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Hinweis  

 

Die in diesem Gutachten gemachten Untersuchungen, Ergebnisse und Ausführungen stellen nicht 

notwendigerweise die Position der Bundesnetzagentur dar. Das Gutachten gibt allein die Position der 

Gutachter DNV KEMA Energy & Sustainability und vis proxy wieder.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Einleitung 

Lastflusszusagen (LFZ) sind die erste der gemäß § 9 Abs. 3 GasNZV vorgesehenen Maßnahmen, um 

das Angebot fester, frei zuordenbarer Ein- und/oder Ausspeisekapazitäten bedarfsgerecht zu erhöhen. 

Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) beschaffen Lastflusszusagen als Dienstleistung über diskriminie-

rungsfrei und transparent ausgelegte Verfahren. LFZ nehmen bei einigen FNB eine wichtige Rolle bei 

der Besicherung von vermarkteten bzw. auf dem Markt angebotenen Transportkapazitäten ein. Mit 

Wirkung zum 01.01.2013 wurden die Kosten für LFZ als volatile Kostenanteile im Sinne des § 11 

Abs. 5 ARegV per vorläufige Anordnung (KOLA-Anordnung) der Bundesnetzagentur (BNetzA) an-

erkannt.
1
  

 

Die Bearbeitung fußt dabei im Wesentlichen auf der Situation vor Inkrafttreten der vorläufigen KO-

LA-Anordnung, nimmt jedoch die sich aus der KOLA-Anordnung ergebenden Änderungen an den 

entsprechenden Stellen auf. In Teilen sind die im Rahmen des Gutachtens erarbeiteten Erkenntnisse 

auch bereits in der KOLA-Anordnung enthalten. 

 

Im Rahmen der Bearbeitung wurden die folgenden fünf Hauptthemen adressiert: 

 Kosten-Nutzen-Vergleich von Lastflusszusagen mit alternativen Maßnahmen; 

 Entwicklung eines Entscheidungsrahmens für den Einsatz kapazitätserhöhender Maßnahmen; 

 Bedingungen für die effiziente Beschaffung von Lastflusszusagen; 

 Abgrenzung Lastflusszusagen und Regelenergie; 

 Regulatorische Anreize für eine effiziente Lastflusszusagenbewirtschaftung. 

 

Im Folgenden werden für die genannten Themen jeweils das Vorgehen sowie die wesentlichen Ergeb-

nisse kurz zusammengefasst. 

 

Kosten-Nutzen-Vergleich von Lastflusszusagen mit alternativen Maßnah-

men 

 

Vorgehen 

Ausgangspunkt für dieses Gutachten war die Frage, unter welchen Umständen der Einsatz von LFZ 

zur Kapazitätserhöhung sinnvoll ist und wann andere Maßnahmen vorteilhafter sein könnten. Zu die-

sem Zwecke wurde daher zunächst eine allgemeine Bewertung von LFZ als Instrument zur Kapazi-

tätserhöhung vorgenommen.  

 

                                                      
1
 Siehe Bundesnetzagentur: Vorläufige Anordnung gemäß § 72 EnWG zur Festlegung der Kosten für Lastfluss-

zusagen als volatile Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs.5 ARegV (KOLA), Aktenzeichen: BK9-11/606 
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Die Bewertung von LFZ als kapazitätserhöhendes Instrument erfolgt in der Praxis zum einen in einem 

verordnungsseitig vorgegebenen Rahmen. Zum anderen determinieren die Kapazitätsvermarktung und 

die Bereitstellung des technischen Kapazitätsgerüsts den Bedarf. Nicht zuletzt erfolgt die Beschaffung 

in einem sehr dynamischen Umfeld, da die Kosten und überhaupt die Verfügbarkeit für LFZ mit fall-

weise unterschiedlichen Unsicherheiten verbunden sind. Eine Bewertung anhand lediglich eindimen-

sionaler Kriterien ist daher für ein sachgerechtes Urteil ungeeignet. Die Maßnahme LFZ muss aus 

diesem Grund in jedem Einzelfall mit den ebenfalls mitunter sehr stark schwankenden Kosten (und 

Nutzen) alternativer Maßnahmen oder auch der Entscheidung gegen die Ausweitung des Kapazitäts-

angebots verglichen werden.   

 

Im Rahmen des Gutachtenteils wurden zunächst die Rolle von Lastflusszusagen bei der Ka-

pazitätserhöhung und die als Alternativen betrachteten Maßnahmen erläutert. Auf Basis der durchge-

führten ersten Evaluierung wurden für die weitere Betrachtung die Maßnahmen  

 Zuordnungsauflagen 

 Zuordnungsbeschränkungen 

 Netzausbau 

 Unterbrechbare Kapazitäten  

 Zusatzmengen und Rückkauf 

ausgewählt.  

 

Bei der Bewertung dieser Maßnahmen hinsichtlich Kosten und Nutzen im Vergleich mit Lastflusszu-

sagen wurden die Zieldimensionen „Kosteneffizienz“, „Versorgungssicherheit“ und „Wettbewerb“ 

zugrunde gelegt. um Aussagen zu treffen, inwieweit einzelne Maßnahmen als dienlich hinsichtlich der 

Erfüllung dieser Zieldimensionen eingeschätzt werden. 

 

Um eine möglichst robuste Einschätzung zur Relevanz der einzelnen Zieldimensionen im Allgemei-

nen und vor allem auch im Hinblick auf den Einsatz von LFZ oder Alternativen geben zu können, 

wurde in einem ersten Bewertungsschritt eine Marktbefragung durchgeführt. Die Ergebnisse wurden 

entsprechend entlang der Zieldimensionen reflektiert.  

 

Um über die qualitativen Einschätzungen hinaus auch eine quantifizierbare Einschätzung zu Kosten 

und Nutzen von LFZ und alternativer Maßnahmen zur Kapazitätserhöhung abgeben zu können, wurde 

zudem eine Modellnetzanalyse durchgeführt. Dazu wurde ein an das deutsche Gasnetz und die deut-

schen Marktgegebenheiten angelehntes Kosten-Nutzen-Modell erstellt, anhand dessen die ausgewähl-

ten Maßnahmen miteinander verglichen werden konnten. Die Ergebnisse wurden wiederum anhand 

der Zieldimensionen reflektiert. 
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Ergebnisse 

Lastflusszusagen wird eine hohe Kosteneffizienz und Wirksamkeit hinsichtlich der Markteffekte zuge-

sprochen. Zusatzmengen und Netzausbau haben dabei eine ähnliche Wirksamkeit: Zusammen mit LFZ 

wird ihnen eine zielgerichtete Engpassbeseitigung unterstellt. Im Rahmen der quantitativen Analyse 

konnte der Netzausbau hinsichtlich der Kosteneffizienz nur bei der Annahme vergleichsweise niedri-

ger Ausbaukosten „mithalten“. Das gute Abschneiden der Maßnahmen, die zu einer zusätzlichen Be-

reitstellung fester, frei zuordenbarer Kapazitäten führen, in der qualitativen Analyse lässt darauf 

schließen, dass die Umfrageteilnehmer dieser Kapazitätseigenschaft einen gewissen Wert an sich bei-

messen. 

 

BZK werden weder in der qualitativen noch in der quantitativen Analyse besonders positiv bewertet, 

während die durch Netznutzer eher schlecht bewertete DZK aufgrund der im Modell seltenen Unter-

brechung des Zugangs zum VHP in der quantitativen Analyse vergleichsweise gut abschneidet. 

 

Der Netzausbau schneidet nur bei Annahme von geringen, gleichwohl noch realistischen Ausbaukos-

ten vergleichsweise gut ab. Insbesondere bei Vorliegen von durch kleinere Ausbauten beseitigbaren 

Engpässen mit deutlichen Auswirkungen auf das restliche Netz, scheint der Netzausbau anderen Maß-

nahmen überlegen. Das Risiko eines möglichen „Investment Stranding“ ist dabei jedoch zu berück-

sichtigen. Im Vergleich zwischen Netzausbau und alternativen Maßnahmen, sind die Netzausbaukos-

ten jedoch immer auch vor dem Hintergrund der bei den anderen Maßnahmen vorliegenden Kosten- 

und Mengenrisiken zu bewerten. Ebenso spielen bei der Beurteilung des Netzausbaus die zeitliche  

Länge des Engpasses und der Mehrwert für die Erhaltung oder Schaffung einer besseren Versorgungs-

sicherheit eine entscheidende Rolle. 

 

Entwicklung eines Entscheidungsrahmen für den Einsatz kapazitätserhö-

hender Maßnahmen 

 

Vorgehen 

Aus den in der Kosten-Nutzen-Analyse gewonnenen Erkenntnissen wurden dann Bewertungskriterien 

als Entscheidungshilfe entwickelt, die im Einzelfall die Beurteilung erlauben sollen, ob und wann 

Lastflusszusagen eingesetzt werden sollten oder könnten, und wann alternative Maßnahmen vorzuzie-

hen wären.  

 

Dafür wurden die Bewertungskriterien und eine konkrete Hilfestellung für Einzelfallentscheidungen in 

der regulatorischen Praxis beschrieben. Für die Erstellung der Kriterien ergeben sich aus diesen Er-

gebnissen divergierende Entscheidungsabläufe. Je nach Zieldimension sind Entscheidungsmerkmale 

und auch die Ergebnisse aus den Analysen unterschiedlich in die Erstellung des Kriterienkatalogs ein-

geflossen. 
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Ergebnisse 

Aus der Untersuchung ergibt sich, dass bei einer Entscheidung über einen Maßnahmeneinsatz der 

Zeitpunkt der Einsatzentscheidung stärker berücksichtigt werden sollte. Wir unterscheiden dabei zwi-

schen einer langfristig vorlaufenden Beschaffung und einer vermarktungsnahen Beschaffung.  

 

Wir halten es grundsätzlich für sinnvoll, die Maßnahmen wesentlich näher am Vermarktungszeitpunkt 

der Kapazitäten zu beschaffen. Die Besicherung von Kapazitäten sollte daher mit der Primärkapazi-

tätsvergabe und der Erstellung des Kapazitätsbedarfsplans synchronisiert werden. Wenn jedoch Ver-

sorgungssicherheit das übergeordnete Ziel ist, so sind längerfristige Absicherungsmechanismen mit 

verbindlicher Wirkung vorzuziehen. 

 

Quantitative Kriterien sollten den Kapazitätsbedarf aus der Lastflusssimulation und historischen Auf-

zeichnungen hinsichtlich der Dauer und der Wahrscheinlichkeit seines Auftretens sowie der Vorher-

sehbarkeit berücksichtigen.  

 

Bei längerfristigen Maßnahmen empfehlen wir, eine möglichst umfassende Kosten-Nutzen-Analyse 

(unter Einbeziehung qualitativer Nutzen) durchzuführen. Bei einer kurzfristigen Besicherung sind eher 

kostenbasierte Beschaffungskriterien angemessen.  

 

Wir empfehlen eine Unterscheidung des Entscheidungsschemas und der Bewertungskriterien, je nach 

dem unter welcher Zielvorgabe („Kosteneffizienz“, „Versorgungssicherheit“ und „Wettbewerb“) eine 

Entscheidung über den Einsatz von kapazitätserhöhenden Maßnahmen ansteht. Aufgrund der indivi-

duell sehr stark variierenden Kosten zur Behebung eines Netz- bzw. Kapazitätsengpasses, den aus der 

Behebung resultierenden Nutzen sowie den Erwartungen für die weitere Entwicklungen, sind Ent-

scheidungen jedoch grundsätzlich einzelfallbezogen zu treffen. 

 

Bedingungen für die effiziente Beschaffung von Lastflusszusagen 

 

Vorgehen 

Das Ziel dieses Teils der Bearbeitung bestand in der Entwicklung allgemein verbindlicher Ausschrei-

bungsbedingungen, die bei gegebener Marktstruktur geeignet sein sollten, eine diskriminierungsfreie 

und kosteneffiziente Beschaffung von Lastflusszusagen zu gewährleisten.  

 

Als Ausgangspunkt dienten dabei die in der Vergangenheit verwendeten freiwillige Selbstverpflich-

tungen (FSV) zur Beschaffung von marktgebietsbezogenen Lastflusszusagen sowie die bisherige Aus-

schreibungspraxis der FNBs. Die bisher vorhandenen FSV liefen zum Ende des Jahres 2012 aus und 

wurden durch die Vorgaben der KOLA-Anordnung ersetzt. 

 

Bei der Bearbeitung wurden zunächst die derzeitigen Ausschreibungsbedingungen der FNBs unter-

sucht. Daneben wurden die sich aus der KOLA-Anordnung ergebenden Änderungen betrachtet. An-



DNV KEMA Energy & Sustainability 

In Zusammenarbeit mit vis proxy 

 

Regulatorische Behandlung von Lastflusszusagen  -14-  28. März 2014 

schließend wurden die Ausschreibungen bzw. Beschaffungsbedingungen anderer Systemdienstleistun-

gen im Gas- und Strommarkt analysiert und mögliche Ansatzpunkte für die Beschaffung von LFZ 

abgeleitet.  

 

Ergebnisse 

Grundsätzlich ist eine Harmonisierung von Ausschreibungsbedingungen und -prozessen geboten, um 

eine effiziente Beschaffung zu gewährleisten. Dabei sollten insbesondere die Voraussetzungen für die 

Bereitstellung von Lastflusszusagen, Produktspezifikation, Abrufprozesse, d.h. Vorlaufzeit und Kom-

munikationsstandard sowie Veröffentlichungspflichten vereinheitlicht werden. 

 

Perspektivisch ist auch die Errichtung einer gemeinsamen Beschaffungsplattform aller FNB anzustre-

ben. Sollte sich bei näherer Bewertung solch eine Plattform als wirtschaftlich nicht effizient erweisen, 

wäre zumindest eine gemeinsame Internetseite als zentrale Anlaufstelle zu errichten, die zwingend alle 

Ausschreibungen und die zur Veröffentlichung bestimmten Daten der FNB vorhält bzw. auf die ent-

sprechenden Angebote der FNB verlinkt. Die Beschaffung über den MGV ist ebenfalls eine denkbare 

Alternative. 

 

Vor dem Hintergrund des derzeitigen Systems halten wir sowohl bei der Bedarfsermittlung als auch 

bei der Koordination des Abrufs eine enge Kooperation der FNBs untereinander für dringend geboten. 

Für den Fall der gezeichneten Weiterentwicklung bei der Bedarfsermittlung bzw. zumindest die Be-

schaffung und der Abruf zentral durch den MGV, wäre eine derartige Kooperation ohnehin inhärenter 

Teil der notwendigen Prozesse. 

 

Je nach Möglichkeit, sollte eine Zusammenfassung von Kapazitätspunkten zum Zwecke der zonalen 

Beschaffung von Lastflusszusagen geprüft und umgesetzt werden. Es sollte jedoch klar sein, dass der-

artige Freiheitsgrade bei der Lastflusszusagenbeschaffung nicht generalisiert werden können, sondern 

jeweils abhängig von den vorliegenden hydraulischen Gegebenheiten und der mit der Lastflusszusage 

verbundenen Zielsetzung (Kapazitätserhöhung an welchem Punkt/welchen Punkten) sind. 

Dort wo die traditionell geforderte Bilanzkreisneutralität keine Verwendung mehr findet, könnten 

weitere Aspekte der diskutieren Ausschreibungsmodalitäten Verwendung finden. Aufgrund des dann 

möglicherweise enthaltenen Eigentumstransfers des verwendeten Gases könnte dabei vor allem der 

Arbeitspreiskomponente eine stärkere Bedeutung zukommen. In dem Zusammenhang wäre es erwä-

genswert, neben einer langfristigen Kontrahierung durch eine LP-lastige Beschaffung auch kurzfristi-

ge, AP-basierte Angebotsstellungen zu ermöglichen. Zudem könnte die Entkopplung den Anbieter-

kreis erhöhen, da Lastflusszusagen-Geber nicht mehr in der Lage sein müssen, auch die erforderliche 

Gegen-Nominierung bereit zu stellen. 
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Abgrenzung Lastflusszusagen und Regelenergie 

 

Vorgehen 

Die Frage, ob eine sachgerechte Abgrenzung von LFZ und Regelenergie (RE) möglich ist
2
, stellt sich 

vor allem vor dem Hintergrund, dass beide Dienstleistungen oftmals auf denselben physikalischen 

Flexibilitäten beruhen, dem Vorhandensein von Speicherkapazitäten oder Flexibilitäten bei Ein- oder 

Ausspeisung bzw. Verbrauch. Aus regulatorischer Hinsicht erfolgen jedoch im derzeitigen Ordnungs-

rahmen eine Aufteilung der Verantwortlichkeiten und eine getrennte Kostentragung.  

 

Über die Identifikation und Analyse von Abgrenzungskriterien für die Unterscheidung von LFZ und 

RE hinaus stellte hier sich die Frage, ob eine Vereinheitlichung und Austauschbarkeit von LFZ- und 

RE-Produkten erreicht werden kann. Es wurde daher zunächst erörtert, warum eine Abgrenzung sinn-

voll möglich, handhabbar und/oder ggf. geboten sein könnte.  

 

Im Rahmen der Konsultation der vorläufigen KOLA-Festlegung wurde seitens der BNetzA die Ver-

wendung von nicht in Anspruch genommenen LFZ als RE eruiert. Außerdem wurde die Frage einer 

möglichen Verschmelzung der Produkte LFZ und RE zu einem einheitlichen Gasflussprodukt aufge-

worfen, das sowohl als LFZ oder RE genutzt werden könnte. Angesichts der angedachten Konvergenz 

von Produkten - und damit auch der Märkte - oder einer möglichen Co-Nutzung dieser Produkte, stell-

te sich daher grundsätzlich die Frage, ob die Produkte LFZ und RE in Hinsicht auf eine bessere Aus-

tauschbarkeit weiterentwickelt werden sollten und /oder ob eine Trennung der Märkte sinnvoll ist. 

 

Ergebnisse 

Vor dem Hintergrund des derzeitigen Ordnungsrahmens halten wir die Unterscheidung zwischen Last-

flusszusagen und Regelenergie für sinnvoll. Dafür spricht aus unserer Sicht:  

 Regelenergie wird eingesetzt zur Behebung eines bilanziellen Ungleichgewichts im Marktge-

biet, es werden Mengen hinzugefügt oder entnommen, die Kosten werden durch die dem 

Marktgebietsverantwortlichen (MGV) zur Verfügung stehenden Mechanismen an die Markt-

teilnehmer überwälzt. 

 Lastflusszusagen erhöhen die dem FNB zur Vermarktung zur Verfügung stehende Kapazität, 

damit stehen den Kosten im Idealfall auch Einnahmen aus der Kapazitätsvermarktung gegen-

über. Lastflusszusagen sind hierbei in Analogie zum Netzausbau zu betrachten. 

 Lastflusszusagen in ihrer traditionellen – gekoppelten – Ausgestaltung sind bilanzkreisneutral, 

d.h. Lastflusszusagen-Geber sind bei Abruf verpflichtet, ihren Bilanzkreis durch eine entspre-

chende Gegen-Nominierung an anderer Stelle auszugleichen. Die Gasmenge im Marktgebiet 

bleibt gleich.  

                                                      
2
 Sofern nicht ausdrücklich interne Regelenergie gemeint ist, wird der Begriff Regelenergie mit der Bedeutung 

"externe Regelenergie" verwendet, also der Regelenergie, die durch den MGV beschafft wird. 
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Bedingt durch die Tatsache, dass der Abruf der Lastflusszusage mit nur bis zu drei Stunden Vorlauf 

erfolgt, halten wir eine Zurverfügungstellung der LFZ für den MGV sowie eine Rückgabe an den 

LFZ-Geber zwecks Vermarktung der Flexibilität auf dem Regelenergiemarkt für nur schwer möglich. 

Die Rück- bzw. Weitergabe ist zudem mit Problemen hinsichtlich Kostentragung/-erstattung und der 

Frage der Einreihung in die Merit-Order gemäß Zielmodell Regelenergie verbunden. Eine Nutzung 

bereits kontrahierter Lastflusszusagen als interne Regelenergie durch den FNB ist dahingegen mög-

lich.  

 

Falls eine grundsätzliche Weiterentwicklung des Systems erfolgt, halten wir es für empfehlenswert, 

Lastflusszusagen und lokale Regelenergie – unter Aufgabe der Bilanzkreisneutralität – zu lokalen 

Systemdienstleistungen zu verschmelzen, während Regelenergie nur noch am VHP beschafft wird.  

 Lokale Regelenergie ist mit einer entkoppelten Lastflusszusage gleichzusetzen. 

 Die Bereitstellung von Regelenergie und Lastflusszusagen basiert physisch auf denselben Fle-

xibilitätsquellen. Daher sollte vermieden werden, dass sich ihr jeweiliger Einsatz – insbeson-

dere im Falle von Vorhalteprodukten – gegenseitig Kapazität entzieht und zu einem gesamt-

wirtschaftlich suboptimalen Ergebnis führt. 

 Die Notwendigkeit für lokale Regelenergieprodukte ist im Vorhandensein von Netzengpässen 

zu sehen, während die Lastflusszusagen ebenfalls zur Kapazitätserhöhung (und damit zur 

Engpassbeseitigung) verwendet werden. Lokale Regelenergie stellt damit bereits eine Über-

schneidung der derzeit zwischen Marktgebietsverantwortlichen und Netzbetreibern vorge-

nommenen Aufgabenteilung dar. 

 Bei einer Verschmelzung wäre zu klären, wer für die Beschaffung verantwortlich ist. Es gibt 

gewisse Argumente dafür, diesen Bereich vollständig den FNB zu überlassen. Eines wäre, 

dass die Kapazitätsbereitstellung eindeutig in seinen Aufgabenbereich gehört. Gleichzeitig 

wäre jedoch eine komplette Übernahme dieses Aufgabenbereichs durch die MGV vorstellbar. 

In diesem Fall wären jedoch komplexe Fragen zu Verantwortlichkeiten und Abläufen bei Be-

darfsermittlung und Kostentragung zu klären. 

 

Regulatorische Anreize für eine effiziente Lastflusszusagenbewirtschaftung 

 

Vorgehen 

Gegenwärtig sind die Kosten von LFZ volatile Kosten. Damit sind sie im  Basisjahr der Regulierungs-

periode in vollem Umfang im Effizienzvergleich enthalten. Innerhalb der Regulierungsperiode werden 

die Kosten von LFZ gemäß der vorläufigen KOLA-Anordnung jährlich angepasst und damit in der 

Erlösobergrenze berücksichtigt. Für den Fall, dass die Berücksichtigung der Kosten von LFZ als vola-

tile Kostenanteile zu Fehlanreizen oder einer Verminderung der Effizienzanreize des Effizienzbench-

markings führt, ist die BNetzA gemäß § 32 Abs. 1 S. 4a ARegV grundsätzlich ermächtigt, ein zusätz-

liches Anreizsystem einzuführen, welches gewährleistet, dass volatile Kosten nur in effizientem Um-
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fang in der Erlösobergrenze berücksichtig werden. Im Rahmen dieses Gutachtenteils wurde daher der 

Frage nachgegangen, ob über die in dem aktuellen Ordnungsrahmen derzeit bereits verankerten Effizi-

enzanreize hinaus, ein zusätzliches Anreizsystem notwendig oder sinnvoll ist und wenn ja, wie dieses 

ausgestaltet werden könnte.  

 

Dabei wurden zunächst die regulatorischen Anreize bei der Beschaffung von LFZ im Basisjahr und 

innerhalb der Regulierungsperiode analysiert. In der Folge wurde dann die Wirkung möglicher zusätz-

licher Anreizmechanismen untersucht.  

 

Ergebnisse 

Unter den gegenwärtigen Bedingungen innerhalb des aktuellen Rechtsrahmens scheint die Einführung 

eines zusätzlichen Mechanismus zur Setzung zusätzlicher, separater Effizienzanreize für Lastflusszu-

sagen nicht erforderlich zu sein.  

 Durch den Effizienzvergleich werden im Basisjahr starke Anreize für eine effiziente Beschaf-

fung von LFZ gesetzt.  

 Innerhalb der Regulierungsperiode bestehen durch den Mechanismus der volatilen Kosten 

keine finanziellen Anreize die Kosten von LFZ über das effiziente Niveau hinaus zu erhöhen. 

 

Wir empfehlen jedoch, den Markt für Lastflusszusagen und die Beschaffungspraxis der FNB weiterhin 

zu beobachten und die Notwendigkeit bzw. Angemessenheit von Anreizen für eine effiziente Beschaf-

fung von LFZ bei geänderten Rahmenbedingungen erneut zu überprüfen, insbesondere falls sich ent-

gegen unserer Erwartungen zeigt, dass Kosten für LFZ im Anschluss an das Basisjahr systematisch 

ansteigen. 
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1 EINLEITUNG 

 

1.1 Hintergrund 

Lastflusszusagen (LFZ) sind eines der gemäß § 9 Abs. 3 GasNZV vorgesehenen Mittel, um die dem 

Markt durch den Gasnetzbetreiber zur Verfügung zu stellenden frei zuordenbaren Ein- und/oder Aus-

speisekapazitäten zu erhöhen. Bei einigen Fernleitungsnetzbetreibern (FNB) nehmen LFZ eine wichti-

ge Rolle bei der Besicherung von vermarkteten bzw. auf dem Markt angebotenen Transportkapazitä-

ten ein. Mit Wirkung zum 01.01.2013 wurden die Kosten für LFZ als volatile Kostenanteile im Sinne 

des § 11 Abs. 5 ARegV per vorläufige Anordnung (KOLA-Anordnung) der Bundesnetzagentur 

(BNetzA) anerkannt.
3
 Unabhängig vom genannten Beschlusskammerverfahren zur Behandlung von 

LFZ hat die BNetzA DNV KEMA Energy & Sustainability (DNV KEMA) in Zusammenarbeit mit 

dem Beratungsunternehmen vis proxy mit der Erarbeitung des vorliegenden Gutachtens zur regulatori-

schen Behandlung von LFZ beauftragt. 

 

Im Rahmen der Gutachtenbearbeitung wurden sowohl intensive Diskussionen mit der zuständigen 

Projektgruppe der BNetzA unter Federführung des Referats 611 als auch mit der Branche, darunter 

insbesondere den FNBs, geführt.  

 

Das Gutachten umfasst im Wesentlichen die folgenden Teile: 

 Die unmittelbar folgenden Abschnitte beschreiben die Aufgabenstellung und liefern grundle-

gende Definitionen wichtiger, im Gutachten verwendeter Begrifflichkeiten. 

 Kapitel 3 beschreibt die Grundlagen der LFZ-Beschaffung und des LFZ-Einsatzes in größerer 

Detailtiefe. 

 In Kapitel 4 werden die Herangehensweise und die Ergebnisse eines durchgeführten Kosten-

Nutzen-Vergleichs von LFZ im Vergleich mit möglichen Alternativmaßnahmen dargestellt. 

 In Kapitel 5 werden Kriterien und ein möglicher Entscheidungsprozess für eine einzelfallbe-

zogene Beschaffungsentscheidung aus der Kosten-Nutzen-Analyse abgeleitet und diskutiert. 

 Die Erwägungen und Ergebnisse bezüglich einer kosteneffizienten und  

nicht-diskriminierenden Beschaffung von LFZ sind in Kapitel 6 enthalten. 

 Kapitel 7 enthält eine Analyse zur Möglichkeit und Notwendigkeit, die Bereitstellung von 

LFZ und Regelenergie voneinander abzugrenzen sowie Überlegungen für einen gemeinsamen 

Einsatz beider Dienstleistungen. 

 In Kapitel 8 wird darüber hinausgehend die Frage untersucht, inwieweit ein zusätzliches An-

reizsystem zur effizienten Bewirtschaftung von LFZ notwendig sein könnte und wie es ggf. 

ausgestaltet sein könnte. 

                                                      
3
 Siehe Bundesnetzagentur: Vorläufige Anordnung gemäß § 72 EnWG zur Festlegung der Kosten für Lastfluss-

zusagen als volatile Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs.5 ARegV (KOLA), Aktenzeichen: BK9-11/606 
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 Kapitel 9 schließt das Gutachten mit einer Zusammenfassung der Analysen und Ergebnisse 

und daraus abgeleiteten Empfehlungen zur zukünftigen regulatorischen Behandlung von LFZ. 

 

1.2 Aufgabenstellung 

Die Anerkennung der Kosten für die Beschaffung von LFZ als volatile Kostenanteile führt dazu, dass 

mögliche Kostenänderungen (in Folge von Preis- oder Mengenänderungen) nicht mehr zu Lasten bzw. 

zu Gunsten des Netzbetreibers gehen. Eine derart geänderte Form der Kostenanerkennung wirft jedoch 

zugleich neue regulatorische Fragestellungen in Bezug auf die Effizienzanreize und die Sicherstellung 

transparenter, diskriminierungsfreier und effizienter Beschaffung der LFZ auf.  

 

In diesem Zusammenhang stellt sich unter anderem die grundlegende Frage, inwieweit LFZ als In-

strument geeignet sind, die Ausweisbarkeit von festen frei zuordenbaren Kapazitäten (FZK) in der 

benötigten Höhe auf effiziente Art und Weise zu gewährleisten und inwieweit andere kurzfristige und 

kommerziell wirksame Maßnahmen, vorwiegend Instrumente aus dem Bereich des Engpassmanage-

ments, oder auch der Ausbau der Netzinfrastruktur in Betracht kommen. Dabei muss jedoch beachtet 

werden, dass physisch und lokal im Fernleitungsnetz bestehende Engpässe mitunter auch nur durch 

eine physische und lokal wirksame Maßnahme behoben werden können. 

 

Die Erstellung des Gutachtens bezweckt dabei die Erreichung der nachfolgenden Zielsetzungen: 

 Die relative Bewertung von Kosten und Nutzen von Lastflusszusagen als Mittel zur Sicher-

stellung, dass freie fest zuordenbare Kapazitäten im benötigten Umfang zur Verfügung gestellt 

werden können im Vergleich zu alternativen Maßnahmen. 

 Die Entwicklung von Kriterien zur Beurteilung, ob in konkreten Fällen die Kontrahierung von 

Lastflusszusagen dem Grund und der Höhe nach sachgerecht ist oder ob alternative Maßnah-

men zum Einsatz gebracht werden sollten. 

 Die Entwicklung von allgemein verbindlichen Ausschreibungsbedingungen zur effizienten, 

diskriminierungsfreien und transparenten Beschaffung von Lastflusszusagen. 

 Die Prüfung, inwieweit eine sachgerechte und handhabbare Unterscheidung von Lastflusszu-

sagen und Regelenergie möglich ist. Wenn eine solche Unterscheidung möglich ist, wie könn-

te die Entwicklung eindeutiger Abgrenzungskriterien aussehen. Wenn sie nicht möglich ist, 

Vorschläge zur Umsetzung einer gemeinsamen Betrachtung von Lastflusszusagen und Re-

gelenergie. 

 Die Prüfung, inwieweit über die in der Anreizregulierung enthaltenen Effizienzanreize ein zu-

sätzliches Anreizsystem notwendig ist, um eine effiziente Beschaffung und Bewirtschaftung 

von Lastflusszusagen sicherzustellen. Falls ein zusätzliches Anreizsystem notwendig ist, wie 

sollte es umgesetzt werden.
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2 DEFINITION RELEVANTER BEGRIFFE 

 

Im Folgenden werden die im Rahmen des vorliegenden Gutachtens verwendeten wesentlichen Be-

grifflichkeiten definiert. 

  

Beschränkt zuordenbare Kapazität Feste Kapazität mit vorher festgelegten Zuordnungsauflagen zu 

einem oder mehreren Punkten, ohne Zugang zum VHP bzw. den 

restlichen Punkten des Marktgebietes. 

Dynamisch zuordenbare Kapazität  Feste Kapazität mit vorher festgelegten Zuordnungsauflagen zu 

einem oder mehreren Punkten und zusätzlichen unterbrechbaren 

Zugang zum VHP bzw. den restlichen Punkten des Marktgebie-

tes. 

Effizienz Unter Effizienz ist die Qualität der Netzbewirtschaftung  zu ver-

stehen. Die höhere Effizienz resultiert aus einer besseren Ein-

schätzung der Lastflüsse durch den Netzbetreiber, verbesserten 

Signalen in den Netzausbau, einem marktorientierten Engpass-

management und bedarfsorientierten Einsatz von Ausgleichsleis-

tungen. 

 

Engpass Als Engpass bezeichnen wir den Mangel an Kapazitäten an Ein- 

und Ausspeisepunkten. Das heißt, es werden weniger Kapazitäten 

angeboten, als vom Markt nachgefragt werden. Ein Engpass kon-

stituiert also ein „nicht ausreichendes Maß an Kapazitäten“. Im 

Rahmen der für dieses Gutachten angewandten Modellierung 

wird ein Engpass als zusätzlicher Kapazitätsbedarf für eine zu-

sätzlich bereit zu stellende Gasmenge abgebildet. 

Feste Kapazität Ein- oder Ausspeisekapazität, deren Nutzung durch den Trans-

portkunden nur in bei Gefährdung der Systemsicherheit (§16 

EnWG) seitens des Ferngasnetzbetreibers unterbrochen werden 

darf. Feste, frei zuordenbare Kapazitäten (FZK) sind das „Stan-

dardprodukt“ in der Primärkapazitätsvermarktung. 

Inkrementelle Kosten / Zuwachs-

kosten 

Die Kosten für die Bereitstellung einer zusätzlichen Kapazitäts-

einheit an einem Ein- oder Ausspeisepunkt. 

Kapazitätserhöhung Mehrangebot des FNB an Kapazitäten durch eine Maßnahme. 

Kosten Die monetären Kosten der Beschaffung/Anwendung einer Maß-

nahme durch den FNB. 

 

Lastflusszusagen LFZ sind vertragliche Vereinbarungen zwischen dem FNB und 

Dritten über die Bereitstellung von Gasflüssen oder die Ein-

schränkung von Gasflüssen an einem/mehreren Ein- und Aus-

speisepunkten des Netzes, die im Planungszeitraum erforderlich 

und geeignet erscheinen, das Angebot frei zuordenbarer Ein- und 
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Ausspeisekapazitäten zu erhöhen.
4
 LFZ sind Dienstleistungen, 

die gegenüber dem FNB erbracht werden. 

 

Liquidität Unter dem Begriff Liquidität verstehen wir die durch Markttiefe 

und -breite gekennzeichnete Qualität des Gashandelsmarktes. Die 

Liquidität verbessert sich mit höheren Handelsvolumina (gemes-

sen an der Churn-Rate) und geringerer Marktbeherrschung. Mit 

einer Erhöhung der Liquidität sind ein geringerer Bid-Offer-

Spread und geringere Transaktionskosten verbunden. Eine Ver-

besserung der Markttiefe und -breite erhöht die Wahrscheinlich-

keit, eine Gegenpartei für Handelsgeschäfte zu finden und führt 

zu geringeren Absicherungs-(Hedging)kosten. 

 

Maßnahme 

 

Eine Maßnahme im Sinne dieses Gutachtens ist eine Vorkehrung 

zur Behebung/ Heilung eines Engpasses und damit Erhöhung des 

Kapazitätsangebots. Eine Maßnahme kann die Vermarktung eines 

Kapazitätsprodukts sein (DZK, BZK, uFZK), ein Bewirtschaf-

tungsmechanismus des Netzbetreibers (Einführung von Zusatz-

mengen und Rückkauf) oder auch die Einführung von Rück-

wärtsauktionen (z. B. zur Beschränkung der Zuordenbarkeit). 

 

Nettonutzen Die Differenz aus allen den Marktteilnehmern entstehenden 

marktseitigen monetären Vorteilen für die Beschaffung und den 

Kosten aus der Maßnahme. 

 

Netzausbau  Dauerhafte, langfristig angelegte Erweiterung der technischen 

Transportkapazität (Netzspeicherausbau, Leitungskapazität, 

Kompressorstationen, etc). 

Nutzen Alle Vor- und Nachteile, die aus der Anwendung einer Maßnah-

me für den Gashandel und die Gasbeschaffung resultieren. 

Präqualifikation Die Eingangsprüfung einer Maßnahme für die Kosten-Nutzen-

Analyse. Eine Maßnahme muss mindestens kapazitätserhöhend 

wirken, um in die Kosten-Nutzen-Analyse aufgenommen zu wer-

den.  

Regelenergie Durch den Marktgebietsverantwortlichen beschaffte, positive 

oder negative Energiemengen, die zum Ausgleich von Fehl- oder 

Überschussmengen im Netz führen. Regelenergie wird zentral für 

das Marktgebiet beschafft. Bei Vorliegen von Netzengpässen 

kann auch lokale Regelenergie beschafft werden und zum Einsatz 

kommen. 

 

Temperaturabhängig feste  

Kapazität 

Vereinbarung zwischen Transportkunden und FNB, den festen 

Anteil und den unterbrechbaren Anteil der gebuchten Kapazität 

variabel als vorher festgelegte Funktion einer Referenztemperatur 

auszuweisen. 

                                                      
4
 Es wird darauf hingewiesen, dass die vorläufige Anordnung der BNetzA die Formulierung "erforderlich und 

geeignet erscheinen" verwendet, während in § 9 GasNZV die Formulierung "geeignet und erforderlich sind" 

verwendet wird. 
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Unterbrechbare FZK  Frei zuordenbare Kapazität; Durchführung des Transportes durch 

den FNB erfolgt nach „Können und Vermögen“. 

Wettbewerb Unter Wettbewerb subsumieren wir die Auswirkung auf die Effi-

zienz der Marktkräfte. Erhöhter Wettbewerb führt zu geringerer 

Anbieter- und Nachfrage-Konzentration in den Segmenten des 

Gasmarkts (z.B. Import, Day-Ahead-Markt, Forward-Markt). Mit 

einer Reduzierung der Konzentration verbunden ist ein geringeres 

Missbrauchspotential. Die Erwägungskategorie "Wettbewerb" 

schließt hier auch den Wettbewerb auf den Kapazitätsmärkten 

und dem Markt für Flexibilitätsleistungen (Speichermarkt, Re-

gelenergiemarkt) ein. 

Zusatzmengen und Rückkauf-

verfahren  

Ausweisung zusätzlicher fester frei zuordenbarer Kapazität mit 

der grundsätzlichen Möglichkeit des FNB, eine veräußerte feste 

Kapazität zurückzukaufen. 

Zusatznutzen Nicht quantifizierbare, qualitativ erhobene und bewertete Nutzen- 

oder Kostenelemente.  
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3 GRUNDLAGEN DER BESCHAFFUNG UND DES EINSATZES 

VON LASTFLUSSZUSAGEN 

 

Lastflusszusagen werden seitens des FNB beschafft, um feste und frei zuordenbare Transportkapazitä-

ten im erforderlichen Umfang bereitstellen zu können bzw. das Angebot fester und frei zuordenbarer 

Transportkapazitäten zu erhöhen. Der Einsatz von LFZ ist dabei durch § 9 Abs. 3 GasNZV gedeckt, 

der mögliche Maßnahmen zur Kapazitätserhöhung definiert, falls die nachgefragten Kapazitäten nicht 

in ausreichendem Maß frei zuordenbar angeboten werden können.  

 

Bei LFZ handelt sich dabei um vertragliche Vereinbarungen zwischen einem Netzbetreiber und einem 

Netznutzer (LFZ-Geber) über die Bereitstellung eines definierten Gasflusses oder einer Flussverände-

rung an einem definierten Punkt. LFZ können dabei sowohl an Einspeise- als auch Ausspeisepunkten 

bzw. im Hinblick auf das Ein- oder Ausspeiseverhalten an einem Punkt kontrahiert werden. LFZ wer-

den dabei punkt- oder punktgruppenscharf kontrahiert. Damit wird der Ort der Leistungsbereitstellung 

klar umrissen und relativ eng begrenzt. Typischerweise werden LFZ an Speicherpunkten oder an Ein-

speisepunkten (Importpunkte) kontrahiert.  

 

LFZ werden dabei je nach Netzpunkt und Flussrichtung in positive oder negative LFZ unterschieden. 

Positive LFZ erhöhen dabei für sich genommen die Menge der in einem Netzbereich zur Verfügung 

stehenden Gasmengen, negative LFZ verringern diese.  

 

 Erhöhung des Flusses Absenkung des Flusses 

Exit Negativ Positiv 

Entry Positiv Negativ 

Tabelle 1: Arten von Lastflusszusagen 

 

Sie können weiterhin auf bestimmte Niveaus und damit Freiheitsgrade des FNB bezogen werden. 

 Erhöhung oder Absenkung des Flusses um einen bestimmten Wert 

 Erhöhung/Absenkung des Flusses auf einen bestimmten Maximal- oder Minimalwert 

 

Der LFZ-Geber gleicht dabei in der Regel  einen entsprechend der LFZ abgerufenen Fluss an anderer 

Stelle in seinem Bilanzkreis aus (Bilanzkreisneutralität), wobei der zum Ausgleich herzustellende 

Fluss die Wirkung der LFZ nicht aufheben darf. Auf eine punkspezifische Kopplung wird jedoch ver-

zichtet. Damit entspricht die LFZ in ihrer bisherigen Ausgestaltung einer Flussverlagerung, ohne dass 

eine Eigentumsübertragung von Gasmengen zwischen dem LFZ-Geber und dem Netzbetreiber statt-

findet. Dadurch, dass die Marktgebiete netzbetreiberübergreifend gebildet werden, erfolgt der Aus-

gleich zum abgerufenen Lastfluss nicht notwendigerweise im Netz desselben Netzbetreibers sondern 
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ggf. an anderer Stelle im Marktgebiet. In einigen Fällen ist dies explizit verlangt, insbesondere wenn 

LFZ zur Behebung von Engpässen an Netzkoppelpunkten eingesetzt werden. 

 

Engpass = 80

Entry = 100; 80

Exit = 100; 80Transport nur bis zu einer Höhe 

von 80 möglich.

Engpass = 80

Entry = 100

Exit = 100Durch Abruf der LFZ wird ein 

Transport in Höhe von 100 

möglich.

LFZ: Erhöhung Entry = 20LFZ: Erhöhung Exit = 20

 

Abbildung 1: Wirkungsweise von Lastflusszusagen 

 

LFZ werden dabei in der Praxis eingesetzt, um Netzengpässe zu heilen bzw. zu überbrücken, bei-

spielsweise indem ein Lastfluss vor einem Engpass herabgesetzt und hinter einem Engpass heraufge-

setzt wird, wie in der obigen Abbildung stark vereinfacht dargestellt. Ohne die LFZ wäre ein Trans-

port nur bis zur durch den Engpass determinierten Kapazität möglich. Durch die LFZ kann der Netz-

betreiber die Kapazitätsnachfrage voll bedienen. In der Praxis ruft der Netzbetreiber nur eine LFZ, 

also entweder eine Ausspeiseerhöhung vor dem Engpass oder eine Einspeiseerhöhung nach dem Eng-

pass, ab und überlässt den Ausgleich auf der anderen Seite des Engpasses dem LFZ-Geber, mit der 

Maßgabe, dabei die abgerufene LFZ nicht zu neutralisieren. LFZ werden im Wesentlichen auf Fernlei-

tungsebene eingesetzt. Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Arten von LFZ, unterteilt in 

positive LFZ (d.h. Erhöhung Einspeisung oder Absenkung Ausspeisung) und negative LFZ (d.h. Er-

höhung Ausspeisung oder Absenkung Einspeisung). 
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Abbildung 2: Charakteristik von Lastflusszusagen 

 

Die kapazitätserhöhende Wirkung von LFZ an einzelnen Punkten des Netzes entsteht aus der Mög-

lichkeit, damit die im täglichen Betrieb entstehenden Netzengpässe zu heilen. Durch die Verfügbarkeit 

der LFZ hat der Netzbetreiber die Möglichkeit, an einzelnen Punkten seines Netzes ein höheres Maß 

an festen, frei zuordenbaren Transportkapazitäten auszuweisen.  

 

Die Motivation für den Einsatz eines derartigen Instruments resultiert aus den Freiheitsgraden, die 

Transportkunden bei der Bewirtschaftung ihres aus unabhängig voneinander nutzbaren Ein- und Aus-

speisekapazitäten bestehenden Kapazitätsportfolios haben. Bei der Berechnung des Gerüsts technisch 

verfügbarer Kapazitäten durch die FNB besteht daher hinsichtlich deren Verfügbarkeit die Unsicher-

heit, inwiefern Kapazitäten an einer Seite des Netzes zu einem bestimmten Zeitpunkt genutzt werden, 

um Entnahmestellen in anderen Netzbereichen zu beliefern, die physikalisch nicht engpassfrei mit 

diesem Einspeisepunkt verbunden sind. Eine wesentliche netzplanerische Rahmenbedingung ist dabei 

der Erhalt der Netzstabilität bei dem kommerziellen Netzzugang auf Entry-Exit-Basis. Dabei ist die 

Gesamttransportkapazität des Netzes, aber auch die Kapazität an Ein- und Ausspeisepunkten in inter-

dependenter Weise von Ein- und Ausspeisungen an verschiedenen Punkten abhängig. Angesichts des 

entflochtenen Netzbetriebs ist es nämlich für den FNB essentiell, dass die für die Belieferung erforder-

lichen netzhydraulischen Bedingungen jederzeit vorgehalten werden, ohne dass er – wie zu Zeiten des 

vertikal integrierten Fernleitungsbetriebs – diese Steuerung direkt mit dem Vertrieb absprechen kann. 

Insbesondere die Erhaltung der vorhandenen festen und frei zuordenbaren Transportkapazitäten im 

Zuge der in der Vergangenheit durchgeführten Marktgebietsintegrationen führte zu einem gewissen 

Bedarf an kapazitätserhöhenden Maßnahmen wie z. B. Lastflusszusagen.   
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Der Bedarf für LFZ wird durch FNB ex ante zum Zeitpunkt der Kapazitätsplanung festgestellt und der 

entsprechende Bedarf ausgeschrieben und kontrahiert. Maßgeblich für die zu kontrahierende Menge 

an LFZ (oder der Einsatz alternativer kapazitätserhöhender Maßnahmen) ist, inwieweit die durch den 

FNB antizipierte benötigte Transportkapazität auf Basis der bestehenden Verträge und der zu erwar-

tenden weiteren Kapazitätsbuchungen durch die vorhandenen Transportinfrastrukturen dargestellt 

werden kann und inwieweit zusätzliche Maßnahmen zur Absicherung dieser Kapazitätsmenge not-

wendig sind. Über die tatsächliche Notwendigkeit im Netzbetrieb herrscht zu diesem Zeitpunkt noch 

keine Klarheit. Die Einsatznotwendigkeit wird vor allem durch das Abnahmeverhalten der Verbrau-

cher und die durch Transportkunden nominierten Gasflüsse im Rahmen der im Entry-Exit-System 

enthaltenen Flexibilitäten determiniert. Daraus folgt, dass der Bedarf für LFZ oder andere Maßnahmen 

sehr stark auch von im Rahmen der Kapazitätsplanung durch den FNB getroffenen Annahmen und der 

verwendeten Rechenmodelle abhängt, also zum Beispiel auch davon, welches Risiko der FNB hin-

sichtlich der Absicherung möglicher aber unwahrscheinlicher Netzzustände bereit ist einzugehen. 

 

In der Regel werden LFZ per öffentliche Ausschreibung durch den Netzbetreiber beschafft und gelten 

für einen gewissen Zeitraum. Die Ausschreibungen fordern eine gewisse Mindestlosgröße (inzwischen 

häufig nur noch 10 MWh/h, in der Vergangenheit waren auch bis zu 50 MWh/h üblich). Anbieter von 

LFZ können in einigen Fällen konkrete Temperaturbereiche spezifizieren, für die das Angebot einer 

LFZ gilt, bzw. das Angebot für verschiedene Monate konkreter differenzieren. Bis 2013 (also vor In-

krafttreten der KOLA-Anordnung) wurde dabei das folgende Verfahren verwendet: Die LFZ wurden 

zunächst auf Arbeitspreisbasis ausgeschrieben. Da in der Regel bei diesen rein arbeitspreisbasierten 

Ausschreibungen nicht genügend Lastflusszusagen kontrahiert werden konnten, erfolgte in der Ver-

gangenheit meist eine zweite Ausschreibungsrunde, in der auch Angebote auf Basis von Leistungs-

preisen zulässig waren. Das führte im Ergebnis bisher meist dazu, dass der überwiegende Teil der LFZ 

auf Basis von Leistungspreisen beschafft wurde. Gemäß der vorläufigen Anordnung KOLA erfolgt 

eine kombinierte Ausschreibung auf Arbeits-und Leistungspreisbasis. 

 

Im Rahmen der Erlösregulierung der FNBs waren in der 1. Regulierungsperiode zwei Arten der Kos-

tenanerkennung möglich: 

 Entweder wurden die Kosten für netzbezogene Lastflusszusagen im Rahmen der Anreizregu-

lierung als normale Betriebsausgaben und damit als – zumindest mittelbar - beeinflussbare 

Kosten behandelt. Die Kosten des Basisjahres gingen damit, in Abhängigkeit vom Effizienz-

ziel des jeweiligen Unternehmens, in die Erlösobergrenze der einzelnen Jahre der Regulie-

rungsperiode ein.  

 Für marktgebietsbezogene Lastflusszusagen gaben FNB freiwillige Selbstverpflichtungen ge-

genüber der BNetzA ab, die dazu führten, dass die Beschaffung von LFZ als wirksam verfah-

rensreguliert anerkannt wurde.5 Die Kosten galten damit gemäß § 11 Abs. 2 ARegV als dauer-

haft nicht beeinflussbarer Kostenanteil und gingen unmittelbar in die Erlösobergrenze ein. 

                                                      
5
 Siehe beispielhaft Bundesnetzagentur, Beschlusskammer 7, Beschluss Az.: BK7-11-117, 29.02.2012 
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Für die 2. Regulierungsperiode (ab 01.01.2013) erfolgt die Anerkennung der Kosten für die Beschaf-

fung von Lastflusszusagen als volatile Kostenanteile.6  

 

Der Anbieterkreis von Lastflusszusagen war in der Vergangenheit oft sehr beschränkt. Typische An-

bieter waren vor allem mit den Netzbetreibern verbundene Unternehmen. Gleichzeitig zeigte sich je-

doch in der jüngeren Vergangenheit auch, dass Netzbetreiber nicht immer in der Lage waren, Last-

flusszusagen im erforderlichen Umfang oder zu vertretbaren Kosten zu kontrahieren, was mitunter 

sogar zu der Einschränkung von festen und frei zuordenbaren Kapazitäten führte. Die Sicherstellung 

der ausreichenden Beschaffung von Lastflusszusagen hat vor dem Hintergrund der erfolgten Marktge-

bietszusammenlegungen an Bedeutung gewonnen.  

 

                                                      
6
 Bundesnetzagentur, Beschlusskammer 9, Einleitungsverfügung, Az.: BK9-11/606, und Bundesnetzagentur, 

Vorläufige Anordnung gemäß § 72 EnWG zur Festlegung der Kosten für Lastflusszusagen als volatile Kostenan-

teile i.S.d. § 11 Abs.5 ARegV (KOLA), Aktenzeichen: BK9-11/606 
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4 KOSTEN-NUTZEN-ANALYSE VON LASTFLUSSZUSAGEN  

 

Ausgangspunkt für dieses Gutachten war die Frage, unter welchen Umständen der Einsatz von LFZ 

zur Kapazitätserhöhung sinnvoll wäre und wann andere Maßnahmen vorteilhafter sein könnten.   

Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen wurden dann Bewertungskriterien als Entscheidungshilfe 

entwickelt, die im Einzelfall die Beurteilung erlauben sollen, ob und wann Lastflusszusagen eingesetzt 

werden sollten oder könnten, und wann alternative Maßnahmen vorzuziehen wären. In diesem Kapitel 

4 erfolgt daher die allgemeine Bewertung von LFZ als Instrument zur Kapazitätserhöhung; In dem 

danach folgenden Kapitel 5 werden die Bewertungskriterien und eine konkrete Hilfestellung für Ein-

zelfallentscheidungen in der regulatorischen Praxis beschrieben. 

 

4.1 Einleitung 

Die Bewertung von LFZ als kapazitätserhöhendes Instrument (mit fallweise sehr stark schwankenden 

Kosten) spielt sich in der Praxis immer in einem sehr dynamischen Umfeld ab. Eine Bewertung an-

hand lediglich eindimensionaler Kriterien ist daher für ein sachgerechtes Urteil ungeeignet. Die Maß-

nahme LFZ muss aus diesem Grund in jedem Einzelfall mit den ebenfalls mitunter sehr stark schwan-

kenden Kosten (und Nutzen) alternativer Maßnahmen wie Netzausbau, oder auch der Entscheidung 

gegen die Ausweitung des Kapazitätsangebots, verglichen werden.  

 

Im folgenden Abschnitt werden zunächst die Rolle von Lastflusszusagen bei der Kapazitätserhöhung 

und die als Alternativen betrachteten Maßnahmen erläutert. Auf Basis der durchgeführten ersten Eva-

luierung wurden die für die weitere Betrachtung herangezogenen Maßnahmen ausgewählt. 

 

Bei der Bewertung der Maßnahmen hinsichtlich Kosten und Nutzen im Vergleich mit Lastflusszusa-

gen spielen neben der rein monetären Dimension immer auch eher politische und regulatorische Ziele 

eine Rolle. Diese für dieses Gutachten relevanten Ziele finden sich in den Zieldimensionen „Kostenef-

fizienz“, „Versorgungssicherheit“ und „Wettbewerb“ wieder, auf die wir in dem an die Maßnahmen-

beschreibung anschließenden Abschnitt eingehen. Im weiteren Verlauf des Kapitels ziehen wir die 

Zieldimensionen immer wieder heran, um die qualitativen und quantitativen Untersuchungsergebnisse 

zu spiegeln und um Aussagen zu treffen, inwieweit einzelne Maßnahmen als dienlich hinsichtlich der 

Erfüllung der Zieldimensionen eingeschätzt werden. 

 

Um eine möglichst robuste Einschätzung zur Relevanz der einzelnen Zieldimensionen im Allgemei-

nen und vor allem auch im Hinblick auf den Einsatz von LFZ oder Alternativen geben zu können, 

wurde im Rahmen des Projekts eine Marktbefragung durchgeführt. Die Ergebnisse wurden entspre-

chend entlang der Zieldimensionen reflektiert. Die Beschreibung des Vorgehens sowie die Ergebnisse 

sind in Kapitel  4.4 dargestellt. 
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Um über die qualitativen Einschätzungen hinaus auch eine quantifizierbare Einschätzung zu Kosten 

und Nutzen von LFZ und alternativer Maßnahmen zur Kapazitätserhöhung abgeben zu können, wurde 

zudem eine Modellnetzanalyse durchgeführt. Dazu wurde ein an das deutsche Gasnetz und die deut-

schen Marktgegebenheiten angelehntes Kosten-Nutzen-Modell erstellt, anhand dessen verschiedene 

Maßnahmen miteinander verglichen werden konnten. Die Ergebnisse wurden wiederum anhand der 

Zieldimensionen reflektiert. Kapitel  4.5 enthält die Darstellung des Vorgehens und die Modellierungs-

ergebnisse.  

 

4.2 LFZ und Alternativen bei der Kapazitätserhöhung 

 

4.2.1 Rolle von LFZ und Alternativen bei der Ermittlung technischer Kapazitäten 

Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) stellen den Zugang zu den Ferngasnetzen her, indem sie ein Gerüst 

technischer Kapazitäten ermitteln und frei zuordenbare Kapazitäten anbieten. Technisch verfügbare 

Kapazität (TVK) ist das Maximum an fester, frei zuordenbarer Kapazität, das Netzbetreiber unter Be-

rücksichtigung der Systemintegrität und der Erfordernisse des Netzbetriebs Transportkunden anbieten 

können. Die Erstellung des Kapazitätsgerüsts erfolgt auf Basis von Lastflusssimulationen unter Be-

rücksichtigung der historischen und prognostizierten Auslastung der Kapazitäten mit dem Ziel einer 

Maximierung der TVK.  

 

Führt die Berechnung des technischen Kapazitätsgerüsts nicht zu einem ausreichenden Maß frei zu-

ordenbarer Kapazitäten, hat der FNB nach § 9 Abs. 3 Satz 2 GasNZV verschiedene Maßnahmen 

zwecks Erhöhung des Kapazitätsangebots zu prüfen. Als erste dieser Maßnahmen ist die Beschaffung 

von Lastflusszusagen vorgesehen. Danach ist das Angebot von Zuordnungsauflagen und wiederum 

danach der Ausschluss einzelner Ein- und Ausspeisepunkte von der freien Zuordenbarkeit zu prüfen.  

 

FNB vermarkten die ermittelten Kapazitäten dann auf Tages-, Monats-, Quartals- und Jahresbasis über 

die Kapazitätsplattform PRISMA. Neben festen Kapazitäten können auch unterbrechbare Kapazitäten 

angeboten werden. Die FNB haben auch die Möglichkeit, feste Kapazitäten als Zusatzmengen zu ver-

markten. Der Rechtsrahmen zu Vermarktung und Rückkauf von Zusatzmengen sieht Anreize vor, die 

es dem FNB ermöglichen, durch den Verkauf von Zusatzmengen zusätzliche Gewinne zu erwirtschaf-

ten.  

 

Neben der Verwendung kapazitätserhöhender Instrumente besteht die Möglichkeit des Netzausbaus. 

Der notwendige Netzausbau wird im Rahmen der alljährlichen Erstellung des Netzentwicklungsplans 

mit den Marktteilnehmern und der BNetzA abgestimmt. Im Gegensatz zu allen anderen Maßnahmen 

erhöht der Netzausbau das gesamte technische Kapazitätsgerüst bzw. verbessert bei gleichbleibender 

Höhe die Güte des Gerüsts (z.B. durch Wegfall von Zuordnungsauflagen). 
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Ungeachtet des unter Umständen aufeinanderfolgenden Einsatzes und der unabhängigen Prüfung der 

Maßnahmen werden die im folgenden Kapitel näher beschriebenen Maßnahmen gleichberechtigt ne-

beneinander verglichen.  

 

4.2.2 Auswahl der zu betrachtenden Maßnahmen 

Um die Menge der als Alternative zu Lastflusszusagen zu Verfügung stehenden Maßnahmen sinnvoll 

zu begrenzen, wurden im ersten Schritt die Maßnahmen in Erwägung gezogen, welche im Kontext der 

Kapazitätsermittlung nach § 9 GasNZV und im Zusammenhang der Deckung eines zusätzlichen Ka-

pazitätsbedarfs erbracht und genutzt werden können. Dies sind:  

 Lastflusszusagen 

 Zuordnungsauflagen, der heutigen Anwendung entsprechend als „Dynamisch zuordenbare 

Kapazitäten“ („DZK“) 

 Ausschluss einzelner Ein- und Ausspeisepunkte von der freien Zuordenbarkeit, der heutigen 

Anwendung entsprechend als „Kapazitäten mit Zuordnungsbeschränkungen“ („BZK“) 

 

Außerdem haben wir unterbrechbare (frei zuordenbare) Kapazität („uFZK“) in den Vergleich einbe-

zogen. Diese hat im Kontext der Kapazitätsermittlung zwar nicht das Ziel einer absoluten Erhöhung 

der festen Kapazität, dient jedoch der Bereitstellung eines bedarfsgerechten Kapazitätsportfolios und 

der verbesserten Ausnutzung vorhandener Kapazitäten. Daneben haben wir auch temperaturabhängige 

Kapazität („TAK“) untersucht, da diese zumindest zeitweise (wenn die festgelegten Temperaturen 

eingehalten sind) zu einer Erhöhung der festen Kapazität führen. 

 

Zudem berücksichtigten wir bei der ersten Auswahl auch Maßnahmen, die eine (zeitpunktbezogene) 

Vermarktungsstrategie der Netzbetreiber und die Nutzung alternativer, ggf. über eine höhere Koopera-

tionstiefe herzustellender Mechanismen erfordern. Dies sind: 

 Zusatzmengen und Rückkaufverfahren (“ZM”)
7
 

 Nutzung von lokalen Regelenergieprodukten als LFZ 

 Zusammenfassung von nutzengleichen Kapazitäten zu Zonen 

 Market Coupling / Market Splitting (Implizite Auktionen) 

 

Des Weiteren haben wir den Netzausbau als investive Methode der Engpassbehebung berücksichtigt.  

 

                                                      
7
 Zum jetzigen Zeitpunkt ist nach dem Beschluss der Beschlusskammer 7 zur Nichtanwendung eines solchen 

Systems (BK07-13-019) vom 20.09.2013 vorläufig nicht mit dem Einsatz eines Überbuchungs- und Rück-

kaufsystems zu rechnen. Diese Entscheidung war zum Zeitpunkt der Gutachtenbearbeitung noch nicht abzuse-

hen, daher ist diese Maßnahme Gegenstand der weiteren Betrachtung. 
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4.2.3 Art der Maßnahmenwirksamkeit 

Der in diesem Gutachten zu Grunde liegende Kapazitätsbedarf beschränkt sich auf die auszuweisen-

den, festen, frei zuordenbaren Kapazitäten an den Ein- und Ausspeisepunkten der FNB. Eine dem 

Bedarf nicht entsprechende Bereitstellung resultiert aus einem Vorbehalt der FNB, mithin einem be-

stimmten Grad an Risikobereitschaft, die internen Verlagerungsrisiken innerhalb des Marktgebietes zu 

tragen. Die Wirksamkeit der jeweils zu untersuchenden Maßnahmen besteht somit in ihrem Potential, 

die mögliche (stochastische) Lastverlagerung zwischen den FNB zu reduzieren.  

 

Für den Vergleich mit LFZ lassen sich vor diesem Hintergrund Maßnahmen unterscheiden, die ihre 

Wirkung aus Sicht der FNB durch eine internalisierte, aktive Intervention der FNB entfalten und sol-

chen, die ihre Wirkung über eine externalisierte Einschränkung, erbracht durch die Netznutzer entfal-

ten.  

 

Zudem kann man die Maßnahmen in solche unterteilen, die die Verlagerungsrisiken über eine Vergrö-

ßerung des Verschiebungspotentials des Netzes reduzieren, und solchen, die dies über eine Einschrän-

kung des Verschiebungspotentials erreichen.  
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er
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g
  

 Market Coupling / Market 

Splitting. 

 Zuordnungsauflagen 

 Ausschluss von der freien 

Zuordenbarkeit 

Tabelle 2: Kategorisierung von Maßnahmen nach Art der Wirksamkeit 

 

Maßnahmen, die auf einer internalisierten Intervention des FNB basieren, schaffen Kapazitäten zwi-

schen den FNB durch die Reduktion potentieller Engpässe. Im Fall von Netzausbau geschieht dies 

durch die physische Behebung möglicher Engpässe, im Falle von LFZ durch die Schaffung einer Ver-

lagerungsmöglichkeit von Lastflüssen innerhalb der Netze. Durch die damit geminderten physischen 

Restriktionen werden die Verlagerungsrisiken innerhalb der Netze eines Marktgebietes reduziert, wo-

mit mehr Kapazitäten angeboten werden können. Bei der Zusammenfassung von nutzengleichen Ka-
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pazitäten zu Zonen wird die kapazitätserhöhende Wirkung durch die einfache Zusammenführung sub-

jektiver Nominierungsrisiken und damit einer Reduktion des Gesamtrisikos erzeugt. Bei der Anwen-

dung von Zusatzmengen übernimmt der FNB bewusst das Risiko für die mehr ausgewiesene Kapazi-

tät. Internalisierte Maßnahmen haben tendenziell eine Vergrößerung des Verlagerungspotentials zur 

Folge.  

 

Bei den auf externalisierten Vorgaben basierenden Maßnahmen werden die Verlagerungsrisiken an 

Ein- oder Ausspeisepunkten durch kommerzielle logistische Einschränkungen vermindert, nicht je-

doch die internen Engpässe selbst. Das Angebot frei zuordenbarer Kapazität wird dadurch erhöht, dass 

Lastflussrisiken durch logistische Sanktionierungsmöglichkeiten des FNB bzw. durch die Beschaffung 

einer netzopportunen Dienstleistung eingegrenzt werden können. Für Lastflusszusagen oder lokale 

Regelenergie spiegelt sich die Wirksamkeit in einer Anhebung des Verlagerungspotentials wieder, 

während für den Erbringer die diesbezügliche Erfüllung weiterhin mit einer freien Zuordenbarkeit 

verbunden ist. Gleiches gilt für die Unterbrechung unterbrechbar vermarkteter Kapazitäten. Im Falle 

von Zuordnungsauflagen und –beschränkungen sowie der Aufsplittungsmöglichkeit in mehrere Preis-

zonen im Falle von Impliziten Auktionen ist die Erhöhungswirkung durch eine Verringerung des Ver-

schiebepotentials gegeben, indem Mengen von der freien Zuordenbarkeit ausgenommen werden. 

  

Die Auswahl der Maßnahmen spiegelt die Ergebnisse dieser Überlegung wider.  

 

4.2.4 Maßnahmenübersicht 

Die folgenden Abschnitte enthalten eine Beschreibung der in der Kosten-Nutzen-Analyse untersuchten 

Maßnahmen, also nur der Maßnahmen, welche die Präqualifikation erfolgreich durchlaufen haben. 

Das heißt, dass einige der im vorherigen Abschnitt erwähnten Maßnahmen im Folgenden nicht be-

sprochen werden. Eine detaillierte Evaluierung aller Maßnahmen hinsichtlich ihrer Geeignetheit als 

Alternative zu LFZ befindet sich in Appendix 1.  

 

a) Zuordnungsauflagen  

Zuordnungsauflagen werden heute ex-ante durch die Vermarktung eines Kapazitätsprodukts DZK 

beschafft. Die Einschränkung der freien Zuordenbarkeit findet gewöhnlich über eine punktweise Zu-

ordnung von Kapazitäten statt. Die vertraglichen Bedingungen für die DZK sind nicht in den Stan-

dardbedingungen der KoV VI hinterlegt, sondern finden sich in ergänzenden Geschäftsbedingungen 

der FNB.  

Die Zuordnungszusage seitens des Transportkunden findet bei der Vergabe der jeweiligen Kapazitäten 

über die Kapazitätsplattform PRISMA statt. Den Gutachtern ist jedoch nicht klar geworden, innerhalb  

welchen Prozesses die Geeignetheit von Punktkombinationen und die Zusammenführung der Kapazi-

täten in den Auktionen auf PRISMA primary berücksichtigt wird.  

 

Die Erhöhungswirkung besteht darin, dass der FNB die Festigkeit der Kapazität nur bei einem Trans-

port zwischen den festgelegten Ein- und Ausspeisepunkten gewährleistet. Der FNB kann Nominierun-
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gen und damit den Zugang zum VHP außerhalb der spezifizierten Zuordnung unterbrechen. Dadurch 

werden die möglichen Kombinationen von Ein- und Ausspeisepunkten, die der FNB andernfalls in 

seiner Kapazitätsberechnung berücksichtigen müsste, reduziert. Unter der Annahme, dass Zuord-

nungsauflagen vor allem vergeben werden, um Transporte über engpassbehaftete Netzteile ausschlie-

ßen zu können, kann DZK zusätzlich zum vorhandenen Kapazitätsgerüst ausgewiesen werden. In 

manchen Fällen sollte es auch möglich sein, DZK durch Auflösung von FZK bereitzustellen. Durch 

die damit für den FNB reduzierte Unsicherheit hinsichtlich der Nutzung sollte dabei zusätzliche Kapa-

zität geschaffen werden.  

 

In der heutigen Praxis wird DZK in der Regel in Folge konkreter Nachfragen von Transportkunden 

angeboten und nur, wenn FZK nicht mehr im erforderlichen Maß verfügbar ist. 

 

b) Ausschluss von der freien Zuordenbarkeit  

Die Darstellung zu DZK gilt analog auch für BZK. Der wesentliche Unterschied zu DZK ist, dass bei 

BZK von vornherein kein Zugang zum VHP oder zu anderen Punkten außerhalb der spezifizierten 

Zuordnungsauflage gewährt wird.  

Während die Verordnung den Ausschluss ganzer Punkte, also nicht nur anteiliger Kapazitäten, von der 

freien Zuordenbarkeit vorsieht, gehen wir in der heutigen Durchführung analog zu DZK von einer 

Kapazitätsausweisung aus.   

 

c) Netzausbau  

Der Netzausbau ist die physische Erweiterung der bestehenden Transportinfrastruktur. Die Kapazitäts-

erhöhung ergibt sich durch lokale Erweiterungsmaßnahmen (Auswechseln von Leitungen, Parallelver-

legen von Leitungen oder Druckerhöhung durch Kompressoren) bzw. Leitungsneubau. Dadurch steht 

innerhalb der Netze und an Netzkoppelpunkten eine höhere Transportkapazität zur Verfügung. Durch 

die Kapazitätserweiterung kann mehr frei zuordenbare Kapazität an der Peripherie und den Entnahme-

punkten des Netzes zur Verfügung gestellt werden.  

 

d) Unterbrechbare Kapazität 

Unterbrechbare Kapazitäten werden heute durch die Netzbetreiber als Kapazitätsprodukt uFZK an den 

Entry- und Exitpunkten des Fernleitungsnetzes vergeben. Das Produkt uFZK gibt dem Netzbetreiber 

die Option, Nominierungen zurückzuweisen, falls ein Transport nicht mehr möglich ist. Unterbrechba-

re Kapazitätsprodukte weisen gewöhnlich eine nicht mit Sicherheit im Voraus bekannte Unterbrech-

barkeitswahrscheinlichkeit auf, verpflichten den FNB aber zu einem Transport nach technischem 

Können und Vermögen.  

Unterbrechbare Kapazitäten werden laut § 1 Abs. 3 Anlage 1 KoV VI in der zeitlichen Reihenfolge 

der eingehenden verbindlichen Anfragen vergeben.  

 



DNV KEMA Energy & Sustainability 

In Zusammenarbeit mit vis proxy 

 

Regulatorische Behandlung von Lastflusszusagen  -34-  28. März 2014 

e) Zusatzmengen und Rückkauf 

Zusatzmengen sind Kapazitäten, die der Netzbetreiber kurzfristig als feste frei zuordenbare Kapazität 

über die bereits ausgewiesene technische Kapazität hinaus anbieten kann. Die Festlegung der Zusatz-

mengen erfolgt aufgrund statistischer Berechnungen hinsichtlich der voraussichtlich ungenutzten phy-

sischen Kapazität. Dabei soll der FNB ein Risikoprofil für die Zusatzmengen erstellen, um die Wahr-

scheinlichkeit und die Kosten für den Rückkauf von Kapazität auf dem Markt einschätzen und auf 

dieser Basis die zur Verfügung zu stellende zusätzliche Kapazitätsmenge bestimmen zu können.  

 

FNB können innerhalb der Maßnahme feste Kapazitätsrechte von den Transportkunden zurückkaufen, 

soweit dies zur Aufrechterhaltung eines technisch sicheren Netzbetriebs erforderlich ist (Rückkaufver-

fahren). Unserem Verständnis nach betrifft diese Möglichkeit nur Mengen, die zuvor als Zusatzmen-

gen verkauft worden sind.
8
 Zusatzmengen sind im Rahmen der internen Bestellung ausgeschlossen. 

 

Die Angebotserhöhung ist aus unserer Sicht eine kommerzielle Maßnahme, die der Netzbetreiber für 

Punkte in Betracht ziehen wird, an denen er annimmt, dass er aufgrund der Einschätzung des Last-

flussrisikos feste Kapazitäten anbieten kann. Dies wird dann der Fall sein, wenn er für die Kapazitäts-

ausweisung bewusst Risiken übernimmt, da er annimmt, dass die Erlöse die Kosten (aus dem Rück-

kauf) überwiegen. In der Praxis wird die Maßnahme bisher nicht verwendet. 

 

f) Temperaturabhängige Kapazität 

Das Kapazitätsprodukt TAK wurde im Konsultationsprozess zum Netzentwicklungsplan 2013 von den 

FNB als Alternative vorgeschlagen, um den Netzausbau im Zusammenhang mit neuen Speicherkapa-

zitäten zu verringern. TAK gibt dem FNB die Möglichkeit, eine Entry- oder Exit-Kapazität an Spei-

cherpunkten in Abhängigkeit von festgelegten Temperaturbereichen zu unterbrechen. Ziel der Pro-

dukteinführung ist die Planbarkeit der Nutzung, indem der Anteil fester Kapazität mit einer netzdienli-

chen Fahrweise mittelbar synchronisiert wird. Diese Synchronisierung findet durch die Referenztem-

peratur statt, da ein wesentlicher Teil der temperaturabhängigen Gasabnahme und somit der Netzlast 

wiederum mit der Außentemperatur korreliert ist.  

 

TAK ist hinsichtlich der anteilig unterbrechbaren Kapazität wirkungsgleich mit der Vorhaltung einer 

Abrufbarkeit für negative (positive) Lastflusszusagen an Entry (Exit) Punkten und die Unterbrechung 

der Kapazität ist wirkungsgleich mit der Abfrage der entsprechenden Lastflusszusage. 

 

4.2.5 Alternativenauswahl 

Da nicht jede mögliche Maßnahme grundsätzlich als Alternative zu LFZ geeignet oder ohne weiteres 

zu vergleichen ist, wurde der in diesem Gutachten vorgenommene Vergleich auf die sinnvollsten oder 

am ehesten vergleichbaren Alternativen beschränkt. Die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Maß-

nahmen sind die, die im Rahmen dieser Präqualifikation für die weitere Betrachtung ausgewählt wur-

                                                      
8
 Daher haben wir im Kosten-Nutzen-Modell den Rückkauf auf die als Zusatzmengen vermarkteten Mengen beschränkt. Für 

diese Auslegung spricht ggf., dass nur Mehreinnahmen und –kosten gegeneinander aufgerechnet werden können.  
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den. In den folgenden Abschnitten werden die der Auswahl der Maßnahmen zu Grunde liegenden 

Erwägungen beschrieben. 

 

4.2.5.1 Wirksamkeit 

Unter dem Gesichtspunkt der „Wirksamkeit“ galt jede Maßnahme als präqualifiziert, welche die Men-

ge an zur Verfügung stehenden Kapazitäten erhöht
9
 oder heute bereits in Anwendung ist.  

 

Die Maßnahmen „Zusatzmengen und Rückkauf“ sowie TAK sind heute zwar (noch) nicht in Anwen-

dung, würden aber die Kapazitätsmenge auf kommerzieller Basis erhöhen. Daher haben wir ihre 

Wirksamkeit angenommen.  

 

4.2.5.2 Regulatorische Prüfung 

Im nächsten Schritt prüften wir den geltenden Ordnungsrahmen hinsichtlich der zunächst als wirksam 

eingestuften Maßnahmen. Hierbei betrachten wir die Maßnahmen „Netzausbau“, „Lastflusszusagen“ 

und „Zusatzmengen und Rückkauf“ sowie unterbrechbare Kapazitäten (uFZK), Zuordnungsauflagen, 

Zuordnungsbeschränkungen und temperaturabhängige Kapazitäten (TAK) als rechtskonform.  

 

Die Beschaffung der gemäß GasNZV als „Dienstleistungen“ betrachteten „Zuordnungsauflagen“ und 

„Zuordnungsbeschränkungen“ in der Form als Bündelprodukt mit Kapazitäten (DZK und BZK) sehen 

wir in der heutigen Umsetzung (d.h. bei Primärkapazitätsvermarktung als Auktion über die gemeinsa-

me Kapazitätsplattform der FNB) aus Gründen der Praktikabilität jedoch als schwierig an.   

 

4.2.5.3 Angemessene Zuteilung von Risiken und Vergütung 

Bei der Frage der Risikozuteilung untersuchten wir im Wesentlichen, welche Risiken bei welchen 

kapazitätserhöhenden Maßnahmen bestehen und welche der beteiligten Parteien – Netznutzer oder 

Netzbetreiber – dieses Risiko trägt.  

 

Hinsichtlich der Risiken wurde folgende Kategorisierung getroffen: 

 Hohes Risiko für Netznutzer im Engpassfall unterbrochen oder in der Nutzung eingeschränkt 

zu werden, bei uFZK, TAK. Der Netzbetreiber trägt kein Risiko und vergütet das Risiko über 

einen Abschlag auf die Entgelte.  

 Risiko einer ineffizient hohen Kapazitätsbereitstellung für Netzbetreiber durch Netzausbau 

und Lastflusszusagen. In welcher Weise dieses Risiko zwischen Netzbetreiber und Netznutzer 

verteilt wird, hängt maßgeblich vom Regulierungsrahmen und dem individuellen Abschneiden 

eines Netzbetreibers im Effizienzvergleich ab. 

