VIK / VCI –Stellungnahme
zu den

Vorschlägen der Beschlusskammer 9 der
Bundesnetzagentur zur horizontalen Kostenwälzung Gas
(HOKOWÄ) in Gasfernleitungsnetzen
9. Januar 2015

Einleitung
Die Bundesnetzagentur hat am 25. November 2014 eine Konsultationsveranstaltung
abgehalten,
um
ihre
Vorüberlegungen
zu
einer
Neustrukturierung
der
Netzkostenverteilung der Fernleitungsnetzbetreiber untereinander vorzustellen. Grund für
die
Überlegungen
sind
die
folgenden
Beobachtungen
aus
der
ersten
Regulierungsperiode:


Kosten werden entgeltseitig nicht dort allokiert, wo sie entstehen,



Prinzip der Verursachungsgerechtigkeit der Entgelte verletzt (§ 15 Abs. 1 bis 3
ARegV),



Häufung der resultierenden Probleme, z.B. Kapazitätsengpässe.

Aus diesen Gründen heraus hat die Bundesnetzagentur vier unterschiedliche Modelle
skizzenhaft vorgestellt, um die Kostenverteilung anders als bisher (derzeit werden
Transporte zwischen den Netzbetreiber nicht bepreist), zu gestalten. Den
Marktteilnehmern wurde die Möglichkeit, zu den skizzenhaften Modellen Stellung zu
beziehen, eingeräumt. Von dieser Möglichkeit machen der VIK und der VCI gerne
Gebrauch.
Einleitend möchten die Verbände aber noch auf das bisherige Konsultationsvorgehen
eingehen. Bevor VIK und VCI die einzelnen Modelle dem Grunde nach bewerten,
möchten wir vorweg einige Anmerkungen machen. Aus Sicht der Verbände ist es nicht
nachvollziehbar, weshalb derzeit bei der Beschlusskammer 9 gleichzeitig zwei
unterschiedliche Verfahren (hier: BEATE und HOKOWÄ) sich mit der Umstrukturierung
der Netzentgeltsystematik auf Ferngasebene anhängig sind. Wir würden es begrüßen, in
einem
möglichst
einheitlichen
(ganzheitlichen)
Verfahren
die
Anpassung
Netzentgeltsystematik auf Ferngasebene zu betrachten. Zum vorliegenden Verfahren
nehmen VIK und VCI wie folgt Stellung:
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fehlende Transparenz
Je nach regulatorischer Ausgestaltung und Datengrundlage können sich die Modelle sehr
unterschiedlich auf industrielle Verbraucher auswirken. Bevor nachfolgende Daten nicht
durch die Bundesnetzagentur vorgelegt werden, ist eine sachgerechte Beurteilung der
unterbreiteten Vorschläge nicht möglich. Gleiches gilt für das Parallel durchgeführte
Festle-gungsverfahren der Beschlusskammer 9 zu BEATE. Dort wurde bisher ebenfalls
keine Einschätzung durch die Bundesnetzagentur bereitgestellt, wie hoch die
Zusatzkosten für die Marktteilnehmer wären, wenn Speichernutzer die vorgeschlagenen
Rabatte realisieren würden. Dem vom VIK berechneten Wert i.H.v. 1 €/kWh/h/a wurde
bisher weder zugestimmt noch widersprochen. Aus diesem Grunde bitten VIK und VCI
die Bundesnetzagentur, für dieses Verfahren mindestens folgende Daten und
Einschätzungen bereit zu stellen:
-

Den von der Bundesnetzagentur erwartete Kostenaufteilung zwischen Entries und
Exits für alle Modelle

-

Die sich ergebenden Durchschnittsentgelte für Modell 1

-

Das von der Bundesnetzagentur erwartete monetäre Kostenwälzungsvolumen für
die Modelle 2, 3 und 4

-

Die möglichen Netzentgeltveränderungen aller betroffenen Netzbetreiber für die
Modelle 2 und 3

Aus Sicht von VIK und VCI ist für eine sachgerechte Beurteilung der vorgeschlagenen
Modelle die Bereitstellung dieser Daten essentiell.
Wir bitten deshalb um Verständnis dafür, erst nach Vorlage dieser Daten und deren
Analyse und Bewertung zu den nachstehenden Ausführungen im Detail und konkret
Stellung nehmen zu können. Für eine erste Bewertung sind zumindest grobe Eckdaten,
die die Verbände in die Lage versetzen, erste Grobabschätzungen vorzunehmen, sehr
hilfreich.

