabsichten aber gerade nicht an der 

Eigentumsgrenze halt machen – ein Pro-

blem dass sich deutlich bei der Marktge-

bietsbildung abzeichnet. Welche anderen 

Ursachen könnten die Schwierigkeiten bei 

der Bildung gemeinsamer und damit grö-

ßerer Marktgebiete haben?

Statt zunächst die Möglichkeiten einer 

Marktgebietsfusion auszuschöpfen sowie 

auf den für den Netzzugang relevanten Teil 

des Speichers zurückzugreifen ( lesen Sie 

hierzu Seite 10 ), wird etwa von Eon Gas-

transport AG & Co. KG ( EGT ) ein Open 

Season Verfahren durchgeführt, das nur 

auf den Ausbau fixiert ist und bei dem sich 

das Unternehmen jede Ausbaumaßnahme 

durch einseitig bindende und extrem lang-

fristige Zusagen der Transportkunden absi-

chern lässt. Auf diese oder ähnliche Weise 

nutzen Netzbetreiber Lücken in der Gesetz-

gebung immer wieder aus. Das der Willkür 

unterlegene Konstrukt der Kooperations-

pflicht sollte daher möglichst bald durch die 

Vorgabe klarer, diskriminierungsfreier und 

verbindlicher Regeln abgelöst werden. 

Unabhängig von der Größe des Gasan-

bieters oder -händlers sollten für alle die 

gleichen Regeln und Voraussetzungen im 

Wettbewerb gelten. Hierbei bestimmen  

Beschaffung, Transport, Netzentgelte und 

die Abwicklungsprozesse den Preis eines 

Angebots. Das Angebot eines neuen An-

bieters muss konkurrenzfähig zu den vor-

handenen Angeboten sein. 

„Der Gasmarkt in Deutschland bleibt ein 
Hindernislauf, bei dem die Hürden des 
Parcours für die Teilnehmer unterschied-
lich hoch aufgestellt sind.“

Doch je mehr Marktgebiete in Deutsch-

land existieren, umso aufwendiger wird 

die Netznutzung. Denn das an sich überaus 

positive Zweivertragsprinzip beschränkt 

sich dann jeweils auf ein einzelnes Markt-

gebiet. Zudem sind je Marktgebiet unter-

schiedlich hohe Entry-Exit-Entgelte fällig – 

die Beschaffungsmöglichkeiten sowie die 

Kapazitätssituation beim marktgebietsü-

berschreitenden Transport (MÜT) variie-

ren stark.

Hinzu kommt, dass es in der Regel weder 

ausreichend frei verfügbare Gasmengen 

im Markt gibt, noch einen entsprechenden 

Handel am virtuellen Handelspunkt (VHP). 

Unter diesen Umständen besteht die Ge-

fahr, dass einzelne (große) Marktakteure 

strategischen Einfluss auf die Preisbildung 

ausüben könnten. Fakt ist, dass heute in 

genau zwei Marktgebieten ein Handel exis-

tiert, der als annähernd liquide bezeichnet 

werden kann: Im H-Gas-Gebiet der EGT 

und dem der Gasunie Deutschland GmbH 

& Co. KG (ehem. BEB). Auch die Gasbörse 

an der EEX hat den Handel auf diese bei-

den Marktgebiete beschränkt eingerichtet. 

Zur Bewertung der Liquidität dieses Han-

dels gibt es verschiedene Meinungen. Un-

bestritten und offensichtlich ist jedoch der 

durch die vorhandene Marktgebietsauf-

teilung verursachte negative Effekt auf 

die zukünftige Liquiditätsentwicklung: Ist 

der Handel am VHP nicht ausreichend oder 

sind die Preise gegenüber Nachbarmärk-

ten vergleichsweise unattraktiv, werden 

sich die Händler außerhalb des jeweiligen  

Marktgebiets Beschaffungsmöglichkeiten 

bne fokus
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suchen. Man kauft direkt beim Produzenten 

oder Zwischenhändler im Ausland oder im 

benachbarten Marktgebiet Gas, weil es 

dort zumindest einen liquid(er)en Handel 

gibt. Während sich der Lieferant nur um  

einen Einspeisevertrag und einen Aus-

speisevertrag für die Netznutzung küm-

mern muss, obliegt den Netzbetreibern der 

gesamte Transport zwischen Ein- und Aus-

speisepunkt. Je nach Größe eines Markt-

gebietes ist diese Dienstleistung entspre-

chend mehr oder weniger wert. Muss der 

Lieferant für die Belieferung eines Kunden 

zudem mehrere Marktgebiete überqueren, 

summieren sich sowohl der Aufwand als 

auch die an den Marktgebietsübergabe-

punkten fälligen Entgelte.

 

Ein- und Ausspeisung in ein Marktgebiet 

sind schließlich nicht beliebig verfügbar, 

da hierzu entsprechende Kapazitäten vom 

Transportkunden separat zu buchen sind 

(ausgenommen der Lieferung an Letzt-

verbraucher im Marktgebiet nach dem 

Standardlastprofilverfahren, also Entnah-

mestellen kleiner 1,5 GWh/a, für die die  

„Buchung“ in den Lieferantenwechselpro-

zess integriert wurde). Unser Gasnetz-

zugangssystem stellt dabei primär auf 

die Verfügbarkeit von vertraglichen Ka-

pazitäten ab. Der Transportkunde muss  

jeweils die maximal in Anspruch zu neh-

mende Kapazität buchen – also eine Spit-

zennachfrage bei der Transportleistung. Da 

aber die Kapazitäten an den Import- und 

MÜT-Punkten begrenzt und knapp sind, 

ist die vertragliche Grenze der Auslas-

tung (Summe der gebuchten Kapazitäten) 

schneller erreicht als die tatsächliche Aus-

lastung (physisch verfügbare Kapazität). 

„Wettbewerb braucht einen liquiden Groß-
handelsmarkt und niedrige Markteintritts-
schwellen für neue Anbieter – die Markt-
gebietsaufteilung verhindert beides.“

 

Zur Ausnutzung dieser Differenz im Sinne 

einer effektiven Netzbewirtschaftung bie-

ten Netzbetreiber diese Menge als unter-

brechbare Kapazität an. Unterbrechbare 

Kapazitäten sind dann auch entsprechend 

günstiger als feste. Für den Fall der Un-

terbrechung muss der Transportkunde nun 

entweder seine Entnahme unterbrechen 

oder er bezieht entsprechend mehr Gas 

aus der Ausgleichsenergie, die der Netzbe-

treiber für das Netzgleichgewicht aus Ein- 

und Ausspeisung bereitstellt. Der Nachteil: 

Ausgleichsenergie ist bereits aufgrund ihrer 

Preisspreizung teurer als regulär beschaffte 

Gasmengen.

Ökonomisch betrachtet müsste die Preis-

bildung der unterbrechbaren Kapazitäten 

sowohl den Preis der festen Kapazität 

wie auch die Wahrscheinlichkeit der Un-

terbrechung widerspiegeln. Die Realität 

sieht anders aus – das aktuelle System ist  

äußerst undurchsichtig: So sind zwar un-

terbrechbare Kapazitäten günstiger als 

feste, es fehlen aber nutzbare Informati-

onen zur Ableitung der Unterbrechungs-

wahrscheinlichkeit sowie klare Regeln für 

die Kommunikation einer Unterbrechung 

(Wann? Wie lange? Mit welchem Vorlauf?) 

gegenüber den Transportkunden. Entspre-

chend verhalten fällt die Nachfrage nach 

unterbrechbaren Kapazitäten aus. 

Das Problem der Verfügbarkeit von fes-

ten Kapazitäten für einzelne Marktteil-

nehmer wird zudem verschärft durch die  

Anfangsverteilung der Kapazitäten. Der 

Ordnungsrahmen funktioniert hier nach 

dem System „Wer zuerst kommt, mahlt 

zuerst“. Bei der Umstellung des Energie-

marktes auf einen liberalisierten Netz-

zugang für Dritte führte dieses Prinzip 

zwangsläufig zum Schutz „alter“ Rechte 

und damit der ehemaligen Monopolunter-

nehmen. Nachdem der Großteil fester Ka-

pazitäten durch langfristige Verträge nicht 

verfügbar ist, müssen neue Anbieter mehr 

als andere Lieferanten zunächst auf unter-

brechbare Kapazitäten zurückgreifen oder 

Umwege in Kauf nehmen: Die Möglichkeit 

mittels Rucksackprinzip doch noch an feste 

Kapazitäten zu kommen, ist im Artikel auf  

Seite 14 beschrieben.

Das Vorliegen der verschiedenen Marktge-

biete wirkt sich auch beim Regelenergieauf-

wand nachteilig aus. Die Festlegung „GABi“ 

macht keine bzw. kaum Vorgaben für die 

Regelenergiebeschaffung und -bereitstel-

lung – ein „Gegeneinanderregeln“ ist damit 

nicht ausgeschlossen. Außerdem begüns-

tigt die Marktgebietsaufteilung die Domi-

nanz von Speicherbetreibern als wichtigste 

Anbieter von externer Regelenergie (lesen 

Sie auch dazu mehr auf Seite 10). Neuen 

Anbietern wird der Zugang zum Speicher 

dagegen verwehrt („alles schon ausge-

bucht“) oder zu überteuerten Konditionen 

angeboten. 

„Auch bei Bereitstellung von Regelenergie 
müssen Netzbetreiber uneingeschränkt 
kooperieren.“

So bleiben trotz der Festlegung neuer Bi-

lanzierungsregeln aktuell noch einige we-

sentliche Probleme bestehen. Von entschei-

dender Bedeutung ist dabei das Thema 

Datenübermittlung zwischen Bilanzkreis-

netzbetreiber und Bilanzkreisverantwort-

lichem. Dort gibt es sowohl hinsichtlich der 

Datenqualität als auch in Bezug auf Fristen 

erheblichen Nachbesserungsbedarf, damit 

Transportkunden die Möglichkeiten der Ta-

gesbilanzierung im Sinne einer effizienten 

Belieferung nutzen können. Ebenso lässt 

das Thema Umsetzung der Standardlastpro-

filverfahren viele Fragen offen – bundesweit 

standardisierte Verfahren und deren Umset-

zung sind noch längst nicht erreicht. 