 

                                                      
9
 Da die Berechnung von Kapazitäten nicht zum Gutachtenauftrag gehört, konnten wir die Prüfung der Wirk-

samkeit, also der tatsächlich kapazitätserhöhenden Wirkung, nur auf konzeptioneller Ebene vornehmen. 
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Im Rahmen dieser Prüfung haben wir festgestellt, dass alle Maßnahmen ein ausgewogenes Verhältnis 

von Risiko und Kosten zumindest vorsehen. Ob die von den Netznutzern und Netzbetreibern einge-

gangenen Risiken im Einzelfall zumutbar oder gerecht sind, wurde hier nicht geprüft. Alle heute an-

gewandten Maßnahmen erscheinen jedenfalls hinsichtlich der Netzbewirtschaftung eine Übernahme 

der Risiken für Netznutzer in Verbindung mit einer Vergütung vorzusehen. Die Übernahme eines 

Vermarktungsrisikos für Netzbetreiber, wie es z. B. Zusatzmengen und Rückkauf vorsieht, wäre somit 

ein Novum. 

 

4.2.5.4 Bewertung 

Im Ergebnis haben wir neben dem Netzausbau und Lastflusszusagen jedenfalls die Maßnahmen nach 

§ 9 GasNZV für die weitere Prüfung qualifiziert:  

 Zuordnungsauflagen, heute angewandt als Dynamisch zuordenbare Kapazität („DZK“) 

 Ausschluss einzelner Ein- und Ausspeisepunkte von der freien Zuordenbarkeit, heute ange-

wandt als Kapazitäten mit Zuordnungsbeschränkungen („BZK“) 

 

Desgleichen haben wir auch unterbrechbare Kapazität (“uFZK”) für den weiteren Vergleich über-

nommen, obwohl diese das Ziel einer Erhöhung der festen Kapazität nur mittelbar erfüllt, nämlich 

durch eine logistische Einschränkung. Zudem haben wir Zusatzmengen und Rückkaufverfahren 

(“ZM”) aufgenommen.  

 

TAK wurde – aufgrund der aktuellen Diskussion im Zusammenhang mit dem Netzausbauplan 2013 – 

zunächst in die Begutachtung aufgenommen. Während der weiteren Bearbeitung fanden wir dann je-

doch eine starke Verzerrung hinsichtlich der Vergleichbarkeit mit anderen Maßnahmen, da TAK nur 

an Speicherpunkten eingesetzt werden soll. Daher wurde TAK nicht einbezogen.
10

  

 

Als Ergebnis der Präqualifikation für den Maßnahmenvergleich lassen sich LFZ und die folgenden 

Alternativen zusammenfassend darstellen (Tabelle 3): 

                                                      
10

 Grundsätzlich erkennen wir in dieser Maßnahme eine Erhöhungswirkung und einen Nutzenwert, vorausgesetzt 

die Ausweisung der Kapazitäten führt nicht zu einer Reduzierung des Speicherwertes und/oder einer Verminde-

rung von dargebotsfähigen Speicherkapazitäten. 
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Tabelle 3: Erste qualitative Bewertung der ausgewählten Maßnahmen 

 

Für die Bewertung der Wirksamkeit einer Maßnahme war zunächst die unmittelbare, primär intendier-

te kapazitätserhöhende Wirkung untersucht worden. Mit Lastflusszusagen lässt sich z. B. das TVK-

Gerüst anheben, was in erster Linie zu einer Erhöhung von fFZK führt. Die Erhöhungswirkung einer 

Maßnahme hat aber auch eine mittelbare Auswirkung auf die Güte der Gesamtkapazität an einem 

Punkt, indem sie zum Beispiel die Unterbrechungswahrscheinlichkeit reduziert.  
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4.3 Zieldimensionen der Kapazitätserhöhung 

Für den Vergleich von LFZ mit den ausgewählten Alternativen ist es notwendig, die dem Vergleich 

zugrundeliegenden Ziele des Maßnahmeneinsatzes zu definieren. Die Bereitstellung zusätzlicher 

Transportkapazität geschieht zunächst natürlich aufgrund der Nachfrage durch Transportkunden. Im 

regulierten Umfeld des Netzbetriebs sind jedoch neben der Befriedigung der Kapazitätsnachfrage zu-

sätzliche Ziele zu berücksichtigen.  

 

Diese Zieldimensionen sind Prämissen im Sinne von politischen, wirtschaftlichen oder regulatorischen 

Zielen. Erst innerhalb dieses Entscheidungskanons lassen sich konkrete Kriterien für eine Einsatzent-

scheidung ableiten.  

 

Im Sinne des sog. Energiepolitischen Zieldreiecks handelt es bei dabei um die folgenden Punkte: 

 Kosteneffizienz 

 Wettbewerb 

 Versorgungssicherheit 

 

Eine kurze Erläuterung der verschiedenen Zieldimensionen folgt im nächsten Abschnitt. In den dann 

folgenden qualitativen und quantitativen Analysen zum Vergleich von LFZ mit anderen kapazitätser-

höhenden Maßnahmen sollen die Zieldimensionen als Bezugsrahmen dienen. Dabei werden die Ana-

lyseergebnisse immer wieder auch daran gespiegelt, wie diese im Hinblick auf die Erfüllung der Ziel-

dimensionen zu werten sind. 

 

4.3.1 Wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Effekte, d.h. Minimierung der Kosten oder 

Maximierung des Nutzens 

Im regulierten Umfeld des Netzbetriebs liegt der Fokus häufig zunächst auf der Kosteneffizienz der 

einzusetzenden Maßnahmen. Schlicht formuliert ist also die Frage zu beantworten, ob eine Maßnahme 

mehr Nutzen schafft als Kosten verursacht und wie sie im Vergleich mit möglichen Alternativen da-

steht. Während die (Beschaffungs-)Kosten einer Maßnahme in der Regel relativ gut zu quantifizieren 

sind, steht der Nutzen nicht in jedem Fall von vornherein fest. Bei Maßnahmen wie zum Beispiel 

Netzausbau sind die Kosten zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung weitgehend bekannt, die Nut-

zen hingegen resultieren aus einer Zukunftserwartung. Insbesondere bei Investitionsmaßnahmen in die 

Netzinfrastruktur ist der Nutzen aufgrund der langen wirtschaftlichen Lebensdauern der Anlagen mit 

hohen Unsicherheiten behaftet. Neben dem Vergleich der erwarteten Kosten und Nutzen sollte also 

auch das mögliche Risiko hinsichtlich des Eintritts der Nutzenerwartungen eine Rolle bei der Bewer-

tung spielen. 

 

Eine Kosten-Nutzen-Bewertung ist damit Grundlage jeder Investitionsentscheidung. In Abhängigkeit 

von der Größe der Investition, und ggf. des Risikos, dass es zu einem „Stranding“ der Investition 

kommen könnte, sind entsprechende Maßstäbe an die Kosten-Nutzen-Bewertung zu legen und die 
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Bewertung ist entsprechend detailliert und umfassend durchzuführen. Jedoch, da sich insbesondere 

„weiche“ und gesamtgesellschaftliche Nutzeneffekte oft nur schwer bzw. mit hohem Aufwand quanti-

fizieren lassen, sind in der Regel zusätzliche – häufig vor allem qualitative – Bewertungen einzubezie-

hen. 

 

4.3.2 Schaffung/Stärkung bzw. Erhalt von Wettbewerb 

Neben der reinen Kosten-Nutzen-Betrachtung sind damit auch andere Zieldimensionen zu beachten. 

Diese sind mitunter deutlich schwerer exakt zu quantifizieren, stellen jedoch aus energiepolitischer 

Sicht einen gewissen Wert an sich da. Wettbewerb ist eine dieser Zieldimensionen. Das erklärte Ziel 

europäischer Politik ist die Schaffung eines europäischen Binnenmarktes, in dem sich Marktkräfte und 

-akteure außerhalb der regulierten Bereiche (v.a. Netz) frei entfalten können. Funktionierender Wett-

bewerb führt dabei zu einem Angebots-Nachfrage-Gleichgewicht und effizienter Ressourcenallokati-

on. Ein wesentlicher Faktor für die Funktionalität von Wettbewerb ist die Möglichkeit des ungehinder-

ten Markteintritts neuer Akteure. Bei der Einsatzentscheidung hinsichtlich kapazitätserhöhender Maß-

nahmen sind daher neben der Kosteneffizienz auch die wettbewerblichen Aspekte und Auswirkungen 

zu berücksichtigen. Generell gilt dabei, dass, sofern möglich, marktbasierten oder marktnahen Maß-

nahmen und Mechanismen Vorzug zu geben ist und dass die Maßnahme nicht zur Diskriminierung 

von einzelnen Marktteilnehmern führt. 

 

4.3.3 Schaffung/Stärkung bzw. Erhalt von Versorgungssicherheit 

Im traditionellen und weiteren Sinne wird Versorgungssicherheit unter dem Blickwinkel von Im-

portabhängigkeit verschiedener Rohstoffträger verstanden.
11

 Wir sehen im Kontext dieses Gutachtens 

die Versorgungssicherheit unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit der Gasversorgung für den einzel-

nen Akteur als Folge der verwendeten Maßnahme(n) zur Kapazitätsbereitstellung/-besicherung. Damit 

stellt sich im Wesentlichen die Frage, ob die verwendete Maßnahme dazu führt, dass Gas nicht mehr 

an den Ort des Verbrauchs gelangen kann, also eine Unterbrechung der Versorgung stattfindet, oder 

ob lediglich eine alternative, potenziell teurere Bezugsquelle bemüht werden muss. Ersteres dürfte – 

sofern nicht ausdrücklich vereinbart – inakzeptabel sein, insbesondere im Hinblick auf Haushaltskun-

den. Wie die aktuelle Debatte im Nachgang zu den Ereignissen von Februar 2012
12

 zeigt, sind hier 

auch die Auswirkungen auf den Stromsektor, also die Versorgung gasgefeuerter Kraftwerke, zu be-

rücksichtigen.  

                                                      
11

 Siehe zum Beispiel: CRIEPI (2002): Energy Security in Liberalised Energy Markets. CRIEPI Report Y01012, 

Central Research Institute of Electric Power Industry, March 2002. Oder: Arentsen, M. J. & R. W. Künneke 

(2003): National Reforms in European Gas. Elsevier. 
12

 In Folge der Abschaltung von 7+1 Kernkraftwerken im Jahr 2011 und einer abträglichen Markt-, Netz- und 

Wettersituation in den ersten beiden Wochen des Februar 2012 kam es in den deutschen Stromnetzen insbeson-

dere am 13. Februar zu kritischen Zuständen. Aufgrund des damaligen Kälteeinbruchs war auch der Gasmarkt 

angespannt. Infolgedessen wurden Gaskraftwerke kapazitätsseitig von den FNB unterbrochen, wodurch dem 

Strommarkt weitere 1350 MW entzogen wurden. Quelle: BNetzA (2012): Bericht zum Zustand der leitungsge-

bundenen Energieversorgung im Winter 2011/12.   
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Der Netzausbau als Maßnahme zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit ist in jedem Fall dien-

lich. Daneben könnte der Speicherbau durch den Netzbetreiber oder die Deklarierung von existieren-

den Speichern als Anlagen, die ausschließlich Betreibern von Leitungsnetzen bei der Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben vorbehalten sind, der Sicherstellung der Versorgung dienen. Darüber hinaus – und das 

gilt insbesondere für marktwirtschaftliche Maßnahmen, zu denen auch Lastflusszusagen gehören – 

muss auch sichergestellt sein, dass Speicher für den Bedarfsfall angemessen gefüllt, also überhaupt 

verfügbar sind. 

 

Die Festlegung der Priorität der Zieldimensionen und ggf. die Abwägung konfligierender Ziele fällt in 

den Entscheidungsbereich der Politik bzw. der Gesamtheit des Marktes und der Marktakteure. Einige 

Aspekte, die bei der Maßnahmenauswahl unter Berücksichtigung der Zieldimensionen beachtet wer-

den sollten, sind zum Beispiel der Zeitpunkt der Einsatzentscheidung oder Beschaffung und die Ver-

zahnung mehrerer Maßnahmen miteinander. 

 

4.4 Qualitative Bewertung und Reflektion der Zieldimensionen  

Bei der Priorisierung der einzelnen Ziele hinsichtlich des Einsatzes von kapazitätserhöhenden oder -

besichernden Maßnahmen war auch die Frage nach der Präferenz der einzelnen Marktakteure bzw. der 

Gesamtheit des Marktes zu stellen. In diesem Projekt wurde im Rahmen einer qualitativ ausgerichteten 

Marktbefragung versucht, eine Einschätzung des Marktes zu verschiedenen Aspekten zu erheben und 

in den Vergleich von LFZ mit möglichen Alternativen einzubeziehen.  

 

Das Ziel der qualitativen Analyse war es herauszufinden, wie die Umfrageteilnehmer (aus der deut-

schen Gaswirtschaft) einzelne Maßnahmen zur Kapazitätserhöhung im Vergleich zueinander bewerten 

und wie einzelne Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit bzw. Nützlichkeit eingeschätzt werden. 

Es wurde daher gefragt, welchen zusätzlichen Nutzen oder welche positiven sowie negativen Auswir-

kungen die Maßnahmen – aus Sicht der Befragten – sonst noch auf den Markt und die Kapazitätsver-

fügbarkeit haben. Diese Auswirkungen bestehen im Wesentlichen aus den mit der Engpassbeseitigung 

einhergehenden Kollateraleffekten wie zum Beispiel  

 Erhöhte Liquidität, 

 Transparenz, 

 Reduzierung der Marktkonzentration,  

 Erhöhung des Wettbewerbs (Handel, Speichermarkt, Regelenergiebeschaffung, Vertrieb). 

 

Die Ergebnisse der Umfrage wurden dann im Hinblick auf die zuvor definierten Zieldimensionen 

(Wettbewerb, Kosteneffizienz, Versorgungssicherheit) reflektiert, um zu sehen, ob sich aus der Sicht 

der Umfrageteilnehmer eine Präferenz für die Erfüllung einzelner Zieldimensionen gegenüber anderen 

ergibt.  
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Die untersuchten Maßnahmen besitzen hinsichtlich der Erreichung dieser Ziele eine unterschiedliche 

Qualität. So sind – abgesehen vom Netzausbau – alle Maßnahmen nur auf einen befristeten und gege-

benenfalls wiederholten Einsatz ausgelegt. Einige Maßnahmen besitzen lokale, andere logistische 

Nutzungseinschränkungen oder -pflichten. Damit sind die Nachhaltigkeit und Güte, mit denen eine 

Maßnahme, evtl. auch nur bei einem einmaligen Einsatz, auf den Markt wirkt, wichtige Bewertungs-

merkmale.  

 

Im Rahmen der im Folgenden näher beschriebenen Branchenbefragung wurde der mögliche Nutzen in 

Form einer relativen Präferenz zu den Maßnahmen erhoben. Dazu wurde in Abstimmung mit der 

BNetzA ein Fragebogen entworfen, in welchem die aus der Präqualifikation resultierenden Maßnah-

men
13

 hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Kosteneffizienz subjektiv zu bewerten waren. Eine Kopie 

des Fragebogens ist in Appendix 4 hinterlegt.
14

 Einzelne Ergebnisse und eine Würdigung der abgege-

benen Kommentare finden sich in Appendix 6. Dort erfolgt auch eine Zusammenfassung der Erhe-

bungsergebnisse und daraus zu schließende, weiterführende Überlegungen hinsichtlich der Bewertung 

von kapazitätserhöhenden Maßnahmen.  

 

4.4.1 Verlauf der Befragung   

Der an die Branche übermittelte Fragebogen ist in die drei Blöcke 

1. Grunddaten 

2. Engpassbewirtschaftung und Kapazitätsprodukte 

3. Wettbewerbliche Effekte und erweiterter Nutzen 

aufgeteilt.
15

  

 

Der Fragebogen wurde in einem handelsüblichen Microsoft Windows Excel Format am 29. Oktober 

2012 durch DNV KEMA elektronisch an die einschlägigen Branchenverbände der deutschen Ener-

giewirtschaft versendet, mit der Bitte, diese an die Mitglieder weiterzugeben.
16

  

                                                      
13

 Zusätzlich zu den präqualifizierten Maßnahmen war auch "Temperaturabhängig feste Kapazität" (TAK) abge-

fragt. 
14

 Wir hielten die Nutzung eines Fragebogens gerade angesichts der relativ komplexen und arbiträren Annahmen 

für eine geeignete Methode, um die Marktabfrage zu standardisieren. Es liegt in der Natur der Sache, dass Ad-

ressaten einer Erhebung nicht den gesamten Umfang und die Methodik der Auswertung von außen erkennen. 

Gleichzeitig versichern wir, dass alle wesentlichen Punkte, die bei den Beantwortungen thematisiert wurden, bei 

der Erstellung des Fragebogens berücksichtigt worden waren. 
15

 Anmerkung zur Versorgungssicherheit: Der Fragebogen sieht keine explizite Bewertung hinsichtlich der Ver-

sorgungssicherheit vor, da von der Prämisse ausgegangen wurde, dass Versorgungssicherheit zwingend aufrecht 

zu erhalten ist. Wir haben die Aspekte der Versorgungssicherheit jedoch an einigen Stellen des Gutachtens wei-

ter beleuchtet. 
16

 BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Berlin: info@bdew.de  ;EFET Deutschland – 

Verband Deutscher Gas- und Stromhändler e.V., Berlin: de@efet.org ; bne – Bundesverband Neuer Energiean-

bieter e. V.: robert.busch@bne-online.de  ;Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung e.V., Hannover: 

info@erdoel-erdgas.de  ;VIK – Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e. V., Essen: info-

essen@vik.de  ;VKU – Verband kommunaler Unternehmen e. V., Berlin : info@vku.de  ;GEODE – Groupement 

Européen des entreprises et Organismes de Distribution d’Énergie, Berlin: olaf.daeuper@bbh-online.de  ;BDI – 

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., Berlin: c.rolle@bdi.eu  ;VCI – Verband der Chemischen Industrie 
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Rücklauf 

Von den adressierten Unternehmen und Verbänden (Händler, Abnehmer, Transportkunden, Importeu-

re, Fernleitungs- und Verteilernetzbetreiber) gingen bis zum 20. Februar 2013 insgesamt 19 ausgefüll-

te Fragebögen ein.
 17

 Der Rücklauf lässt sich nach Branchensegment wie folgt kategorisieren: 
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Unternehmen 2 5 7 2   1 

Verband     1 1  

Tabelle 4: Anzahl der retournierten Fragebögen 

 

Trotz der im Vergleich zu der Anzahl der Akteure im deutschen Gasmarkt geringen Anzahl von Ant-

worten lässt sich feststellen, dass aus fast jedem Segment der Gaswirtschaft ein Unternehmen bzw. 

Verband geantwortet hat. Dabei mag es einerseits unternehmensspezifische Unterschiede geben, die 

aus z. B. aus der Größe, nachgelagerten Anlagen oder regulierungsspezifischen Interessen resultieren 

können. Andererseits kann man annehmen, dass ein antwortendes Unternehmen relativ konform mit 

den Interessen anderer Unternehmen seiner jeweiligen Wertschöpfungsstufe antwortet. Wir haben 

aufgrund des eingeschränkten Rücklaufs das Ranking aus der Umfrage nicht zur Ermittlung repräsen-

tativer Kriterien herangezogen. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Aussagen das Meinungsbild der 

Branche relativ gut wiedergeben, womit also angenommen werden kann, dass sich aus der Auswer-

tung der Antworten zumindest ein belastbares Stimmungs- und Anregungsbild generieren lässt. 

 

Die Methodik und die ausführlichen Ergebnisse der Marktumfrage sind in Appendix 7 aufgeführt. 

 

4.4.2 Ergebnis der Befragung 

Die folgende Tabelle enthält die Bewertung der einzelnen kapazitätserhöhenden Maßnahmen durch 

die Umfrageteilnehmer (ohne Netzbetreiber, Unternehmen und Verbände gleichgewichtet). Die ein-

zelnen Maßnahmen wurden dabei unter den Aspekten „Liquidität“, „Effizienz“, „Wettbewerb“, 

„Netzentgelte“ und „Regelenergie“ zwischen „trifft gar nicht zu“ (2) und „trifft voll zu“ (10) vorge-

nommen.  

                                                                                                                                                                      

e.V., Frankfurt am Main: nacke@vci.de  ;vzbv – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., Berlin: ener-

gie@vzbv.de  
17

 Davon wurde ein Fragebogen eines VNB nicht ausgewertet, da er unvollständig ausgefüllt war. 
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Bewertung der 

Maßnahme 

bezüglich… 

 

… der wettbewerblichen Effekte 

Die nachfolgende Maßnahme führt zu …. 

… der Kosteneffizienz 

Die nachfolgende Maßnahme führt zu …. 

… höherer Liquidi-

tät  

… verbesserten 

wettbewerblichen 

Bedingungen  

… höherer 

Effizienz 
 

… geringeren, 

verursachungs-

gerechten 

Netzentgelten 

… geringeren 

Regelenergie- 

und Aus-

gleichskosten 

LFZ 7,5 6,2 8,3 6,2 6,8 

uFZK 5,5 5,3 6,5 7,5 5,5 

BZK 3,3 4,7 5,8 7,0 6,3 

DZK 4,2 4,7 6,0 6,5 6,0 

NAB 9,5 9,0 5,8 3,7 7,2 

ZM 8,5 8,5 8,2 6,8 7,0 

Tabelle 5: Ergebnisse der Marktbefragung (ohne Netzbetreiber, gleichgewichtet) 

 

Zusammenfassend lässt sich eine Präferenz der Netznutzer für „Zusatzmengen und Rückkauf“ und 

„Netzausbau“ erkennen. Gefolgt wird diese Maßnahme von „Lastflusszusagen“ und erst danach folgen 

die „unterbrechbaren Kapazitäten“. Der sich aus der Gesamtschau ergebende Vorzug der Maßnahmen 

– vor allem im Hinblick auf die wettbewerblichen Effekte – die zu einer Erhöhung des Angebots an 

festen und frei zuordenbaren Kapazitäten führen, lassen darauf schließen, dass die Umfrageteilnehmer 

der Zieldimension Wettbewerb eine vergleichsweise hohe Bedeutung beimessen. Es zeigt sich jedoch 

auch, dass „Netzausbau“ hinsichtlich der Auswirkungen auf Netzentgelte als deutlich schlechter ein-

geschätzt wird, während die anderen Maßnahmen eher gleichauf liegen. Auffällig ist dabei jedoch vor 

allem der Vergleich mit den Einschätzungen hinsichtlich der generellen Effizienz. Während „Netzaus-

bau“ bei der Auswirkung auf Netzentgelte der einzige Ausreißer (nach unten) in einem ansonsten sehr 

homogenen Ergebnis ist, stehen bei der generellen Effizienz die meisten Maßnahmen vergleichbar dar 

und nur „Lastflusszusagen und „Zusatzmenge und Rückkauf“ liegen deutlich darüber. 

 

Die Maßnahmen „DZK“ und „BZK“ schneiden dagegen vergleichsweise schlecht ab und werden ei-

gentlich nur im Bereich der kosteneffizienten Bereitstellung von Kapazitäten vergleichsweise positiv 

bewertet. Man sieht jedoch bei einem Vergleich der Zahlen in der obenstehenden Tabelle, dass sich 

die Ergebnisse nicht in derselben Höhe bewegen wie die positiven Bewertungen, die für „Netzausbau“ 

und „Zusatzmenge und Rückkauf“ bei den wettbewerblichen Effekten vergeben wurden. Interessant 

ist in diesem Zusammenhang, dass „unterbrechbare Kapazität“ hinsichtlich der wettbewerblichen Ef-

fekte und auch bei der Frage nach der Kosteneffizienz, außer bei Regel- und Ausgleichsenergiekosten, 

durchgehend besser bewertet wurde als die mit einer Beschränkung der freien Zuordenbarkeit unter-

legten Kapazitäten „BZK“ und „DZK“. Dies ist entweder als Hinweis auf die de facto sehr niedrige 

Unterbrechungswahrscheinlichkeit zu werten, oder als Hinweis darauf, dass Marktteilnehmer dazu 

bereit sind, Unterbrechungen hinzunehmen, wenn dadurch insgesamt eine hohe Effizienz des Systems 

gewährleistet werden kann. Es wird dabei jedoch davon ausgegangen, dass sich diese Einschätzung 
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nicht auf Unterbrechungen auf der Abnahmeseite erstreckt, die Verwendung unterbrechbarer Kapazi-

täten also nicht zu einer echten Einschränkung der Versorgungssicherheit führt.
18

   

 

Das Abschneiden der Maßnahmen „Zusatzmengen und Rückkauf“ und „Netzausbau“ sowie „Last-

flusszusagen“ und „unterbrechbaren Kapazitäten“ in der Umfrage ist konsistent mit der im Rahmen 

der Modellnetzanalyse vorgenommenen quantitativen Bewertung (folgende Abschnitte). Auffällig ist 

allerdings die Abweichung der DZK im Vergleich zu der quantitativen Bewertung aus der Modellie-

rung. Während sich auf quantitativer Ebene ein hohes Maß an Vorteilhaftigkeit ergibt, erkennt die 

Branche (ohne Netzbetreiber) durchweg keine vorteilhafte Maßnahme darin. Aus den Kommentaren 

zu den Fragebögen lässt sich im Wesentlichen ein Grund für diese Vorbehalte ableiten: Marktteilneh-

mern bemängeln vor allem die fehlende Standardisierung und hohe Transaktionskosten der DZ-

Kapazitäten (vgl. auch Tabelle 40 im Anhang).  

 

4.5 Modellnetzanalyse 

Um die möglichen Kosten und Nutzen von Lastflusszusagen und den für einen Vergleich ausgewähl-

ten Alternativen weiter zu illustrieren, wurde ein Kosten-Nutzen-Modell entwickelt, in dem die aus-

gewählten und beschriebenen Maßnahmen zur Engpassbehebung miteinander verglichen wurden. 

Dabei ist zu beachten, dass es  nicht möglich ist, aus der vorliegenden Modellierung allgemeine Aus-

sagen darüber abzuleiten, welche Maßnahmen grundsätzlich besser geeignet wären als andere. Der 

Grund dafür liegt darin, dass – wie bereits erwähnt – unter anderem die potentiellen Kosten für Last-

flusszusagen zur Behebung eines Kapazitätsengpasses in jedem Einzelfall erheblich voneinander ab-

weichen können. Gleiches gilt auch für die jeweils in Frage kommenden Alternativen sowie die aus 

der Behebung oder auch Nicht-Behebung des Engpasses resultierenden Effekte. 

 

Das Ziel der Modellierung ist es vielmehr aufzuzeigen, wie LFZ im Vergleich mit anderen Maßnah-

men in bestimmten Situationen mehr oder weniger vorteilhaft sein können und wie die Veränderung 

von Eingangsparametern der einzelnen Maßnahmen zu einer Veränderung der Ergebnisse führen 

(Sensitivitätsanalyse). Die Ergebnisse werden dabei wiederum anhand der bereits definierten Zieldi-

mensionen reflektiert. 

 

4.5.1 Methodisches Vorgehen 

Im ersten Teil der Modellnetzanalyse haben wir beispielhaft berechnet, welche der für die Untersu-

chung ausgewählten Maßnahmen vorteilhafter für den Markt sind, d.h. wie sich die Beschaffung von 

Lastflusszusagen im relativen Vergleich mit anderen kapazitätserhöhenden Maßnahmen, beispielswei-

se der Ausweisung von unterbrechbaren Kapazitäten, Zuordnungsauflagen etc., ausnimmt.  

 

                                                      
18

 Im Fragebogen wurde der Punkt Versorgungssicherheit auch nicht explizit aufgenommen, da grundsätzlich 

davon ausgegangen wurde, dass die Kapazitätsbereitstellung der Erfüllung der Versorgungssicherheit grundsätz-

lich genügen muss, in dem Sinne, dass die Fernleitungsnetzbetreiber grundsätzlich dazu in der Lage sein müssen 

die Systemsicherheit aufrecht zu erhalten und die Gasversorgung zu ermöglichen. 
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Für die quantitative Analyse haben wir ein an das deutsche Gasnetz angelehnte Kapazitäts-Kosten-

Nutzen-Modell (KNUM
©
) programmiert. Kosten und Nutzen der einzelnen Maßnahmen werden durch 

die Simulation mit Hilfe eines Modellnetzes ermittelt.  

 

Welche Transportkapazitäten in dem Modell genau genutzt werden, hängt neben der Gasnachfrage 

wesentlich von den Gaspreisen an Hubs und Importpunkten ab: Im Modell wird angenommen, dass 

Transportkunden versuchen werden, ihre Gewinne durch Nutzung von Preisspreads zu maximieren 

und die Nutzung der angebotenen Transportkapazitäten davon abhängig ist.  

Wir gehen damit davon aus, dass die Kapazitätsnutzung neben der physischen Gasnachfrage durch die 

Präferenz von Händlern und Importeuren getrieben wird, die aus ökonomischen Gründen 

 Gas von anliegenden Märkten zu möglichst niedrigen Preisen in das deutsche Marktgebiet 

transportieren wollen,  

 Speicher leeren oder füllen. 

Um die Realität von langfristigen Lieferverträgen abzubilden, wird ein Teil der Gasflüsse und der 

Kapazitätsnutzung als preisunabhängig angenommen (sog. Must-Flows). 

 

Im Ausgangsfall gehen wir davon aus, dass sich das Modellnetz in einem ausgeglichenen Zustand 

ohne Kapazitätsengpässe befindet. Davon ausgehend simulieren wir einen Nachfrageanstieg und damit 

eine höhere Transportnachfrage. Diese führt zu Netzengpässen bzw. dazu, dass die vorhandenen Ka-

pazitäten die Transportnachfrage nicht mehr decken können. Um die so entstandenen Engpässe zu 

beheben, kommen die einzelnen Maßnahmen, wie zum Beispiel Lastflusszusagen, im Rahmen des im 

Folgenden beschriebenen Modellrahmens mit der preislichen Optimierung zum Einsatz. 

 

4.5.1.1 Kurzbeschreibung des Modellierungsansatzes im KNUM
19

 

Im Folgenden wird der für die Abschätzung der relativen Vorteilhaftigkeit kapazitätserhöhender Maß-

nahmen verwendete Modellierungsansatz dargestellt. Die dafür durchgeführte Kosten-Nutzen-

Berechnung lässt keine absoluten Rückschlüsse auf tatsächliche Kosten und Nutzen einer Maßnahme 

zu, da die zugrunde liegende Modellierung nur eine stark vereinfachte und abstrahierte Abbildung der 

Wirklichkeit zulässt. Das Ziel ist vielmehr, die Modellergebnisse als ein Ranking der Maßnahmen 

darzustellen. Dazu ist lediglich die konsistente Abbildung eines Modellnetzes/-marktes und der ein-

zelnen Maßnahmen erforderlich. Die Funktionalitäten und Zielfunktionen des KNUM werden im Fol-

genden näher beschrieben. 

 

Das Modellnetz besteht aus insgesamt 19 untereinander verbundenen Knoten
20

 plus Verbindungen zu 

benachbarten Märkten. An jedem der Knoten sind Abnahmelasten und Speicherkapazitäten hinterlegt. 

                                                      
19

 Das KNUM
©
 wurde von vis proxy zum Zwecke dieses Gutachtens entwickelt und programmiert. Eine aus-

führlichere Beschreibung des Modellansatzes ist in Appendix 2 enthalten. 
20

 Vereinfachte Darstellung der deutschen Netztopologie, weitere Erklärung in der Modellbeschreibung im Ap-

pendix.  
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Für die Verbindungen zwischen den Knoten und für Verbindungen zu benachbarten Märkten sind 

verfügbare Transportkapazitäten hinterlegt. 

 

Ein ausgewiesenes Ziel des Modells ist die Abbildung eines variierenden Endverbrauchs (Gasabgabe) 

und einer preisabhängigen Optimierung bei der Gasbeschaffung, um die damit gegebene Nutzung des 

bestehenden Kapazitätsgerüsts nachzubilden. Dafür sind tagesscharfe Preisreihen der Importpreise aus 

benachbarten Ländern auf Basis historischer Daten hinterlegt, welche die Grundlage für die jeweils an 

den Importpunkten stattfindenden Beschaffungen bilden. Für Verbraucher sind tagesscharfe Abnah-

meprofile auf Basis historischer Abnahmemengen und synthetischer Abnahmeprofile hinterlegt. Au-

ßerdem sind historische Temperaturdaten zur Abbildung temperaturabhängiger Kapazitäten hinterlegt. 

Alle historischen Werte beziehen sich auf denselben Zeitraum (Oktober 2009 bis September 2012).  

 

Die modellhafte Abbildung sieht ein Marktgebiet vor. Für dieses Marktgebiet wird im Modell ein 

Tagesreferenzpreis hinterlegt, wiederum bestehend aus einer historischen Zeitreihe aus dem gewählten 

Zeitraum.  

 

Zur Abbildung von Restriktionen, die sich aufgrund von langfristigen Bezugsverträgen mit festgeleg-

ten Preisen/Preisklauseln ergeben, wurden auf Basis historischer Import- und Exportmengen und An-

nahmen bzgl. der Vertragsstruktur, die diesen Im-/Exporten zugrunde liegen, exogen determinierte 

Must-Flows hinterlegt. Die restliche Nutzung von verfügbaren Transportkapazitäten als auch die Nut-

zung von Speichern wird im Modell endogen abgebildet. 

 

Innerhalb der gegebenen Transportkapazitäten und der hinterlegten Nebenbedingungen (z.B. Must-

Flows) deckt das Modell nun den im Modellnetz hinterlegten Gasbedarf durch "Beschaffung" an den 

benachbarten Märkten (Eigenproduktion ist nicht hinterlegt). Die nach Abzug der Must-Flows ver-

bleibenden Mengen können dabei durch das Modell optimiert beschafft werden. Das Modell maxi-

miert die Differenz zwischen Kosten für die Beschaffung des Gases und den Erlösen aus der Abgabe 

des Gases (im Modell als Marktwert bezeichnet). Für die Inlandsabgabe wird dabei der hinterlegte 

Tagesreferenzpreis plus einer Marge angenommen
21

. Neben der Inlandsabgabe sind auch Exporte zu-

lässig. 

 

                                                      
21

 Die angenommene Marge beträgt 3 €/MWh. Die Höhe der Marge beruht auf der vertriebsseitigen Weitergabe 

von Risiko-, Strukturierungs- und Leistungskosten und beruht auf einer Schätzung auf Basis von Erfahrungswer-

ten. Die Marge umschreibt nicht die heutige Wettbewerbssituation, sondern das gesamte Marktumfeld ein-

schließlich längerfristiger Absatzverträge. Die Marge ist zu Modellierungszwecken daher konstant für den Mo-

dellierungszeitraum angenommen worden.  
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Die Optimierung erfolgt auf Tagesbasis. Die auf Tagesbasis ermittelten Werte werden jeweils für ein 

Jahr aufsummiert, so dass angesichts des hinterlegten Zeitraums (GWJe 2009/2010, 2010/2011 und 

2011/12) separate Ergebnisse für drei Jahre vorliegen.
22

  

 

Als Bezugspunkt für den Maßnahmenvergleich wurde ein Referenzszenario gebildet, in dem die De-

ckung der Inlandsabgabe geradeso engpassfrei und auf Basis der ausschließlichen Verwendung von 

festen FZK erfolgt.  

 

Für die Abbildung der einzelnen kapazitätserhöhenden Maßnahmen wurde nun ein Engpassfall kon-

struiert, in dem die Gasabgabe an allen Netzknoten gleichermaßen um 10% erhöht wurde. Durch Hin-

terlegung einer kapazitätserhöhenden Maßnahme bekommt das Modell dabei zusätzliche Freiheitsgra-

de hinsichtlich verfügbarer Kapazitäten oder der Verschiebung von Verbrauchslasten.  

 

 

Referenzszenario
(Engpassfrei, nur FZK) Marktwert 

(Referenzszenario)

Marktwert 
(Maßnahmenszenario)

-

Marktwertdelta 
(Nutzen)

Netzkosten oder 

Opportunitätskosten

Marktwertdelta 
(Nutzen)

-

Nettonutzen

Maßnahmenszenario
(Nachfrageerhöhung und 

kapazitätserhöhende 

Maßnahme)

Maßnahmenszenario
(Nachfrageerhöhung und 

kapazitätserhöhende 

Maßnahme)

Maßnahmenszenario
(Nachfrageerhöhung und 

kapazitätserhöhende 

Maßnahme)

Maßnahmenszenario
(Nachfrageerhöhung und 

kapazitätserhöhende 

Maßnahme)

Maßnahmenszenario
(Erhöhung Gasabgabe und 

kapazitätserhöhende 

Maßnahme)

 

Abbildung 3: Ableitung des Nettonutzes 

 

Auf Basis der dieser Art erhöhten Abgabe und der Hinterlegung einer kapazitätserhöhenden Maßnah-

me wird erneut eine Maximierung des Marktwertes vorgenommen. Die im Referenzszenario errechne-

ten Marktwerte für die drei Jahre sind dabei der jeweilige Bezugspunkt zur Errechnung von Markt-

wertdeltas bei Einsatz verschiedener kapazitätserhöhender Maßnahmen. Aussagekräftig ist nun ledig-

lich der Vergleich der Marktwertdeltas der einzelnen kapazitätserhöhenden Maßnahmen nach Abga-

beerhöhung untereinander, da im Referenzszenario bereits unterschiedliche Marktwerte für die drei 

Jahre vorliegen (bedingt durch Veränderungen im Preisgefüge), und – da Must-Flows unverändert 

bleiben – sich bereits aus der freien Optimierung des Nachfragedeltas Erhöhungen im Marktwert er-

geben.  

                                                      
22

 Insbesondere das GWJ 2009, war durch ein starkes Überangebot an Gas auf Spotmärkten gekennzeichnet. 

Dies führte dazu, dass Spotpreise fast durchgehend sehr deutlich unter ölpreisgebundenen Importpreisen lagen. 
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Das Marktwertdelta einer kapazitätserhöhenden Maßnahme ist dabei das Maß für den Nutzen, den der 

Markt aus dem Einsatz der jeweiligen Maßnahme zieht. Indem zum Beispiel ein höheres Angebot von 

FZK zu einer Optimierung der Beschaffung führt, kann mehr Gas aus niedrigpreisigen Nachbarmärk-

ten herangeführt werden. Eine Elastizität des Preises an Nachbarmärkten hinsichtlich Nachfrageverän-

derungen ist jedoch nicht hinterlegt. Damit die Optimierung nicht zu Verzerrungen führt, die durch 

"Alles-oder-Nichts"-Entscheidungen entstehen könnten, sind die an einzelnen Punkten zusätzlich ver-

fügbar zu machenden Kapazitäten begrenzt. 

 

Neben dem Nutzen sind bei einigen der Maßnahmen auch zusätzliche Kosten hinterlegt. Diese Kosten 

entstehen bei einigen Maßnahmen netzseitig, d.h. sie führen zu einer Erhöhung der Erlösobergrenze 

des Netzbetreibers und erhöhen damit die durch den Markt zu entrichtenden Kapazitätsentgelte insge-

samt: 

 

Maßnahme Art der Kosten Dauer Hinterlegung der Kosten im 

Basisszenario 

Netzausbau Kapitalkosten 55 Jahre, Kosten über 

die Abschreibungsdau-

er werden gemittelt 

0,5 €/kWh/h/a pro Ein- oder Aus-

speisepunkt an der Peripherie und 

intern. 

Lastflusszusagen Kosten für Beschaffung der 

Dienstleistung 

Laufzeit der LFZ Leistungspreis: 1 €/kWh/h/a pro 

Ein- oder Ausspeisepunkt an der 

Peripherie. 

Arbeitspreis: Als Differenz der 

maximalen bzw. minimalen Be-

schaffungspreise zum jeweiligen 

Vertragspreis. 

Zusatzmengen und Rück-

kauf 

Zusatzgewinne (50% der 

Mehreinnahmen minus 

Rückkaufkosten) 

Vermarktungszeiträume Mehreinnahmen durch Vermark-

tung zum Standardpreis von 2 

€/kWh/h/a an Ein- oder Ausspeise-

punkten. Rückkaufkosten als Hälfte 

der Differenz der Ausgleichsener-

giekosten zum jeweiligen Ver-

tragspreis. 

Tabelle 6: Anfallende netzseitige Kosten bei Maßnahmen 

 

Bei anderen Maßnahmen, die für den Netzbetreiber erlösneutral sind, also zum Beispiel der Verkauf 

zusätzlicher unterbrechbarer oder nicht-frei zuordenbarer Kapazitäten, entstehen dem Markt Kosten 

aus evtl. Unterbrechungen oder Nutzungseinschränkungen. Diese Kosten sind als Opportunitätskosten 

hinterlegt. Für die Berechnung der Opportunitätskosten werden modellendogen, auf Basis der hinter-

legten Preisreihen, Beschaffungspreise berechnet und herangezogen.  
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Maßnahme Art der Kosten Dauer Hinterlegung der Kosten 

im Basisszenario 

Unterbrechbare Kapazitäten Versorgung durch Aus-

gleichsenergie 

Für Dauer der Maßnahme 

bei Unterbrechung 

Unterbrechungskosten als 

Differenz der Ausgleichs-

energie-kosten zum jeweili-

gen Vertragspreis. 

Dynamisch zuordenbare 

Kapazitäten 

Beschaffung an zugeordne-

tem Einspeisepunkt bei 

Unterbrechung des Zugangs 

zum VHP 

Für Dauer der Maßnahme 

bei Unterbrechung des 

Zugangs zum VHP 

Differenz zwischen Markt-

preis und einem exogen 

angenommenen Beschaf-

fungspreis. 

Beschränkt zuordenbare 

Kapazitäten 

Beschaffung an zugeordne-

tem Einspeisepunkt 

Für Dauer der Maßnahme Differenz zwischen Markt-

preis und einem exogen 

angenommenen Beschaf-

fungspreis. 

Tabelle 7: Kosten für Transportkunden bei Einsatz der jeweiligen Maßnahmen 

 

Wir betrachten dabei nur die Differenz zwischen der höheren Ersatzbeschaffung und den vermiedenen 

Beschaffungskosten zu günstigeren Preisen. Die Möglichkeit, die Nachfrage nicht zu decken, wird 

nicht abgebildet.  

 

Aus der Summe des zusätzlichen Nutzens (d.h. Marktwertdelta) und den zusätzlichen Kosten wird der 

quantifizierbare Nettonutzen für jede kapazitätserhöhende Maßnahme und für jedes Jahr einzeln be-

rechnet. Auf Basis dieser Werte wird das Ranking, als Darstellung der relativen Vorteilhaftigkeit der 

einzelnen kapazitätserhöhenden Maßnahmen zueinander, gebildet. 

 

Das Modell bietet die Möglichkeit, verschiedene Maßnahmen-spezifische Eingangsparameter im 

Rahmen einer Sensitivitätsanalyse zu variieren. Durch diese Variation kann sich die relative Vorteil-

haftigkeit einer Maßnahme verschieben.  

In Tabelle 8 sind die im Modell hinterlegten Sensitivitäten für die Maßnahmen aufgeführt.  
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Maßnahme Variable Neg. Sensitivität Basisszenario Pos. Sensitivität 

Zusatzmengen  Umlageanteil
1)

 40% 50% 60% 

NAB Spez. Ausbaukosten  3 €/kWh/h/a 2 €/kWh/h/a 1 €/kWh/h/a 

LFZ Abschlag Anteil 

LPFZK 

100% 63% 25% 

LFZ Abschlag (auf LP) 100% 63% 25% 

LFZ Auf-/Abschlag (auf 

AP)
2)

 

2 €/MWh 0 €/MWh -2 €/MWh 

LFZ Zeitraum der Abfrage 3 Jahre Jährlich monatlich 

uFZK Ausgleichsenergie
2)

 1 €/MWh 0 €/MWh -1 €/MWh 

DZK Ausgleichsenergie
2)

 1 €/MWh 0 €/MWh -1 €/MWh 

1) Der Umlageanteil ist der Anteil der Differenz zwischen Einnahmen und Kosten, die auf dem Regulierungskonto nach §5 

ARegV verbucht werden. 

2) Auf- bzw. Abschlag auf den im Basisszenario hinterlegten Wert. Negative Werte bei Prämie und Ausgleichsenergie erhö-

hen Nettonutzen („Pos. Sensitivität“) und umgekehrt 

Tabelle 8: Sensitivitäten für Kosten-Nutzen-Analyse 

 

4.5.1.2 Vergleich der Maßnahmen 

Der quantitative Vergleich der Maßnahmen erfolgte auf Basis der für die jeweilige Maßnahme rele-

vanten Nutzen und Kosten. Nutzen und Kosten lassen sich wiederum in marktseitige Kosten- und 

Nutzeneffekte „Delta Marktwert“ und entgeltseitige Kosten- und Nutzeneffekte „Delta NK“ aufteilen.  

 In die marktseitigen Kosteneffekte fließen all die Kosten ein, die Marktteilnehmer aufgrund 

einer Maßnahme zu tragen haben. Dies betrifft beispielsweise Kosten für die Unterbrechung 

von unterbrechbaren Kapazitäten (relevant bei uFZK, DZK), die anhand der Opportunitätskos-

ten gemessen wurden.  

 Als marktseitiger Nutzen werden all die Effekte berechnet, die sich aus der verbesserten Be-

schaffungssituation für den Gesamtmarkt ergeben. Marktseitige Nutzeneffekte werden als Dif-

ferenz des Marktwerts vom Basisszenario berechnet.  

 Netzseitige Kosteneffekte sind die zusätzlichen Kosten des Netzbetreibers für die Bereitstel-

lung zusätzlicher Kapazitäten. Dies betrifft beispielsweise Kosten für die Beschaffung von 

Lastflusszusagen oder Netzausbau.  
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Abbildung 4: Schematische Darstellung der Kosten-Nutzen-Analyse 

 

Die Summe dieser Kosten- und Nutzeneffekte ergibt für jede Maßnahme den Nettonutzen der Maß-

nahme aus Sicht der Netznutzer. Dieser Nettonutzen ist der Vergleichsmaßstab für das quantitative 

Ranking aller untersuchten Maßnahmen. Die Ergebnisse stellen wir im folgenden Kapitel dar. 

 

Anmerkung zur Versorgungssicherheit: Wir stellen an dieser Stelle heraus, dass der gewählte Model-

lierungsansatz nicht in der Lage ist, die Vorzugswürdigkeit der Maßnahmen hinsichtlich der Versor-

gungssicherheit zu messen. Insbesondere sind zeitweise Versorgungsunterbrechungen nicht sinnvoll 

abbildbar. 

 

4.5.1.3 Beschreibung der Modellannahmen und Charakterisierung der Beobachtungszeit-

räume 

 

Eine ausführliche Beschreibung der Modellannahmen befindet sich in Appendix 2. Wir gehen im Fol-

genden auf die im Modell verwendeten Zeitreihen ein, um mögliche Charakteristika im Beobach-

tungszeitraum zu identifizieren.  
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Quelle: BAFA, EEX, Powernext, CEGHEX, APX Endex, eigene Berechnungen vis proxy 

Abbildung 5: Zeitreihen - Historische Importpreise 

 

Als Preisreihen wurden teils reale und synthetisch erzeugte Zeitreihen verwendet. Wir haben die Im-

portpreise aus Russland und Norwegen über Aufschläge zum BAFA GÜP an den Grenzen zu diesen 

Ländern und Polen abgebildet.  

 

Die Abstände der Gaspreis-indexierten Importe zum GÜP betragen im Mittel für die drei Jahre zwi-

schen 1,8 €/MWh und gut 4,3 €/MWh. Die Abstände der Gaspreis-indexierten Exporte zum GÜP be-

tragen im Mittel für die drei Jahre zwischen 1,3 €/MWh und knapp 3,7 €/MWh. 

 

Zeitraum Mittlerer Abstand der 

Importpreise zum 

GÜP (€/MWh) 

Mittlerer Abstand der 

Exportpreise zum 

GÜP (€/MWh) 

Volatilität der 

Marktpreise 

Volatilität ölge-

bundener Import-

preise 

1. Jahr -     3,8 -     3,2 59,4% 13,7% 

2. Jahr -     1,8 -     1,3 32,3% 11,4% 

3. Jahr -     4,3 -     3,7 47,7% 16,8% 

Tabelle 9: Zusammenfassung der Zeitreihenanalyse historischer Gaspreise (2009 – 2012) 

 

Eine Untersuchung der Volatilität ergab für die ölpreisgebundenen Importverträge (die nach der Ver-

öffentlichung des BAFA auf Monatsbasis geschieht und daher keine täglichen Variationen erfahren) 

eine Standardabweichung von ca. 14%. Die Volatilität der Gaspreisindexierungen hingegen zeigt eine 

hohe Standardabweichung im ersten Jahr, wohl auch wegen des Anstiegs der Gaspreise im GWJ 
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2009/10, eine fast halb so hohe Volatilität im 2. Jahr und eine zwischen dem 1. Jahr und dem 2. Jahr 

liegende Volatilität in Höhe von 48% im 3. Jahr.  

 

Für die Kategorisierung der drei Jahre sind diese Zahlen insofern relevant, als der Abstand zum 

BAFA-GÜP die Attraktivität von Importmärkten in Westeuropa ausdrückt. Mit zunehmendem Ab-

schlag der Gaspreise an den westeuropäischen Gashubs zum mittleren Grenzübergangspreis dürfte 

damit eine Präferenz der Händler für Gasmengen aus Belgien und den Niederlanden bestehen, wohin-

gegen mit einem geringeren Abschlag die Ausübung von ölpreisgebundenen Verträgen aus Norwegen 

und Osteuropa wahrscheinlich wird. 

 

Das Volatilitätsmaß gibt dann einen Hinweis darauf, wie sehr sich diese Tendenz innerhalb eines Jah-

res mindern bzw. verstärken kann. Mit einer höheren Volatilität wird somit die Unterbrechung, der 

Rückkauf von Kapazitäten oder der Abruf von LFZ vermehrt stattfinden, wohingegen bei einer gerin-

geren Volatilität die Unterbrechung, der Rückkauf von Kapazitäten oder der Abruf von LFZ zurück-

gehen sollte.   

 

4.5.2 Darstellung der Ergebnisse der Modellnetzanalyse (keine Variation der Pa-

rameter) 

Im Rahmen der Modellnetzanalyse haben wir die LFZ mit anderen kapazitätserhöhenden Maßnahmen 

verglichen. Der jeweilige Nettonutzen wird dabei als Prozentwert angegeben, wobei der für das jewei-

lige Beobachtungsjahr beste Wert auf 100% normiert wurde, um die relative Vorteilhaftigkeit besser 

darzustellen. Da die Modellierung über einen Zeitraum von drei Gaswirtschaftsjahren durchgeführt 

wurde, werden die Ergebnisse für jedes Jahr zunächst getrennt und dann zusammen ausgewiesen. Un-

terschiede zwischen den drei Jahren entstehen im Wesentlichen durch die Preisverhältnisse in den 

zugrunde gelegten Preisreihen.
23

 

In diesem Kapitel stellen wir die anhand der beschriebenen Annahmen und Eingangsdaten erhaltenen 

Modellierungsergebnisse des Basisszenarios vor. Dazu werden wir kurz die Ursache-Wirkung Zu-

sammenhänge des Modells erläutern, um die Aussagekraft der Ergebnisse ins rechte Bild zu setzen. 

Danach stellen wir das Basisszenario in zwei Variationen vor. Im dritten Teil fassen wir die Erkennt-

nisse zusammen. 

Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit ist die Sensitivitätsanalyse an dieser Stelle nicht enthal-

ten. In den Ergebnissen wird jedoch auf einige wesentliche Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse einge-

gangen. Die vollständige Sensitivitätsanalyse inklusive einer ausführlichen Diskussion der Ergebnisse 

ist in Appendix 3 enthalten. 

 

                                                      
23

 Um die Ergebnisse des Modells im Hinblick auf die sich ergebenden Marktwertdeltas nachzuvollziehen, ist 

die Marktpreis- und Importkonstellation in den drei Jahren 2009/10, 2010/11 und 2011/12 heranzuziehen.  
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Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge bei der Kosten-Nutzen-Analyse 

Das Modellergebnis, also das Ranking, ist in hohem Maße von den konkreten Annahmen zu den ein-

zelnen Maßnahmen abhängig. Dies wiederum resultiert aus dem allgemeinen Modellierungsansatz
24

 

und den extern einzugebenden Faktoren (generalisierte Höhe der Kostenfaktoren). 

Daher möchten wir – der Präsentation der Ergebnisse voranstellend – hervorheben, dass die Ergebnis-

se des Basisszenarios nicht repräsentativ für den spezifischen Anwendungsfall sind. Wir möchten mit 

dieser Aussage auch vermeiden, dass sich durch das Basisszenario die Kern- und Leitaussage hinsicht-

lich  

 der Vorzugwürdigkeit von Lastflusszusagen und DZK und 

 der Nachteiligkeit des Netzausbaus und BZK 

verfestigt.  

Um den Ursache-Wirkungs-Zusammenhang in Bezug auf den Netzausbau nachzuvollziehen, muss 

man Folgendes berücksichtigen: Bei der Modellierung im ersten Schritt wird ein erweitertes Kapazi-

tätsgerüst bereitgestellt, um den Ausbau dann in der maximal im Modellierungszeitraum genutzten 

Leistung stattfinden zu lassen. Damit findet im Modell ein Netzausbau bereits zur Deckung einer ein-

maligen Spitzenlast statt. Da derartige Spitzenlasten in der Praxis sehr stark handelsgetrieben sein 

können, würde eine Ausbauentscheidung eher auf Basis fundamentaler Daten zur erwarteten Markt-

entwicklung getroffen werden.  

Diese Aussage wird auch anhand der Variation der Ergebnisse der Szenariorechnungen (siehe Sensiti-

vitätsanalyse Appendix 3) unterstrichen. Daraus folgt, dass sich die Vorzugswürdigkeit einer einzel-

nen Maßnahme sehr stark durch die getroffenen Annahmen ableiten lässt und dass die Maßnahmen in 

der Realität sehr fallspezifisch zu bewerten sind. 

Des Weiteren ist das Modellierungsergebnis aufgrund der herangezogenen Preisdaten weitgehend 

vergangenheitsbezogen. Wir können beobachten, dass sich die Spot- und Terminpreise an den benach-

barten Märkten in den vergangenen Jahren angenähert haben und müssen davon ausgehen, dass die 

Korrelation zu- und die Volatilität im Vergleich zu dem Beobachtungszeitraum in Zukunft abnehmen 

werden. Aus diesen Einschränkungen muss man den Schluss ziehen, dass jede künftige Abwägung 

zwischen den Maßnahmen fallspezifisch, bezogen auf die jeweiligen Preiskonstellationen zu treffen 

ist. Jedenfalls dürfen die aus der vorliegenden Modellierung errechneten Rankings unter keinen Um-

ständen mechanisch auf künftige Entscheidungsprozesse übertragen werden.  

 

                                                      
24

 Wie in Appendix 1 beschrieben, stand die Entwicklung des KNUM unter der Maßgabe des Gutachterauftrags, 

ein allgemeingültiges Modell zu entwerfen. Eine akkurate Nachbildung der Netztopologie und lokaler Engpässe 

war im Rahmen dieses Gutachtens nicht vorgesehen und auch nicht möglich.  
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Ergebnisse der Kosten-Nutzen-Modellierung 

Um die Maßnahme „Netzausbau“ in der Gesamtdarstellung realistisch darzustellen, wurde sie für das 

Basisszenario in zwei Varianten modelliert: 

1. In der ersten Variante (BASIS 1) wurden modellseitig Ausbaumaßnahmen an Peripheriepunk-

ten und an Internpunkten zugelassen.  

2. In der zweiten Variante (BASIS 2) wurden Ausbaumaßnahmen modellseitig auf Peripherie-

punkte begrenzt. 

 

Ergebnisse Basisszenario - Variante BASIS 1 

Die Maßnahme LFZ schließt bei der Modellierung sowohl in den einzelnen Jahren als auch in der 

Gesamtwertung am besten ab, wird jedoch in einem gerade noch wahrnehmbaren Abstand von DZK 

gefolgt. Man muss annehmen, dass im Rahmen der Genauigkeit des Modells DZK auch an die erste 

Stelle fallen könnte. Mit einem etwas größeren Abstand liegen die Maßnahmen ZM und uFZK an 3. 

und 4. Stelle.  

 

Der Netzausbau liegt in allen drei Jahren recht weit abgeschlagen und in der Gesamtwertung an 5. 

Stelle, nur minimal vor BZK. Wie sich in der Sensitivitätsanalyse (vgl. Appendix 3) zeigt, ist dieses 

Ergebnis vor allem durch die Annahmen zu den Netzausbaukosten getrieben
25

 Die Variation der Netz-

ausbaukosten in der Sensitivitätsanalyse führt bei Halbierung der angenommen Netzausbaukosten zu 

einem deutlich besseren Abschneiden der Maßnahme NAB. Bei der Maßnahmenauswahl ist daher 

dem Kostenvergleich eine hohe Bedeutung beizumessen und bspw. zu prüfen, ob womöglich eine 

vergleichsweise geringe Investition in Netzkapazitäten (z.B. Looping eines kurzen, engpassbehafteten 

Abschnitts) zu der gewünschten Kapazitätserhöhung führen könnte. 

 

Wie aus der Sensitivitätsanalyse im Weiteren ersichtlich, reagieren die Modellergebnisse auf die Vari-

ation der anderen Eingangsparameter (z.B. LFZ-Kosten, Unterbrechungskosten, LFZ-

Beschaffungszeiträume) deutlich weniger sensibel. Es kommt zwar zu minimalen Verschiebungen im 

Ergebnisgefüge, diese sind jedoch nicht signifikant. 

 

Dies zeigt, dass die Modellergebnisse im Wesentlichen durch Veränderungen im Bereich der Zieldi-

mension Kosteneffizienz getrieben werden, während Eingriffe im Bereich der Kosten für Unterbre-

chungen (Versorgung zum Ausgleichsenergiepreis) oder für Kapazitätsbeschränkungen (Versorgung 

über einen höherpreisigen Markt) deutlich weniger signifikante Auswirkungen haben.  

                                                      
25

 Das Marktwertdelta ist in allen drei Jahren für NAB am höchsten. 
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1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Gesamt 

DZK 100% LFZ 100% LFZ 100% LFZ 100% 

LFZ 99% ZM 100% DZK 96% DZK 98% 

uFZK 94% DZK 96% ZM 95% ZM 96% 

ZM 92% uFZK 88% uFZK 88% uFZK 90% 

NAB 80% BZK 84% NAB 80% NAB 79% 

BZK 75% NAB 77% BZK 71% BZK 77% 

Anmerkung: Blau hinterlegte Zellen weisen die zusätzliche fFZK erzeugenden Maßnahmen aus. 

Tabelle 10: Relative Vorteilhaftigkeit ohne Variation der Parameter 

 

Der Nutzen der Maßnahme „Unterbrechbare Kapazität“ liegt durchschnittlich 10% unterhalb des Net-

tonutzens von LFZ. Im ersten Jahr ist der Nettonutzen zwar merklich höher, was unserer Einschätzung 

nach auf die starke Abweichung der Ausgleichsentgelte zu den mittleren Importpreisen zurück zu füh-

ren ist.
26

 Wie bereits beschrieben, verändert sich dieses Ergebnis auch nicht signifikant bei einer Vari-

ation der Unterbrechungskosten.  

 

Zusatzmengen, deren Vermarktung auf Jahresbasis und deren Rückkauf auf Tagesbasis stattfindet, 

liegen im 2. und 3. Jahr oberhalb und im ersten Jahr unterhalb von uFZK. Insbesondere im 2. Jahr, 

also einem Jahr mit vergleichsweise geringeren Volatilitäten an den Märkten, liegen Zusatzmengen 

gleichauf mit Lastflusszusagen.  Dies ist einerseits bemerkenswert, da der Rückkauf von Kapazitäten 

nur zur Hälfte der Kosten für Unterbrechungen anfällt. Andererseits sind die Gesamtkosten auch von 

den vermarkteten Kapazitäten und dem Anteil des Rückkaufs abhängig.  

Die Untersuchung im Hinblick auf die Bereitstellung fester FZK im Vergleich mit Kapazitäten, die 

logistische Nutzungseinschränkungen enthalten, zeigt, dass sich bis auf das 2. Jahr LFZ und ZM im 

„Wettbewerb“ mit jeweils einer anderen Maßnahme – nämlich LFZ mit DZK und ZM mit uFZK – 

befinden. Wir sehen hier eine Bestätigung unserer Hypothese, dass mit einer geringen Volatilität die 

Ausübung von LFZ und der Rückkauf von Zusatzmengen zurückgehen.  

 

Ergebnisse Basisszenario – Variante BASIS 2 

Als Vergleich zu der Annahme, dass der Netzausbau modellhaft sowohl an Ein- und Ausspeisepunk-

ten des Marktgebiets als auch an internen Koppelpunkten der FNB stattfindet, haben wir im Modell 

einen Netzausbau ausschließlich an der Peripherie des Marktgebietes gerechnet (Tabelle 11). Es zeigt 

sich, dass der Nutzen des Netzausbaus auf vergleichbarer Höhe mit dem von Lastflusszusagen liegt.  

                                                      
26

 Im Jahr 2009 gab es durch den konjunkturellen Einbruch eine Überversorgung am Gashandelsmarkt. Die Gas-

handelspreise sanken erheblich und damit auch die daran gebundenen Ausgleichsenergiepreise, während die mit 

ToP-Klauseln versehenen Importe weiterhin zu über eine Ölquotierung indexierten Gaspreisen notierten.  
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1. Jahr 

  

2. Jahr  

  

3. Jahr  

  

Gesamt 

  

DZK 100% LFZ 100% NAB 100% LFZ 100% 

LFZ 99% ZM 100% LFZ 100% NAB 99% 

NAB 99% NAB 99% DZK 96% DZK 98% 

uFZK 94% DZK 96% ZM 95% ZM 96% 

ZM 92% uFZK 88% uFZK 88% uFZK 90% 

BZK 75% BZK 84% BZK 71% BZK 77% 

Anmerkung: Blau hinterlegte Zellen weisen die zusätzliche fFZK erzeugenden Maßnahmen aus. 

Tabelle 11: Relative Vorteilhaftigkeit ohne Variation der Parameter (Netzausbau nur an der 

Peripherie) 

 

Diese Rechnung zeigt erneut die – bereits oben dargelegte – hohe Sensitivität der Modellergebnisse in 

Bezug auf die den Netzausbaukosten zugrunde liegenden Annahmen und führt die unbedingte Not-

wendigkeit einer fallspezifischen Abwägung für eine Entscheidung zum Ausbau vor Augen.  

Die ausführliche Sensitivitätsanalyse findet sich in Appendix 3. 

 

Zusammenfassung  

Bei der Modellierung stand im Vordergrund, dass Lastflusszusagen und die zum Vergleich gestellten 

Maßnahmen im Wesentlichen dazu führen, dass mehr Transportkapazitäten ausgewiesen werden kön-

nen.
 
Die Bereitstellung von Kapazitäten gemäß der festgestellten Nachfrage führt zu mehr Handelsge-

schäften und zu einer Angleichung der Preise der verbundenen Märkte entsprechend der Fristigkeit der 

Maßnahme.
27

 Die quantitative Analyse vergleicht die Maßnahmen hinsichtlich ihrer rein monetären 

Vorteilhaftigkeit in einer reinen Modellumgebung. Aus dieser Analyse ist bezogen auf die Modellum-

gebung ein klarer Nutzenvorteil für die Maßnahmen DZK, LFZ und ZM erkennbar. Die Maßnahme 

NAB liegt nur bei Annahme eher niedriger (aber als realistisch eingeschätzter Ausbaukosten) zusam-

men mit LFZ und DZK im Vorderfeld. Andere Maßnahmen besitzen keinen so attraktiven Nutzen-

wert. Wie die Ergebnisse zeigen, liegen auch die unterbrechbaren Kapazitäten nur dicht hinter den zu 

festen Kapazitäten führenden Maßnahmen.  

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in der Modellanalyse die LFZ als kapazitätserhöhende 

Maßnahme im Vergleich mit den anderen Maßnahmen recht gut abschneidet. Abgesehen von einer 

                                                      
27

 Dadurch konvergieren die Handelspreise der Anrainerstaaten und der (mit den) deutschen Marktgebiete(n). 

Die Zunahme von Handelsgeschäften führt damit indirekt zu mehr Liquidität im deutschen Markt, aber auch zu 

einer allgemeinen Zunahme der Liquidität an den europäischen Märkten, insbesondere im Vergleich zu Alterna-

tiven, bei denen der Zugang zum VHP eingeschränkt wäre.  

Dies entspricht der allgemeinen Erwartung, dass eine erhöhte Liquidität den Wettbewerb fördert bzw. Ausdruck 

dessen ist. Daneben gibt es weitere Wettbewerbseffekte, die sich mittelbar auf andere relevante Märkte, wie zum 

Beispiel den Regelenergiemarkt oder die Entgelte selbst auswirken können. Das KNUM© ist nicht darauf ausge-

legt, die Verstärkung des Wettbewerbs oder internationale Liquiditätseffekte zu messen.   
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deutlichen Absenkung der angenommen Netzausbaukosten, haben Veränderungen der Eingangspara-

meter in der Sensitivitätsanalyse (vgl. Appendix 3) auf das Abschneiden der LFZ keinen signifikanten 

Einfluss.  

 

Im Vergleich mit anderen Maßnahmen wie z.B. DZK oder uFZK führt der Einsatz von LFZ jedoch zu 

einer Erhöhung des Angebots von festen und frei zuordenbaren Kapazitäten, ohne Einschränkungen 

und ohne Unterbrechungsrisiko. Gleichzeitig weisen LFZ bei oft nur ein- bis zweijährigen Vertrags-

laufzeiten nicht das Risiko eines „Investment stranding“ auf. Anders ist dies bei Netzausbauten mit 

Abschreibungsfristen von mehreren Jahrzehnten
28

. 

Im Gegenzug weisen LFZ jedoch ein gewisses Kosten- und Verfügbarkeitsrisiko auf: Der Fernlei-

tungsnetzbetreiber kann sich nicht sicher sein, die benötigten LFZ dauerhaft zu Kosten zu erhalten, 

welche nicht höher als die Einnahmen durch die Kapazitätserhöhung sind. Insbesondere unter der 

Zielmaßgabe „effiziente Kapazitätsbereitstellung“ bestünde also auch das Verfügbarkeitsrisiko, nicht 

dauerhaft über die ggf. benötigten LFZ zu verfügen. 

Daher wäre zu beachten, dass bei langfristigen physischen Engpässen eher der Netzausbau, bei kurz-

fristigen oder unwahrscheinlichen Engpässen eher kommerzielle Maßnahmen wie LFZ in Betracht zu 

ziehen sind.  

 

Wir gehen jedoch davon aus, dass jede der FZK-schaffenden Maßnahmen aufgrund der damit verbun-

denen Ausweitung des Kapazitätsangebotes kurzfristig zu einer Zunahme von Liquidität führt und 

Marktentwicklungen dadurch einen irreversiblen, positiven Charakter entfalten. Damit unterstellen 

wir, dass die Effekte einer Kapazitätserhöhung sogar dann sichtbar bleiben wenn die kapazitätserhö-

henden Maßnahmen nicht mehr angewandt werden. Mit der gewonnenen Liquidität ließe sich auch die 

Beschaffung von kapazitätserhöhenden Dienstleistungen marktnah und kostengünstiger ausrichten, 

was deren Angemessenheit erhöhen würde. Das wiederum würde die Bedeutung von Netzausbau wei-

ter reduzieren. Daher scheint es ratsam, den Netzausbau tatsächlich nur bei physischen und mit hoher 

Wahrscheinlichkeit langfristigen Engpässen in Betracht zu ziehen.  

 

Für die Aussagefähigkeit gerade im Hinblick auf den Netzausbau im Vergleich mit LFZ ist auch der 

relativ kurze Beobachtungszeitraum eingrenzend. Auf lange Sicht besteht die Möglichkeit, dass sich 

Lastflüsse nachhaltig verschieben und eine Engpassbehebung nicht nur auf kurzfristiger und mögli-

cher Basis, sondern in erheblichem Maße auf langfristiger und wahrscheinlicher Basis erfordern. Auch 

im Hinblick auf diese Möglichkeit wäre ein Netzausbau gegenüber LFZ zu favorisieren. Bei einer 

umgekehrten Erwartungslage wären LFZ zu favorisieren. 

 

4.5.3 Gegenüberstellung der qualitativen und quantitativen Analyse 

Wir stellen im Folgenden wesentliche Erkenntnisse der qualitativen und die quantitativen Analyse 

gegenüber, um die Aussagen jeweils zu verifizieren bzw. um aus einer ggf. fehlenden Kongruenz 

Schlüsse hinsichtlich des Einsatzes der Maßnahmen zu ziehen.  

                                                      
28

 z.B. 25 Jahre für Kompressoren und bis 65 Jahre für Pipelines, vgl. GasNEV, Anlage 1 
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In der qualitativen Analyse zeigt sich, dass die Maßnahme LFZ vergleichsweise gut abschneidet, in 

einer „Spitzengruppe“ zusammen mit anderen Maßnahmen, die zu einer Ausweitung des Angebots 

fester und frei zuordenbarer Kapazitäten führen. In der modellbasierten Analyse schneidet die Maß-

nahme LFZ ebenfalls vergleichsweise gut ab. Anders als in der qualitativen Analyse stehen die ande-

ren Maßnahmen, die zu einer Erhöhung des Angebots fester und frei zuordenbarer Kapazitäten führen, 

jedoch schlechter dar. Das gute Abschneiden der entsprechenden Maßnahmen in der qualitativen Ana-

lyse lässt darauf schließen, dass die Umfrageteilnehmer der Kapazitätseigenschaft fest und frei zuord-

enbar einen gewissen Wert an sich beimessen. Basierend darauf lässt sich eine grundsätzliche Vor-

zugswürdigkeit von LFZ gegenüber Maßnahmen wie uFZK, BZK und DZK feststellen: Lastflusszusa-

gen wird eine hohe Kosteneffizienz und Wirksamkeit hinsichtlich der Markteffekte zugesprochen.  

 

Wie dargelegt, bekommt der Netzausbau vor allem in dem Szenario mit geringen Ausbaukosten eine 

führende Rolle. Selbst mit höheren Ausbaukosten wäre der Netzausbau immer noch in Erwägung zu 

ziehen, da bei den Alternativmaßnahmen noch ein höheres Kosten- und Mengenrisiko zu berücksich-

tigen ist. Netzausbau sollte daher vor allem im Falle von physischen Engpässen bei gleichzeitiger Er-

wartung einer Langfristigkeit des Engpasses erwogen werden, oder eben in solchen Fällen, in denen 

bereits eine sehr kostengünstige Netzertüchtigung oder –erweiterung zur Behebung des Engpasses 

führt. 

 

Zusatzmengen haben eine ähnliche Wirksamkeit wie LFZ. Zusammen mit LFZ wird ihnen eine zielge-

richtete Engpassbeseitigung unterstellt. Außerdem schneidet die Maßnahme in der Modellierung nicht 

signifikant viel schlechter als LFZ ab. Allerdings sind bei der Befragung Bedenken hinsichtlich Kos-

ten und Komplexität eines Zusatzmengen- und Rückkaufmechanismus adressiert worden. 

 

Für BZK ergeben sich weder aus der qualitativen noch aus der quantitativen Analyse Ergebnisse, aus 

denen sich eine Vorzugswürdigkeit gegenüber LFZ ableiten ließe. BZK wurde bei der Befragung fast 

durchgehend relativ schlecht bewertet und konnte bei den Umfrageteilnehmern nur hinsichtlich der 

Auswirkungen auf die Netzentgelte punkten. Die Ergebnisse der Modellierung deuten jedoch darauf 

hin, dass der Nutzen der Maßnahme BZK vergleichsweise signifikant geringer ist. In fast allen Varian-

ten liegt BZK am unteren Ende der Ergebnisse (vgl. Appendix 3). 

 

Kein eindeutiges, sogar ein sehr konträres Bild ergibt sich für DZK. Aus der quantitativen Bewertung 

geht DZK durchaus als Maßnahme hervor, deren Nutzen dem von LFZ vergleichbar ist. Bei der quali-

tativen Bewertung schneidet DZK kaum besser ab als BZK, mithin es ergibt sich ein Bild, dass dem 

der Modellierung vollständig widerspricht. Wie bereits beschrieben, scheint die Ursache dafür darin zu 

liegen, dass sowohl BZK als auch DZK als eher intransparente/weniger bekannte und mit hohen 

Transaktionskosten behaftete Produkte eingeschätzt werden. 

 

Die Modellergebnisse zeigen vor allem das Abschneiden der Maßnahmen in der Zieldimension Kos-

teneffizienz. Durch die Annahme, dass bei Unterbrechungen eine Versorgung über den Ausgleichs-
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energiemarkt stattfindet, wurden weitergehende Aspekte der Zieldimension Versorgungssicherheit 

ausgeblendet. Dies ist vor allem bei der Bewertung des Netzausbaus zu berücksichtigen, da das Vor-

handensein von durch „Überkapazitäten“ geschaffener Flexibilität gerade in Ausnahmesituationen, die 

bessere Beherrschung dieser ermöglichen sollte.  

 

Ebenfalls nicht direkt im Modell berücksichtigt sind weitergehende Wettbewerbseffekte eines eher 

großzügigen Kapazitätsrahmens. Wie bereits dargelegt, stützt die Befragung jedoch die Vermutung, 

dass kapazitätserhöhende Maßnahmen, die eine Ausweitung des Angebots fester und frei zuordenbarer 

Kapazitäten ermöglichen, vorzugswürdig gegenüber solchen Maßnahmen sind, die auf der Unterbre-

chung oder der Einschränkung der freien Zuordenbarkeit der Kapazitäten beruhen. Feste und frei zu-

ordenbare Kapazitäten, ob nun durch LFZ, NAB oder ZM geschaffen, sind daher hilfreich, die Zieldi-

mension Wettbewerb, und selbstverständlich auch Versorgungssicherheit zu stärken. 

 



DNV KEMA Energy & Sustainability 

In Zusammenarbeit mit vis proxy 

 

Regulatorische Behandlung von Lastflusszusagen  -61-  28. März 2014 

 

5 KRITERIEN FÜR DEN EINSATZ DER MAßNAHMEN 

 

Im Rahmen des Gutachtenauftrags waren neben einer Erörterung der einzelnen Maßnahmen zudem 

Bewertungskriterien zu entwickeln, die der Regulierungsbehörde eine Aussage darüber erlauben sol-

len, ob und wann eine Lastflusszusage unter Effizienzgesichtspunkten gegenüber anderen Maßnahmen 

vorzugswürdig ist.  

 

Im ersten Teil dieses Kapitels beschreiben wir Rahmenbedingungen, entlang derer die Vorzugswür-

digkeit von Lastflusszusagen überhaupt erst identifiziert werden kann (z. B. Entscheidungsrahmen, 

Beschaffungszeitpunkt). Im zweiten Teil gehen wir auf die Methodik ein, jeden Engpass bzw. jeden 

Kapazitätsbedarf fallspezifisch zu quantifizieren und zu qualifizieren. Danach gehen wir im dritten 

Teil auf die Auslegung verschiedener Kriterien unter den im 4. Kapitel beschriebenen Zieldimensio-

nen Kosteneffizienz, Wettbewerb und Versorgungssicherheit ein. Diese Zieldimensionen sind politi-

sche und regulatorische Vorgaben, welche die Gewichtung der Kriterien und damit die Entschei-

dungsabläufe beeinflussen. Im fünften Teil leiten wir die für den Entscheidungsablauf relevanten Kri-

terien ab. Die Ausarbeitung der Kriterien stützt sich auf die in der Präqualifikation, der Befragung und 

der Modellnetzanalyse gewonnenen Erkenntnisse. Diese Kriterien fließen dann im sechsten Teil in 

einen in allgemeiner Form abgeleiteten Entscheidungsablauf.  

 

5.1 Abgrenzung sachgerechter Rahmenbedingungen 

Als Rahmenbedingungen für den Einsatzbedarf von Maßnahmen gelten einerseits die rechtlich vorge-

sehene Abfolge der Maßnahmen bei der Berechnung des Kapazitätsgerüsts und andererseits diskrete 

Zeitpunkte der Bedarfsstillung vor und innerhalb der Vermarktung. Daher unterscheiden wir zwischen 

einer langfristig vorlaufenden Beschaffung einer kapazitätserhöhenden Maßnahme, der vermarktungs-

nahen Beschaffung und der kapazitätserhaltenden Ausübung.29  

 

5.1.1 Zeitliche Abfolge - Ableitung aus dem Regulierungsrahmen 

Für den zeitlichen Ablauf unterscheiden wir die nachfolgend beschriebenen Schritte. 