Modell 1: Einheitliche Entgeltbildung der marktgebietsaufspannenden Netzbetreiber eines
Marktgebiets durch Verprobung der addierten Erlösobergrenzen
Nach unserem Verständnis werden bei diesem Modell alle Erlöse der
Fernleitungsnetzbetreiber innerhalb eines Marktgebietes addiert und wie der
Gesamterlös eines einzigen großen Netzbetreibers betrachtet. Dabei würden die
Netzentgelte über das gesamte Marktgebiet harmonisiert. In der Konsequenz würden im
gesamten Marktgebiet einheitliche Entry- oder Exitentgelte erhoben. Die einzelnen
Netzbetreiber erhalten weiterhin ihre individuellen und von der Bundesnetzagentur
genehmigten Erlösobergrenzen. Die an den Entries und Exits eingenommenen Erlöse
würden dementsprechend intern umverteilt.

Seite 2 von 5

Stellungnahme zur horizontalen Kostenwälzung in Gasfernleitungsnetzen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nach Einschätzung von VIK und VCI könnte dieses Modell durchaus mit einigen
Vorteilen
verbunden
sein.
Einer
der
größten
Vorteile
ist,
dass
die
Fernleitungsnetzbetreiber wesentlich freier darüber entscheiden können, wie sie die
Physik der Lastflüsse im Marktgebiet steuern wollen. Diesen Vorteil bieten die anderen
vorgeschlagenen Modelle nicht. Die anderen Modelle setzen spezifische Anreize für die
Netzbetreiber, auch was das „Routing“ der Lastflüsse betrifft. Damit werden die
Netzbetreiber nicht zu Kooperationen, sondern nur zur Optimierung des jeweils eigenen
Netzes angeregt, ohne dabei das Marktgebiet insgesamt zu optimieren. Dieser
Fehlanreiz existiert im Modell 1, das quasi einen großen virtuellen Netzbetreiber
simuliert, nicht. Den Netzbetreibern bleibt es im Modell 1 selbst überlassen, die
Gastransporte untereinander abzustimmen und kosteneffizient zu realisieren. Sofern sich
Engpässe ergeben sollten, die Investitionen erfordern, werden diese im mittlerweile
bewährten Prozess des Netzentwicklungsplanes bearbeitet.
Auch die Harmonisierung der Entgelte auf der Exitseite könnte sich vorteilhaft darstellen.
In den letzten Jahren kam es auf der Fernleitungsebene immer wieder zu sprunghaften
Anstiegen der Netzentgelte. Für Industriekunden, die ihren Investitionshorizont
längerfristig auslegen, werden die Netzentgelte daher zu einer zunehmend
unkalkulierbaren Größe. Bei marktgebietsweiten vereinheitlichten Exitentgelten würden
Kostenveränderungen einzelner Netzbetreiber quasi über alle Exits „verschmiert“ und
dürften weit weniger drastisch ausfallen als in der Vergangenheit. Zudem würden
Standortvor- oder Standortnachteile, die exitentgeltbezogen sind, verschwinden. Dies
entspricht auch der Philosophie des in Deutschland eingeführten Entry-Exit-Modells, bei
dem der spezifische Transportweg für die Ermittlung der Kosten unerheblich ist.
Der harmonisierte Ansatz des virtuellen Netzbetreibers mit harmonisierten Entgelten
kann nach Ansicht von VIK und VCI auch den Vorteil bieten, dass sich ein solches
System in Zukunft wesentlich einfacher mit anderen europäischen Marktgebieten
zusammenführen lassen würde. Aus diesem Grund wurde es auch von der europäischen
Regulierungsbehörde ACER in die Diskussion eingebracht. Da Deutschland eine zentrale
Gasdrehscheibe in Europa ist, kann die Anwendung des Modells 1 für die Zukunft
durchaus Sinn machen, zumal Modell 1 in Teilen ab 2018 ohnehin umgesetzt werden
muss. Wo möglich, müssen Netzbetreiber aus einzelnen Entrypunkten Entryzonen bilden.
Diese Zonen werden natürlich auch nur ein Entryentgelt haben.
VIK und VCI bitten die Bundesnetzagentur einen Richtwert für mögliche und
vereinheitlichte Entry- und Exitentgelte in den Marktgebieten von NetConnect Germany
und Gaspool zu ermitteln. Dies sollte mit vertretbarem Aufwand durchführbar sein.