Fehlende Transparenz oder unzureichende 

Umsetzung von bereits vorhandenen Ver-

öffentlichungspflichten behindern Wettbe-

werber nach wie vor. Auch das Marktver-

hinderungsinstrument „Verwirrung stiften“ 

wird von Netzbetreibern gerne verwendet, 

wie der Markt aktuell bei der schleppen-

den Umsetzung angekündigter Markt-

gebietszusammenlegungen erleben kann. 

Zusagen platzen oder werden verzögert,  

wichtige Details der neuen Konstellation 

werden extrem kurzfristig vor Wirksam-

werden bekannt gegeben. Dabei braucht 

der deutsche Gasmarkt zuverlässige Re-

geln und Rahmenbedingungen – nur dann 

werden Unternehmen ihre Zurückhaltung 

aufgeben. Die Liste der begonnenen Ver-

besserungen muss daher konsequent und 

beständig fortgesetzt werden.

AK
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Die Relevanz des Zugangs zum Stromnetz 

für Kraftwerksinvestitionen wurde in der 

Politik bereits erkannt, Abhilfe schuf man 

insbesondere durch die Kraftwerksnetz-

anschlussverordnung (KraftNAV). Der Zu-

gang zum Gasnetz stellt für neue Erzeuger 

jedoch weiterhin eine erhebliche Hürde dar. 

Die rasche Beseitigung der Hemmnisse 

aus den drei Themenfeldern – Gasmarkt, 

Regel- und Ausgleichsenergie, Gasnetz-

zugang – ist essentiell für Investitionsent-

scheidungen neuer Akteure in Gaskraft-

werke.

Derzeit verhindert die Unterteilung des 

deutschen Gasnetzes in mehrere Markt-

gebiete die Entstehung eines liquiden 

deutschlandweiten Gasmarktes. Damit 

hat die Gestaltung des Netzzugangs nicht 

nur direkte Auswirkungen auf die Inves-

titionen in Gaskraftwerke, sondern auch  

indirekte. Denn ein Gasmarkt mit hoher  

Liquidität ist nicht nur bei der Beschaffung 

der benötigten sehr großen Gasmengen 

wichtig. Mit höherer Liquidität könnten 

auch neue Produkte am Gasmarkt etab-

liert werden, wie etwa Stundenprodukte.  

Diese Produkte wiederum würden dem 

Kraftwerksbetreiber die notwendige Fle-

xibilität bei der Strukturierung der Gas-

beschaffung bieten. Daher fordert der bne 

seit langem die Zusammenlegung der 

Netzgebiete: Eigentumsgrenzen im Gas-

netz dürfen sich nicht als Hemmnis für die 

Entwicklung von Wettbewerb erweisen.

 

Gaskraftwerke können besonders flexi-

bel eingesetzt werden, was aufgrund des 

starken Ausbaus der volatilen Erzeugung 

aus erneuerbaren Energien immer wich-

tiger wird. Für diese flexibel eingesetzten 

Kraftwerke haben die Kosten, welche mit 

der Flexibilität der Gasbeschaffung ein-

hergehen, einen nicht unerheblichen An-

teil an den Gasbeschaffungskosten. Dies 

sind z.B. Kosten, die in den Festlegungen 

zu Augleichsleistungen und Bilanzie-

rungsregeln (GABi) sowie der Kooperati-

onsvereinbarung der Netzbetreiber (KoV) 

definiert und reguliert werden. Die Dis-

kussionen zu diesen Themen sind von hef-

tigen Interessengegensätzen der großen  

Akteure – insbesondere zwischen Fern-

gasgesellschaften und Stadtwerken, aber 

In Deutschland besteht massiver Bedarf 

an Investitionen in Erzeugungskapazitäten. 

Gleichzeitig wird die Stromerzeugung hierzu-

lande von einer Handvoll Akteuren domi-

niert. Der hohe Investitionsbedarf bietet 

nun die Chance, die Zahl der unabhängigen 

Erzeuger zu erhöhen und damit den Wett-

bewerb im Erzeugungsmarkt zu intensivie-

ren. So planen oder realisieren eine Reihe 

von bne-Mitgliedsunternehmen Kraftwerks-

projekte unterschiedlicher Art in Deutsch-

land, darunter hocheffiziente Gaskraftwerke. 

Auch die Electrabel Deutschland AG prüft 

Investitionen in Gaskraftwerke.

Voraussetzung für den Bau und Betrieb 

von Gaskraftwerken ist insbesondere ein 

liquider Gasmarkt, benachteiligungsfreie 

Regelungen bei Regel- und Ausgleichse-

nergie sowie der transparente, diskrimi-

nierungsfreie und bedarfsgerechte Zugang 

zum Strom- und Gasnetz. Während ein  

liquider Gasmarkt und die Festlegungen 

zur Regel- und Ausgleichsenergie bestehen-

de wie neue Kraftwerke gleichermaßen be-

treffen, stellt der Gasnetzzugang vor allem 

für neue Kraftwerke eine Barriere dar. 

Im Strombereich hat der Gesetzgeber mit der Kraftwerksnetzanschlussverordnung die wesentlichen Investitions-

hürden abgebaut – ganz anders im Gasnetz: Dort ist der Netzzugang immer noch problematisch. Unsere Autoren 

erläutern, warum gesetzliche Vorschriften dringend notwendig sind. 

Erzeugung  

Wettbewerb fördern –  
Investitionshemmnisse beseitigen
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auch industriellen Verbrauchern – geprägt. 

Es verwundert daher nicht, dass dabei 

für unabhängige Gaskraftwerksbetreiber 

teilweise nachteilige Regelungen zustan-

de kommen. Die Priorität der Bundesnetz-

agentur scheint derzeit in der Fortentwick-

lung des Wettbewerbs um Kleinkunden zu  

liegen – (unabhängige) Gaskraftwerksinves-

toren dürfen dabei jedoch nicht unter den 

Tisch fallen und müssen als eigenständige  

Akteursgruppe berücksichtigt werden. 

In Bezug auf das Stromnetz sind für Kraft-

werke als Einspeiser durch die Regelung 

der KraftNAV zum Netzanschluss und Um-

gang mit Netzengpässen die wesentlichen 

Investitionshürden ausgeräumt. Im Gas-

netz stellt der Zugang zu Transportkapa-

zitäten ein entscheidendes Hemmnis für 

Gaskraftwerke als Gasnetzkunden dar. 

Gasnetzbetreiber müssen sicherstellen, 

dass sie die mit dem Bau neuer Gaskraft-

werke steigende Nachfrage nach Transport-

dienstleistung befriedigen können. Dazu 

verpflichtet sie das Energiewirtschaftsge-

setz (EnWG). Dabei darf wiederum der Be-

trachtungshorizont nicht an der Eigentums-

grenze enden. Eine Situation, in der ein 

Kunde ausreichende Ausspeisekapazitäten 

aus einem Marktgebiet erhält, aber nur un-

zureichende Einspeisekapazitäten in ein be-

nachbartes Gebiet, kann nicht als bedarfs-

gerecht bezeichnet werden. Transport von 

Gas muss einfach und effizient deutsch-

landweit möglich sein. Um dieser gesetz-

lichen Verpflichtung nachzukommen, kann 

der Ausbau des Gasnetzes notwendig wer-

den. Die Planungsverfahren für den Netz-

ausbau dürfen dann nicht als Hemmnis für 

Investitionen in Gaskraftwerke wirken. 

Beispielweise führt Eon Gastransport  

AG & Co. KG (EGT) derzeit mit der so-

genannten Open Season ein solches 

Planungsverfahren durch, das die Nach-

fragerisiken auf die neuen Netznutzer ver-

lagert. Entwickler von Kraftwerken, die im 

Zeitraum der Kapazitätsbereitstellung in 

Betrieb gehen sollen, befinden sich bei  

diesem Verfahren in einem Dilemma: Um 

ausreichende Kapazitäten bei Inbetrieb-

nahme des Kraftwerks nutzen zu können, 

wäre jetzt eine Verpflichtung über 15 Jahre  

notwendig. Grundlage dafür ist jedoch die 

Investitionsentscheidung, die aufgrund 

langwieriger Planungs- und Genehmigungs-

fristen in den seltensten Fällen vier Jah-

re vor dem Inbetriebnahmedatum vorlie-

gen wird. Ist die Investitionsentscheidung 

dann gefallen, hat der Investor keine Mög-

lichkeit mehr, rechtzeitig Transportkapazi-

täten zu beschaffen. Außerdem wird der 

Anschein erweckt, dass die Kosten für den 

Netzausbau ausschließlich von den neu-

en Nutzern zu tragen sein könnten. Durch 

diese Regelungen wirkt das Ausbau-Pla-

nungsverfahren der EGT als Hemmnis für 

Investitionen in Gaskraftwerke. 

Das Beispiel zeigt, dass die gesetzlichen 

Verpflichtungen der Gasnetzbetreiber wei-

ter auszugestalten sind. So ist etwa die 

Frage nach dem zeitlichen Horizont der 

Bereitstellung von Transportkapazitäten 

zu klären. Auch sollten Richtlinien für die 

Planung des Gasnetzausbaus und die  Kos-

tentragung entwickelt werden, um negati-

ve Auswirkungen auf Kraftwerksinvestiti-

onen zu vermeiden.

Investitionsrisiken aus  
Netzengpässen minimieren

Trotz Netzausbau kann es in der Über-

gangszeit zu Netzengpässen kommen. 