 

In einem ersten Schritt, einer „Simulationsphase“, erfolgt der Entscheidungsablauf für die Bereitstel-

lung technischer Kapazitäten als FZK auf Basis von Lastflusssimulationen. Hier können nach Last-

flusszusagen auch Zuordnungsauflagen und Zuordnungsbeschränkungen in Betracht gezogen werden.  

 

In der „Vermarktungsphase“ werden feste FZK über PRISMA Primary vermarktet. Die Vermarktung 

von festen FZK kann „gewöhnliche“ Kapazitäten des Kapazitätsgerüstes betreffen, oder aber Zusatz-

kapazitäten, welche durch die Rückkaufsmöglichkeit gekennzeichnet sind. Daneben erfolgt eine 

                                                      
29

 Die kapazitätserhaltende Ausübung besteht in der Nutzung der zur Verfügung stehenden Maßnahmen zum 

Zwecke der kurzfristigen Stabilisierung des Kapazitätsgerüstes.  
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Mehrausweisung von uFZK auf First-come-first-serve-Basis. Aus unserer Sicht ist verordnungsseitig 

zwischen uFZK und ZM keine Reihenfolge vorgesehen. Allerdings erfordert die Ausweisung von 

Zusatzmengen und deren Rückkauf eine Genehmigung des Kapazitätsgerüsts durch die BNetzA. Die 

Möglichkeit einer Erhöhung der FZK durch die Beschaffung von Lastflusszusagen und Zuordnungs-

auflagen mit kürzeren Laufzeiten kann ebenfalls gleichzeitig in Betracht gezogen werden. Es sollte 

jedenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass der Bedarf an LFZ und Zuordnungsauflagen nicht auch 

im unterjährlichen Turnus eruiert und gedeckt werden kann. Für den FNB besteht somit die Möglich-

keit, Maßnahmen flexibel gegeneinander auszutauschen oder zur kurzfristigen Bedarfsdeckung unter 

verschiedenen Maßnahmen zum selben Zeitpunkt auszuwählen. 
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Abbildung 6: Maßnahmenabfolge und Bedarfsprüfung in der Kapazitätsbewirtschaftung 

 

In der anschließenden „Bewirtschaftungsphase“ übt der FNB die zur Verfügung stehenden Dienstleis-

tungen kapazitätserhaltend aus.   

 

5.1.2 Abfolge bei der langfristig vorlaufenden Beschaffung  

FNB beschaffen zum heutigen Zeitpunkt die Dienstleistungen Lastflusszusagen, Zuordnungsauflagen 

oder Zuordnungsbeschränkungen teilweise mit deutlichem Vorlauf. Die vermarktungsferne Besiche-

rung von Kapazitäten durch langfristig beschaffte Maßnahmen betrifft dabei Kapazitäten, die zwar in 

einem langfristigen Bedarfsplan festgelegt sind, aber nach §14 Abs. 1 GasNZV nicht für die Vermark-

tung reserviert sind.
30

 Es fällt unseres Erachtens in den Rahmen einer gesonderten Begutachtung, ob 

eine Anpassung (Erhöhung) des langfristigen technischen Gerüsts mit sich näherndem Nutzungszeit-

                                                      
30

 Gestufte Vermarktung: 20 % der technischen Jahreskapazität eines Ein- und Ausspeisepunktes an Grenzen zu 

anderen Staaten und Marktgebieten sind für Kapazitätsprodukte reserviert, die mit Vertragslaufzeiten von bis zu 

2 Jahren einschließlich vergeben werden. 65 % der technischen Jahreskapazität dürfen mit Vertragslaufzeiten 

von mehr als vier Jahren vergeben werden. 
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raum durchgeführt werden muss oder ob eine langfristige Bereitstellung des gesamten Bedarfs zwin-

gend erforderlich ist.  

Gemäß den verordnungsseitigen Regelungen sind dafür zuerst Lastflusszusagen, dann Zuordnungsauf-

lagen und zuletzt Zuordnungsbeschränkungen bei der bedarfsorientierten Anpassung des Gerüsts tech-

nischer Kapazitäten in Erwägung zu ziehen. Der Netzausbau ist ein unumkehrbares Medium (Risiko 

des „Stranding“) der Engpassbewirtschaftung und sollte unseres Erachtens daher nur auf Basis einer 

Evaluierung alternativer Möglichkeiten in Betracht gezogen werden.
31

 

 

5.1.3 Vermarktungsnahe Beschaffung der kapazitätserhöhenden Maßnahmen 

Es ist durchaus denkbar, Lastflusszusagen in kurzfristigen Zeiträumen und näher an der Vermarktung 

von Kapazitäten zu beschaffen als dies in der heutigen Praxis der Fall ist, ggf. sogar erst nach (erfolg-

reicher) Vermarktung der entsprechenden Transportkapazitäten (nachläufig). Für die Beschaffung in 

Übereinstimmung mit der Vermarktung entsprechender Produkte besteht theoretisch der Spielraum, 

weil die verordnungsseitig vorgeschriebene Prüfabfolge auch auf kurzfristiger Basis nicht ausge-

schlossen ist.
32

  

 

Die Beschaffung von kapazitätserhöhenden Maßnahmen sollte grundsätzlich die Laufzeit der Eng-

passbehebung/Kapazitätsbereitstellung berücksichtigen. Dazu gehört in erster Linie die Prämisse, dass 

– mit Ausnahme des Netzausbaus – der Bereitstellungszeitraum der Maßnahme die Laufzeit der damit 

zusätzlich vermarkteten Kapazität nicht überschreiten sollte und dass die Leistung der Maßnahme mit 

der Leistung der damit geschaffenen Kapazität kongruieren sollte. Eine Kapazitätsbesicherung sollte 

also nicht auf Vorrat im Hinblick auf möglich zukünftige Kapazitätsverkäufe erfolgen, sondern mit der 

Vermarktung von Laufzeit und Leistung abgestimmt sein. Je kurzfristiger eine Beschaffung in zeitli-

cher Nähe zur Vermarktung erfolgt, desto größer ist jedoch das Risiko, dass die benötigten Instrumen-

te (z.B.) nicht durch den Markt zur Verfügung gestellt werden. In diesem Fall ist abzuwägen, welche 

Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit ggf. resultieren. Zudem sind weitere Reserveinstrumente 

der FNB zu berücksichtigen.  

 

Aus diesen Überlegungen resultiert die Feststellung, dass sich die Beschaffung von kapazitätserhö-

henden Maßnahmen am Auktionskalender für die Vergabe der Primärkapazitäten orientiert (Siehe 

dazu Kapitel 6). Aus unserer Sicht ist es in diesem Zuge auch nicht ausgeschlossen die Prüfung der 

Maßnahmen nach § 9 GasNZV33 nur auf den Bedarf für die zu vermarktende Kapazität anzuwenden. 

 

                                                      
31

 Vgl. § 17 Abs. 2 GasNZV 
32

 Dafür sollte geprüft werden, ob sich aus der verordnungsseitig vorgeschriebenen Beschaffung von LFZ im 

Kontext der Darstellung des technischen Kapazitätsgerüstes zwangsläufig ein jährlicher Turnus ergibt, oder ob 

die Dienstleistungen auch in kürzeren Abständen beschafft werden können.  
33

 Gemäß § 9 Abs. 3 GasNZV ist die Anwendung der Maßnahmen LFZ, Zuordnungsauflagen, Zuordnungsbe-

schränkung möglichst gering zu halten. 
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Eine mit der Vermarktung synchronisierte Beschaffung macht auch für die Anwendung rein kostenba-

sierter Kriterien Sinn, weil sie eine Zuteilung von Einnahmen und Kosten auf die Kapazitätsvermark-

tung ermöglicht.34 

 

Mehrerlöse aus den Kapazitätsauktionen sind umfassend für die Engpassbehebung einzusetzen.35 Wir 

unterstellen, dass auch eine kurzfristige Engpassbehebung durch den Einsatz ortsbezogener kommer-

zieller, kapazitätserhöhender Maßnahmen eine denkbare Umsetzungsmöglichkeit ist. Mehreinnahmen 

würden dabei also nicht nur über Rückstellungen zum Netzausbau verwendet werden, sondern ein 

angemessener Beschaffungs- und Verwendungsrahmen wäre damit auch dann erfüllt, wenn sich - zum 

Zeitpunkt einer Auktion - eine erhöhte Nachfrage darstellt, deren Stillung dann über kommerzielle 

Engpassmaßnahmen erfolgt (welche eben durch die über die Auktionsprämie erlösten Mehreinnahmen 

finanziert würden).   

 

Die GasNZV sieht zudem die Möglichkeit des Einsatzes von Zusatzmengen im Zusammenhang mit 

dem Rückkaufverfahren als Maßnahme zur kurzfristigen Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität 

nach der Ermittlung des Kapazitätsgerüsts vor. Eine ähnliche Einsatzverortung kann man dem Kom-

missionsbeschluss vom 24. August 2012 entnehmen, wonach Zusatzmengen erst zugewiesen werden, 

wenn alle aus anderen Engpassverfahren36 resultierende Kapazitäten vergeben worden sind. Dies wür-

de ebenfalls bedeuten, dass Zusatzmengen immer kurzfristig verauktioniert werden - aus unserer Sicht 

maximal Quartalskapazitäten - und nachrangig zu zurückgegebenen Kapazitäten verauktioniert wer-

den, d. h. Zusatzmengen werden erst dann verauktioniert, wenn alle zurückgegebenen Kapazitäten 

eines Zeitraumes vergeben sind. Das Zusatzmengenverfahren steht somit im direkten Wettbewerb mit 

Lastflusszusagen und könnte wichtige Signale hinsichtlich der Rückkaufwahrscheinlichkeit und für 

Grenzkosten einer angemessenen LFZ Beschaffung liefern. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nach dem Be-

schluss der Beschlusskammer 7 zur Nichtanwendung eines solches Systems (BK07-13-019) vom 

20.09.2013 jedoch in naher Zukunft nicht mit Einsatz eines Überbuchungs- und Rückkaufsystems zu 

rechnen.  

 

5.1.4 Kapazitätserhaltende Maßnahmen 

Zur Behebung eines möglichen Auftretens physischer Engpässe sollten die FNB die kosteneffizientes-

te technische oder kommerzielle Maßnahme anwenden, wozu entweder der Rückkauf von Kapazitäten 

                                                      
34

 Fernleitungsnetzbetreiber sind verpflichtet, Erlöse aus den Versteigerungen, soweit sie das Entgelt nach § 17 

Abs. 1 ARegV und §§ 13 ff. GasNEV übersteigen ("Mehrerlöse"), für die Behebung von Engpässen zu verwen-

den: 

 Wenn dauerhafte Engpässe vorliegen, sind Mehrerlöse unverzüglich für Maßnahmen zur Beseitigung 

dieser Engpässe einzusetzen oder für solche Maßnahmen zurückzustellen. 
 Wenn vorübergehende Engpässe vorliegen, sind Mehrerlöse für Maßnahmen zur Kapazitätserhöhung 

zurückzustellen oder entgeltmindernd in den Netzentgelten zu berücksichtigen. 
Vgl. Beschluss BK7 - 10 - 001 in Sachen Kapazitätsregelungen und Auktionsverfahren im Gassektor. 
35

 Entgelte für BZK und DZK fielen jedenfalls nicht in den Bereich des § 13 Abs. 3 GasNEV insofern dort feste 

und unterbrechbare, frei zuordenbare Kapazitäten adressiert sind. 
36

 Es ist anzunehmen, dass damit Use-it-or-lose-it Maßnahmen und die Rückgabe von Kapazitäten gemeint sind. 
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oder das Ergreifen anderer technischer oder kommerzieller Maßnahmen gehören können.37 Diese Vor-

gabe beträfe im gegenwärtigen Verständnis lediglich den Abruf von Lastflusszusagen und die Unter-

brechung nicht-fester Kapazitätsanteile. Mit der Ermöglichung von Überbuchungen käme es zu einer 

Konkurrenz zwischen dem Rückkauf der Zusatzmengen gleichzeitig mit dem Abruf von arbeitspreis-

basierten Lastflusszusagen. Dabei könnten die jeweiligen Engpassbeseitigungskosten in eine gemein-

same Merit Order eingehen.
38

  

 

5.1.5 Zwischenergebnis  

Als wesentliche Rahmenbedingung, wann eine Kapazitätsbesicherung stattfinden soll, schlagen wir 

vor, die Besicherung von Kapazitäten durch Bereitstellung von Maßnahmen mit der Veröffentlichung 

des Kapazitätsbedarfsplans, vor allem aber mit dem Auktionskalender auf der Kapazitätsplattform 

PRISMA zu synchronisieren. Dabei wäre unter Beachtung vorangegangener Überlegungen eine der 

Netzplanung und Kapazitätsvermarktung zu Grunde zu legende Abfolge festzulegen.  

 

Das Kapazitätsgerüst sollte dabei nicht als langfristiges Fixum betrachtet werden, sondern dynamisch 

mit sich häufiger wiederholenden Lastflusssimulationen anhand eines aktuellen Vermarktungsstandes 

immer neu berechnet werden. Ungeachtet der Pflicht, die Kapazität an einem Ein- oder Ausspeise-

punkt entsprechend der im Festlegungsverfahren Kapazitätsmanagement („KARLA Gas“) festgelegten 

prozentualen Anteile lang-, mittel- und kurzfristig zu vermarkten, kann sich die Berechnung des tech-

nischen Kapazitätsgerüsts selbst zeitabhängig gestalten. Daher erfordert das Effizienzgebot, dass die 

bedarfsgerechte Stillung nur die Kapazitäten betrifft, die tatsächlich oder mit hoher Sicherheit ver-

marktet werden.  

 

Zugleich sind jedoch mögliche Versorgungssicherheitsrisiken, die mit einer vermarktungsnahen Be-

schaffung von kapazitätserhöhenden Instrumenten einhergehen könnten, zu berücksichtigen. Insbe-

sondere in Fällen, in denen im Fall eines kurzfristig nicht ausreichenden Angebots an kapazitätserhö-

henden Instrumenten harte Versorgungsunterbrechungen (soll heißen physische Unterbrechungen auf 

Abnehmerseite) drohen, ist daher eine langfristige Kapazitätsbesicherung zu bevorzugen. Rein finan-

ziell wirksame Unterbrechungen (z.B. Unterbrechung auf Einspeiseseite macht das Ausweichen auf 

einen teureren Handelsplatz notwendig) scheinen dagegen akzeptabel, wenn dadurch ein insgesamt 

effizienteres Ergebnis erzielt wird. 

 

Wichtige Voraussetzung für die Anwendung der Maßnahmen ist eine enge Zusammenarbeit der FNB 

und eine Harmonisierung der Beschaffungsverfahren sowie eine Standardisierung der Dienstleistun-

gen.  

 

                                                      
37

 Kommissionsbeschluss vom 24. 8. 2012 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009, 

Erwägungsgrund 8 
38

 Wobei die Kosten klar zu trennen sind. Falls LFZ zur Vermeidung eines Kapazitätsrückkaufs von Mengen 

nach § 10 eingesetzt werden, ist die unterschiedliche Behandlung der Kosten aus regulatorischer Sicht nicht zu 

beanstanden. 
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5.2 Qualifizierung und Quantifizierung des Kapazitätsbedarfs 

An jedem Kapazitätspunkt sollten anhand von Lastflusssimulation oder anhand historischen Bu-

chungs- und Nominierungsverhaltens die Dauer und Höhe des möglichen Kapazitätsbedarfs erstellt 

werden. Dabei sollte der entstehende Kapazitätsbedarf hinsichtlich der Länge seines Auftretens, der 

Wahrscheinlichkeit seines Auftretens und der Vorhersehbarkeit bewertet werden. Die Dauer eines 

Engpasses ist logischerweise ein wichtiges Kriterium für die Wahl der Fristigkeit bei der Besicherung 

eines Kapazitätsbedarfs. 

 

Weiterhin sind Engpässe hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens zu beurteilen. Dabei ist 

die anzunehmende Frequenz, also die Häufigkeit, mit der ein Kapazitätsbedarf auftritt, der wesentliche 

Treiber. Die Wahrscheinlichkeit kann auch an dem erwarteten zeitlichen Abstand zwischen Bedarfser-

eignissen (Intervallabstände) gemessen werden. Damit zusammenhängend sollte der Kapazitätsbedarf 

hinsichtlich der Vorhersehbarkeit evaluiert werden. Hierbei sind die Szenarien in Intervalle unter-

schiedlicher Sicherheit zu separieren.  

  

Die Dauer des Kapazitätserhöhungsbedarfs, die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten und die Vorher-

sehbarkeit müssen dann als statistische Größen operationalisiert werden.  

 Die Dauer eines Kapazitätsbedarfs ergibt sich durch eine Zusammenfassung der in der Ver-

gangenheit aufgetretenen bzw. im Lastflussszenario auftretenden Engpässe. Diese Zusammen-

fassung (Clustern) sollte derart durchgeführt werden, dass mehrere Einzelereignisse als ein 

Engpass behandelt werden. 

 Damit zusammenhängend ergibt sich hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens die 

anzunehmende Frequenz, also die Häufigkeit, mit der ein Kapazitätsbedarf auftritt. Die Wahr-

scheinlichkeit kann auch an dem erwarteten zeitlichen Abstand zwischen Bedarfsereignissen 

gemessen werden. 

 Die Vorhersehbarkeit ist die Güte der Einschätzung hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit und 

Dauer eines Kapazitätsbedarfs. Dabei sind zum Beispiel die folgenden Bewertungskriterien re-

levant: 

o Tritt der Engpassfall saisonal oder in irgendeiner Weise temperaturbedingt auf? 

o Tritt der Engpass absehbar durch eine bestimmte Preisentwicklung auf?  

o Ist der Kapazitätsbedarf nicht vorhersehbar zum Beispiel durch eine ungünstige Kombi-

nation von Speicherfüllständen, Lastflüssen und Temperaturverhältnissen?  

 In die Bewertung des Engpasses können auch bereits die Behebungsmaßnahmen eingehen, die 

ggf. nur mittelbar mit dem Engpass in Verbindung stehen. Dies betrifft die konkrete Feststel-

lung, wie häufig und mit welcher Leistung eine Maßnahme an einem Punkt anzuwenden ist, 

um den Kapazitätsbedarf an einem anderen zu beheben, also beispielsweise ob eine Heilung 

mit LFZ häufig oder selten vorkommen wird. 
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Abbildung 7: Zusammenfassung von Engpassereignissen zur Beschaffung von Maßnahmen 

 

Die vorhersehbaren Besicherungsbedarfe können dann bereits im Vorfeld identifiziert werden:  

 Wenn der Engpassfall temperaturbedingt auftritt, ist eine der Witterung bzw. Saison angemes-

sene Absicherung vorzunehmen. Hier sind ggf. langfristige, aber zeitraumbezogene Besiche-

rungsmaßnahmen günstiger zu beschaffen als kurzfristige.  

 Tritt der Engpass absehbar durch eine bestimmte Preisentwicklung auf, ist ebenfalls von lang-

fristigen und zumindest für die Dauer der Preiskonstellation häufiger wiederkehrenden Effek-

ten auszugehen. Steigt zum Beispiel der Ölpreis wesentlich stärker als der Gaspreis an, könnte 

sich zum Beispiel der ölgebundene Anteil der europäischen Importmengen reduzieren und die 

Gasimporte aus der Richtung westeuropäischer Hubs oder dem norwegischen Gassco System 

ansteigen. Umgekehrt könnte eine zunehmende Gaspreisbindung in russischen Importverträ-

gen den Gasimport wieder mehr nach Osten hin verlagern. Die Entwicklungen lassen sich an 

den aktuellen Terminquotierungen für Gasoil-, Fueloil- und Erdgaslieferungen ablesen. 

 Des Weiteren gibt es ein Besicherungsziel für last- und handelsinduzierte Kapazitätsbedarfe, 

die nicht vorhersehbar sind, und deren Eintreten völlig erratisch ist. Ohne einen unmittelbaren 

Einfluss auf den nationalen Gasmarkt zu haben, sind diese Engpässe durch Versorgungsaus-

fälle, Kälteeinbrüche oder Katastrophen in anderen Ländern oder auch durch Entwicklungen 

auf dem Strommarkt induziert. Sie führen zu verstärktem Handel und zu einem erhöhten Ka-

pazitätsbedarf, der kurzfristig bedient werden kann und ggf. bedient werden muss.  

 

Der vorhersehbare – also als sicher geltende – und der weniger vorhersehbare und damit probabilisti-

sche Besicherungsbedarf können durch stochastische Lastflusssimulationen voneinander getrennt wer-

den. Die Berechnung der Leistung für die Maßnahme zur Deckung des Kapazitätsbedarfs sollte jedoch 

nicht nur aus den Lastflusssimulationen heraus erstellt werden, sondern auch preisliche Effekte einbe-

ziehen. 
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5.3 Zieldimensionen  

Zieldimensionen sind politische, wirtschaftliche und regulatorische Maßgaben, welche die Gewich-

tung von Kriterien beeinflussen. Zur Erstellung der Kriterien für die Auswahl und Reihenfolge der 

Maßnahmen wäre es erforderlich, die Priorisierung hinsichtlich der Zielvorgaben abzugrenzen. Für 

dieses Gutachten wurden bereits  

 Wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Effekte, 

 Schaffung von Wettbewerb, und 

 Schaffung bzw. Erhalt von Versorgungssicherheit
39

 

als zugrundeliegende Zieldimensionen identifiziert und beschrieben.  

 

 

Abbildung 8: Eingrenzung der Bedingungen für die Anwendung der Entscheidungsmerkmale  

 

In Abhängigkeit von politischen und regulatorischen Zieldimensionen wären zudem die wichtigsten 

Entscheidungsmerkmale der Engpassevaluierung und -behebung unterschiedlich zu gewichten. Dabei 

wären vor allem von Bedeutung: 

 Auswahl lang- vs. kurzläufige Absicherung, geringe Leistung vs. hohe Leistung (Dimensio-

nierung), 

 Kriterien hinsichtlich der Wirksamkeit,  

 Kriterien hinsichtlich der Kostenminimierung,  

                                                      
39

 Es sei hier angemerkt, dass die Zielvorgabe „Versorgungssicherheit“ nicht im Gutachtenauftrag enthalten war 

und somit weder Teil der quantitativen Modellierung noch der Umfrage war. Wir haben diese Dimension im 

fortgeschrittenen Gutachtenstadium mit aufgenommen. 
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 Prognosetoleranz (Risiko der Prognoseungenauigkeit). 

 

Weder die Erhebung noch die Marktmodellierung waren in der Lage, eine Verknüpfung zwischen 

diesen Kriteriengruppen und den politischen Zielen herzustellen. Die Marktumfrage und die qualitati-

ve Auswertung der Fragebögen ergab zwar eine Präferenz für die Wirksamkeit von kapazitätserhö-

henden Maßnahmen (im Vergleich zu der Kosteneffizienz). Allerdings wurde bei der Untersuchung 

nur die Präferenz der einzelnen, an der Umfrage teilnehmenden Marktteilnehmer erhoben, nicht die 

der Entscheidungsträger (der eigentlichen Investitionsentscheidung).  

 

Zudem kann  der Gesetzgeber durch die Gesetz- und Verordnungsgestaltung beeinflussen, welche 

Präferenzen hinsichtlich einer Zieldimension in die Entscheidung der Maßnahmenwahl des FNB ein-

fließen sollen. Im Kontext dieses Gutachtens gehen wir daher nur auf die Entscheidungsmerkmale ein, 

welche hinsichtlich der gesetzten Ziele von Bedeutung sein können, setzen diese aber nicht konkret in 

der Entwicklung der Kriterien und des Entscheidungsablaufs um.  

 

5.3.1 Wirksamkeit als Entscheidungsmerkmal  

Obwohl allen Maßnahmen eine Wirksamkeit unterstellt wird, können sie sich in der Intensität wie 

auch in den Kosten unterscheiden. Ultimativ ist eine Maßnahme - und das konnte im Rahmen dieses 

Gutachtens nur über die qualitative Erhebung gemessen werden - umso wirksamer, je mehr feste, frei 

zuordenbare Kapazität mit ihr ausgewiesen wird.  

 

5.3.2 Kosteneffizienz als Entscheidungsmerkmal  

Eine Maßnahme ist kosteneffizienter als eine andere, wenn die Erhöhungskosten pro geschaffene 

Transportkapazität geringer sind, oder der gesamt resultierende Nettonutzen höher ist.  

   

5.3.3 Dimensionierung als Entscheidungsmerkmal 

Für den Einsatz kapazitätserhöhender Maßnahmen kann zwischen kurz-, mittel- und langläufiger Ka-

pazitätsabsicherung entschieden werden. Unter langläufiger Absicherung verstehen wir eine Absiche-

rung, die sich eher am prognostizierten, langfristigen Kapazitätsbedarf orientiert, während sich eine 

kurzfristige Kapazitätsabsicherung konsequent am Vermarktungs- und Nutzungszeitpunkt orientiert. 

Als groben Richtwert erkennen wir in einer kurzläufigen Absicherung einen Zeitraum von weniger als 

einem Jahr.  

 

5.3.4 Prognosetoleranz als Entscheidungsmerkmal 

Für jede Maßnahme gibt es eine Möglichkeit, dass die erwarteten Kosten und die erzeugte Transport-

kapazität mit einem gewissen Risiko auch höher (oder niedriger) ausfallen könnten, weil Preise oder 

Absicherungsmengen unsicher sind.  

Je kurzläufiger und kurzfristiger die Maßnahmen beschafft werden, umso genauer sind die zugrunde 

liegenden Parameter. Die Entscheidung zwischen zwei Maßnahmen kurzfristiger Natur kann daher 

bereits bei einer geringen Abweichung von der Kostenneutralität getroffen werden. Im Hinblick auf 
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eine langfristige Absicherung beinhaltet eine Entscheidung aber mit zunehmendem Absicherungszeit-

raum eine zunehmende Unsicherheit. Das bedeutet, dass Maßnahmen innerhalb dieses Spielraumes 

immer noch einen äquivalenten Status haben und eine Entscheidung mit Sicherheit nur getroffen wer-

den kann, wenn der Kosten- oder Nutzenvergleich klare Abstände zeigt. Wir schlagen also vor, Ent-

scheidungen für oder gegen Lastflusszusagen auch immer vor dem Hintergrund einer anzunehmenden 

Prognoseungenauigkeit zu treffen. Je nach Zielsetzung ist die hinzunehmende Prognoseungenauigkeit 

weiter (hohe Toleranz) oder enger (niedrige Toleranz) zu fassen. Der Entscheidungsspielraum erzeugt 

somit auch einen subjektiven Ermessensspielraum für den Entscheider.  

 

5.3.5 Priorisierung der Entscheidungsmerkmale in Abhängigkeit der Zieldimensi-

onen 

Jede einzelne der drei Zieldimensionen setzt einen bestimmten Umgang mit den Entscheidungsmerk-

malen voraus. Die folgenden drei Abschnitte geben einen kurzen Überblick, wie mit den Entschei-

dungsmerkmalen laut  5.3.1 bis  5.3.4 in jeweiliger Abhängigkeit von den Zieldimensionen umgegan-

gen werden sollte:  

  

5.3.5.1 Maximierung der Kosteneffizienz  

Bei der Priorisierung der Zieldimension „Maximierung der Kosteneffizienz“ tendieren wir zu Krite-

rien, welche die Kosteneffizienz eines Absicherungsmechanismus’ bewerten. Hier steht im Zweifels-

falle der kostenseitig vorteilhafteste Mechanismus im Vordergrund. Diese Zieldimension beinhaltet 

allerdings auch die Wahlmöglichkeit, den Vorteil einer Maßnahme neben den reinen Erhöhungskosten 

an dem gesamt für die Gaswirtschaft entstehenden Nutzen festzumachen. 

 

Im Sinne der Zieldimension sollte zwar immer die günstigste Maßnahme gewählt werden. Diese Wahl 

kann jedoch unter den in unterschiedlichem Maße wirksamen Absicherungsmechanismen stattfinden. 

Die Laufzeit sollte so kurz wie möglich sein, wobei die untereinander zu vergleichenden Maßnahmen 

auch unterschiedliche Laufzeiten haben können. Aufgrund eines möglichen Kostenrisikos (z.B. durch 

Investment Stranding), sollten Maßnahmen nur dann langläufig sein, wenn der zusätzliche Nettonut-

zen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit über den gesamten Maßnahmenzeitraum positiv ist. Die kapa-

zitätserhöhende Maßnahme sollte immer vor der Vermarktung der Kapazität beschafft werden, um 

einen eindeutigen zeitlichen Bezugspunkt hinsichtlich der Kostenanerkennung zu gewährleisten. 

 

Bei der Auswahl einer Maßnahme ist ein möglichst geringes Maß an Unsicherheit zu unterstellen. Die 

Auswahl sollte daher auf einem recht genauen Kosten-Ranking eben auch eher kurzläufiger Maßnah-

men beruhen. Selbst wenn neben den Kosten auch der quantitative Nutzen einbezogen wird, ist die 

Prognose-Sicherheit der Bewertung in höchstem Maße zu gewährleisten.  

 

5.3.5.2 Schaffung von Wettbewerb 

Um die Zieldimension „Schaffung von Wettbewerb“ zu priorisieren, schlagen wir wirksame Mecha-

nismen vor, d. h. Mechanismen die geeignet sind, FZK zu erhöhen.  
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Für die Zieldimension „Schaffung von Wettbewerb“ schlagen wir ebenfalls Mechanismen vor, die so 

kurzläufig wie möglich und so langläufig wie nötig sein sollen. Dabei ist darauf zu achten, dass Besi-

cherungszeiträume standardisiert sind und sich auf vergleichbare Kapazitätslaufzeiten beziehen. Die 

Maßnahmen können sowohl vor der Vermarktung (vorläufig) als auch nach der Kapazitätsvermark-

tung (nachläufig) beschafft werden.  

 

Die Erfüllung der Zieldimension schafft auf kurze Sicht hin Wettbewerb, von dem wir auch anneh-

men, dass er sich auf Dauer etabliert bzw. zu dauerhaften positiven Auswirkungen führt und damit 

selbst einen langfristigen Effekt erzeugt. Selbst wenn dies nicht geschähe, wären die Maßnahmen hin-

sichtlich der Zieldimension immer auf kurze Sicht hin erfolgreich. Langfristige Maßnahmen, wie zum 

Beispiel der Netzausbau oder über Jahre im Voraus beschaffte LFZ tragen selbstverständlich ebenfalls 

zur Stärkung des Wettbewerbs bei.  

 

Da die Auswahl auf einem genauen Kostenranking beruhen und quasi einen Wettbewerb unter den 

Maßnahmen erzeugen soll, ist die Prognosesicherheit der Bewertung in hohem Maße zu gewährleis-

ten.   

 

5.3.5.3 Erhalt bzw. Maximierung der Versorgungssicherheit 

Zum „Erhalt bzw. Maximierung der Versorgungssicherheit“ sind langläufige, verbindliche Mechanis-

men heranzuziehen. Wir gehen hier von der geringsten Kostensensitivität aus und von der höchsten 

Bereitschaft, notfalls auch in nur selten genutzte Kapazitäten zu investieren.  

 

Versorgungssicherheit setzt ultimativ eine hohe Verfügbarkeit voraus und lässt sich somit nur durch 

verbindliche Mechanismen erreichen. Die Erhöhungswirkung von FZK als solche ist dabei kein aus-

reichendes Kriterium, denn bei LFZ und ZM besteht immer auch das Verfügbarkeitsrisiko (z.B. wenn 

sich kein LFZ-Geber findet, oder bei dem Zusatzmengen-Rückkauf kein Verkäufer). Aus diesem 

Grund sind zur Erfüllung der Zieldimension Versorgungssicherheit eher stark wirksame Mechanismen 

vorzuziehen, die in jedem Fall eine Aufrechterhaltung der Versorgungs- und Netzsicherheit ermögli-

chen, unabhängig von der möglichen Nichtverfügbarkeit eines „Dienstleisters“. Das bedeutet im Falle 

von LFZ eine Beschaffung vor der Vermarktung der Kapazitäten. 

 

Aufgrund des vergleichsweise langen Prognosezeitraums bei Einsatz langläufiger Maßnahmen ist eine 

relativ geringe Prognosegenauigkeit für Kosten und Mengen der Erhöhungsmaßnahme anzunehmen. 

Hier sollte der Ermessensspielraum weit gefasst werden, um mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der 

Zielstellung gerecht zu werden.  

 

5.3.6 Zusammenfassung 

Aus den obigen Ausführungen lässt sich die Priorisierung der Kriterienauswahl je nach Zielsetzung 

und Entscheidungsmaßstab anordnen.  
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 Zieldimension 
Wirtschaftliche Kosten-

Nutzen-Effekte: Maxi-

mierung des Nettonut-

zens 

Schaffung von Wettbe-

werb 

Erhalt bzw. Maximie-

rung der Versorgungssi-

cherheit 
Entscheidungs-

merkmal 

 

Dimensionierung (Be-

sicherungszeitraum, 

Leistung)  

Längerfristige Lastfluss-

zusagen und gegenüber 

anderen, eher kurzfristi-

gen Maßnahmen zu präfe-

rieren, wenn ein positiver 

Nettonutzen wahrschein-

lich ist. 

 

Auf die Vermarktung von 

Kapazitäten angepasste 

Beschaffung von LP be-

preisten LFZ oder speku-

lative Beschaffung von 

AP bepreisten LFZ. 

Unmittelbare Kostenab-

wägung mit anderen 

Maßnahmen unter Einbe-

ziehung der Kosten für 

den Kapazitätserhalt. 

LP beschaffte, langfristige 

Lastflusszusagen/sind 

gegenüber anderen, eher 

kurzfristigen Maßnahmen 

zu präferieren, selbst 

wenn ein Nutzen nicht 

notwendigerweise wahr-

scheinlich ist. 

Lastflusszusagen sind 

gegenüber Netzausbau nur 

dann zu präferieren, wenn 

die Kosten erheblich ge-

ringer sind. 

Wirksamkeit vs. kos-

tenbasierten Kriterien  

Lastflusszusagen sind 

gegenüber anderen 

Maßnahmen zu präferie-

ren. 

, .. wenn ein höherer Nut-

zen bei minimalen Kosten 

wahrscheinlich ist. 

.., wenn geringere Kosten 

und eine hohe Wirksam-

keit wahrscheinlich ist. 

.., wenn geringere Kosten 

möglich sind, aber eine 

hohe Wirksamkeit wahr-

scheinlich ist. 

Hinzunehmende Prog-

noseungenauigkeit 

Mittlere Toleranzschwel-

le. Der Bewertungsab-

stand zwischen LFZ und 

der alternativen Maßnah-

me kann wahrnehmbar 

sein, um eine Indifferenz 

hinsichtlich der Wahl zu 

rechtfertigen.   

Geringe Toleranzschwel-

le. Der Kostenabstand 

zwischen LFZ und der 

alternativen Maßnahme 

darf nicht mehr wahr-

nehmbar sein, um eine 

Indifferenz hinsichtlich 

der Wahl zu rechtfertigen.   

Hohe Toleranzschwelle. 

Der Kostenabstand zwi-

schen LFZ und der alter-

nativen Maßnahme kann 

groß sein, um eine Indif-

ferenz hinsichtlich der 

Wahl zu rechtfertigen.   

Tabelle 12: Matrix für Einsatz von engpassheilenden Maßnahmen 

 

Für die Erstellung eines Entscheidungsablaufs haben wir zwar von einer Priorisierung der drei genann-

ten Zielvorgaben und damit einer weiteren Aufspaltung entlang der Entscheidungsspielräume abgese-

hen. Wir gehen aber bei der Ableitung der Kriterien auf die Entscheidungsspielräume ein. 
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5.4 Abwägung entsprechender Engpasskosten  

Wir haben aus unseren Analysen allgemeine Entscheidungsregeln für den Einsatz der Maßnahmen 

geformt und dafür als wesentliches Kriterium bei Entscheidungen hinsichtlich der Wahl der Maßnah-

mendauer eine Abwägung der in Betracht zu ziehenden Kosten über eine Quantifizierung des Engpas-

ses vorgeschlagen.
40

 

Für den in der Entscheidungsabfolge dargelegten Kostenvergleich der Maßnahmen müssen Schätzun-

gen hinsichtlich der Mengen und Preise vorgenommen werden. Die in die Rechnung einzubeziehen-

den Faktoren sind die engpassrelevanten Mengen, die maximale Leistung für die Beschaffung einer 

Maßnahme und die anzusetzenden Kosten (siehe Tabelle 2).  

 

5.4.1 Mengen 

Die Zeitreihen der ausübungsrelevanten Mengen einer Engpassbehebung sollten entweder aus den 

Lastflusssimulationen (a) oder aus tatsächlich in der Vergangenheit festgestellten Engpassfällen her-

angezogen werden. Bei den tatsächlich festgestellten Engpassfällen unterscheidet man zwischen Be-

rechnungskriterien, die direkt im Zusammenhang mit der zur Berechnung stehenden Maßnahme ent-

standen sind (b1) und Berechnungskriterien, die maßnahmenfremd entstanden sind (b2). Im Falle von 

b1 wären beispielsweise Zeitreihen mit der historischen Ausübung von LFZ zur Berechnung von LFZ 

heranzuziehen, während im Falle b2 approximativen Zeitreihen für die Kalkulation von LFZ herange-

zogen werden. Dies könnten beispielsweise Unterbrechungen an unterbrechbaren Kapazitäten sein. 

 

5.4.2 Leistung 

Neben den ausübungsrelevanten Energiemengen stellt der Leistungsbedarf eine weitere Kostendimen-

sion dar. Diese ist wichtig für Leistungen, die über eine leistungspreisseitige Kostenkomponente be-

schafft werden, wie Lastflusszusagen. Zuordnungsauflagen oder der Rückkauf von Zusatzmengen.  

 

                                                      
40

 Quantitative Kriterien, die auf der Basis von markt- und lastflussabhängigen Kosten- und Nutzenberechnun-

gen erstellt wurden, müssten theoretisch zu jedem Zeitpunkt neu erstellt werden. Das Modell zeigt zwar die 

Zuwachskosten und Nutzen der Engpassbehebung auf. Die für dieses Gutachten quantifizierte Bewertung zum 

Nutzen verschiedener Maßnahmen und deren Beseitigungskosten beruhen weitgehend auf spezifischen Preis- 

und Abnahmekonstellationen der Jahre 2009 – 2012. Weder die zu Grunde liegenden Szenarien noch die Kons-

tellationen lassen sich belastbar so verallgemeinern, dass daraus allgemeingültige Kriterien hinsichtlich einer 

präferentiellen Anwendung bestimmter Maßnahmen ableitbar wären. Es soll aber daran aufgezeigt werden, in 

welchen Konstellationen bzw. unter welchen Bedingungen bestimmte Maßnahmen vorzugswürdig sein könnten, 

auch ohne für jeden Einzelfall eine modellbasierte Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen.  

Zudem gehen wir davon aus, dass die verwendeten historischen Zeitreihen zumindest für das GWJ 2011/2012 

ein recht gutes Bild über die künftigen Preisverhältnisse abgeben, wodurch den Ergebnissen eine gewisse Aussa-

gekraft für die Entscheidungsabfolge zugeschrieben werden kann. 
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Abbildung 9: Beispiel: Abgrenzung des Leistungsbedarfs auf der Zeitachse und nach statisti-

schen Kriterien  

 

Es kann dem FNB überlassen sein, ob eine Maßnahme am maximalen oder am durchschnittlichen 

Bedarf ausgerichtet werden soll. Zudem ist es seine Entscheidung, Produkte auf Monats- oder Quar-

talsbasis zu beschaffen. Diese Dimensionierung sollte jedoch einerseits mit den Rahmenbedingungen 

begründet werden. Andererseits kann die Wahl der Dimensionierung bereits eine Entscheidung sein, 

die auf einer optimierten Kostenkalkulation beruht.  

Bei einer Absicherung unterhalb des jemals maximalen auftretenden Bedarfs sollte auf jeden Fall auch 

berücksichtigt werden, dass die Absicherung des verbleibenden Bedarfs über andere Maßnahmen – 

möglicherweise rein arbeitspreisseitig vergütete – erfolgen wird. 

Abbildung 9 zeigt beispielhaft die Bemessung der Leistungsabsicherung für eine Engpasssituation auf 

Monats- und Quartalsbasis. Außerdem wird die Leistung einmal nach dem Maximum der im Zeitraum 

voraussichtlich auftretenden Leistung, einmal mit dem gleichgewichteten Durchschnitt und mit dem 

Mittelwert aller ausgeübten Engpassmengen („Mittelwert“) aufgezeigt. 

 

5.4.3 Arbeits- und Leistungspreise 

Als dritter Kostenfaktor sind die zu erwartenden Preise bei der Engpassbeseitigung (Arbeitspreise) zu 

schätzen. Wir schlagen dafür die in der Modellierung verwendeten Berechnungsvorschriften vor. Für 

die Kalkulation von Marktpreisen und relativen Differenzen halten wir eine relative Bewertung von 

historischen Spreads für ausreichend, solange die Berechnungen häufiger durchgeführt werden und 

über einen Lerneffekt innerhalb eines Jahreszeitraumes angepasst werden können. 

 

Maßnahme 

Ausübungsrelevante Men-

gen (Zeitreihen) 

Relevante Leistung Preise 

Lastflusszusagen 

a) Simulierte Unterbre-

chungen 

b) Tatsächlich: Historisch 

abgerufene Lastflusszu-

sagen 

c) Approximativ: Unterbro-

chene Mengen, zurück-

gekaufte Mengen 

Maximum der erforderli-

chen Leistung bei rein ar-

beitspreisbasierter Beschaf-

fung. Mittelwert der erfor-

derlichen Leistung bei rein 

leistungspreisbasierter Be-

schaffung. 

Leistungspreis: Ergebnis 

aus Auktionsrunden. 

Arbeitspreise: (geschätzte) 

Differenz zwischen dem 

anstehenden Preis an einem 

Ein- oder Ausspeisepunkt, 

an dem LFZ abgerufen 

werden und dem maximalen 
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bzw. minimalen Preis an 

anderen Ein- bzw. Ausspei-

sepunkten.    

 

Unterbrechbare 

Kapazität 

a) Simulierte Unterbre-

chungen 

b) Tatsächlich: Unterbro-

chene Mengen 

c) Approximativ: Historisch 

abgerufene Lastflusszu-

sagen, zurückgekaufte 

Mengen 

Maximum der erforderli-

chen Leistung. 

Differenz zwischen dem 

Beschaffungspreis / Ver-

kaufspreis an dem unterbro-

chenen Punkt und dem 

positiven bzw. negativen 

Ausgleichsenergiepreisen. 

Zuordnungs-

auflagen 

a) Simulierte Unterbre-

chungen 

b) Tatsächlich: Abruf von 

Zuordnungsauflagen 

c) Approximativ: Historisch 

abgerufene Lastflusszu-

sagen, Unterbrochene 

Mengen, zurückgekaufte 

Mengen. 

Maximum der erforderli-

chen Leistung bei rein ar-

beitspreisbasierter Beschaf-

fung. Mittelwert der erfor-

derlichen Leistung bei rein 

leistungspreisbasierter Be-

schaffung. 

Differenz zwischen dem 

Beschaffungspreis / Ver-

kaufspreis an dem unterbro-

chenen Punkt und den posi-

tiven bzw. negativen Aus-

gleichsenergiepreisen. 

 

Zusatzmengen 

und Rückkauf-

verfahren 

a) Simulierte Unterbre-

chungen 

b) Tatsächlich: Rückkauf 

von Zusatzmengen, un-

terbrochene Mengen. 

c) Approximativ: Historisch 

abgerufene Lastflusszu-

sagen, Unterbrochene 

Mengen, Abruf von Auf-

lagen. 

Maximum (kurzfristige 

Produkte) oder Mittelwert 

(mittelfristige Produkte) der 

erforderlichen Leistung. 

Differenz zwischen dem 

anstehenden Bezugspreis an 

der zurückzukaufenden 

Kapazität und dem Rück-

kaufspreis. Der Rückkaufs-

preis ist der Tagesreferenz-

preis zzgl. dem halben Aus-

gleichsenergieauf- bzw. 

-abschlag. 

Netzausbau 

a) Simulierte Unterbre-

chungen 

b) Tatsächlich: Rückkauf 

von Zusatzmengen, ab-

gerufene Lastflusszusa-

gen. 

Durchschnitt bis Mittelwert 

der Bedarfsleistung über 20 

Jahre wenn Bedarf variie-

rend ist. 

Mittelwert bis Maximum 

der Bedarfsleistung über 20 

Jahre wenn ansteigend. 

Die mittleren annualisierten 

Kosten des Netzausbaus 

sind fallspezifisch mit der 

BNetzA auf Basis von er-

fahrungsgemäßen Kosten 

für Investitionen und den 

festgelegten Abschrei-

bungsdauern einzuschätzen. 

 Tabelle 13: Ansatzpunkte zur Abschätzung von Kosten der einzelnen Maßnahmen 
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5.5 Ableitung der Kriterien für die Beschaffung von LFZ abhängig 

von den Zieldimensionen 

In diesem Abschnitt gehen wir für die drei Zieldimensionen jeweils im Einzelnen auf die in der Mo-

dellierung und Befragung gewonnenen Erkenntnissen in Bezug auf die untersuchten Maßnahmen un-

tereinander ein und leiten daraus allgemeine Kriterien für den Einsatz von Lastflusszusagen her. Ne-

ben der verbalen Ableitung werden die Ergebnisse auch tabellarisch vorgelegt. In der tabellarischen 

Ausführung zeigen wir in zweierlei Sicht die Handhabung von LFZ, nämlich einmal hinsichtlich der 

Kriterien für den positiven Ein- oder Ersatz durch LFZ und einmal hinsichtlich des negativen Einsat-

zes von LFZ und dem Ersatz durch andere Maßnahmen. 

 

5.5.1 Maximierung der Kosteneffizienz  

Unter der Zieldimension „Maximierung der Kosteneffizienz“ wurde in der Befragung eine sehr hohe 

Präferenz für Lastflusszusagen hinsichtlich der allgemeinen Effizienz, eine im Mittelfeld rangierende 

Präferenz bei der Wirkung auf Netzentgelte und eine recht hohe Präferenz bei der Wirkung auf die 

Regel- und Ausgleichsenergiekosten festgestellt. Die sehr positive Einschätzung hinsichtlich der netz-

entgeltreduzierenden Wirkung von uFZK, BZK und DZK interpretieren wir dahingehend, dass die 

Verursachungsgerechtigkeit ein wichtiges Kriterium ist. Marktteilnehmer scheinen sich also mit den 

Zuordnungseinschränkungen und der Unterbrechbarkeit zu arrangieren, wenn die Vergütung stimmt, 

mithin der Abschlag zu fFZK korrekt ist.  

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Höhe der jeweils gewährten Abschläge angemessen sein 

muss, um eine effiziente Kapazitätsvermarktung zu gewährleisten. Insbesondere bei DZK sind das 

Befragungsergebnis und das Modellierungsergebnis diesbezüglich kongruent.   

 

Für die Kriterienentwicklung hat allerdings das Ergebnis bezüglich der höheren Effizienz die höchste 

Beachtung gefunden. Danach sind LFZ und Zusatzmengen die Maßnahmen, denen die höchste Effizi-

enz zugesprochen wird. Da beide Maßnahmen vom Netzbetreiber gesteuert und gleichermaßen flexi-

bel eingesetzt werden können, stellen wir unsere Kriterien rein auf die für die Maßnahmen relevanten 

Parameter erwartete „Ausübungswahrscheinlichkeit“ ab. Beide Maßnahmen können parallel eingesetzt 

werden und steuern dann Informationen für die Engpassqualität bei. Hier sind das Befragungsergebnis 

und das Modellierungsergebnis höchst kongruent.   

 

Die Ergebnisse des Szenarios BASIS 1 zeigen eine geringe Sensitivität hinsichtlich der Variation der 

Ausgleichsenergiekosten oder der Beschaffungszeiträume, so dass sich hier Kriterien allenfalls für 

eine Abwägung mit Zusatzmengen ableiten lassen.  

 

Für den Netzausbau definieren wir als erstes Kriterium, dass der Ausbaubedarf natürlich oberhalb 

einer gewissen ausbauwürdigen Leistung liegen muss. Wenn der Ausbau einen lediglich geringen 

kapazitiven Engpass beheben soll, ist jedenfalls zu hinterfragen, ob die erwartungsgemäß hohen spezi-

fischen Kosten wirklich angemessen sind. Als zweites Kriterium muss gewährleistet sein, dass die 

jährlichen Kosten über den Abschreibungszeitraum nicht höher sind, als die Kosten für den Einsatz 
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von Lastflusszusagen über denselben Zeitraum. Aus den mit der BNetzA abgestimmten Sensitivitäten 

der Modellierung ergibt sich ein gleichrangiger Vorteil des Netzausbaus, wenn die Ausbaukosten der 

Bereitstellung bei 1 €/kWh/h/a liegen. Als Kriterium ist daher anzusetzen, dass der Netzausbau dann 

zu präferieren ist, wenn die Bereitstellungskosten für einen höchstwahrscheinlichen, zusätzlichen Ka-

pazitätsbedarf im Bereich von 1€/kWh/h/a oder weniger liegen. 

 

Die sich daraus ergebenden Kriterien lauten wie folgt: 

 

Lastflusszusagen sollten  

gegenüber… 
…präferiert werden oder diese ersetzen* … 

Zuordnungsauflagen 

 wann immer LFZ beschaffbar sind, wenn die Entschei-

dungsabfolge nach § 9 GasNZV gilt. 

 wann immer die Beschaffung von Zuordnungsauflagen 

teurer ist als die Beschaffung von LFZ, wenn die Ent-

scheidungsabfolge nach § 9 GasNZV nicht gilt. 

 bzw. wenn im Falle von DZK die historisch aufge-

zeichnete (oder die erwartete) Unterbrechungsmenge 

multipliziert mit den entstandenen (erwarteten) Kosten 

höher ist als der Preis für ein LFZ Leistungsprodukt o-

der die Kosten für ein LFZ Arbeitspreisprodukt. 

Zuordnungsbeschränkungen 

 wann immer LFZ beschaffbar sind, wenn die Entschei-

dungsabfolge nach § 9 GasNZV gilt. 

 wann immer die Beschaffung von Zuordnungsbe-

schränkungen teurer ist als die Beschaffung von LFZ, 

wenn die Entscheidungsabfolge nach § 9 GasNZV nicht 

gilt. 

Unterbrechbaren Kapazitäten 

wenn die historisch aufgezeichnete Unterbrechungsmenge 

multipliziert mit den entstandenen Kosten höher ist als der 

Preis für ein LFZ Leistungsprodukt oder die Kosten für ein 

LFZ Arbeitspreisprodukt. 

Zusatzmengen und Rückkauf 

wenn der Engpass wahrscheinlich ist bzw. die Wahrschein-

lichkeit für den Rückkauf angesichts höherer Volatilitäten 

steigt. 

Netzausbau 

wenn ein Engpass unterhalb einer ausbauwürdigen Leistung 

liegt oder die Existenz eines langfristigen Engpasses hin-

sichtlich seiner Häufigkeit und Leistung in der Zukunft 

noch zu unsicher ist. 

*’ersetzen’ bezieht sich hier selbstverständlich nicht auf bereits getätigte Netzausbauten. 
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Folgende Maßnahme … … sollte gegenüber LFZ präferiert werden… 

Zuordnungsauflagen 

 …wenn keine LFZ erhältlich sind oder  

 wenn Zuordnungsauflagen geringere Kosten verursa-

chen als LFZ, wenn die Entscheidungsabfolge nach § 9 

GasNZV nicht gilt. 

Zuordnungsbeschränkungen 

 …wenn keine LFZ und keine Zuordnungsauflagen er-

hältlich sind oder  

 wenn Zuordnungsbeschränkungen geringere Kosten 

verursachen als LFZ und Zuordnungsauflagen, wenn 

die Entscheidungsabfolge nach § 9 GasNZV nicht gilt. 

Unterbrechbaren Kapazitäten 
wenn die Unterbrechungshäufigkeit und –menge bzw. der 

Abruf von LFZ sehr gering ist  

Zusatzmengen und Rückkauf 
wenn die Wahrscheinlichkeit für den Rückkauf angesichts 

sinkender Volatilitäten abnimmt. 

Netzausbau 

für einen Engpass oberhalb einer ausbauwürdigen Leistung, 

wenn die Existenz des Engpasses hinsichtlich Leistung und 

Häufigkeit langfristig als sicher gilt und wenn die Kosten 

für den Ausbau geringer sind, als die erwarteten Kosten für 

die LFZ Beschaffung. 

 

 

5.5.2 Schaffung von Wettbewerb 

Kriterien für Lastflusszusagen orientieren sich hier an einem kurz- bis mittelfristigen Vergleich mit 

alternativer, möglichst wirksamer Mechanismen. Lastflusszusagen werden als wirksam eingestuft, 

sind also geeignet, FZK zu schaffen.  

 

Unter der Zielsetzung „Wettbewerb“ wurde in der Befragung eine im Mittelfeld rangierende Bewer-

tung von Lastflusszusagen hinsichtlich der Schaffung von Liquidität und der Verbesserung wettbe-

werblicher Bedingungen festgestellt. Im Vergleich zu Lastflusszusagen werden DZK und BZK von 

den Umfrageteilnehmern auf der Bewertungsskala als von eher geringerem Nutzen eingeschätzt.  Die 

Einschätzung der Marktteilnehmer stimmt damit genau mit der Erwägung der GasNZV für den Ein-

satz der Maßnahmen nach § 9 überein, welche Lastflusszusagen, Zuordnungsauflagen und den Aus-

schluss von der freien Zuordenbarkeit ein in dieser Reihenfolge zunehmendes Wettbewerbsbehinde-

rungs- und Diskriminierungspotential zuschreibt.
41

 BZK und DZK werden also sowohl von den 

Marktteilnehmern als auch vom Verordnungsgeber als abträglich für den Wettbewerb gesehen und 

sollten unter der Zielsetzung „Wettbewerb“ nur sehr nachrangig zum Einsatz kommen. Zudem wäre 

                                                      
41

Verordnungsentwurf vom 20.5.2010 für eine Verordnung zur Neufassung und Änderung von Vorschriften auf 

dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts sowie des Bergrechts. Begründung. (Drucksache 312/10)  
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als Bedingung festzuhalten, dass für die Beschaffung der Maßnahmen nach § 9 GasNZV transparente, 

angemessene Bedingungen gewährleistet sein müssen, um zumindest eine aussagekräftige Vergleichs-

basis für die Kosten der Dienstleistungen herzustellen.  

 

Netzausbau und Zusatzmengen sind diejenigen Maßnahmen, denen am ehesten die Eigenschaft zuge-

sprochen wird, Wettbewerb zu schaffen. LFZ liegen erst an 3. Stelle. Da Zusatzmengen und LFZ vom 

Netzbetreiber gesteuert und gleichermaßen flexibel eingesetzt werden können, stellen wir unsere Kri-

terien auch hier auf die für die Maßnahmen relevanten Parameter erwartete „Ausübungswahrschein-

lichkeit“ ab. Beide Maßnahmen können parallel eingesetzt werden und steuern dann Informationen für 

die Engpassqualität bei.  

 

Für den Netzausbau muss gewährleistet sein, dass die jährlichen Kosten über den Abschreibungszeit-

raum nicht erheblich höher sind, als die Kosten für den Einsatz von Lastflusszusagen oder der Zu-

satzmengen über denselben Zeitraum. Als grober Maßstab ist hier anzusetzen, dass der Netzausbau 

dann zu präferieren ist, wenn die Bereitstellungskosten für einen höchstwahrscheinlichen, zusätzlichen 

Kapazitätsbedarf im Bereich von 1,5 €/kWh/h/a
42

 oder weniger liegen. 

 

Die sich daraus ergebenden Kriterien lauten wie folgt: 

 

Lastflusszusagen sollten gegen-

über… 
…präferiert werden oder diese ersetzen* … 

Zuordnungsauflagen wann immer LFZ beschaffbar sind. 

Zuordnungsbeschränkungen wann immer LFZ beschaffbar sind. 

Unterbrechbaren Kapazitäten wann immer LFZ beschaffbar sind. 

Zusatzmengen und Rückkauf 
wenn die Wahrscheinlichkeit für den Rückkauf angesichts 

höherer Volatilitäten steigt. 

Netzausbau 

wenn ein Engpass unterhalb einer ausbauwürdigen Leistung 

liegt oder die Existenz eines langfristigen Engpasses hin-

sichtlich seiner Häufigkeit und Leistung in der Zukunft 

noch zu unsicher ist. 

*’ersetzen’ bezieht sich hier selbstverständlich nicht auf bereits getätigte Netzausbauten. 

 

                                                      
42

 Die Höhe dieses Wertes ist der Mittelwert im Szenario BASIS 1 angenommen Ausbaukosten und den Aus-

baukosten, welche den Netzausbau in der Gesamtbewertung in die Größenordnung anderen Maßnahmen heben 

(siehe Sensitivitätsanalyse).  
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Folgende Maßnahme … … sollte gegenüber LFZ präferiert werden… 

Zuordnungsauflagen zu keinem Zeitpunkt. 

Zuordnungsbeschränkungen zu keinem Zeitpunkt. 

Unterbrechbaren Kapazitäten 
wenn die Unterbrechungshäufigkeit und –menge bzw. der 

Abruf von LFZ sehr gering ist.  

Zusatzmengen und Rückkauf 
wenn die Wahrscheinlichkeit für den Rückkauf angesichts 

sinkender Volatilitäten abnimmt. 

Netzausbau 

für einen Engpass oberhalb einer ausbauwürdigen Leistung 

und wenn die Existenz des Engpasses hinsichtlich Leistung 

und Häufigkeit langfristig als sicher gilt. 

 

Für die Zielsetzung „Schaffung von Wettbewerb“ unterstellen wir eine gute Prognosegüte und auf 

Grund der eher kurzläufigen Maßnahmenwahl eine geringe Unsicherheit. Die Auswahl sollte auf ei-

nem genauen Kosten Ranking beruhen und quasi einen Wettbewerb unter den Maßnahmen erzeugen.  

 

5.5.3 Erhalt bzw. Maximierung der Versorgungssicherheit 

Zum „Erhalt bzw. Maximierung der Versorgungssicherheit“ sind langfristig angelegte, verbindliche 

Mechanismen heranzuziehen, die feste, frei zuordenbare Kapazitäten erzeugen. Wir gehen hier von 

der geringsten Kostensensitivität aus und von der höchsten Bereitschaft, notfalls auch in nur selten 

genutzte Kapazitäten zu investieren.  

 

Die Zielsetzung „Versorgungssicherheit“ wurde in der Befragung nicht explizit evaluiert. Dennoch 

wurden einige wenige Kommentare abgegeben. Obwohl der Begriff „Versorgungssicherheit“ aus 

Handelssicht mehrschichtig ist, kann hinsichtlich der Netzbewirtschaftung für unterbrechbare Kapazi-

täten, Zuordnungsauflagen und den Ausschluss von der freien Zuordenbarkeit wohl die Abträglichkeit 

für die Zielstellung festgestellt werden.  

 

Für die Kriterienentwicklung wären neben LFZ somit nur Netzausbau und Zusatzmengen Maßnah-

men, die feste Kapazitäten zu schaffen in der Lage sind. Da für Zusatzmengen das Verfügbarkeitsrisi-

ko höher eingeschätzt wird, und die Zielsetzung für den Netzbetreiber ein höheres – letztendlich fi-

nanzielles – Risiko darstellt, stellen wir unsere Kriterien auf einen Kostenvergleich von LFZ und dem 

Netzausbau ab.  

 

Für den Netzausbau können die jährlichen Kosten über den Abschreibungszeitraum höher sein, als die 

Kosten für den Einsatz von Lastflusszusagen über denselben Zeitraum. Als grober Maßstab ist hier 

anzusetzen, dass der Netzausbau selbst dann noch zu präferieren ist, wenn die Bereitstellungskosten 
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für einen höchstwahrscheinlichen, zusätzlichen Kapazitätsbedarf im Bereich von 2 €/kWh/h/a, der 

Höhe für Bereitstellungskosten aus dem Szenario BASIS 1, liegen. 

 

Die sich daraus ergebenden Kriterien lauten wie folgt: 

 

Lastflusszusagen sollten gegen-

über… 
…präferiert werden oder diese ersetzen* … 

Zuordnungsauflagen wann immer LFZ beschaffbar sind. 

Zuordnungsbeschränkungen wann immer LFZ beschaffbar sind. 

Unterbrechbaren Kapazitäten wann immer LFZ beschaffbar sind. 

Zusatzmengen und Rückkauf wann immer LFZ beschaffbar sind. 

Netzausbau 

wenn ein Engpass erheblich unterhalb einer ausbauwürdigen 

Leistung liegt oder die Existenz eines langfristigen Engpasses 

hinsichtlich seiner Häufigkeit und Leistung in der Zukunft 

eher unwahrscheinlich ist. 

*’ersetzen’ bezieht sich hier selbstverständlich nicht auf bereits getätigte Netzausbauten. 

 

Folgende Maßnahme … … sollte gegenüber LFZ präferiert werden… 

Zuordnungsauflagen …nie. 

Zuordnungsbeschränkungen …nie. 

Unterbrechbaren Kapazitäten 
wenn die Unterbrechungshäufigkeit und –menge bzw. der 

Abruf von LFZ außerordentlich gering ist.  

Zusatzmengen und Rückkauf 
wenn die Wahrscheinlichkeit für den Rückkauf sehr gering 

ist. 

Netzausbau 

für einen Engpass im Bereich einer ausbauwürdigen Leistung 

und wenn die Existenz des Engpasses hinsichtlich Leistung 

und Häufigkeit langfristig auch nur als möglich gilt. 

 

Abschließend möchten wir festhalten, dass die hier dargestellten Kriterien nur als Anhaltspunkt dienen 

können und sollen. Wie bereits ausgeführt, erfordert jeder Engpass eine individuelle Begutachtung. 

 

In dem folgenden, letzten Teil dieses Kapitels überführen wir die Kriterien in einen alle Maßnahmen 

umfassenden Entscheidungsablauf. Der Entscheidungsablauf beschreibt somit ein Vorgehen innerhalb 

des Kapazitäts- bzw. Engpassmanagements, welches nicht nur Lastflusszusagen betrifft. Außerdem 
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beinhaltet der Entscheidungsablauf ein progressives Vorgehen im Sinne der Kapazitätserhöhung und 

positiven Prüfung einer Maßnahme. 

 

5.6 Ausgestaltung des Entscheidungsablauf nach den entwickelten 

Kriterien 

Der Entscheidungsablauf für die Wahl der Maßnahmen im Engpassfall beginnt mit der Identifikation 

eines Engpasses. Wir haben die Erstellung eines Entscheidungsablaufs für die Simulationsphase, also 

den Entscheidungsrahmen nach §9 GasNZV und für den Bewirtschaftungsrahmen aufgeteilt. Mit die-

ser Teilung werden wir dem verordnungsseitig vorgesehenen Ablauf gerecht.  

 

5.6.1 Entscheidungsablauf nach § 9 GasNZV 

In der folgenden Abbildung ist zunächst der Entscheidungsablauf in der Simulationsphase dargestellt, 

zeitlich also in der Phase vor der Vermarktung der entsprechenden Kapazitäten zu verorten. 

 

Abbildung 10: Entscheidungsschema für Beschaffung von LFZ vor der Vermarktung (Simulati-

onsphase) 
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Die Identifikation eines Engpasses in der Simulationsphase erfolgt durch einen zusätzlichen Bedarf 

nach FZK angezeigt mittels Berechnung der Ein- und Ausspeisekapazitäten. Hier soll sukzessive ab-

gefragt werden, ob das Angebot von FZK an diesem Punkt rein technisch durch die Beschaffung von 

LFZ (an einem anderen Punkt) erhöht werden kann. Wenn die Beschaffung der LFZ zu spezifischen 

Kosten möglich ist, die unterhalb der Kapazitätstarife liegen, sollen LFZ beschafft werden. Wenn da-

nach noch ein weiterer Bedarf besteht, oder wenn die Beschaffungskosten oberhalb der erwarteten 

Einnahmen liegen, sollte es zu einer Abwägung mit Zuordnungsauflagen kommen. Erst wenn nach der 

Beschaffung von Zuordnungsauflagen noch Bedarf besteht, sollten Zuordnungsbeschränkungen einge-

führt werden. Wegen der nachteiligen Markteffekte sind Zuordnungsbeschränkungen nachrangig und 

nur, wenn LFZ oder Zuordnungsauflagen nicht verfügbar sind, zu beschaffen. 

 

Wie weiter oben erwähnt, sehen wir verordnungsseitig keine Einschränkung, die verhindern würde, 

dass die Berechnung des Kapazitätsgerüsts kurzfristig und vermarktungsnah durchgeführt wird. Damit 

könnte die Beschaffung von LFZ, Zuordnungsauflagen und -beschränkungen in den im Folgenden 

beschriebenen Entscheidungsablauf für einen vermarktungsseitig entstehenden Mehrbedarf integriert 

werden. 

 

5.6.2 Entscheidungsablauf für kontinuierlich entstehenden Mehrbedarf 

Ein Engpass in der Vermarktungsphase ist über einen zusätzlichen Bedarf nach FZK angezeigt, identi-

fiziert durch die Auktionsprämie oder vermehrte Umwandlungsbegehren unterbrechbarer Kapazitäten. 

Der dazugehörige Entscheidungsablauf ist in der folgenden Abbildung dargestellt.
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Abbildung 11: Entscheidungsschema für die Beschaffung von LFZ während der Vermarktungsphase 
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Hier sollte der Entscheidungsprozess jedoch zuerst die Prüfung durchlaufen, ob an dem Punkt gebuch-

te Kapazität dauerhaft nicht nominiert wird und daher entzogen werden kann. Erst wenn ausgeschlos-

sen ist, dass kommerzielle Engpässe bestehen, sollte der Entscheidungsprozess für die kapazitätserhö-

henden Maßnahmen eingeleitet werden. Dieser beginnt  mit der Prüfung, welche Indikatoren es für 

einen Engpass gibt. Bei positiven Auktionsprämien für FZK wird davon ausgegangen, dass es sich um 

„harte“ Engpässe, also echte Bedarfsfälle handelt. In diesem Bereich wird dann – nach einer Qualifi-

kation des Engpasses und einer Quantifizierung der Kosten – zwischen dem Netzausbau, LFZ und 

Zusatzmengen abgewogen. Bei festgestellten Ausübungen von LFZ und dem Rückkauf von Zusatz-

mengen kann man ebenso von physischen Bedarfsfällen ausgehen, die aber unter der Vermutung der 

Kostenneutralität stehen. Dennoch gibt es die Möglichkeit, auch bei diesen Engpassfällen in den Er-

wägungsbereich des Netzausbaus zu kommen, wenn die Engpässe als dauerhaft und vom Leistungs-

bedarf her als ausbaueffizient eingeschätzt werden. Bei festgestellten Ausübungen von Zuordnungs-

auflagen und der Unterbrechung gehen wir von „weichen“ Engpässen aus, also solchen, bei denen die 

Transportkunden einen logistischen Nachteil hinnehmen, z. B. weil sie auch Speicherleistungen ge-

bucht haben. Hier eröffnet sich die Möglichkeit, bei diesen Engpassfällen in den Erwägungsbereich 

der Lastflusszusagen und Zusatzmengen zu kommen, wenn die Engpässe sich als dauerhaft oder sehr 

häufig herausstellen. 

 

Wir haben in der Entscheidungsabfolge auch einen Ablauf eingefügt, der für eher lokale und nicht 

durch Maßnahmen auf der Hochdruckebene zu heilenden Engpässe geeignet ist. Dazu gehören Maß-

nahmen auf der Verteilerebene, die Beschaffung nachgelagerter Dienstleistungen und der lokale Spei-

cherbau. 

 

In der Bewirtschaftungsphase bietet sich die Möglichkeit der kontinuierlichen Quantifizierung und 

Qualifizierung von Engpassereignissen. Vor allem bietet sich in der Bewirtschaftungsphase die Mög-

lichkeit, Erfahrungen zu der Häufigkeit und zu den Kosten von Engpassereignissen zu sammeln  und 

Prognosen über den künftigen Bedarf zu erstellen. Daneben können aus Auktionen für die Beschaf-

fung von Lastflusszusagen, Zuordnungsauflagen und den Rückkauf von Zusatzmengen Annahmen zu 

künftigen Beschaffungskosten gebildet werden. In dem Bewirtschaftungsprozess können bereits be-

schaffte Maßnahmen auch gegeneinander ausgetauscht oder ergänzt werden (z. B. Reduktion der Un-

terbrechungswahrscheinlichkeit von uFZK oder Reduktion der Rückkaufwahrscheinlichkeit).  

 

5.6.3 Zusammenfassung zur Entscheidungsabfolge 

Eine zeitliche Abfolge bei der Beschaffung bzw. dem Einsatz der Maßnahmen sollte nicht durch ein 

starres Konzept reglementiert werden. Wir halten es für sinnvoll, die Maßnahmen auch kurzfristig vor 

oder während der Vermarktung von Kapazität zu beschaffen und auch für den aus diesen Maßnahmen 

ableitbaren Kapazitätserhalt in der physischen Ausübung interaktivere Beschaffungsformen einzufüh-

ren 
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Die Besicherung von Kapazitäten sollte grundsätzlich mit der Primärkapazitätsvergabe und der Erstel-

lung des Kapazitätsbedarfsplans synchronisiert werden. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, den Kapa-

zitätsbedarf überhaupt erst zu erkennen und eine Abwägung zwischen den Kosten der einzelnen Maß-

nahmen und dem daraus erwachsenden Nutzen vorzunehmen (z.B. Vergleich der Kosten und der aus 

der Vermarktung der zusätzlich geschaffenen Kapazitäten resultierenden Erlöse).  

Dabei muss jedoch nicht zwingend eine genaue Besicherung mit jeder Kapazitätsvermarktung einher-

gehen. Es entspricht auch durchaus dem Verständnis einer konservativen Kapazitätsvermarktung, 

wenn FNB unter Wahrung aller zur Verfügung stehenden Mittel auch (befristete) Überbuchungsrisi-

ken eingehen.  

 

Quantitative Kriterien sollten den Kapazitätsbedarf hinsichtlich der Länge seines Auftretens, der 

Wahrscheinlichkeit seines Auftretens und der Vorhersehbarkeit berücksichtigen. Diese Einschätzung 

sollte sich aus der Lastflusssimulation und historischen Aufzeichnungen generieren. Wir schlagen vor, 

sich für längerfristige Besicherungsmaßnahmen tendenziell eher auf eine Nettonutzenanalyse zu stüt-

zen und für die kurzfristige Besicherung eher auf kostenbasierte Beschaffungskriterien. Damit ist für 

den längerfristigen Bereitstellungszeitraum eine marktkonforme Übereinkunft hinsichtlich einer ge-

samten Vorteilhaftigkeit gesichert, wohingegen solch ein Bewertungsmaßstab im kurzfristigen Zeit-

rahmen nicht belastbar wäre. Hier sollte die reine Kostenorientierung bevorzugt werden. 

Das Ranking der Maßnahmen muss insbesondere bei Netzausbaumaßnahmen einzelfallbezogen er-

stellt werden.
43

 Grundsätzlich sollte die Liste der auf Basis quantitativer Maßnahmen zu präferieren-

den Maßnahmen immer wieder den veränderten Marktgegebenheiten angepasst werden. Dazu ist es 

auch wichtig, Lastflussszenarien in regelmäßigen Abständen durchzuführen und auch preisliche Opti-

mierungseffekte des Marktes einzubeziehen.
44

 Weiterhin sollte der Vergleich die Wahrscheinlichkeit 

für Preisentwicklungen und damit die erwarteten Beschaffungskosten einbeziehen.  

 

Die Liste qualitativer Präferenzen kann weniger häufig durchgeführt werden. Wir denken, dass Trans-

portkunden regelmäßig die Möglichkeit erhalten sollten, gerade bei der Neueinführung oder der Modi-

fikation von Produkten nach geraumer Zeit ihre Einschätzung zu den zur Verfügung stehenden Maß-

nahmen und Produkten abzugeben. 

 

Eine Überprüfung und Nachvollziehbarkeit der Entscheidung für oder gegen eine Kapazitätserhöhung 

muss jedoch immer gegeben sein.  

 

Grundsätzlich sind die Kriterien auch für auf Verteilernetzebene beschaffte Lastflusszusagen geeignet. 

Da wir eine umfassende Erfordernis nach einer marktorientierten Beschaffung von Lastflusszusagen 

                                                      
43

 Die mit der Beseitigung eines Kapazitätsengpasses verbundenen Kosten und Nutzen können im Einzelfall und 

in Abhängigkeit von der gewählten Maßnahme sehr unterschiedlich ausfallen. Ein generelles Kennzahlgerüst, ab 

wann diese oder jene Maßnahme vorzugswürdig wäre, kann daher unseres Erachtens nicht festgelegt werden. 
44

 Wir gehen davon aus, dass die Lastflusssimulation zur Berechnung des technischen Kapazitätsgerüsts einmal 

jährlich durchgeführt wird und dass dabei keine marktseitige Modellierung stattfindet. 
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und anderer engpassbehebender Maßnahmen erkennen, befürworten wir die Beschaffung eher kurz-

fristiger Maßnahmen durch auf nachgelagerter Netzebene erbrachte Dienstleistungen im Zusammen-

spiel mit der Kapazitätsvermarktung. Dies wäre im Einklang mit der von Marktteilnehmern vorge-

schlagenen wettbewerblichen Ausrichtung kapazitätsschaffender Maßnahmen. Aus unserer Sicht ist 

die Einbeziehung nachgelagerter Netzebenen auch aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll, um einen 

übermäßigen Netzausbau einerseits und die Stilllegung bzw. Abschreibung netzdienlicher Anlagen 

andererseits zu vermeiden. Anlagen auf nachgelagerten Netzebenen wurden einst zur wirtschaftlichen 

Netzdimensionierung und zur Optimierung der Bezugskosten erstellt Eine Nichtnutzung wäre somit 

eine Vernichtung wirtschaftlicher Anlagenwerte.  
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6 BEDINGUNGEN FÜR EFFIZIENTE LFZ-BESCHAFFUNG  

 

6.1 Einleitung 

Ein Teil des Gutachtenauftrags bestand in der Entwicklung allgemein verbindlicher Ausschreibungs-

bedingungen, die bei gegebener Marktstruktur geeignet sein sollten, eine diskriminierungsfreie und 

kosteneffiziente Beschaffung von Lastflusszusagen zu gewährleisten. Den Rahmen dafür setzt die 

GasNZV, wonach die Beschaffung von LFZ als kapazitätserhöhende Dienstleistungen gemäß §9 

Abs. 3 in diskriminierungsfreien und transparenten Verfahren unter angemessenen Bedingungen statt-

finden muss. Die GasNZV enthält keine weiteren Angaben darüber, wie im Detail die Ausgestaltung 

von Beschaffungsverfahren stattfinden soll. Sie ermächtigt jedoch die BNetzA gemäß § 50 Abs. 1 

Ziff. 4 Entscheidungen durch Festlegungen zum Verfahren zur Beschaffung von LFZ zu treffen. Diese 

Festlegungsermächtigung wurde erst durch die Novellierung der GasNZV in 2010 eingeführt.  

 

In der Vergangenheit hatten mehrere FNBs freiwillige Selbstverpflichtungen (FSV) zur Beschaffung 

von marktgebietsbezogenen Lastflusszusagen abgegeben. Diese FSV dienten dazu, eine Anerkennung 

der Kosten über die Anwendung eines bestimmten Verfahrens zur Beschaffung von solchen Maßnah-

men zu erreichen. Bei Abgabe und Einhaltung der FSV stufte die BNetzA die im Zuge der Beschaf-

fung der LFZ entstehenden Kosten mittels Festlegung als wirksam verfahrensreguliert
45

 ein und er-

kannte sie damit als dauerhaft nicht beeinflussbar
46

 an. Diese FSV und die behördliche Festlegung 

waren auf den jeweiligen FNB zugeschnitten und somit weitgehend individueller Natur. Die bisher 

vorhandenen FSV liefen zum Ende des Jahres 2012 aus. 