Modell 2: Kostenwälzung analog zur vertikalen Kostenwälzung
Bei diesem Modell werden die Kosten auf den Netzbetreiber gewälzt, dem Kapazitäten
durch einen anderen Netzbetreiber zur Verfügung gestellt werden. Damit wird es zu
Kostenverschiebungen von quellnahen zu quellentfernten Netzbetreibern kommen. Dabei
stellen sich die Netzbetreiber ihre - bisher unbepreisten internen
Transportdienstleistungen gegenseitig in Rechnung. Die Auswirkungen dieses Modell
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------lassen sich zwar grundsätzlich erahnen, sind aber bisher durch die Bundesnetzagentur
nicht quantifiziert worden. Grundsätzlich wird aber mit einer tendenziellen Verschiebung
der Kosten von Nord nach Süd gerechnet. VIK und VCI erwarten, dass die Netzentgelte
bei Anwendung dieses Modells eine breitere Spreizung erfahren dürften. Damit würden
„netzentgeltattraktive“
Standorte
wahrscheinlich
noch
kostengünstiger
und
„netzentgeltunattraktive“ Standorte noch teurer. Vom Wesen her entspricht dies eher dem
noch in 2006 gültigen Transportpfadmodell, bei dem man in Abhängigkeit des Standortes
entweder Vor- oder Nachteile hatte. Aus diesem Grunde wurde ja auch richtigerweise
das Entry-Exit-System eingeführt, bei dem der spezifische Transportweg für die
Ermittlung der Kosten unerheblich ist.
Aus Sicht von VIK und VCI sind auch noch inhaltliche Fragen zum Modell derzeit
unbeantwortet. Aus Verbandssicht stellt sich die Frage, wie die gewälzten Kosten auf
Entry und Exits verteilt werden sollen. Eine reine Verschiebung zur Exitseite bedeutet
nichts anderes als eine weitere Mehrbelastung der Endverbraucher. Zudem ist nicht
ersichtlich, wie es im Modell 2 möglich sein soll, dass gewälzte Kosten auf Entries
umgelegt werden. VIK und VCI bitten um eine Klarstellung seitens der
Bundesnetzagentur.
Ein weiterer in diesem Zusammenhang ungeklärter Punkt ist die Behandlung von
Mindestabnahmen. Nach Verständnis von VIK und VCI bleiben im Modell 2 zugesagte
Kapazitäten mit garantierten Mindestabnahmen unbepreist. Dieser Vorschlag hat aus
unserer Sicht zwei Dimensionen. Würden, wie oben als Worst Case angenommen, alle
durchgewälzten Kosten auf die Exits umgelegt, würden genau jene Kunden bestraft, die
dafür Sorge tragen, dass der Netzbetreiber derartige Zusagen geben kann, nämlich die
„Flatnutzer“. Durch deren konstante Abnahme schaffen diese die Voraussetzungen für
die Zusagen des Netzbetreibers, werden aber mit höheren Netzentgelten –
standortabhängig - bestraft. Die andere Dimension ist die, dass das Entgeltsystem
beliebig komplex wird und es plötzlich wirtschaftliche Anreize gibt, die Lastflüsse nicht
nach dem besten physikalischen Pfad auszurichten, sondern nach dem besten
netzbetreiberindividuellen ökonomischen Pfad. Aus Sicht von VIK und VCI darf kein
Anreizsystem geschaffen werden, bei dem Netzbetreiber sich gegeneinander statt
miteinander optimieren. Dies wäre möglicherweise auch ein Verstoß gegen die
Kooperationspflicht nach KoV und darüber hinaus ein Verstoß gegen das Gebot der
kostengünstigen Versorgung nach EnWG ganz allgemein.

Modell 3: Vor- und Rückwälzung:
Bei diesem Modell werden die Kosten des aufnehmenden Netzbetreibers auf
Einspeisepunkte des abgebenden Netzbetreibers und die Kosten des abgebenden
Netzbetreibers auf Ausspeisepunkte des aufnehmenden Netzbetreibers gewälzt.
Aus Sicht von VIK und VCI gelten für das Modell der Vor- und Rückwälzung die gleichen
Argumente, wie für das Modell analog zur vertikalen Kostenwälzung. Einziger Unterschied ist der zusätzliche Rückwälzungsmechanismus auf die Entries. Eine Rückwälzung
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ist generell zu begrüßen, jedoch dürfte dieser Mechanismus die ohnehin erzeugte
Komplexität des Modells noch weiter erhöhen.

Modell 4: „kleiner Topf“
Bei diesem Modell erfolgt eine gleichmäßige Verteilung der ermittelten Wälzungsbeträge
(Wälzung analog zu Modell 3) über das gesamte Marktgebiet. Nach Ansicht von VIK und
VCI bleibt die Komplexität von Modell 3 hier weiter bestehen, lediglich erfolgt aber über
den „kleinen Topf“ eine einheitliche Umlage der Wälzungsbeträge.

Vorläufige Einschätzung
Um netzbetreiberübergreifende Marktgebiete effizient und effektiv zu managen müssen
Anreize für Kooperationen gesetzt werden, damit Synergien voll genutzt werden können.
Ebenso müssen die Entgeltmodelle derart gestaltet sein, dass sie dem Wesen und der
Philosophie des Entry-Exit-Modells entsprechen. Darüber hinaus sollten sie einfach und
so transparent wie möglich sein, in Übereinstimmung mit geltendem Recht (KoV und
EnWG). Dabei sind insbesondere die Entwicklungen auf der europäischen Ebene mit
einzubeziehen.
Die Erfüllung dieser Anforderungen sehen VIK und VCI derzeit am ehesten durch das
Modell 1 (einheitliche Entgeltbildung) gewährleistet.
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