Aufgabenstellung für die Politik muss es 

daher sein, für die anstehenden Investi-

tionsprojekte die Risiken aus möglichen 

Engpässen zu minimieren. Mögliche Eng-

pässe dürfen die Wirtschaftlichkeit einer 

Kraftwerksinvestition nicht wesentlich be-

lasten. Die Sicherheit, dass dieses Prinzip 

über die Lebensdauer des Kraftwerks Be-

stand haben wird, ist Grundlage für Inves-

titionsentscheidungen. 

Transparenz über  
Netzsituation schaffen

Eine weitere Grundlage für Kraftwerks-

investitionen ist die Möglichkeit von In-

vestoren, sich ein umfassendes Bild über 

die Gasnetzsituation machen zu können. 

Dazu ist die Erhöhung der Transparenz 

der Gasnetze notwendig. Regeln, die für 

das Stromnetz bereits etabliert sind, soll-

ten auf die Gasnetze übertragen wer-

den. Dazu zählen die regelmäßigen Netz-

zustands- und Ausbauberichte für das 

Stromhöchstspannungsnetz (EnWG) so-

wie die Bereitstellung von Netzdaten für 

neue Netznutzer zur Bewertung der künf-

tigen Netzsituation (KraftNAV).

Der bne kämpft seit langem für die Zusam-

menlegung von Marktgebieten. Dieses An-

liegen ist in der Politik verstanden worden, 

wie die Aktivitäten der BNetzA zu diesem 

Thema zeigen. In der Frage der Festle-

gungen zum Regel- und Ausgleichsener-

giemarkt ist der bne ebenfalls aktiv und 

in engem Kontakt mit Politik und Regula-

tor. Eine intensive Weiterbegleitung von 

GABi und KoV scheint dabei geboten. Der 

bne steht bereit: Zur Benennung weiterer 

Investitionshemmnisse für neue Gaskraft-

werke und zur Entwicklung von Lösungs-

ansätzen für deren Netzzugang hat der 

Bundesverband bereits eine AG gegrün-

det, die derzeit Vorschläge für eine ent-

sprechende Verordnung erarbeitet.

Dr. Ralf Schwarz ist seit 2007 bei der Electrabel Deutschland AG als Bereichs-
leiter Projektentwicklung tätig und verantwortet u.a. die Entwicklung der GuD-
Projekte. Der studierte Materialwissenschaftler arbeitete an verschiedenen  
Forschungseinrichtungen in Deutschland und England und war zuvor als Berater 
für Kraftwerksprojekte tätig.

Uta von Thomsen ist seit 2006 bei Electrabel, wo sie im Bereich Energiepolitik 
schwerpunktmäßig die Themen Erneuerbare Energien und Gaswirtschaft betreut. 
Zuvor arbeitete die Diplom-Wirtschaftsingenieurin und Absolventin der ESC Tou-
louse als Beraterin u. a. für Kraftwerksprojekte. 
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sammenhang ergibt. Das deutsche Gas-

versorgungsnetz ist so konzipiert und  

gebaut, dass Lastspitzen nicht über wei-

te Strecken transportiert werden müssen, 

sondern möglichst auf verbrauchsnahe 

Speicherkapazitäten zurückgegriffen wer-

den kann. Transportkapazitäten des Gas-

netzes sind in der topologischen Struktur 

auf unterirdische Poren- und Kavernenspei-

cher abgestimmt. Bei der Planung und dem 

Bau der Fernleitungs- und Verteilnetze wur-

de die Verfügbarkeit und das Baupotential 

für Speicherkapazitäten in kostenoptimie-

render Weise immer mit einbezogen.

Ohne die Existenz von Speichern be-

stünde ein erheblich höherer Bedarf an 

Import- bzw. Marktgebietseinspeiseka-

pazität, um die im Winter verbrauchten 

Mengen jederzeit in die deutschen Ver-

brauchszentren zu verbringen. Diese zu-

sätzlichen Transport-Kapazitäten wurden 

jedoch aus wirtschaftlichen Gründen ge-

rade nicht errichtet – der Bau von Spei-

chern erschien hierfür sinnvoller. Dies 

hat heute zur Folge, dass erhebliche An-

teile der im Winter – also für temperatur-

abhängiges Lastverhalten – benötigten 

Erdgasmengen nur bereitgestellt werden 

können, weil ein Teil des Erdgases bereits 

im Sommer ins deutsche Netz / Marktge-

biet transportiert und in Speichern zwi-

schengelagert wird. Dasselbe gilt für den 

Ausgleich kurzfristiger Lastspitzen. Da 

sich diese Versorgungsnetzstruktur so 

entwickelt hat, dass sie volkswirtschaft-

lich sinnvoll ist, kann die effiziente Netz-

steuerung und -bewirtschaftung durch 

den Netzbetreiber auch nur unter Einbe-

zug der gesamten Netzstruktur – also Lei-

tungsnetze einschließlich Speicher – ge-

schehen. Diese Fakten müssten auch bei 

der Regulierung berücksichtigt werden.

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) selbst 

hat festgestellt, dass Speicherkapazi-

täten einen erheblichen Anteil zur Aus- 

und Einspeiseleistung in den Ferngas-

netzen beitragen: Bei den fünf größten 

Netzbetreibern folgen auf die Einspei-

sekapazitäten an den Importpunkten an 

zweiter Stelle die Einspeisekapazitäten 

aus Speichern (�8 %). Immerhin 1� Pro-

zent der Ausspeisekapazitäten werden 

durch Einspeicherleistung bereitgestellt.

Eine auch von Netzbetreibern anerkann-

te Tatsache ist, dass die Last in den käl-

testen Monaten des Jahres nicht alleine 

Gasspeichern kann heute und im künf-

tigen europäischen Gasmarkt nicht ge-

nug Bedeutung beigemessen werden. 

Einer kürzlich vom europäischen Spei-

cherverband Gas Storage Europe (GSE) 

veröffentlichten Erhebung zufolge, wer-

den derzeit in Deutschland mehr als acht 

Milliarden Kubikmeter Speichervolumen 

geplant oder gebaut. Es steht zu befürch-

ten, dass ein Teil dieser Kapazitäten nur 

aufgrund eines wahrgenommenen, tat-

sächlich aber nicht bestehenden Mangels 

gebaut wird. Denn der deutsche Gesetz-

geber hat die Regulierung des Speicher-

zuganges nur unzureichend geregelt, in-

dem er sich – trotz einer Regulierung des 

Netzzugangs – beim Zugang zu Gasspei-

cheranlagen für das System des verhan-

delten Netzzugangs entschieden hat. 

Probleme wirft dies beim Netzzugang 

insbesondere auf, weil sich in technischer 

und wirtschaftlicher Hinsicht eine enge 

Verknüpfung von Leitungsnetzen und 

Gasspeichern aus dem historischen Zu-

Obwohl ab 1. Oktober der Tagesbilanzausgleich von der Regulierungs-

behörde festgelegt worden ist, sind die dazu notwendigen Gasspeicher 

immer noch von der Regulierung ausgeschlossen. Unsere Autoren ar-

gumentieren für die teilweise Einbeziehung der Speicher in die Regulie-

rung und plädieren für die Erweiterung des Gasnetzzugangs um den 

„Speicher-Rucksack“.

Gasnetzzugang

Grundprobleme nur mit  
Speicher-Rucksack zu lösen
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durch Einspeisekapazität an Importpunk-

ten bereitgestellt werden kann. Ebenso 

ist festzustellen, dass in den vergangenen 

zehn Gaswirtschaftsjahren durchschnitt-

lich 95 TWh pro Jahr, also rund 10 Prozent 

des jährlichen deutschen Verbrauchs, 

auf saisonaler Basis netto ein- und wie-

der ausgespeichert wurden. Diese Be-

obachtungen bestätigen die Auffassung, 

dass Ausspeicherleistung und Speicher-

kapazität Netzdienstleistungen sind und  

daher allen Lieferanten – auch neuen 

Anbietern – zugänglich sein müssen.

Theoretisch wäre es auch ohne eine Än-

derung des Regulierungsrahmens bereits 

jetzt möglich, Speicher in dem Umfang 

der Regulierung zu unterwerfen, in dem 

sie für die Erbringung netzbezogener 

Leistungen erforderlich sind. Nach der 

Begriffsdefinition in § 3 Nr. �0 Energie-

wirtschaftsgesetz (EnWG) sind Spei-

cher Teil der „Gasversorgungsnetze“ 

und damit der Regulierung unterworfen.  

Lediglich der Zugang zu Speicheranla-

gen ist von der Regulierung ausgenom-

men. Speicheranlagen wiederum sind 

in § 3 Nr. 31 EnWG definiert als Anlagen 

zur Speicherung von Gas, wobei wiede-

rum jene Einrichtungen ausgenommen 

sind, die ausschließlich Betreibern von 

Leitungsnetzen bei der „Wahrnehmung  

ihrer Aufgaben“ vorbehalten sind. Richti-

gerweise sind hierunter all jene Speicher 

bzw. Speicherteile zu verstehen, die ein 

Netzbetreiber für Ausgleichsleistungen  

aller Art und den sicheren Netzbetrieb 

benötigt. Speicher sind also, soweit sie 

zur Erbringung von Ausgleichsleistungen 

genutzt werden, nicht der Speicheranla-

ge i. S. d. § 3 Nr. 31 EnWG zuzuordnen. 