 

In der vorläufigen Anordnung zur Anerkennung der LFZ-Kosten als volatile Kostenanteile (KOLA)
47

 

werden bereits einige bundesweit einheitliche Vorgaben für die Beschaffung von LFZ formuliert. Die 

durch die GasNZV formulierten Anforderungen geben den Rahmen vor, in dem wir in diesem Kapitel 

Vorschläge und Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Verfahren zur Beschaffung von LFZ ent-

wickeln. Die bereits durch die BNetzA gemachten Vorgaben aus der vorläufigen KOLA-Anordnung, 

die in den FSV verwendeten Regeln als auch die derzeitige Beschaffungspraxis der FNB stellen dabei 

den Ausgangspunkt für die Analyse in diesem Gutachten dar.  

 

Dazu gehen wir wie folgt vor:  

 Zunächst beleuchten wir die Ausschreibungsbedingungen der FNBs gemäß FSV für marktge-

bietsbezogene Lastflusszusagen. Daneben beleuchten wir die Veränderungen, die sich aus der 

KOLA-Anordnung ergeben; 

                                                      
45

 Gemäß §11 Abs.2 Satz 4 ARegV 
46

 Nach §11 Abs.2 Satz 3 ARegV 
47

 Beschluss vom 20.12.2012, B9-9-11/606 
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 Anschließend betrachten wir die Ausschreibungen bzw. Beschaffungsbedingungen anderer 

Systemdienstleistungen im Gas- und Strommarkt und leiten daraus mögliche Ansatzpunkte für 

die Beschaffung von LFZ ab; 

 Abschließend schlagen wir mögliche Weiterentwicklungen der Bedingungen für die Beschaf-

fung von LFZ vor. 

 

Das Ziel einer effizienten Dimensionierung von LFZ und der Nachweis der Effizienz der kontrahierten 

LFZ zum Zweck der Kapazitätserhöhung ist kein Bestandteil der nachfolgenden Betrachtungen.  

 

6.2 Bewertung der Ausschreibungsbedingungen zur Beschaffung von 

Lastflusszusagen 

Um den identifizierten Bedarf an LFZ zu decken, bedienen sich FNB des Instruments von öffentlichen 

Ausschreibungen. Bisher haben die FNB dazu eigene, nicht-standardisierte Beschaffungsverfahren 

und Ausschreibungsbedingungen genutzt. Grundlage dieser Ausschreibungsbedingungen waren bis 

Ende 2012 bei einigen FNB die der BNetzA gegenüber abgegebenen FSV.
48

  

 

6.2.1 Analyse der Ausschreibungsbedingungen im Rahmen der FSV bis Ende 2012 

Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung vorliegende Ausschreibungsbedingungen von fünf FNB wur-

den für die vergleichende Analyse in Betracht gezogen. Sie stehen anzunehmenderweise im Zusam-

menhang mit einem aktuellen Bedarf an LFZ oder einer in der jüngeren Vergangenheit durchgeführten 

Beschaffung.
49

 Von zwei weiteren FNB lagen zwar Ausschreibungsbedingungen vor, die jedoch nicht 

berücksichtigt wurden, weil sie sich auf weiter in der Vergangenheit zurückliegende Ausschreibungen 

beziehen.  

Die restlichen FNB hielten hingegen keine aktuellen Ausschreibungsbedingungen öffentlich zugäng-

lich vor (mit oder ohne Vorliegen einer FSV). 
50

 

                                                      
48

 Diese FSV reichen zum Teil bis 2009 zurück. 
49

 Die Ausschreibungen reflektieren nicht notwendigerweise den gesamten Bedarf für LFZ im deutschen Markt 

sondern nur einen Ausschnitt.  
50

 Wir weisen darauf hin, dass die Analyse der Ausschreibungsbedingungen die KOLA-Anordnung (noch) nicht 

berücksichtigt. 
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Werden oder 

wurden LFZ 

beschafft? 

Ausschreibungsbedingungen 

öffentlich verfügbar? 

Bemerkungen Wurde FSV 

abgegeben? 

Open Grid Europe  Ja Ja - Nein 

GRTgaz Letzte Ausschreibung von neg. LFZ in 2009/2010 - Ja 

GASCADE  Keine Information 
Veraltete Ausschreibungsbe-

dingungen (September 2010) 

Getrennte LFZ-

Beschaffung je nach 

Zweck: 

- Kapazitätsbeschaffung 

- zur Durchführung von 

Wartungsarbeiten 

Nein 

Fluxys Keine Information - Nein 

Thyssengas  Ja Ja - Ja 

Gasunie  Ja Nein - Ja 

ONTRAS  Keine Information - Nein 

Bayernets  Ja Ja - Ja 

Terranets BW  Ja Ja - Ja  

Nowega  Ja Ja - Ja 

GTG Nord  Keine Information - Nein 

Tabelle 14: Übersicht zu Ausschreibungsbedingungen bei FNB 

 

Die Analyse der veröffentlichten Ausschreibungsbedingungen der genannten fünf FNB beruht auf der 

Untersuchung einer Vielzahl an Merkmalen, die zur verbesserten Übersichtlichkeit in drei Kategorien 

aufgeteilt wurden:  

 Beschaffung: 

Der Bereich Beschaffung bezieht sich auf die Bedingungen und Prozesse, die in Zusammen-

hang mit der Kontrahierung von LFZ und mit der Vorhaltung der entsprechenden Leistung/ 

Flexibilität durch den ausgewählten LFZ-Anbieter stehen, wie z.B. Voraussetzungen zur Teil-

nahme, Ablauf der Gebotsphase oder die Auswahl geeigneter Angebote während des Aus-

schreibungszeitraums. 

 Abruf:  

Die Kategorie Abruf umfasst alle Bedingungen und Prozesse, die den Abruf einer LFZ und 

den Zeitraum kurz davor und kurz danach betreffen, also Auswahl des/der abzurufenden An-

gebote, Abrufbedingungen (wie Vorlaufzeit), Kommunikation und die Durchführung des Ab-

rufs durch den LFZ-Anbieter. 

 Nachgelagerte Prozesse: 

Nachgelagerte Prozesse beziehen sich u.a. auf die Vergütung, Abrechnung, Leistungserbrin-

gungskontrolle, Sanktionen und die Veröffentlichung von relevanten Daten. 
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Vor diesem Hintergrund fassen wir die Untersuchungsergebnisse zu den bis Ende 2012 im Rahmen 

der FSV zur Anwendung kommenden Ausschreibungsbedingungen der FNBs nachfolgend zusammen. 

Für eine detaillierte tabellarische Gegenüberstellung der Ausschreibungsbedingungen der fünf in der 

Untersuchung berücksichtigten FNB verweisen wir auf den Appendix 7.  

  

6.2.1.1 Beschaffung 

Die verschiedenen FNBs schreiben je nach Bedarf positive und/oder negative LFZ aus. Diese sind an 

einzelne Netzpunkte oder eine Gruppe weniger Netzpunkte gebunden (und damit qualitätsspezifisch). 

Die übliche Mindestlosgröße einer LFZ ist in der Regel 10 MWh/h.
51

 Manche FNB bieten zudem die 

Möglichkeit, die angebotene Kapazität für verschiedene Temperaturbereiche zu variieren.
52

  

 

In der Regel werden LFZ mit einer Vertragslaufzeit von einem 1 Jahr beschafft, d.h. der Anbieter ist 

bei Zuschlag 1 Jahr an sein Angebot gebunden. Einschränkend hierzu kann der Anbieter das Angebot 

auf Monatsbasis variieren. Das heißt, er kann die Verfügbarkeit der LFZ von vornherein auf einzelne 

Monate beschränken bzw. in unterschiedlicher Höhe anbieten. In der Regel sind auch Bietergemein-

schaften zulässig. 

 

Die Beschaffung selbst setzt Anforderungen an die technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

des LFZ-Gebers, die sich z. T. von FNB zu FNB unterscheiden. Die technische und wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Ausschreibung und muss in einer 

Präqualifikation vom möglichen LFZ-Geber nachgewiesen werden. Daneben muss die Verfügbarkeit 

von Kapazitätsrechten nachgewiesen werden, um ein LFZ-Angebot abgeben zu können. Hierbei gehen 

die Bedingungen der FNBs auseinander: 

 bayernets verlangt punktspezifische feste oder unterbrechbare Ein- und/oder feste Ausspeise-

kapazitäten, 

 Terranets BW verlangt lediglich Einspeise- und/oder Ausspeisekapazitäten am relevanten 

Punkt 

 Open Grid Europe verlangt feste oder unterbrechbare, frei zuordenbare Kapazität 

 Thyssengas und Nowega machen keine expliziten Vorgaben 

 

Die Beschaffung (Ausschreibung und Gebotsabgabe) findet auf den Internetseiten und Plattformen der 

jeweiligen FNBs statt. Eine gemeinsame Ausschreibung wird bisher nicht durchgeführt. Die Gebots-

phase bietet den Anbietern die Möglichkeit, zunächst ein Gebot auf Arbeitspreis (AP)-Basis abzuge-

ben
53

. Sofern auf Basis der ersten Gebotsphase nicht der gesamte Bedarf an LFZ gedeckt werden kann, 

                                                      
51

 Nur einer der betrachteten FNB verlangt eine Losgröße von 30 MWh/h. 
52

 Temperatur am Vortag des Tages eines möglichen Abrufs der LFZ. 
53

 Dieser wird je nach FNB entweder als freier Preis angegeben oder an den Ausgleichsenergiepreis gekoppelt.   
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sind in einer zweiten Phase auch Gebote auf Leistungspreis(LP)-Basis
54

 zugelassen. Gebote mit einer 

Kombination aus AP und LP waren bis zur KOLA-Festlegung nicht möglich. Die Auswahl der LFZ-

Gebote findet durchweg auf der Basis einer Merit Order Liste (MOL) statt, sofern keine technischen 

Gründe für den Ausschluss eines Gebots sprechen und stattdessen ein anderes Gebot den Zuschlag 

bekommt. Zudem behält sich der FNB das Recht vor, auf Basis des erwarteten Abrufs / der erwarteten 

Abrufhäufigkeit von der obigen Reihung von zunächst Arbeits- und danach Leistungspreisgeboten 

abzuweichen, sofern der prognostizierte Einsatz eines vorliegenden LFZ-Angebotes auf Basis eines 

Leistungspreises wirtschaftlicher als ein vorliegendes LFZ-Angebot auf Arbeitspreisbasis erscheint.  

 

6.2.1.2 Abruf/ Einsatz von LFZ 

Edigas ist das gängigste Format zur Übermittlung eines Abrufgesuchs durch den FNB, während zu-

gleich auch andere Kommunikationsmedien wie Telefon, Email oder Fax genutzt werden. Die Vor-

laufzeit für einen Abruf innerhalb eines Gastages beträgt zumeist mindestens drei Stunden. Manche 

FNB verlangen die Einplanung eines möglichen Abrufs bis spätestens 24 Uhr des Vortages bzw. alter-

nativ „intraday“ mit bis zu mindestens 3 Stunden Vorlaufzeit.  

Für den Abruf wird eine MOL gebildet. Es ist für Außenstehende nicht unmittelbar nachvollziehbar, 

wie AP- und LP-Gebote gereiht und abgerufen werden: Gemäß den Festlegungen der BNetzA kann 

bei Abruf der LFZ von der MOL abgewichen werden, wenn dadurch eine höhere Kosteneffizienz er-

reicht wird. D.h. dass vor allem, dass (bereits bezahlte) LP-basierte LFZ vorrangig gegenüber AP-

basierten LFZ abgerufen werden können, sofern dies kosteneffizienter ist. In der Praxis werden unse-

rem Wissen nach jedoch keine bzw. kaum Arbeitspreisgebote gestellt, so dass nur Leistungspreisgebo-

te kontrahiert und abgerufen werden. Zudem sehen die Bedingungen vor, dass der Abruf diskriminie-

rungsfrei und unter Berücksichtigung der Ziele eines zuverlässigen und sicheren Netzbetriebs sowie 

der Wirtschaftlichkeit zum Zeitpunkt des Abrufs erfolgt.  

 

Gemeinsam ist allen FNB, dass ihre Bedingungen die bilanzkreisneutrale Umsetzung des Abrufs vom 

LFZ-Geber fordern, die dieser über eine entsprechende gegenläufige Nominierung gewährleisten 

muss.  

 

6.2.1.3 Nachgelagerte Prozesse 

Sowohl zugeschlagene LP- als auch abgerufene AP-basierte Gebote werden nach dem Pay-As-Bid-

Prinzip vergütet und monatlich abgerechnet. Die unvollständige Leistungserfüllung (auf Abruf oder 

Vorhaltung bezogen) wird in unterschiedlicher Höhe durch die FNBs pönalisiert, wobei die Kontrolle 

oder der Nachweis der Leistungserbringung in den öffentlich verfügbaren Ausschreibungsunterlagen 

nicht weiter spezifiziert wird.  

Des Weiteren verpflichten sich die FNB gemäß ihren Bedingungen in sehr unterschiedlichem Umfang, 

über die Beschaffung und den Einsatz von LFZ öffentlich bzw. gegenüber der BNetzA Rechenschaft 

                                                      
54

 Hierbei wird z. T. zwischen einem bedingten Leistungspreis, der nur vergütet wird, sofern mindestens ein 

LFZ-Abruf in dem entsprechenden Monat stattfindet, und einem unbedingten Leistungspreis, der unabhängig 

eines Abrufs vergütet wird, unterschieden.  
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abzulegen: Mehrheitlich werden die während der Zuschlagsphase ausgewählten Mengen in anonymi-

sierter Form transparent gemacht, während die Abrufmengen nicht dokumentiert werden. Die Be-

schaffungsbedingungen von drei FNB sehen die Veröffentlichung von Preisen hingegen nicht vor. Ein 

FNB gibt hingegen an, auch die Gebotspreise der ausgewählten Angebote zu veröffentlichen, während 

sich ein anderer FNB zur Angabe der Durchschnittspreise verpflichtet.  

 

6.2.1.4 Zusammenfassung 

Auf Basis der Analyse aktueller Ausschreibungen halten wir zunächst folgende Merkmale fest, die für 

die weitere Harmonisierung von Ausschreibungsbedingungen auf jeden Fall in Betracht zu ziehen 

sind: 

 Festlegung der Mindestlosgröße auf 10 MWh/h, 

 Zulässigkeit von Bietergemeinschaften, 

 Möglichkeit, die angebotenen Lose für verschiedene Temperaturbereiche bzw. über die Ver-

tragslaufzeit zu variieren, 

 Ausschreibungen für LFZ nicht nur punktspezifisch zu betrachten, sondern auf eine hydrau-

lisch gut verbundene Punktgruppen zu beziehen, 

 Klare Regeln zur Kontrahierung und Abruf von LFZ auf Basis der MOL. 

 

Daneben sehen wir jedoch auch weiteres Potential für eine Harmonisierung von Ausschreibungsbe-

dingungen, wie in Abschnitt  6.4. zusammengefasst dargestellt wird.  

 

6.2.2 Anforderungen an Ausschreibungsbedingungen gemäß BNetzA 

Die KOLA-Anordnung der BNetzA enthält konkrete Vorgaben für die Beschaffung von LFZ, die ab 

2013 vorläufig verbindlich sind. Eine weitere Detaillierung erfolgte mit Mitteilung im Mai 2013.
55

 

Diese Vorgaben bzw. die darin enthaltenen Neuerungen im Vergleich zu den bisherigen Ausschrei-

bungsbedingungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
56

 

 LFZ sind nicht auf einen bestimmten Punkt beschränkt, sondern können auch mit Bezug auf 

eine größere Ein- oder Ausspeisezone vereinbart werden, wobei dies auch nachgelagerte Net-

ze einschließt, soweit eine dort kontrahierte LFZ ebenso eine kapazitätserhöhende Wirkung 

auf Ebene des Fernleitungsnetzes hat. 

                                                      
55

 Bundesnetzagentur, 1. Mitteilung der Beschlusskammer 9 zur vorläufigen Anordnung der Festlegung der Kos-

ten für die Beschaffung von Lastflusszusagen als volatile Kostenanteile nach § 11 Abs. 5 ARegV (KOLA)“, 

13.05.2013, abrufbar unter http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1BK-

Geschaeftszeichen-Datenbank/BK9-GZ/2011/2011_600bis699/BK9-11-

606_BKV/1.Mitteilung_FL_KOLA_BK9-11-606.pdf?__blob=publicationFile&v=1   
56

 Der Beschluss ist zum Zeitpunkt der gutachterlichen Erstellung vorläufig. Die Anordnungen treten mit der 

abschließenden Entscheidung außer Kraft. Die vorgestellte Zusammenfassung erfolgt auf Basis des Beschlusses 

vom 20.12.2012. 

http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1BK-Geschaeftszeichen-Datenbank/BK9-GZ/2011/2011_600bis699/BK9-11-606_BKV/1.Mitteilung_FL_KOLA_BK9-11-606.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1BK-Geschaeftszeichen-Datenbank/BK9-GZ/2011/2011_600bis699/BK9-11-606_BKV/1.Mitteilung_FL_KOLA_BK9-11-606.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1BK-Geschaeftszeichen-Datenbank/BK9-GZ/2011/2011_600bis699/BK9-11-606_BKV/1.Mitteilung_FL_KOLA_BK9-11-606.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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 FNBs eines Marktgebiets können die Beschaffung gemeinsam durchführen, z.B. unter Mithil-

fe des MGV. 

 Grundsätzlich sollen jährliche Ausschreibungen zur Mitte des Vorjahres mit einer jeweils 

vierwöchigen Ankündigungsfrist und Angebotsfrist stattfinden, wobei Monatsprodukte ver-

pflichtend sind. Weitere unterjährige (z.B. kurzfristige) Ausschreibungen für Monats- und Ta-

gesprodukte können je nach Bedarf zusätzlich abgehalten werden.  

 Die Verknüpfung der angebotenen Leistung mit zusätzlichen Bedingungen (z.B. in Abhängig-

keit von der Außentemperatur) ist seitens des Anbieters zulässig. 

 Die Ausschreibung muss die Möglichkeit zur Abgabe eines (monatlichen oder täglichen) Leis-

tungspreises in Kombination mit einem Arbeitspreis vorsehen. 

 Die zur Auswahl der Gebote zur Leistungsvorhaltung wird auf Basis gewichteter Leistungs- 

und Arbeitspreise gebildet. Die Gewichte sind durch den / die FNB vorab in den Ausschrei-

bungsbedingungen anzugeben. Es ist davon auszugehen, dass die MOL so gebildet wird, dass 

die erwarteten Gesamtkosten aus der Nutzung der einzelnen Gebote minimiert werden.  

 Der Abruf hat in möglichst kosteneffizienter Form zu erfolgen. 

 Die Ausschreibungsergebnisse sind in anonymisierter Form zu veröffentlichen.  

 

Weitere Anforderungen sind eine Mindestlosgröße von höchstens 10 MWh/h pro Gebot und die Zu-

lässigkeit von Bietergemeinschaften. Diese Anforderungen wurden von der Mehrzahl der durch uns 

untersuchten Ausschreibungsbedingungen schon vorher bereits erfüllt.  

 

6.3 Erfahrungen zur Beschaffung von Systemdienstleistungen auf an-

deren Märkten 

Nachfolgend werden wir Entwicklungen und Erfahrungswerte aus der Beschaffung von Regelenergie 

(RE) im Gasmarkt und Systemdienstleistungen im Stromsektor (v.a. Deutschland) betrachten. Die 

Analyse dieser Märkte soll dazu dienen, zu prüfen, ob sowohl Eigenschaften und Veränderungen, die 

diese Märkte auszeichnen bzw. durchlaufen haben, als auch einzelne Elemente und gewonnene 

Schlussfolgerungen, auf den Bereich der LFZ- Beschaffung übertragbar sind. Dabei sind wir uns der 

äußerst beschränkten Vergleichbarkeit der beiden Sektoren Gas und Strom bewusst. Ziel soll daher 

nicht eine generelle und direkte Übertragung von Elementen aus dem Strommarkt sein, sondern eine 

sachgerechte Abgrenzung einzelner, bei der Beschaffung von netzdienlichen Leistungen erfolgreich 

verwendeter Elemente und die Prüfung der theoretischen Möglichkeit ihrer Adaption für den Bereich 

der LFZ- Beschaffung im Einzelfall. 
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Wir haben von einer detaillierten Analyse der neuen Verordnung zu abschaltbaren Lasten im 

Stromsektor abgesehen, da keine zusätzlichen Erkenntnisse zu gewinnen sind, die nicht schon anhand 

der oben genannten und im Folgenden ausgeführten Referenzmärkte aufgezeigt werden.
57

  

 

Bei der Analyse der Systemdienstleistungsmärkte halten wir uns an die oben eingeführten Kategorien 

mit den drei Bestandteilen Beschaffung, Abruf und nachgelagerte Prozesse. Zugleich beschränken wir 

uns aufgrund einer Vielzahl von Optionen, insbesondere im Strommarkt, auf die durch uns als wesent-

lich erachteten Punkte.  

 

6.3.1 Beschaffung von Regelenergie im Gasmarkt 

Der Regelenergiemarkt Gas wird als Referenzmarkt herangezogen, da er dem Markt für LFZ in mehr-

facher Hinsicht voraus ist. Im Gegensatz zu LFZ wird RE für das gesamte Marktgebiet zentral durch 

die Marktgebietsverantwortlichen (MGV) beschafft. In Zukunft bringt das sogenannte Zielmodell der 

MGV NetConnect Germany (NCG) und Gaspool (GPL)
58

 weitere Veränderungen hinsichtlich einer 

harmonisierten und marktnäheren Beschaffung mit sich. Diese Veränderungen stehen zunächst im 

Fokus der nachfolgenden Analyse, bevor wir daraus Schlussfolgerungen für die LFZ-Beschaffung 

ziehen.  

 

6.3.1.1 Derzeitige Beschaffungsverfahren 

Derzeit beschaffen die beiden MGV NCG und GPL zum Teil unterschiedliche RE-Produkte und ver-

wenden dabei unterschiedliche Beschaffungsverfahren.  

 

Beschaffung  

Zunächst ist festzustellen, dass Regelenergie durch beide MGV zentral für das gesamte Marktgebiet 

beschafft wird. Beide MGV stellen zugleich verschiedene Anforderungen an die Anbieter hinsichtlich 

                                                      
57

 Abschaltbare Lasten sind im Hinblick auf den Gassektor am ehesten mit unterbrechbarer Ausspeisekapazität 

oder mit positiver Regelenergie durch Verbrauchsabsenkung vergleichbar. Die entsprechende Verordnung über 

Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten ist zum 1. Januar 2013 in Kraft getreten. Sie beruht auf den Vorgaben 

der neuesten Novelle des EnWG §13 Absatz 4a und 4b und der darin ausgesprochenen Verordnungsermächti-

gung. Sie verpflichtet Stromübertragungsnetzbetreiber zu gemeinsamen monatlichen Ausschreibungen von 3000 

MW abschaltbarer Lasten bei Großverbrauchern. Die Verordnung macht weitreichende Vorgaben zum Beschaf-

fungsverfahren, wie z.B. Anforderungen an die Verträge über den Erwerb von Abschaltleistung aus abschaltba-

ren Lasten, die Kriterien für wirtschaftliche und technisch sinnvolle Angebote oder zum Abruf und zur Vergü-

tung abschaltbare Lasten.  
58

 In 2012 haben die MGV der beiden deutschen Marktgebiete ein gemeinsames Zielmodell erarbeitet, mit dem 

die Verfahren zur Beschaffung externer RE bundesweit vereinheitlicht werden. Ausgangspunkt für die Entwick-

lung des Zielmodells war die Sicherstellung von Netzstabilität und Versorgungssicherheit, sowie die Anforde-

rung die Entwicklung der Großhandelsmärkte durch die marktbasierte Beschaffung von Regelenergie zu unter-

stützen. Die Beschreibung des Zielmodells ist auf den Internetseiten der MGVs abrufbar, z.B. unter 

http://www.net-connect-germany.de/cps/rde/xbcr/SID-9CB9FBB2-72AA86AB/ncg/RE-Zielmodell.pdf. Das 

finale Modell zum Umsetzungstermin am 1. 10. 2013 wird in diesem Gutachten allerdings nicht berücksichtigt.  

http://www.net-connect-germany.de/cps/rde/xbcr/SID-9CB9FBB2-72AA86AB/ncg/RE-Zielmodell.pdf
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der Präqualifikation und Bedingungen zu sonstigen vertraglichen Rechten und Pflichten zur Absiche-

rung von Risiken. Beide MGV beschaffen sowohl standardisierte Bandlieferprodukte als auch weitere 

nicht-standardisierte Regelenergieprodukte. Die nicht-standardisierten Regelenergieprodukte sehen 

eine Bereitstellung von Flexibilität zum Parken und Leihen von Gasmengen (Gaspool) bzw. ein Struk-

turierungsprodukt (NCG) vor. Bei beiden Produkten wird dem MGV die Kontrolle zur Nutzung der 

Flexibilitätsquelle übergeben und ein kurzfristiger Ausgleich in natura vollzogen. Die standardisierten 

Produkte werden sowohl über die MGV-Plattform als auch im "regulären" Spothandel über die Börse 

EEX beschafft.  

 

NCG beschafft bei Bedarf standardisierte Bandprodukte (Tagesband, Rest-of-the-day). Dieselben Pro-

dukte werden ebenso längerfristig über Quartalsverträge als Option vorgehalten. Die Bereitstellung 

kann punkt-/zonenspezifisch oder am VHP erfolgen. Daneben wird das nicht-standardisierte Flexibili-

tätsprodukt über Quartalsverträge beschafft. Gaspool beschafft das Standardprodukt („Commodity“) 

ebenfalls kurzfristig als Tagesband und seit Sommer 2013 auch über die Vorhaltung von Optionen. 

Das Standardprodukt entspricht einer Tagesbandlieferung; ein Rest-of-day-Produkt wird nicht über die 

Gaspool Regelenergieplattform selbst ausgeschrieben, sondern über die EEX beschafft. Das nicht-

standardisierte Regelenergieprodukt Gas-Leihe /-Parken (“Flexibility“) wird quartalsweise bis jahres-

weise beschafft und ist zonenscharf. Neben einem Arbeitspreis für die Beschäftigung des Punktes 

kann hierfür zusätzlich ein Leistungspreis vereinbart werden. Es kann sowohl auf fester als auch auf 

unterbrechbarer Basis angeboten werden. Über die RE-Plattformen der MGV bezogene standardisierte 

Produkte sehen eine Losgröße von mindestens 30 MWh/h vor, über die EEX beschaffte Produkte se-

hen dagegen eine Mindestlosgröße von 1 MWh/h vor. 

 

6.3.1.2 Änderungen durch das abgestimmte Zielmodell von NCG und GPL 

Den Anforderungen des Network Code on Gas Balancing in Transmission Systems
59

 folgend haben 

die MGV der beiden Marktgebiete ein Zielmodell für die zukünftige Beschaffung von externer Re-

gelenergie ausgearbeitet. Es hat zum Ziel, die Beschaffung für beide Marktgebiete einheitlich auszu-

gestalten, und soll spätestens zum Gaswirtschaftsjahr 2013/2014 umgesetzt werden. Das Zielmodell 

führt im Vergleich zu der bisherigen Praxis zu einigen wesentlichen Neuerungen, die sich wie folgt 

zusammenfassen können:  

 Es enthält eine MOL, die die Rangfolge des Einsatzes der verschiedenen vorliegenden Mög-

lichkeiten und Quellen von externer Regelenergie festlegt.  

o An erster Stelle steht die Beschaffung von kurzfristigen Regelenergieprodukten über die 

Börse im eigenen Marktgebiet.  

o Erst an zweiter Stelle kommt die Regelenergieplattform als zweite Regelenergiebeschaf-

fungsplattform neben der EEX hinzu Der Ausgleich von Ungleichgewichten innerhalb 

                                                      
59

 Verordnung (Entwurf) der Kommission zur Festlegung eines Netzkodex für die Gasbilanzierung in Fernlei-

tungsnetzen. Entwurf einer Durchführungsmaßnahme in Dossier CMTD(2013)0794. Generaldirektion Energie, 

Ausschlussverhandlung am 01 Okt 2013 - 02 Okt 2013. 

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.dossierdetail&bZAhvt4vmMv5RqBrsGBOFFmzW9LnMHQDlSdOTGSm69bWJFyB0GCVkjysM19P9kVB


DNV KEMA Energy & Sustainability 

In Zusammenarbeit mit vis proxy 

 

Regulatorische Behandlung von Lastflusszusagen  -97-  28. März 2014 

eines Marktgebiets soll soweit wie möglich über standardisierte kurzfristige Produkte 

wie Day-ahead-Tagesband und Rest-of-the-Day-Band ausgeglichen werden. Diese wer-

den allein auf AP-Basis für die gelieferte Energie vergütet.   

 Die Losgröße der standardisierten Produkte wird mit der Losgröße der Börsenprodukte ver-

einheitlicht und kann z.B. bei 1 oder 10 MWh/h liegen, was eine Absenkung im Vergleich zur 

heute üblichen Menge von 30 MWh/h bedeutet.  

 Ein Abruf soll mindestens 3 Stunden Vorlaufzeit stattfinden. 

 Die Beschaffung von Spotmarkt-Produkten über die bilateralen Plattformen der MGV wird 

abgeschafft. 

 Sonstige standardisierte Langfrist- sowie nicht-standardisierte Produkte werden in der MOL 

auf die hinteren Ränge 3 und 4 gesetzt.  

 

Ein wesentliches Ziel ist es somit, die Leistungsvorhaltung soweit wie möglich zu reduzieren und 

durch kurzfristige Angebote zu ersetzen sowie standardisierte Produkte statt nicht-standardisierter 

Produkte einzusetzen. Es ist weiterhin ungewiss, ob die Liquidität für kurzfristige Standardprodukte zu 

jederzeit ausreichend zur Verfügung steht, um den Bedarf an RE zu decken bzw. Netzzustände auftau-

chen, bei denen eine Deckung des RE-Bedarfs am VHP nicht möglich ist, werden auch in Zukunft 

aller Wahrscheinlichkeit nach lokale und evtl. nicht-standardisierte Produkte vorzuhalten sein.  

 

6.3.1.3 Zusammenfassung  

Die in der Vergangenheit bereits stattgefundenen und zukünftig durch das Zielmodell zu erwartenden 

Entwicklungen auf dem RE-Markt lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Präferenz von standardisierten zu nicht-standardisierten Produkten und Abkehr vom Nebenei-

nander dieser Dienste durch klare Beschaffungs- und Abrufreihenfolge. 

 Angleichung von Losgröße und Kontraktgröße von Handelsprodukten. 

 Übergang von unkoordinierter Beschaffung (früher separat durch jeden FNB) über zentrale 

Beschaffung durch MGV (derzeitiger Stand) hin zu prioritärer Beschaffung über die Börse 

(Zielmodell). 

 

Im Ergebnis wird externe RE so weit wie möglich aus einem lokalen Beschaffungszusammenhang 

herausgelöst und in den Bereich des VHP transferiert. Durch die Verschmelzung von RE- und Groß-

handelsmarkt durch eine identische Produktgestaltung und die Nutzung derselben Beschaffungsplatt-

form verschwinden die Grenzen zwischen RE und einem Handelsprodukt. Auch wenn der lokale Be-

zugspunkt  daher an Bedeutung verliert, da RE im Prinzip überall bereitgestellt werden kann, sofern 

keine technischen Restriktionen vorliegen, bleibt der Bedarf für lokale RE grundsätzlich weiterhin 

bestehen.   

In Anlehnung an die erfolgten Standardisierungsbemühungen im Regelenergiebereich, sehen wir ein 

deutliches Potenzial für eine weitergehende Standardisierung von Lastflusszusagen. Insbesondere 
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durch eine standardisierte und koordinierte Beschaffung sowie einer verbesserten Handelbarkeit könn-

te der Zugang zum LFZ-Markt vereinfacht, und damit das Angebot und der Wettbewerb im LFZ-

Markt erhöht werden. Diese Aspekte greifen wir in unseren Vorschlägen zur Weiterentwicklung der 

Beschaffungsbedingungen unten auf.  

 

6.3.2 Beschaffung von Systemdienstleistungen im Stromsektor 

Nachfolgend betrachten wir die Beschaffung von Systemdienstleistungen im Stromsektor. Dazu wer-

den wir zunächst die Beschaffung von Regelleistung und danach den Einsatz von Maßnahmen zur 

Engpassbewirtschaftung (Redispatch) beschreiben.  

 

6.3.2.1 Regelleistung 

Dem Übertragungsnetzbetreiber kommen wichtige Aufgaben im Rahmen der Netz- und Systemstabili-

tät im Stromsektor zu. Hierzu gehören z.B. ein ständiges Gleichgewicht zwischen Stromerzeugung 

und –verbrauch, d.h. bestehende regionale Abweichungen der Leistungsbilanz von ihrem Sollwert zu 

beseitigen, und die Gewährleistung einer konstanten Frequenzstabilität bei 50 Hz. Hierzu ist der Ein-

satz mehrerer in ihrem dynamischen und zeitlichen Zusammenwirken aufeinander abgestimmter Re-

gelleistungsarten erforderlich. Im Rahmen ihrer Systemverantwortung halten die Übertragungsnetzbe-

treiber daher verschiedene Arten von Regelleistung vor. Hierzu gehören v.a. Primär-, Sekundär- und 

Tertiärregelleistung, die sich jeweils technisch im Einsatzzweck und daher auch in der Reihenfolge 

ihres Abrufs unterscheiden.  

 

Beschaffung 

Das technische Regelwerk und die Richtlinien der europäischen Netzbetreiber sehen Mindestmaße 

und Referenzwerte für die Dimensionierung von Regelleistung in jeder Regelzone vor (wobei Regel-

zonen im Prinzip jeweils mit einem Marktgebiet / Land zusammenfallen, sofern nicht, wie in Deutsch-

land, mehrere Übertragungsnetzbetreiber existieren). Entsprechend der Dimensionierung werden von 

jedem ÜNB getrennt Leistungsreserven beschafft und vorgehalten. Eine gemeinsame Beschaffung und 

ein koordinierter Einsatz sind derzeit nur unter Beachtung von technischen und regulatorischen Rest-

riktionen möglich und werden daher nur in sehr begrenztem Umfang und auf wenigen Märkten durch-

geführt, wie z.B. Deutschland und Skandinavien. 

  

Zur Beschaffung und Nutzung von Regelleistung haben sich verschiedene Instrumente etabliert, die 

grob in marktbasierte und nicht-marktbasierte Ansätze aufgeteilt werden können.  

 

 Nicht-marktbasierte Ansätze 

o Verpflichtende Bereitstellung (mit/ohne Vergütung) 

o Bilateraler Vertrag 

 Marktbasierte Ansätze 

o Öffentliche Ausschreibung 
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o Kurzfristiger Regelenergiemarkt 

 

Öffentliche Ausschreibungen als eine marktbasierte Beschaffungsform werden insbesondere für stan-

dardisierte Produkte wie die langfristige Vorhaltung von Leistungsreserven verwendet, die von vielen 

Marktteilnehmern bereitgestellt werden können und die keine lokalen Restriktionen beinhalten.  

 

Kurzfristige Regelleistungsmärkte sind Tagesmärkte, die im Anschluss an den Day-Ahead-

Großhandelsmarkt stattfinden. Sie sehen zumeist nur eine Vergütung der gelieferten elektrischen Ar-

beit bei Abruf, jedoch keine LP-Komponente vor. Da kurzfristig oft keine Sicherheit darüber besteht, 

ob genügend Angebote gestellt werden, werden kurzfristige Regelleistungsmärkte in der Regel mit 

einem Beschaffungsansatz zur langfristigen Vorhaltung von Leistung (Reserve) kombiniert, um die 

Verfügbarkeit von ausreichender Leistung zu gewährleisten.  

 

Laufzeit  

Je nach Erzeugungsstruktur, Verfügbarkeit von Reserven, regulatorischer und marktlicher Gegeben-

heiten usw. kann die Kontrahierung von Leistung kurz- bis langfristig erfolgen. Sowohl bei standardi-

sierten als auch bei nicht-standardisierten Verträgen sind mehrjährige Laufzeiten möglich. Bei markt-

basierter Beschaffung sind Laufzeiten von einer Woche bis zu einem Jahr möglich. Zum Teil wird auf 

eine langfristige Beschaffung verzichtet oder diese durch eine verpflichtende Bereitstellung von Leis-

tung ersetzt.  

 

Bepreisung 

Nicht-marktbasierte Beschaffungsansätze können eine Vergütung der Dienstleistung vorsehen, markt-

basierte tun dies in jedem Fall. Hierzu wird unterschieden, was die tatsächliche Dienstleistung beinhal-

tet. Dies können sein:  

 Technische Fähigkeit, 

 Verfügbarkeit, 

 Nutzung /Abruf.  

 

Eine Vergütung der technischen Fähigkeit kann einen Anreiz zur Nachrüstung der Anlage mit techni-

schen Vorrichtungen zur Darbietung von Regelleistung bieten. Eine Vergütung bezogen auf die Ver-

fügbarkeit impliziert, dass die Vergütung für die Vorhaltung von Leistung gewährt wird unabhängig 

davon, in welcher Höhe die Leistung durch den Übertragungsnetzbetreiber letztlich abgerufen wird. 

Somit bezieht sich die Vergütung immer auf die vorgehaltene Leistung. Zusätzlich ist eine separate 

Vergütung der geleisteten Arbeit für den Fall des tatsächlichen Abrufs der Leistung vorgesehen. Diese 

Vergütung ist somit arbeitspreisbasiert. Die Vergütungsstruktur kann für die verschiedene Regelleis-

tungsprodukte unterschiedlich ausfallen. 
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Gebotsprozess und -auswahl 

Aufgrund der an Primärregelung gestellten Anforderung einer stetigen, automatischen und unverzügli-

chen Aktivierung und ihrer Bedeutung als primär wirkender Dienst zur Frequenzstabilität, muss im-

mer Leistung vorgehalten werden. Eine Beschaffung allein über einen kurzfristigen täglichen Re-

gelenergiemarkt findet i.d.R. nicht statt. Jedoch sind die abgerufenen Energiemengen eher gering. 

Daher wird häufig eine mittel-/langfristige Vorhaltung mit LP-Vergütung jedoch ohne AP-Vergütung 

für die gelieferte Energie bevorzugt, sofern die Bereitstellung nicht verpflichtend und völlig unentgelt-

lich erfolgt.  

 

Bei einer Sekundärregelung, die auch stetig im Einsatz ist und bei der die abgerufenen Energiemengen 

beträchtlich sein können, wird häufig eine mittel-/langfristige Vorhaltung von Leistung mit einer kurz-

fristigen Beschaffung über einen Regelenergiemarkt kombiniert. Diese Kombination wird in der fol-

genden Abbildung dargestellt. In einer mittel-/langfristigen marktbasierten Beschaffung werden An-

gebote zur Vorhaltung von Leistung nach einer MOL und allein auf Basis des gebotenen LP ausge-

wählt. Die permanente Vorhaltung der Leistung wird zum LP vergütet. Während des Bereitstellungs-

zeitraums wird zusätzlich täglich ein kurzfristiger Regelenergiemarkt abgehalten, wo allein AP-

Gebote für alle oder ausgewählte Stunden des nachfolgenden Tages gestellt werden. Hier finden zum 

einen die Gebote der kontrahierten Anbieter aus der Leistungsvorhaltung entweder durch ein bereits in 

der ersten Phase fixiertes AP-Gebot oder durch ein zeitpunktabhängig gestelltes Gebot Eingang. Zum 

anderen können auch zusätzliche Angebote von anderen Marktteilnehmern eingebunden werden. Die 

Gebote aus beiden Quellen (vorkontrahierte Anbieter der Leitungsvorhaltung und sonstige) können in 

getrennte MOL mit einer definierten Vorrangregel oder in eine gemeinsame MOL eingereiht werden. 

Häufig findet dieser kurzfristige Markt und die Bildung der MOL am Tag zuvor statt, häufig aber erst 

am selben Tag des möglichen Abrufs (wenige Stunden Vorlaufzeit). Die Aufnahme eines Angebots in 

die MOL durch den Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet den Bieter zur kurzfristigen Bereithaltung 

der Leistung für den entsprechenden Tag/ die entsprechende(n) Stunde(n). Entsprechend der MOL 

werden Gebote bei Bedarf abgerufen und entsprechend der tatsächlich abgerufenen Energie vergütet.  
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Abbildung 12: Zusammenhang der Märkte für Vorhaltung von Leistung und kurzfristiger Re-

gelenergiebeschaffung 

 

Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass die Kosten der Vorhaltung und des Abrufs von Leistung (d.h. 

Energiemengenbereitstellung) voneinander getrennt werden und somit auch getrennt optimiert werden 

können. Zudem erzeugt der kurzfristige Regelenergiemarkt mehr Wettbewerb und kreiert Kostensen-

kungspotential, da Marktteilnehmer für den nachfolgenden Tag bzw. die nachfolgenden Stunden ihre 

(Opportunitäts-)Kosten aus der Darbietung von Regelleistung besser abschätzen können und kurzfris-

tig mehr Sicherheit über die residuale Flexibilität haben.  

   

Bei der Tertiärregelung finden sich häufig ähnliche Mechanismen wie bei der Sekundärregelung, wo-

bei oft auf eine (marktorientierte) Beschaffung von vorzuhaltender Leistung verzichtet wird und nur 

auf einen kurzfristigen Regelenergiemarkt oder die verpflichtende kurzfristige Bereitstellung gesetzt 

wird.  

 

Vergütung 

Ein weiteres Merkmal, in dem sich verschiedene Mechanismen zur Beschaffung von Regelleistung 

unterscheiden, ist die Art und Weise wie der Vergütungspreis bestimmt wird. Hierzu stehen wiederum 

mehrere Alternativen offen, wie z.B. 

 Grenzpreis, 

 Pay-as-bid-Prinzip, 

 Preisindexierung, 

 Festpreis (kostenbasiert, reguliert). 

Die beiden erstgenannten Preisbildungsmechanismen sind auf einen marktbasierten Beschaffungsan-

satz beschränkt und ergeben sich aus der Gebotsstruktur. Sie unterliegen damit keiner Preisbeschrän-

kung. Die beiden letztgenannten Alternativen finden sich eher im Zusammenhang mit einer ver-
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pflichtenden Bereitstellung der Dienstleistung oder einem direkten bilateralen Vertrag zwischen Über-

tragungsnetzbetreiber und Erbringer der Dienstleistung.  

 

Zusammenfassung 

Die folgende Tabelle fasst die wesentlichen Merkmale der verschiedenen Regelleistungsprodukte 

(Strom) in ihrer konkreten Anwendung in Deutschland zusammen: 

 

 Primärregelung Sekundärregelung Tertiärregelung 

Kontrahierung/ Vorhaltung von Regelleistung 

Beschaffung von Leis-

tungsreserven 
Ja Ja Nein 

Beschaffungszyklus Wöchentlich Wöchentlich täglich 

Gebotsstruktur LP LP + AP LP+AP 

Mindestlosgröße 1 MW 5 MW 5 MW 

Auswahl von Leistungs-

anbietern 
MOL nach LP MOL nach LP MOL nach LP 

Vergütungsbasis 
Vorgehaltene Leis-

tung (Verfügbarkeit) 

Vorgehaltene Leistung (Ver-

fügbarkeit) 

Vorgehaltene Leistung 

(Verfügbarkeit) 

Vergütung Pay-as-bid Pay-as-bid Pay-as-bid 

Kurzfristige Beschaffung von Regelenergie 

Kurzfristiger Regelener-

giemarkt 
Nein Ja Ja 

Beschaffungszyklus n.a. Täglich, D-1 Täglich D-1 

Zugelassene Gebote/ 

Bieter 
n.a. 

Nur kontrahierte Anbieter, 

d.h. keine zusätzlichen An-

gebote 

nur an D-1 für MOL 

ausgewählte Anbieter 

Gebotsstruktur n.a. AP AP 

Mindestlosgröße n.a. Siehe oben Siehe oben 

Auswahl von Leistungs-

anbietern 
n.a. 

MOL der AP aus der 1.Phase 

(keine Möglichkeit der An-

passung der AP-Gebote) 

MOL der AP 

Vergütungsbasis n.a. 
Tatsächlicher Energieein-

satz 

Tatsächlicher Energie-

einsatz 

Vergütung n.a. Pay-as-bid Pay-as-bid 

Legende: AP: Arbeitspreis, LP: Leistungspreis, n.a.: nicht anwendbar; D-1: Vortag 

Tabelle 15: Übersicht über Beschaffungsverfahren im deutschen Regelleistungsmarkt (Strom) 

 

Ohne näher auf die einzelnen Aspekte einzugehen, verweisen wir auf einige wesentliche Eigenschaf-

ten der Beschaffung sowie Veränderungen, die in den letzten Jahren auf dem deutschen Regelleis-

tungsmarkt stattgefunden haben und die uns im Zusammenhang mit diesem Gutachten erwähnenswert 

erscheinen: 
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 Übergang von einer langfristigen (einjährigen) zu einer kurz- /mittelfristigen (Woche) Vorhal-

tung,
60

 

 Getrennte MOL für die Auswahl von Geboten für Leistungsvorhaltung und Leistungsabruf, 

 Senkung der Losgrößen bis auf 1 MW, 

 Gemeinsame Beschaffungsplattform aller vier Übertragungsnetzbetreiber, 

 Übergang von einer getrennten zu einer gemeinsamen Dimensionierung und Beschaffung von 

Leistungsreserven,  

 (Weitestgehende) Abschaffung von sog. Kernanteilen, d.h. Anteilen lokal vorzuhaltender / zu 

kontrahierender Regelleistung, 

 koordinierter Einsatz /Abruf von Regelenergie über Regelzonengrenzen hinweg unter Ver-

wendung von deutschlandweiten MOL für Sekundär- und Tertiärregelung, 

 Aufbau eines Netzregelverbunds mit Einbindung aller deutschen und mehrerer ausländischer  

Übertragungsnetzbetreiber zur Vermeidung eines gegenläufigen Einsatzes von Sekundärrege-

lung, 

 Veröffentlichung von relevanten Daten zu Bedarf, Kontrahierung und Einsatz von Regelleis-

tung. 

 

Weitet man den Blick und bezieht die europäischen Nachbarländer ein, ist festzustellen, dass mit der 

Liberalisierung des Stromsektors auch eine Zersplitterung in verschiedene Teilmärkte stattgefunden 

hat. Hierzu wurden – z.T. technisch bedingt – oft getrennte Beschaffungsverfahren für drei Regelleis-

tungstypen (siehe oben), Redispatch (siehe nachfolgenden Abschnitt), abschaltbare Lasten, Verlus-

tenergie und weitere spezifische Dienste
61

 etabliert. Bei Regelleistung wurden zudem häufig weitere 

Unterprodukte definiert (z.B. Peak, Off-Peak). 

 

Gleichzeitig unterscheiden sich die Marktmodelle in den einzelnen Ländern derart, dass es Bilanzkrei-

sen in manchen Ländern gestattet ist, die Fahrweise von Kraftwerken eigenständig vorzunehmen
62

 und 

kurzfristig auftretende Bilanzungleichgewichte z.B. durch das Vorhalten eigener Reservekapazität, 

soweit wie möglich selbst auszugleichen (sog. self-dispatch), so dass die Aktivierung von zusätzlicher 

Reserveleistung oder die Bewirtschaftung von Netzengpässen durch Redispatch (siehe unten) durch 

den Übertragungsnetzbetreiber nachgelagert und je nach Bedarf erfolgt. In anderen Ländern gibt es ein 

sogenanntes zentrales Dispatching, bei dem der Übertragungsnetzbetreiber den Kraftwerkseinsatz 

zentral steuert und dadurch vorhersehbare Netzengpässe von vornherein einplant und umgeht.  

                                                      
60

 Übergangsweise auf einen Monat festgelegt. 
61

 Hierzu kann z.B. die Windreserve gezählt werden, die ÜNB beschaffen, um den Ausgleich schwankender 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in ein handelbares Bandprodukt umzuwandeln.  
62

 In Abstimmung mit dem ÜNB durch Fahrpläne. 
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Trotz dieser Unterschiede geben die Network Codes der Übertragungsnetzbetreiber – analog zu den 

Entwicklungen im Gasmarkt – die Tendenz vor, mehr und mehr Verantwortung für die Regelung von 

Bilanzungleichgewichten an die Bilanzkreise abzugeben, während die ihnen zur Verfügung stehenden 

Instrumente gestärkt werden: Durch die Bereitstellung von zeitnahen Statusinformationen und z.B. 

indem der Intraday-Handel bis kurz vor Echtzeit ausgedehnt wird oder durch kurzlaufende Produkte
63

 

ergänzt wird. 

Im Gegensatz dazu wird im Gasmarkt, wie oben bereits festgestellt wurde, über die Beschaffung von 

Regelenergie mittels standardisierter Großhandelsmarktprodukte eine Verschmelzung der beiden 

Marktsegmente (Großhandel und RE) angestrebt.  

Zudem ist im Stromsektor auch festzustellen, dass in manchen Ländern je nach angewandter Beschaf-

fungsstrategie, Erzeugungsstruktur, verfügbaren Kraftwerkskapazitäten und Mechanismen zur Kos-

tenallokation die Grenzen zwischen Redispatch (siehe unten) und Regelleistung verschwimmen, da 

Reservekapazität u.U. für beides eingesetzt werden kann. 

 

6.3.2.2 Redispatch 

Redispatch wird im Stromsektor zur Netzstabilisierung und zum Engpassmanagement eingesetzt und  

kann als die Entsprechung von LFZ angesehen werden. Es wird sowohl innerhalb einer Regelzone, die 

durch einen Übertragungsnetzbetreiber betrieben wird, als auch zwischen zwei verschiedenen Regel-

zonen eingesetzt. Da zudem Netzengpässe nicht nur innerhalb Deutschlands sondern auch auf Kuppel-

leitungen zum Ausland auftreten, wird Redispatch auch zwischen deutschen und ausländischen Regel-

zonen eingesetzt.
64

  

 

Im Allgemeinen wird unter Redispatch verstanden, wenn Übertragungsnetzbetreiber zwecks Erhalt der 

Systemsicherheit in die Fahrweise von Erzeugungs- oder Speicheranlagen eingreifen. Netzengpässe, 

d.h. die Überlastung von Netzelementen wie Leitungen, werden durch die Verlagerung von Kraft-

werkseinspeisung behoben. Dabei wird die Einspeiseleistung – in der Stromflussrichtung gedacht – in 

der Region vor dem Engpass vermindert und die Leistung in der Region, die dem Engpass nachgela-

gert ist, erhöht. Dadurch wird der Stromfluss auf dem überlasteten Netzelement reduziert. Im Unter-

schied zu der derzeitigen Verwendung von LFZ im Gassektor erfolgt bei Redispatch der Abruf jeweils 

getrennt (entkoppelt) bei den beiden dabei einbezogenen Kraftwerken durch den Übertragungsnetzbe-

treiber. Das heißt, die Verantwortung für den zeitlich koordinierten, mengenmäßigen Ausgleich der 

Energieströme liegt nicht notwendigerweise beim Anlagenbetreiber, da Redispatch-Anlagen von zwei 

verschiedenen Betreibern einbezogen bzw. betroffen sein können. In der Praxis befinden sich beide 

Kraftwerke dennoch häufig im Portfolio desselben Betreibers.  

 

Die bisher bestehenden Möglichkeiten für Redispatch beruhen auf freiwilligen, langfristigen, bilatera-

len und nicht-öffentlichen Verträgen zwischen Übertragungsnetzbetreibern und Kraftwerksbetreibern. 

Diese stammen zum Teil noch aus der Zeit vertikal integrierter Unternehmen. Sie sehen eine relativ 
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 Z.B. 15-Minuten-Handelsprodukt der EEX. 
64

 Z.T. werden verschiedene Namen für diese Varianten verwendet. 
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freie Bepreisung der dargebotenen Flexibilität, z.B. ausgerichtet am EEX-Börsenpreis, vor. Die Ver-

träge blieben bisher in der Regel unverändert; die resultierenden Kosten aus dem Redispatch-Einsatz 

wurden jedoch zusammen mit anderen Kosten für Systemdienstleistungen in einem Anreizsystem 

reguliert. Mit dem gehäuften und mengenmäßig immer bedeutenderen Auftreten von Netzengpässen in 

bestimmten Regionen hat der Einsatz von Redispatch innerhalb der letzten Jahre an Bedeutung ge-

wonnen.  

 

Gemäß §13 Abs. 1a EnWG können alle Erzeugungs- oder Speicheranlagen ab 10 MW vom Übertra-

gungsnetzbetreiber gegen angemessene Vergütung zu Redispatch verpflichtet werden. Die Regulie-

rungsbehörde wird darüber hinaus ermächtigt weitere Festlegungen zu treffen und die Verpflichtung 

und deren Bedingungen weiter zu konkretisieren. 

 

Diesen Gestaltungsraum füllt die BNetzA mit zwei Festlegungen aus, die zum 17.12.2012 in Kraft 

getreten sind. Diese regeln 

 die Standardisierung vertraglicher Rahmenbedingungen für Eingriffsmöglichkeiten der Über-

tragungsnetzbetreiber in die Fahrweise von Erzeugungsanlagen
65

 und  

 Kriterien für die Bestimmung einer angemessenen Vergütung von Redispatch
66

 

 

Die einzelnen Festlegungen lassen sich im Detail wie folgt zusammenfassen und ordnen: 

 

Beschaffung 

o Wie oben erwähnt, unterliegen Erzeugungseinheiten ab 10 MW der gesetzlichen Verpflich-

tung zur Teilnahme an Redispatch-Maßnahmen. Die Notwendigkeit für eine alternative, z.B. 

stärker marktorientierte Beschaffung entfällt somit. 

o Kraftwerke melden dem Überragungsnetzbetreiber jede 15 Minuten ihre verfügbare Kraft-

werksleistung (Leistungsscheiben) nach Abzug jener Leistung, die zur Vorhaltung von Regel-

leistung oder der Besicherung von möglichen Kraftwerksausfällen vergeben ist, da sie nicht 

für Redispatch herangezogen werden kann. 

 

Abruf 

o Der Abruf von einzelnen in Frage kommenden Anlagen ergibt sich aus einer MOL, deren 

Elemente sich aus dem Quotienten zwischen der netzstützenden Wirkung eines Abrufs des 

Kraftwerks und seiner spezifischen Vergütung bestimmen. 

o Die Anweisung zum Redispatch erfolgt immer durch den anschlussgebenden Netzbetreiber. 

Redispatch unter Zuhilfenahme von zwei Kraftwerken, die nicht am Netz desselben Übertra-

gungsnetzbetreibers angeschlossen sind (d.h. eines davon ist in einem unterlagerten Verteiler-

netz oder im Netz eines anderen Übertragungsnetzbetreibers angeschlossen), erfordern die 

Koordination zwischen beiden Netzbetreibern.  
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 BK6-11-098 
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 BK8-12-019 
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o Redispatch kann nicht als Ersatz für Regelenergie zum Ausgleich von Energie-/ Bilanzun-

gleichgewichten eingesetzt werden. 

o Ein Abruf kann jederzeit, frühestens am Vortag für den nachfolgenden Tag stattfinden. 

o Die mögliche Abrufmenge erstreckt sich auf die gesamte freie Leistungsscheibe und umfasst 

sowohl die mögliche Abschaltung des Kraftwerks als auch die Erhöhung der Leistung bis zur 

maximalen, technisch möglichen Einspeisung (aus dem laufenden Betrieb oder aus dem Still-

stand). 

o Die Bereitstellung findet als Fahrplangeschäft statt: die herangezogenen Kraftwerke tauschen 

mit dem Übertragungsnetzbetreiber einen angepassten Fahrplan auf 15-Minuten-Basis aus, 

wobei Redispatch eine konstante Einspeisung des Kraftwerks auf dem angeforderten Niveau 

über die gesamte Zeit der Anpassung vorsieht.  

 

Energetischer und bilanzieller Ausgleich  

o Wie bisher auch müssen die beiden herangezogenen Kraftwerke nicht demselben Betreiber 

oder Bilanzkreis zugehören. 

o Übertragungsnetzbetreiber haben den energetischen Ausgleich sicherzustellen. Wird Redis-

patch im Zusammenhang mit Schwankungen der Netzspannung eingesetzt, findet der energe-

tische Ausgleich vorzugsweise durch Handel am Intraday-Markt statt. Der Ausgleich über bi-

laterale Handelsgeschäfte ist vorzuziehen, wenn der Intraday-Markt keine ausreichende Liqui-

dität bietet oder die Redispatch-Maßnahme möglicherweise durch die Transaktion an der Bör-

se zunichte gemacht werden könnte.  

o Bilanzkreise, denen die an der Redispatch-Maßnahme beteiligten Kraftwerke zugeordnet sind, 

sind neutral gegenüber der Redispatch-Maßnahme zu stellen.  

 

Vergütung 

o Den zu Redispatch verpflichteten Anlagen steht als angemessene Vergütung allein der Ersatz 

von tatsächlich verursachten und zusätzlich entstandener abzüglich eingesparter Aufwendun-

gen im Rahmen der Erbringung von Redispatch zu.67 Diese werden zu Anschaffungswerten 

aus der Finanzbuchhaltung bewertet. 

o Weitere Elemente wie Marktprämien, Gewinnzuschlag¸ Opportunitätskosten oder Fixkosten 

werden nicht abgegolten. 

o Ein Kraftwerk, das seine Einspeiseleistung erhöht, macht die Kosten gegenüber dem Übertra-

gungsnetzbetreiber geltend, während das Kraftwerk, das seine Einspeiseleistung mindert, ent-

sprechende Einsparungen durch eine Zahlung an den Übertragungsnetzbetreiber weiterreichen 

muss.  
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 Dieses beinhaltet v.a. zusätzliche An- und Abfahrvorgänge, CO2-Emissionsrechte, Hilfs- und Ersatzstoffe, 

erhöhter Wartungsaufwand und verkürzte Revisionszyklen. 
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o Je nachdem welchen Anteil der gesamte Redispatch-Einsatz einer Anlage an ihrer Gesamtjah-

reserzeugung ausmacht, können entsprechend dem Aufwandsersatz zusätzlich ein Vorhalte-

preis68 und Anfahrts-/Abfahrtskosten69 abgegolten werden. 

o Bestehende Verträge erhalten Bestandsschutz bis Ende 2013. 

 

Veröffentlichungspflichten  

o Übertragungsnetzbetreiber sind verpflichtet, alle Redispatch-Maßnahmen auf einer gemein-

samen Internetseite zu dokumentieren 

 

 Bisher Zukünftig 

Beschaffungsverfahren 

freiwilliger, langfristiger und direkter 

Vertrag zwischen ÜNB und Kraftwerks-

betreiber(n) 

Verpflichtende Bereitstellung von freien 

Leistungsscheiben durch lokal günstig 

gelegene Kraftwerke 

Bepreisung 

oft gekoppelt an EEX-Preis und energie-

mengenbasiert; 

reguliert durch Anreizsystem (Korb-

Modell) für Beschaffungskosten für Sys-

temdienstleistungen 

Reguliert: kostenbasiert;  

Abruf 
Nur mit Vertragspartner MOL zur bestmöglichen Beseitigung 

des Engpasses 

Abwicklung Gegenge-

schäft 

Häufig Kraftwerk desselben Betreibers; Kraftwerke verschiedener Betreiber 

möglich 

Tabelle 16: Eigenschaften des heutigen und zukünftigen Redispatch-Beschaffungsverfahrens 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das bisherige Beschaffungsverfahren durch Heterogenität 

der bestehenden bilateralen Verträge, die Einzel- und Sonderregelungen enthalten, charakterisiert ist. 

Hingegen vereinheitlicht die neue gesetzliche Verpflichtung zur Teilnahme an Redispatch-

Maßnahmen die Vergütungsbasis und die Abrufbedingungen. Die Verpflichtung ersetzt das bisherige 

System bilateraler Verträge durch eine generelle Anwendbarkeit von Redispatch auf alle in Frage 

kommenden Anlagen.
70

  

 

Auf Basis der oben beschriebenen Struktur des Einsatzes von Redispatch-Maßnahmen im Strombe-

reich lassen sich folgende Schlussfolgerungen für den Bereich der LFZ ableiten:  

                                                      
68

 Sofern Abrufmengen mehr als 10% der Jahreseinspeisung ausmachen. 
69

 Bis zu einer Bagatell-Grenze von 0,9% der (Vor-)Jahreseinspeisung. 
70

 Aufgrund der lokalen Eigenschaft von Engpässen werden auch in Zukunft nicht alle Anlagen in gleicher Wei-

se betroffen sein: Voraussichtlich werden Kraftwerke in der Nähe eines häufig oder dauerhaft auftretenden 

Netzengpasses häufiger zu Redispatch herangezogen werden. Der Einsatz ergibt sich aus der Überlegung größt-

möglicher Wirkung relativ zur Kostenstruktur jedes Kraftwerks. 
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 In ihren Grundzügen sind Redispatch und LFZ miteinander vergleichbar. Beides sind lokale 

Systemdienstleistungen zur Engpassbewirtschaftung und dienen der Sicherung der vorhande-

nen Transportkapazität. Die lokale Gebundenheit erschwert es aber, einen übergeordneten 

Markt zu etablieren.
71

  

 Neben diesen Gemeinsamkeiten wird die Beschaffung von Redispatch-Diensten unterschied-

lich zur derzeitigen Praxis im Bereich der LFZ gehandhabt. Auch wenn Redispatch nach §13 

Abs. 1 EnWG zu den marktbezogenen Maßnahmen gezählt wird, unterscheidet sich die ver-

pflichtende Darbietung der Flexibilität bei Redispatch grundlegend von der Beschaffung über 

öffentliche Ausschreibungen bei LFZ. Durch die verpflichtende Darbietung der Flexibilität bei 

Redispatch ist keine langfristige Vorhaltung, sondern nur eine generelle Bereitschaft dazu 

vorgesehen. 

 Zudem  haben LFZ neben ihrer Funktion als Engpassmanagementinstrument eine wesentliche 

Bedeutung für die Kapazitätsvermarktung und die langfristige Sicherstellung des Kapazitäts-

gerüsts im Gasmarkt.
72

 Insofern mag die Notwendigkeit für eine Stärkung marktseitiger As-

pekte bei der Beschaffung und dem Einsatz von LFZ eher gegeben sein.   

 Im Hinblick auf mögliche Lehren für den Bereich LFZ erscheint insbesondere der Wegfall der 

Verpflichtung des Anlagenbetreibers, die Bilanzkreisneutralität durch eine Gegen-

Nominierung herzustellen, bemerkenswert. Auf den Fall LFZ bezogen würde das bedeuten, 

dass der Netzbetreiber den Ausgleich der Energiemengen, die von evtl. zwei verschiedenen 

LFZ-Gebern abgerufen werden, koordinieren müsste. Damit würde den LFZ nach heutiger 

Gestalt die Eigenschaft der vom LFZ-Geber sicherzustellenden Bilanzkreisneutralität abhan-

denkommen. In der Konsequenz wäre dieser Abruf von Energie an zwei verschiedenen Punk-

ten im Netz, die sich betragsmäßig aufheben, mit gegenläufigem Einsatz von lokaler, externer 

Regelenergie gleichzusetzen.  

Einschränkend muss jedoch hinzugefügt werden, dass derartige Gedanken zur Austauschbar-

keit zwischen Redispatch und Regelenergie im deutschen Strommarkt nicht angestellt bzw. 

weiterverfolgt wurden. Vielmehr verbietet der Beschluss der BNetzA die Verwendung von 

Redispatch als Ersatz für Regelenergie.  

 Daneben sind auch weitere wesentliche Merkmale von Redispatch durchaus von Bedeutung 

für LFZ, wie z.B. 

o Dauerhafte Informationsbereitstellung über kurzfristig zur Verfügung stehende Flexibili-

täten. 

o Koordinierter Abruf. 

                                                      
71

 Diese Einschränkung sowie der Gedanke, mehr Anlagen bei netzdienlichen Maßnahmen einzubeziehen, kön-

nen wesentliche Gründe für eine verpflichtende Bereitstellung gewesen sein. 
72

 Diese kapazitätssichernde Bedeutung von Redispatch hat im deutschen Stromsektor erst in den letzten Jahren 

im Zuge des Ausbaus erneuerbarer Energie erheblich zugenommen.  
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o Auswahl der abrufbaren Kraftwerksflexibilitäten unter Maßgabe einer möglichst großen 

Wirkung auf die Engpasssituation. 

o Anwendung von erweiterten Transparenzpflichten zum Einsatz von Redispatch über eine 

gemeinsame Plattform der Übertragungsnetzbetreiber. 

 

6.4 Vorschläge und Empfehlungen für eine effizientere Beschaffung 

von Lastflusszusagen 

Basierend auf der in den vorigen Abschnitten dargestellten Analyse, skizzieren wir in diesem Ab-

schnitt die mögliche Weiterentwicklung des Verfahrens zur Beschaffung von LFZ analog zu Beschaf-

fungsverfahren vergleichbarer Systemdienstleistungen in anderen Märkten. Die Überlegungen sind 

dabei bewusst von der bestehenden Praxis und den Vorgaben des KOLA-Beschlusses losgelöst bzw. 

gehen darüber hinaus. 

  

Ziel unserer Vorschläge ist die Senkung von Eintrittsbarrieren zum Markt für die Bereitstellung von 

LFZ, die Vermeidung von Diskriminierung von Marktteilnehmern und die Förderung von Wettbe-

werb. Zugleich tragen die Beschaffungsbedingungen dem in der GasNZV statuierten Ziel Rechnung, 

die Beschaffung und den Einsatz von LFZ effizient auszugestalten, ohne die Gewährleistung der Ver-

sorgungssicherheit durch den FNB zu beeinträchtigen.  

 

Im Hinblick auf mögliche Weiterentwicklungen diskutieren wir die folgenden Aspekte: 

 Harmonisierung 

 Veröffentlichungspflichten  

 Notwendige Kapazitätsrechte 

 Kooperation zwischen Netzbetreibern  

 Anpassung des Ausschreibungsdesigns  

o Beschaffungszeitpunkt  

o Beschaffungsort 

o Produktstruktur 

o Laufzeit der LFZ 

o Losgröße 

o Preisstellung und Auswahl von Geboten 

 Bilanzkreisneutralität 

 

6.4.1 Harmonisierung bei der Beschaffung und dem Einsatz von LFZ 

Aufgrund der getrennten Beschaffung und nicht abgestimmten Beschaffungsbedingungen von LFZ 

durch die FNB ergeben sich für LFZ-Anbieter heute potentielle Nachteile in Form potentiell erhöhter 
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Transaktionskosten. Dies schließt getrennte Registrierungen, heterogene Anforderungen zu Präqualifi-

kation und zum Nachweis der technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, Gebotsübermitt-

lung über getrennte Plattformen und zum Teil unterschiedliche Daten- und Kommunikationsformate 

bei der Darstellung der Ausschreibungsunterlagen, Gebotsstellung, Abrufkommunikation, usw. ein.  

 

Aus diesem Grund sehen wir eine Harmonisierung und eine einheitliche Vorgehensweise unter allen 

FNB für die nachfolgenden Punkte als empfehlenswert an:  

 Ausschreibung auf einer gemeinsamen Plattform, soweit wirtschaftlich zumutbar (z.B. durch 

Angliederung an bestehende Plattformen) oder zumindest zentrales Internetportal mit Verlin-

kung der entsprechenden FNB-Seiten, 

 Voraussetzungen für die Teilnahme an Ausschreibungen, wie z.B. Präqualifikation und 

Nachweis der technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, 

 Abrufprozess, z.B. Abrufvorlaufzeit und –bedingungen sowie ein marktüblicher Kommunika-

tionsstandard,  

 Sanktionen bei unvollständiger Leistungserfüllung. 

 

Neben einer Angleichung sollten die Anforderungen an die LFZ-Geber auf das notwendige Maß mi-

nimiert werden, um eine Diskriminierung und unnötig hohe Anforderungen zu vermeiden. Zugleich 

sollten auch die Kosten der Umsetzung der oben beschriebenen Maßnahmen ein wirtschaftlich zumut-

bares Maß nicht überschreiten, um ein sinnvolles Verhältnis von Aufwand und Nutzen der Umsetzung 

zu gewährleisten. Dies könnte im Einzelfall einer detaillierten Prüfung bedürfen. Beispielsweise wäre 

zu prüfen, inwieweit eine Ankoppelung einer gemeinsamen LFZ- Beschaffungsplattform an bestehen-

de Marktplattformen im Vergleich zu einer Entwicklung einer völlig neuen Plattform oder der weiter-

hin getrennten Beschaffung sinnvoll ist. Unseres Erachtens zeigen jedenfalls verschiedene Beispiele 

der deutschen Energiewirtschaft, dass eine gemeinsame Plattform für die Beschaffung von LFZ wirt-

schaftlich zumutbar und technisch machbar ist. Hier sind zu nennen:  

 

 Marktplattform für Regelenergie im Stromsektor
73

,  

 Auktionierung von Kapazitätsrechten auf PRISMA im Gassektor
74

, 

 die gemeinsame Plattform der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber zur Erfüllung der 

Transparenzpflichten hinsichtlich EEG und KWK
75

.  

 

Wir sehen die gemeinsame Plattform vor dem Hintergrund standardisierter Ausschreibungs- und Ge-

schäftsbedingungen, der gesetzlich geforderten Kooperationstiefe sowie der Transparenzanforderun-

                                                      
73

 Gemeinsame Plattform zur Beschaffung von Regelenergie im Strommarkt, www.regelleistung.net 
74

 https://www.prisma-capacity.eu/web/start/ 
75

 www.eeg-kwk.net 
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gen bei der Preisbildung als höchst probates Mittel an. Zudem dürfte eine derartige Harmonisierung 

insgesamt eher zu einer Vergrößerung des LFZ-Angebots führen, diesem zumindest nicht abträglich 

sein, und dadurch eher zur einer Verbesserung der Verfügbarkeit zukünftig benötigter LFZ beitragen. 

 

6.4.2 Veröffentlichungspflichten  

Neben einer Harmonisierung der Regeln zur Beschaffung und dem Einsatz von LFZ halten wir es 

auch für empfehlenswert, die Veröffentlichungspflichten unter Berücksichtigung  

 der Gebotsliste,  

 der zugeschlagenen Angebote und  

 der abgerufenen Angebote 

in anonymisierter Form zu harmonisieren. Daneben sollte auch dokumentiert werden, wann und wa-

rum beim LFZ-Abruf von der MOL abgewichen wurde und welche Lastflusszusagen unter Angabe 

von Größe und Laufzeit bestehen. Die entsprechenden Informationen sollten zeitnah nach der Zu-

schlagsphase bzw. nach dem Abruf in leicht zugänglicher Weise für jede Netzpunktgruppe auf einer 

gemeinsamen Plattform bereitgestellt werden. Weitere schutzwürdige Daten Dritter sind nur gegen-

über der BNetzA offen zu legen.  

 

Mit diesem Vorschlag geht eine Erweiterung der Veröffentlichungspflichten im Vergleich zu den jet-

zigen Beschaffungsbedingungen einher. Unserer Ansicht nach ergibt sich zum einen aus dem Ab-

gleich von angebotenen und kontrahierten Mengen eine Abschätzung über die Wettbewerbssituation 

bei der Bereitstellung von LFZ, die je nach Netzpunkt/Netzbereich sehr unterschiedlich sein kann 

bzw. sich in Zukunft unterschiedlich entwickeln kann. Die tatsächlich in Anspruch genommenen LFZ-

Abrufmengen geben den Marktteilnehmern zudem die Möglichkeit, die Abrufhäufigkeit und -

intensität (MW) einzuschätzen. Dadurch erhalten sie eine bessere Kalkulationsbasis zur Bestimmung 

ihres LFZ-Gebots. Die Abrufstatistik ist zudem bei der Evaluierung des Nutzens von LFZ als Maß-

nahme des Engpassmanagements hilfreich.  

 

Obwohl zum heutigen Zeitpunkt die Anzahl an möglichen LFZ-Gebern an manchen Punkten sehr 

begrenzt ist, erkennen wir die Gefahr einer kartellrechtlich bedenklichen Konstellation im Zusammen-

hang mit mehr Transparenz nicht. Wettbewerbsbeschränkende Konstellationen und Möglichkeiten der 

Preisabsprache sind im heute praktizierten System bereits gegeben. Zudem bleibt die Information zur 

Abrufhäufigkeit und –intensität (MW) und die Einschätzung über den nächsten möglichen Zeitpunkt 

eines LFZ-Abrufs den kontrahierten bzw. bisher abgerufenen LFZ-Gebern vorbehalten und gibt ihnen 

einen Vorteil gegenüber anderen möglichen LFZ-Anbietern. Es ist grundsätzlich davon auszugehen, 

dass das Manipulationspotential durch eine höhere Transparenz eher verringert wird. Mit der Zunahme 

der Anbietervielfalt (unter anderem durch eine Verringerung der Mindestkontraktgröße und einen 

vereinheitlichten Zugang) dürften sich diese Bedenken zerstreuen. In bestimmten Konstellationen 

könnte jedoch dadurch auch kollusives Verhalten, z.B. Preisabsprachen, vereinfacht werden. Wo dies 

der Fall ist, wäre eine höhere Aggregationsgrad oder ein Zeitverzug zu erwägen. 
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Bei der Frage, inwieweit die Transparenzpflichten bzgl. Informationen über Mengen auch bezüglich 

Informationen über Preise gelten sollten, sind folgende Überlegungen abzuwägen.  

 Dafür spricht, dass zum einen die Bedingungen von zwei FNB bereits heute die Informations-

pflichten auf die Preise der ausgewählten LFZ-Anbieter ausdehnen. Zum anderen kann davon 

ausgegangen werden, dass bei kürzeren Beschaffungszyklen Preisinformationen über Konkur-

renten an Wert verlieren. Denn je kürzer die Beschaffungszyklen von LFZ sind, umso eher 

kann ein LFZ-Anbieter aus vorangegangenen Ausschreibungen lernen und sein Gebotsverhal-

ten anpassen, auch wenn keine Informationen zu Preisen aus vorangegangenen Ausschreibun-

gen und Abrufen vorliegen.  

 Diesem steht entgegen, dass an Punkten, wo LFZ nur von einem Anbieter kontrahiert werden 

können, Preise und Anbieter evtl. zweifelsfrei in Verbindung gebracht werden können. Diese 

Problematik ist weniger akut, aber immer noch bedenklich, wenn die Abfrageregion aus klei-

neren Netzbereichen mit wenigen großen potentiellen Anbietern besteht. Dies stünde dem Ziel 

der Anonymisierung von Daten entgegen und könnte sich nachteilig auf den Wettbewerb aus-

wirken.   

 

6.4.3 Für die Angebotsstellung notwendige Kapazitätsrechte 

Die an LFZ-Geber hinsichtlich der Notwendigkeit von Kapazitätsrechten gestellten Anforderungen an 

LFZ-Geber sind je nach FNB unterschiedlich. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Kapazitätsrechte an 

einem entsprechenden Ein- oder Ausspeisepunkt notwendig sind, um LFZ anbieten zu können, und 

wenn dem so ist, welche Kapazitätsrechte mindestens notwendig sind.   

 

Unserer Ansicht nach sind Kapazitätsrechte für das Angebot bzw. den Abruf einer LFZ nicht grund-

sätzlich notwendig, sondern lediglich, dass der LFZ-Geber als Netznutzer über die üblichen Vertrags-

beziehungen mit dem FNB (Kapazitätsvertrag) und dem MGV (Bilanzkreisvertrag) verfügen muss.
76

 

Wir meinen damit das Vorhandensein von Kapazitätsrechten als formales grundsätzliches Kriterium, 

um die entsprechenden LFZ anbieten zu können. Viele LFZ beruhen auf einer Anpassung andernfalls 

stattfindender Gasflüsse, so dass der LFZ-Geber in jedem Fall über die zur Realisierung des "norma-

len" Gasflusses notwendigen Transportrechte verfügt. Falls jedoch allein für die Bereitstellung von 

LFZ zusätzliche Kapazitäten notwendig sein sollten, werden diese durch den LFZ-Geber ohnehin in 

das Angebot eingepreist.
77

 Für potentielle LFZ-Geber, die die LFZ zusätzlich zu ihrem üblichen 

Transportgeschäft darstellen können, stellt dies jedoch einen Wettbewerbsnachteil zugunsten solcher 

LFZ-Geber dar, die LFZ im Rahmen ihres üblichen Transportgeschäfts erbringen können. Zudem 

könnte insbesondere die Nicht-Verfügbarkeit von festen Kapazitäten ein Eintrittshindernis für potenti-

elle LFZ-Geber sein. 

                                                      
76

 Im Hinblick auf potentielle LFZ-Geber aus dem Kreis vollversorgter Endabnehmer sollte es ausreichend sein, 

wenn die entsprechenden Vertragsbeziehungen mittelbar über den Lieferanten des LFZ-Gebers bestehen. 
77

 Dies gilt jedenfalls mindestens für LP-vergütete LFZ. 
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Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass der LFZ-Geber als Netznutzer im Rahmen seiner 

Versorgungsziele über Transportkapazitäten verfügt, die mindestens seiner tatsächlichen Nutzung 

entsprechen. Soll bei Abruf der LFZ die Einspeisung oder Ausspeisung erhöht werden, setzt dies vo-

raus, dass die entsprechende Leitungskapazität vorhanden ist und eine zusätzliche Beschäftigung an 

diesem Punkt möglich ist, z.B. weil die Nominierungen der Netznutzer insgesamt an diesem Punkt 

geringer als die technisch bzw. maximal verfügbare Kapazität sind (es wäre zum Beispiel absurd, 

würde ein FNB eine Flusserhöhung über die tatsächliche Leitungskapazität hinaus anfragen). Somit 

sind zwei Alternativen denkbar:  

 Liegt der Zielwert des LFZ-Abrufs unterhalb der vom Netznutzer gebuchten Kapazität, kann 

dieser die LFZ mit seiner ohnehin vorhandenen Kapazität abbilden.  

 Übersteigt der Zielwert des LFZ-Abrufs die gebuchte Kapazität, könnte ihm der FNB die zu-

sätzlich notwendige Kapazität zur Abbildung der LFZ kurzfristig und für die Zeit des Abrufs 

bereitstellen. Die notwendigen Kapazitäten sollten auf jeden Fall verfügbar sein. Dem liegt der 

Gedanke zugrunde, dass der FNB eine LFZ nur abrufen wird, wenn der entsprechende Punkt 

nicht bereits voll beschäftigt ist (bei einer Ein- oder Ausspeiseerhöhung), bzw. nur bis zur vol-

len Beschäftigung abrufen wird.   

 

Letztlich wird vom LFZ-Geber bei Abruf lediglich verlangt, eine zusätzliche Beschäftigung an diesem 

Punkt temporär sicherzustellen; woher die Kapazität dafür kommt, ist zunächst unerheblich. Natürlich 

sollte dabei gewährleistet bleiben, dass das Re-Nominierungsrecht von anderen Netznutzern an diesem 

Punkt nicht eingeschränkt wird. Sollte also die Re-Nominierung eines Netznutzers und der LFZ-Abruf 

bei einem anderen Netznutzer die zur Verfügung stehende Kapazität an diesem Punkt übersteigen, 

wird der LFZ-Abruf zugunsten der erstgenannten Re-Nominierung beendet, ganz analog zu der Nut-

zung unterbrechbarer Kapazitäten, wenn untertägliche konkurrierende Re-Nominierungen fester Ka-

pazitäten eine Unterbrechung notwendig machen. Dies hat den Vorteil, dass die Re-Nominierung zu-

sätzlich netzdienlich ist und den Netzengpass mildert, wodurch der LFZ-Abruf obsolet wird oder ab-

gesenkt werden kann und evtl. weitere Kosten aus dem LFZ-Abruf vermieden werden können. 

 

Außerdem würde die zusätzliche kurzfristig vom FNB allokierte Kapazität nur im Rahmen bzw. im 

Fall des LFZ-Abrufs bereitstehen und die Kapazitätsbuchung durch den Netznutzer für seine eigenen 

Versorgungsziele nicht ersetzen. Wir würden davon ausgehen, dass eine Kapazitätsbuchung durch 

LFZ-Geber damit in den wenigsten Fällen entfällt. Auch die bei einer bilanzkreisneutralen Ausgestal-

tung notwendige Gegen-Nominierung des LFZ-Gebers an anderer Stelle im Marktgebiet wäre dabei 

nicht erfasst. Hier müsste der LFZ-Geber selbst die notwendigen Kapazitätsrechte bereithalten. 

 

Durch ein solches Vorgehen würden Eintrittshürden für die Darbietung von LFZ gesenkt und Vorleis-

tungskosten vermindert. Es ist daher davon auszugehen, dass der Verzicht auf die Forderung nach dem 

Besitz der korrespondierenden Kapazitätsrechte durch den LFZ-Geber zu einer Erhöhung des LFZ-
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Angebots und zu einer Verminderung der LFZ-Kosten führen könnte. Negative Auswirkungen auf die 

Verfügbarkeit von LFZ und damit auf die Versorgungssicherheit sind dagegen nicht festzustellen. 

 

Es wird jedoch festgestellt, dass im derzeitigen Rechtsrahmen aus Sicht des Netzzugangs eine solche 

Praxis als nicht machbar gilt. Für die Umsetzung wäre daher zunächst die genaue Klärung der mögli-

chen regulatorischen Rahmenbedingungen notwendig, um alle Netznutzer im Sinne eines diskriminie-

rungsfreien Netzzugangs gleichzustellen. 

 

6.4.4 Kooperation 

6.4.4.1 Koordinierter Abruf 

Derzeit findet nicht nur die Beschaffung, sondern auch der Abruf von LFZ weitestgehend durch jeden 

FNB getrennt statt. Insofern sollten FNB den kurzfristigen Einsatzbedarf und den tatsächlichen Ein-

satz von LFZ auf der Basis harmonisierter Prozesse, Datenformate und Anforderungen an die LFZ-

Geber koordinieren. Dazu gehört auch die Informationsbereitstellung über den in einem Netz vorge-

nommenen Abruf von LFZ. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass der Einsatz soweit wie möglich 

minimiert wird und die Wirkung eines erfolgten Abrufs in einem Netz(gebiet) auf die Notwendigkeit 

eines Einsatzes anderswo berücksichtigt wird.  

 

Innerhalb einer solchen Abrufkoordinierung ist es vorstellbar, dass zur Behebung eines Engpasses 

LFZ an verschiedenen Punkten/Punktgruppen in Frage kommen. Diese können sich in den Netzen 

verschiedener FNB befinden und eine ähnliche Wirkung auf die Engpasssituation haben. In einem 

solchen Fall wäre es vorteilhaft, neben den Kosten aus dem Abruf auch die durch den FNB intendierte 

Wirkung des Abrufs einer spezifischen LFZ auf den Engpass als Abrufkriterium für die Auswahl einer 

LFZ aus der MOL zu berücksichtigen. Zudem befürworten wir auch eine tiefer gehende Kooperation 

und Koordination mit dem Marktgebietsverantwortlichen, um den Einsatz von (lokaler) Regelenergie 

und LFZ möglichst aufeinander abzustimmen und damit mögliche Synergieeffekte zu nutzen (d.h. 

insbesondere ein Gegeneinanderregeln zu vermeiden). 

 

Zur Umsetzung einer Abrufkoordinierung kann es notwendig sein, die bisherigen Beschaffungsbedin-

gungen derart anzupassen, dass der LFZ-Geber sich mit der Weitergabe der Einsatzdaten an andere 

FNBs oder einen Einsatzkoordinator einverstanden erklären muss. Zudem sollte aus den Ausschrei-

bungsbedingungen klar ersichtlich sein, welche Abrufbedingungen zum Tragen kommen. Bisher wird 

von den meisten FNB angedeutet, dass dieselbe MOL wie bei der Zuschlagsphase zur Kontrahierung 

auch zum Abruf verwendet wird. Zudem sollten die Gründe für ein Abweichen von dieser MOL, wie 

z.B. technische Notwendigkeit oder Nichtverfügbarkeit eines günstigeren Angebots aufgrund von 

Temperaturabhängigkeit, nachträglich veröffentlicht werden, um den tatsächlichen Abruf nachvoll-

ziehbar zu machen und Diskriminierung zu vermeiden.
78
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 Hierzu verpflichtet sich bisher nur ein FNB. 



DNV KEMA Energy & Sustainability 

In Zusammenarbeit mit vis proxy 

 

Regulatorische Behandlung von Lastflusszusagen  -115-  28. März 2014 

6.4.4.2 Bedarfsermittlung und -minimierung  

Die Bedarfsermittlung ist unserer Ansicht nach zwar nicht expliziter Teil der Ausschreibungsbedin-

gungen, sondern ein der Ausschreibung vorausgehender Schritt. Mit einem erweiterten Verständnis 

lässt sich die Bedarfsermittlung jedoch als Bedingung, unter der die Beschaffung von LFZ stattfindet, 

verstehen. Zugleich lässt sich die effiziente Bedarfsermittlung als logische Weiterentwicklung neben 

einer koordinierten Beschaffung und einem abgestimmten Einsatz von LFZ zwischen FNB auffassen.  

Nach § 9 Abs. 3 Satz 4 GasNZV müssen Netzbetreiber mit dem Ziel, die Anwendung von kapazitäts-

erhöhenden Maßnahmen wie LFZ möglichst gering zu halten, zusammenarbeiten. Dies schließt unse-

res Erachtens nicht nur die Beschaffung und den Einsatz, sondern auch die Bedarfsermittlung von LFZ 

ein. Da der Zugewinn an mehr frei zuordenbarer Kapazität nicht auf die buchbaren Punkte eines ein-

zelnen FNB beschränkt sein muss, wäre es wünschenswert, die Kooperation auch auf die Dimensio-

nierung zu übertragen.  

 

Zudem ist die kooperative Bedarfsermittlung ein wesentliches Element einer reduzierten Mengenbe-

schaffung. Denn durch die Bedarfsoptimierung wird weniger Nachfrage nach LFZ geschaffen. 

Dadurch gestaltet sich der Markt für netzdienliche Leistungen eher zu einem Nachfragermarkt und 

nicht zu einem Anbietermarkt mit entsprechenden positiven Folgen für die Preisfindung.  

Im Falle einer grundsätzlicheren Weiterentwicklung mit einer zentralen Verantwortung des MGV bei 

der Beschaffung, wäre eine entsprechende netzbetreiberübergreifende Optimierung bei der Bedarfser-

mittlung somit eines der Schlüsselelemente. 
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6.4.5 Ausschreibungsdesign 

6.4.5.1 Beschaffungsort 

Die bisher übliche Praxis, LFZ an einen oder wenige Punkte zu binden, sollte durch eine zonen- bzw. 

netzübergreifende Beschaffung ersetzt werden, soweit dies möglich ist. Dies wird heute schon verein-

zelt von einigen FNB praktiziert. Dadurch werden tendenziell Eintrittshürden für das Angebot von 

LFZ gesenkt. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine Zusammenfassung von Punkten oder eine 

Zonung bei der Ausschreibung von LFZ immer nur auf der Basis hydraulischer Simulationen im Ein-

zelfall erwogen werden kann. Aufgrund der Schwierigkeiten bei der ausreichenden Beschaffung von 

LFZ wird dieser Ansatz in einigen Fällen bereits durch FNB verfolgt. 

 

In Übereinstimmung mit dem KOLA-Beschluss halten wir es für sinnvoll, geeignete LFZ-Geber in 

nachgelagerten Netzen zu berücksichtigen. Nach dem KOLA-Beschluss steht der Einsatz entspre-

chender LFZ im Ermessen des FNB. Zur Steuerung des LFZ-Abrufs ist der Netzbetreiber, in dessen 

Netz die LFZ primär wirksam wird, in die operative Abwicklung, aber ggf. auch bereits bei der Be-

schaffungsentscheidung einzubinden.  

 

Des Weiteren halten wir es für zulässig, dass Betreiber von nachgelagerten Netzen die in ihrem Netz-

bereich vorhandenen Flexibilitäten zusammenfassen und dem FNB als LFZ am internen Bestellpunkt  

anbieten. Dabei könnte der nachgelagerte Netzbetreiber gewissermaßen als Zwischenhändler oder 

Makler für die in seinem Netz vorhandenen Flexibilitäten agieren. 

 

6.4.5.2 Beschaffungszeitpunkt und Laufzeit der LFZ 

Es ist festzustellen, dass LFZ in der Regel fest kontrahiert werden, bevor die entsprechenden Kapazitä-

ten an den Markt gegeben werden. Das hat den Vorteil, dass der FNB kein Risiko hinsichtlich der 

Nicht-Verfügbarkeit von zur Besicherung bereits vermarkteter Kapazität notwendiger LFZ eingeht. 

Dieses Vorgehen weist jedoch auch Nachteile auf: Erstens muss der LFZ-Anbieter für die Darbietung 

lang laufender LFZ derzeit entsprechende Kapazitäten vorweisen. Zweitens kann die langfristig kon-

trahierte Menge an LFZ sich kurzfristig als unverhältnismäßig hoch erweisen. Wir empfehlen daher 

zunächst Folgendes:  

 Grundsätzlich sollten LFZ so nah wie möglich am Abrufzeitraum beschafft werden und im 

Zusammenhang mit der Laufzeit der Kapazitäten stehen, die besichert werden sollen. Kürzer 

laufende Kapazitäten werden somit nach Bedarf mit kurz laufenden LFZ abgesichert. Aus 

heutiger Sicht halten wir monatliche Ausschreibungszyklen für vorzugswürdig.  

 Eine Überdeckung mit LFZ sollte dadurch aufgelöst werden, dass nicht benötigte LFZ mit ei-

ner gewissen Vorlaufzeit wieder freigegeben werden und die darin enthaltene Flexibilität an-

derweitig vom Anbieter genutzt werden kann. In Fällen, in denen die durch LFZ geschaffene 

Kapazität (wiederholt) nicht vermarktet wird, sollten die LFZ nicht neu ausgeschrieben wer-

den. Die entsprechenden Kapazitäten sollten dem Markt entzogen werden.  
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Diese Vorschläge bergen neben den damit verbundenen Vorteilen aus einer kurzfristigeren Beschaf-

fung und einer Minderung der langfristig vorgehaltenen Mengen auch Nachteile. Je kurzfristiger die 

Beschaffung stattfindet, umso eher geht der FNB das Risiko ein, kurzfristig nicht ausreichend LFZ 

beschaffen zu können. Dadurch könnte im ungünstigsten Fall die Versorgungssicherheit beeinträchtigt 

werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Transportkunden/Händler umso besser einschätzen 

können, in welchem Umfang sie von ihren Flexibilitäten Gebrauch machen wollen, je näher dieser 

Zeitpunkt rückt. Insofern gehen wir davon aus, dass die Menge angebotener LFZ auf kurzfristiger 

Basis höher ist als die auf langfristiger Basis angebotene Menge, wodurch mögliche Beeinträchtigun-

gen der Versorgungssicherheit gemindert werden sollten. Es wäre jedoch zu bedenken, den FNB ggf. 

mit einem Reserveinstrument auszustatten, dass einen sicheren Netzbetrieb auch in einem Fall, in dem 

die erforderlichen LFZ nicht kontrahiert werden können, ermöglicht. 

 

Bei einer kurzfristigen Beschaffung bleibt jedoch das Preisrisiko bestehen, dass eine kurzfristige und 

bedarfsgesteuerte Beschaffung, z.B. allein auf AP-Basis, teurer sein kann als eine langfristige Beschaf-

fung, z.B. allein auf LP-Basis. Insbesondere wenn, bedingt durch einen engen Anbieterkreis, die 

Marktmacht einzelner Anbieter bei einer kurzfristigen Beschaffung besonders deutlich wird. 

 

Inwieweit eine kurzfristige Beschaffung als vorteilhafter einzuschätzen ist, ist zudem eine Frage der 

Abrufwahrscheinlichkeit. Perspektivisch könnte das Preisrisiko durch eine mit der Zeit möglicher-

weise einsetzende höhere Liquidität beim kurzfristigen Angebot von LFZ gemildert werden, sofern 

andere in diesem Kapitel beschriebene Maßnahmen (Losgröße, Beschaffungsort, usw.) dazu beitragen, 

den Wettbewerb bei lokal zu erbringenden LFZ zu erhöhen. Zugleich wäre dadurch auch das Mengen-

risiko in gewisser Weise gebannt. Andererseits besteht bei einem engen Markt und bei kurzfristiger 

Beschaffung die Gefahr, dass Informationen zu (drohenden oder bestehenden) Netzengpässen durch 

Marktteilnehmer zur Durchsetzung höherer Preise genutzt werden könnten. In sensiblen Fällen sollten 

daher Möglichkeiten erwogen werden, mit denen vermieden werden kann, dass FNB in eine Zwangs-

lage geraten.  

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es insbesondere bei einer weiteren Entwicklung eines 

kurzfristigen Markts für lokale Systemdienstleistungen sinnvoll wäre, über einen schrittweisen Über-

gang zu einer zunehmend kurzfristigen Beschaffung nachzudenken. Die daraus entstehenden Risiken 

erfordern jedoch eine differenzierte Abwägung bzw. Berücksichtigung möglicher Eingriffsrechte des 

FNB zur Abwendung von Versorgungsunterbrechungen und risikoadäquaten Anreizen. 

 

Wir weisen zudem einschränkend darauf hin, dass unsere Vorschläge von den FNB im Vergleich zu 

heute eine höhere Frequenz der Überprüfung des LFZ-Bedarfs über Lastflusssimulationen und verste-

tigte Abschätzungen zu möglichen Netzengpässen erfordern, mit dem entsprechenden Aufwand, den 

dies für FNB hat. Hier wäre ein Abwägung zwischen Kosten und Nutzen zu treffen, um die wirtschaft-

liche Angemessenheit zu wahren. 
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6.4.5.3 Produktstruktur 

Derzeit werden, wie oben gezeigt wurde, LFZ und Regelenergie über getrennte und sehr unterschied-

liche Beschaffungsverfahren und zu unterschiedlichem Zweck beschafft und eingesetzt. Die bisher 

geäußerten Vorschläge haben daher eine Standardisierung in der Beschaffung und in sonstigen Prozes-

sen bzgl. LFZ im Blick.  

 

Regelenergie wird über standardisierte Produkte beschafft und als Bandprodukt abgerufen. LFZ sind 

hingegen durch einen volatilen, nicht-standardisierten stündlichen Abruf gekennzeichnet. In Anleh-

nung an die bisherige Entwicklung im Bereich der externen Regelenergie, die eine klare Präferenz von 

standardisierten Bandprodukten gegenüber nicht-standardisierten Produkten aufweist, können daher 

analoge Überlegungen bei LFZ angestellt werden. Wir halten es daher für erwägenswert, auch den 

Abruf von LFZ einem Standard-Bandprodukt anzupassen, um Konformität mit anderen Märkten und 

eine höhere Liquidität zu erzeugen. Der Abruf würde nicht mehr als beliebiges Profil sondern als Ta-

gesband bzw. Rest-of-the-day-Band erfolgen. 
79

 

 

Dadurch könnte es zu einer Annäherung von LFZ und lokaler RE kommen. In einem weiterführenden 

Schritt wäre dann die Aufhebung der Trennung von LFZ und lokaler Regelenergie und Verschmel-

zung zu einer Art lokaler Systemdienstleistung denkbar. Voraussetzung hierfür ist die Aufgabe der 

Bilanzkreisneutralität. Dadurch ließe sich u.a. eine weitere wettbewerbseinschränkende Zersplitterung 

der Märkte (für Systemdienstleistungen)
80

 aufhalten. Für eine tiefer gehende Analyse zum Verhältnis 

von externer RE und LFZ verweisen wir auf das folgende Kapitel 7.   

Neben den Überlegungen zu einer Verschmelzung von LFZ und RE ist hierbei aber zu beachten, dass 

die Kongruenz zwischen Engpasscharakter und Produktstruktur eine wichtige Voraussetzung für die 

Umsetzbarkeit ist, damit Netzengpässe effizient bewirtschaftet werden können. 

 

Zugleich befürworten wir die Möglichkeit, die LFZ-Gebern in einigen Fällen bereits eingeräumt wird, 

bei der Gebotsstellung ihre angebotene LFZ temperaturabhängig auszugestalten. Auch wenn dies einer 

möglichst standardisierten Produktausgestaltung entgegensteht, sehen wir es als ein geeignetes Mittel 

an, den Anbieterkreis zu erweitern, solange dieser beschränkt ist oder Anbieter andernfalls kein oder 

nur ein geringeres LFZ-Angebot stellen können. Grundsätzlich sollte jedoch die standardisierte Pro-

duktgestaltung bevorzugt werden und nicht-standardisierte Produkte nur in solchen Fällen verwendet 

werden, in den andernfalls kein ausreichend großes Angebot zustande kommt. 

 

6.4.5.4 Maximale Mindestlosgröße 

Eine unnötig hohe Mindestlosgröße kann gegenüber kleinen Anbietern als Markteintrittsbarriere wir-

ken. Auch wenn kleine Anbieter schon heute die Möglichkeit haben, ihr Angebot über Bietergemein-

                                                      
79

 Dabei ist jedoch zu beachten, dass ein derartiger Bandabruf möglicherweise im Konflikt mit den Vorschlägen 

hinsichtlich der vorzuhaltenden Kapazitätsrechte steht, nämlich falls die dem LFZ-Geber für die Dauer des Ab-

rufs allokierten Kapazitäten durch Re-Nominierungen anderweitig benötigt werden. 
80

 Wie sie z.B. im Stromsektor stattgefunden hat.  
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schaften abzugeben, ist dies immer mit zusätzlichem Koordinationsaufwand verbunden. Eine Senkung 

der Mindestlosgröße bietet nicht nur kleineren Anbietern die Möglichkeit der Marktteilnahme und 

senkt damit Markteintrittsbarrieren, sondern reduziert auch das Marktmanipulationspotential etablier-

ter LFZ-Geber und verbessert den Wettbewerb.  

 

Eine einheitliche Losgröße von 10 MWh/h, wie von den meisten FNB in ihren bisherigen Ausschrei-

bungsunterlagen und von der BNetzA in der KOLA-Anordnung vorgesehen ist, halten wir derzeit für 

eine sinnvolle Größe. Hierbei ist zu beachten, dass die Mindestlosgröße in den vergangenen Jahren 

von zum Teil 50 MWh/h von den meisten FNB selbst schrittweise auf inzwischen 10 MWh/h abge-

senkt wurde.  

 

Perspektivisch halten wir auch kleinere Mindestlosgrößen für umsetzbar oder sinnvoll. Eine Mindest-

losgröße halten wir für empfehlenswert unter der Maßgabe, dass sich 10 MWh/h als nicht ausreichend 

erweisen, um den Anbieterkreis zu erhöhen, und es belastbare Hinweise geben sollte, dass eine weitere 

Verringerung der Mindestlosgröße zusätzliche Anbieterkreise erschließen könnte. 

 

Zur Bestimmung und Anpassung der minimalen Losgröße können verschiedene Anhaltspunkte heran-

gezogen werden, wie z.B. 

 gängige Kontraktgrößen von Standard(börsen)produkten 

 Können und Vermögen von kleineren Marktteilnehmern 

 übliche Abrufhöhe von LFZ 

 

Einer Anlehnung an die börsenüblichen Kontraktgrößen liegt die Vorstellung zugrunde, dass durch die 

zukünftig hervorgehobene Stellung der Beschaffung von externer Regelenergie über die Börse eine 

Absenkung der Kontraktgröße denkbar ist. Dies gilt sofern man davon ausgeht, dass die Regelener-

giemengen tendenziell kleiner sind als zu anderem Zweck gehandelte Mengen. 

 

Zudem sollte sich die Mindestlosgröße nach dem Können und Vermögen von kleineren Marktteilneh-

mern richten. Auch das Verhältnis der von kleineren Gasmarktteilnehmern erworbenen Kapazitäts-

rechte zur üblichen Abrufhöhe von LFZ kann ein Indikator sein, die Mindestlosgröße weiter abzusen-

ken. Zudem ist hierbei zu bedenken, dass eine Einbindung von Verbrauchern in nachgelagerten Net-

zen nur bei entsprechender Senkung der Mindestlosgröße effektiv erreicht werden kann.  

 

6.4.5.5 Preisstellung und Gebotsauswahl 

Die bisherige Praxis zur Preisstellung und Auswahl der Gebote von LFZ weist einige Nachteile auf, 

die nachfolgend durch Vorschläge zu einer angepassten Preisstellung und Gebotsauswahl adressiert 

werden: 

 Reine AP-basierte Angebote werden von den LFZ-Gebern weitgehend abgelehnt, insbesonde-

re vor dem Hintergrund einer häufig nicht klar erkennbaren Abrufwahrscheinlichkeit. Die Un-
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sicherheit über die Abrufhäufigkeit bei gleichzeitiger Verpflichtung, Leistung konstant vorzu-

halten, bietet ihnen keine Sicherheit, die Vorhaltungskosten wieder zu erwirtschaften.  

 Bei reinen LP-Geboten werden hingegen auch erwartete Kosten aus dem Abruf eingepreist. In 

beiden Fällen kommt es zu einer Vermischung von Kosten der Vorhaltung von Leis-

tung/Flexibilität und Abruf und damit tendenziell zu einer überhöhten Bepreisung.  

 

Daher ist eine kombinierte Preisstellung aus LP und AP, wie sie durch KOLA eingeführt wird, zu 

begrüßen. Eine derartige Angebotsstellung ermöglicht es, potentiellen LFZ-Gebern ein Angebot ent-

sprechend ihrer tatsächlich fixen und variablen Kosten abzugeben. Auch bei einer kombinierten Preis-

stellung muss jedoch sichergestellt sein, dass AP-basierte und LP-basierte Gebote gesamtkostenmini-

mierend in eine MOL eingereiht werden. 

 

Hinzu kommt, dass die Basis für die Gewichtung der LP- und AP-Anteile einer Abfrage für den FNB 

zwar transparent sein mag, da er die Engpasswahrscheinlichkeit und damit die Abrufwahrscheinlich-

keit kennt. Für die Anbieter von LFZ sind diese Informationen weniger zugänglich und erzeugen da-

her Unsicherheit. Daher ist es wichtig, dass die Gewichtung bzw. die Art und Wiese, wie die MOL 

erstellt wird, vorher bekanntgegeben wird. 

 

Entsprechend dem beschriebenen Vorgehen, werden jedoch grundsätzlich nur längerfristig kontrahier-

te LFZ berücksichtigt, und der für den Abruf maßgebliche Arbeitspreis wird nicht kurzfristig an aktu-

elle Gegebenheiten angepasst. Ergänzend schlagen wir daher vor, zwei Zuschlagsphasen einzuführen: 

Eine für die lang-/mittelfristige Auswahl von Geboten für die Leistungsvorhaltung nach LP und eine 

für die Auswahl von Geboten nach AP für die kurzfristige Bereitstellung von Flexibilität. Dieser Vor-

schlag leitet sich aus den Überlegungen zur Beschaffung von Regelleistung im Strommarkt ab und ist 

in der nachfolgenden Grafik illustriert.  
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Gebots-

struktur
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Oder LP   +    APindex

APfest

 

Abbildung 13: Mögliche Kontrahierung von LFZ mit Trennung von Leistungsvorhaltung und 

Abruf 

 

In der ersten Phase wird die zu kontrahierende Menge an LFZ je nach Bedarf für das Kapazitätsgerüst 

mittel- bis langfristig ausgeschrieben. Denkbar sind Wochen-, Monats-, Quartals- oder Jahresprodukte. 

Gebote beziehen sich auf die vorzuhaltende Leistung und basieren daher auf einem Leistungspreis. 

Zusätzlich wird die Nennung eines Arbeitspreises gefordert werden, der in dieser Phase jedoch zu-

nächst nicht berücksichtigt wird. Der Zuschlag erfolgt allein auf Basis des Leistungspreises. Ausge-

wählte Anbieter sind verpflichtet, die Leistung während der gesamten Laufzeit bereit zu halten. Sofern 

LFZ mit verschiedenen Laufzeiten ausgeschrieben werden, überlagern sich die vorgehaltenen Leistun-

gen der verschiedenen Anbieter und Laufzeiten. 

 

In einer zweiten Phase findet am Tag vor dem möglichen Abruf eine tägliche, kurzfristige Gebotspha-

se auf AP-Basis statt. Hier werden zunächst die in der Gebotsabgabe enthaltenen AP der kontrahierten 

LFZ-Geber herangezogen (d.h. standardmäßig keine weitere Gebotsabgabe des LFZ-Gebers notwen-

dig). Zusätzlich wäre es jedoch denkbar, dass die bereits kontrahierten LFZ-Geber dieses AP-Gebot 

kurzfristig durch einen niedrigeren AP ersetzen können. Mit der einseitigen Möglichkeit, ein neues 

Gebot nur unterhalb des initialen Gebots abzugeben, soll verhindert werden, dass aus dem lokalen 

Bezug von und der lokalen Notwendigkeit für LFZ nicht nur bei der Kontrahierung der Leistung, son-

dern auch kurzfristig beim Abruf ein unangemessen hoher Preis gestellt wird. Dies gilt insbesondere, 

wenn in der kurzfristigen Gebotsphase auf Arbeitspreisbasis an manchen Punkten bzw. in manchen 

Zonen keine bis kaum zusätzliche Gebote von anderen Anbietern eingebracht werden. Die kurzfristige 

Gebotsphase muss dabei nicht auf die kontrahierten LFZ-Anbieter beschränkt sein, sondern kann zum 

Zweck eines höheren Wettbewerbs zusätzliche kurzfristige Gebote (auf reiner AP-Basis) berücksichti-

gen. Dadurch haben Anbieter die Möglichkeit, kurzfristig zu entscheiden, ob sie vorhandene Flexibili-

tät zum Zweck des Engpassmanagements bereitstellen wollen. Der Zuschlag erfolgt wiederum mit der 

Maßgabe einer größtmöglichen Kosteneffizienz, d.h. wenn ein bisher nicht kontrahierter Anbieter LFZ 
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zu einem AP unterhalb der von bereits kontrahierten LFZ-Gebern gestellten APs liefern kann, besteht 

die Möglichkeit diesen statt der bereits kontrahierten LFZ-Geber abzurufen.  

 

Denkbar ist es, dass alle eingestellten Gebote eine verbindliche Verfügbarkeit für den nachfolgenden 

Tag haben, so dass insgesamt mehr LFZ vorliegen als in der ersten Phase kontrahiert wurden. Sofern 

der FNB aber absehen kann, wie viele LFZ überhaupt benötigt werden, kann auch eine reduzierte 

MOL für den möglichen Abruf an LFZ gebildet werden. Dort nicht berücksichtigte Angebote wären 

von der Vorhaltungsverpflichtung für den nachfolgenden Gastag befreit und könnten ihre Flexibilität 

anderweitig nutzen/vermarkten, z.B. in Form von Regelenergie.
81

  

 

Um eine einseitige Risikoverteilung zu Ungunsten längerfristig kontrahierter LFZ-Geber zu vermei-

den, könnte es sinnvoll sein, die Arbeitspreise aus der ersten Gebotsphase einer Indexierung zu unter-

werfen, d.h. über den Zeitverlauf wird der ursprünglich gestellte AP entsprechend der Entwicklung des 

Index angepasst. Eine sinnvolle Ausgestaltungsmöglichkeit wäre die Indexierung des Arbeitspreises 

an einen liquiden, kontinuierlich quotierten Marktpreis. Die Indexierung mindert die Unsicherheit bei 

der Gebotsstellung auf AP-Basis.  

 

Ein solches Vorgehen würde jedoch auch dazu führen, dass die Planung der Abrufhäufigkeit für den 

LFZ-Geber bei Stellung eines längerfristigen Gebots schwierig ist, was wiederum die derzeitige Situa-

tion, nämlich eine Gebotsstellung vornehmlich auf LP-Basis (d.h. mit AP gleich null) nicht ändern 

würde. Von daher wäre die Einführung eines solchen zweistufigen Verfahrens an die zukünftige Ent-

wicklung zu koppeln, d.h. ggf. erst im Anschluss an die Entstehung eines transparenten und halbwegs 

liquiden Angebotsmarktes mit verbreiteter Verwendung von AP-Elementen. 

 

Bei der Ausschreibung wäre durch den FNB anzugeben, auf welchen Index sich der AP bezieht, und 

durch den LFZ-Bieter wäre der Aufschlag anzugeben. Bei der Kontrahierung wäre bei LP-Gleichheit 

der Aufschlag das entscheidende Kriterium. Wir weisen darauf hin, dass die AP-Bildung und ggf. die 

Indexierung eine deutlich unterschiedliche Bedeutung haben, je nachdem, ob beim LFZ-Abruf Bilanz-

kreisneutralität gewahrt bleiben muss oder nicht:  

 Sofern die Bilanzkreisneutralität weiterhin Bestand hat, beziehen sich Arbeitspreis und Inde-

xierung auf die Kosten, die durch die Beschäftigung von Ein- und Ausspeisepunkten bei LFZ 

entstehen sowie einem möglichen Preis-Spread für eine durch den LFZ-Abruf verursachte und 

vom Anbieter in Kauf zu nehmende Änderung der Bezugsquellen, um die Versorgung seiner 

Kunden weiterhin zu gewährleisten.  

 Sofern der LFZ-Abruf ohne Aufrechterhaltung der Bilanzkreisneutralität und damit entkoppelt 

von der Gegen-Nominierung erfolgt, wird lokal zusätzlich Energie bereitgestellt bzw. es findet 
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 Hierzu ist es ggfs. notwendig, die Gate Closures zur Bildung der Merit Order und des Abruf von LFZ und 

Regelenergie zu koordinieren.  



DNV KEMA Energy & Sustainability 

In Zusammenarbeit mit vis proxy 

 

Regulatorische Behandlung von Lastflusszusagen  -123-  28. März 2014 

ein Eigentumswechsel des Gases statt (ähnlich lokaler Regelenergie), so dass Arbeitspreis und 

Indexierung auch die Bereitstellung bzw. Abnahme von Gasmengen berücksichtigen müssen. 

 

6.4.6 Bilanzkreisneutralität 

Gemäß den von den FNB veröffentlichten untersuchten Ausschreibungsbedingungen (vgl. Appendix 

7) wurde stets Bilanzkreisneutralität verlangt. Diese ist vom LFZ-Geber sicherzustellen, indem er die 

notwendige Re-Nominierung und Gegen-Nominierung selbst vornimmt. Die Bedingung hierbei ist, 

dass die Gegen-Nominierung die Wirkung der LFZ nicht beeinträchtigt. Dadurch ist klar, dass LFZ in 

ihrer heutigen Ausgestaltung nicht die Bereitstellung oder Abnahme zusätzlicher Gasmengen zum Ziel 

haben. 

 

Aus unserer Sicht ist Bilanzkreisneutralität jedoch keine zwingende Voraussetzung des LFZ-

Einsatzes. Es ist durchaus denkbar, die Forderung nach Bilanzkreisneutralität aufzugeben, indem die 

Verpflichtung zur Gegen-Nominierung durch den LFZ-Geber entfällt. Gemäß KOLA-Anordnung 

besteht die Pflicht zur Bilanzkreisneutralität nicht. Zur weiteren Diskussion dieser Fragestellung siehe 

auch Abschnitt  7.5. 

 

6.5 Fazit 

Grundsätzlich halten wir eine Harmonisierung von Ausschreibungsbedingungen und -prozessen für 

geboten und zielführend, um eine effiziente Beschaffung zu gewährleisten. Dabei sollten insbesondere 

die  

 Voraussetzungen für die Bereitstellung von Lastflusszusagen, 

 Produktdefinition, 

 Abrufprozesse, d.h. Vorlaufzeit und Kommunikationsstandard, 

 Veröffentlichungspflichten 

vereinheitlicht werden. 

Weitergehend halten wir auch die Errichtung einer gemeinsamen Beschaffungsplattform aller FNB für 

erstrebenswert. Sollte sich bei näherer Bewertung solch eine Plattform als wirtschaftlich nicht effizient 

erweisen, wäre zumindest eine gemeinsame Internetseite als zentrale Anlaufstelle zu errichten, die 

zwingend alle Ausschreibungen und die zur Veröffentlichung bestimmten Daten der FNB vorhält bzw. 

auf die entsprechenden Angebote der FNB verlinkt. 

Der derzeit in der Regel geforderte Besitz von Kapazitätsrechten ist unseres Erachtens nicht in allen 

Fällen notwendig. 

 Unseres Erachtens sollte bei Abruf einer Lastflusszusage der abgerufene Fluss immer darstell-

bar sein (wenn ein Punkt bereits voll beschäftigt ist bzw. die Beschäftigung bereits (auf Null) 

reduziert ist, entfällt unseres Erachtens die Notwendigkeit für den Lastflusszusagenabruf).  
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 Eine nur für den Zweck der Lastflusszusage vorgehaltene Kapazität würde ohnehin in das An-

gebot des Lastflusszusagen-Gebers eingepreist und zudem könnte sich die Notwendigkeit ent-

sprechende Kapazitäten vorzuhalten auch als Markteintrittshindernis erweisen, d.h. vor allem 

dann, wenn Kapazitäten knapp sind. 

 Dies gilt natürlich nicht für die durch den Lastflusszusagen-Geber im derzeitigen System ggf. 

vorzunehmende „Gegen“-Nominierung an anderer Stelle im Marktgebiet. Darüber hinaus hal-

ten wir es in jedem Fall für notwendig, dass der Lastflusszusagen-Geber Transportkunde ist 

und über einen Bilanzkreisvertrag verfügt.
82

 In vielen Fällen wird der Lastflusszusagen-Geber 

ohnehin die entsprechenden Kapazitäten vorhalten wollen, da er die Lastflusszusage über ei-

nen sowieso regelmäßig benötigten Fluss abgibt. 

Wir halten eine weitere Standardisierung der Produktspezifikationen für notwendig. 

 Die Gestaltung des Produktes Lastflusszusage sollte sich stärker an bestehenden Produkten an-

lehnen, und zum Beispiel standardisiert als Tagesband bzw. Rest-of-Day-Produkt (vom Zeit-

punkt des Abrufs an) ausgeschrieben werden. 

 Wir halten die Festlegung einer Losgröße von 10 MWh/h für sachgerecht. Es sollten Bieter-

gemeinschaften zulässig sein. 

 Wir halten eine Preisstellung auf Basis einer Kombination von Leistungs- und Arbeitspreis für 

sinnvoll. 

Vor dem Hintergrund des derzeitigen Systems halten wir sowohl bei der Bedarfsermittlung als auch 

bei der Koordination des Abrufs eine enge Kooperation der FNBs miteinander für dringend geboten. 

Im Fall einer grundsätzlichen Weiterentwicklung (siehe oben) bei der Bedarfsermittlung bzw. zumin-

dest die Beschaffung und der Abruf zentral durch die MGV erfolgen könnte, wäre eine derartige Ko-

operation ohnehin inhärenter Teil der notwendigen Prozesse. 

Je nach Möglichkeit, sollte eine stärker zonale Beschaffung von Lastflusszusagen geprüft und umge-

setzt werden. Es sollte jedoch klar sein, dass derartige Freiheitsgrade bei der Lastflusszusagenbeschaf-

fung nicht generalisiert werden können, sondern jeweils abhängig von den vorliegenden hydraulischen 

Gegebenheiten und der mit der Lastflusszusage verbundenen Zielsetzung (Kapazitätserhöhung an 

welchem Punkt/welchen Punkten) sind. 

Im Fall einer Aufgabe der bislang geforderten Bilanzkreisneutralität (wie in KOLA möglich), d.h. 

Entkopplung der Lastflusszusage, im Rahmen einer grundsätzlichen Weiterentwicklung des Systems, 

könnten viele Aspekte der bereits dargelegten Ausschreibungsmodalitäten weiter Verwendung finden. 

Vor allem würde dabei natürlich der Arbeitspreiskomponente eine stärkere Bedeutung zukommen. Es 

wäre insbesondere hinsichtlich des Angebots kurzfristiger Systemdienstleistungen mehr Liquidität und 

mehr Wettbewerb zu erwarten. In dem Zusammenhang wäre es erwägenswert neben einer langfristi-

gen Kontrahierung auch kurzfristige AP-basierte Angebotsstellungen weiterer Marktparteien möglich 

                                                      
82

 Im Hinblick auf potenzielle LFZ-Geber aus dem Kreis vollversorgter Endabnehmer sollte es ausreichend sein, 

wenn die entsprechenden Vertragsbeziehungen mittelbar über den Lieferanten des LFZ-Gebers bestehen. 
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zu machen. Zudem könnte die Entkopplung den Anbieterkreis erhöhen, da Lastflusszusagen-Geber 

nicht mehr in der Lage sein müssen, auch die erforderliche Gegen-Nominierung bereit zu stellen. 
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7 ABGRENZUNG LASTFLUSSZUSAGEN UND REGELENER-

GIE 

 

7.1 Einleitung 

Teil der dem vorliegenden Gutachten zugrundeliegenden Fragestellung war die Betrachtung der Frage, 

ob eine sachgerechte Abgrenzung von LFZ und RE möglich ist.
83

 Die Frage stellt sich vor allem vor 

dem Hintergrund, dass beide Dienstleistungen oftmals auf denselben physikalischen Flexibilitäten 

beruhen, dem Vorhandensein von Speicherkapazitäten oder Flexibilitäten bei Ein- oder Ausspeisung 

bzw. Verbrauch. Aus regulatorischer Hinsicht erfolgen jedoch im derzeitigen Ordnungsrahmen eine 

Aufteilung der Verantwortlichkeiten und eine getrennte Kostentragung.  

 

In den folgenden Abschnitten werden mögliche Abgrenzungskriterien für die Unterscheidung von 

LFZ und RE identifiziert und analysiert. Das Ziel ist es, möglichst aussagekräftige Kriterien herauszu-

arbeiten, die grundsätzlich eine eindeutige (Kosten-)Zuordnung zu den jeweiligen Bereichen erlauben 

könnten. Die Notwendigkeit für die Entwicklung von Abgrenzungskriterien ergibt sich vor dem Hin-

tergrund der unterschiedlichen regulatorischen Behandlung (Kostentragung) von LFZ und RE im gel-

tenden Ordnungsrahmen. 

 

Falls eindeutige Abgrenzungskriterien definierbar sind, stellt sich dennoch weitergehend die Frage, ob 

eine Vereinheitlichung und Austauschbarkeit von LFZ- und RE-Produkten erreicht werden kann. Die 

Alternative wäre die Aufgabe der bisher vorgenommenen Trennung, bei der eine Verschmelzung der 

beiden Sphären LFZ und RE (und damit der Beschaffungs- und Einsatzentscheidung) und in der Folge 

der Kostentragung erfolgen würde. Es wird daher zunächst analysiert und erörtert, warum eine Ab-

grenzung sinnvoll möglich, handhabbar und/oder ggf. geboten sein könnte.  

 

Wie bereits erwähnt, liegen derzeit getrennte Kostentragungsmechanismen vor. LFZ werden durch 

den FNB beschafft, um feste frei zuordenbare Kapazitäten im erforderlichen Umfang bereitstellen zu 

können. Regulatorisch werden die Kosten für LFZ als Teil der Netzkosten behandelt, d.h. sie finden 

Eingang in die Netzentgelte (bzw. Reservationspreise). Demgegenüber wird RE gemäß der Definition 

aus § 27, Abs. 1 GasNZV „im Rahmen des technisch Erforderlichen zum Ausgleich von Schwankun-

gen der Netzlast mit dem Ziel eingesetzt, einen technisch sicheren und effizienten Netzbetrieb im 

Marktgebiet zu gewährleisten.“ RE wird zu diesem Zweck durch den MGV beschafft, ebenso wie die 

Einsatzsteuerung und die Abrechnung der Regel- und Ausgleichsenergie (RAE) durch den MGV er-

folgt. Die Kostendeckung für die Beschaffung (externer) RE erfolgt durch die Erlöse aus der AE-

Abrechnung (Bilanzierung) mit den Bilanzkreisverantwortlichen (BKV). Der RAE-Mechanismus ist 
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 Sofern nicht ausdrücklich interne Regelenergie gemeint ist, wird der Begriff Regelenergie mit der Bedeutung 

"externe Regelenergie" verwendet, also der Regelenergie, die durch den MGV beschafft wird. 
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für den MGV und die FNB erlösneutral, ggf. entstehende Fehlbeträge werden durch eine zusätzliche 

RAE-Umlage auf die BKV des Marktgebietes umgelegt.
84

  

 

Im Rahmen der Konsultation der vorläufigen KOLA-Festlegung wurde seitens der BNetzA die Ver-

wendung von nicht in Anspruch genommenen LFZ als RE eruiert. Außerdem wurde die Frage einer 

möglichen Verschmelzung der Produkte LFZ und RE zu einem einheitlichen Gasflussprodukt aufge-

worfen, das sowohl als LFZ oder RE genutzt werden könnte. Angesichts der angedachten Konvergenz 

von Produkten - und damit auch der Märkte - oder einer möglichen Co-Nutzung dieser Produkte, stellt 

sich die Frage, ob die Produkte LFZ und RE in Hinsicht auf eine bessere Austauschbarkeit weiterent-

wickelt werden sollten und /oder ob eine Trennung der Märkte sinnvoll ist. 

 

7.2 Gründe für und gegen eine Trennung von LFZ und RE 

Falls eine Aufrechterhaltung der Trennung von LFZ und RE als sinnvoll oder geboten erachtet wird, 

sind sachgerechte Abgrenzungskriterien notwendig, die eine Entscheidung darüber erlauben, wann der 

Einsatz eines Produktes (ggf. trotz Produkt- und Marktidentität für RE und LFZ), welches den ge-

wünschten bzw. benötigten Lastfluss herstellt, als LFZ einzuordnen ist, und damit Bestandteil der in 

die Netzentgelte eingehenden Netzkosten wird, oder als RE-Einsatz, und damit eine entsprechende 

Kostentragung im Rahmen des durch den MGV verantworteten RE- und AE-Mechanismus. Zunächst 

wird nun im Grundsatz der Frage nachgegangen, inwieweit die Unterscheidung überhaupt sachgerecht 

und handhabbar möglich ist. Die Analyse erfolgt auf Grundlage der gegenwärtig gültigen Produktaus-

gestaltungen für LFZ und RE. 

 

Ein möglicher Ansatzpunkt für die Analyse, ob eine Abgrenzung oder Verschmelzung von LFZ und 

RE auf kurze bzw. mittlere Sicht sinnvoll und notwendig ist, ist die derzeitige Aufgabenverteilung 

zwischen den beteiligten Akteuren FNB und MGV. Für die Erbringung der Transportaufgabe sind 

grundsätzlich drei verschiedene Aufgabenbereiche zu unterscheiden: 

1. Bereitstellung der Transportinfrastrukturen, ggf. ausschließlich im Sinne des Eigentums am 

Transportnetz, 

2. Betrieb der Transportinfrastruktur, 

3. Vermarktung der Transportkapazitäten. 
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 Das finale Modell zum Umsetzungstermin am 1. 10. 2013 wird in diesem Gutachten allerdings nicht berück-

sichtigt. Siehe auch Fußnote 58.  
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Abbildung 14: Aufgabenbereiche FNB und MGV 

 

Die notwendigen Aufgaben sind zum allergrößten Teil den FNB zugeordnet. Im bestehenden Markt-

modell wird lediglich ein kleiner Bestandteil der Aufgaben an den MGV übertragen, nämlich im We-

sentlichen die Verantwortung für den RAE-Mechanismus, d.h. die Beschaffung und den Abruf der RE 

und die Abrechnung von AE sowie Mehr- oder Mindermengen gegenüber den BKV. Wie auch oben 

bereits erwähnt, besteht also derzeit eine klare Verantwortung des FNB für die Kapazitätsbereitstel-

lung und -vermarktung
85

 und damit zusammenhängend auch für den evtl. Einsatz kapazitätserhöhen-

der Maßnahmen wie LFZ, während der MGV für die Beschaffung und den Einsatz externer RE ver-

antwortlich ist. 

 

Die Abgrenzung ließe sich möglicherweise auch mit den Gründen und Umständen der Beschaffungs-

entscheidung bzw. der eigentlichen Beschaffung und der Einsatzentscheidung rechtfertigen. Dabei 

kommen die folgenden Bereiche für eine konkrete Prüfung in Frage: 

 Zeitliche Dimension, d.h. wann erfolgt die Bedarfsermittlung, wann die Beschaffung der not-

wendigen Produkte, für welchen zeitlichen Horizont und wird das entsprechende Produkt vor, 

während oder "nach" dem allgemeinen Handel im Spotmarkt (day-ahead und untertägig) abge-

rufen. 

 Örtliche Dimension, d.h. inwieweit muss ein Produkt spezifisch für einen bestimmten Ein- o-

der Ausspeisepunkt, ein Netz- oder Marktgebiet beschafft und eingesetzt werden. 

 Ursächliche Dimension, d.h. aus welcher (technischen) Notwendigkeit heraus wird ein Pro-

dukt kontrahiert oder abgerufen. 

 

7.2.1 Zeitliche Dimension 

Der Bedarf für LFZ wird durch FNB ex ante zum Zeitpunkt der Kapazitätsplanung festgestellt. An-

schließend erfolgt die Ausschreibung und vertragliche Absicherung der benötigten LFZ. Bei der Be-

                                                      
85

 Diese erfolgt zwar über die Kapazitätsplattform PRISMA Primary, der Vertrag kommt jedoch mit dem jewei-

ligen FNB zustande. Darüber hinaus ist anzumerken, dass sowohl die beiden MGV als auch PRISMA jeweils 

Joint Ventures der beteiligten FNB sind. 
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darfsfeststellung wird berechnet, inwieweit die (auf Basis der bestehenden Verträge und der zu erwar-

tenden weiteren Kapazitätsbuchungen) benötigte Transportkapazität durch das Netz dargestellt werden 

kann und inwieweit zusätzliche Maßnahmen wie LFZ zur Darstellung dieses Kapazitätsangebotes 

notwendig sind. Über die tatsächliche Notwendigkeit im Netzbetrieb, die vor allem durch das Abnah-

meverhalten der Verbraucher und die durch die Transportkunden nominierten Gasflüsse determiniert 

wird, herrscht zu diesem Zeitpunkt noch keine Klarheit. In den der Kapazitätsplanung zugrundelie-

genden Rechenmodellen wird die Ausgeglichenheit des Netzes angenommen, d.h. RE und insbesonde-

re die Quantifizierung des RE-Bedarfs sind nicht Teil der Kapazitätsberechnung. Bei der Kapazitäts-

planung wird mithin auch keine kapazitätserhöhende Wirkung des RE-Einsatzes antizipiert. Zugleich 

wird jedoch auch ein Teil der benötigten RE längerfristig ex ante durch den MGV ausgeschrieben und 

kontrahiert. Anders als bei LFZ kommt jedoch bei RE ein abgestuftes Verfahren zum Einsatz, das zu 

großen Teilen auf der kurzfristigen, d.h. bis zu untertäglichen Beschaffung von RE basiert. Das auf 

Basis der ACER Framework Guidelines Balancing und des ENTSOG Network Code Balancing aus-

gearbeitete Zielmodell für die Beschaffung von RE der MGV und FNB sieht den prioritären Einsatz 

von standardisierten Kurzfristprodukten (day-ahead / rest-of-day) vor
86

. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sowohl LFZ als auch Teile der RE längerfristig im 

Voraus kontrahiert werden. RE wird im Gegensatz zu LFZ zu großen Teilen auch kurzfristig be-

schafft. Für LFZ wäre dies vom Grundsatz her auch möglich, sofern der FNB über ausreichende Al-

ternativen verfügt, falls LFZ nicht in gewünschtem Maße beschafft werden können und der FNB in 

der Folge nicht gezwungen sein würde feste Kapazitätsverträge zu unterbrechen.
87

 Die tatsächliche 

Einsatzentscheidung und der Abruf der kontrahierten Kapazitäten erfolgt in beiden Fällen erst kurz-

fristig, bis hin zu untertäglich. 

 

7.2.2 Örtliche Dimension 

LFZ werden punkt-, punktgruppen- oder zonenscharf kontrahiert. Damit wird der Ort der Leistungsbe-

reitstellung klar umrissen und relativ eng begrenzt. Typischerweise werden LFZ dabei an Einspeise-

punkten oder Speicherpunkten kontrahiert. Da LFZ in der Regel dazu dienen im Falle von vorliegen-

den physischen Netzengpässen diese temporär zu beheben, wäre eine nicht örtlich definierte LFZ mit 

Leistungsbereitstellung am VHP per definitionem nicht zielführend. 

 

RE wird in der Regel örtlich nicht spezifiziert für das Marktgebiet, d.h. mit Lieferung am VHP abge-

rufen. Bei Vorliegen von Netzengpässen kann es jedoch dazu kommen, dass ein RE-Bedarf lokal ent-

                                                      
86

 Gaspool, NetConnect Germany, Zielmodell für die standardisierte Beschaffung von Regelenergie in den 

Marktgebieten GASPOOL und NCG, Ratingen/Berlin, 06.06.2012 
87

 Das würde natürlich die Frage aufwerfen, inwiefern LFZ überhaupt noch notwendig wären, wenn auch ohne 

ausreichendes Angebot Versorgungssicherheit aufrechterhalten werden muss. Dabei ist zu beachten, dass ein 

Ausweichinstrument für den Fall nicht ausreichender LFZ womöglich härtere Auswirkungen für die Marktteil-

nehmer hätte (z.B. Rationierung), und daher im Regelfall die LFZ (oder vergleichbare Alternativen) zu bevorzu-

gen wären. 
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steht und befriedigt werden muss. Dazu werden lokale, d.h. in der Regel netz- oder zonenscharfe RE-

Produkte beschafft und eingesetzt. Das bereits erwähnte Zielmodell zur Beschaffung von RE sieht 

zwar den prioritären Einsatz (Merit-Order-Rang 1) von am VHP beschaffter RE vor, enthält jedoch 

auch die Möglichkeit, örtlich spezifizierte RE-Produkte einzusetzen (Merit-Order-Rang 2 bis 4), falls 

die am VHP zu liefernden Produkte nicht ausreichend oder ungeeignet sind. 

 

Insofern lässt sich festhalten, dass sowohl für LFZ als auch für RE eine lokale Spezifikation des Leis-

tungsortes erfolgen kann, obgleich dies im Gegensatz zu LFZ für RE eher die Ausnahme sein sollte. 

 

7.2.3 Ursächliche Dimension 

Auch wenn LFZ und RE auf denselben physikalischen Flexibilitäten beruhen, also auf dem Vorhan-

densein von Speicherkapazitäten und Flexibilitäten an Einspeise – und seltener – Ausspeisepunkten, 

unterscheiden sie sich im Kern in ihrer Zielsetzung. Während mit Hilfe der LFZ ein Netzengpass 

durch "Überbrückung" behoben wird, behebt RE eine Gasmangel- oder Überschusslage im Marktge-

biet. Bei LFZ erfolgt also kein Gasaustausch zwischen LFZ-Geber und FNB, bei RE ist hingegen ge-

rade der Austausch von Gasmengen zwischen RE-Geber und FNB notwendig. 

 

Die Überbrückung von Engpässen durch LFZ erfolgt dann, indem zum Beispiel die Einspeisung vor 

einem Engpass (in Flussrichtung gedacht) abgesenkt und hinter dem Engpass angehoben wird. Durch 

die in der Regel bilanzkreisneutrale Ausgestaltung (bzw. Abwicklung durch den FNB) der LFZ wird 

dabei der Bilanzierungsstatus des Marktgebietes nicht verändert, d.h. die Menge des im Netz befindli-

chen Gases bleibt konstant. LFZ beheben damit im Wesentlichen ein lokal und physikalisch vorhan-

denes Problem des Netzbetreibers durch eine lokale und physikalisch wirksame Anpassung von Gas-

flüssen. LFZ werden also kontrahiert, um die Nachfrage nach Transportkapazitäten zu decken bzw. ein 

entsprechendes Kapazitätsangebot auszuweisen, selbst wenn zum Zeitpunkt der Kapazitätsplanung 

noch keine vollständige Sicherheit über die zukünftig eingehenden – insbesondere kurzfristigen – Ka-

pazitätsbuchungen bzw. die tatsächliche Nutzung der gebuchten Kapazitäten besteht.  

 

Der Einsatz von RE hat hingegen das Ziel, einen Gasmangel oder -überschuss im Marktgebiet zu be-

heben. Diese Fehl- oder Überschussmengen resultieren vor allem aus der Unsicherheit über das Ab-

nahmeverhalten von Gasverbrauchern (Prognosefehler) sowie kurzfristigen Schwankungen von Ein- 

und Ausspeisemengen. Dem Zielmodell der MGV zur Regelenergiebeschaffung entsprechend und im 

Einklang mit den europäischen Vorgaben erfolgt die Lieferung von RE prioritär am virtuellen Han-

delspunkt (VHP) des Marktgebietes (sofern nicht technische Erfordernisse eine lokale Spezifikation 

des Lieferortes bedingen), im Wesentlichen durch Handelsgeschäfte des MGV auf dem Spotmarkt. In 

einigen Fällen besteht Regelenergiebedarf nur zeitlich oder örtlich begrenzt, d.h. es erfolgt ggf. ein 

Gegeneinanderregeln in benachbarten Netzgebieten bzw. in aufeinander folgenden Perioden.  

 

Aus den vorstehenden Erläuterungen zu LFZ und RE wird deutlich, dass LFZ in ihrer traditionellen 

bilanzkreisneutralen Ausgestaltung nicht mit RE verschmolzen werden können, da LFZ in ihrer der-
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zeit verwendeten Form dem Markgebiet per Saldo weder Gas hinzufügen noch Gas entnehmen. Neben 

allgemeiner RE mit Lieferung am VHP werden jedoch auch lokale RE-Produkte durch den MGV ein-

gesetzt. Lokale RE-Produkte bezeichnen die örtliche spezifizierte Lieferung von positiver oder negati-

ver RE. Diese kommen häufig dann zum Einsatz, wenn aufgrund von fehlenden Überspeisekapazitäten 

zwischen Netzbereichen RE nicht (vom VHP) zum über- oder unterspeisten Netzbereich transportiert 

werden kann. Genau wie am VHP bereitgestellte RE ändern lokale RE-Produkte den Bilanzierungssta-

tus des Marktgebiets.  

 

Grundsätzlich ließe sich die Wirkung einer LFZ mit dem kombinierten Ansatz gegenläufiger lokaler 

RE-Produkte oder ggf. dem gegenläufigen Einsatz eines lokalen RE-Produktes und eines RE-Einsatzes 

am VHP darstellen. Bei der Kapazitätsplanung der FNB wird dieses kapazitätserhöhende Potenzial der 

(lokalen) RE jedoch nicht berücksichtig. Zum einen würde dies aus Sicht der FNB voraussetzen, dass 

die entsprechenden lokalen RE-Produkte in dem benötigten Moment auch mit Sicherheit zur Verfü-

gung stehen. Zum anderen wäre ein solches Verhalten vor dem Hintergrund der derzeitigen Kosten-

aufteilung nicht gestattet. Der FNB würde auf diese Weise nämlich zusätzliche Kapazitäten schaffen, 

während die Kosten für diese Kapazitäten über den MGV im gesamten Marktgebiet verteilt werden. 

 

Andersherum ließe sich mit Hilfe einer LFZ ein lokaler RE-Bedarf ggf. an den VHP "verschieben". 

Damit könnte der Einsatz von LFZ lokale RE-Produkte ersetzen, aber nicht einen RE-Bedarf als sol-

chen mindern. Konkret würde die LFZ in diesem Fall tatsächlich dazu genutzt werden, den Netzeng-

pass zu beheben, dessen Vorhandensein zu der Beschaffung eines lokalen RE-Produktes durch den 

MGV geführt hat. 

 

In der Ursache für die Beschaffungsentscheidung sind LFZ und RE daher klar zu unterscheiden: LFZ 

werden mit der Absicht der Kapazitätserhöhung beschafft und beheben ein Verteilungsproblem in 

einem Netzgebiet, RE hingegen wird ohne kapazitätserhöhende Absicht beschafft und behebt ein 

Mengenproblem im Marktgebiet.  
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 Lastflusszusagen Regelenergie 

Zeitliche Dimension  

Langfristige ex ante Beschaffung Langfristige ex ante Beschaffung 

Kurzfristige Beschaffung wäre 

denkbar 
Kurzfristige Beschaffung 

Örtliche Dimension  Ortsgebundene Lieferung 
Lieferung sowohl am VHP als 

auch ortsgebunden 

Ursächliche Dimension  Kapazitätserhöhende Absicht 

Keine kapazitätserhöhende Ab-

sicht, Behebung eines Mengen-

problems 

Tabelle 17: Vergleich LFZ und RE 

 

Lokale RE stellt einen Sonderfall dar, bei dem eine Verschmelzung mit LFZ eher vorstellbar scheint. 

 

7.3 Abgrenzungsmerkmale 

Bei der Analyse möglicher Abgrenzungsgründe zwischen LFZ und RE verbleibt als ein wesentliches 

Unterscheidungskriterium die bei der LFZ-Beschaffung eindeutig zugrundeliegende kapazitäts-

erhöhende Absicht. Der Bedarf für LFZ wird im Rahmen der Kapazitätsplanung durch die FNB fest-

gestellt. Die Kosten für die LFZ-Beschaffung werden durch die FNB getragen und finden Eingang in 

die Erlösobergrenze und damit in die regulierten Kapazitätsentgelte. Der Bedarf für RE wird durch die 

MGV festgestellt und die Kosten werden erlösneutral für die FNB über die dem MGV zur Verfügung 

stehenden Mechanismen an die BKV gewälzt. 

 

Ungeachtet des Umstands, dass der RE-Einsatz grundsätzlich eine kapazitätserhöhende Wirkung ha-

ben könnte, fehlt bei der RE-Beschaffung zumindest die Absicht eine Kapazitätserhöhung herbeizu-

führen. Die Gründe dafür, ob eine Kapazitätserhöhung durch LFZ, Netzausbau oder andere Maßnah-

men vorgenommen wird, sind dabei zunächst nebensächlich und es wird angenommen, dass der FNB 

in der Wahl seiner Mittel alle Alternativen abgewogen und sich innerhalb des geltenden Ordnungs-

rahmens für die effizienteste und die Versorgungssicherheit am wenigsten beeinträchtigende Lösung 

entschieden hat. Für die LFZ könnten dabei zum Beispiel die nur temporäre Natur eines Engpasses 

oder vergleichsweise sehr hohe Investitionskosten für einen entsprechenden Netzausbau sprechen (vgl. 

Kapitel 5). 

 

Wie bei der Beschreibung der Aufgabenverteilung zwischen FNB und MGV ausgeführt wurde, gehö-

ren die Bereitstellung und Vermarktung von Transportkapazitäten in die Sphäre des FNB. Die Zuord-

nung der LFZ-Beschaffung zum FNB ist damit sachgerecht. Da dem Einsatz von LFZ eben auch Erlö-
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se aus der Kapazitätsvermarktung gegenüberstehen (sollten), ist darüber hinaus auch die Wälzung der 

Kosten in die Netzentgelte geboten, auch wenn im Rahmen der Tarifbildung keine direkte Beziehung 

zwischen den Kosten für die LFZ-Beschaffung und den Erlösen aus der Vermarktung der zusätzlichen 

Kapazitäten besteht. 

 

7.4 Einsatz ungenutzter LFZ als RE 

In den ersten Überlegungen der BNetzA
88

 zum weiteren Umgang mit LFZ wurde der Vorschlag auf-

geworfen, ungenutzte LFZ als RE zu nutzen. In diesem Zusammenhang wurden drei mögliche Wege 

skizziert. 

1. Die erste Möglichkeit besteht in der Rückgabe der LFZ an den LFZ-Geber zu dem Zeitpunkt, 

zu dem der FNB Klarheit darüber hat, ob eine LFZ benötigt (gezogen) wird oder nicht. Nach 

eine solchen Rückgabe könnte der LFZ-Geber die für LFZ vorgehaltene Flexibilität am RE-

Markt anbieten. 

2. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass die LFZ durch den FNB dem MGV überlassen 

wird und auf diese Weise in die Merit Order eingestellt wird. 

3. Die Nutzung von LFZ als interne RE-Quelle. 

 

7.4.1 Kurzfristige Rückgabe der LFZ 

Da sowohl LFZ und RE oftmals auf denselben Flexibilitäten beruhen (zumindest sofern nicht eigene 

Bilanzungleichgewichte als RE angeboten werden), wäre es denkbar, die darin vorhandenen Flexibili-

täten zur RE-Bereitstellung zu nutzen. Bei kurzfristiger Klarheit über den Bedarf oder vielmehr Nicht-

bedarf des Systems könnte die zugrunde liegende Flexibilität freigegeben werden und der Besitzer der 

Flexibilitäten könnte diese kurzfristig am RE-Markt anbieten. Die Rückgabe der LFZ an den LFZ-

Geber dürfte sich im derzeitigen Rahmen jedoch als schwierig gestalten, da die Ziehung einer LFZ 

mitunter erst zu einem Zeitpunkt stattfindet, an dem der RE-Markt für die jeweilige Stunde bereits 

geschlossen ist (untertäglich, mit bis zu nur drei Stunden Vorlauf). Zudem müsste die Rückgabe der 

LFZ jeweils mindestens untertäglich für den restlichen Zeitraum des Gastages erfolgen. Day-Ahead 

wäre eine Rückgabe für den kompletten Gastag notwendig. Die Einsatzentscheidung für LFZ kann 

jedoch zu einem Teil nur sehr kurzfristig – d.h. nach Ablauf der Renominierungsfrist – getroffen wer-

den, da untertägliche Renominierungen von Transportkunden eine maßgebliche Rolle für die Notwen-

digkeit des LFZ-Einsatzes spielen können.  

 

Eine kurzfristige Rückgabe der LFZ an den LFZ-Geber und ein anschließendes Angebot der vorhan-

denen Flexibilitäten auf dem RE-Markt würde zumindest das Problem lösen, dass bei der traditionel-

len Ausgestaltung der LFZ der Bilanzierungsstatus des Marktgebiets nicht verändert wird. Stattdessen 

wäre der Anbieter in der Lage aus der wieder frei gewordenen Flexibilität ein RE-Produkt zu schaffen 

(zumindest wenn gleichzeitig auch flexible Gasmengen verfügbar sind).  

 

                                                      
88

 Unter anderem auf dem Workshop am 10. September 2012 
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Lokale RE-Produkte werden jedoch durch den MGV zumindest in Teilen vorkontrahiert, um eine ent-

sprechende Verfügbarkeit sicherstellen zu können (z.B. auf Merit-Order Rang 2 bis 4 einzuordnende 

Angebote gemäß Zielmodell Regelenergie der MGV). Diese Vorkontrahierung müsste – soweit sie 

noch stattfindet – also geringer ausfallen, um die durch zurückgegebene LFZ zusätzlich angebotenen 

Flexibilitäten überhaupt sinnvoll nutzen zu können. Hierbei stellt sich jedoch die Frage, wie sich der 

MGV gegen ein kurzfristig nicht ausreichendes Angebot von Flexibilitäten absichern kann.  

 

Bei Rückgabe an den LFZ-Geber stellt sich zudem die Frage nach der Verteilung ggf. daraus erwach-

sender Erlöse bei erfolgreicher Neuvermarktung. Ein vollständiger Verbleib bei dem LFZ-/RE-Geber 

scheint nicht unbedingt sachgerecht, eine gerechte Erlösverteilung zwischen den beteiligten Akteuren 

jedoch kaum praktikabel möglich. Hier wäre ggf. eine Konkretisierung durch die BNetzA erforderlich, 

zum Beispiel durch Festlegung einer pauschalen Erlösverteilung auf die beteiligten Akteure. 

 

7.4.2 Überlassung an den MGV 

Bei einer Überlassung von LFZ an den MGV stellt sich wie bei der Rückgabe zunächst das Problem 

des Zeitpunktes. Bedingt durch den Umstand, dass der LFZ-Abruf erst durch untertägliche Renominie-

rungen notwendig werden kann, könnte diese Überlassung nur sehr kurzfristig erfolgen (also nach 

Ablauf der Renominierungsfrist), und jeweils wiederum für das gesamte (verbleibende) Tagesband. 

Eine kurzfristige Überlassung steht daher auch in Konflikt mit der Schließung des RE-Marktes, d.h. 

der MGV hätte sich zu dem Zeitpunkt an dem der FNB eine Entscheidung treffen kann, dass die LFZ 

nicht mehr benötigt wird, bereits mit RE versorgt.  

 

Falls LFZ dem MGV überlassen werden, müsste dieser entsprechend der Abrufregeln für Regelener-

gie die LFZ in die Merit Order einreihen. Gemäß des Zielmodells der MGV werden nicht-

standardisierte Langfristprodukte nachrangig in die Merit Order aufgenommen (Rang 4). Um die An-

gebotsanreize auf dem Markt für RE nicht zu unterlaufen, müsste die LFZ damit entweder ebenfalls 

auf Rang 4 oder gar noch dahinter eingeordnet werden. In diesem Fall wäre es jedoch fraglich, inwie-

weit die dem MGV überlassenen LFZ überhaupt abgerufen würden. Aufgrund der Bilanzkreisneutrali-

tät würde die Überlassung der LFZ an den MGV bzw. die Nutzung durch den MGV zudem das eigent-

liche Mengenproblem des Marktgebiets nicht lösen. Der MGV könnte die LFZ also im Wesentlichen 

nur dazu nutzen, lokalen Regelenergiebedarf an den VHP zu "verschieben" und dadurch lokale RE zu 

ersetzen. Wie im ersten Fall, müsste der MGV sich jedoch auch hier für den Fall absichern, dass LFZ 

durch den FNB benötigt werden und trotzdem lokaler RE-Bedarf besteht.  

 

7.4.3 Nutzung als interne RE 

Die dritte Möglichkeit, die Einstufung der aus der LFZ resultierenden Flexibilitäten als interne RE 

würde die Einsatzentscheidung in der Sphäre der FNB belassen. Interne RE wird durch die FNB in 

Kooperation mit MGV und benachbarten FNB möglichst effizient eingesetzt mit dem Ziel Schwan-

kungen der Netzlast zu glätten. Die wesentliche interne RE-Quelle besteht aus dem Netzpuffer, ist also 

unmittelbar an die zur Verfügung stehenden Transportinfrastrukturen gekoppelt.  
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Anders als bei externer RE wird auch bei Verwendung des Leitungspuffers kein zusätzliches Gas be-

reitgestellt bzw. entnommen. Auch von daher bietet sich die analoge Verwendung von LFZ als interne 

RE-Quelle an. Offen bleibt dabei die Frage, welchen Einfluss die Verwendung ungenutzter LFZ als 

interne RE auf den Bedarf für externe RE hat. Ähnlich wie bei der Überlassung an den MGV sollte 

eine "Verschiebung" eines RE-Bedarfs an den VHP möglich sein, um lokale RE-Produkte ersetzen zu 

können.
89

 Auch hier jedoch stellt sich das Problem, inwieweit der MGV sich für den Fall absichern 

muss, dass keine Flexibilitäten aus ungenutzten LFZ bereitstehen. 

 

Eine gleichartige Einordnung von LFZ als interne RE wäre auch in Übereinstimmung mit der Zuord-

nung der LFZ zum Kostenblock des Netzbetreibers für Bereitstellung und Betrieb der Transportinfra-

strukturen. Da die Bereitstellung interner RE nicht durch den MGV vergütet wird, ergeben sich anders 

als bei den ersten beiden Möglichkeiten in diesem Fall keine Fragen zur möglichen Kostenerstattung 

an den FNB, durch den LFZ-Geber bei Rückgabe und erfolgreicher Neuvermarktung, und durch den 

MGV bei Überlassung dadurch vermindertem RE-Einsatz. 

 

Als etwas problematischer in der Abwicklung könnten sich arbeitspreisbasierte LFZ erweisen. Die 

unmittelbare Nutzung als interne RE bietet sich daher zunächst vor allem für leistungspreisbasierte 

LFZ an. Es scheint jedoch in der Branche ohnehin eine sehr große Zurückhaltung gegenüber arbeits-

preisbasierten LFZ zu geben
90

. Falls es zukünftig vermehrt zu einer kurzfristigeren Beschaffung von 

LFZ kommen sollte oder in einem transparenteren Markt Erfahrungswerte zu Einsatzhäufigkeiten 

vorliegen sollten, wäre eine genauere Betrachtung notwendig, inwieweit auch arbeitspreisbasierte LFZ 

als interne RE-Quelle genutzt werden sollten bzw. könnten und wie in diesem Fall eine Kostentragung 

aussehen könnte. 
91

 

 

                                                      
89

 Für eine konkrete Evaluierung des möglichen Nutzens wären u. E. hydraulische Simulationen notwendig. 
90

 Gemeint ist der Arbeitspreis für die kontrahierte (Nicht-)Beschäftigung eines Punktes, nicht für die Überlas-

sung von Gasmengen. Der Anteil von arbeitspreisbasierten LFZ liegt Aussagen von Marktteilnehmern zufolge 

im einstelligen Prozentbereich. 
91

 Da auch der Einsatz des Netzpuffers als interne RE-Quelle in der Regel zu zusätzlichen Betriebskosten führen 

kann (wenn zum Beispiel Kompressoreinheiten zur Aufpufferung des Netzes außerhalb des effizienten Kennfel-

des betrieben werden), liegt eine gewisse Analogie nahe. Diese Analogie wird zusätzlich dadurch gestützt, dass 

auch die Kosten für Treibenergie zu den als volatil anerkannten Kostenanteilen zählen (§ 11 Abs. 5 ARegV). 

Insofern wäre unter Gesichtspunkten der Gesamteffizienz auch der Einsatz von andernfalls ungenutzten arbeits-

preisbasierten LFZ als interne RE denkbar, solange der dafür durch den FNB zu entrichtende Arbeitspreis unter 

den Kosten für ein entsprechendes externes RE-Produkt liegt. Als schwierig dürfte sich dabei vor allem der Um-

stand erweisen, dass bei Verteilung der Kosten über die Netzentgelte nur die Netzkunden des jeweiligen FNB 

belastet werden. 
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7.5 Mögliche Weiterentwicklungen 

Die vorstehenden Erwägungen zur Verschmelzung von LFZ und RE basieren auf der derzeit häufig 

verwendeten Ausgestaltung der LFZ, und dabei im Wesentlichen auf der Bilanzkreisneutralität und 

der derzeitigen Aufgabenteilung zwischen FNB und MGV.  

 

Bei der gedanklichen Loslösung von der derzeitigen Ausgestaltung der LFZ-Produkte ergibt sich je-

doch die Frage, ob und wie sich die Beurteilung ändert, wenn LFZ entkoppelt werden, d.h. von der 

Produktcharakteristik her mit lokaler Regelenergie konvergiert werden sollten bzw. könnten.  

 

Wie bereits beschrieben wurde, sind sich LFZ und lokale RE-Produkte durchaus ähnlich. Die Wirkung 

einer LFZ könnte auch durch einen kombinierten Einsatz gegenläufiger lokaler RE-Produkte herge-

stellt werden. Oder anders formuliert, ein lokales RE-Produkt ist dasselbe wie eine entkoppelte LFZ, 

bei der eine Transaktion von Gasmengen zwischen dem FNB und dem LFZ-Geber stattfindet oder bei 

der die Gasmengen am VHP zurückgeliefert werden. Daher scheint es angebracht darüber nachzuden-

ken, ob bei einer Weiterentwicklung eine Verschmelzung der Produkte zu einem gemeinsamen Pro-

dukt "lokale Systemdienstleistung" erfolgen könnte.  

 

7.5.1 Entkopplung ohne Aufheben der Aufgabenverteilung 

Eine Entkopplung würde nicht zwangsläufig dazu führen, dass es zu einer Aufhebung der Aufgaben-

verteilung zwischen FNB und MGV käme. Das eingesetzte physikalische Produkt wäre jedoch für 

beide dasselbe, die Austauschbarkeit würde verbessert. Dies hätte zur Folge, dass der Markt für dieses 

identische Produkt größer würde und damit die Liquidität zunehmen würde und dass der weiter oben 

als sinnvoll eingestufte Einsatz von nicht genutzten LFZ als interne RE besser möglich wäre. Auch 

würde sich sicherlich die Anzahl der potentiellen Anbieter erhöhen. 

 

Die derzeitige Trennung zwischen LFZ und RE bzw. zwischen der Sphäre des FNB und der des MGV 

könnte damit aufrechterhalten werden. Sowohl der MGV als auch der FNB würde sich auf einem ver-

schmolzenen Markt für lokale Systemdienstleistungen mit den benötigten Produkten versorgen. Bei 

Annahme einer längerfristigen Beschaffung im Voraus hieße das jedoch, dass sowohl der MGV als 

auch der FNB Mengen zur evtl. Behebung von Netzengpässen beschaffen würden: Der FNB zur Absi-

cherung an den Markt gegebener Kapazitäten und der MGV für den Fall, dass Netzengpässe den Ein-

satz lokaler RE notwendig machen. Eine solche getrennte Beschaffung könnte daher zu Ineffizienzen 

führen, insbesondere durch die getrennte Bedarfsermittlung, Beschaffung und Einsatzentscheidung 

durch FNB und MGV.  