Die Folge: Speicher unterliegen insoweit 

der allgemeinen Regulierung der Gas-

versorgungsnetze. Eine weitere, dem 

Speicher zuzuordnende Aufgabe ist die  

gesetzlich geforderte Umsetzung des 

Zweivertragsprinzips durch Zusammen-

legung von Marktgebieten, ermöglicht 

durch saisonalen Speichereinsatz. Ana-

log der Verstetigung von Lastflüssen in-

nerhalb des Tages, führt der saisonale 

Speichereinsatz zu einer deutlichen Ent-

lastung in Zeiten hoher Nachfrage nach 

Transportkapazitäten. Dies würde die Um-

setzung des Zweivertragsprinzips in ei-

nem viel größeren Marktgebiet als bisher 

ermöglichen, ohne zu Einschränkungen 

bei der freien Kombination von Ein- und 

Ausspeisepunkten (freie Zuordenbarkeit) 

zu führen. Dies hätte zur Konsequenz, 

dass Speicherdienstleistungen als Aus-

gleichsdienstleistung der Entgeltregulie-

rung unterworfen würden, während die 

Reduzierung auf ein oder zwei deutsche 

Marktgebiete gewährleistet wäre.

„Speicher sollten nur dann von der Regu-
lierung erfasst werden, wenn sie für den 
Netzbetrieb nötig sind.“

Zudem können und sollten Speicherleis-

tungen in die Erbschaftsregelung ein-

bezogen werden: Gemäß § �0 Abs. 1 b 

Satz 9 EnWG und § 9 Abs. 7 Gasnetzzu-

gangsverordnung kann bei einem Liefe-

rantenwechsel der neue Lieferant vom 

bisherigen die Übertragung der für die 

Versorgung des Kunden erforderlichen, 

vom bisherigen Lieferanten gebuch-

ten Ein- und Ausspeisekapazitäten ver-

langen, wenn ihm die Versorgung des 

Kunden ansonsten nicht möglich ist. In  

diese gesetz- und verordnungsrechtlich 

verankerte Erbschaftsregelung sollten 

auch Übergabepunkte aus Speichern ein-

bezogen werden. Ausspeicherleistungen 

(die nach §  3 Ziff. 13 b EnWG zu den Ein-

speisepunkten gehören) sind nach dem 

eindeutigen Wortlaut der Regelungen des 

EnWG bei der Erbschaftsregelung zu be-

rücksichtigen. Ein denkbares Konzept wäre 

hierbei der auch in anderen europäischen 

Ländern angewandte Speicherrucksack.

Essentielle Voraussetzung für volkswirt-

schaftlich sinnvolle Anreize zu Neuinvesti-

tionen, aber auch die effektive Ausnutzung 

vorhandener Ressourcen, ist deshalb ein 

möglichst transparentes Regulierungsre-

gime. Der Regulierungsrahmen und die 

damit verbundenen Kosten und Risiken 

müssen den Marktteilnehmern bekannt 

sein. Mit Sorge ist diesbezüglich zu beob-

achten, dass die BNetzA auch bei der Ein-

führung des Tagesbilanzausgleichs zum  

1. Oktober, bei dem zweifelsohne der un-

tertägliche Einsatz von Speichern not-

wendig wird, größte Zurückhaltung bei 

der Speicherzugangs- und -entgeltregu-

lierung übt: Die Festlegung lässt etwa 

die Frage der Regelenergiebeschaffung 

gänzlich offen. Auch aus diesen Gründen 

sind die vorgeschlagenen Mechanismen 

sinnvollerweise in Gesetzes- bzw. Verord-

nungsform zu gießen. 

Eines bleibt festzuhalten: Um dennoch 

einen allseits erwünschten und anstre-

benswerten Wettbewerb im Bereich der 

Speicher und Ausgleichsdienstleistun-

gen zu ermöglichen, sollten Speicher 

nur dann vom Netzbetrieb, und damit von 

der Regulierung erfasst werden, wenn sie  

für den Netzbetrieb erforderlich sind. Dies 

ist in erster Linie zu vermuten, wenn sie 

vor der Energierechtsnovellierung �005 

in Betrieb genommen worden sind. Es 

sollten auch nur die Speicher der Regulie-

rung unterworfen werden, die zu einem 

Unternehmen gehören, dessen Markt-

beherrschung hinsichtlich der Buchung 

von Einspeisekapazität und Speicher-

volumen innerhalb eines Marktgebietes 

festgestellt werden kann. Sind diese Vor-

aussetzungen erfüllt, ist eine Regulierung 

allerdings unerlässlich!

Die Co-Autorin, Dr. Bettina Tugendreich, ist Rechts-
anwältin im Berliner Büro der internationalen Rechts-
anwaltssozietät Hogan & Hartson Raue.

Benedikt Schuler arbeitet bei Atel Energie AG in  
Berlin als Originator Erdgas. Zuvor war der Diplom-
Geologe und MBA als Berater bei der Sempra Energy 
Europe Ltd. mit der Geschäftsfeldentwicklung und Re-
gulierungsfragen Erdgas beschäftigt.
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Anfang Juli �008 hat die Bundesnetzagen-

tur (BNetzA) die Eigenkapitalzinssätze für 

die Netzbetreiber erhöht und den Gasnetz-

betreibern damit ein teures Geschenk be-

reitet: Zwischen �50 und 450 Millionen Euro 

jährlich werden den Gasnetzbetreibern auf-

grund dieser Maßnahme zusätzlich zuflie-

ßen. Durch den Beschluss erfährt auch das 

Gasnetz von RWE eine deutliche Wertstei-

gerung, und das zu einem Zeitpunkt, zu 

dem das Energieversorgungsunternehmen 

sein Gasnetz auf Druck der EU verkaufen 

muss. Zu Recht stellt sich hier die Frage 

nach der Notwendigkeit und Sinnhaftig-

keit derartiger Entscheidungen. Haben die 

Gasnetzbetreiber in den letzten zehn Jah-

ren so viel für den Wettbewerb getan, dass 

es jetzt mal wieder an der Zeit ist, sie mit 

Geschenken bei Laune zu halten? Wurden 

die Gasnetzentgelte durch die Regulierung 

Haushaltskundenmarkt

Kunden beliefern schwer gemacht

Der deutsche Gasmarkt wurde 1998 gesetzlich liberalisiert – seither hat die etablierte Gaswirtschaft es ver-

standen, die Öffnung des Marktes zu unterlaufen und Wettbewerb zu verhindern. Ein wichtiger Schritt hin zur 

Beschleunigung des Liberalisierungsprozesses war die Einführung des neuen Energiewirtschaftsgesetzes Mitte 

�005, über dessen Einhaltung die ebenfalls �005 gegründete Bundesnetzagentur wacht. Trotz der ersten posi-

tiven Weichenstellungen meint unser Autor: Von einem diskriminierungsfreien Netzzugang kann immer noch 

nicht die Rede sein. Zu viele Regelungen sind unklar und werden zu Lasten der neuen Anbieter, des Wettbe-

werbs und der Verbraucher einseitig von der Gaswirtschaft vorgegeben.

so gekürzt, dass man sich Gedanken um 

die Versorgungssicherheit und die weitere 

Existenz der deutschen Gasnetzbetrei-

ber machen müsste? Den wahren Grund 

nannte BNetzA-Chef Matthias Kurth in 

der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom  

8. Juli: „Die Netzbetreiber haben eine sehr 

erfolgreiche Lobbyarbeit geleistet.“ Der 

BNetzA-Beschluss sichert den Netzbetrei-

bern Zusatzeinnahmen in Millionenhöhe, 

die sie zur Quersubventionierung eigener 

Gasangebote und damit zur Abwehr von 

Wettbewerbern nutzen können. Gerade auf 

der untersten Netzebene, den Verteilnetzen, 

ist dies eines der größten Probleme. Oder 

anders ausgedrückt: Die gesellschafts-

rechtliche Trennung von Netz und Vertrieb 

(das so genannte Ownership Unbundling) 

ist gerade bei den Verteilnetzen im Strom- 

und Gasmarkt unerlässlich.

Die BNetzA hatte sich zum Ziel gesetzt, bis 

zum Beginn des letzten Gaswirtschafts-

jahres am 1. Oktober �007 die Anzahl der 

Marktgebiete auf weniger als zehn re-

duziert zu haben. Im Gaswirtschaftsjahr 

�007 /  �008 wurde daraus nichts, der Markt 

blieb in 14 Marktgebiete zergliedert. Im Ja-

nuar �008 gab die Gaswirtschaft dann offi-

ziell bekannt, ab 1. Oktober �008 – also mit 

einem Jahr Verzögerung – würde man die 

Anzahl der Marktgebiete auf acht reduziert 

haben. Angesichts dieses Erfolges stellte 

Matthias Kurth den Netzbetreibern umge-

hend in den nächsten „zwei bis drei Jahren 

eine Phase der Bewährung und Konsolidie-

rung“ in Aussicht. Doch aus beidem wird 

nichts. Die Zusammenlegung der Markt-

gebiete wird am laufenden Band abge-

sagt. Daraufhin sah sich die BNetzA sogar 

genötigt, gegen die fünf marktgebietsauf-

bne fokus



13

bne fokus

spannenden L-Gasnetzbetreiber ein förm-

liches Missbrauchsverfahren einzuleiten. 

Ein begrüßenswerter Schritt, lässt der Er-

folg der Politik des Verhandelns und Hof-

fens doch nicht zum ersten Mal auf sich 

warten. 

Marktgebiete sind Demarkationsgebiete, 

die erst mit der Liberalisierung initiiert 

wurden. Ein Transfer von Gasmengen über 

eine oder mehrere Marktgebietsgrenzen 

hinweg ist nur in der Theorie möglich. In 

der Praxis führen Kapazitätsengpässe und 

überhöhte Kosten faktisch zur Abschottung 

der einzelnen Marktgebiete untereinander. 

Ein liquider Gashandel – wesentliche Vor-

aussetzung für Wettbewerb und faire End-

kundenpreise – kann sich so nicht entwi-

ckeln. Konsolidierung darf es erst geben, 

wenn das Ziel von zwei Marktgebieten, 

eines für L- und eines für H-Gas, erreicht 

ist. Das Beispiel der Marktgebiete veran-

schaulicht die Situation, die insgesamt im 

Gasmarkt vorherrscht, sehr gut: Absichts-

erklärungen, Ankündigungen, Zeitpläne, 

die nicht eingehalten werden, und ein Ein-

schreiten des Regulierers erst dann, wenn 

das Kind in den Brunnen gefallen ist.