 

7.5.2 Entkopplung mit Aufheben der Aufgabenverteilung 

Die Entkopplung könnte daher mit einer integrierten Bedarfsermittlung und gemeinsamen Beschaf-

fung durch MGV und FNB einhergehen. Dazu wäre weitergehend jedoch auch eine integrierte Ein-

satzoptimierung notwendig. Dabei scheint es zweifelhaft, ob bei Abruf der Maßnahme mit vertretba-

rem Aufwand noch klar zu trennen ist, ob nun vermarktete Kapazität abgesichert wird (und wenn, bei 
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welchem FNB) oder ob der Einsatz zur Beseitigung eines Gasmangels oder -überschusses in einem 

bestimmten Netzbereich dient und welche der beteiligten Parteien nun welche Kosten zu tragen hat. 

 

Bei einer Entkopplung der Maßnahmen wäre dem FNB zudem die Möglichkeit genommen, ein Kapa-

zitätsproblem an der Peripherie seines Netzes im Alleingang zu lösen. Ein Merkmal einer LFZ in der 

derzeitigen Konstruktion besteht darin, dass die notwendige Gegennominierung eben außerhalb des 

eigenen Netzes an einem anderen Punkt im Marktgebiet stattfinden kann. Bei der Behebung eines 

Engpasses an einem Netzkoppelpunkt wäre dann die enge Kooperation zwischen den beteiligten FNB 

bzw. mit dem MGV notwendig. 

 

Der bei einer Verschmelzung notwendige enge Kooperationsgrad zwischen den beteiligten Akteuren 

und die Zweifel an der klaren Unterscheidbarkeit hinsichtlich der Kostenzuordnung im Einsatz legen 

nahe, über eine veränderte Aufgabenteilung zwischen FNB und MGV nachzudenken. Zwei mögliche 

Ansätze sollen dabei im Folgenden kurz skizziert werden. Bei einer Verschmelzung von lokaler RE 

und LFZ liegt es nahe, dass die Aufgabe entweder dezentral durch FNB oder zentral durch den MGV 

(in enger Abstimmung mit den FNB) wahrgenommen wird. 

 

7.5.3 Beschaffung und Einsatz durch den FNB 

In dem Fall, dass die Beschaffung und der Einsatz lokaler Systemdienstleistungen vollständig durch 

den FNB wahrgenommen werden, würde sich im Vergleich zu der derzeitigen Situation nicht viel 

ändern. Lediglich die Verantwortung für die Bereitstellung von Netzkapazitäten, um dem MGV zu 

gewährleisten, dass Regelenergiebedarfe grundsätzlich am VHP gedeckt werden können, läge damit 

auch beim FNB. Die Kosten für die Vorhaltung der dafür ggf. notwendigen zusätzlichen Kapazitäten 

werden dem FNB auferlegt und finden Eingang in die regulierten Erlöse. In einer derartigen Konstel-

lation müsste der MGV RE nur noch am VHP beschaffen und Netzengpässe nicht mehr berücksichti-

gen. Die Beseitigung bestehender oder hinzukommender Netzengpässe läge dann in der Verantwor-

tung des FNB. Dafür, dass der FNB die Verantwortung für diesen Aufgabenbereich vollständig über-

nimmt, spricht, dass die Verantwortlichkeit des FNB in der Bereitstellung von Transportkapazitäten 

liegt. 

 

Es sollte jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass die Beschaffung von lokaler Regelenergie in 

der Vergangenheit sehr bewusst dem MGV zugewiesen wurde. Die Verschmelzung der Produkte im-

pliziert, dass jeweils ein Eigentumswechsel des Gases stattfindet. Der FNB würde damit auch zu ei-

nem Akteur im Bereich des Gashandels, zum Beispiel in dem die durch den Abruf einer lokale Sys-

temdienstleistung übernommenen oder abgegebenen Mengen an anderer Stelle ausgeglichen werden 

müssen, bzw. als Regelenergie dem MGV zur Verfügung gestellt werden. 

 

7.5.4 Beschaffung und Einsatz durch den MGV 

Im Falle einer Verschmelzung könnte die Verantwortung für weitere Aufgaben im Bereich des Netz-

betriebs auch durch den MGV übernommen werden. Grundlage dafür sollte in jedem Fall das Subsidi-



DNV KEMA Energy & Sustainability 

In Zusammenarbeit mit vis proxy 

 

Regulatorische Behandlung von Lastflusszusagen  -138-  28. März 2014 

aritätsprinzip sein, d.h. nur solche Aufgaben sollten an den MGV vergeben werden, bei denen eine 

zentrale Zuständigkeit zu effizienteren Ergebnissen führt. Eine mögliche Aufgabenteilung könnte da-

bei so aussehen, dass FNB weiterhin für die Bereitstellung der Transportinfrastruktur, die Instandhal-

tung und für die operative Abwicklung des Netzbetriebs zuständig wären. Ebenso läge die Vermark-

tung von Transportkapazitäten vollständig in der Verantwortung der FNB.  

 

Bereitstellung

Infrastruktur

Betrieb 

Infrastruktur

Vermarktung 

Infrastruktur

FNB

MGV über PRISMA

 

Abbildung 15: Mögliche Aufgabenteilung mit stärkerem Gewicht des MGV 

 

Der MGV hingegen könnte zusätzliche Aufgaben im Bereich der Kapazitätsplanung und -berechnung 

bekommen. Dabei könnte Verantwortung für die Bemessung und Beschaffung kapazitätserhöhender 

Maßnahmen weiterhin bei den FNB verbleiben. Voraussetzung dafür wäre, dass der MGV im Auftrag 

der FNB die Kapazitätsplanung, die Bemessung der zu beschaffenden LFZ und die Beschaffung der 

LFZ und die Einsatzsteuerung übernimmt. Der Vorteil einer solchen Aufgabenteilung könnte darin 

bestehen, dass bei einer integrierten Kapazitätsmodellierung und der integrierten Beschaffung von 

kapazitätserhöhenden Maßnahmen durch den MGV zunächst das System für das gesamte Marktgebiet 

optimiert werden könnte.  

 

7.6 Fazit 

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Ausgestaltung der Produkte LFZ und RE halten wir die Unter-

scheidung für sinnvoll. Dafür spricht aus unserer Sicht:  

 Regelenergie wird zur Behebung eines bilanziellen Ungleichgewichts im Marktgebiet einge-

setzt. Es werden Mengen hinzugefügt oder entnommen, die Kosten werden durch die dem 

MGV zur Verfügung stehenden Mechanismen an die Marktteilnehmer überwälzt. 

 Lastflusszusagen erhöhen die dem FNB zur Vermarktung zur Verfügung stehende Kapazität. 

Damit stehen den Kosten im Idealfall auch Einnahmen aus der Kapazitätsvermarktung gegen-

über. 

 Lastflusszusagen in ihrer derzeitigen Ausgestaltung sind üblicherweise bilanzkreisneutral, d.h. 

Lastflusszusagen-Geber sind bei Abruf verpflichtet, ihren Bilanzkreis durch eine entsprechen-

de Gegen-Nominierung an anderer Stelle auszugleichen. Die Gasmenge im Marktgebiet bleibt 

gleich. Regelenergie dagegen sieht den Erwerb oder Verkauf von Gasmengen durch den MGV 

vor. Die Gasmenge im Marktgebiet wird erhöht oder vermindert. 
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 Die kapazitätserhöhende Absicht, die der Beschaffung der Lastflusszusage zugrunde liegt, ist 

daher als eindeutiges Abgrenzungsmerkmal zugrunde zu legen.
92

  

 

Bedingt durch die Tatsache, dass der Abruf der Lastflusszusage sehr kurzfristig erfolgen kann und 

eine Rückgabe jeweils für das gesamte (verbleibende) Tagesband erfolgen müsste – bei Unkenntnis 

über das künftige Renominierungsverhalten der Transportkunden – halten wir eine Zurverfügungstel-

lung der LFZ für den MGV sowie eine Rückgabe an den LFZ-Geber zwecks Vermarktung der Flexibi-

lität auf dem Regelenergiemarkt für nur schwer möglich. Die Rück- bzw. Weitergabe ist zudem mit 

Problemen hinsichtlich Kostentragung/-erstattung und der Frage der Einreihung in die Merit Order 

gemäß Zielmodell Regelenergie verbunden. Eine Nutzung bereits kontrahierter Lastflusszusagen als 

interne Regelenergie durch den FNB ist dagegen als möglich einzustufen, zumindest um einen lokal 

bestehenden Regelenergiebedarf an den virtuellen Punkt zu "verschieben" und dadurch lokale Re-

gelenergieprodukte durch am VHP bereitzustellende Regelenergie zu ersetzen.
93

 

 

Wir halten es für empfehlenswert, Lastflusszusagen und lokale Regelenergie zu lokalen Systemdienst-

leistungen zu verschmelzen, während Regelenergie nur noch am VHP beschafft wird. 

 Lokale Regelenergie ist mit einer entkoppelten Lastflusszusage gleichzusetzen. 

 Die Bereitstellung von lokaler Regelenergie und Lastflusszusagen basiert physisch oftmals auf 

denselben Flexibilitätsquellen. Daher sollte vermieden werden, dass sich ihr jeweiliger Einsatz 

– insbesondere im Falle von Vorhalteprodukten – gegenseitig Kapazität entzieht und zu einem 

gesamtwirtschaftlich suboptimalen Ergebnis führt. 

 Die Notwendigkeit für lokale Regelenergieprodukte ist im Vorhandensein von Netzengpässen 

zu sehen, während die Lastflusszusagen ebenfalls zur Kapazitätserhöhung (und damit zur 

Engpassbeseitigung) verwendet werden. Lokale Regelenergie stellt damit bereits eine Über-

schneidung der derzeit zwischen Marktgebietsverantwortlichen und Netzbetreibern vorge-

nommenen Aufgabenteilung dar. 

 

                                                      
92

 Zudem wird seitens der Netzbetreiber mehrheitlich angemerkt, dass auch im Betrieb die Gründe für einen 

Einsatz einer Lastflusszusage von Regelenergie abgrenzbar sind. Wesentliches Kriterium beim Einsatz einer 

LFZ ist, dass die bei der Bedarfsermittlung für Lastflusszusagen zugrundeliegenden Szenarien in diesem Mo-

ment nicht vorliegen. 
93

 Hier wurden jedoch seitens der Netzbetreiber Zweifel angemerkt, inwieweit eine Lastflusszusage in ihrer bis-

herigen Ausgestaltung Regelenergieeinsatz mindern kann. 
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8 REGULATORISCHE ANREIZE FÜR EINE EFFIZIENTE LFZ-

BEWIRTSCHAFTUNG 

 

8.1 Einleitung 

Gegenwärtig sind die Kosten von LFZ des Basisjahrs der Regulierungsperiode in vollem Umfang im 

Effizienzvergleich enthalten und werden damit als durch den FNB beeinflussbar eingestuft. Innerhalb 

der Regulierungsperiode werden die Kosten von LFZ gemäß der vorläufigen KOLA-Anordnung als 

volatile Kostenanteile behandelt. Für den Fall, dass die Berücksichtigung der Kosten von LFZ als 

volatile Kostenanteile zu Fehlanreizen oder einer Verminderung der Effizienzanreize des Effizienz-

benchmarkings führt, ist die BNetzA gemäß § 32, Abs. 1, Satz 4a ARegV grundsätzlich ermächtigt, 

ein zusätzliches Anreizsystem einzuführen, welches gewährleistet, dass volatile Kosten nur in effizien-

tem Umfang in der Erlösobergrenze berücksichtig werden. Im Rahmen dieses Kapitels wird daher der 

Frage nachgegangen, ob über die in dem aktuellen Ordnungsrahmen derzeit bereits verankerten Effizi-

enzanreize hinaus ein zusätzliches Anreizsystem notwendig oder sinnvoll ist und wenn ja, wie dieses 

ausgestaltet werden könnte.  

 

Um die Fragestellung nach der Notwendigkeit eines zusätzlichen Anreizsystems innerhalb des aktuel-

len Ordnungsrahmens zu beantworten, werden zunächst die regulatorischen Anreize bei der Beschaf-

fung von LFZ im Basisjahr und innerhalb der Regulierungsperiode analysiert. In der Folge wird dann 

die Wirkung möglicher zusätzlicher Anreizmechanismen untersucht. Auf Basis dieser Analyse wird 

abgeleitet, ob die Einführung eines zusätzlichen Anreizmechanismus innerhalb des aktuellen regulato-

rischen Rahmens unter den gegenwärtigen Bedingungen erforderlich erscheint.  

 

8.2 Anreize im Basisjahr 

Netzbetreiber sind nach § 11 Abs. 1 S.1 EnWG verpflichtet, ein sicheres, zuverlässiges und leistungs-

fähiges Netz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu ver-

stärken und auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist. Ob der FNB in Abhängigkeit von den 

konkreten Bedingungen einen Netzengpass entweder durch einen Ausbau des Netzes oder durch alter-

native Maßnahmen wie die Beschaffung von LFZ behebt, liegt dabei derzeitig jeweils im Ermessen 

des FNBs (innerhalb des Regulierungsrahmens). In beiden Fällen gehen die damit für den FNB ver-

bundenen Kosten im Basisjahr der Regulierungsperiode in voller Höhe in das Effizienzbenchmarking 

der (beeinflussbaren) Gesamtkosten ein.
94

 In Abhängigkeit von den Ergebnissen des Effizienzbench-

markings werden diese Kosten dann in der Erlösobergrenze der Regulierungsperiode berücksichtigt. 

Sämtliche im Effizienzbenchmarking ermittelten ineffizienten Kosten sind kontinuierlich gemäß dem 

Verteilungsfaktor bis zum Ende der Regulierungsperiode abzubauen.  

                                                      
94

 Die LFZ-Kosten im Basisjahr werden bei Kontrahierung zu Leistungspreisen in der vollen Höhe und bei Kon-

trahierung zu Arbeitspreisen im Umfang der tatsächlichen Inanspruchnahme im Effizienzbenchmarking berück-

sichtigt. 
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In der Folge führt die ineffiziente Beschaffung von LFZ durch den FNB im Basisjahr (Mengen 

und/oder Preise) tendenziell zu einem geringeren Effizienzwert und damit zu höheren Effizienzsteige-

rungsvorgaben (bzw. Kostenkürzungen) bis zum Ende der Regulierungsperiode. Insofern besteht für 

FNB grundsätzlich der Anreiz, im Basisjahr LFZ effizient zu beschaffen. Im Vergleich zu anderen 

Kostenpositionen werden die Anreize für eine effiziente Beschaffung von LFZ im Basisjahr durch die 

Behandlung der LFZ-Kosten als volatile Kostenanteile eher verstärkt, da Ineffizienzen im Bereich der 

volatilen Kosten nicht abgebaut werden können.
95

  

 

Da sowohl die Kosten von Netzausbaumaßnahmen als auch die LFZ-Kosten im Basisjahr der Regulie-

rungsperiode in ihrer vollen Höhe in das Effizienzbenchmarking eingehen, wird prinzipiell sicherge-

stellt, dass die Substitutionsmöglichkeiten gleich behandelt werden. Hierbei wird vereinfachend davon 

ausgegangen, dass die Vergleichsparameter des Effizienzbenchmarkings durch beide Maßnahmen in 

gleicher Weise beeinflusst werden, was bei gleichen Kosten zu ähnlichen Auswirkungen auf die Effi-

zienzwerte führt. 

 

8.3 Anreize außerhalb des Basisjahres 

Mit der Anerkennung von Änderungen der LFZ- Kosten während der Regulierungsperiode als volatile 

Kostenanteile werden im Vergleich zum Basisjahr geringere oder höhere LFZ- Kosten über den Me-

chanismus für volatile Kostenanteile ausgeglichen. Für den FNB ergeben sich so für die Nicht-

Basisjahre primär neutrale (finanzielle) Anreize bezüglich der LFZ-Kosten. Höhere LFZ-Kosten als 

im Basisjahr werden über die volatilen Kosten an die Netznutzer weitergegeben. Für den FNB entste-

hen aus höheren LFZ-Kosten somit keine höheren bzw. zusätzlichen Gewinne. Ebenso bestehen für 

den FNB umgekehrt aber auch keine Anreize, die LFZ-Kosten über das Niveau des Basisjahrs hinaus 

zu senken, da durch eine Kostenreduktion auch keine zusätzlichen Gewinne für den FNB erzielt wer-

den können. Neutrale finanzielle Anreize bedeutet in diesem Zusammenhang jedoch auch, dass bei 

einer effizienten Beschaffung von LFZ im Basisjahr aufgrund der Anreizwirkung des Effizienz-

benchmarkings (wie im vorherigen Abschnitt ausgeführt), keine finanziellen Anreize für den FNB 

bestehen von dem (effizienten) Niveau der LFZ-Kosten im Basisjahr nach oben abzuweichen. 

Auch wenn für volatile Kostenanteile damit außerhalb des Basisjahres das Fehlen unmittelbarer An-

reize für effizientes als auch für ineffizientes Verhalten unterstellt werden kann, sind jedoch mittelbare 

Anreize für ein bestimmtes Verhalten denkbar.  

 

Anreize für eine Kontrahierung von LFZ in ineffizient hohem Umfang könnten sich möglicherweise 

aus technischer Sicht ergeben, in dem beispielsweise mit einer höheren Sicherheitsmarge kalkuliert 

wird. Entsprechende Anreize bestehen jedoch genauso im Basisjahr wie innerhalb der Regulierungspe-

                                                      
95

 Dies resultiert daher, dass Änderungen der LFZ-Kosten zwischen dem Basisjahr und einem anderen Jahr in-

nerhalb der Regulierungsperiode (unabhängig davon, ob sich diese durch exogene Preis- und/oder Mengenände-

rungen oder durch einen Abbau von Ineffizienzen gemäß Effizienzbenchmarking ergeben) über den Mechanis-

mus für volatile Kostenanteile zu entsprechenden Zu- oder Abschlägen der Erlösobergrenze führen. 
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riode. Eine Abweichung zwischen Basisjahr und den Jahren innerhalb der Regulierungsperiode ließen 

sich also nur durch eine unterschiedliche Risikoaversion des FNB im Basisjahr und innerhalb der Re-

gulierungsperiode begründen. Finanzielle Anreize für ein solches Vorgehen bestehen für den FNB wie 

oben ausgeführt jedoch nicht; höhere Kosten für LFZ führen nicht zu höheren Gewinnen für den FNB. 

Würden FNB jedoch im Basisjahr – um sich Vorteile im Effizienzbenchmarking zu verschaffen – LFZ 

in einem so unzureichenden Umfang kontrahieren, dass es mit einer signifikanten Wahrscheinlichkeit 

zur Unterbrechung fester Kapazitäten kommen würde, so würden sich FNB in hohem Maß dem Risiko 

von Schadensersatzforderungen der betroffenen Shipper aussetzen. Ebenso würde dies zu Preisanpas-

sungen mit den oben erläuterten negativen Konsequenzen für den FNB führen. Ein strategisches Ver-

halten der FNB hinsichtlich der im Basisjahr vorgehaltenen Menge an LFZ ist daher als nicht realis-

tisch einzuschätzen. Entsprechend ist nicht zu erwarten, dass der FNB außerhalb des Basisjahrs der 

Regulierungsperiode LFZ in einem ineffizient größeren Umfang als im Basisjahr beschafft. 

 

Im Ergebnis erscheint somit ein zusätzliches Anreizsystem für Effizienzanreize innerhalb der Regulie-

rungsperiode grundsätzlich nicht notwendig, da innerhalb des aktuellen regulatorischen Rahmens un-

ter den gegenwärtigen Bedingungen im Basisjahr bereits von hinreichenden Anreizen durch das Effi-

zienzbenchmarking ausgegangen werden kann. Es könnte sich jedoch ein zusätzlicher Anreizmecha-

nismus als sinnvoll erweisen, um weitere Effizienzpotentiale aufzudecken. Im Folgenden werden da-

her mögliche Beispiele für ein zusätzliches Anreizsystem und ihre Wirkungen analysiert. 

 

8.4 Mögliche Anreizmodelle 

 

8.4.1 Mögliche Ausgestaltung von zusätzlichen Anreizmechanismen 

Innerhalb des aktuellen regulatorischen Rahmens sollte ein zusätzlicher Anreizmechanismus als Bo-

nus-Malus Mechanismus ausgestaltet werden, so dass es im Falle von Kostenreduktionen innerhalb 

der Regulierungsperiode im Bereich der Lastflusszusagen zu zusätzlichen Bonus- bzw. Malus-

Zahlungen (im Vergleich zur bestehenden Anreizregulierungsformel) kommen würde. Im Rahmen 

von solchen Anreizmechanismen würde die Regulierungsbehörde ex-ante einen Referenzwert für die 

LFZ-Kosten festlegen, dessen Überschreitung zu einem Malus und dessen Unterschreitung zu einem 

Bonus führen würde. Ziel eines solchen Mechanismus ist es eine Aufteilung der Chancen und Risiken 

zwischen dem Netzbetreiber und den Netznutzern zu erreichen. 

 

Bei der Ausgestaltung von Bonus-Malus Anreizmechanismen sind verschiedene Varianten denkbar. 

So können Bonus- und Malus-Zahlungen beispielsweise, wie im Rahmen der seit 1.1.2012 für die 

Stromverteilernetze angewendeten Qualitätsregulierung, nach oben und unten begrenzt sein. Zusätz-

lich kann eine Spanne um den Referenzwert festgelegt werden, innerhalb derer es nicht zu Anpassun-

gen kommt (Totband). Zudem ist es möglich, Bonus und Malus so auszugestalten, dass Mehr- oder 

Minderkosten zwischen dem Netzbetreiber und den Netznutzern aufgeteilt werden. Eine Aufteilung 

von Kostenreduktionen im LFZ-Bereich (über das Niveau des Basisjahrs hinaus) im Rahmen eines 

Bonus-Malus Mechanismus stellt sicher, dass mit einem solchen Mechanismus auch unmittelbare 
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Nutzen für die Netznutzer entstehen. Des Weiteren können Bonus- und Malus-Zahlungen entweder in 

einer Matrix (für bestimmte Bandbreiten) jeweils auf konkrete Werte festgelegt oder jeweils entspre-

chend einer Formel als kontinuierliche Werte errechnet werden.
96
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Abbildung 16: Schematische Darstellung von Bonus-Malus Anreizmechanismen 

 

8.4.2 Bewertung zusätzlicher Anreizmechanismen 

Unabhängig von der Ausgestaltung des Bonus-Malus Mechanismus, wäre in jedem Fall ein Referenz-

wert für die Kosten von LFZ zu definieren, wobei Abweichungen von diesem Referenzwert jeweils zu 

Bonus- oder Malus-Zahlungen führen würden. Da Effizienz im Bereich der Preise von LFZ bei hinrei-

chend liquiden Märkten, wie zuvor bereits ausgeführt, grundsätzlich durch effiziente und wirksame 

Ausschreibungsbedingungen sichergestellt werden kann, wäre ein entsprechender Referenzwert im 

Bereich der Mengen von LFZ zu definieren. 

 

Änderungen im Bereich der kontrahierten Mengen sind jedoch einerseits auf für den FNB nicht-

beeinflussbare (exogene) Mengenänderungen und andererseits auf für den FNB beeinflussbare (endo-

gene) Mengenänderungen zurückzuführen. Zum einen wird die Menge durch die Nachfrage nach 

Transportkapazitäten exogen beeinflusst, zum anderen bestehen jedoch für FNB Freiheitsgrade und 

Substitutionsmöglichkeiten bei der Wahl der Mittel zur Deckung der Transportnachfrage. Die Be-

stimmung einer Referenzmenge für alle LFZ unabhängig von deren kurzfristiger Beeinflussbarkeit – 

beispielsweise auf das Niveau des Basisjahrs – würde somit den Anforderungen an einen effizienten 

Anreizmechanismus nicht gerecht. Entsprechend müsste zur Umsetzung eines solchen Systems be-

antwortet werden, wie beeinflussbare von nicht-beeinflussbaren Änderungen der kontrahierten Men-

gen an LFZ mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand unterschieden werden können.   

 

Ein möglicher Ansatz könnte sein zwischen langfristig und kurzfristig beschafften LFZ zu unterschei-

den. Langfristig beschaffte LFZ weisen notwendigerweise eine größere Unsicherheit bezüglich ihres 
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 Die Frage, wie ein solcher Referenzwert ermittelt und festgelegt werden könnte und welche Schwierigkeiten 

damit verbunden sind, haben wir im folgenden Abschnitt "Bewertung zusätzlicher Anreizmechanismen" analy-

siert. 
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tatsächlichen Einsatzes auf, als kurzfristig beschaffte LFZ, die sich in der Regel relativ eng am tat-

sächlichen Bedarf orientieren sollten. Entsprechend ist die Menge an kurzfristigen LFZ zu wesentli-

chen Teilen durch externe Faktoren bestimmt, während die Menge an langfristigen LFZ (auch) we-

sentlich von den Annahmen und Berechnungen des FNB abhängt. Bezüglich der Unterscheidung von 

kurz- und langfristigen LFZ, könnten LFZ die vor der Kapazitätsvermarktung beschafft wurden, und 

LFZ, die nach der Kapazitätsvermarktung beschafft wurden, unterschieden werden.
97

 In diesem Fall 

würden Änderungen der Kosten von LFZ als beeinflussbar angesehen, wenn diese auf Änderungen der 

Mengen der langfristig (d.h. vor der Kapazitätsvermarktung) kontrahierten LFZ zurückzuführen wä-

ren. 

 

8.5 Fazit  

Die Analyse der vorigen Abschnitte legt nahe, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen innerhalb 

des aktuellen Rechtsrahmens die Einführung eines zusätzlichen Anreizmechanismus nicht zwingend 

ist. So werden bereits durch das Effizienzbenchmarking im Basisjahr starke Anreize für eine effiziente 

Beschaffung von LFZ gesetzt. Innerhalb der Regulierungsperiode bestehen durch den Mechanismus 

der volatilen Kosten keine finanziellen Anreize die Kosten von LFZ über das effiziente Niveau hinaus 

zu erhöhen. 

 

Da umgekehrt aber auch keine finanziellen Anreize für den FNB bestehen, LFZ-Kosten über das Ni-

veau des Basisjahrs hinaus zu senken und somit gegenüber der Regulierungsbehörde das Potential von 

weiteren Kostensenkungen zu offenbaren, könnte grundsätzlich ein zusätzlicher Anreizmechanismus 

erwogen werden.  

 

Innerhalb des aktuellen Ordnungsrahmens (Berücksichtigung der LFZ-Kosten in vollem Umfang im 

Effizienzbenchmarking im Basisjahr und Behandlung als volatile Kosten innerhalb der Regulierungs-

periode) könnte ein solcher zusätzlicher Mechanismus unabhängig von den Details als Bonus-Malus-

Mechanismus (bzw. als reiner Bonus-Mechanismus) ausgestaltet werden. 

 

Insgesamt ist zu betonen, dass die Analyse des Kapitels auf Basis der aktuellen Rahmen- und Markt-

bedingungen beruht. Wir empfehlen daher, die Anreize für eine effiziente Beschaffung von LFZ bei 

geänderten Rahmenbedingungen erneut zu überprüfen, insbesondere falls sich entgegen der beschrie-

benen Annahmen zeigt, dass Kosten für LFZ im Anschluss an das Basisjahr systematisch ansteigen, da 

dies ein Hinweis auf strategisches Verhalten der beteiligten Marktparteien sein könnte. 

 

                                                      
97

 Hier sei jedoch auf die möglicherweise mit der Verlagerung der LFZ-Beschaffung auf einen Zeitpunkt nach 

Vermarktung der entsprechenden Kapazitäten entstehenden Risiken aus der Nicht-Verfügbarkeit von LFZ hin-

gewiesen. Aus der derzeitigen Praxis der FNB ergeben sich keine Hinweise, dass diese gewillt wären, dass Risi-

ko einzugehen, unbesicherte Kapazitäten als fest zu vermarkten. 
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9 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 

9.1 Kosten-Nutzen-Analyse 

Neben der reinen Kosten-Nutzen-Bewertung sind bei der Auswahl kapazitätserhöhender Maßnahmen 

auch nicht ohne weiteres quantifizierbare Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören notwendiger-

weise auch wettbewerbliche Effekte und Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit. Darüber hin-

aus sind die erwartete Dauer und die Häufigkeit von Engpässen sowie die Prognoseungenauigkeit in 

eine Bewertung einzubeziehen. Hinsichtlich der Versorgungssicherheit ist zu unterscheiden, ob es sich 

um ein eher finanzielles Risiko handelt, also die Möglichkeit einer Substitution besteht, oder ob ein 

physisches Risiko von harten Versorgungsunterbrechungen besteht. 

 

Im Rahmen der qualitativen Analyse wurden Marktteilnehmer und Netznutzer nach ihrer Einschät-

zung hinsichtlich der Eigenschaften von Lastflusszusagen und alternativen, kapazitätserhöhenden 

Maßnahmen befragt. 

 Die Befragungsergebnisse lassen eine klare Präferenz der Umfrageteilnehmer hinsichtlich Zu-

satzmengen und Rückkauf erkennen.  

 Gefolgt wird diese Maßnahme von Netzausbau und Lastflusszusagen.  

 Weniger beliebt sind bei den befragten Netznutzern die unterbrechbaren, dynamisch zuorden-

baren und beschränkt zuordenbaren Maßnahmen, bei denen Netznutzer hohe Transaktionskos-

ten und fehlende Standardisierung bemängeln.  

 Da die besser bewerteten Maßnahmen im Vergleich zu den anderen Maßnahmen insbesondere 

das Angebot von fester, frei zuordenbarer Kapazität ermöglichen, lässt sich daraus eine Präfe-

renz für Maßnahmen ableiten, die in der Lage sind die Angebotsmenge fester und frei zuord-

enbarer Kapazitäten zu erhöhen. Diese Schlussfolgerung wird auch durch die im Rahmen der 

Befragung seitens der Netznutzer erhaltenen Kommentare bestätigt. 

 Im Vergleich der Maßnahmen, die gerade keine festen und frei zuordenbaren Kapazitäten 

schaffen, schneiden unterbrechbare Kapazitäten bei der Bewertung hinsichtlich der Kostenef-

fizienz deutlich besser ab als Kapazitätsprodukte mit einer Beschränkung der freien Zuorden-

barkeit. 

 

Im Rahmen der quantitativen Analyse wurde eine modellbasierte Bewertung von Lastflusszusagen 

und möglichen Alternativen vorgenommen.  

 Aus der quantitativen Analyse können wir einen Vorteil für die Maßnahme Lastflusszusagen 

erkennen, jedoch dicht gefolgt von den Maßnahmen dynamisch zuordenbare Kapazitäten, Zu-

satzmengen und unterbrechbare Kapazitäten. Der Netzausbau liegt in der modellgestützten 

Bewertung lediglich bei Annahme niedriger Ausbaukosten im Maßnahmenvergleich relativ 
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weit vorne. Gerade die qualitativen Nutzeneffekte (siehe oben) sind in der Modellierung je-

doch nur unzureichend abgebildet. 

 Wir gehen davon aus, dass Zusatzmengen je nach Risikobereitschaft des FNB und mit Erhö-

hung der beim FNB verbleibenden Kosten für den Rückkauf attraktiver werden könnten.  

 BZK; als Maßnahme mit sehr starren Nutzungseinschränkungen (kein Zugang zum VHP) ha-

ben in der quantitativen Analyse vergleichsweise schlecht abgeschnitten.  

 Die Modellergebnisse sind relativ sensibel im Hinblick auf Variationen der Netzausbaukosten, 

die Variation anderer Eingangsparameter führt nur zu geringen Veränderungen der Ergebnis-

se. 

 Es lässt sich der Schluss ziehen, dass für jede Erwägung eine maßnahmenspezifische Berech-

nung der Eigenschaften und eine Einzelfallbetrachtung des Kapazitätsbedarfs stattfinden soll-

ten, wobei der Frage nach einem Kostenvergleich der möglichen Maßnahmen eine besondere 

Bedeutung zukommt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Netzausbau im Vergleich zu Last-

flusszusagen immer mit dem Risiko des „Investment Stranding“ behaftet ist. 

 

Aus der qualitativen und quantitativen Analyse dieses Gutachtens ergeben sich einige recht eindeutige 

Aussagen hinsichtlich der Kriterien für oder gegen die überprüften Maßnahmen.  

 Lastflusszusagen wird eine hohe Kosteneffizienz und Wirksamkeit hinsichtlich der Marktef-

fekte zugesprochen. 

 Zusatzmengen und Netzausbau haben eine ähnliche Wirksamkeit. Zusammen mit LFZ wird 

ihnen eine zielgerichtete Engpassbeseitigung unterstellt. Allerdings sind in Zusammenhang 

mit diesen beiden Maßnahmen Bedenken hinsichtlich Kosten und Komplexität geäußert wor-

den. 

 BZK werden weder in der qualitativen noch in der quantitativen Analyse besonders positiv 

bewertet, während die durch Netznutzer eher schlecht bewertete DZK aufgrund der im Modell 

seltenen Unterbrechung des Zugangs zum VHP in der quantitativen Analyse vergleichsweise 

gut abschneidet. 

 Der Netzausbau schneidet bei Annahme von geringen (gleichwohl noch realistischen) Aus-

baukosten vergleichsweise gut ab. Insbesondere bei Vorliegen von durch kleinere Ausbauten 

beseitigbaren Engpässen mit deutlichen Auswirkungen auf das restliche Netz, scheint der 

Netzausbau daher anderen Maßnahmen überlegen. Das Risiko eines möglichen „Investment 

Stranding“ ist dabei jedoch zu berücksichtigen. 

 Im Vergleich zwischen Netzausbau und alternativen Maßnahmen, sind die Netzausbaukosten 

immer auch vor dem Hintergrund der bei den anderen Maßnahmen vorliegenden Kosten- und 

Mengenrisiken zu bewerten. 
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Für die Erstellung der Kriterien ergeben sich aus diesen Ergebnissen divergierende Entscheidungsab-

läufe. Je nach Zieldimension sind Entscheidungsmerkmale und auch die Ergebnisse aus den Analysen 

unterschiedlich in die Erstellung des Kriterienkatalogs eingeflossen. 

 

9.2 Beurteilungskriterien für LFZ-Einsatz 

Wie im vorigen Abschnitt bereits beschrieben sind bei der Bewertung des LFZ-Einsatzes (oder alter-

nativer Maßnahmen) neben reinen Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten auch die weiteren Zieldimensio-

nen und Entscheidungsmerkmale zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Bewertung einer Einsatzent-

scheidung ist damit auch der Zeitpunkt, wann eine Einsatzentscheidung getroffen wird. Wir unter-

scheiden dabei zwischen einer langfristig vorlaufenden Beschaffung und einer vermarktungsnahen 

Beschaffung.  

 

Wir halten es grundsätzlich für sinnvoll, die Maßnahmen wesentlich näher am Vermarktungszeitpunkt 

der Kapazitäten zu beschaffen. Die Besicherung von Kapazitäten sollte daher mit der Primärkapazi-

tätsvergabe und der Erstellung des Kapazitätsbedarfsplan synchronisiert werden. Erst daraus ergibt 

sich die Möglichkeit, den Kapazitätsbedarf zu erkennen und eine Abwägung zwischen der kostengüns-

tigsten Maßnahme und dem regulierten Entgelt plus möglicher Auktionsprämie vorzunehmen. Unge-

achtet dessen sind aus unserer Sicht eine zeitlich vereinheitlichte Entscheidungsabfolge und klare 

Richtlinien wichtig, um allgemeine Kriterien überhaupt erst entwickeln zu können. 

 

Allerdings könnte unter bestimmten Umständen, bei denen im Fall eines kurzfristig nichtausreichen-

den Angebots an kapazitätserhöhenden Instrumenten harte Versorgungsunterbrechungen drohen, eine 

langfristige und verbindliche Kapazitätsbesicherung zu bevorzugen sein. Rein finanziell wirksame 

Unterbrechungen scheinen dagegen akzeptabel wenn dadurch ein insgesamt effizienteres Ergebnis 

erzielt wird. 

 

Insofern Versorgungssicherheit insbesondere bei einer zunehmend kurzfristigen Ausgestaltung der 

Beschaffung kapazitätssichernder Maßnahmen eine größere Bedeutung beigemessen wird, sollte auch 

geprüft werden, inwieweit diese sich strukturell mit dem Ziel der Kapazitätserhöhung ergänzen.  

Quantitative Kriterien sollten den Kapazitätsbedarf aus der Lastflusssimulation und historischen Auf-

zeichnungen hinsichtlich der Dauer und der Wahrscheinlichkeit seines Auftretens sowie der Vorher-

sehbarkeit berücksichtigen.  

 

Vor dem Hintergrund der gewonnen Erkenntnisse zu kapazitätserhöhenden Maßnahmen, schlagen wir 

vor, die Auswahl und Gewichtung der Kriterien je nach Zieldimension auszugestalten. Unter der Ziel-

dimension „Schaffung von Wettbewerb“ sollten Maßnahmen  

 auf kurzfristiger Basis, 

 mit eher kurzen Vertragslaufzeiten geplant und beschafft werden und  

 fFZK schaffen.  
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 Vergleichskriterien sollten kostenbasiert sein.  

 

Unter der Zieldimension „Maximierung der Kosteneffizienz“ sollten Maßnahmen  

 auf kurzfristiger Basis, 

 mit eher kurzen Vertragslaufzeiten geplant und beschafft werden und  

 fFZK und uFZK schaffen.  

 Vergleichskriterien können kostenbasiert sein oder auf einer etwas aufwändigeren Kosten-

Nutzen-Analyse beruhen.  

Bei längerfristigen Maßnahmen empfehlen wir eine möglichst umfassende Kosten-Nutzen-

Analyse (unter Einbeziehung qualitativer Nutzen) durchzuführen, wohingegen bei einer kurzfristi-

gen Besicherung eher kostenbasierte Beschaffungskriterien ausreichend sein sollten.  

 

Unter der Zieldimension "Versorgungssicherheit" sind längerfristige Absicherungsmechanismen mit 

verbindlicher Wirkung vorzuziehen.  

 

Wir empfehlen konsequenterweise eine Unterscheidung des Entscheidungsschemas und der Bewer-

tungskriterien, je nach dem unter welcher „Zielvorgabe“ eine Entscheidung über den Einsatz von ka-

pazitätserhöhenden Maßnahmen ansteht. Zudem empfehlen wir eine Prüfung, inwieweit verordnungs-

seitig vorgegebene Abläufe eingehalten werden. Insbesondere bei den Maßnahmen, die eine Auflage 

oder Beschränkung beinhalten, erscheint uns eine sehr vorsichtige Abwägung erforderlich. 

 

Aufgrund der individuell sehr stark variierenden Kosten zur Behebung eines Netz- bzw. Kapazitäts-

engpasses, den aus der Behebung resultierenden Nutzen sowie den Erwartungen für die weitere Ent-

wicklungen sind Entscheidungen jedoch grundsätzlich einzelfallbezogen zu treffen. 

 

Entscheidungsabläufe und Kriterien sind zudem überschaubar und transparent zu gestalten, so dass die 

Überprüfung und Nachvollziehbarkeit der Entscheidung für oder gegen eine Kapazitätserhöhung im-

mer gegeben ist.  

 

9.3 Ausschreibungsbedingungen für eine effiziente Beschaffung von 

LFZ 

Grundsätzlich halten wir eine Harmonisierung von Ausschreibungsbedingungen und -prozessen für 

geboten und zielführend, um eine effiziente Beschaffung zu gewährleisten. Dabei sollten insbesondere 

die  

 Voraussetzungen für die Bereitstellung von Lastflusszusagen, 

 Produktdefinition, 

 Abrufprozesse, d.h. Vorlaufzeit und Kommunikationsstandard, 
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 Veröffentlichungspflichten 

vereinheitlicht werden. 

Weitergehend halten wir auch die Errichtung einer gemeinsamen Beschaffungsplattform aller FNB 

anzustreben. Sollte sich bei näherer Bewertung solch eine Plattform als wirtschaftlich nicht effizient 

erweisen, wäre zumindest eine gemeinsame Internetseite als zentrale Anlaufstelle zu errichten, die 

zwingend alle Ausschreibungen und die zur Veröffentlichung bestimmten Daten der FNB vorhält bzw. 

auf die entsprechenden Angebote der FNB verlinkt. 

Der derzeit in der Regel geforderte Besitz von Kapazitätsrechten ist unseres Erachtens nicht in allen 

Fällen notwendig. 

 Unseres Erachtens sollte bei Abruf einer Lastflusszusage der abgerufene Fluss immer darstell-

bar sein (wenn ein Punkt bereits voll beschäftigt ist bzw. die Beschäftigung bereits auf Null) 

reduziert ist, entfällt unseres Erachtens die Notwendigkeit für den LFZ-Abruf.  

 Eine nur für den Zweck der Lastflusszusage vorgehaltene Kapazität würde ohnehin in das An-

gebot des Lastflusszusagen-Gebers eingepreist und zudem könnte sich die Notwendigkeit ent-

sprechende Kapazitäten vorzuhalten auch als Markteintrittshindernis erweisen, d.h. vor allem 

dann, wenn Kapazitäten knapp sind. 

 Dies gilt bei Bilanzkreisneutralität  natürlich nicht für die durch den Lastflusszusagen-Geber  

vorzunehmende Gegen-Nominierung an anderer Stelle im Marktgebiet. Darüber hinaus halten 

wir es in jedem Fall für notwendig, dass der Lastflusszusagen-Geber Transportkunde ist und 

über einen Bilanzkreisvertrag verfügt.
98

 In vielen Fällen wird der Lastflusszusagen-Geber oh-

nehin die entsprechenden Kapazitäten vorhalten wollen, da er die Lastflusszusage über einen 

sowieso regelmäßig benötigten Fluss abgibt. 

Wir halten eine Standardisierung der Produktspezifikationen für notwendig. 

 Die Gestaltung des Produktes Lastflusszusage sollte sich stärker an bestehenden Produkten an-

lehnen, und zum Beispiel standardisiert als Tagesband bzw. Rest-of-Day-Produkt (vom Zeit-

punkt des Abrufs an) ausgeschrieben werden. 

 Wir halten die Festlegung einer Losgröße von 10 MWh/h für sachgerecht. Es sollten Bieter-

gemeinschaften zulässig sein. 

 Wir halten eine Preisstellung auf Basis einer Kombination von Leistungs- und Arbeitspreis für 

sinnvoll. 

Vor dem Hintergrund des derzeitigen Systems halten wir sowohl bei der Bedarfsermittlung als auch 

bei der Koordination des Abrufs eine enge Kooperation der FNBs miteinander für dringend geboten. 

Im Fall einer grundsätzlichen Weiterentwicklung (siehe oben) bei der Bedarfsermittlung bzw. zumin-

                                                      
98

 Im Hinblick auf potenzielle LFZ-Geber aus dem Kreis vollversorgter Endabnehmer sollte es ausreichend sein, 

wenn die entsprechenden Vertragsbeziehungen mittelbar über den Lieferanten des LFZ-Gebers bestehen. 
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dest wenn die Beschaffung und der Abruf zentral durch die MGV erfolgen könnte, wäre eine derartige 

Kooperation ohnehin inhärenter Teil der notwendigen Prozesse. 

Je nach Möglichkeit, sollte eine stärker zonale Beschaffung von Lastflusszusagen geprüft und umge-

setzt werden. Es sollte jedoch klar sein, dass derartige Freiheitsgrade bei der Lastflusszusagenbeschaf-

fung nicht generalisiert werden können, sondern jeweils abhängig von den vorliegenden hydraulischen 

Gegebenheiten und der mit der Lastflusszusage verbundenen Zielsetzung (Kapazitätserhöhung an 

welchem Punkt/welchen Punkten) sind. 

Bei Aufgabe der  Bilanzkreisneutralität, d.h. Entkopplung der Lastflusszusage, könnten viele Aspekte 

der bereits dargelegten Ausschreibungsmodalitäten weiter Verwendung finden. Vor allem würde dabei 

natürlich der Arbeitspreiskomponente eine stärkere Bedeutung zukommen. Es wäre insbesondere hin-

sichtlich des Angebots kurzfristiger Systemdienstleistungen mehr Liquidität und mehr Wettbewerb zu 

erwarten. In dem Zusammenhang wäre es erwägenswert neben einer langfristigen Kontrahierung auch 

kurzfristige AP-basierte Angebotsstellungen weiterer Marktparteien möglich zu machen. Zudem könn-

te die Entkopplung den Anbieterkreis erhöhen, da Lastflusszusagen-Geber nicht mehr in der Lage sein 

müssen, auch die erforderliche Gegen-Nominierung bereit zu stellen. 

 

9.4 Abgrenzung zwischen Lastflusszusagen und Regelenergie 

Vor dem Hintergrund des derzeitigen Ordnungsrahmens halten wir die Unterscheidung zwischen Last-

flusszusagen und Regelenergie für sinnvoll. Dafür spricht aus unserer Sicht:  

 Regelenergie wird eingesetzt zur Behebung eines bilanziellen Ungleichgewichts im Marktge-

biet, es werden Mengen hinzugefügt oder entnommen, die Kosten werden durch die dem 

MGV zur Verfügung stehenden Mechanismen an die Marktteilnehmer überwälzt. 

 Lastflusszusagen erhöhen die dem FNB zur Vermarktung zur Verfügung stehende Kapazität, 

damit stehen den Kosten im Idealfall auch Einnahmen aus der Kapazitätsvermarktung gegen-

über. Lastflusszusagen sind hierbei in Analogie zum Netzausbau zu betrachten. 

 Lastflusszusagen in ihrer derzeitigen Ausgestaltung sind bilanzkreisneutral, d.h. Lastflusszu-

sagen-Geber sind bei Abruf verpflichtet ihren Bilanzkreis durch eine entsprechende Gegen-

Nominierung an anderer Stelle auszugleichen. Die Gasmenge im Marktgebiet bleibt gleich. 

Regelenergie dagegen sieht den Erwerb oder Verkauf von Gasmengen durch den MGV vor. 

Die Gasmenge im Marktgebiet wird erhöht oder vermindert. 

 Die kapazitätserhöhende Absicht, die der Beschaffung der Lastflusszusage zugrunde liegt, ist 

daher als Abgrenzungsmerkmal heranzuziehen.
99
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 Zudem wird seitens der Netzbetreiber mehrheitlich angemerkt, dass auch im Betrieb die Gründe für einen 

Einsatz einer Lastflusszusage von Regelenergie abgrenzbar sind, nämlich ob die bei der Bedarfsermittlung für 

Lastflusszusagen zugrundeliegenden Szenarien in diesem Moment vorliegen oder nicht. 
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Bedingt durch die Tatsache, dass der Abruf der Lastflusszusage mit nur bis zu drei Stunden Vorlauf 

erfolgt, halten wir eine Zurverfügungstellung der LFZ für den MGV sowie eine Rückgabe an den 

LFZ-Geber zwecks Vermarktung der Flexibilität auf dem Regelenergiemarkt für nur schwer möglich. 

Die Rück- bzw. Weitergabe ist zudem mit Problemen hinsichtlich Kostentragung/-erstattung und der 

Frage der Einreihung in die Merit Order gemäß Zielmodell Regelenergie verbunden. Eine Nutzung 

bereits kontrahierter Lastflusszusagen als interne Regelenergie durch den FNB ist dagegen als möglich 

einzustufen.
100

  

 

Falls eine grundsätzliche Weiterentwicklung des Systems angedacht wird, halten wir es für empfeh-

lenswert, Lastflusszusagen und lokale Regelenergie zu lokalen Systemdienstleistungen zu verschmel-

zen, während Regelenergie nur noch am VHP beschafft wird.  

 Lokale Regelenergie ist mit einer entkoppelten Lastflusszusage gleichzusetzen. 

 Die Bereitstellung von Regelenergie und Lastflusszusagen basiert physisch auf denselben Fle-

xibilitätsquellen. Daher sollte vermieden werden, dass sich ihr jeweiliger Einsatz – insbeson-

dere im Falle von Vorhalteprodukten – gegenseitig Kapazität entzieht und zu einem gesamt-

wirtschaftlich suboptimalen Ergebnis führt. 

 Die Notwendigkeit für lokale Regelenergieprodukte ist im Vorhandensein von Netzengpässen 

zu sehen, während die Lastflusszusagen ebenfalls zur Kapazitätserhöhung (und damit zur 

Engpassbeseitigung) verwendet werden. Lokale Regelenergie stellt damit bereits eine Über-

schneidung der derzeit zwischen Marktgebietsverantwortlichen und Netzbetreibern vorge-

nommenen Aufgabenteilung dar. 

 Bei einer Verschmelzung wäre zu klären, wer für die Beschaffung verantwortlich ist. Es gibt 

durchaus Argumente dafür, diesen Bereich dann vollständig dem Netzbetreiber zu überlassen, 

da die Kapazitätsbereitstellung eindeutig in seinen Aufgabenbereich gehört. Gleichzeitig wäre 

jedoch eine komplette Übernahme dieses Aufgabenbereichs durch die MGV vorstellbar. In 

diesem Fall wären jedoch komplexe Fragen zu Verantwortlichkeiten und Abläufen bei Be-

darfsermittlung und Kostentragung zu klären. 

 

9.5 Notwendigkeit und mögliche Ausgestaltung eines zusätzlichen An-

reizsystems 

Unter den gegenwärtigen Bedingungen innerhalb des aktuellen Rechtsrahmens scheint die Einführung 

eines zusätzlichen Mechanismus zur Setzung zusätzlicher, separater Effizienzanreize für Lastflusszu-

sagen nicht erforderlich zu sein.  

 Durch den Effizienzvergleich werden im Basisjahr starke Anreize für eine effiziente Beschaf-

fung von LFZ gesetzt.  

                                                      
100

 Hier wurden jedoch seitens der Netzbetreiber Zweifel angemerkt, inwieweit eine Lastflusszusage in ihrer 

bisherigen Ausgestaltung Regelenergieeinsatz mindern kann. 
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 Innerhalb der Regulierungsperiode bestehen durch den Mechanismus der volatilen Kosten 

keine finanziellen Anreize die Kosten von LFZ über das effiziente Niveau hinaus zu erhöhen. 

 

Wir empfehlen jedoch, den Markt für Lastflusszusagen und die Beschaffungspraxis der FNB weiterhin 

zu beobachten und die Notwendigkeit bzw. Sinnhaftigkeit von Anreizen für eine effiziente Beschaf-

fung von LFZ bei geänderten Rahmenbedingungen erneut zu überprüfen, insbesondere falls sich ent-

gegen unserer Erwartungen zeigt, dass Kosten für LFZ im Anschluss an das Basisjahr systematisch 

ansteigen. 
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APPENDIX 1: PRÄQUALIFIKATION DER FÜR DIE KOSTEN-

NUTZEN-ANALYSE IN ERWÄGUNG GEZOGENEN MAßNAHMEN 

 

Einleitung 

Zur Auswahl der für dieses Gutachten in einer Kosten-Nutzen-Analyse zu prüfenden Maßnahmen 

haben wir eine Präqualifikation durchgeführt. Der Präqualifikation vorausgegangen war die Erstellung 

einer "Long List" von Maßnahmen, deren Angemessenheit und Geeignetheit für die Kapazitätserhö-

hung aus unserer Sicht vermutet werden kann. 

 

Im Rahmen der Präqualifikation wurde geprüft, ob sich die ausgewählten Maßnahmen der "Long List" 

tatsächlich für eine Kapazitätserhöhung nutzen lassen. Dabei war im ersten Schritt allein die Feststel-

lung einer kapazitätserhöhenden Wirkung von Relevanz. Es galt also nicht als ein- oder ausschließen-

des Kriterium, ob die Maßnahme den Zugang auf Basis frei zuordenbarer Kapazität erhöht oder auf 

Basis potentieller logistischer Nutzungseinschränkungen. Daneben haben wir die Darstellbarkeit in-

nerhalb des bestehenden Rechtsrahmens geprüft. Darüber hinaus flossen keine weiteren Kosten- oder 

Nutzenbewertungen in die Präqualifikation ein. 

 

Die positive Prüfung war eine Voraussetzung für die weitere Betrachtung in der Kosten-Nutzen-

Analyse.  

 

 
 

Abbildung 17: Vorgehen vor und bei der Präqualifikation 

 

Im Folgenden gehen wir auf die Erwägungen für die Aufnahme der Maßnahmen in die "Long List" 

ein. Das Vorgehen der Untersuchung für die Präqualifikation geschah anhand des im Weiteren be-

schriebenen Untersuchungsrahmens. Anschließend wird die nähere Untersuchung der Maßnahmen 

beschrieben. Zum Schluss fassen wir die Ergebnisse als "Short List" für die weitere Kosten-Nutzen-

Analyse zusammen.  
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Dienstleistungen nach § 9 GasNZV 

In die "Long List" für die Präqualifikation haben wir zunächst die Maßnahmen aufgenommen, welche 

im Kontext der Kapazitätsermittlung nach § 9 GasNZV und im Zusammenhang der Deckung eines 

zusätzlichen Kapazitätsbedarfs erbracht und genutzt werden können. Dies betrifft neben Lastflusszu-

sagen somit: 

 Zuordnungsauflagen, nach heutiger Praxis als "Dynamisch Zuordenbare Kapazität" („DZK“) 

ausgewiesen,  

 Ausschluss von der freien Zuordenbarkeit, nach heutiger Praxis als "Kapazitäten mit Zuord-

nungsbeschränkungen" („BZK“) ausgewiesen. 

 

Obwohl die unter § 9 Abs. 3 Satz 2 Ziff. 1-3 GasNZV genannten Maßnahmen bereits verordnungssei-

tig mit der Vermutung der kapazitätserhöhenden Wirkung ausgestattet sind, prüfen wir auch in diesen 

Fällen die Wirksamkeit der Maßnahme. 

 

Von einer Aufnahme von beschränkt fester, frei zuordenbarer Kapazität (bFZK) in die "Long List" 

haben wir aufgrund der Nähe zu unterbrechbarer Kapazität und weil die Geschäftsbedingungen der 

FNB nicht einheitlich sind, abgesehen.  

 

Weitere Maßnahmen  

Weiterhin haben wir Maßnahmen erwogen, von denen wir vermuteten, dass sie im Kontext der be-

darfsgerechten Kapazitätsbereitstellung eine kapazitätserhöhende Wirkung entfalten können. Die zu-

sätzlich geprüfte Maßnahmenliste umfasst: 

 

 Zusatzmengen (Überbuchung) und Rückkauf 

 Unterbrechbare Kapazität 

 Temperaturabhängige Kapazitäten an Speicherpunkten 

 Netzausbau  

 Nutzung von Regelenergie 

 Zusammenfassung von nutzengleichen Kapazitäten zu Zonen 

 Market Coupling/Market Splitting  

 

Die Auswahl von Maßnahmen, deren Wirkung nicht oder nicht ausschließlich auf die Erhöhung fester, 

frei zuordenbarer Kapazität ausgerichtet ist, geschah bewusst unter der Maßgabe, dass eine Erhöhung 

der festen Kapazität nicht unbedingtes Ziel sein muss. Vielmehr lag dieser Erweiterung des Prüfrah-

mens die Annahme zugrunde, dass auch eine nicht feste, oder nicht frei zuordenbare Bereitstellung 

von Kapazitäten einen Nutzen herstellen kann, wenn diese Kapazität eine Nachfrage bedarfsgerecht 

befriedigt. 
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Maßnahme Referenz Heute angewandt Absicherung der FZ Kapazität durch 

Lastflusszusagen 
Dienstleistung nach § 9 

GasNZV 

Mehrjährige LFZ Verbindlichkeit bestimmter  Lastflüsse 

Zuordnungsauflagen DZ Kapazitäten Unterbrechbarkeit zum VHP 

Ausschluss von der 

freien Zuordenbarkeit 

BZ Kapazitäten Punktbezogene Zuordnung 

Zusatzmengen 
Vermarktung nach § 10 

GasNZV 

Nein Rückkaufmöglichkeit 

Unterbrechbare Kapazi-

tät  

Produkte nach § 11 Abs. 

1 GasNZV 

uFZK Unterbrechbarkeit 

Temperaturabhängigkeit 
TAK – in der Diskussion Variierende Unterbrechbarkeit 

Netzausbau § 11 EnWG Ja Physische Erweiterung 

Einsatz lokaler Re-

gelenergieprodukte 

§ 31 Abs. 2 Anlage 1 

der KoV VI  

 

Nicht bekannt, möglich Interne Flexibilität (Netzpuffer) des 

Netzes und damit Reduktion der Last-

flussrisiken 

Zusammenfassung von 

Einspeisezonen 

Produkte nach § 11 Abs. 

2 GasNZV 

Nicht bekannt Reduktion von Allokationsunsicherhei-

ten durch Aggregation der Nominierun-

gen 

Market Coup-

ling/Market Splitting 

Erwägungsermächtigung 

gemäß § 50 GasNZV 

Nein Sanktionierungsmöglichkeit der freien 

Zuordenbarkeit für alle Netznutzer auf 

Preiszonen. 

Tabelle 18: Für die Präqualifikation erwogene Maßnahmen 

 

Die für die Präqualifikation erwogenen Maßnahmen lassen sich grundsätzlich unterscheiden in Maß-

nahmen die durch physische Intervention im Innenverhältnis charakterisieren lassen (Gruppe 1): 

 Netzausbau 

 Lastflusszusagen 

 Einsatz lokaler Regelenergieprodukte 

und solche, die ausschließlich eine kommerzielle Vermarktung von Zusatzkapazitäten ermöglichen 

(Gruppe 2):  

 Unterbrechbare Kapazität 

 Temperaturabhängige Kapazitäten 

 Zusatzmengen 

 Zuordnungsauflagen 

 Ausschluss von der freien Zuordenbarkeit 

 Market Coupling / Market Splitting 

 

Maßnahmen der 1. Gruppe schaffen Kapazitäten zwischen FNB und beim FNB selbst – im Fall von 

Netzausbau durch den Ausbau, im Falle von LFZ durch die Verlagerung von Lastflüssen innerhalb der 
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Netze. Dadurch können Mengen im internen Verhältnis besser verschoben werden. Durch die redu-

zierten physischen Restriktionen werden in der 1. Gruppe die Verlagerungsrisiken zwischen den FNB 

reduziert, womit mehr Kapazitäten angeboten werden können. Insbesondere wird bei der Anwendung 

von Lastflusszusagen auch auf die nicht-regulierten Speicheranlagen zugegriffen, also Anlagen, die 

dem verbrauchsnahen Ausgleich dienen können. 

 

In der 2. Gruppe ist das Verschiebungspotenzial weiterhin nicht erhöht, weil die internen Engpässe 

nicht vermindert werden. Das Angebot der Kapazität wird dadurch erhöht, dass Lastflussrisiken durch 

Sanktionierungsmöglichkeiten des FNB oder durch die Beschaffung einer netzopportunen kommerzi-

ellen Dienstleistung eingegrenzt werden können. Dabei sei auch angemerkt, dass die Ausübung netz-

opportuner Möglichkeiten wiederum eine Auswirkung auf die physischen Ausgleichsmechanismen 

haben kann. Bei anderen Maßnahmen wird diese Wirkung durch die einfache Zusammenführung von 

Nominierungsrisiken erhöht (Zusammenfassung von Einspeisezonen).  

 

Untersuchungsrahmen 

Der Untersuchungsrahmen der Präqualifikation enthält für jede Maßnahme 

 Die ausführliche Beschreibung der Maßnahme zusammen mit der Erhöhungswirkung  

 Den rechtlichen Rahmen bzw. den regulatorischen Kontext 

 Zuteilung der Risiken und Kosten für Netznutzer und Netzbetreiber 

 Abschließende Bewertung der Präqualifikation. 

 

Erhöhungswirkung, Beschreibung der Maßnahme: Die Maßnahme wird beschrieben und hinsicht-

lich ihrer Wirksamkeit beleuchtet. Dafür haben wir typische Netzkonstellationen, mögliche Anwen-

dungsgebiete, das Zusammenwirken mit anderen Maßnahmen und die Kostenentstehung erwogen. 

Zudem haben wir die technischen und wirtschaftlichen Bedingungen aus Sicht des Netznutzers und 

des Netzbetreibers untersucht. 

 

Rechtlicher Rahmen / Regulatorischer Kontext: Mit der Präqualifikation haben wir auch die für die 

jeweiligen Maßnahmen relevanten Bestimmungen und Festlegungen geprüft.  

Gemäß § 15 Abs. 3 EnWG haben die Betreiber von Fernleitungsnetzen dauerhaft die Fähigkeit ihrer 

Netze sicherzustellen, die Nachfrage nach Transportdienstleistungen für Gas zu befriedigen und insbe-

sondere durch entsprechende Transportkapazität und Zuverlässigkeit der Netze zur Versorgungssi-

cherheit beizutragen.  

Im konkreten Mittelpunkt der Präqualifikation steht daher die Maßgabe für Ferngasnetzbetreiber, ge-

mäß § 9 Abs. 3 GasNZV Kapazitäten frei zuordenbar und bedarfsgerecht anzubieten. Der Bewer-

tungsmaßstab „bedarfsgerecht“ ergibt sich dabei aus der in Satz 1 formulierten Gegenbedingung 

„...nicht in ausreichendem Maß frei zuordenbar angeboten werden können“. Außerdem ergibt sich eine 
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Bedarfsnormierung für den Netzausbau und damit für einen physischen Kapazitätsbedarf aus den unter 

§ 17 Abs. 1 GasNZV hergestellten Bezügen.
101

  

Dabei haben wir auch die Hinterlegung der Maßnahme in der Kooperationsvereinbarung VI (KoV 

VI)
102

 geprüft, allerdings unter der Maßgabe, dass es sich nur um eine Branchenvereinbarung handelt 

und damit nicht auf derselben Stufe wie ein Gesetz oder eine Verordnung steht. Jede Maßnahme wird 

zudem hinsichtlich ihrer Ausgestaltungsmöglichkeiten und dem jeweiligen Regulierungskontext aus-

gewertet. 

Kosten und Risikoallokation: In diesem Teil der Präqualifikation haben wir für jede einzelne Maß-

nahme die Entstehung von Kosten und Nutzen bei der Beschaffung und Ausübung der Maßnahme 

identifiziert. Insbesondere ist dieser Teil der Analyse wichtig, um darzustellen, ob und inwiefern Risi-

ken der Kapazitätsbereitstellung beim Netzbetreiber verbleiben oder auf den Netznutzer abgewälzt 

werden. 

 

Bewertung: In der zusammenfassenden Bewertung haben wir für jede Maßnahme einzeln begründet, 

weshalb sie entweder ausgenommen oder für die Kosten-Nutzen-Analyse präqualifiziert wurden. 

 

Die Präqualifikation einer Maßnahme stellt somit allenfalls fest, dass und wie mit dieser Maßnahme 

ein zusätzliches Maß an Kapazitäten bereitgestellt werden kann, ohne darüber zu urteilen, in welchem 

Umfang oder mit welcher Effizienz dies geschieht.  

Darüber hinaus fließen keine Nutzenbestandteile ein. Die Präqualifikation legt auch keine weiteren 

Anforderungen an die mit den jeweiligen Maßnahmen geschaffenen zusätzlichen Kapazitäten fest. 

 

Diskussion der Maßnahmen für die Präqualifikation 

 

a) Zuordnungsauflagen  

Unter DZK wird verstanden: Feste Kapazität mit vorher festgelegten Zuordnungsauflagen zu einem 

oder mehreren Punkten und zusätzlichen unterbrechbaren Zugang zum VHP bzw. den restlichen 

Punkten des Marktgebietes. 

 

Beschreibung der Maßnahme und der Erhöhungswirkung  

Zuordnungsauflagen werden heute ex-ante durch den Netzbetreiber als Kapazitätsprodukt DZK verge-

ben. Die Einschränkung der freien Zuordenbarkeit findet gewöhnlich über eine punktweise Zuordnung 

von Kapazitäten statt. Die vertraglichen Bedingungen für die DZK sind nicht in den Standardbedin-

gungen der KoV VI hinterlegt, sondern finden sich in ergänzenden Geschäftsbedingungen der FNB.  

                                                      
101

 Hier wäre zu prüfen, ob sich der Forderungsgegenstand lediglich auf feste Kapazität bezieht – worauf sich die Ermittlung 

‚technischer’ Kapazitäten definitionsgetreu beziehen müsste oder ob es sich bei dem unter § 9 Abs. 4 GasNZV anzuwenden-

den Gerüst nicht auch um unterbrechbare Kapazitäten handeln kann; diese sind nach § 11 GasNZV ebenso wie feste anzubie-

ten.  
102 Kooperationsvereinbarung zwischen den Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen - Änderungsfas-

sung vom 28. Juni 2013, Inkrafttreten am 1. Oktober 2013 
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Die Zuordnungszusage seitens des Transportkunden findet bei der Vergabe der jeweiligen Kapazitäten 

über die Kapazitätsplattform PRISMA statt.  

 

Die Erhöhungswirkung besteht darin, dass der FNB die Festigkeit der Kapazität nur bei einem Trans-

port zwischen den festgelegten Ein- und Ausspeisepunkten gewährleistet. Der FNB kann Nominierun-

gen und damit den Zugang zum VHP außerhalb der spezifizierten Zuordnung unterbrechen. Dadurch 

werden die möglichen Kombinationen von Ein- und Ausspeisepunkten, die der FNB andernfalls in 

seiner Kapazitätsberechnung berücksichtigen müsste, reduziert. Unter der Annahme, dass Zuord-

nungsauflagen vor allem vergeben werden, um Transporte über engpassbehaftete Netzteile ausschlie-

ßen zu können, können DZK zusätzlich zum vorhandenen Kapazitätsgerüst ausgewiesen werden. In 

manchen Fällen sollte es auch möglich sein DZK durch Auflösung von FZK bereitzustellen, allerdings 

eben weniger, als an zusätzlicher DZK ausgewiesen werden.  

 

In der Praxis wird DZK in der Regel in Folge konkreter Nachfragen von Transportkunden angeboten 

und nur, wenn FZK nicht mehr im erforderlichen Maß verfügbar ist. 

 

Verteilung der Risiken und Kosten  

Mit Auflagen hinsichtlich einer freien Zuordenbarkeit erkauft sich der FNB eine risikoreduzierende 

und damit kapazitätserhöhende Wirkung durch eine geographische Begrenzung und eine bedingte 

Unterbrechbarkeit. Der Netznutzer, welcher sich dieser Beschränkung unterwirft, nimmt bewusst diese 

Einschränkung hin, die primär in dem Unterbrechungsrisiko für Transportnominierungen außerhalb 

der Zuordnungsauflage liegt. Damit entgehen dem Netznutzer/Transportkunden ggf. Gewinne, die z. 

B. durch Geschäfte am VHP realisiert werden könnten. Dem Transportkunden entstehen damit mög-

licherweise Opportunitätskosten, die nicht notwendigerweise dem Abschlag auf das Kapazitätsentgelt 

entsprechen. 

 

Ausgestaltung Merkmale & Vorschläge 

Denkbar wäre eine bedarfsorientierte Abfrage der Auflagen für die freie Zuordenbarkeit nach dem 

Verkauf von fFZK durch eine marktorientierte Abfrage der Transportkunden. Dies würde der Vorgabe 

des § 9 Abs. 3 Satz 3 GasNZV für ein diskriminierungsfreies und transparentes Verfahren entspre-

chen. 

 

Abschließende Bewertung der Maßnahme für die Präqualifikation 

Da die Maßnahme heute in Anwendung ist, erachten wir sie als für die Kosten-Nutzen-Analyse 

präqualifiziert. 

 

b) Ausschluss von der freien Zuordenbarkeit  

Unter BZK wird verstanden: Feste Kapazität mit vorher festgelegten Zuordnungsauflagen zu einem 

oder mehreren Punkten, ohne Zugang zum VHP bzw. den restlichen Punkten des Marktgebietes.  
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Beschreibung der Maßnahme und der Erhöhungswirkung  

Die Darstellung zu DZK gilt analog auch für BZK. Der wesentliche Unterschied zu DZK ist, dass bei 

BZK von vornherein kein Zugang zum VHP oder zu anderen Punkten außerhalb der spezifizierten 

Zuordnungsauflage gewährt wird.  

 

Rechtlicher Rahmen und regulatorischer Kontext 

Das Angebot von BZK erfolgt gemäß § 9 Abs. 3 Satz 2. Ziff 3. GasNZV und § 9 der Anlage 1 und 

unter § 7 der Anlage 2 KoV VI. Darüber hinaus gelten auch hier die Ausführungen zu DZK. 

 

Verteilung der Risiken und Kosten  

Die Darstellung zu DZK gilt analog auch für BZK. 

 

Abschließende Bewertung der Maßnahme für die Präqualifikation 

Da die Maßnahme heute in Anwendung ist, erachten wir sie als für die Kosten-Nutzen-Analyse 

präqualifiziert. 

 

c) Netzausbau  

Unter „Netzausbau“ wird verstanden: Dauerhafte, langfristig angelegte Erweiterung der technischen 

Transportkapazität (Netzspeicherausbau, Leitungskapazität, Kompressorstationen, etc). Netzausbau 

führt zu einem höheren Maß an fester, frei zuordenbarer Kapazität. 

 

Beschreibung der Maßnahme und der Erhöhungswirkung  

Der Netzausbau ist die physische Erweiterung der bestehenden Transportinfrastruktur. Die Kapazitäts-

erhöhung ergibt sich durch lokale Erweiterungsmaßnahmen (Auswechseln von Leitungen, Parallelver-

legen von Leistungen, Druckerhöhung durch Kompressoren oder Neuaufspeisung) bzw. Leitungsneu-

bau. In der Folge steht innerhalb der Netze und an Netzkoppelpunkten eine höhere Transportkapazität 

zur Verfügung. Durch die Kapazitätserweiterung kann mehr frei zuordenbare Kapazität an der Peri-

pherie und den Entnahmepunkten des Netzes zur Verfügung gestellt werden.  

 

Neben der Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazität stellt der Netzausbau auch eine Maßnahme zur 

Darstellung einer Erhöhung der Gesamtnachfrage am Gasmarkt dar. Zu einer Erhöhung der Kapazi-

tätsnachfrage bei einer Erhöhung des Gasabsatzes kann es durch eine  

 Erhöhung der nationalen Gasabnahme und des Transits bei gleichbleibender Benutzungs-

dauer 

 Absenkung der Benutzungsdauer bei gleichbleibender Gasabnahme und Transitmenge 

kommen.  

Die kapazitätserhöhende Wirkung des Netzausbaus ist immer mittelbarer Natur. Erweiterungsmaß-

nahmen innerhalb des Netzes führen in nicht-linearer Weise zu einer Erhöhung der verfügbaren Kapa-

zität an der Peripherie des Netzes.  
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Rechtlicher Rahmen und regulatorischer Kontext 

Der bedarfsgerechte Netzausbau ist nach § 11 EnWG in Verbindung mit dem Netzentwicklungsplan 

gemäß § 15 a EnWG geregelt und ist zwingend im Zusammenhang mit der Kapazitätsbedarfsermitt-

lung unter § 17 Abs. 2 GasNZV zu evaluieren. Im deutschen Regulierungsrahmen wird der Ausbaube-

darf seit 2012 mittels Entwicklung des Szenariorahmens und des Netzentwicklungsplans Gas seitens 

der FNB im Konsultationsverfahren mit den Marktteilnehmern und der BNetzA festgestellt. 

 

Verteilung der Risiken und Kosten  

Die Wirtschaftlichkeit von physischen Erweiterungsmaßnahmen unterliegt einerseits der unsicheren 

Nachfrageentwicklung. Andererseits ist bei einer großen Erweiterungsmaßnahme und dem Neuausbau 

immer zu berücksichtigen, dass die Erweiterung in den meisten Fällen gestuft verläuft. Daher wird auf 

eine kontinuierliche Entwicklung immer mit einer Überkapazität in den ersten Jahren des Betriebs 

reagiert. Gleichzeitig liegen bei Neubau und Erweiterungsmaßnahmen Skaleneffekte vor. Bei einer 

langfristig als positiv projizierten Nachfrageentwicklung würde ein den kurzfristigen Kapazitätsbedarf 

übersteigender Ausbau also durchaus Sinn machen. Bei einer nur als unsicher prognostizierten Nach-

frageentwicklung wäre allerdings ein Ausbau, bzw. ein zu großer Ausbau mit Auslastungsrisiken be-

haftet. Kosten für den Netzausbau gehen im Rahmen der Anreizregulierung in die Netzentgelte ein 

und stellen somit für den FNB im Falle einer fehlenden Auslastung keine unmittelbaren Risiken dar, 

könnten jedoch für Netznutzer zu höheren Netzentgelten führen.
103

 Mittelbar würde ein im Vergleich 

zu anderen FNB überhöhtes Maß an Netzausbau ceteris paribus jedoch zu einem schlechteren Ab-

schneiden im Effizienzvergleich führen. 

 

Abschließende Bewertung der Präqualifikation 

Die Netzentwicklung ist eine etablierte und funktionierende Maßnahme der Kapazitätsbereitstellung. 

Sie stellt zwar eine langfristige Maßnahme dar, ist aber ein Richtwert für alle anderen in Betracht ge-

zogenen Maßnahmen. „Netzausbau“ wird daher in die Kosten-Nutzen-Analyse aufgenommen. 
104

 

 

                                                      
103

 Mögliche Folgen im Effizienzvergleich etc. werden dabei ausgeblendet. 
104

 Zur Vermeidung jeglichen Zweifels wird auch klar gestellt, dass in diesem Gutachten Anschlussbegehren 

nach § 38 und § 39 GasNZV nicht bewertet werden, sondern ausschließlich Ausbaumaßnahmen zur Erweiterung 

netzinterner Engpässe. 
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d) Unterbrechbare Kapazität 

Unter unterbrechbarer Kapazität wird verstanden: Frei zuordenbare Kapazität; Durchführung des 

Transportes durch den FNB erfolgt nach „Können und Vermögen“. 

 

Beschreibung der Maßnahme und der Erhöhungswirkung  

Unterbrechbare Kapazitäten werden heute durch die Netzbetreiber als Kapazitätsprodukt uFZK an den 

Entry- und Exitpunkten des Ferngasnetzes vergeben. Das Produkt uFZK gibt dem Netzbetreiber die 

Option, Nominierungen zurückzuweisen, falls ein Transport nicht mehr möglich ist, um  dadurch die 

Festigkeit der als FZK vermarkteten Kapazitäten zu gewährleisten. Unterbrechbare Kapazitätsproduk-

te weisen gewöhnlich eine nicht im Voraus bekannte Unterbrechbarkeitswahrscheinlichkeit auf, ver-

pflichten den Netzbetreiber aber zu einem Transport nach technischem Können und Vermögen.  

Unterbrechbare Kapazitäten werden laut § 1 Abs. 3 Anlage 1 KoV VI in der zeitlichen Reihenfolge 

der eingehenden verbindlichen Anfragen vergeben.  

 

Rechtlicher Rahmen und regulatorischer Kontext 

Unterbrechbare Kapazitäten sind Kapazitäten, die der Netzbetreiber nach § 11 GasNZV zusammen 

mit fester Kapazität anzubieten hat.  

Die Entgelte für unterbrechbare Kapazitäten müssen gemäß § 13 Abs. 3 GasNEV bei der Buchung die 

Wahrscheinlichkeit einer Unterbrechung angemessen widerspiegeln.  

Der Fernleitungsnetzbetreiber ist lt. § 9 Anlage 1 KoV VI nicht verpflichtet, unterbrechbare Kapazitä-

ten erst dann anzubieten, wenn keine freien festen Kapazitäten mehr verfügbar sind. Er kann somit, 

muss aber nicht, unterbrechbare Kapazitäten auch dann anbieten, wenn noch feste Kapazitäten verfüg-

bar sind.  

 

An internen Buchungspunkten sind die unterbrechbare Kapazitäten laut Verordnung ausgeschlossen, 

denn nachgelagerte Netzbetreiber bestellen gemäß § 8 Abs. 3 GasNZV bei den ihrem Netz unmittelbar 

vorgelagerten Fernleitungsnetzbetreibern feste Ausspeisekapazitäten an den Netzkopplungspunkten 

(interne Bestellung).  

Laut § 11 der KoV VI können vorgelagerte Netzbetreiber jedoch „mit nachgelagerten Netzbetreibern 

unterbrechbare Kapazitäten im Rahmen der internen Bestellungen vereinbaren, solange und soweit der 

vorgelagerte Netzbetreiber die interne Bestellung von festen Kapazitäten nicht im nachgefragten Um-

fang vertraglich zusagt. Vorgelagerte Netzbetreiber regeln die Bedingungen für die Unterbrechung 

von unterbrechbaren Kapazitäten in ihren jeweiligen ergänzenden Geschäftsbedingungen. Zusätzliche 

Regelungen zur operativen Abwicklung der Unterbrechung sind bilateral zwischen den Netzbetreibern 

abzustimmen“.
105

  

 

                                                      
105 Kooperationsvereinbarung zwischen den Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen, Änderungsfas-

sung vom 29. Juni 2012,  Inkrafttreten am 1. Oktober 2012 
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Laut §14b EnWG
106

 haben die Betreiber von Gasverteilernetzen die Möglichkeit, an Ausspeisepunkten 

von Letztverbrauchern eine vertragliche Abschaltvereinbarung zum Zweck der Netzentlastung zu ver-

einbaren und dafür ein reduziertes Netzentgelt zu berechnen (soweit und solange dies der Vermeidung 

von Engpässen im vorgelagerten Netz dient). Die Möglichkeit von Abschaltvereinbarungen zwischen 

Netzbetreiber und Letztverbraucher muss allen Letztverbrauchern diskriminierungsfrei angeboten 

werden, wobei die grundsätzliche Pflicht der Betreiber von Gasverteilernetzen, vorrangig nicht unter-

brechbare Verträge anzubieten und hierfür feste Bestellleistungen nachzufragen, hiervon unberührt 

bleibt. Auch hier muss das reduzierte Netzentgelt die Wahrscheinlichkeit der Abschaltung angemessen 

widerspiegeln.
107

 

 

Eine Unterbrechung der unterbrechbaren Kapazitäten an einem Ein- oder Ausspeisepunkt erfolgt laut 

§ 29 Anlage 1 KoV VI entsprechend der zeitlichen Rangfolge des jeweils abgeschlossenen Ein- oder 

Ausspeisevertrages, beginnend mit dem zuletzt abgeschlossenen Vertrag. 

Aufgrund der Ereignisse im Februar 2012 werden nun auch unterbrechbare Kapazitäten auf der Ent-

nahmeseite diskutiert.
108

 

 

Die Unterbrechung von unterbrechbarer Kapazität ist geeignet, Signale hinsichtlich eines Kapazitäts-

bedarfs nach § 17 Abs. 1 Ziff. 1 - 5, 7, 8 GasNZV zu konstituieren.  

 

Verteilung der Risiken und Kosten  

Für den Netzbetreiber ist die Ausweisung und Vermarktung ein Mittel, Lastflussrisiken durch die Nut-

zungseinschränkung zu reduzieren. Der Netznutzer trägt die Risiken in Form des Unterbrechungsrisi-

kos und der bei einer Unterbrechung entstehenden Ausgleichsenergiekosten. 

 

Abschließende Bewertung der Maßnahme für die Präqualifikation. 

Die Ausweisung unterbrechbarer Kapazität ist ein etabliertes und funktionierendes Mittel der Kapazi-

tätsbewirtschaftung. Diese Maßnahme wird daher in die Kosten-Nutzen-Analyse aufgenommen.  

 

e) Zusatzmengen und Rückkauf 

Unter „Zusatzmengen und Rückkauf“ wird verstanden: Ausweisung zusätzlicher fest frei zuordenbarer 

Kapazität auf kurzfristiger Basis mit der grundsätzlichen Möglichkeit des FNB, eine veräußerte feste 

Kapazität zurückzukaufen.  

                                                      
106

 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das durch Artikel 1 u. 2 des Gesetzes vom 20. De-

zember 2012 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist. Dieser Paragraph lag zum Zeitpunkt der Präqualifizierung für dieses 

Gutachten (Oktober 2012) nicht vor.   
107 Die Bundesregierung wird auch ermächtigt, zur näheren Konkretisierung der Verpflichtung für Betreiber von Gasvertei-

lernetzen über eine Rechtsverordnung nähere Vorgaben für die vertragliche Gestaltung der Abschaltvereinbarung Bestim-

mungen zu treffen 1. über Kriterien, für Kapazitätsengpässe in Netzen, die eine Anpassung der Gasausspeisungen zur siche-

ren und zuverlässigen Gasversorgung durch Anwendung der Abschaltvereinbarung erforderlich macht, 2. über Kriterien für 

eine Unterversorgung der Netze, die eine Anpassung der Gasausspeisungen zur sicheren und zuverlässigen Gasversorgung 

durch Anwendung der Abschaltvereinbarung erforderlich macht und 3. für die Bemessung des reduzierten Netzentgelts. 
108 Vergleiche Rundschreiben 2012-06 des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden Württemberg an 

alle Gasnetzbetreiber in der Zuständigkeit der LRegB Baden Württemberg vom 8. 9. 2012.  
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Beschreibung der Maßnahme und der Erhöhungswirkung  

Zusatzmengen sind Kapazitäten, die der Netzbetreiber kurzfristig als feste frei zuordenbare Kapazität 

über die bereits ausgewiesene technische Kapazität hinaus anbieten kann. Die Festlegung der Zusatz-

mengen erfolgt aufgrund statistischer Berechnungen hinsichtlich der voraussichtlich ungenutzten phy-

sischen Kapazität. Dabei soll der FNB ein Risikoprofil für die Zusatzmengen erstellen, um die Wahr-

scheinlichkeit und die Kosten für den Rückkauf von Kapazität auf dem Markt einschätzen und auf 

dieser Basis die zur Verfügung zu stellende zusätzliche Kapazitätsmenge bestimmen zu können.  

 

FNB können innerhalb der Maßnahme feste Kapazitätsrechte von den Transportkunden zurückkaufen, 

soweit dies zur Aufrechterhaltung eines technisch sicheren Netzbetriebs erforderlich ist (Rückkaufver-

fahren). Unserem Verständnis nach betrifft diese Möglichkeit nur Mengen, die zuvor als Zusatzmen-

gen verkauft worden sind.
109

 Zusatzmengen sind von der internen Bestellung ausgeschlossen. 

 

Die Angebotserhöhung ist aus unserer Sicht eine kommerzielle Maßnahme, die der Netzbetreiber dann  

für Punkte in Betracht ziehen wird, an denen er annimmt, dass er aufgrund der Einschätzung des Last-

flussrisikos feste Kapazitäten anbieten kann. Dies wird dann der Fall sein, wenn er in der Annahme, 

dass die Erlöse die Kosten (aus dem Rückkauf) überwiegen, für die Kapazitätsausweisung bewusst 

Risiken übernimmt.  

 

In der Praxis wird die Maßnahme bisher nicht verwendet. 

 

Rechtlicher Rahmen und regulatorischer Kontext 

Die Maßnahme ist unter § 10 GasNZV vorgeschrieben. Gemäß § 9 Abs. 4 GasNZV ist die Höhe der 

ermittelten technischen Kapazität zuvor durch die BNetzA zu genehmigen. Übersteigen die Einnah-

men aus dem Zusatzmengenverfahren die Rückkaufkosten dieser Verfahren, werden gemäß § 10 

GasNZV 50 % des Erlösüberschusses auf dem Regulierungskonto nach § 5 ARegV verbucht, die rest-

lichen 50 % verbleiben bei den Fernleitungsnetzbetreibern. Reichen die Einnahmen aus den Verfahren 

am Ende eines Kalenderjahres nicht aus, um die Kosten dieser Verfahren zu decken, hat der Fernlei-

tungsnetzbetreiber 50 % der Erlösunterdeckung zu tragen; die restlichen 50 % werden auf dem Regu-

lierungskonto verbucht.  

 

Gemäß § 50 Abs. 1 Ziff. 5 GasNZV kann die Regulierungsbehörde den prozentualen Anteil, zu dem 

Kosten und Erlöse beim Fernleitungsnetzbetreiber verbleiben, festlegen, um eine nachfragegerechte 

Maximierung des Kapazitätsangebots im Sinne des § 9 durch die Fernleitungsnetzbetreiber zu gewähr-

leisten. Um eine nachfragegerechte Maximierung des Kapazitätsangebots im Sinne des § 9 durch die 

Fernleitungsnetzbetreiber zu gewährleisten, kann die Regulierungsbehörde auch einen Höchstbetrag 

                                                      
109

 Daher haben wir im KNUM den Rückkauf auf die als Zusatzmengen vermarkteten Mengen beschränkt. Für diese Ausle-

gung spricht ggf. dass die Verrechnung von Mehreinnahmen und –kosten gegeneinander aufgerechnet werden können.  
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festlegen, zu dem Erlöse und Kosten aus Zusatzmengenverfahren beim Fernleitungsnetzbetreiber ver-

bleiben. 

 

Ein Überbuchungs- und Rückkaufsystem ist zudem in der Ferngasverordnung 715/2009 als kapazi-

tätserhöhende Maßnahme vorgeschrieben. Das Überbuchungs- und Rückkaufsystem bietet den Fern-

leitungsnetzbetreibern demnach einen Anreiz, zusätzliche Kapazität unter Berücksichtigung der tech-

nischen Bedingungen, etwa des Brennwerts, der Temperatur und des erwarteten Verbrauchs des rele-

vanten Einspeise-/Ausspeisesystems sowie der in den angrenzenden Netzen verfügbaren Kapazität, 

bereitzustellen. Die Fernleitungsnetzbetreiber wenden hinsichtlich der Neuberechnung der technischen 

oder zusätzlichen Kapazität des Einspeise-/Ausspeisesystems einen „dynamischen Ansatz“ an.
110

 

Die Fernleitungsnetzbetreiber sind verpflichtet, technische Kapazität, insbesondere zurückgegebene 

Kapazität sowie gegebenenfalls Kapazität, die infolge der Anwendung von „Use-it-or-lose-it“-

Mechanismen für verbindliche „Day-ahead“-Kapazität und für langfristige Kapazität zur Verfügung 

steht, vor jeder zusätzlichen Kapazität – also Zusatzmengen – auszuweisen.  

Um die Netzintegrität aufrecht zu erhalten, sollen die Fernleitungsnetzbetreiber ein marktbasiertes 

Rückkaufverfahren anwenden, bei dem die Netznutzer Kapazität anbieten können.  

 

Verteilung der Risiken und Kosten  

Der Netzbetreiber übernimmt ganz bewusst Risiken einer zusätzlichen, aber nicht besicherten Kapazi-

tätsbereitstellung. Dafür wird er belohnt, indem ein Teil der Zusatzeinnahmen nicht in das Regulie-

rungskonto eingeht (wo es in Folgeperioden entgeltsenkend wirken würde), sondern beim FNB ver-

bleibt. Gleichzeitig können aber auch Kosten, die ihm durch den Rückkauf entstehen, nur teilweise in 

das Regulierungskonto eingebracht werden. Dadurch erhält er einen Anreiz dieses Risiko einzugehen. 

Da die spezifischen Kosten im Einzelfall weitaus höher sein könnten als die zusätzlich vereinnahmten 

spezifischen Entgelte, ist auf eine diskriminierungsfreie Rückkaufmethode zu achten. Langfristig hat 

diese Methode eine kapazitätserhöhende Wirkung, da die Risikobehaftung der zusätzlichen Kapazität 

für Folgeperioden neu eingeschätzt werden kann und ggf. zu einer Erhöhung des Gesamtgerüsts führt. 

Für Netznutzer beinhaltet die Maßnahme keine zusätzlichen Risiken, solange sie nicht gezwungen 

sind, Kapazitäten zurück zu geben.  

 

Abschließende Bewertung der Präqualifikation. 

Die Maßnahme Zusatzmenge und Rückkauf ist ein sinnvolles und machbares, zudem im heutigen 

Regulierungskontext vorgeschriebenes Instrument. Wir habe es daher für die weitere Kosten-Nutzen-

Analyse präqualifiziert. 

                                                      
110 Enthalten im Beschluss der Kommission vom 24. August 2012 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 

715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erd-

gasfernleitungsnetzen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005. Dort befindet sich auch der Begriff „dynami-

scher Ansatz“. Wir verstehen darunter wahlweise die flexible Verlagerung von technischer Kapazität, Zusatzmengen und 

Rückkauf an opportunen Punkten des Netzes oder die stochastische Berechnung von Zusatzmengen, Kosten und Umlagfakto-

ren. Jedenfalls verstehen wir darunter eine fallspezifische, den Umständen angepasste Berechnung von Kapazitäten und 

Umlagefaktoren. 



DNV KEMA Energy & Sustainability 

In Zusammenarbeit mit vis proxy 

 

Regulatorische Behandlung von Lastflusszusagen  -165-  28. März 2014 

 

 

f) Temperaturabhängige Kapazität 

Unter „Temperaturabhängiger Kapazität" (TAK) wird verstanden: Vereinbarung zwischen Transport-

kunden und FNB, den festen Anteil und den unterbrechbaren Anteil der gebuchten Kapazität variabel, 

als vorher festgelegte Funktion einer Referenztemperatur auszuweisen. 

 

Beschreibung der Maßnahme und der Erhöhungswirkung  

Das Kapazitätsprodukt TAK wurde im Konsultationsprozess zum Netzentwicklungsplan 2013 von den 

FNB als Alternative vorgeschlagen, um den Netzausbau im Zusammenhang mit neuen Speicherkapa-

zitäten zu verringern. TAK gibt dem FNB die Möglichkeit, eine Entry- oder Exit-Kapazität an Spei-

cherpunkten in Abhängigkeit von festgelegten Temperaturbereichen zu unterbrechen. Ziel der Pro-

dukteinführung ist die Planbarkeit der Nutzung, indem der Anteil fester Kapazität mit einer netzdienli-

chen Fahrweise mittelbar synchronisiert wird. Diese Synchronisierung findet durch die Referenztem-

peratur statt, da ein wesentlicher Teil der temperaturabhängigen Gasabnahme und somit der Netzlast 

wiederum mit der Außentemperatur korreliert ist.  

TAK ist hinsichtlich der anteilig unterbrechbaren Kapazität wirkungsgleich mit der Vorhaltung einer 

Abrufbarkeit für negative (positive) Lastflusszusagen an Entry (Exit) Punkten und die Unterbrechung 

der Kapazität ist wirkungsgleich mit der Abfrage der entsprechenden Lastflusszusage. 

 

Rechtlicher Rahmen und regulatorischer Kontext 

Temperaturabhängige Kapazitäten sind aus unserer Sicht Kombinationsprodukte an Speichern auf 

Basis fester und unterbrechbarer Kapazität. Da unterbrechbare Kapazität durch § 11 GasNZV abge-

deckt ist, gehen wir davon aus, dass durch die Einführung keine Änderung des Rechtsrahmens erfor-

derlich ist. Analog der Vorgabe für die Entgelte rein unterbrechbarer Kapazitäten, gemäß § 13 Abs. 3 

GasNEV, die Wahrscheinlichkeit einer Unterbrechung angemessen widerzuspiegeln, müssten TAK 

ebenso hinsichtlich der variierenden Unterbrechung und der damit einhergehenden Wahrscheinlichkeit 

einer Unterbrechung bepreist werden.  

 

Eine Unterbrechung der TAK würde dann möglicherweise analog zu den unterbrechbaren Kapazitäten 

an einem Ein- oder Ausspeisepunkt laut § 29 Anlage 1 KoV VI entsprechend der zeitlichen Rangfolge 

des jeweils abgeschlossenen Ein- oder Ausspeisevertrages erfolgen, beginnend mit dem zuletzt abge-

schlossenen Vertrag. 

 

Verteilung der Risiken und Kosten  

TAK beinhaltet das Risiko der Unterbrechung, wobei eine Referenztemperatur (z.B. Vortag) den An-

teil der unterbrechbaren und festen Kapazität festlegt. Eine Unterbrechung findet nur statt, sofern die 

tatsächliche Temperatur bzw. Gasabnahme dies erfordert. Der Transportkunde, der TAK am Speicher 

bucht, trägt das Risiko der möglichen temperaturbedingten Unterbrechung. Im Vergleich zu einer LFZ 

bietet die TAK über die Temperaturabhängigkeit jedoch einen extern verfügbaren Referenzwert: Die-

ser ist als Indikator für eine kurzfristig mögliche Unterbrechung sowie für die langfristige Wahr-
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scheinlichkeit einer Unterbrechung an einem Ort je nach dessen Temperaturverteilung für den Trans-

portkunden risikoreduzierend.  

Für Speicherbetreiber modifiziert die vom FNB an den Ein- und Ausspeisepunkten der Speicher aus-

gewiesene Kapazität die Vermarktungschancen für Speicherkapazität. Damit tragen Speicherbetreiber 

aus unserer Sicht ein kommerzielles Risiko, da sie einen Teil der Aus- und Einspeicherkapazität nur 

mit Nutzungseinschränkungen vermarkten können. 

 

Abschließende Bewertung der Präqualifikation. 

Die Maßnahme „Temperaturabhängige Kapazität“ ist ein kapazitätserhöhendes und implementierbares 

Instrument.
111

 Insofern die Maßnahme trotz des variierenden Anteils fester und unterbrechbarer Kapa-

zitäten als FZK angeboten wird, gehen wir davon aus, dass es sich um ein im heutigen Regulierungs-

kontext vorgesehenes Instrumentarium handelt. Wir haben die TAK daher grundsätzlich für die weite-

re Kosten-Nutzen-Analyse präqualifiziert. Von der Untersuchung haben wir jedoch aufgrund der feh-

lenden Vergleichbarkeit mit anderen Maßnahmen (Einsatz nur an Speicherpunkten) abgesehen. 

 

g) Einsatz lokaler Regelenergieprodukte 

 

Beschreibung der Maßnahme und der Erhöhungswirkung  

Regelenergie/Netzpuffer wird zum Ausgleich von Schwankungen der Netzlast mit dem Ziel einge-

setzt, einen technisch sicheren und effizienten Netzbetrieb im Marktgebiet zu gewährleisten. Der 

Marktgebietsverantwortliche steuert gemäß § 27 GasNZV den Einsatz der Regelenergie, die von den 

Netzbetreibern im Marktgebiet benötigt wird. Regelenergie wird zum Ausgleich von mengenmäßigen 

Schwankungen und nicht zur Kapazitätserhöhung eingesetzt. Die Erwägung, Regelenergie zur Kapazi-

tätserhöhung als Maßnahmen in diesem Gutachten zu untersuchen, ergab sich durch die unter § 31 

Abs. 2 der Anlage 1 und § 25 Abs. 2 der Anlage 2 zur KoV VI angelegte Nutzung der „benötigten 

Kapazitäts- und Steuerungsinstrumenten wie z.B. Lastflusszusagen oder Regelenergie“. Die Formulie-

rung suggeriert die Möglichkeit einer Eignung von Regelenergie-Produkten zur Gewährleistung von 

festen, frei zuordenbaren Kapazitäten (gleichberechtigt mit Lastflusszusagen).   

 

Wir verstehen unter der Nutzung von Regelenergie eine Weitergabe von ursprünglich durch den MGV 

beschafften RE-Produkten an den Netzbetreiber, analog, aber umgekehrt, zu der in diesem Gutachten 

diskutierten Nutzung von nicht abgerufenen LFZ als RE-Produkte.  

Punktuell beschaffte Lastflusszusagen unterscheiden sich von den Regelenergieprodukten der Markt-

gebietsverantwortlichen unter anderem dadurch, dass Regelenergieprodukte einen zonalen Einsatz 

vorsehen. Der Begriff ‚lokale Regelenergie’ bezieht sich auf die ortsgebundene Darbietung der Pro-

dukte. 

 

                                                      
111

 Unserer Ansicht nach ist die Bindung an die Aussentemperatur nicht unbedingt sinnvoll. Unseres Erachtens 

wäre eine Bindung an den Füllstand des Speichers kompatibler mit den realen physischen Bedingungen mit 

gleicher kapazitätserhöhender Wirkung.  
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Abschließende Bewertung der Präqualifikation 

Die Maßnahme wird im Rahmen dieses Gutachtens vor dem Hintergrund einer möglichen Zusammen-

führung der Beschaffung von Lastflusszusagen und Regelenergieprodukten behandelt. Da die Rege-

lung in § 31 Abs. 2 Anhang 1 KoV VI jedoch in keiner übergeordneten Rechtsnorm vorkommt, ist sie 

nicht als kapazitätserhöhende Maßnahme anzusehen. In der Kosten-Nutzen-Analyse berücksichtigen 

wir die Maßnahme nicht.  

 

h) Zusammenfassung von Einspeisepunkten zu Einspeisezonen 

 

Beschreibung der Maßnahme und der Erhöhungswirkung  

Fernleitungsnetzbetreiber fassen Einspeisekapazitäten an unterschiedlichen Einspeisepunkten zu Ein-

speisezonen zusammen, um eine Einspeisung von Gas auf der Basis einer Einspeisekapazitätsbuchung 

an einem einzigen Einspeisepunkt vorzunehmen. Diese Maßnahme kann auch auf Ausspeisekapazitä-

ten entsprechend angewandt werden.  

 

Das Zusammenfassen von Einspeisepunkten zu einer Einspeisezone reduziert die aus Sicht der FNB 

gegebene Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Nutzung von gebuchten Kapazitäten an unter-

schiedlichen, aber netzhydraulisch nahe beieinander liegenden Kapazitätspunkten. Durch die Zusam-

menfassung wird die Allokation aus dem Aussenverhältnis in das Innenverhältnis der Netzbetreiber 

verschoben. Diese Unsicherheit für Punkte desselben Marktübergangs (Nutzengleichheit) wird in der 

separaten Betrachtung insgesamt höher angenommen, weil jeder Punkt einzeln und unabhängig von 

den anderen Punkten betrachtet wird. Ein virtuelles Produkt qua Zonung der (gebündelten) Aus- und 

Einspeisekapazitäten aggregiert die Lastunsicherheiten und übergibt den jeweils angrenzenden Netz-

betreibern die Allokationsentscheidung an den Punkten. Damit sinkt das subjektive Risiko und die 

Netzbetreiber wären mit der Zonung in der Lage, insgesamt mehr FZK anzubieten. 

 

Rechtlicher Rahmen und regulatorischer Kontext 

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben gemäß § 11 GasNZV für die Zusammenfassung von Einspeise-

zonen in dem Umfang zusammenzuarbeiten, der erforderlich ist, diese Zonung zu ermöglichen. Die 

Verpflichtung der Fernleitungsnetzbetreiber und der Betreiber nachgelagerter Netze, bei der Kapazi-

tätsberechnung und der Durchführung von Lastflusssimulationen mit dem Ziel zusammenzuarbeiten, 

die technischen Kapazitäten zu maximieren und sich hierzu unverzüglich gegenseitig alle erforderli-

chen Informationen zur Verfügung zu stellen (§ 9 Abs. 2 Satz 3 und 4) bleibt davon unberührt. Die 

Zusammenfassung zu zonalen Kapazitätsprodukten ist auch im Entwurf des Netzkodex „Kapazitäts-

allokation“ als virtuelle Koppelpunkte enthalten.
112

 

                                                      
112

 Entwurf vom 17. September 2012 (CAM Network Code CAP 291-12), Artikel 5, Ziff 9: Where two or more 

Interconnection Points connect the same two adjacent  entry-exit systems, the adjacent transmission system op-

erators concerned shall offer the available capacities at the Interconnection Points at one Virtual Interconnection 

Point. In  case more than two transmission system operators are involved because capacity in one or both entry-
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Verteilung der Risiken und Kosten  

Dem Netzbetreiber entstehen durch die Zusammenführung keine weiteren Risiken oder Kosten. Netz-

nutzer hätten ebenfalls keine Nachteile zu tragen, da sich das Maß an fester Kapazität erhöht, ohne 

dass es zu einer Erhöhung der Unterbrechungswahrscheinlichkeit oder anderer Eingriffe kommt.  

 

Abschließende Bewertung der Präqualifikation 

Die Maßnahme wurde nicht in die weitere Kosten-Nutzen-Analyse aufgenommen. Sie ist Teil der 

Kooperationsverpflichtung bei der Erstellung des Kapazitätsgerüsts nach § 8 GasNZV, liegt also zeit-

lich vor den Maßnahmen, die in diesem Gutachten untersucht werden. Zudem würde eine Abbildung 

dieser Maßnahme eine Modellkomplexität und Vielzahl von Annahmen zur Kapazitätsnutzung erfor-

dern.  

 

i) Market Coupling/Splitting  

 

Beschreibung der Maßnahme und der Erhöhungswirkung  

Ein weiteres Werkzeug des Engpassmanagements sind sogenannte „Implizite Auktionen“ über Market 

Coupling oder Market Splitting. Sie bieten die Möglichkeit, die freie Zuordenbarkeit von Ein- und 

Ausspeisekapazität im Grundsatz zu gewährleisten, aber für den physischen Engpassfall eine Sankti-

onsmöglichkeit hinsichtlich der Zonengröße vorzuhalten. 

  

Beim Market Coupling werden zwei Preiszonen / Marktgebiete über eine implizite Auktion verbun-

den. Dabei nehmen nicht die Gashändler – wie bei expliziten Auktionen – sondern die Gasbörse(n) an 

beiden Seiten des Netzengpasses an der Versteigerung der Kapazitäten teil. Möchte ein Gashändler 

Gas von GPL nach NCG verbringen, verkauft er das Gas an der EEX für MG GPL und kauft es an der 

EEX für MG NCG zurück. 

  

Beim Market Splitting ist im Ausgangsfall ein gemeinsames Marktgebiet eingerichtet und Kapazitäten 

werden frei zuordenbar bezogen auf dieses Marktgebiet vermarktet. Stellen sich nach Abgabe der 

Nominierungen für den nächsten Tag Lastflusszustände ein, welche sich erheblich von den in der 

Ausweisung technischer Kapazitäten angenommenen unterscheiden und die freie Zuordenbarkeit über 

das gesamte Marktgebiet nicht mehr gewährleisten, wird die freie Zuordenbarkeit auf Marktzonen 

eingeschränkt. Dabei würde die Erdgasbörse zusammen mit dem MGV die nominierten Lastflüsse 

aufnehmen und im Engpassfall - die Nominierungen können nicht umfassend allokiert werden - Preis-

zonen abgrenzen, in welchen dann eine weitere Allokation der Nominierungen stattfindet.  

 

Um ein Market Splitting oder Coupling zu implementieren, müssten das deutsche Marktgebiet in meh-

rere Preis- und Bilanzierungszonen untergeteilt werden, in welchen im Normalzustand (freie marktge-

                                                                                                                                                                      

exit systems is marketed by more than one transmission system operator, the Virtual Interconnection Point 

should include all of these transmission system operators, to the extent possible.  
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bietsweite Zuordenbarkeit) keine Preisunterschiede zu verzeichnen sind. Nur für den Zeitraum eines 

Engpasses wären diese Zonen - in denen die FNB die Beschränkung der freien Zuordenbarkeit aller 

oder eines Teils der Kapazitäten als notwendig erachtet - temporär abgegrenzte Bilanzierungs- und 

Preiszonen eines Marktgebietes. In diesen Zonen finden für den Zeitraum des Engpasses der Han-

del/die Preisfindung für die Commodity Gas, der Bilanzausgleich und die Beschaffung der Regelener-

gie statt.  

 

Die Maßnahme „Implizite Auktionen“ erhöht das Angebot von FZK, weil der FNB mit der Rücknah-

memöglichkeit der freien Zuordenbarkeit im höheres Maße FZK vermarkten kann.  

 

Rechtlicher Rahmen und regulatorischer Kontext 

Im deutschen Rechts- und Regulierungsrahmen gibt es keine konkreten Vorgaben für die Einführung 

impliziter Auktionen. Allerdings wird die BNetzA unter § 50 Abs. 1 Ziff. 6 GasNZV zur Festlegung 

hinsichtlich der Verauktionierung kurzfristiger Kapazitäten durch implizite Auktionen ermächtigt.  

 

Die europäische Ferngasverordnung schreibt zudem in Artikel 12 vor, dass die Fernleitungsnetzbetrei-

ber netztechnische Vereinbarungen fördern, „um ein optimales Netzmanagement zu gewährleisten, 

und fördern die Entwicklung von Energiebörsen, die koordinierte grenzüberschreitende Kapazitätszu-

weisung durch nicht diskriminierende marktorientierte Lösungen, wobei sie die spezifischen Vorteile 

von impliziten Auktionen für kurzfristige Zuweisungen gebührend berücksichtigen, und die Einbezie-

hung von Mechanismen für den Ausgleich von Mengenabweichungen“.
113

 

 

Verteilung der Risiken und Kosten  

Die Maßnahme beinhaltet ein hohes Maß an Diskriminierungsfreiheit und Transparenz. Für Netznut-

zer bestehen zwar die Risiken unterschiedlicher Preiszonen und damit -niveaus des Spotpreises. Durch 

eine zonenweite und marktorientierte Abfrage der zonalen Beschränkung von Nominierungen entstün-

de jedoch ein nachhaltiger Wettbewerb womit die Entstehung der Kosten für Netznutzer als hinnehm-

bar einzustufen ist. Kosten für den vermiedenen Netzausbau, der nötig wäre, um jegliche Unterbre-

chungswahrscheinlichkeit zu eliminieren, werden markttechnisch auf die Netznutzer umgelegt. Der 

Netzbetreiber vermeidet dabei die langfristigen Risiken und Kosten, die ihm durch einen Netzausbau 

entstehen würden. Dies kommt wiederum dem Verbraucher zu Gute.  

 

Abschließende Bewertung der Präqualifikation. 

Die Maßnahme „Implizite Auktionen“ wurde nicht in die Kosten-Nutzen-Analyse aufgenommen, da 

die notwendige Unterteilung der deutschen Marktgebiete einen erheblichen Aufwand erfordert und in 

der zeitlichen Zielstellung einer Maßnahmenumsetzung auch nicht in den Gutachtenauftrag fällt. 

 

                                                      
113

 Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Be-

dingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 

1775/2005 
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Präqualifizierte Maßnahmen 

Als präqualifizierte Maßnahmen, die im Kontext der Kapazitätsermittlung nach § 9 GasNZV und im 

Zusammenhang der Deckung eines zusätzlichen Kapazitätsbedarfs erbracht und genutzt werden kön-

nen, sind 

 Zuordnungsauflagen als Dynamisch zuordenbare Kapazität („DZK“),  

 Ausschluss von der freien Zuordenbarkeit, als Kapazitäten mit Zuordnungsbeschränkungen 

(„BZK“)  

aufgenommen wurden.  

Als weitere Maßnahmen, von denen wir annehmen, dass sie im Kontext der bedarfsgerechten Kapazi-

tätsermittlung nicht nur kapazitätserhöhend wirken, sondern auch im Rechtsrahmen erwägenswert 

erscheinen, sowie in den Rahmen dieses Gutachtens fallen, sind 

 Netzausbau  

 Unterbrechbare Kapazität 

 Zusatzmengen (Überbuchung) und Rückkauf 

aufgenommen worden.  

 

Maßnahme Referenz 

Heute 

ange-

wandt 

Heutige 

Anwen-

wen-

dung 

be-

gründet 

Erhöhungswir-

kung 
Absicherung der 

FZ Kapazität 

durch 

VHP Zu-

gang 

Bereitstellung 

pri-

mär 

sekun-

där 

Be-

darfs-

gerecht 

Lang-

fristig 

Lastflusszu-

sagen 

Maßnah-

men nach 

§ 9 Gas-

NZV 

Ja Ja FZK  

Verbindlichkeit 

bestimmter  Last-

flüsse 

Ja ++ ~ 

Zuordnungs-

auflagen 

DZ 

Kapa-

zitäten 

Bedingt DZK FZK Unterbrechbarkeit bed. ~ ~ 

Ausschluss 

von der 

freien Zuord-

enbarkeit 

BZ 

Kapa-

zitäten 

Bedingt BZK FZK 
Punktbezogene 

Zuordnung 
nein - ~ 

Netzausbau 
§ 11 

EnWG 
Ja Ja FZK uFZK Erweiterung Ja ++ ++ 

Zusatzmen-

gen 

Vermark-

tung nach 

§ 10 

GasNZV 

Nein Ja FZK  
Rückkaufsmöglich-

keit 
Ja ++ ~ 

Unterbrech-

bare Kapazi-

tät 

Produkte 

nach § 11 

GasNZV 

uFZK Ja uFZK FZK Unterbrechbarkeit bed. + + 

Erfüllungsgrad: erfüllt (++), weitgehend erfüllt (+), je nach Umstand erfüllt (~), nicht erfüllt (-) 

Tabelle 19: Initiale qualitative Bewertung der ausgewählten Maßnahmen 

 

Wie sich bereits bei der Präqualifikationsphase heraus stellt, unterscheiden sich die für die weitere 

Betrachtung in der Kosten-Nutzen-Analyse ausgewählten Maßnahmen untereinander hinsichtlich we-
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sentlicher, für den Gashandel relevanter Eigenschaften. Insbesondere ist hervorzuheben, dass einige 

Maßnahmen logistische Nutzungseinschränkungen beinhalten oder mit diesen belegt werden können. 

Die Implikationen für den damit einhergehenden Marktvorteil/-nachteil wurden in den Sektionen zur 

Kosten-Nutzen-Analyse weiter qualifiziert und quantifiziert.  
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APPENDIX 2: MODELLBESCHREIBUNG 

 

Für das durch die BNetzA in Auftrag gegebene Projekt „Lastflusszusagen“ wurde ein Modell für die 

Abschätzung der relativen Vorteilhaftigkeit kapazitätserhöhender Maßnahmen aufgesetzt. Dieses Ka-

pazitäts-Kosten-Nutzen-Modell (KNUM ©)
114

 hat zum Ziel, einen variierenden Endverbrauch (Gas-

abgabe) und eine preisabhängige Optimierung bei der Gasbeschaffung abzubilden und die damit gege-

bene Nutzung eines Kapazitätsgerüsts mit den verschiedenen Maßnahmen darzustellen.  

 

Einleitung 

Das Modell bildet die Gasflüsse und die daraus entstehenden Interdependenzen in der Kapazitätsver-

fügbarkeit über Mengenverschiebungen ab, verarbeitet jedoch keine hydraulischen Parameter. Es ist 

zudem vereinfachend strukturiert und enthält ein an das deutsche Gasnetz angelehntes Kapazitätsge-

rüst. 

 

Das Prinzip des Modells basiert auf einer Modellierung der Zuwachseffekte einer Erhöhung der Nach-

frage nach Gas und der Behebung der mit dieser Erhöhung einhergehenden Lastverschiebung durch 

die ausgewählten Maßnahmen.  

 Nachfrageerhöhung: Die Nachfrage an den Netzknoten ist ein Eingangsparameter. Es wird 

um 10% im Vergleich zu dem Ausgangsszenario angehoben. Die zusätzlich abzusetzen-

den Mengen müssen aus den Exportmärkten oder aus Speichern beschafft werden.  

 Bei gleichbleibendem Kapazitätsgerüst entstünde ein Engpass. Um die zusätzlich zu be-

schaffenden Mengen darzustellen, wird der Versorgungsengpass mit einer der ausgewähl-

ten Maßnahmen behoben.  

 Bei der Behebung werden die Gasmengen jeweils zu den günstigsten Bedingungen in den 

anliegenden Märkten beschafft. Limitierende Randbedingung ist dabei jedenfalls die Ka-

pazitätsverfügbarkeit an der Peripherie und zwischen den FNB.  

 Dabei kommt es zu einer Lastverschiebung d. h. einer veränderten Nutzung des Kapazi-

tätsgerüstes im Vergleich zum Ausgangsgerüst.  

 Es wird dann über historische Zeitreihen der Beschaffungspreise berechnet, welche Kos-

ten und Auswirkungen die Behebung des Engpasses mit der jeweiligen Maßnahme für den 

Markt hätte.  

 

Wesentliche Eingangsparameter für die Modellierung sind die Gasabsatz- und Preiszeitreihen. Der 

Gasabsatz geht als synthetisch generierter Lastgang pro Netzknoten ein. Die preislichen Parameter 

werden zum einen aus realen Zeitreihen (Spotpreise) an den europäischen Hubs, zum anderen aus den 

ölpreisgebundenen Gasimportpreisen (wie durch BAFA veröffentlicht) generiert.  

 

Gasmarktwirtschaftlicher Nutzen 

Die gasmarktwirtschaftliche Betrachtung ist eine umfassende Betrachtung des Gashandels und 

-transports auf der Ferngasebene. Der dabei betrachtete Nettonutzen auf der Marktebene beinhaltet 

                                                      
114

 Das KNUM wurde von vis proxy erstellt. 
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alle für die Gasbeschaffung relevanten, quantitativ bewertbaren Kosten und Nutzen (Vorteile, vermie-

dene Kosten).  

 

Dabei stehen folgende Prinzipien im Vordergrund:  

 Betrachtung der positiven und negativen inkrementellen Effekten (also Zuwachsnutzen 

und Zuwachskosten), die durch die Anwendung einer Maßnahme / Kombination von 

Maßnahmen ausgelöst werden .  

o Gemessen werden Kosten und Nutzen der Netznutzer und Netzbetreiber aus der Per-

spektive der Transportkunden. 

o Bestehende Netzkosten sind nicht relevant. Es wird unterstellt, dass sie sich nicht än-

dern.  

o Die Auf- und Abschläge, die sich unter Einhaltung der Erlösobergrenze bei Auswei-

sung unterschiedlicher Produkte durch Umverteilung ergeben, (Preisänderungen der 

Produkte) stehen nicht im Mittelpunkt der Analyse.  

o Regulierungsperiodenübergreifende Effekte in Bezug auf die Berücksichtigung von 

Differenzen bei tatsächlichen und zulässigen Erlösen werden nicht abgebildet. 

 Kosten sind die Zuwachskosten der konkreten Alternative. Diese enthalten:  

o zusätzliche Kosten im Netz (z.B. Netzausbau oder Beschaffung von LFZ)
115

 

o zusätzliche Kosten durch Unterbrechungen (z. B. bei uFZK) (als Opportunitätskosten) 

 Nutzen sind die Zuwachsnutzen der konkreten Alternative, vor allem besserer Zugang zu 

preislich attraktiven Erdgasbeschaffungsmärkten  

 Zuwachseffekte werden durch den Vergleich mit dem Ausgangsszenario gemessen. 

 

Das Ziel der Modellierung besteht darin, unter Vergleich der Maßnahmen nach Kosten-Nutzen-

Gesichtspunkten ein Ranking zu bilden. Dazu ist lediglich die konsistente Abbildung eines Modellnet-

zes/-marktes und der einzelnen Maßnahmen erforderlich. Die durchgeführte Kosten-Nutzen-

Berechnung lässt zwar Rückschlüsse auf tatsächliche Kosten und Nutzen einer Maßnahme zu. Da die 

zugrunde liegende Modellierung jedoch nur eine sehr stark vereinfachte und abstrahierte Abbildung 

der deutschen Wirklichkeit ermöglicht, haben wir uns für eine Darstellung der relativen Vorteilhaf-

tigkeit entschieden.  

 

Im Folgenden beschreiben wir das Modell sowie die Eingangsdaten der Modellierung. 

 

                                                      
115 

Zuwachskosten der Kapazitätsbereitstellung: Als spezifische Zuwachskosten einer Kapazitätsmaßnahme 

werden die inkrementellen Kosten für die Bereitstellung einer zusätzlichen Kapazitätseinheit über die jeweilige 

Maßnahme bezeichnet. Als Zuwachskosten werden nur die dem Netzbetreiber für die Darstellung der entspre-

chenden Maßnahme entstehenden Kosten übernommen, welche dann auch auf die Entgelte umgelegt werden. 

Damit werden die Zuwachskosten aus Sicht des Netznutzers betrachtet. 
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Allgemeines zum Optimierungsmodell KNUM 

Die netztopologische Abbildung sieht ein Marktgebiet vor. Das Modellnetz besteht aus insge-

samt 19 untereinander verbundenen Knoten plus Verbindungen zu benachbarten Märkten. Jedem der 

Knoten sind Abnahmelasten und Speicherkapazitäten zugeordnet. Für die Verbindungen zwischen den 

Knoten und für Verbindungen zu benachbarten Märkten sind verfügbare Transportkapazitäten hinter-

legt. 

 

Das KNUM ist Excel-basiert und beruht auf einer Optimierung der Mengenflüsse und Nominierungen 

in einem hypothetischen Netzmodell.
116

 Die Optimierung wurde mit der kommerziell verfügbaren, 

Excel-kompatiblen Solversoftware "What’sBest!" der Firma Lindo Systems Inc. durchgeführt. Das 

Modell enthält keine dynamische Abbildung eines Gasnetzes mit den physikalisch-technischen Rah-

menbedingungen (Kompressoren, Reibungszahlen, Gasflussgeschwindigkeit etc.).  

 

Die in dem Modell abzubildenden Maßnahmen werden für jeden Ein- und Ausspeisepunkt vorgehal-

ten. Die modellseitige Anwendung und Ausgestaltung der Maßnahme wird exogen im Rahmen der 

Zuwachskosten- und -nutzenbetrachtung vorgegeben.  

 

Kapazitätsgerüst 

Eingangsbemerkung 

Die Modelltopologie als wesentlicher Teil des KNUM-Optimierungsmodells spielt eine wesentliche 

Rolle für die Aussagekraft der Ergebnisse und zur Erstellung der Kriterien. Das Modell versucht ei-

nerseits ein dem deutschen System nahekommendes System abzubilden, um die relative Vor- oder 

Nachteiligkeit eines auf LFZ beruhenden Kapazitätsmodells mit den zu erwägenden alternativen Maß-

nahmen quantitativ zu bewerten. Andererseits musste es eine im Zeitraum der Gutachtenerstellung 

handhabbare Komplexität aufweisen. Zugleich muss das gewählte Modellnetz die Erklärbarkeit der 

Modellergebnisse in Reaktion auf eine Variation der Eingangsdaten zulassen. Wir haben aus diesen 

Gründen sowohl von einer rein abstrakten, lediglich auf die Funktionalität der Maßnahme fokussierten 

Ausgestaltung als auch einer das deutsche Gasnetz detailgetreu nachbildenden Modellierung abgese-

hen. Das von uns genutzte Modellnetz bildet das deutsche Gasnetz in den tatsächlichen Dimensionen 

ab, ohne Anspruch auf die Akkuratheit von Gasflüssen oder Druckgrenzen zu erheben.   

 

Ausgangsgerüst 

Als Ausgangsgerüst für die von uns verwendete Netztopologie nutzen wir das Kapazitätsgerüst, wel-

ches die FNB gemäß § 17 Abs. 1 GasNZV zum 1. April 2012 dem Netzentwicklungsplan 2012 beige-

legt haben
117

. In ca. 850 Datensätzen sind die Ein- und Ausspeisepunkte der beteiligten 14 FNB nach 

                                                      
116 Dynamische Rückkopplungseffekte hinsichtlich der Nachfrage zu Kapazitätsprodukten sind in dem Modell nicht hinter-

legt worden. 
117

 Abrufbar unter http://www.netzentwicklungsplan-gas.de/files/anlage_1_nep-gas-2012_inputliste_2013-03-

10.xls, zuletzt abgerufen am 27. 3. 2013 
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Kapazitätshöhe hinterlegt, sowie nach Punktart, Gasqualität und FNB kategorisiert. Die in dieser Da-

tenbank hinterlegten Kapazitäten stellen ein Gerüst nach Anwendung von kapazitätserhöhenden Maß-

nahmen dar, denn sie enthalten ausgewiesenermaßen LFZ, BZK, DZK und uFZK.
118

 

 

Für das Ausgangsgerüst wurden die Kapazitäten der Ein- und Ausspeisepunkte nach FNB-Name und 

Qualität zusammengefasst. Die ExitGÜP und EntryGÜP lassen sich zudem nach Import- bzw. Exportland 

separieren. Gleichermaßen werden ExitNAP-UGS und EntryNAP-UGS den jeweiligen FNB zugeordnet und 

als "ein Speicher" pro FNB hinterlegt. Als Exit auf der Ausspeiseseite werden pro FNB eine Ausspei-

sezone für einen ExitNKP-IB, und ein ExitNAP-KW etabliert. Daraus wurden insgesamt 19 Knotenpunkte 

abgeleitet
119

, welche durch das lokale Teilnetz des FNB mit Zugang zu einem oder mehreren Import- 

bzw. Exportländern sowie jeweils Speicher- und Entnahmekapazität repräsentiert werden.  

  

Aus einem derart gestalteten Modell ergibt sich ein deutsches Marktgebiet abgebildet in folgendem 

Modellumfang: 

 42 Exit Punkte (GÜP, NAP-KW, NAP-UGS, NKP-IB) 

 48 Entry Punkte (GÜP, NAP-UGS) 

 19 Knoten 

 

Die vereinfachte Netzabbildung hat den Vorteil einer relativ realitätsnahen Darstellung und ermöglicht 

gleichzeitig die aufgetragene Kosten-Nutzen-Analyse. Mit den im NEP 2012 ausgewiesenen Kapazitä-

ten ist ein von den Proportionen realitätsnahes Ausgangsgerüst gegeben. Damit ist das Modell jeden-

falls nachvollziehbar, so dass die daraus errechneten Ergebnisse - relative Vor- oder Nachteiligkeit 

einer Maßnahme - Anspruch auf eine hinreichende Aussagekraft hinsichtlich der daraus generierten 

Kriterien erheben dürfen. Ergänzend sollte angemerkt werden, dass eine detaillierte Abbildung des 

deutschen Netzes und eine individuelle Prüfung einzelner Maßnahmen an einzelnen Punkten oder in 

einzelnen FNB-Netzen ohnehin nicht Gegenstand des Gutachtens war. 

 

Die GÜP, die heute als reine Exit-, oder als reine Entry-Punkte hinterlegt sind, werden auch als solche 

betrachtet, d.h. ein bidirektionaler Fluss ist nur dort möglich, wo sowohl Entry als auch Exit pro FNB 

und Nachbarland hinterlegt sind.  

 

Interne Netzkapazitäten zwischen verbundenen FNB werden im Modell als technische Kapazitäten 

hinterlegt. Mangels Daten hinsichtlich der "inter-FNB"-Kapazitäten sind derzeit nur die ausgewiese-

nen MÜP-Kapazitäten hinterlegt. Für alle anderen existierenden Verknüpfungen sind als Internkapazi-

täten im Ausgangsgerüst geschätzte „sehr hohe“ Kapazitäten hinterlegt. Damit nehmen wir jedoch in 

Kauf, dass abnahmeseitige Lastrisiken durch Mengenverschiebungen mit Auswirkung auf die Kapazi-

tätsbereitstellung lediglich ungenau abgebildet werden. 

                                                      
118

 Die Netzmodellierung wird auf Grundlage der Basisdaten (Spalte F,G,H) durchgeführt. 
119

 OGE H-Gas wird in drei Zonen aufgeteilt. OGE, Thyssengas und GUD jeweils auch L-Gas. ONTG und  

NEL+OPAL-BTG-Partner werden als ein "Netz" geführt. 
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Basisgerüst 

Aus dem Ausgangsgerüst erstellen wir das Basisgerüst, welches Grundlage für das Aufsetzen eines 

Engpasses und dessen Behebung ist. 

Bei der Einrichtung des Basisgerüsts errechnen wir interne Kapazitäten aus den maximalen Lastflüs-

sen im engpassfreien Zustand. Deren Begrenzung dient später dazu, das Modell hinsichtlich potentiel-

ler interner Engpässe abbilden zu können. Für den Basisfall wird das Modell zunächst auf einen gera-

deso engpassfreien Zustand unter ausschließlicher Verwendung von fFZK kalibriert. 
120

 

 

Parameter 

Für die preisliche Optimierung sind tagesscharfe Preisreihen der Importpreise aus benachbarten Län-

dern auf Basis historischer Daten hinterlegt. Diese bilden die Grundlage für die jeweils an den Import-

punkten stattfindende Beschaffungen. Für den Gasabsatz sind tagesscharfe Abnahmeprofile auf Basis 

historischer Abnahmemengen und synthetischer Abnahmeprofile hinterlegt (Abbildung 18). Alle his-

torischen Werte beziehen sich auf denselben Zeitraum (Oktober 2009 bis September 2012). 

 

Preise an Import- und Einspeisepunkten 

Die Marktpreise des Gashandels an bestimmten Import- und Einsspeisepunkten sind als reale histori-

sche Preiszeitreihen der Spotpreise hinterlegt. 
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Quelle: BAFA, EEX, Powernext, CEGHEX, APX Endex, eigene Berechnungen vis proxy 

Abbildung 18: Zeitreihen - Historische Importpreise 

 

                                                      
120

 Das Basisgerüst besteht nur aus fFZK ohne LFZ und ohne andere Kapazitäten, damit die möglichen Maß-

nahmen isoliert überprüft werden können. Das Basisgerüst wird im Folgenden näher beschrieben. 
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Für die Preisinformation an Importpunkten haben wir für Frankreich, Österreich, Niederlande und 

Belgien die jeweiligen historischen Preisreihen der dortigen Gasmärkte herangezogen. Für Tschechi-

en, Polen und Dänemark wurden marktnahe Preisreihen synthetisiert.  

 

Die Preise an herkömmlichen Importpunkten als Signal für die Ausübung ölgebundener Importverträ-

ge werden aus dem mittleren Importpreis für Deutschland generiert (gemäß BAFA). Hierbei fand eine 

Anpassung für bestimmte Importverträge statt.  

 

Preise an Ausspeise- und Exportpunkten 

Die Marktpreise des Gashandels an bestimmten Ausspeise- und Exportpunkten sind ebenso als reale 

historische Preiszeitreihen der Spotpreise hinterlegt (Abbildung 19). 
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Quelle: BAFA, EEX, Powernext, CEGHEX, APX Endex, eigene Berechnungen vis proxy 

Abbildung 19: Zeitreihen - Historische Exportpreise 

 

Die Preisnotierungen an Exportpunkten werden analog zu den Importpunkten über die Preissignale 

benachbarter Gashandelshubs auf historischer oder synthetischer Basis im Modell hinterlegt. Dabei ist 

in den Preisreihen exogen ein Abschlag zu den Importpreisen hinterlegt, um Bid/Offer Spreads an den 

Gashubs und weitere Transaktionskosten abzubilden. 

 

Ein Preissignal für den Export nach Polen haben wir aus dem mittleren Importpreis für Deutschland 

generiert (gemäß BAFA), da wir in Polen noch nicht von einem liquiden Gasmarkt ausgehen können 

und Gas in Polen immer noch zu Preisen gekauft wurde, die der Struktur her dem deutschen (ölgebun-

denen) Importpreis entsprechen. Ein Preissignal für die an das Fernleitungsnetz angeschlossenen gas-

gefeuerten Kraftwerke haben wir über einen Netbackpreis generiert, welcher sich wiederum aus dem 

Spotpreis Strom und einem für ein Gaskraftwerk typischen Wirkungsgrad berechnete. Aufgrund des 
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seit 2009 negativen Deckungsbeitrags gasgefeuerter Kraftwerke ist die an Kraftwerken abgesetzte 

Menge in allen Modellläufen sehr gering und daher auch zu vernachlässigen.  

 

Für die Inlandsabgabe wird im Modell ein Tagesreferenzpreis hinterlegt, wiederum bestehend aus 

einer historischen Zeitreihe aus dem gewählten Zeitraum. Als „Vertriebspreis“ der Inlandsabgabe wird 

der hinterlegte Tagesreferenzpreis plus einer Marge von 3 €/MWh angenommen.
121

  

 

Import und Exportmengen 

An den im Modell abgebildeten Grenzübergangspunkten wurden historische Import- und Exportmen-

gen hinterlegt, um die aus Verträgen mit Abnahmeverpflichtungen resultierenden Muss-Flüsse abzu-

bilden.  

 

In den Exportmengen sind durch BAFA veröffentliche Exportmengen und Transitmengen enthalten 

(Abbildung 20).  

  
Quelle: BAFA 

Abbildung 20: Zeitreihen historischer Import- und Exportmengen 

 

Während für die Einrichtung des Basisgerüsts die Ex- und Importmengen zu 100% eingehen, werden 

die historischen Werte für Ex- und Importe in den Modellläufen nur anteilmäßig verwendet, um eine 

preisliche Optimierung des Marktes abzubilden. Dazu haben wir das aus unserer Sicht für den jeweili-

                                                      
121

 Die Höhe der Marge beruht auf der vertriebsseitigen Weitergabe von Risiko-, Strukturierungs- und Leis-

tungskosten und beruht auf einer Schätzung auf Basis von Erfahrungswerten. Die Marge umschreibt nicht die 

heutige Wettbewerbssituation, sondern das gesamte Marktumfeld einschließlich längerfristiger Absatzverträge. 

Die Marge ist zu Modellierungszwecken daher konstant für den Modellierungszeitraum angenommen worden.  
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gen Importmarkt relevante Niveau für Abnahmeverpflichtungen aus langfristigen Lieferverträgen her-

angezogen und auf die internationalen Ex- und Importpunkte zugeteilt. Für die Importe aus den Nie-

derlanden werden beispielsweise 50% der auf Monatsbasis ausgewiesenen BAFA-Mengen als mittlere 

Tagesmenge fest allokiert und damit in die Kapazitätsnutzung gegeben (Tabelle 20).  

 

Die gleiche Logik findet für die Importe aus anderen Ländern statt.  

 

Pro-

dukti-

on 

NL N RUS Sonst 
Ex-

port 

TENP

_IMP 

ME-

GAL_

IMP 

TENP

_EXP 

ME-

GAL_

EXP 

2009/10 127 207 363 434 39 -134 64 108 -64 -108 

2010/11 119 224 358 406 38 -202 72 116 -72 -116 

2011/12 108 223 350 386 45 -241 76 119 -76 -119 

           

Allokati-

onsfaktor 
0% 50% 80% 80% 60% 70% 100% 100% 100% 100% 

           

2009/10 - 103 290 347 24 -94 64 108 -64 -108 

2010/11 - 112 287 325 23 -142 72 116 -72 -116 

2011/12 - 112 280 309 27 -169 76 119 -76 -119 

Quelle: BAFA, eigene Annahmen 

Tabelle 20: Jährliche Allokation historischer Import- und Exportmengen 

 

Die inländische Produktion wurde in Absprache mit der BNetzA für die Optimierung nicht hinterlegt. 

Dem liegt die Annahme zugrunde, dass Gasproduktion in Deutschland nur wenig preiselastisch rea-

giert und daher die Modellergebnisse – auch aufgrund der geringen Menge – nicht signifikant beein-

flussen würde. 

Die historischen Import und Exportmengen wurden den Netzbetreibern über feste Zuordnungswerte an 

den einzelnen Ein- und Ausspeisepunkten zugeordnet. Die Werte wurden dann in den Modellläufen 

als fest allokierte Tageswerte eingelesen.  

 

Abnahme an Ausspeisepunkten (Entnahme) 

Jeder Netzausspeisepunkt an einem der Netzknoten (NKP-IB) erhält ein eigenes, synthetisches Ab-

nahmeportfolio, welches den aus dem Netz entnommenen Gasabsatz abbildet. Die Zeitreihen wurden 

aus historischen SLP- und RLM-Lastgängen synthetisiert und auf die geschätzte jährliche Entnahme-

menge des Teilnetzes kalibriert.  
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Abbildung 21: Synthetische Gasentnahmemenge (Gesamtmarkt) 

 

Die Jahresmenge entspricht in etwa den jährlich in Deutschland verbrauchten Gasmengen. Tabelle 21 

zeigt die angenommene Gasabgabe an den NKP-IB der im Modell hinterlegten Knoten. 

 

 

Anmerkung: Für die Anbindungsleitungen der North Stream NEL und OPAL sowie für FluxysTENP, 

GRTgaz D und jordgas transport haben wir keine Gasentnahme hinterlegt   

Tabelle 21: Annahmen für Gasabgabe an NKP-IB der 19 Netzknoten 

 

 Jährliche Abnahme [GWh] Jahreshöchstlast [MW] 

bayernets             78.214            18.525  

Fluxys_TENP                        -                     -    

Nowega              14.133              3.970  

GTG            39.378            11.692  

GUD_H             37.641            11.072  

GUD_L            27.257              8.018  

GRTgazD                        -                     -    

terranets_bw            79.895            21.959  

ONTRAS            157.113            41.501  

OGE_H_N            79.747            14.460  

OGE_H_M            119.621            21.690  

OGE_H_S             59.810            10.845  

OGE_L          139.557            25.305  

jordgas_transport                        -                     -    

Thyssengas_H             51.590            17.710  

Thyssengas_L              22.110              7.590  

GASCADE            72.820            27.301  

ONTG 0                         0 

NEOPBT 0 0 

Gesamt 978.887  
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Ein- und Ausspeicherung 

Die Nutzung von Speichern wird im Modell teils durch exogen vorgegeben Speicherprofile, teils en-

dogen abgebildet. 

Jeder Netzausspeisepunkt an einem der Netzknoten (NAP-UGS) erhält ein exogen vorgegebenes syn-

thetisches Speicherprofil, insofern dem Netzknoten auch in der Realität Speicheranlagen zugeordnet 

werden können. Das Modell bildet dabei ein Speicherprofil ab, welches zusammen mit dem aus histo-

rischen SLP-und RLM-Lastgängen synthetisierten Gasabsatz auf die jährliche Entnahmestruktur an 

den jeweiligen Netzknoten optimiert und kalibriert wurde (Abbildung 22).  

 

  
Abbildung 22: Synthetische Speicherkurve (Gesamtmarkt) 

 

Globale Optimierung der marktseitigen Gasbeschaffung 

Innerhalb der gegebenen Transportkapazitäten und der hinterlegten Nebenbedingungen (z.B. Muss-

flüsse) deckt das Modell nun für jeden Tag des Modellierungszeitraums von 3 Jahren den im Modell-

netz hinterlegten Gasbedarf durch "Beschaffung" an den benachbarten Märkten. Die Speicherprofile 

und die Muss-Flüsse werden dabei als tägliche Allokationen exogen vorgegeben. Die nach Abzug der 

Muss-Flüsse verbleibenden Mengen werden durch das Modell optimiert beschafft. Die Gasflüsse, die 

erfoderlich sind, um die Nachfrage nach diesen Mengen zu befriedigen, ergeben sich in Abhängigkeit 

von den Preisen. 

 

Als wesentliche Funktionalität ist in dem KNUM eine Kostenformel des Gasmarktes hinterlegt. Diese 

multipliziert die jeweils an einem Ein- oder Ausspeisepunkt nominierten Gasmengen mit einem für 

diesen Ein- oder Ausspeisepunkt relevanten Gaspreis. Als nominierbare Ausspeisepunkte werden nur 
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die Exportpunkte auf FNB-Ebene, nicht aber die Exit NKP-IB verstanden. Das Modell maximiert 

dabei die Differenz zwischen Kosten für die Beschaffung des Gases und den Erlösen aus der Abgabe 

des Gases (im Modell als Marktwert bezeichnet).  

 

Bedingungen: 

Als Bedingungen des KNUM, also der Rahmenbedingungen, die bei der Optimierung eingehalten sein 

müssen, werden definiert: 

- Mengenfluss an Netzknotenpunkten n = 0 

- Importmengen + Ausspeicherung = Exportmengen + Abnahme + Einspeicherung  

- Nominierungen an fFZK, uFZK, DZK und BZK <= jeweils ausgewiesene Kapazitäten  

- Nominierung an Ein- oder Ausspeisepunkt <= Technisch ausgewiesene Kapazität 

Des Weiteren sind in dem KNUM maßnahmenspezifische Bedingungen hinterlegt. Für BZK zum 

Beispiel: 

- Nominierung EntryBZK = Nominierung ExitBZK + Entnahme ExitBZK 

 

Variablen: 

Als Variablen des KNUM, also die durch die Optimierung veränderten Eingangsgrößen, werden defi-

niert: 

- Nominierung an Entry- und Exitpunkten 

- Mengenverschiebungen zwischen Netzknotenpunkten im System 

Weiterhin werden Umfang und Eigenschaften verschiedener Maßnahmen bzw. der Kapazitäten für 

einen Modellierungsabschnitt ebenfalls in der Optimierung variiert. 

 

Zielfunktion 

Die Kostenformel ergibt für jeden Optimierungsschritt (entspr. einem Tag) den Gesamtbeschaffungs-

gewinn GBG für das abgebildete Marktgebiet. Der Beschaffungsgewinn ist die Differenz aus  

 den Gesamtbeschaffungserlösen resultierend aus den Nominierungen an Entnahme- und Aus-

speisepunkten multipliziert mit den für die entsprechenden Punkte hinterlegten Vertrags- und 

Exportpreisen   

und den 

 Gesamtbeschaffungskosten resultierend aus den Nominierungen an Einspeisepunkten multi-

pliziert mit den für die entsprechenden Punkte hinterlegten Vertrags- und Importpreisen. 
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Aus der Summe der täglichen Gesamtbeschaffungskosten GBG wird wiederum der Marktwert einer 

Maßnahme MWMN gebildet, indem die täglichen Gesamtbeschaffungsgewinne aller im Marktgebiet 

beschafften Mengen über den Abbildungszeitraum addiert werden. 
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Zielfunktion: Gewinnmaximierung 

Als Zielfunktion des KNUM wird eine tägliche marktseitige Gesamtbeschaffungs-optimierung ange-

nommen: 

 

max(GBGMN,D) 

 

Die Optimierung erfolgt über den Betrachtungszeitraum von 3 Jahren zu insgesamt 1095 (täglichen) 

Optimierungszeitpunkten, indem die Nominierungen an den Ein- und Ausspeisepunkten solange vari-

iert werden, bis innerhalb der Rahmenbedingungen die täglichen Gesamterlöse maximiert und die 

Gesamtbeschaffungskosten minimiert werden.  

Die auf Tagesbasis ermittelten Werte werden jeweils für ein Jahr aufsummiert, so dass angesichts des 

hinterlegten Zeitraums Ergebnisse für drei Jahre vorliegen (GWJ 2009/2010, GWJ 2010/11 und GWJ 

2011/2012).  

 

Maßnahmenvergleich 

Als Bezugspunkt für den Maßnahmenvergleich wurde ein Referenzszenario gebildet, in dem die De-

ckung der Inlandsabgabe geradeso engpassfrei in dem Basisgerüst unter ausschließlicher Verwendung 

von festen, frei zuordenbaren Kapazitäten (FZK) erfolgt.  

 

Für die Abbildung der einzelnen kapazitätserhöhenden Maßnahmen wurde daraufhin ein Engpassfall 

konstruiert, indem die Gasabgabe an allen Netzknoten gleichermaßen um 10% erhöht wurde. Durch 

Hinterlegung einer kapazitätserhöhenden Maßnahme bekommt das Modell dabei zusätzliche Frei-

heitsgrade hinsichtlich verfügbarer Kapazitäten oder der Verschiebung von Verbrauchslasten.  

 

Das KNUM ist in der Lage, auch Kombinationen mehrerer Maßnahmen darzustellen. Des Weiteren ist 

das KNUM in der Lage, Maßnahmen und engpasserzeugende Gasabsatzerhöhungen nur für einzelne 

Netzbetreiber zu berechnen.  
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Referenzszenario
(Engpassfrei, nur FZK) Marktwert 

(Referenzszenario)

Marktwert 
(Maßnahmenszenario)

-

Marktwertdelta 
(Nutzen)

Netzkosten oder 

Opportunitätskosten

Marktwertdelta 
(Nutzen)

-

Nettonutzen

Maßnahmenszenario
(Nachfrageerhöhung und 

kapazitätserhöhende 

Maßnahme)

Maßnahmenszenario
(Nachfrageerhöhung und 

kapazitätserhöhende 

Maßnahme)

Maßnahmenszenario
(Nachfrageerhöhung und 

kapazitätserhöhende 

Maßnahme)

Maßnahmenszenario
(Nachfrageerhöhung und 

kapazitätserhöhende 

Maßnahme)

Maßnahmenszenario
(Erhöhung Gasabgabe und 

kapazitätserhöhende 

Maßnahme)

 

Abbildung 23: Ableitung des Nettonutzes 

 

Auf Basis der dieser Art erhöhten Abgabe und der Hinterlegung einer kapazitätserhöhenden Maßnah-

me wird erneut eine Maximierung des Marktwertes vorgenommen. Die im Referenzszenario errechne-

ten Marktwerte für die drei Jahre sind dabei der jeweilige Bezugspunkt zur Errechnung von Markt-

wertdeltas bei Einsatz der verschiedenen kapazitätserhöhender Maßnahmen. Aussagekräftig ist nun 

lediglich der Vergleich der Marktwertdeltas der einzelnen kapazitätserhöhenden Maßnahmen nach 

Abgabeerhöhung untereinander, da im Referenzszenario bereits unterschiedliche Marktwerte für die 

drei Jahre vorliegen (bedingt durch Veränderungen im Preisgefüge), und – da Mussflüsse unverändert 

bleiben – sich bereits aus der freien Optimierung des Nachfragedeltas Erhöhungen im Marktwert er-

geben.  

 

Das Marktwertdelta einer kapazitätserhöhenden Maßnahme ist dabei das Maß für den Nutzen, den der 

Markt aus dem Einsatz der jeweiligen Maßnahme zieht. Indem zum Beispiel ein höheres Angebot von 

FZK zu einer Optimierung der Beschaffung führt, weil mehr Gas aus niedrigpreisigeren Nachbarmärk-

ten herangeführt werden kann. Eine Elastizität des Preises an Nachbarmärkten hinsichtlich Nachfrage-

veränderungen ist nicht hinterlegt. Um Verzerrungen zu vermeiden, sind daher die an einzelnen Punk-

ten zusätzlich verfügbar zu machenden Kapazitäten begrenzt. 

 

Kosten 

Neben dem Nutzen entstehen bei einigen der Maßnahmen auch zusätzliche Kosten. Diese Vermögens-

effekte lassen sich in einmalige und zeitlich kumulierte Vermögenseffekte aufteilen. Einmalige Ver-

mögenseffekte sind z. B. Vergütungen für die Bereitstellung der Maßnahmen multipliziert mit dem 

jeweils bereit gestellten Umfang (Leistung). Zeitlich kumulierte Vermögenseffekte sind variable Kos-

ten wie z. B. exogen einzugebende Arbeitspreise oder endogen berechnete, sich aus den hinterlegten 

Preiskurven ergebende Opportunitätskosten, multipliziert mit der jeweiligen, zeitpunktabhängigen 

Ausübungsmenge (Arbeit). Zeitlich kumulierte Kosten- und Mengeneffekte werden über den Modell-
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durchlauf aufgezeichnet und in jeweils für eine Maßnahme angelegte Konten über die Modellläufe 

aufgezeichnet bzw. addiert.  

 

Einige dieser Vermögenseffekte entstehen netzseitig, d.h. sie würden bei einigen Maßnahmen zu einer 

Erhöhung der Erlösobergrenze des Netzbetreibers führen und damit die durch den Markt zu entrich-

tenden Kapazitätsentgelte insgesamt erhöhen: 

 Netzausbaukosten 

 Kosten für die Beschaffung von Lastflusszusagen 

 Bei dem Netzbetreiber verbleibender Gewinnanteil (50% nach Abzug von evtl. Rückkaufkos-

ten) aus dem Verkauf von Zusatzmengen 

Bei anderen Maßnahmen, die für den Netzbetreiber erlösneutral sind, also zum Beispiel der Verkauf 

zusätzlicher unterbrechbarer oder nicht-frei zuordenbarer Kapazitäten, entstehen dem Markt Kosten 

aus evtl. Unterbrechungen oder Nutzungseinschränkungen. Diese Kosten sind als Opportunitätskosten 

hinterlegt (zum Beispiel indem ein Transportkunde Gas an einem teureren Markt beschaffen muss). 

Für die Berechnung der Opportunitätskosten werden modellendogen, auf Basis der hinterlegten Preis-

reihen, ungünstigere Beschaffungspreise berechnet und herangezogen. 

 

Aus der Summe des zusätzlichen Nutzens (d.h. Marktwertdelta) und der zusätzlichen Kosten wird der 

quantifizierbare Nettonutzen für jede kapazitätserhöhende Maßnahme und für jedes Jahr einzeln be-

rechnet. Auf Basis dieser Werte wird das Ranking, als Darstellung der relativen Vorteilhaftigkeit der 

einzelnen kapazitätserhöhenden Maßnahmen zueinander, gebildet. 

 

Das Modell bietet die Möglichkeit, verschiedene Maßnahmen-spezifische Eingangsparameter im 

Rahmen einer Szenarioanalyse zu variieren. Durch diese Variation kann sich die relative Vorteilhaf-

tigkeit einer Maßnahme verschieben.  

 

Beschreibung der Funktionalität der Maßnahmen  

Die in dem Modell abzubildenden Maßnahmen werden für jeden Ein- und Ausspeisepunkt vorgehal-

ten. Die modellseitige Anwendung und Ausgestaltung der Maßnahme wird exogen im Rahmen der 

Zuwachskosten- und -nutzenbetrachtung vorgegeben.  

 

In den folgenden Sektionen werden die Maßnahmen  

 Netzausbau, 

 Zusatzmengen, 

 Unterbrechbare Kapazität, 

 Lastflusszusagen, 

 Zuordnungsauflagen sowie 

 Ausschluss von der freien Zuordenbarkeit 
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und ihre Hinterlegung im Modell näher beschrieben. Wir beschränken uns auf die Maßnahmen die im 

Rahmen der Modellierung analysiert wurden.
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Lastflusszusagen 

 Lastflusszusagen werden nur an Grenzübergangspunkten und Speicherpunkten NAP-UGS (re-

levante Kapazitätspunkte) eingesetzt.  

 Modellseitig werden 10% der an einem relevanten Kapazitätspunkt ausgewiesenen festen FZK 

zusätzlich vermarktet. Gleichzeitig werden an jedem relevanten Kapazitätspunkt Lastflusszu-

sagen i. H. v. 10% der an einem relevanten Kapazitätspunkt ausgewiesenen festen FZK positiv 

und negativ freigegeben. 

 Nur die während der Optimierung ausgeübten LFZ gehen in die Bewertung ein.  

 Die Kosten werden zu 100 % den Netznutzern auferlegt. 

 Lastflusszusagen wurden auf Basis von Durchschnittswerten für historische LFZ-Kosten 

(durch BNetzA bereit gestellt) wie folgt festgelegt:  

o Leistungspreise: 2,5 €/kWh/h/a – Da LFZ-Kosten im Modell als Abschlag auf den 

FZK-Preis dargestellt werden, und zwar jeweils an Aus- und Einspeisepunkten, vertei-

len wir diese Kosten paritätisch indem wir die Kosten auf 1,25 €/kWh/h/a je Ein- oder 

Ausspeisepunkt anwenden. 

o Arbeitspreise: Berechnen sich aus der Differenz zwischen dem anstehenden Preis an 

dem zur Wahl stehenden Ein- oder Ausspeisepunkt und dem maximalen bzw. mini-

malen Preis an den Ein- bzw. Ausspeisepunkten.    

 

NK Basis

bayernets_H-Gas

Fluxys_TENP_H-Gas

Nowega_L-Gas

GTG_L-Gas

GUD_H-Gas

GUD_L-Gas

GRTgazD_H-Gas

terranets_bw_H-Gas

ONTRAS_H-Gas

OGE_H-GasN

OGE_H-GasM

OGE_H-GasS

OGE_L-Gas

jordgas_transport_H-Gas

Thyssengas_H-Gas

Thyssengas_L-Gas

GASCADE_H-Gas

ONTG_H-Gas

NEOPBT_H-Gas

Entgelte

Abschläge

Kapazitäten

fFZK

BZK DZK uFZK

GÜPEntry

UGSEntry

GÜPExit

UGSExit

NKP-IB

NAP-KW

NK LFZ

MarktwertBasis

GÜPExit UGSExit NKP-IB      NAP-KW

GÜPEntry UGSEntry

Importfest + Importpreisoptimiert

Exportfest + Exportpreisoptimiert + Abnahmefest + Verbrauchpreisoptimiert

Erlöse: Erhöhtes Maß an FZK

Arbeitspreise: Differenz 

zwischen aufgegebenen und 

teuerstem Import- bzw. 

geringsten Exportpreis

Leistung: 

Preis: exogen einzugeben; 

Leistung: Tatsächlich 

maximal bezogener Abruf 

Vermeidet 

Unterbrechungen

UmsatzgerüstLFZ

fFZK BZK DZK uFZK

Entgelte

Kapazitäten

GÜPEntry

UGSEntry

GÜPExit

UGSExit

NKP-IB

NAP-KW

 EntgeltgerüstLFZ

MarktwertLFZ

Quantitativer 

NutzenLFZ

+

=

-

-

 NK LFZ

=

=
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 Das KNUM ist auch für temperaturabhängige Kapazitäten, Nutzung von Regelenergie und Market Coupling 

ausgerichtet bzw. könnte dafür nach einigen Modifikationen genutzt werden. 
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Zuordnungsauflagen als Dynamisch Zuordenbare Kapazität („DZK“) 

 DZK wird an allen Kapazitätspunkten außer NKP-IB ausgewiesen.  

 Modellseitig werden 10% der an einem Punkt ausgewiesenen festen FZK zusätzlich als DZK 

ausgewiesen. 

 Die ausgewiesenen Mengen gehen vollständig in die Vermarktung, der Abschlag gegenüber 

FZK beträgt 10%. Aufgrund konstanter Erlösobergrenzen entstehen keine netzbezogenen Zu-

satzkosten für den Markt. 

 Nominierte Differenzmengen zwischen Entry- und Exit-Punkten (FNB-scharf betrachtet) wer-

den zu unterbrechbaren Mengen. Unterbrechungskosten sind die Differenz zwischen dem Be-

schaffungspreis / Verkaufspreis an dem unterbrochenen Punkt und den positiven bzw. negati-

ven Regelenergiepreisen. 

NK Basis

bayernets_H-Gas

Fluxys_TENP_H-Gas

Nowega_L-Gas

GTG_L-Gas

GUD_H-Gas

GUD_L-Gas

GRTgazD_H-Gas

terranets_bw_H-Gas

ONTRAS_H-Gas

OGE_H-GasN

OGE_H-GasM

OGE_H-GasS

OGE_L-Gas

jordgas_transport_H-Gas

Thyssengas_H-Gas

Thyssengas_L-Gas

GASCADE_H-Gas

ONTG_H-Gas

NEOPBT_H-Gas

Entgelte

Abschläge

Kapazitäten

fFZK

BZK DZK uFZK

NKDZK

MarktwertBasis

GÜPExit UGSExit NKP-IB      NAP-KW

GÜPEntry UGSEntry

Importfest + Importpreisoptimiert

Exportfest + Exportpreisoptimiert + Abnahmefest + Verbrauchpreisoptimiert

Erlöse: Erhöhung durch 

vermehrt DZK.

Abschlag: exogen 

einzugeben; 

Kommerzieller Nachteil 

durch unterbrechbaren 

VHP Zugang

UmsatzgerüstBZK/DZK

fFZK BZK DZK uFZK

Entgelte

Kapazitäten

GÜPEntry

UGSEntry

GÜPExit

UGSExit

NKP-IB

NAP-KW

 EntgeltgerüstDZK

MarktwertDZK

Quantitativer 

NutzenBZK/DZK

+

=

-

-

 NK DZK

=

=

Arbeitspreise: 

Differenz 

zwischen VHP 

und DZK 

Aufschlag

GÜPEntry

UGSEntry

GÜPExit

UGSExit

NKP-IB

NAP-KW
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Zuordnungsbeschränkungen als Beschränkt Zuordenbare Kapazitäten („BZK“) 

 BZK wird an allen Kapazitätspunkten außer NKP-IB ausgewiesen.  

 Modellseitig werden 10% der an einem Punkt ausgewiesenen festen FZK zusätzlich als BZK 

ausgewiesen. 

 Die ausgewiesenen Mengen gehen vollständig in die Vermarktung, der Abschlag gegenüber 

FZK beträgt 20%. Aufgrund konstanter Erlösobergrenzen entstehen keine netzbezogenen Zu-

satzkosten für den Markt. 

NK Basis

bayernets_H-Gas

Fluxys_TENP_H-Gas

Nowega_L-Gas

GTG_L-Gas

GUD_H-Gas

GUD_L-Gas

GRTgazD_H-Gas

terranets_bw_H-Gas

ONTRAS_H-Gas

OGE_H-GasN

OGE_H-GasM

OGE_H-GasS

OGE_L-Gas

jordgas_transport_H-Gas

Thyssengas_H-Gas

Thyssengas_L-Gas

GASCADE_H-Gas

ONTG_H-Gas

NEOPBT_H-Gas

Entgelte

Abschläge

Kapazitäten

fFZK

BZK DZK uFZK

GÜPEntry

UGSEntry

GÜPExit

UGSExit

NKP-IB

NAP-KW

NKBZK

MarktwertBasis

GÜPExit UGSExit NKP-IB      NAP-KW

GÜPEntry UGSEntry

Importfest + Importpreisoptimiert

Exportfest + Exportpreisoptimiert + Abnahmefest + Verbrauchpreisoptimiert

Erlöse: Erhöhung durch 

vermehrt BZK.