Kooperationsvereinbarung Gas 
manifestiert Diskriminierungen

Die Kooperationsvereinbarung Gas (KoV) 

enthält eine Vielzahl von diskriminierenden 

und den Wettbewerb behindernden Detail-

regelungen. Die dort beispielsweise festge-

legten Regelungen für die Gaslastprofile, die 

damit unmittelbar zusammenhängenden 

Nominierungsverfahren und die Regelun-

gen für die Datenklärung stellen unnötige 

Hemmnisse für den Wettbewerb dar. 

Zur Versorgung von Haushalts- und Gewer-

bekunden (Kunden mit einem Verbrauch 

von bis zu 1,5 Millionen Kilowattstunden) 

haben die Netzbetreiber so genannte Last-

profile entwickelt, elf für Gewerbekunden 

und vier für Haushalte. Sie sind alle tem-

peraturabhängig. Die zugrunde liegenden 

Temperaturmessstellen sind von Netzbe-

treiber zu Netzbetreiber verschieden. Große 

Netze haben mehrere Temperaturmessstel-

len. Zudem enthält die Formel zur Berech-

nung der Lastprofile vier von den örtlichen 

Netzbetreibern individuell wählbare Koef-

fizienten. Bei 800 Gasnetzbetreibern sind 

also 15 Profile mit individuellen Koeffizi-

enten und netzbetreiberspezifischen Tempe-

raturmessstellen zu verwalten – ein unan-

gemessen hoher und unnötiger Aufwand.

Die Profile geben zudem weder den Ver-

brauch der Kunden noch die derzeitige Pra-

xis der Gasversorgung repräsentativ und 

richtig wieder. Die jetzt in der KoV III zu 

diesem Thema zu findenden neuen Rege-

lungen belegen zweifelsfrei, dass die Pro-

file ausschließlich für neue Anbieter anzu-

wenden sind. Die Vertriebe der etablierten 

Gasversorger wenden das komplizierte Ver-

fahren nicht an. Der Grundsatz der Diskrimi-

nierungsfreiheit und Neutralität der Netze 

ist einmal mehr verletzt. Auch weil die Netz-

betreiber selbst bei der Anwendung des 

Verfahrens Schwierigkeiten haben, enthält 

die KoV III ein gewisses Entgegenkommen: 

Der marktgebietsaufspannende Netzbetrei-

ber kann für den Verteilnetzbetreiber die 

Lastprofile ausrollen. Dass dies dann mit 

den Daten des Lieferanten übereinstimmt, 

ist nicht zu erwarten, denn der marktge-

bietsaufspannende Netzbetreiber ist defi-

nitiv nicht die Stelle, die über den von drit-

ten Lieferanten versorgten Kundenbestand 

am besten Bescheid weiß.

In diesem Zusammenhang ist auch das 

Problem der Datenklärung und des Daten-

transfers zu betrachten. Die ersten Monate 

Erfahrung in diesem Bereich zeigen, dass 

der Datentransfer sowohl auf der Ebene 

der Verteilnetzbetreiber als auch auf der 

Ebene der marktgebietsaufspannenden 

Netzbetreiber völlig unzulänglich ist. Da-

ten sind unvollständig oder falsch, werden 

nicht fristgerecht oder gar nicht übermittelt.  

Diese Aussagen treffen sowohl auf die Ver-

teilnetzbetreiber zu, die synthetische Last-

profile anwenden, als auch auf diejenigen, 

die analytische Lastprofile anwenden. Die  

Allokationsdaten (ausgerollte Profile bzw. 

so genannte Restkurven beim analytischen 

Lastprofilverfahren) sind oftmals fehler-

haft, weil ein falscher Kundenbestand und 

falsche Kundenverbräuche zugrunde liegen 

und mit falsch zugeordneten Temperaturen 

die Stundenwerte der ausgerollten Profile 

fehlerhaft berechnet werden. Damit sind 

die Kundendaten, die von den Verteilnetz-

betreibern für das Bilanzierungsmanage-

ment über die bei jedem marktgebietsauf-

spannenden Netzbetreiber unterschiedlich 

ausgestalteten Datenportale eingestellt wer-

den, unvollständig und nicht korrekt. Die in 

der KoV zur Klärung zwischen Netzbetrei-

ber, marktgebietsaufspannendem Netzbe-

treiber und Lieferanten vorgesehene Frist 

von zwei (ab 1. Oktober �008 vier) Tagen 

ist unrealistisch kurz. Wird die Frist über-

schritten, soll keine Änderung mehr erfol-

gen können. Die Netzbetreiber wollen dies 

mit Verweis auf die KoV nicht zulassen. Im 

Ergebnis ist klar: Die Vereinheitlichung der 

Geschäftsprozesse, der Datenflüsse und  

-fristen ist in allen Bereichen dringend erfor-

derlich und weiter voran zu treiben.

Wir laufen der Zeit  
um Jahre hinterher 

Die Kooperationsvereinbarung Gas wird 

ausschließlich von den Interessenverbän-

den der Gasnetzbetreiber (BDEW, VKU, 

GEODE) formuliert. Nicht überraschend 

enthält sie deshalb auch in der jetzt aktua-

lisierten Fassung III vielfältige und gravie-

rende Defizite und Mängel. Sie ist einseitig 

und zementiert die Hoheit der Netzbetrei-

ber und der den Netzbetreibern assozi-

ierten Vertriebe; sie kann und darf nicht 

Grundlage des weiteren Prozesses der 

Gasmarktliberalisierung sein. Die Bundes-

netzagentur ist in viel stärkerem Maße, als 

sie sich bisher in den Prozess der Ausge-

staltung der Gasmarktliberalisierung ein-

gebracht hat, gefordert. 

Gero Lücking ist seit 1999 bei Lichtblick – die Zukunft der Energie GmbH tätig und 
als Prokurist zuständig für alle energiewirtschaftlichen Aufgaben, insbesondere 
für die Strom- und Gasbeschaffung, das Portfolio-, Fahrplan- und Bilanzkreisma-
nagement sowie die vertragliche Absicherung bei Strom- und Gasnetzbetreibern. 
Der studierte Diplom-Ingenieur ist Mitglied des bne-Vorstandes.
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Die Umstellung auf das im neuen En-

ergiewirtschaftsgesetz (EnWG) fixier-

te Entry-Exit-Modell war – nach der  

Argumentation der alten Gaswirt-

schaft   – angeblich nicht ohne die Un-

terteilung des Gasmarktes in soge-

nannte Marktgebiete möglich. Eine 

weitere Steigerung dieses marktbe-

hindernden Konstrukts ist die soge-

nannte Marktgebietsüberlappung. Un-

ser Autor erklärt das Zustandekommen 

des Phänomens und skizziert die dar-

aus erwachsenden, konkreten Pro-

bleme für neue Anbieter.

Die Bildung der Marktgebiete (MG) er-

folgte nach der EnWG-Novelle �005 

entlang der Eigentumsgrenzen der 

Ferngasnetzbetreiber, die in der Folge 

Herren ihres Gebiets wurden: Bis heu-

te obliegt ihnen der Gastransport in-

nerhalb eines Marktgebietes über alle 

Netzebenen. Die den Ferngaspipelines 

nachgelagerten Netzgebiete wurden 

dabei dem MG zugeordnet, mit dessen 

Pipelines sie verbunden sind.

„Vor Angebotserstellung fehlt den Lie-
feranten die Information zur Kapazi-
tätsverfügbarkeit beim Zugang über 
ein alternatives Marktgebiet!“

Bestanden Anschlüsse zu Leitungen 

mehrerer marktgebietsaufspannender 

Netzbetreiber, wurde ein Verteilnetz 

entsprechend mehreren MG zugeord-

net. (Übrigens ein eklatanter Unter-

schied zum Strombereich, der trotz  

höherer technischer Anforderungen 

sinnvollerweise nur eine eindeutige 

und unveränderliche Zuordnung jeder 

Verbrauchsstelle zu einem Bilanzie-

rungsgebiet zulässt.) Überlappungen 

ergaben sich auch aus Bruchteilseigen-

tum, wenn also Pipelines von mehre-

ren Ferngasnetzbetreibern betrieben wur-

den. Was theoretisch noch herleitbar sein 

mag, wirkt sich praktisch absurd aus: Im 

Regelfall hat ein Gas-Verteilnetz in einer 

MG-Überlappung nur zu einem MG eine 

annähernd unbegrenzte Kapazität – eine 

echte Belieferungsalternative besteht da-

her nicht. Folglich ist eine gleichwertige Be-

lieferung und Bilanzierung aller Ausspei-

sestellen weder ausschließlich über das 

eine noch über das andere MG möglich.

Auch die Verringerung der MG schafft das 

Problem nicht aus der Welt, denn selbst 

bei allen zum Oktober �008 angekündig-

ten MG-Zusammenlegungen blieben noch 

über 150 Verteilnetze mit zwei und 15 mit 

drei MG-Zuordnungen erhalten.

Kundenakquise und ein möglicher MG-

Wechsel sind nur solange möglich, wie Ka-

pazitäten zur Verfügung stehen. Sind diese 

erschöpft, bleibt nur die Belieferung mit-

tels Rucksack oder über ein anderes MG zu 

höheren Kosten (Beschaffung, Entry-Ent-

gelte). Über die Rucksackregelung könnte 

der neue Lieferant die Nutzung der bisher 

vorgehaltenen Transportkapazitäten bean-

spruchen. Allerdings kann bei der im Mas-

senmarkt üblichen Angebotskalkulation 

vor der Akquise der Rucksack bzw. ein teu-

reres MG im Gegensatz zum individuellen 

Großkundenangebot nicht per se berück-

sichtigt werden, zumal ein solches Ange-

bot zwangsläufig unattraktiv sein würde. 