Abschlag: exogen 

einzugeben; 

Kommerzieller 

Nachteil durch VHP 

Ausschluss

UmsatzgerüstBZK/DZK

fFZK BZK DZK uFZK

Entgelte

Kapazitäten

GÜPEntry

UGSEntry

GÜPExit

UGSExit

NKP-IB

NAP-KW

 EntgeltgerüstBZK

MarktwertBZK

Quantitativer 

NutzenBZK

+

=

-

-

 NK BZK

=

=

Arbeitspreise: 

Differenz 

zwischen VHP 

und BZK 

Aufschlag
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Unterbrechbare Kapazität 

 Unterbrechbare Kapazitäten werden an allen Kapazitätspunkten außer NKP-IB eingesetzt.  

 Modellseitig werden 10% der an einem Punkt ausgewiesenen festen FZK zusätzlich als unter-

brechbare Kapazität ausgewiesen. 

 Die ausgewiesenen Mengen gehen vollständig in die Vermarktung, der Abschlag gegenüber 

FZK beträgt im Basisszenario 30%.  

 Unterbrechungskosten sind die Differenz zwischen dem Beschaffungspreis / Verkaufspreis an 

dem unterbrochenen Punkt und dem positiven bzw. negativen Regelenergiepreisen. 

NK Basis

bayernets_H-Gas

Fluxys_TENP_H-Gas

Nowega_L-Gas

GTG_L-Gas

GUD_H-Gas

GUD_L-Gas

GRTgazD_H-Gas

terranets_bw_H-Gas

ONTRAS_H-Gas

OGE_H-GasN

OGE_H-GasM

OGE_H-GasS

OGE_L-Gas

jordgas_transport_H-Gas

Thyssengas_H-Gas

Thyssengas_L-Gas

GASCADE_H-Gas

ONTG_H-Gas

NEOPBT_H-Gas

Entgelte

Abschläge

Kapazitäten

fFZK

BZK DZK uFZK

NK uFZK

MarktwertBasis

GÜPExit UGSExit NKP-IB      NAP-KW

GÜPEntry UGSEntry

Importfest + Importpreisoptimiert

Exportfest + Exportpreisoptimiert + Abnahmefest + Verbrauchpreisoptimiert

Erlöse: Geringerer Erlös 

durch Abschlag zu FZK bei 

uFZK.

uFZK Leistung und Preis: 

exogen einzugeben.

Zusätzliche 

Unterbrechungskosten

UmsatzgerüstuFZK

fFZK BZK DZK uFZK

Entgelte

Kapazitäten

GÜPEntry

UGSEntry

GÜPExit

UGSExit

NKP-IB

NAP-KW

 EntgeltgerüstuFZK



MarktwertuFZK

Quantitativer 

NutzenuFZK

+

=

-

-

 NKuFZK

=

=

Arbeitspreise: 

Differenz 

zwischen 

Ausgleichs-

energiekosten

(VHP) und 

Bezugspreis

GÜPEntry

UGSEntry

GÜPExit

UGSExit

NKP-IB

NAP-KW
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Netzausbau  

 Der Netzausbau wird an allen Kapazitätspunkten außer NKP-IB eingesetzt.  

 Modellseitig werden im 1. Schritt 10% der an einem Punkt ausgewiesenen festen FZK darge-

boten, d. h. sie werden zusätzlich zur Nutzung ausgewiesen. 

 Die im Durchlauf über 3 Jahre tatsächlich maximal genutzte Kapazität an der Peripherie des 

Marktgebietes sowie im Interngerüst geht in den Ausbau.  

 Intern werden die an einem Übergabepunkt angenommenen physischen Kapazitäten um 10% 

erweitert. Auch hier wird nur die tatsächlich im Modellauf intern allokierte Menge für die 

Kalkulation des Netzausbaus herangezogen. 

 Die mittleren Kosten des Netzausbaus sind in Absprache mit der BNetzA auf Basis von erfah-

rungsgemäßen Kosten für Investitionen und den festgelegten Abschreibungsdauern gemäß 

GasNEV auf 2 €/kWh/h/a eingeschätzt worden.  

 

NKBasis

bayernets_H-Gas

Fluxys_TENP_H-Gas

Nowega_L-Gas

GTG_L-Gas

GUD_H-Gas

GUD_L-Gas

GRTgazD_H-Gas

terranets_bw_H-Gas

ONTRAS_H-Gas

OGE_H-GasN

OGE_H-GasM

OGE_H-GasS

OGE_L-Gas

jordgas_transport_H-Gas

Thyssengas_H-Gas

Thyssengas_L-Gas

GASCADE_H-Gas

ONTG_H-Gas

NEOPBT_H-Gas

Entgelte

Abschläge

Kapazitäten

fFZK

BZK DZK uFZK

NKNAB

MarktwertBasis

GÜPExit UGSExit NKP-IB      NAP-KW

GÜPEntry UGSEntry

Importfest + Importpreisoptimiert

Exportfest + Exportpreisoptimiert + Abnahmefest + Verbrauchpreisoptimiert

Erlöse: Erhöhtes Maß an FZK

Kosten: exogen einzugeben 

(Abschreibungskosten netz-

erweiternder Maßnahmen); 

Leistung: Tatsächlich 

maximale interne 

Nominierung

Verbesserter Zugang zu 

attraktiven Preisen –

vermiedene Unterbrechungen

UmsatzgerüstNAB

fFZK BZK DZK uFZK

Entgelte

Kapazitäten

GÜPEntry

UGSEntry

GÜPExit

UGSExit

NKP-IB

NAP-KW

 EntgeltgerüstNAB

MarktwertNAB

Quantitativer 

NutzenNAB

+

=

-

-

 NKNAB

=

=

GÜPEntry

UGSEntry

GÜPExit

UGSExit

NKP-IB

NAP-KW
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Zusatzmengen und Rückkaufverfahren 

 Zusatzmengen und Rückkaufverfahren wird nur an Grenzübergangspunkten eingesetzt.  

 Modellseitig werden 10% der an einem GÜP ausgewiesenen festen FZK zusätzlich vermark-

tet, zum hinterlegten FZK-Preis von 2 €/kWh/h/a. 

 10% der vermarkteten Zusatzmenge wird kurzfristig zurückgekauft, wenn die Nutzung gege-

ben wäre („Bemessung“). 

 Die spezifischen Rückkaufkosten berechnen sich aus der Differenz zwischen dem anstehenden 

Bezugspreis an der zurückgekauften Kapazität und Rückkaufspreis. Der Rückkaufspreis ist 

der Tagesreferenzpreis zzgl. dem halben Ausgleichsenergieauf- bzw. -abschlag. 
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APPENDIX 3: SENSITIVITÄTSANALYSE 

 

In der nachfolgenden Sensitivitätsanalyse haben wir die wesentlichen Ausgestaltungsparameter, wel-

che die Vorzugswürdigkeit für Lastflusszusagen beeinflussen könnten, variiert.  

An Abbildung 24 und Abbildung 25 ist zu erkennen, dass Lastflusszusagen zu bestimmten Zeitpunk-

ten häufiger und zu anderen Zeitpunkten selten abgerufen werden. Entsprechend wichtig ist es, zu 

entscheiden, in welchem Maße die Beschaffung kostenoptimierend gestaltet werden kann, wenn z. B. 

die Abrufhäufigkeit bekannt oder anhand äußerer Faktoren einschätzbar ist. Entsprechend haben wir 

die Sensitivitätsanalyse nach den Kosten-bestimmenden Faktoren  

 Leistungspreisvergütung 

 Aufschlag und Abschlag des Arbeitspreises 

 Zeitraum der Beschaffung 

variiert. 
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Abbildung 24: Einsatz von Lastflusszusagen im Modell an Entry-Punkten (aggregiert) 
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Lastflusszusagen Exit gesamt
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Abbildung 25: Einsatz Lastflusszusagen im Modell an Exit-Punkten (aggregiert) 

 

Des Weiteren haben wir die Netzausbaukosten, die Kosten für Unterbrechungen sowie den Umlage-

faktor bei Zusatzmengen variiert, um die Sensitivität gegenüber der relativen Vorteilhaftigkeit von 

LFZ darzustellen. 

 

Variation des Leistungspreises für LFZ 

Für Lastflusszusagen nehmen wir in der Analyse ohne Variation einen Leistungspreis von 

2,5 €/kWh/h/a an. Um die Sensitivität der Ergebnisse zu prüfen, haben wir den Leistungspreis zwi-

schen 1,5 und 4,0 €/kWh/h/a variiert. 

 

Die Analyse zeigt, dass LFZ bei dem geringeren Leistungspreis von 1,5 € in der Gesamtwertung vor 

den anderen Maßnahmen liegt, aber selbst mit dem höheren Leistungspreis noch einen 2. oder 3. Platz 

im Ranking erlangt. 

 

Leistungspreis für LFZ: 4,0 €/kWh/h/a  

1. Jahr   2. Jahr   3. Jahr   Gesamt   

DZK 100% ZM 100% DZK 100% DZK 100% 

LFZ 96% DZK 96% LFZ 100% LFZ 98% 

uFZK 94% LFZ 96% ZM 99% ZM 98% 

ZM 92% uFZK 88% uFZK 92% uFZK 92% 

NAB 80% BZK 84% NAB 84% NAB 81% 

BZK 75% NAB 77% BZK 74% BZK 78% 
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Leistungspreis für LFZ: 1,5 €/kWh/h/a 

1. Jahr   2. Jahr   3. Jahr   Gesamt   

LFZ 100% LFZ 100% LFZ 100% LFZ 100% 

DZK 97% ZM 96% DZK 92% DZK 94% 

uFZK 91% DZK 92% ZM 91% ZM 92% 

ZM 89% uFZK 84% uFZK 84% uFZK 87% 

NAB 77% BZK 81% NAB 77% NAB 76% 

BZK 73% NAB 73% BZK 68% BZK 73% 

Anmerkung: Blau hinterlegte Zellen weisen die zusätzliche fFZK erzeugenden Maßnahmen aus. 

Tabelle 22: Relative Vorteilhaftigkeit unter Variation des LFZ-Leistungspreises 

 

Variation des Arbeitspreises für LFZ 

Während für die Modellierung zunächst eine reine Leistungspreisvergütung angenommen worden ist, 

haben wir zum Vergleich auch eine reine Arbeitspreisvergütung von Lastflusszusagen abgebildet.
123

 

Die Kosten für Lastflusszusagen werden dabei auf Höhe der Opportunitätskosten angenommen, die 

Händlern für das Ausweichen von attraktiven Bezugsquellen auf relativ unattraktivere Bezugsquellen 

entstehen. Dafür haben wir für jeden Ein- und Ausspeisepunkt die jeweils ungünstigsten Tagespreise 

ausgewählt und sie als mit der Lastflusszusage verbundenen Verlust gegen die aufgegebenen Lastflüs-

se gerechnet.  

 

Wir gehen für die Sensitivitätsanalyse davon aus, dass sich die Opportunitätskosten mit mehr oder 

weniger Wettbewerb verändern können, und Anbieter dies in ihren angebotenen Arbeitspreisen be-

rücksichtigen würden. Der Sensitivitätsanalyse liegt eine Variation des Arbeitspreises von +/- 

2 €/MWh („Prämie“) zugrunde. Die Analyse zeigt, dass LFZ bei einer reinen Arbeitspreisvergütung - 

wie auch bei der reinen Leistungspreisvergütung - in den einzelnen Jahren und in der Gesamtwertung 

vorne liegen und sich die Abstände nur geringfügig verändern. Bei einer Absenkung der Prämie um 

2 €/MWh steigen LFZ um ca. 4% gegenüber der reinen Leistungspreisvergütung mit 2,5 €/kWh/h/a, 

während sie bei einer Erhöhung der Arbeitspreisvergütung um 2 €/MWh auf etwa der gleichen Höhe 

liegen. 

                                                      
123

 Im Vergleich mit den anderen Rankings ist zu beachten, dass die Berechnung zur Prämie nur eine Arbeits-

preisvergütung berücksichtigt, d.h. es besteht keine Leistungspreisvergütung.  
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LFZ Prämie AP: + 2 €/MWh 

1. Jahr   2. Jahr   3. Jahr   Gesamt   

DZK 100% LFZ 100% LFZ 100% LFZ 100% 

LFZ 100% ZM 98% DZK 96% DZK 97% 

uFZK 94% DZK 94% ZM 95% ZM 95% 

ZM 92% uFZK 86% uFZK 88% uFZK 89% 

NAB 80% BZK 82% NAB 80% NAB 78% 

BZK 75% NAB 75% BZK 71% BZK 76% 

        

LFZ Prämie AP: - 2 €/MWh  

1. Jahr   2. Jahr   3. Jahr   Gesamt   

LFZ 100% LFZ 100% LFZ 100% LFZ 100% 

DZK 97% ZM 95% DZK 93% DZK 94% 

uFZK 91% DZK 91% ZM 92% ZM 92% 

ZM 89% uFZK 83% uFZK 85% uFZK 87% 

NAB 77% BZK 80% NAB 78% NAB 76% 

BZK 73% NAB 73% BZK 69% BZK 74% 

Anmerkung: Blau hinterlegte Zellen weisen die zusätzliche fFZK erzeugenden Maßnahmen aus. 

Tabelle 23: Relative Vorteilhaftigkeit unter Variation des LFZ-Arbeitspreises 

 

Die Ursache für diese geringe Sensitivität ist mit dem Umstand zu erklären, dass die Kosten nach Ar-

beitspreisvergütung in unserem Modell in etwa den Kosten nach Leistungspreisvergütung entsprechen 

(Ausübungshäufigkeit von Lastflusszusagen x AP ~ maximale Ausübungsleistung im Jahreszeitraum x 

LP). Die Prämie hat neben der unterstellten AP-Vergütungslogik keine erhebliche Auswirkung. Bei 

einer Erhöhung der Ausübungswahrscheinlichkeit würden sich die Kosten für AP Vergütung erhöhen 

und damit die Vergütungspräferenz hin zu LP bewegen. Im hiesigen Modelllauf hat eine Veränderung 

des Arbeitspreises jedenfalls fast keine Auswirkung.  

 

Variation des Beschaffungszeitraums für LFZ 

Bei rein Leistungspreis-vergüteten Lastflusszusagen haben wir angenommen, dass die Beschaffung für 

Lastflusszusagen in Jahreszeiträumen stattfindet. Unter der Hilfsannahme einer genauen Prognose für 

die kommenden Jahre – um eine längerfristige vs. eine kurzfristige Beschaffung zu vergleichen – ha-

ben wir die Berechnung zusätzlich auf Basis von monatlichen und 3-Jahres Beschaffungszeiträumen 

durchgeführt. 

 

Die Analyse zeigt, dass der Nettonutzen bei einer LFZ Beschaffung über drei Jahre in der Gesamtwer-

tung zwar fällt, aber LFZ durchweg immer noch vorne liegen. Die Ursache für diese geringe Sensitivi-

tät ist die Tatsache, dass die maximale Ausübungsleistung im Jahreszeitraum und der Vergütung nach 

Leistungspreisen in einem ausgeglichenen Verhältnis zu den maximalen Leistungen im Monatszeit-

raum und im 3-Jahreszeitraum ist. Bei einem z. B. stärker saisonalen Ausübungsprofil würden sich das 
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Verhältnis und damit die Vergütungspräferenz hin zu monatlichen Ausschreibungen ändern, d.h. LFZ 

würden dann vor allem in den benötigten Monaten beschafft. Im hiesigen Modelllauf hat eine Verän-

derung des Beschaffungszeitraumes nur eine geringe Auswirkung.  

 

LFZ Zeitraum: 3 Jahre 

1. Jahr   2. Jahr   3. Jahr   Gesamt   

DZK 100% ZM 100% LFZ 100% DZK 100% 

LFZ 96% LFZ 96% DZK 98% LFZ 99% 

uFZK 94% DZK 96% ZM 98% ZM 98% 

ZM 92% uFZK 88% uFZK 90% uFZK 92% 

NAB 80% BZK 84% NAB 82% NAB 81% 

BZK 75% NAB 77% BZK 72% BZK 78% 

        

LFZ Zeitraum: monatlich 

1. Jahr   2. Jahr   3. Jahr   Gesamt   

LFZ 100% LFZ 100% LFZ 100% LFZ 100% 

DZK 96% ZM 94% DZK 91% DZK 93% 

uFZK 90% DZK 91% ZM 90% ZM 91% 

ZM 88% uFZK 83% uFZK 83% uFZK 86% 

NAB 77% BZK 79% NAB 76% NAB 75% 

BZK 72% NAB 72% BZK 67% BZK 73% 

Anmerkung: Blau hinterlegte Zellen weisen die zusätzliche fFZK erzeugenden Maßnahmen aus. 

Tabelle 24: Relative Vorteilhaftigkeit unter Variation des LFZ Bemessungszeitraumes 

 

Variation der Netzausbau-Kosten 

Des Weiteren haben wir die Netzausbaukosten variiert, um die Sensitivität gegenüber den Alternativen 

zu prüfen. 

Die zunächst angenommenen spezifischen Ausbaukosten von 2 €/kWh/h/a für typische Ausbauinvesti-

tionen im Basisszenario wurden dabei mit den Szenarien von 1 €/kWh/h/a und 3 €/kWh/h/a vergli-

chen. Diese Sensitivitätsfaktoren wurden wegen einer großen Bandbreite der fallspezifischen, tatsäch-

lichen Ausbaukosten sehr weit gewählt. Wie zu erwarten ist, fällt NAB bei den hohen Ausbaukosten 

noch weiter nach hinten.  
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NAB-Kosten: 0,75 €/kWh/h/a pro Ein- und Ausspeisepunkt 

1. Jahr   2. Jahr   3. Jahr   Gesamt   

DZK 100% LFZ 100% LFZ 100% LFZ 100% 

LFZ 99% ZM 100% DZK 96% DZK 98% 

uFZK 94% DZK 96% ZM 95% ZM 96% 

ZM 92% uFZK 88% uFZK 88% uFZK 90% 

BZK 75% BZK 84% BZK 71% BZK 77% 

NAB 67% NAB 61% NAB 66% NAB 65% 

        

NAB-Kosten: 0,25 €/kWh/h/a pro Ein- und Ausspeisepunkt 

1. Jahr   2. Jahr   3. Jahr   Gesamt   

DZK 100% LFZ 100% LFZ 100% LFZ 100% 

LFZ 99% ZM 100% DZK 96% DZK 98% 

uFZK 94% DZK 96% ZM 95% ZM 96% 

NAB 93% NAB 92% NAB 94% NAB 93% 

ZM 92% uFZK 88% uFZK 88% uFZK 90% 

BZK 75% BZK 84% BZK 71% BZK 77% 

Anmerkung: Blau hinterlegte Zellen weisen die zusätzliche fFZK erzeugenden Maßnahmen aus. 

Tabelle 25: Variation der Netzausbaukosten  

 

Wie oben erwähnt, haben wir im Modell einen Netzausbau nur an der Peripherie des Marktgebietes 

gerechnet. Mit dieser auf andere Maßnahmen vergleichbaren Basis rückt der Netzausbau selbst noch 

bei hohen spezifischen Ausbaukosten auf ein mit LFZ vergleichbares Niveau.  
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NAB-Kosten: 0,75 €/kWh/h/a pro Ein und Ausspeisepunkt 

1. Jahr   2. Jahr   3. Jahr   Gesamt   

DZK 100% LFZ 100% LFZ 100% LFZ 100% 

LFZ 99% ZM 100% NAB 96% DZK 98% 

NAB 95% DZK 96% DZK 96% NAB 96% 

uFZK 94% NAB 95% ZM 95% ZM 96% 

ZM 92% uFZK 88% uFZK 88% uFZK 90% 

BZK 75% BZK 84% BZK 71% BZK 77% 

        

NAB-Kosten: 0,25 €/kWh/h/a pro Ein- und Ausspeisepunkt 

1. Jahr   2. Jahr   3. Jahr   Gesamt   

NAB 100% NAB 100% NAB 100% NAB 100% 

DZK 98% LFZ 97% LFZ 97% LFZ 97% 

LFZ 97% ZM 97% DZK 93% DZK 95% 

uFZK 92% DZK 93% ZM 92% ZM 93% 

ZM 90% uFZK 85% uFZK 85% uFZK 88% 

BZK 74% BZK 82% BZK 68% BZK 74% 

Anmerkung: Blau hinterlegte Zellen weisen die zusätzliche fFZK erzeugenden Maßnahmen aus. 

Tabelle 26: Variation der Netzausbaukosten nur an der Peripherie 

 

Es ist nicht überraschend, dass der Netzausbau bei niedrigen spezifischen Kosten im Ranking nach 

oben rückt. Allerdings ist es ein wichtiges Ergebnis, dass der Abstand zu den Alternativen sehr gering 

wird, und NAB eine führende Rolle mit einem relativ kleinen Abstand zu den folgenden Maßnahmen 

LFZ und DZK einnimmt.  
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Variation der Kosten für Unterbrechung (Ausgleichsenergie) 

Wie zu erwarten ist, fällt uFZK bei den hohen Ausgleichsenergiekosten, also einem Auseinandergehen 

der Schere für positive und negative Ausgleichsenergie noch weiter nach hinten. Interessant ist jedoch, 

dass uFZK bei geringeren Ausgleichsenergiekosten in einen attraktiven Bereich rückt. Natürlich ist 

dabei zu beachten, dass die Kosten, die ja bei den Transportkunden mit unterbrechbarer Kapazität 

liegen, eben nicht sozialisiert werden. Somit steht die Überlegung an – und auch diese ist auf individu-

eller Basis anzustellen – ob sich unterbrechbare Kapazität mit der erwarteten Wahrscheinlichkeit als 

kostengünstig herausstellt. Transportkunden können sich durch Speicheranmietung gegen Unterbre-

chungen absichern – womit sie sich individuelle Lastflusszusagen beschaffen – oder sie spiegeln die 

Unterbrechbarkeit der Kapazitäten in unterbrechbaren Lieferverträgen gegenüber ihren Kunden. 

 

uFZK - Abschlag für Ausgleichsenergie: 1 €/MWh (ggü. Basisszenario) 

1. Jahr   2. Jahr   3. Jahr   Gesamt   

DZK 100% LFZ 100% LFZ 100% LFZ 100% 

LFZ 99% ZM 100% DZK 96% DZK 98% 

ZM 92% DZK 96% ZM 95% ZM 96% 

uFZK 91% BZK 84% uFZK 84% uFZK 86% 

NAB 80% uFZK 83% NAB 80% NAB 79% 

BZK 75% NAB 77% BZK 71% BZK 77% 

        

uFZK - Abschlag für Ausgleichsenergie: -1 €/MWh 

1. Jahr   2. Jahr   3. Jahr   Gesamt   

DZK 100% LFZ 100% LFZ 100% LFZ 100% 

LFZ 99% ZM 100% DZK 96% DZK 98% 

uFZK 98% DZK 96% ZM 95% ZM 96% 

ZM 92% uFZK 92% uFZK 92% uFZK 94% 

NAB 80% BZK 84% NAB 80% NAB 79% 

BZK 75% NAB 77% BZK 71% BZK 77% 

Anmerkung: Blau hinterlegte Zellen weisen die zusätzliche fFZK erzeugenden Maßnahmen aus. 

Tabelle 27: Relative Vorteilhaftigkeit unter Variation des Ausgleichsenergiepreises bei uFZK  

 

Aus unserer Sicht stellt sich bei uFZK nicht die Frage der Kosten-Nutzenbeurteilung seitens des FNB 

oder der Regulierungsbehörde, sondern allein auf der Seite des Transportkunden. Daher ist uFZK im-

mer anzubieten, allerdings mit den entsprechenden Abschlägen und unter Angabe realistischer Ein-

schätzungen zur Unterbrechungswahrscheinlichkeit. 
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DZK - Abschlag für Ausgleichsenergie: 1 €/MWh 

1. Jahr   2. Jahr   3. Jahr   Gesamt   

LFZ 100% LFZ 100% LFZ 100% LFZ 100% 

DZK 99% ZM 100% ZM 95% ZM 96% 

uFZK 95% DZK 94% DZK 94% DZK 95% 

ZM 92% uFZK 88% uFZK 88% uFZK 90% 

NAB 80% BZK 84% NAB 80% NAB 79% 

BZK 76% NAB 77% BZK 71% BZK 77% 

        

DZK - Abschlag für Ausgleichsenergie: -1 €/MWh 

1. Jahr   2. Jahr   3. Jahr   Gesamt   

DZK 100% LFZ 100% LFZ 100% LFZ 100% 

LFZ 97% ZM 100% DZK 98% DZK 100% 

uFZK 92% DZK 98% ZM 95% ZM 96% 

ZM 90% uFZK 88% uFZK 88% uFZK 90% 

NAB 78% BZK 84% NAB 80% NAB 79% 

BZK 73% NAB 77% BZK 71% BZK 77% 

Anmerkung: Blau hinterlegte Zellen weisen die zusätzliche fFZK erzeugenden Maßnahmen aus. 

Anmerkung: Da die Sensitivitätsanalyse nach Maßnahme separat durchgeführt werden kann, sind für 

DZK und uFZK hinsichtlich des selben Variationsparameters jeweils eine Tabelle aufgeführt.  

Tabelle 28: Relative Vorteilhaftigkeit unter Variation des Ausgleichsenergiepreises bei DZK 

 

Die Maßnahme DZK sinkt im Nutzenranking um 2 Prozent, wenn die Ausgleichsenergiekosten um 1 

€/MWh steigen. Für den wahrscheinlicheren Falle, dass die Ausgleichsenergiekosten um 1 €/MWh 

sinken, würde DZK im Nutzenranking jedoch um 2 Prozent steigen und damit in den Erwägungsraum 

eintreten, Lastflusszusagen zu ersetzen. 
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ZM Umlageanteil: 0.4 

1. Jahr  2. Jahr  3. Jahr  Gesamt  

DZK 100% LFZ 100% LFZ 100% LFZ 100% 

LFZ 99% ZM 99% DZK 96% DZK 98% 

uFZK 94% DZK 96% ZM 95% ZM 95% 

ZM 91% uFZK 88% uFZK 88% uFZK 90% 

NAB 80% BZK 84% NAB 80% NAB 79% 

BZK 75% NAB 77% BZK 71% BZK 77% 

        

ZM Umlageanteil: 0.6 

1. Jahr  2. Jahr  3. Jahr  Gesamt  

DZK 100% ZM 100% LFZ 100% LFZ 100% 

LFZ 99% LFZ 99% ZM 96% DZK 98% 

uFZK 94% DZK 95% DZK 96% ZM 97% 

ZM 93% uFZK 87% uFZK 88% uFZK 90% 

NAB 80% BZK 83% NAB 80% NAB 79% 

BZK 75% NAB 76% BZK 71% BZK 77% 

Anmerkung: Blau hinterlegte Zellen weisen die zusätzliche fFZK erzeugenden Maßnahmen aus. 

Tabelle 29: Relative Vorteilhaftigkeit unter Variation des Umlageanteils bei Zusatzmen-

gen/Rückkauf 

 

Eine ähnliche Beobachtung machen wir für ZM. Weitaus weniger sensitiv ist der Nutzen bei Zusatz-

mengen gegenüber der Umlage, also dem Anteil, den der Netzbetreiber vom Nettogewinn aus der 

Zusatzvermarktung und dem Rückkauf dem Regulierungskonto zuführen muss. Hinsichtlich der Um-

lage können wir keine erheblichen Verschiebungen erkennen, solange der Umlageanteil nur um 10% 

variiert. Extrapoliert man die Sensitivität für ZM, wäre eine Erhöhung des Umlageanteils auf ca. 100% 

geeignet, Lastflusszusagen zu ersetzen. 
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APPENDIX 4: FRAGEBOGEN 
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APPENDIX 5: LISTE MARKTBASIERTER MAßNAHMEN 

 

Liste marktbasierter Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gas-

versorgung laut Anhang II der Verordnung (EU) 994/2010 

Bei der Erstellung des Präventions- und des Notfallplans berücksichtigt die zuständige Behörde die 

vorläufige und nicht erschöpfende Liste von Maßnahmen, die in diesem Anhang aufgeführt sind. Die 

zuständige Behörde berücksichtigt bei der Erstellung des Präventions- und des Notfallplans die Um-

weltauswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen in angemessener Weise und gibt unter Berück-

sichtigung von Gesichtspunkten der Versorgungssicherheit soweit wie möglich den Maßnahmen den 

Vorzug, die die Umwelt am wenigsten belasten.  

 
Maßnahmen auf der Angebotsseite:  

 Steigerung der Produktionsflexibilität  

 Steigerung der Importflexibilität  

 Erleichterung der Einspeisung von Gas aus erneuerbaren Energiequellen in die Gasnetzinfrastruk-

tur  

 kommerzielle Gasspeicherung  - Ausspeisekapazität und gespeicherte Gasmenge  

 Kapazität der LNG-Kopfstationen und maximale Ausspeisekapazität  

 Diversifizierung von Gaslieferungen und Gaslieferwegen  

 Umkehrflüsse  

 koordinierte Abgabe durch Fernleitungsnetzbetreiber  

 Rückgriff auf lang- und kurzfristige Verträge  

 Infrastrukturinvestitionen, einschließlich in Kapazitäten für Lastflüsse in beide Richtungen  

 vertragliche Vereinbarungen zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung  

 
Maßnahmen auf der Nachfrageseite:  

 Rückgriff auf unterbrechbare Verträge  

 Möglichkeiten des Brennstoffwechsels, einschließlich Verwendung von Ersatzbrennstoffen in 

Industrieanlagen und Kraftwerken  

 freiwillige Abschaltung  

 Erhöhung der Effizienz  

 verstärkte Nutzung erneuerbarer Energieträger. 
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APPENDIX 6: ERGEBNISSE DER QUALITATIVEN ERHEBUNG 

Im Folgenden stellen wir die Antworten aus der Branchenbefragung dar. Dafür beschreiben wir die 

drei Blöcke des Fragebogens und stellen die Ergebnisse mit einer segmentierten Betrachtung der Er-

gebnisse dar. Darauf folgen unsere Bewertung der Branchenbefragung und die Schlüsse für eine Ge-

genüberstellung mit den quantitativen Ergebnissen.  

 

Grunddaten 

Im ersten Block des Fragebogens wurden Daten zu dem antwortenden Unternehmen oder Verband 

abgefragt. Von Wichtigkeit war hier der Sektor, also ob es sich um einen Händler, einen Importeur, 

einen Netzbetreiber o. a. handelt. Diese Daten erhoben wir mit dem Ziel einer sektorenspezifischen 

Kategorisierung der Antworten und damit einer zielgerichteten Analyse.  

 

Bei der Auswertung ergab sich die Frage, inwieweit Antworten einzelner Unternehmen und Verbände 

unterschiedlich gewichtet werden sollten, insbesondere da Verbände naturgemäß die Position einer 

breiteren Gruppe von Unternehmen repräsentieren. Gleichzeitig ist jedoch eine konkrete Gewichtung 

eher diskretionärer Natur. In der folgenden Darstellung sind daher unterschiedliche Ergebnisse ohne 

eine Gewichtung und mit einer – beispielhaft gewählten – Gewichtung von 10 für Verbände darge-

stellt. Diese Art der Darstellung soll die Sensitivität der Ergebnisse gegenüber einer möglichen Höher- 

oder Gleichgewichtung von Umfrageteilnehmern verdeutlichen. Zudem haben wir eine Unterschei-

dung zwischen Netzbetreibern und Netznutzern vorgenommen. Dementsprechend ergeben sich die 

folgenden sechs Kategorien für die Darstellung der Umfrageergebnisse: 

 

Auswertungskategorie Gruppe enthält 
Verbände erhalten  

den Gewichtungsfaktor 

FNB ge-

wichtet 

VNB ge-

wichtet 

Mit NB: V10 > U1 

„Mit Netzbetreiber“: Alle Teil-

nehmer, Verbände erhalten eine 

höhere Gewichtung 

10 1 1 

Mit NB: V1 = U1 
„Mit Netzbetreiber“: Alle Adres-

saten 
1 1 1 

Nur FNB Nur Ferngasnetzbetreiber  1 1 0 

Nur VNB Nur Verteilnetzbetreiber 1 0 1 

Ohne NB: V10 > U1 

Alle Teilnehmer ohne Netzbe-

treiber, Verbände erhalten eine 

höhere Gewichtung 

10 0 0 

Ohne NB: V1 = U1 Alle Adressaten 1 0 0 

Tabelle 30: Auswertungskategorien 

 

Die segmentierte Auswertung nach Tabelle 30 ist aus unserer Sicht angemessen, um der Tatsache ge-

recht zu werden, dass eine Verbandsmeinung eine bewusste und gewollte Zusammenfassung verschie-

dener Unternehmensmeinungen ist und eben den Ausdruck mehrerer Unternehmen wiedergibt. Die 

Trennung in Netzbetreiber und Netznutzer in den Auswertungskategorien „Nur FNB“ bzw. „Nur 
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VNB“ und „Ohne NB“ wurde vorgenommen, um die strukturell gegebenen Unterschiede zwischen 

Netzbetreibern und Netznutzern hervorzuheben. 

 

Engpassbewirtschaftung und Kapazitätsprodukte 

Im ersten Fragenblock wurden die Adressaten über die Frage, inwiefern sie eine hohe Wirksamkeit 

oder geringe Kosten bei der Engpassbewirtschaftung präferieren, also mit dem Zielkonflikt, Engpässe 

möglichst wirksam und gleichzeitig möglichst kostengünstig zu beheben, konfrontiert.  

 

Dabei sollte im ersten Teil durch Vergabe von insgesamt 100 Punkten zwischen der Aussage  

 „Engpassmechanismen/ die genannten Kapazitätsprodukte müssen geeignet sein, die erhöhte 

Kapazitätsnachfrage möglichst wirksam zu decken. Dies bedeutet, dass die Engpassmecha-

nismen unabhängig von den Kosten Ihren individuellen Erfordernissen voll entsprechen müs-

sen.“, 

also einer Präferenz hinsichtlich der Wirksamkeit, und der Aussage  

 „Engpassmechanismen/ die genannten Kapazitätsprodukte müssen geeignet sein, die erhöhte 

Nachfrage möglichst kostengünstig zu decken.“, 

also einer Präferenz hinsichtlich der Kosteneffizienz,  

entschieden werden. 

 

Präferenz hinsichtlich Mit NB: 

V10 > 

U1
124

 

Mit NB: 

V1 = U1 

Nur FNB Nur VNB Ohne NB: 

V10 > U1 

Ohne NB: 

V1 = U1 

der Wirksamkeit 34 51 63 60 29 46 

geringer Kosten 66 49 38 40 71 54 

Tabelle 31: Relative Präferenz der Untersuchungsgruppen  

 

Bei dieser Bewertung fanden wir bei einer gleichen Gewichtung aller Netznutzer eine ausgeglichene 

Präferenz von 51:49. Durch die teilnehmenden Netzbetreiber wird das Ergebnis sehr hin zu Wirksam-

keit verschoben, wohingegen die Netznutzerseite eine stärkere Präferenz für die Kosteneffizienz zu 

haben scheint. Die Berücksichtigung der durch Verbände abgegebenen Antworten mit einem höheren 

Gewicht verstärkt dieses Bild. 

 

Im zweiten Teil dieses Blockes wurde der Adressat dann nach der subjektiven Bewertung der einzel-

nen Maßnahmen hinsichtlich der Wirksamkeit und Kosten befragt. Bei der Wirksamkeit bevorzugen 

die Netzbetreiber in erster Linie unterbrechbare Kapazitäten, Netzausbau und Lastflusszusagen. Eine 

vergleichbare Zustimmung erhalten Lastflusszusagen und Netzausbau von den Netznutzern, wohinge-

gen uFZK eher negativ bewertet wird. Eine umgekehrte, aber ähnlich starke Diametralität lässt sich 

bei Zusatzmengen beobachten, die bei Netzbetreiber keine, bei Netznutzern immer noch eine recht 

hohe Akzeptanz findet.  

                                                      
124

 Die genaue Abgrenzung der Kategorien ergibt sich aus der vorstehenden Tabelle 30 
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Wirksamkeit: Bitte bewerten Sie, in 

welchem Umfang die genannte Maß-

nahme Ihren individuellen Erforder-

nissen entspricht, sofern man Kosten-

parität unterstellt? 

Mit NB: 

V10 > U1 

Mit NB: 

V1 = U1 

Nur FNB Nur VNB Ohne NB: 

V10 > U1 

Ohne NB: 

V1 = U1 

LFZ 7 9 9 10 7 8 

uFZK 6 4 10 3 6 3 

BZK 4 4 7 4 4 4 

DZK 4 4 6 4 4 4 

TAK 4 5 7 4 4 5 

NAB  9 9 8 9 10 10 

ZM 6 6 2 4 7 7 

Anmerkung: 10: sehr wirksam; 1: völlig unwirksam bzw. 10: sehr günstig; 1: sehr ungünstig 

Tabelle 32: Benotung hinsichtlich Wirksamkeit  

 

Auf der Kostenseite liegen unterbrechbare Kapazitäten gleichauf mit Lastflusszusagen, so dass sich 

für Lastflusszusagen eine relativ hohe Akzeptanz hinsichtlich Wirksamkeit und Kostengünstigkeit 

ableiten/ vermuten lässt. Bemerkenswert sind die durchweg sehr negative Bewertungen beim NAB 

hinsichtlich der Kosten und die recht starke Variation der Bewertung bei Zusatzmengen. 

 

Kosten: Bitte bewerten Sie, inwiefern 

die genannte Maßnahme aus Ihrer 

Sicht eine zusätzliche Kapazitäts-

nachfrage kostengünstig bereitstellen 

kann? 

Mit NB: 

V10 > U1 

Mit NB: 

V1 = U1 

Nur FNB Nur 

VNB 

Ohne 

NB: V10 

> U1 

Ohne 

NB: V1 = 

U1 

LFZ 4 6 5 8 4 6 

uFZK 8 7 10 7 8 7 

BZK 6 6 9 6 6 6 

DZK 6 6 6 7 6 6 

TAK 7 7 8 7 7 7 

NAB  3 2 1 3 3 2 

ZM 7 5 2 4 7 6 

Anmerkung: 10: sehr wirksam; 1: völlig unwirksam bzw. 10: sehr günstig; 1: sehr ungünstig 

Tabelle 33: Benotung hinsichtlich Kosteneffizienz 

 

Wettbewerbliche Effekte und erweiterter Nutzen 

In diesem Block waren die Adressaten gefragt, ihre Präferenz hinsichtlich wettbewerblicher Ziele zu 

äußern. Dabei war im ersten Teil wiederum eine prozentuale Bewertung vorzunehmen, inwiefern der 

Adressat für die folgenden Wettbewerbsindikatoren  

a. Hohe Liquidität am Gashandelsmarkt 

b. Verbesserte Effizienz der Netzbewirtschaftung 

c. Reduzierung der Marktkonzentration 
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d. Niedrige Netzentgelte 

e. Verbesserte Regelenergiebeschaffung 

positive Effekte und einen Nutzen sieht, mithin wie wichtig ihm die Förderung dieser Indikatoren ist.  

Die Befragten hatten dafür die Möglichkeit, die aus ihrer Sicht wichtige Priorisierung für wettbewerb-

liche und zusätzliche Nutzeneffekte auszudrücken, indem sie eine Punktzahl von 100 auf fünf zur 

Auswahl gestellte Nutzeneffekte verteilten. 

 

Wie wichtig sind für Sie 

die wettbewerblichen 

Effekte und der zusätzli-

che Nutzen? 

Mit NB: 

V10 > U1 

Mit NB: V1 

= U1 
Nur FNB Nur VNB 

Ohne NB: 

V10 > U1 

Ohne NB: 

V1 = U1 

Höhere Liquidität am 

Gashandelsmarkt 
27 26 43 6 28 30 

Verbesserte Effizienz der 

Netzbewirtschaftung 
22 29 20 51 18 23 

Mehr Wettbewerb und 

Reduzierung der Markt-

konzentration 

20 15 13 8 22 18 

Niedrige Netzentgelte 14 16 3 23 14 15 

Verbesserte Regelener-

giebeschaffung 
18 15 23 13 18 15 

Tabelle 34: Präferenzen hinsichtlich wettbewerblicher Indikatoren 

 

 

 

 

Im zweiten Teil dieses Blockes wurde der Adressat dann nach der subjektiven Bewertung der einzel-

nen Maßnahmen hinsichtlich der wettbewerbsfördernden Effekte befragt. Die Antworten dieses Teils 

gehen als Skala von 1 bis 5 in das Ranking ein. Auch diese Antworten wurden über eine Multiplikati-

on mit der Präferenz als Bewertungsziffer in das Ranking überführt.  

Die Marktteilnehmer konnten dann diese Ziele mit einer für jede Maßnahme subjektiv wahrgenomme-

nen Vorteilhaftigkeit versehen. Dafür sollten sie für jede Maßnahme ihre Einschätzung für fünf zur 

Auswahl gegebene Möglichkeiten qualitativ („Trifft gar nicht zu“ bis „Trifft voll zu“) angeben. Die 

jeweilige Antwort wurde mit dem Schlüssel aus Tabelle 35 gewichtet. Die mit diesem Schlüssel ge-

wichteten quantitativen Ergebnisse sind in Tabelle 36 aufgeführt (wiederum gemittelt nach drei Aus-

wertungskategorien über die 18 Fragebögen des Rücklaufs). 

Trifft gar nicht zu 2 

Trifft eher nicht zu 4 

Neutral 6 

Trifft eher zu 8 

Trifft voll zu 10 

Tabelle 35: Bewertungsziffern für Präferenzen zu wettbewerblichen Indi-

katoren 
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Wie bewerten Sie die Maß-

nahmen bzgl. der wettbe-

werblichen Effekte und des 

zusätzlichen Nutzens?  

Liquidität Effizienz Wettbewerb  Netzentgelte Regelenergie 

Die nachfolgende Maß-

nahme führt zu …. 

  

… höherer 

Liquidität  

… höherer 

Effizienz 

  

… verbesserten 

wettbewerb-

lichen Bedin-

gungen  

… geringeren, 

verursachungs-

gerechten 

Netzentgelten 

… geringeren 

Regelenergie- 

und Aus-

gleichs-kosten 

LFZ 5,0 6,4 4,4 4,7 5,1 

UFZK 5,6 7,6 5,1 7,0 5,0 

BZK 3,3 6,6 3,8 6,4 5,6 

DZK 3,3 7,1 3,4 6,3 5,3 

TAK 4,8 7,7 5,2 6,3 5,4 

NAB 9,4 5,9 9,2 4,3 7,6 

ZM 7,4 8,0 7,4 7,1 6,1 

Tabelle 36: Präferierte Ziele der Marktteilnehmer (Mit NB, Verband = Unternehmen) 

 

 

Wie bewerten Sie die Maß-

nahmen bzgl. der wettbe-

werblichen Effekte und des 

zusätzlichen Nutzens?   

Liquidität Effizienz Wettbewerb  Netzentgelte Regelenergie 

Die nachfolgende Maß-

nahme führt zu …. 

  

… höherer 

Liquidität  

… höherer 

Effizienz 

  

… verbesserten 

wettbewerb-

lichen Bedin-

gungen  

… geringeren, 

verursachungs-

gerechten 

Netzentgelten 

… geringeren 

Regelenergie- 

und Aus-

gleichs-kosten 

LFZ 4,8 5,7 4,3 4,3 4,5 

UFZK 5,8 8,0 5,1 7,2 5,2 

BZK 3,1 6,5 3,7 6,4 5,5 

DZK 2,9 7,2 3,1 6,2 5,4 

TAK 4,7 7,9 5,3 6,2 5,3 

NAB 9,8 5,9 9,6 4,5 7,7 

ZM 8,2 8,7 8,2 7,5 6,4 

Tabelle 37: Präferierte Ziele der Marktteilnehmer (Ohne NB, Verband > Unternehmen) 
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 Wie bewerten Sie die 

Maßnahmen bzgl. der 

wettbewerblichen Effekte 

und des zusätzlichen Nut-

zens?  

Liquidität Effizienz Wettbewerb  Netzentgelte Regelenergie 

Die nachfolgende Maß-

nahme führt zu …. 

  

… höherer 

Liquidität  

… höherer 

Effizienz 

  

… verbesserten 

wettbewerb-

lichen Bedin-

gungen  

… geringeren, 

verursachungs-

gerechten 

Netzentgelten 

… geringeren 

Regelenergie- 

und Aus-

gleichs-kosten 

LFZ 7,5 8,3 6,2 6,2 6,8 

UFZK 5,5 6,5 5,3 7,5 5,5 

BZK 3,3 5,8 4,7 7,0 6,3 

DZK 4,2 6,0 4,7 6,5 6,0 

TAK 5,8 7,7 5,8 6,5 5,8 

NAB 9,5 5,8 9,0 3,7 7,2 

ZM 8,5 8,2 8,5 6,8 7,0 

Tabelle 38: Präferierte Ziele der Marktteilnehmer (Ohne NB, Verband = Unternehmen) 

 

Im dritten Teil des Blockes wurde den Adressaten die Möglichkeit gegeben, zu den einzelnen wettbe-

werblichen Indikatoren und zu den Maßnahmen Aussagen zu machen. Diese werden hier ebenfalls 

ausführlich gewürdigt ("Würdigung der qualitativen Erhebung", Seite 214). 

 

Bewertung der Umfrageergebnisse 

Bei der Bewertung hinsichtlich Wirksamkeit und den Kosten der Maßnahmen selbst ergibt sich kein 

ganz eindeutiges Bild. Aus dem arithmetischen Mittel der von den Befragten abgegebenen Bewertun-

gen lässt sich eine klare Bevorzugung der Lastflusszusagen und des Netzausbaus – also zweier Maß-

nahmen, die FZK bereitstellen – bei der Wirksamkeit erkennen. Diese Maßnahmen spiegeln sich auch 

bei den teilnehmenden FNB und VNB wieder. FNB scheinen mit unterbrechbaren Kapazitäten beson-

ders gut und mit allen anderen Maßnahmen außer Zusatzmengen gut auszukommen. Eine Begründung 

dafür lässt sich aus Angaben zu den Erwägungen entnehmen, wo von FNB angegeben wurde, ZM 

seien zu intransparent, zu kostenträchtig, erforderten andere Maßnahmen und besäßen keine Verbind-

lichkeit. 

Für Lastflusszusagen lässt sich eine relativ hohe Akzeptanz hinsichtlich Wirksamkeit und Kostengüns-

tigkeit ableiten/ vermuten. Der Netzausbau erhält durchweg sehr negative Bewertungen hinsichtlich 

der Kosten. Dies ist unserer Ansicht nach ein wichtiges Kriterium, denn an der Wirksamkeit eines 

sinnvollen Netzausbaus kann kein Zweifel bestehen. Für Zusatzmengen scheint sich keine eindeutige 

Meinung aufzutun, was Wirksamkeit und Kosten angeht. Wir vermuten, dass in der Branche noch 

Unsicherheit besteht, wie diese Maßnahme umgesetzt wird und welche Auswirkungen sie haben wird. 
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Die für alle beantworteten Fragebögen gemittelten Antworten in Tabelle 34 zeigen eine deutliche 

Zielpräferenz für eine höhere Liquidität am Gashandelsmarkt (Liquidität an den Handelsmärkten liegt 

in auffälligem Maße den teilnehmenden FNB am Herzen!) und eine verbesserte Effizienz der Netzbe-

wirtschaftung (angeführt durch VNB). Aber auch ohne die Netzbetreiber ergibt sich eine deutliche 

Präferenz für das Ziel Liquidität. 

 

Die Bewertung des dritten Blockes zeigt eine auffällig hohe Zustimmung hinsichtlich der Annahme, 

dass der NAB die wettbewerblichen Bedingungen und die Liquidität verbessert. Diese Eigenschaften 

werden Lastflusszusagen in fast demselben Maße zugeschrieben. 

 

Gesamtergebnis der qualitativen Erhebung 

Entsprechend der abgegebenen Bewertungen und der dargestellten Überführung der qualitativen Be-

wertung wurde ein quantitatives Ranking der einzelnen erstellt, das die relative Präferenz der Umfra-

geteilnehmer ausdrücken soll. Auch hier werden die Antworten der Umfrageteilnehmer je nach Aus-

wertungskategorie gewichtet. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass das Ergebnis stark von den im 

Einzelfall getroffenen Annahmen abhängig ist, und daher generalisierende Aussagen mit Vorsicht zu 

genießen sind. 

 

Ran-

king 

Mit NB: V10 > 

U1 

Mit NB: V1 = U1 Nur FNB Nur VNB Ohne NB: V10 > 

U1 

Ohne NB: V1 = U1 

1 100% ZM 100% LFZ 100% uFZK 100% LFZ 100% ZM 100% ZM 
2 88% uFZK 85% ZM 94% TAK 81% NAB 82% uFZK 96% LFZ 
3 84% NAB 84% TAK 93% BZK 66% TAK 76% NAB 81% TAK 
4 83% TAK 82% NAB 78% LFZ 65% DZK 76% TAK 78% NAB 
5 76% LFZ 75% uFZK 75% DZK 63% BZK 68% BZK 73% uFZK 
6 76% BZK 73% BZK 64% NAB 51% ZM 66% DZK 68% BZK 
7 73% DZK 71% DZK 24% ZM 51% uFZK 64% LFZ 66% DZK 

Bemerkung: Proportionaler Anteil der Wertung zum Favoriten 

Tabelle 39: Ranking – Ergebnis der qualitativen Erhebung  

 

Aus der Analyse lässt sich auch in der Gesamtschau eine Präferenz der Netznutzer (blau hinterlegte 

Spalten, ohne Netzbetreiber, Gleichgewichtung Verbände und Unternehmen) für die Maßnahmen „Zu-

satzmengen und Rückkauf“ und „Lastflusszusagen“ erkennen, insbesondere da beide Maßnahmen 

auch hinsichtlich der Präferenz zu Kosten und Wirksamkeit als relativ positiv bewerten wurden.  

Gefolgt werden diese Maßnahmen von TAK und Netzausbau.  

 

Die Verortung der BZK am Ende des Rankings bei den Netznutzern (ohne Netzbetreiber) ist konsis-

tent mit der quantitativen Bewertung. Höchst bemerkenswert ist allerdings die negative Beurteilung 

der DZK im Vergleich zu der quantitativen Bewertung. Während die quantitative Bewertung ein hohes 

Maß an Vorteilhaftigkeit erkennt, erkennt die Branche (ohne Netzbetreiber) durchweg keine vorteil-

hafte Maßnahme darin. Aus den Kommentaren zu den Fragebögen lässt sich ein Grund für diese Vor-
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behalte ableiten: Hier werden vor allem die fehlende Standardisierung und hohe Transaktionskosten 

der DZ-Kapazitäten angeführt (Tabelle 40).  

 

Würdigung der qualitativen Erhebung 

Im folgenden Teil erfolgt eine Wiedergabe der Würdigung einzelner Maßnahmen durch die Umfrage-

teilnehmer hinsichtlich der Vor- und Nachteile. 

 
  Kommentare 

Ranking Maß-

nahme 

Neutral positiv negativ 

1 ZM  Nur verlässliche Kapazitäten 

erhöhen die Liquidität  

Ermöglichen ein gezieltes 

Eingreifen des FNB bei 

gleichzeitiger Marktorientie-

rung (VHP) 

Missbrauchsanfällig 

 

2 NAB  NAB nur durch Inkrementelle 

Kapazitätsauktionen (Marktbe-

darf) 

Sinnvoll bei Speicheranschluss 

Nur verlässliche Kapazitäten 

erhöhen die Liquidität 

 

3 LFZ Flexible Beschaffung und 

Handhabung ist für L-Gas 

vorteilhafter als NAB (Vermei-

dung von stranded Investments) 

Nur verlässliche Kapazitäten 

erhöhen die Liquidität 

Einsatz von LFZ auch im Re-

gelenergiemarkt; Leistungsvor-

haltung muss honoriert werden 

Können helfen, an neuralgi-

schen Netzpunkten Re-

gelenergie zu vermeiden 

Ermöglichen ein gezieltes 

Eingreifen des FNB bei 

gleichzeitiger Marktorientie-

rung (VHP) 

Gemessen an der Wirksam-

keit recht kostengünstig 

kann zu höheren Verfügbar-

keiten von FZK führen; 

 

4 BZK   Diskriminiert Transportkunden 

"unplanbare und variable Ein-

flüsse auf die Netznutzung 

führt zu höherem Aufwand 

und dadurch zu sinkender 

Effizienz 

Aufwand vergleichbar dem 

früheren Punkt-zu-Punkt-

Modell.  

höheres Angebot von BZK 

führt zu einer Beschneidung 

des Markt 

5 Unter-

brechbare 

Kapazität 

(uFZK) 

Werden zwar mit Rabatten 

angeboten – angesichts der 

hohen Ausgleichsenergiekos-

ten, die Transportkunden im 

Falle einer Unterbrechung 

hinnehmen müssen, sind solche 

Produkte nicht unbedingt güns-

tiger. 

  

6 DZK Teile des Netzes können 

gleichmäßiger und vorherseh-

barer genutzt werden. 

 Aufwand vergleichbar dem 

früheren Punkt-zu-Punkt-

Modell. 

Tabelle 40: Kommentare im Rücklauf der Fragebögen 

 



DNV KEMA Energy & Sustainability 

In Zusammenarbeit mit vis proxy 

 

Regulatorische Behandlung von Lastflusszusagen  -215-  28. März 2014 

Marktteilnehmer drückten ihre Präferenz für große Marktgebiete aus und sahen die Maßnahmen auch 

auf kurzfristiger Basis als diesbezüglich förderlich an.  

 

Seitens eines Speicherbetreibers und mehrerer VNB kam die Anmerkung, dass auch nachgelagerte 

Flexibilitätsquellen einbezogen werden sollten: Durch den Einsatz von lokaler Regelenergie lassen 

sich die notwendigen Ausbauten des Transportnetzes vermeiden bzw. bestehende Netzengpässe ent-

schärfen. Insbesondere der Abruf von lokaler Regelenergie in den nachgelagerten Netzebenen (bspw. 

aus Speichern im Verteilernetz) kann die Inanspruchnahme von Kapazitäten im vorgelagerten Netz 

vermeiden. 

 

Von Stadtwerken kamen die folgenden Anmerkungen: 

 LFZ sind nicht auf die FNB zu beschränken. Auch einzelne ANB sind in der Lage, LFZ auszu-

schreiben und damit Kapazitätszubau bzw. Engpassmanagement beim FNB zu beeinflussen / 

verbessern. 

 Sämtliche Kapazitätseinschränkungen stehen einem marktwirtschaftlichen Speicherwettbe-

werb diametral entgegen, da sie regionale Netzstrukturnachteile manifestieren 

 Versorgungssicherheit vor Netzentgelthöhe; speziell BZK sind im Netzgebiet [  ] untauglich, 

da sie zu sehr hohen Kosten durch eine zwangsweise Gasbeschaffung aus [   ] führen würden; 

Countertrading und Redispatching sollte zum Standardrepertoire der Fernleitungsnetzbetrei-

ber zur Sicherstellung der Systemsicherheit gehören (wie im Strombereich)  

 

Zu den wettbewerblichen Zielen und zusätzlichen Nutzen kamen folgende Anmerkungen seitens der 

Umfragteilnehmer: 

Liquidität: 

 eine zusätzliche Komplexität der Kapazitätsprodukte sowie deren Abwicklung führt zu illiqui-

deren Märkten - vielmehr sollte die Transportkapazitätslandschaft einfach und übersichtlich 

ausgestaltet sein 

 Verlässliche Kapazität führt zu höherer Liquidität 

 Voraussetzung für einen liquiden Markt ist feste Transportkapazität an Netzkopplungspunkten 

(MüP und GüP). So wird sichergestellt, dass die maximale Anzahl von Shippern (sowohl in-

ländische als auch ausländische) einen Zugang zum VHP haben. Alle Maßnahmen, die zu ei-

ner Maximierung des Angebots an fester Kapazität führen (Netzausbau, Zusatzmengen und 

Rückkaufverfahren, lokale Regelenergie - um lokale Engpässe zu beseitigen), tragen daher zur 

Marktliquidität bei. Alle Kapazitätsprodukte, die umgekehrt nur einen unterbrechbaren Zu-

gang  (uFZK, TAK, DZK) oder gar keinen Zugang (BZK) zum VHP gewähren, schränken 

Marktliquidität ein. 

Effizienz: 

 vor einem Netzausbau sind unbedingt marktkonformere Maßnahmen zu prüfen, um genügend 

Kapazitäten und Netzstabilität zu gewährleisten - Hierzu gehören im Wesentlichen: Lastfluss-

zusagen und die Möglichkeit durch den FNB, Kapazitäten zurück zu kaufen" 
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 Ziel jeglicher Laststützungsmechanismen muss der versorgungs- und bedarfsgerechte Einsatz 

bereits installierter dynamischer Lasten sein. Nur auf diese Weise kann mittels bereits vor-

handener Assets eine effiziente Netzstabilisierung zum Wohl der Versorgungssicherheit und 

Kapazitätensicherung nachhaltig sichergestellt werde. Ein Smart Grid, welches nicht aus 

Sicht der Haushaltskunden sondern als zentrale Organisation regional-denzentraler Ver-

brauchseinrichtungen und Flexibilitäten (BHKWs, Industrie, Speicher, Eigenverbrauch Netz 

etc.) zu verstehen ist, bildet die hierfür sinnvolle und erforderliche Organisationseinrichtung 

 Grundsätzlich präferieren wir große Balancing Zonen, daher haben wir  die hier angespro-

chen Engpassmechanismen als kurzfristige Instrumente bewertet. Das alles unter dem Kriteri-

um der Cost Reflectivity. 

 unplanbare und variable Einflüsse auf die Netznutzung führt zu höherem Aufwand und 

dadurch zu sinkender Effizienz. Aufwand für uFZK, BZK, DZK und TAK vergleichbar dem 

früheren Punkt-zu-Punkt-Modell. 

Wettbewerb: 

 um Wettbewerb zuzulassen, sollte ebenfalls auf  vermehrte komplizierte Kapazitätsprodukte 

verzichtet werden - zusätzlich ist es sehr wichtig, den Markt von LFZ so transparent wie mög-

lich zu gestalten; dazu gehört die Veröffentlichung der Preise, Mengen und Abrufzeiten von 

LFZ - erst bei transparenten Märkten ist Wettbewerb möglich 

 Wettbewerb benötigt verlässliche Rahmenbedingungen: Das Kerngeschäft ist die Belieferung 

von Endkunden und nicht die Heranschaffung von Energie unter sich ständig verändernden 

Rahmenbedingungen.  

Netzentgelte: 

 Versorgungssicherheit vor Netzentgelthöhe 

 Unterbrechbare Kapazitätsprodukte werden zwar mit Rabatten auf das feste Netzentgelt an-

geboten (zw. 2% und 40% je nach Produkt und Netzbetreiber). Angesichts der hohen Bilanzie-

rungskosten, die Transportkunden im Falle einer Unterbrechung hinnehmen müssen, sind al-

lerdings solche Produkte nicht unbedingt günstiger. 

Regelenergie: 

 LFZ (insbesondere physisch/punktbezogen) vermindert das Aufkommen von interner und ex-

terner Regelenergie" 

 Die hier diskutierten Instrumente dienen der Schaffung neuer Kapazität und ihre Auswirkun-

gen auf Regel- und Ausgleichsenergiebeschaffung ist allenfalls mittelbar. Die Themen sollten 

getrennt diskutiert werden. 

 

Des Weiteren kam seitens eines Umfrageteilnehmers die ermahnende Bekundung der Sorge, dass die 

Absicht des Verordnungsgebers durch eine Marktumfrage nicht unterminiert werden dürfe. In dieser 

Hinsicht wurde nochmals auf eine einzuhaltende Rang- und Reihenfolge der Maßnahmen sowie ein 

Entwicklungsbedarf hingewiesen: 

 „Nicht ohne Grund hat der Verordnungsgeber in § 9 GasNZV genau geregelt, unter welchen 

Kriterien und in welcher Abfolge FNB zur Erhöhung des Kapazitätsangebots Lastflusszusa-

gen, Zuordnungsauflagen und Zuordnungsbeschränkungen einsetzen dürfen. Diese Vorgaben 
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dürfen nicht durch Erkenntnisse einer Marktbefragung ausgehebelt werden, da - bis auf die 

FNB - die meisten Akteure mangels Transparenz der Kosten der einzelnen Instrumente sowie 

fehlender Daten zur Wirksamkeit der Instrumente auf das Kapazitätsangebot, bestenfalls Prä-

ferenzen in ordinaler Rangfolge aber wenig sachlich begründbare Bewertungen abgeben kön-

nen. Vor einer Ausweitung des Einsatzes von Lastflusszusagen muss vielmehr sichergestellt 

werden, dass die anderen Produkte bzw. Instrumente richtig eingesetzt werden - z.B. dass die 

Engpasserlöse in den Netzausbau gesteckt, das Produkt unterbrechbare Kapazität sinnvoll 

weiterentwickelt, die Bündelung von Kapazitäten mindestens gemäß GasNZV zu Ein- oder 

Ausspeisezonen je FNB und dass Zusatzmengen-Rückkaufverfahren umgesetzt werden.“  

Ein anderer Marktteilnehmer wies auf die Einzelfallentscheidung beim Einsatz der Maßnahmen hin 

 „Die tatsächliche Eignung einzelner Maßnahmen ist immer sehr von der Einzelsituation ab-

hängig. Reicht die Kapazität grundsätzlich aus, um die tatsächliche Nachfrage zu erfüllen (al-

lerdings nicht als fzK), sind verschiedene der genannten Maßnahmen denkbar, je nach Nach-

frage der Netznutzer und Verfügbarkeit von bspw. Lastflusszusagen. Dabei können insbeson-

dere Lastflusszusagen dazu geeignet sein, vormals unterbrechbare Kapazitäten in feste Kapa-

zitäten umzuwandeln bzw. das Unterbrechungsrisiko zu senken. Reicht die Kapazität nicht 

aus, hilft schlussendlich immer nur ein Netzausbau, da dies die einzige Maßnahme ist, die ei-

nen Engpass physisch beseitigt.“  

Im selben Tenor sprach sich ein Händler für die Priorisierung einer monetären Abwägung aus:  

 „Alle Maßnahmen zur Engpassbewirtschaftung, zur Kapazitätserhöhung sowie des Netzaus-

baus sind auf Basis einer Kosten-Nutzen Analyse monetär zu bewerten und zu priorisieren 

(Volkswirtschaftliches Optimum).“ 

 

Zusätzliche Maßnahmen 

Neben den präqualifizierten Maßnahmen hatten die Befragten die Möglichkeit, eine weitere beliebige 

Engpassmaßnahme zu benennen und im Vergleich zu den präqualifizierten Maßnahmen zu bewerten. 

Um die vorgeschlagenen zusätzlichen oder alternativen Maßnahmen in der Analyse zu berücksichti-

gen, wäre eine weitere Abfrage notwendig. Wir möchten die vorgeschlagenen Maßnahmen dennoch 

der Vollständigkeit hier aufführen.  
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Vorgeschlagene Maßnahme Vorgeschlagen 

durch 

Lokale Regelenergie FNB 

Netzpuffer/Röhrenspeicher etc. von VNBs VNB 

Marktorientiertes Abschaltsystem Verband 

Unterbrechbare Ausspeiseverträge in Vertei-

lernetzen mit Netzpartizipationsmodell 

VNB 

Kombination aus Netzausbau und TAK Händler 

LFZ im nachgelagerten Netz  Händler 

Smart Grids Gas (regional organisiert) VNB 

Tabelle 41: Vorgeschlagene Maßnahmen aus Fragebögen 

 

Die genannten Vorschläge enthalten aus unserer Sicht teilweise recht spezielle, aber durchaus diskus-

sionswürdige Engpassmechanismen. Hervorzuheben ist dabei der Hinweis auf „marktorientierte Ab-

schaltsysteme“ und „Smart Grids“, die als Konzepte interaktiver Netzbewirtschaftung verstanden wer-

den können. Ebenso ist eine starke Präferenz zur Einbindung der Flexibilitäten nachgelagerter Netze – 

zusammen mit dem damit verbundenen Interaktionsbedarf – erkennbar.  
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APPENDIX 7: VERGLEICH AUSSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN 

(BASIS: ENDE 2012) 

 

Merkmale/ 

Anbieter 

Thyssengas bayernets Terranets BW Nowega Open Grid Europe 

Beschaffung 

(V
e
r
tr

a
g

li
c
h

e
) 

V
o
r
ra

u
ss

et
zu

n
g

e
n

/ 

A
n

fo
r
d

e
r
u

n
g

e
n

 

1.Präqualifikation (hinrei-

chende  Bonität, wie z.B. 

spezifisches Mindest-
Rating, Kommunikations-

anforderungen, Auszugs 

Handelsregister) 
 

2. Abschluss eines Rah-

menvertrages (qualifizierte 

Anbieter) 
k.A. 

wirtschaftliche und 
technische Leistungsfä-

higkeit des Anbieters 

(24/7 Erreichbarkeit; 
Kommunikationstest) 

Präqualifikation: 

 spezifisches 
Mindest- Rating einer 

Rating-Agentur, 

Wirtschaftsauskunft) 

 technischen 

Leistungsfähigkeit 
(erfolgreicher Kom-

munikationstest, 24/7 

Erreichbarkeit) 

 Nachweis der 

Lieferereigenschaft 

durch das jeweilige 
Hauptzollamt gemäß 

§ 38 Absatz 3 Ener-
giesteuergesetz i.V.m. 

§78 Energiesteuerver-

ordnung  

 

24/ 7 Erreichbarkeit 

V
o

ra
u

sg
e
-

se
tz

te
s 

K
a

-

p
a

z
it

ä
ts

g
e
-

r
ü

st
 

k.A. 

Punktspezifische feste 
oder unterbrechbare 

Ein- und/oder feste 

Ausspeisekapazitäten  

Einspeise- und/oder 

Ausspeisekapazitäten am 
relevanten Punkt 

k.A. 

Feste oder unterbrechba-
re, frei zuordenbare 

Kapazität entsprechend 

LFZ-Angebot 

B
e
sc

h
a

f-

fu
n

g
s-

p
la

tt
-

fo
r
m

 

Internet-Plattform des FNB 

Z
u

lä
s-

si
g
e
 

B
ie

te
r 

Bietergemeinschaften 

zulässig 
k.A. Bietergemeinschaften zulässig 

B
e
-

sc
h

a
f-

fu
n

g
s-

z
y

k
lu

s 

1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr <= 1  Jahr 3 Jahre 

P
r
o

d
u

k
te

 /
 P

ro
d

u
k

td
if

fe
re

n
z
ie

-

r
u

n
g
 

Nur Positiv; 

H-Gas und L-Gas getrennt; 

Jeweils temperaturabhän-
gig 

Positiv / negativ 
Punktspezifisch, 

 

Positive / negative  

Punktspezifisch: 

 Positiv/negativ: 
Netz der terranets bw  

 Positiv: TENP und 
Speicherpunkte 

 physische Ein- und 
Ausspeise-punkte in 

angrenzenden Netzen, 

wie z.B. Speicher oder 
Kraftwerke, die für das 

Netz der terranets bw 

kapazitätsrelevant sind. 

Negativ; 

punktspezifisch 

 positiv/ negativ 

 positiv nur über 
Erhöhung Einspeisung 

 negativ nur über 
Minderung Ausspeisung  

 zuletzt nur L-Gas 

 Temperaturabhän-
giges Angebot von 

Losen (Index aus mehre-
ren Messpunkten) 

 Monatlich verän-
derliches  

 Angebot von Losen 

L
o

-

k
a

le
r
 

B
e
-

z
u

g
  

Punktspezifisch 
Punktspezifisch bzw. 

punktgruppenbezogen 

L
ie

-

fe
r
in

-

te
r
v
a

ll
 

Monatlich 
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Merkmale/ 

Anbieter 

Thyssengas bayernets Terranets BW Nowega Open Grid Europe 

L
o

sg
rö

ß
e 

Mind. 10 MWh/h 

Mind. 10 MWh/h  

bzw. 50% der techni-

schen Kapazität an 

einem Punkt mit 

max.20MWh/h techn. 

Kapazität 

Mind. 10 MWh/h 

Mind. 30 MWh/h 

(laut Angebotsformu-

lar) 

Mind. 10 MWh/h 

P
r
ei

sb
e
sc

h
r
ä

n
k

u
n

g
e
n

  

1. Ausschreibung: 

Arbeitspreis /€/kWh) 

1. weitere Ausschreibung:  

 Leistungspreis 

(€/Los) 

 Grundpreis (€/erstes 

für einen Monat kon-
trahiertes Los) 

 Leistungs-/ Grund-

preis mit Arbeitsprei-

santeil 

 
Bei für die Netznutzer 

wirtschaftlich unzumutba-

ren Preisen, können Ange-
bote nicht angenommen 

werden, auch wenn der 

Bedarf noch nicht gedeckt 
ist. Die Abstimmung über 

die Wirtschaftlichkeit der 

Preise erfolgt im erforder-
lichen Umfang mit 

BNetzA.  

Leistungspreis in 

€/kWh/h pro  Monat 
 Arbeitspreises, 

oder 

 Leistungspreis 

ohne Vorhaltepreis (€ 

pro Los und pro Monat) 

oder 

 Leistungspreis mit 

Vorhaltepreis (€ pro 

Monat unabhängig vom 

Anruf) 

 

Kombination der Preise 
nicht zugelassen  

 

Der Zuschlag kann in 
Absprache mit der 

BNetzA verweigert 

werden, bei unwirt-
schaftlichen Angeboten, 

nicht nachgewiesener 

Leistungsfähigkeit oder 
nicht ernstgemeinten 

Angeboten. 

ausschließlich „Ar-

beitspreis“ in €/MWh: 

 Absoluter oder 

 prozentualer  
Zu- oder Abschlag auf 

positive Ausgleichs-

energie (Gaspool) für 
D-1 

 

 
Sofern Arbeitspreise 

nicht erhältlich, auch  

Leistungspreise als 
Festpreise in  

€/kWh/h/Monat 

möglich 

 entweder Arbeits-

preis,  

 oder Leistungspreis 

/ Monat unabhän-
gig vom Abruf 

Z
u

sc
h

la
g

sk
r
i-

te
r
ie

n
 

Merit-Order Liste nach folgender Präferenz: 

1. niedrigste AP-Gebote  
2. Sollte der Bedarf nicht nur durch AP-Gebote gedeckt werden, erfolgen weitere Ausschreibungen mit Leistungs- oder Grundpreisen  

3. Aus Gründen der Netzstabilität kann die Reihenfolge von der Merit-Order Liste abweichen. 

 

 

 Zuschlag kann auch 

Teile der angebotenen 

Mengen umfassen 

Angebote können auch 

partiell zugeschlagen 

werden. 
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Leistungserbringung 

A
b

r
u

fk
r
it

e
-

r
ie

n
 

 In der gleichen Reihenfolge wie die Zuschlagserteilung bei langfristiger Kontrahierung von Leistung-Angebote, d.h. Arbeitspreisgebo-
te zuerst 

 Abweichungen von Merit Order Liste aufgrund strömungsmechanischer oder vergleichbarer entsprechender Entscheidungen des FNB 

(Netzsicherheit/-stabilität) zulässig 

B
il

a
n

z
k

r
ei

s-

n
e
u

tr
a
li

tä
t 

 

k.A. Ja k.A. Ja Ja 

A
b

r
u

fv
o
r
la

u
fz

ei
t 

Mind. 3 h 

Abruf bis spätestens 

24 Uhr des Vortages 

(Day-Ahead-Prozess). 
 

Alternativ ist aus 

betrieblichen Gründen 
auch ein „Intra-Day-

Prozess“ mit einer 

Vorlaufzeit von 3h 
einzuplanen. 

Abruf bis spätestens 24 

Uhr des Vortages (Day-

Ahead-Prozess). 
 

Auch ist ein „Intra-Day-

Prozess“ mit einer 
Vorlaufzeit von 3 h 

einzuplanen. 

Mind. 4 h (Option1)  

bzw.  

ohne Vorlaufzeit 
(Option 2) 

Mind. 3 h 

A
b

r
u

ff
o

r
m

 

   Option 1:  

Änderung der Aus-o. 
Ausspeise-

nominierung durch 

Anbieter und Über-
nahme der entspre-

chenden Mengen am 

VHP  

 

Option 2:   

Änderung der Soll-
wertvorgabe für die 

Absteuerung der 

entsprechenden Bi-

lanzkreise ohne Vor-

laufzeit und ohne 

aktive Mitwirkung des 
LFZ-Anbieters durch 

Nowega, inklusive 

beider Nominierungen 
am VHP durch 

Nowega. 

 

V
e
r
g

ü
tu

n
g
 

Entsprechend Preisstellung bei Gebotsabgabe (Pay-as-bid) 

Sofern der Anbieter Kapa-

zitäten zur Bereitstellung 

der Lastflusszusage über 
Auktionen erwirbt und das 

Auktionsergebnis das 1,5-

fache des regulierten 
Entgeltes am entsprechen-

den Punkt übersteigt, so ist 

der Anbieter berechtigt, 
den das 1,5-fache des 

regulierten Entgeltes 

übersteigenden Anteil der 
Netznutzungsentgelte 

Thyssengas zeitanteilig in 

Rechnung zu stellen 

    

A
b

r
e
c
h

-

r
e
c
h

-

n
u

n
g

 

Monatlich 
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L
e
is

tu
n

g
s-

k
o

n
tr

o
ll

e 

k.A. 

L
e
is

-

tu
n

g
s-

a
u

sf
a
ll

 

Bei höherer Gewalt muss der Vertragspartner unverzüglich  die andere Partei informieren und ist von seinen Rechten befreit 

S
a

n
k

ti
o

n
e
n

 

Bei Arbeitspreisangeboten: 

1,5 fache des auf den nicht 

vertragsgemäß erbrachten 
Anteil der Lastflusszusage  

 

Bei Leistungspreisangebo-
ten: 

1,5 fache des bei Vertrags-

schluss vereinbarten Ent-
gelts für den jeweiligen 

Abrechnungsmonat  

Bis zu  2 Monatsnetto-

entgelte für die jewei-

lige Lastflusszusage  

2 Netto- Monatsentgel-

ten für die jeweilige 

Lastflusszusage 
 

Bei Angeboten auf 

Arbeitspreisbasis: es 
wird als Bemessungs-

grundlage für eine 

Vertragsstrafe eine 
Nutzung der 

Lastflusszusage in Höhe 

von 20 % unterstellt und 
angesetzt. 

k.A. 

Open Grid Europe ist  

berechtigt, für jeden Fall 

der Pflichtverletzung 
eine Vertragsstrafe zu 

verlangen.  

 Bei Arbeitspreis-
angeboten: Arbeitsprei-

se für die jeweilige LFZ 
multipliziert mit einer 

Nutzungsdauer von 20% 

über den LFZ-
Angebotszeitraum. 

 Bei  Leistungs-
preis-angeboten: 2x  

Monatsentgelt für LFZ 

Sonstiges 

V
e
r
ö

ff
e
n

tl
i-

c
h

u
n

g
 

 Zuschlagsmengen 
(anonymisiert) 

 Durchschnittspreise 
der kontrahierten bzw. in 

Anspruch genommenen 

Mengen. 

Zuschlagsmengen 

(anonymisiert)   
 Zuschlagsmengen 
(anonymisiert) 

 Dokumentation der 
Abweichung des Abrufs 

von der Merit Order 

Mengen und Preise 

der Merit-Order-Liste 
(anonymisiert) 

 

Zuschlagsmengen (ano-

nymisiert)   

Quellen 

 

Bedingungen für das 

Präqualifikations- und 
Ausschreibungsverfahren 

der Thyssengas GmbH, 

Stand 20.08.2012 

Ausschreibung von 

positiven und negati-
ven Lastflusszusagen 

für das Jahr 2013, 

Ausschreibungsperio-

de – 01.01.13 -

01.01.14 

Ausschreibung von 

positiven und negativen 
Lastflusszusagen für die 

Zeit vom 01.01.2013 bis 

01.01.2014 

Geschäftsbedingun-

gen zur Anbahnung, 
Abwicklung und 

Abrechnung von 

Lastflusszusagen an 

für das Marktgebiet 

Gaspool bei Nowega 

GmbH buchbaren 
Ein- und Ausspeise-

punkten, Gültig ab 
01.08.2011 

Allgemeine Bedingun-

gen für die Beschaffung, 
Abwicklung und Ab-

rechnung von Lastfluss-

zusagen („LFZ-AGB“), 

vom 23. Juli 2012 
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