Zur diskriminierungsfreien Kapazitätsnut-

zung müsste der Rucksack daher allen Wett-

bewerbern ex-ante zur Verfügung stehen.

In diesem Zusammenhang ist die Zuord-

nungsänderung auch nicht mit den GeLi 

Gas-Prozessen kompatibel, denn es gibt 

keine Synchronisierung mit dem Wechsel-

monat. Eine Belieferung ist in der Folge 

erst erheblich verspätet möglich – und das 

trotz zusätzlicher und umfangreicher Hand-

arbeit beim Verteilnetzbetreiber und Liefe-

ranten. Unverständnis beim Kunden ist die 

Folge. Die Anpassung der GeLi Gas an die-

sen Sachverhalt wäre daher eine unbe-

dingt notwendige Verbesserung.

„Nach Vertragsabschluss ist die Umstel-
lung der Kundenzuordnung auf ein ande-
res Marktgebiet aufwendig und teuer!“

Da die eigentliche Ursache des Problems 

in der Marktgebietsaufteilung liegt, muss 

die Lösung auch dort ansetzen: Sofern die 

verbindliche Reduzierung der MG auf je 

ein L-Gas und ein H-Gas-Gebiet nicht in 

maximal zwei Jahren erreicht werden 

kann, müssen die Überlappungen separat 

beseitigt werden. Ohne Druck – insbeson-

dere des Regulierers – auf die MG-Netz-

betreiber ist eine Lösung z. B. über eine 

Verpachtung der Überlappungsleitungen 

allerdings kaum wahrscheinlich. Der maxi-

male Erfolg für einen funktionierenden 

Gaswettbewerb um Haushaltskunden kann 

nur in der Angleichung an den Strom-

sektor liegen: Auch wenn es im Strombe-

reich zu viele Bilanzierungsgebiete geben 

mag – die dort erreichte eindeutige Zuord-

nung ist überaus sinnvoll.

Massenmarkt und Marktgebietsüberlappungen

Marktgebietsaufteilung als Grund allen Übels

Andreas Jahn vertritt als Leiter des Bereichs Regulierungsmanagement die Interes-
sen der Nuon Deutschland GmbH gegenüber Politik, Regulierungsbehörde und 
Fachöffentlichkeit. Von 2004 bis 2007 arbeitete er als Referent für Energiewirtschaft 
beim bne. Davor war er als externer Mitarbeiter in der „Task Force Netzzugang“ im 
Bundeswirtschaftsministerium tätig. 
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Mag der Gasmarkt sich unter Schwierig-

keiten und Rückschlägen langsam in Rich-

tung eines liberalisierten Marktes bewe-

gen, droht ihm weiterhin eine nicht zu 

unterschätzende Gefahr von unerwarteter 

Seite: Ausgerechnet das Bundeskartellamt 

als Hüter des Wettbewerbs ist derzeit ge-

halten eine Norm anzuwenden, deren kon-

sequente Anwendung Wettbewerb faktisch 

verhindert. Statt den Wechsel des Kunden 

zu erleichtern und den daraus resultie-

renden Preisdruck auf den alten Versorger 

wirken zu lassen, setzt man durch die Ein-

führung des § �9 GWB (Gesetz gegen Wett-

bewerbsbeschränkungen) auf amtlich kon-

trollierte und gesetzte Preise. 

Der beschwichtigende Einwand, dass der-

artige Verfahren bereits vor Einführung 

des § �9 GWB hätten durchgeführt werden 

können, trägt aus zwei Gründen nicht: 

Wenn dem so ist, warum dann diese „Ver-

deutlichung“ und zweitens: Warum dann 

weiter auf diesem Weg, wenn er doch ei-

nen offensichtlich bisher meist gemie-

denen Irrweg darstellt!

„Die konsequente Anwendung des § 29 
GWB verhindert Wettbewerb statt ihn zu 
fördern.“

Das zeigen schon die beiden letzten noch 

nach dem alten Recht durchgeführten Kos-

tenkontrollverfahren, deren Gegenstand 

die Überprüfung der Einpreisung der CO�-

Zertifikatspreise in den Strompreis war. 

Dabei wurde deutlich, dass man eine ge-

richtliche Überprüfung wohl nicht durch-

stehen würde. Als Kompromiss wurde 

letztlich ein „vergiftetes Angebot“ akzep-

tiert, wonach RWE ein „Sonderangebot“ 

an Endkunden versprach. Wettbewerbschä-

digend wirkte insbesondere, dass es den 

dahingehend informierten Kunden zu-

nächst so erscheinen musste, als ob man 

bei RWE Strom günstiger bekäme. Dass 

letztlich nur Strom zum Börsenpreis ver-

kauft wurde, konnte den Schaden im Markt 

nicht mehr gutmachen, zeigt aber die gan-

ze Irrationalität solcher Verfahren. Im 

gleichgelagerten Verfahren gegen Eon ist 

offiziell überhaupt nichts mehr zu hören.

In den aktuellen § �9-Verfahren des Bun-

deskartellamts gegen 35 Gasversorger  

hat das Vorgehen zwar merklich an Fahrt 

verloren. Auch hier finden ebenfalls ver-

mehrt Gespräche statt. Es droht allerdings 

ein windelweicher Kompromiss bei mas-

siv wettbewerbschädigender Auswirkung. 

Dies aus folgendem Grund: Unternehmen, 

die in Deutschland ein Gasbelieferungs-

geschäft aufbauen wollen, können überall 

anbieten, nur nicht dort, wo Preissetzungs-

verfahren des Kartellamtes laufen oder 

drohen. Denn in jenen Gebieten ist keine 

sichere Preiskalkulation gegenüber dem 

amtlich angefochtenen Konkurrenzpreis 

des Gebietsversorgers möglich. Die 

Folge: Wettbewerber ziehen sich zu-

rück.

Daraus ergibt sich auch, wie falsch das 

gern und oft zitierte Argument ist, dass 

sich die Verfahren nur bei marktbeherr-

schenden Unternehmen auswirkten und 

Wettbewerber nicht betroffen seien.

Sinnvoll kann allein sein, den Irrweg 

der staatlichen Preiskontrolle zu ver-

lassen, derartige Verfahren sofort ein-

zustellen und stattdessen eine echte 

und nachhaltige Preiskontrolle durch 

wettbewerbliche Konkurrenzangebote 

zu stärken. Dazu gehört zuförderst die 

strikte Reduktion der Marktgebiete, die 

Umsetzung der Tagesbilanzierung und 

als ureigenste Aufgaben des Kartellam-

tes der Aufbruch des Importoligopols 

und der Blockade der  grenzüberschrei-

tenden Kapazitäten. 

§ 29 GWB

Gut gemeint ist nicht gut gemacht
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Auch zehn Jahre nach Beginn der Libera-

lisierung liegt das Ziel eines EU-Energie-

binnenmarkts mit wirksamem Wettbewerb 

noch immer in weiter Ferne. Zwar hat es 

in vielen Bereichen deutliche Fortschritte 

gegeben, aber die Märkte sind nach wie 

vor entlang nationaler Grenzen geteilt und 

werden meist von einzelnen Energiekon-

zernen dominiert. Die Berichte und Studien 

von EU-Kommission, Monopolkommissi-

on, Bundesnetzagentur und Bundeskartell-

amt kommen im Kern zum selben Ergeb-

nis: Es gibt in den Strom- und Gasmärkten 

nach wie vor zahlreiche strukturelle Wett-

bewerbshindernisse. Besonders die jüngs-

ten Wettbewerbsfälle haben die Wettbe-

werbsschwächen deutlich gemacht.

Die Serie an Wettbewerbsfällen wurde im 

Mai �007 eingeläutet, als die EU-Kommissi-

on Verfahren gegen RWE im deutschen und 

gegen ENI im italienischen Gasmarkt eröff-

nete. In beiden Fällen wurden die Unter-

nehmen verdächtigt, zur Absicherung ihrer 

marktbeherrschenden Stellung neue Anbie-

ter vom Markt fernzuhalten. Im Fall von RWE 

bezieht sich das Verfahren auf eine Reihe un-

terschiedlicher Geschäftspraktiken zur Ab-

wehr von Konkurrenten. Im Mai �008 kün-

digte der RWE-Konzern an, innerhalb von 

zwei Jahren sein Gas-Übertragungsnetz in 

Deutschland an einen unabhängigen Dritten 

zu veräußern, um das laufende Verfahren 

der EU-Kommission gütlich beizulegen.

Seit Juli �007 geht die Kommission dem 

Verdacht nach, dass sich Eon und Gaz de 

France (GDF) abgesprochen haben, kein 

Gas auf dem Heimatmarkt des jeweils an-

deren zu verkaufen. Im Zentrum des Ver-

fahrens steht die MEGAL-Pipeline, die 

Eon und GDF gemeinsam gehört und 

Erdgas von Süddeutschland nach Frank-

reich transportiert. Im Juni �008 übersand-

te die Kommission den beiden Unterneh-

men die förmlichen Beschwerdepunkte. 

Im Mai �008 leitete die Kommission zu-

dem ein zweites Verfahren gegen GDF ein. 

Demnach wird GDF verdächtigt, den Wett-

bewerb auf den Gasmärkten in Frankreich 

durch langfristige Kapazitätsreservierung, 

ein Netz von Importvereinbarungen und 

mangelnde Investitionen in die Importin-

frastruktur zu behindern.

Neben den genannten förmlichen Wett-

bewerbsverfahren gibt es weitere Wettbe-

werbsuntersuchungen mit besonderer Be-

deutung für Deutschland. Es handelt sich 

dabei um Untersuchungen zum Strom-

großhandelsmarkt und zur Beschaffung 

von Regelenergie. Es besteht zum ersten 

der Verdacht, dass die deutschen Strom-

versorger Kraftwerkskapazität zurückge-

halten haben, um den Strompreis in die 

Höhe zu treiben. Zum zweiten sollen sie 

in ihrer jeweiligen Regelzone bei der Be-

schaffung von Regelenergie ihre eigenen 

Konzerntöchter bevorzugt haben.

Im Februar �008 wurde bekannt, dass 

Eon im Gegenzug für die Einstellung die-

ser Untersuchungen angeboten hat, sein 

Stromübertragungsnetz zu veräußern und 

etwa �0 Prozent seiner Erzeugungskapazi-

tät (4800 MW) zu verkaufen. Im Juli �008 

kündigte auch Vattenfall an, sein Übertra-

gungsnetz bis Mitte �009 zu veräußern. Ob 

eine Verbindung zu den genannten wettbe-

werbsrechtlichen Untersuchungen besteht, 

ist allerdings nicht bekannt. 

Im Zentrum der öffentlichen Diskussion 

um das EU-Binnenmarktpaket standen ge-

rade in Deutschland die Entflechtungsvor-

schläge. Die vorgeschlagene eigentums-

rechtliche Entflechtung löste teils heftigen  

Widerstand seitens der betroffenen Ener-

gieversorger aus, die sie mit einer Enteig-

nung gleichsetzten. An dieser Stelle ist es 

nicht mehr nötig, in die Diskussion einzu-

steigen, weil sich seit dem Energieminister-

rat im Juni �008 eine Lösung abzeichnet, die  

Europäische Energiemarktliberalisierung im Jahre zehn

Wettbewerb in der Warteschleife*

Seit über einem Jahr wird in Brüssel um das dritte Energiebinnenmarktpaket gerungen. Insbesondere seitdem 

die EU-Kommission im September �007 ihre Gesetzesvorschläge vorgelegt hat, vergeht kaum eine Woche, in 

der diese Vorschläge nicht von Regierungsvertretern im Rat oder Abgeordneten im europäischen Parlament 

diskutiert und modifiziert werden. Unser Autor schildert den derzeitigen Stand der Diskussion und fragt sich, ob 

es die Sache noch wert ist. Die Antwort: Ohne Einigung auf europäischer Ebene versickert die Liberalisierung 

im Sumpf nationaler Oligopole.
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unter dem Begriff „dritter Weg“ bzw. „In-

dependent Transmission Operator“ (ITO)  

bekannt geworden ist. Gemäß der ITO- 

Option kann die vertikale Integration der 

Netze grundsätzlich beibehalten werden. 

Allerdings soll die Unabhängigkeit des 

Netzbetriebes durch eine Reihe detaillier-

ter Vorgaben zur Organisation und Aus-

stattung der Netzbetreiber erreicht werden. 

Beispielsweise wird der Regulierungsbe-

hörde ein Vetorecht bei der Benennung und 

Entlassung des Vorstands eingeräumt. 

Angesichts der jüngsten Entwicklung im 

Unternehmenssektor stellt sich allerdings 

die Frage, inwiefern nicht gerade die in 

Deutschland tätigen Energieversorger oh-

nehin bereits dabei sind, den politischen 

Lösungen in der Entflechtungsfrage zuvor-

zukommen. Im Gasbereich hat die BEB ihr 

Netz bereits an die Gasunie veräußert und 

RWE hat den Verkauf seines Fernleitungs-

netzes im Rahmen des oben genannten 

Kartellverfahrens zugesagt. Im Strombe-

reich sind Eon und Vattenfall ebenfalls auf 

der Suche nach Investoren für ihre Über-

tragungsnetze. Wünschenswert wäre, dass 

dieser Prozess nicht nur zur langersehn-

ten Neutralität des Netzbetriebs und Netz-

ausbaus führt, sondern auch eine deutsch-

landweite oder sogar grenzüberschreiten-

de Konsolidierung der Netze bewirkt.

Bei all diesen Diskussionen um die Ent-

flechtung wird oft vergessen, dass das 

Binnenmarktpaket zwei weitere Vorschlä-

ge umfasst, um die grenzüberschreitende 

Marktintegration zu fördern. Zur Überwin-

dung der regulatorischen Lücke bei grenz-

überschreitenden Regulierungsfragen soll 

zum einen eine europäische Regulierungs-

agentur geschaffen werden. Zur Erarbei-

tung von langfristigen Investitionsplänen 

und von einheitlichen Regeln des Netz-

managements soll zum anderen die Zu-

sammenarbeit der Netzbetreiber gestärkt 

werden, indem ein Europäisches Koope-

rationsnetz der Netzbetreiber (European 

Network of Transmission System Opera-

tors – ENTSO) geschaffen wird. 

Nach anfänglichen Zweifeln, ob die Mehr-

heit der Regierungsvertreter im Rat die 

Schaffung einer europäischen Energie-

agentur akzeptieren würde, zeichnet sich 

auch hier ein Kompromiss ab. Das europä-

ische Parlament drängt sogar auf eine Er-

weiterung der Agentur-Befugnisse. Gegen-

über der Netzbetreiberkooperation soll die 

Agentur das Recht erhalten, Rahmenleitli-

nien vorschlagen zu können. Mittels sol-

cher Leitlinien soll einerseits der Spielraum 

der Netzbetreiber bei der Erarbeitung der 

Netzregeln gewahrt, andererseits der Pro-

zess in geregelte Bahnen gelenkt werden. 

Es zeichnet sich ein tragfähiges Gleichge-

wicht zwischen den zu schaffenden Institu-

tionen ab, wobei der Agentur die Aufgabe 

eines regulatorischen Pendants zur Netz-

betreiberkooperation zukommt. Es gibt 

Anlass zur Hoffnung, dass dieser instituti-

onelle Rahmen die nationale Ausrichtung 

von Regulierung und Netzbetrieb endlich 

überwinden kann. 

„Es stellt sich die Frage: Gibt es genügend 
Anreize zum Bau neuer Kraftwerke?“

Vierter Eckpfeiler des Dritten Binnenmarkt-

pakets ist die Stärkung der nationalen Re-

gulierungsbehörden. Laut Kommissions-

vorschlag sollen diese erstens hinsichtlich 

ihrer Unabhängigkeit und zweitens hin-

sichtlich ihrer Befugnisse gestärkt werden. 

Rat und Parlament unterstützen den Kom-

missionsvorschlag zur größeren Unabhän-

gigkeit der Regulierungsbehörden nahezu 

uneingeschränkt. Auf Wunsch der föde-

ralen Staaten wie Deutschland und Öster-

reich wurde jedoch klargestellt, dass die 

Existenz regionaler Energieregulierungs-

behörden unbeschadet der vorgeschla-

genen Beschränkung auf nur eine natio-

nale Behörde ist. Einige Mitgliedstaaten 

kritisierten, dass der Aufgabenkatalog 

erstens zu umfangreich sei und sich zwei-

tens mit den bereits bestehenden Kompe-

tenzen anderer Behörden überschneide. 

Seit 2006 ist Dr. Christof Schoser Mitarbeiter des Referats Strom und Gas der  
Generaldirektion Energie und Verkehr der Europäischen Kommission. Zuvor war der 
promovierte Volkswirt sechs Jahre lang bei der Generaldirektion Wettbewerb  
tätig – zunächst im Bereich Antitrustkontrolle in den Bereichen Arzneimittel, Lebens-
mittel und Landwirtschaft; später als Referent für Medien und Telekommunikation. 

Daher wurden einige Aufgaben der Regu-

lierungsbehörden aus dem Kommissions-

vorschlag gestrichen, etwa die Förderung 

von Forschung und Innovation. 

Das von der Kommission vorgeschlagene 

dritte Binnenmarktpaket setzt gezielt an 

den strukturellen Schwächen der Energie-

märkte an, insbesondere an der geogra-

fischen Zersplitterung und der vertikalen 

Verflechtung. Durch die Schaffung einer eu-

ropäischen Regulierungsagentur und der 

Netzbetreiberkooperation wird ein institu-

tioneller Rahmen geschaffen, der darauf 

abzielt, die grenzüberschreitenden Kapazi-

tätsengpässe und andere Handelshemm-

nisse zu beseitigen. Die Entflechtungsvor-

schläge und die Stärkung der nationalen 

Regulierungsbehörden sollen zudem den 

Netzbetrieb und Netzausbau im Interesse 

des Gesamtmarktes sicherstellen. 

Gerade angesichts der Verhandlungsfort-

schritte der vergangenen Monate wäre 

zu wünschen, dass sich die Verabschie-

dung des dritten Binnenmarktpakets nicht 

unnötig verzögert. Denn Unternehmen,  

Regulierungsbehörden und Gesetzgeber 

stehen bereits vor den nächsten großen 

Herausforderungen: Gibt es genügend 

Anreize zum Bau neuer Kraftwerke an-

gesichts zunehmenden lokalen Wider-

stands? Sollten europaweit Transportent-

gelte oder Preiszonen eingeführt werden, 

um die Kraftwerksinvestitionen zu lenken? 

Welche Transparenzanforderungen sind  

an den Strom- und Gashandel zu stellen, 

um Marktmanipulationen auszuschließen? 

Die europäischen Energiemärkte werden 

auch in den kommenden Jahren im Fokus 

von Wirtschaft und Politik bleiben.

* Die hier vorgetragenen Ansichten des Autors 
sind ausschließlich persönlicher Natur und 
stellen in keiner Weise eine offizielle Position 
der Europäischen Kommission dar. 
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bne intern

Neue Vorstände für den bne 

CN

Die sechste ordentliche Mitgliederver-

sammlung des bne war für die Vertreter von 

�0 Mitgliedsunternehmen Anlass, am 8. Mai 

in die Landesvertretung Nordrhein-West-

falen in Berlin zu kommen. Ein Höhepunkt 

der Veranstaltung war neben dem Bericht 

über die Verbandsarbeit �007, über die Ent-

wicklung der Geschäftsstelle und die finan-

ziellen Ergebnisse des Verbandes, die Rede 

des Vizepräsidenten der Bundesnetzagentur,  

Johannes Kindler. Jung, bissig und der 

„Hecht im Karpfenteich“ waren die Worte,  

mit denen er den bne beschrieb. Die Bun-

desnetzagentur sei jederzeit offen für Vor-

schläge zur stärkeren Durchsetzung des 

Wettbewerbes von Seiten der bne-Mitglie-

der, betonte Kindler. 

Mittelpunkt der Versammlung war die ein-

stimmige Wahl des Vorstandes: Die bishe-

rigen Vorstandsmitglieder Dr. Hans-Martin 

Huber-Ditzel (BKW Energie GmbH), Dr. Gerd 

Gies (Electrabel Deutschland AG), Gero  

Lücking (LichtBlick – die Zukunft der Ener-

gie GmbH), Dr. Thomas Mecke (Nuon 

Deutschland GmbH) sowie Thomas Spin-

nen (PCC Energie GmbH) stellten sich wie-

der zur Wahl und wurden in ihrem Amt  

bestätigt. Neu dabei sind Ina Raskop von 

der Yello Strom GmbH und Dieter Ploch 

(eprimo GmbH). Ina Raskop leitet bei 

dem in Köln ansässigen Unternehmen die  

Abteilung Netz- & Energielogistik. Dieter 

Ploch ist Prokurist der eprimo GmbH und 

betreut dort den Bereich Vertrieb und Port-

foliomanagement.

In der anschließenden Vorstandssitzung 

wurde der Vorstandsvorsitzende und des-

sen Stellvertreter gewählt: Dr. Hans-Martin 

Huber-Ditzel steht auch weiterhin an der 

Spitze des Bundesverbandes, sein Stell-

vertreter ist auch künftig Dr. Gerd Gies.

Über 60 Teilnehmer waren der bne-Ein-

ladung zur Fachtagung „Auf Expansi-

onskurs: Kraftwerke und Netze“ am  

1�. Juni ins Berliner Hotel Interconti-

nental gefolgt. Nach der Begrüßung 

durch den bne-Vorstandsvorsitzenden 

Dr. Hans-Martin Huber-Ditzel, berichtete 

Ulrike Hansen von der Bundesnetz-

agentur über den Stand der Netzaus-

baumaßnahmen im deutschen Stromü-

berlandnetz. Ihr alarmierendes Fazit: 38  

Maßnahmen sind bereits verzögert. Pa-

mela Taylor, Vertreterin der britischen Re-

gulierungsbehörde Ofgem, erläuterte 

das dortige System einer mächtigen und 

mit zweierlei Kompetenzen ausgestat-

bne-Fachtagung Erzeugung und Netze

Fundiertes Fachwissen vermittelt
teten Behörde. Ihre wichtigste Aussage: 

Ohne detaillierte Überprüfungen der Netz-

ausbaumaßnahmen und Androhungen 

von Strafen würde auch in Großbritannien 

der Netzausbau stagnieren. Der Geschäfts-

führer der Deutschen Energie-Agentur, 

Stephan Kohler und Dr. Klaus Müschen 

vom Umweltbundesamt stritten um De-

tails – in der eigentlichen Sache lagen die 

beiden nicht weit auseinander. Beide sind 

sich einig, dass es eine Stromlücke geben 

wird, sollten weniger konventionelle Kraft-

werke als bislang geplant gebaut werden. 

Dass ein nationales Energiekonzept bei 

der Vermeidung einer solchen Lücke nütz-

lich sein könnte, war aus dem Publikum 

zu hören. Dr. Bernd Kiefer vom bne-Mit-

gliedsunternehmen Rätia Energie Deutsch-

land vermittelte dem Publikum einen kla-

ren und eindringlichen Eindruck von den 

Problemen eines neuen Gas-Kraftwerks-

investors, der sich trotz aller Schwierig-

keiten auf den deutschen Markt einlassen 

wird. Für Prof. Dr. Leprich ein „mutiger 

Schritt“ in einen Markt voller Hindernisse. 

Leprichs Plädoyer für eine Netz-AG mit 

staatlicher Beteiligung hatte aktuelle Bri-

sanz – am selben Tag dachte Bundeswirt-

schaftsminister Michael Glos erstmals  

öffentlich über die Möglichkeit einer euro-

päischen Netzgesellschaft nach. 

KR

Dieter Ploch Ina Raskop
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bne stellt vor

Köpfe der Energiepolitik

Folge 6: Dr. Maria Flachsbarth
Einen energiepolitischen Namen hat sie 

sich während der jüngsten Novelle des 

Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) als 

Berichterstatterin des federführenden 

Bundestagsausschusses gemacht – der 

bne stellt sie vor: Die CDU-Bundestags-

abgeordnete und stellvertretende nie-

dersächsische CDU-Landesvorsitzende 

Dr. Maria Flachsbarth.

Was motivierte Sie, in die Politik zu gehen?

1991 bin ich in die CDU eingetreten. Ich woll-

te für mich selbst ein Zeichen setzen, dass 

ich dankbar bin, in diesem Land zu leben 

und die Demokratie, die Freiheit und den 

Wohlstand hier nicht als selbstverständlich 

hinnehme. Durch die Mitarbeit an einem 

Jugendprojekt habe ich gemerkt, dass ich 

ganz persönlich etwas für bessere Lebens-

bedingungen der Menschen in meinem Ort 

tun kann – das hat mein längerfristiges po-

litisches Engagement ausgelöst. Schließlich 

suchte die CDU in meinem Wahlkreis eine 

Kandidatin für den Wahlkampf �00� – weil 

sie wusste, dass wohl nur eine Frau eine 

gute Chance hatte, in den Bundestag ein-

zuziehen. So habe ich mich kurzerhand ge-

gen die Tiermedizin, meinen Beruf, den ich 

sehr mag, und für die Politik entschieden. 

Denn so eine Frage wird einem nur einmal 

im Leben gestellt. 

Haben Sie ein Vorbild?

Meine Mutter: mit großer Herzenswärme 

und Verantwortung für die Menschen, die 

ihr anvertraut sind, hat sie die Heraus-

forderungen des Lebens gemeistert. Das  

Zitat von Boris Pasternak „Was wir heute 

tun, entscheidet, wie die Welt morgen aus-

sieht“ beschreibt gut die Motivation für ihr 

wie für mein Handeln.

Was wäre für Sie das vollkommene  

irdische Glück in der Energiepolitik?

Vollkommenes irdisches Glück gibt es 

nicht – und schon gar nicht in der Ener-

giepolitik. Aber in hohem Maße vernünf-

tig ist ein breiter Energiemix – mit einem 

hohen Anteil Erneuerbarer (30 % bis �0�0), 

sauberen und effizienten, modernen Koh-

lekraftwerken, Gaskraftwerken – soviel wie 

notwendig für die Bereitstellung von Rege-

lenergie – und auch sicheren Kernkraftwer-

ken, deren Laufzeiten verlängert werden 

sollten. Diese Mischung gewährleistet am 

besten Versorgungssicherheit, bezahlbare 

Preise und Klimaschutz. 

Und das größte Unglück für die  

gegenwärtige Energiepolitik? 

Von großen Unglücken sind wir in unserem 

Land in der letzten Zeit glücklicherweise 

verschont geblieben, doch problematisch 

ist der schleppende Ausbau der Netze, der 

Ausstieg aus der Kernenergie, der fehlende 

politische Wille, die Endlagerung zu lösen 

und die Verweigerungshaltung vielerorts, 

den Bau von Kraftwerken – egal ob mit 

Wind, Biogas oder Kohle betrieben – oder 

von neuen Stromtrassen in der Nähe zum 

eigenen Wohnort zu akzeptieren.

Welche energiepolitischen Maßnahmen 

bewundern Sie am meisten?

Der zügige Ausbau der Erneuerbaren, den 

vor wenigen Jahren noch kaum ein Ener-

gieexperte für möglich gehalten hätte, ist 

ziemlich eindrucksvoll. In Zeiten des knap-

per und immer teurer werdenden Gases 

und Öls ist es zunehmend wichtig, alterna-

tive Energiequellen zu erschließen. 

Sehen Sie dringenden Bedarf für die Um-

setzung der im neuen EEG vorgesehenen 

Verordnung zur Änderung des Wälzungs-

mechanismus? Wenn ja, warum?

Als Berichterstatterin im federführenden 

Umweltausschuss habe ich mich im Rah-

men der EEG-Novelle mit meiner Frakti-

on nachdrücklich für eine Änderung des 

Wälzungsmechanismus eingesetzt. Mehr 

Transparenz und mehr Kosteneffizienz, 

die den Stromanbietern wie -kunden glei-

chermaßen zugute kommt, waren unsere 

Gründe. Da die Änderung im EEG selbst 

nicht vereinbart werden konnte, sollte nun 

die Verordnung zügig umgesetzt werden. 

Und was halten Sie von der politischen  

Diskussion um Energie-Sozialtarife?

Sozialtarife, die die Energieversorger ihren 

Kundinnen und Kunden freiwillig anbieten, 

begrüße ich. Allerdings wären staatlich ver-

ordnete Sozialtarife ein zweischneidiges 

Schwert: Preiserleichterungen für sozial 

schwache Kunden müssten von den rest-

lichen Kunden mit finanziert werden. Das 

würde zu weiteren Belastungen der Men-

schen mit mittleren Einkommen sowie 

kleinen und mittelgroßen Unternehmen  

führen, was nicht zu verantworten wäre. 

Dr. Maria Flachsbarth ist seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages und or-
dentliches Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 
Die ausgebildete Tierärztin und zweifache Mutter war als Wissenschaftlerin an der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) tätig, wo sie bis zu ihrem Einzug in den 
Bundestag die Pressestelle geleitet hat. 
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