VIK-Stellungnahme
zur

Festlegungsverfahren zur Änderung des
Bilanzkreisvertrages BK6-14-044
03.07.2014

Zusammenfassung
Die im Festlegungsverfahren zur Änderung des Bilanzkreisvertrages BK6-14-044
vorgeschlagenen Änderungen sind insbesondere bezüglich


der in Anlage 3 unter Ziffer 1.5 vorgeschlagenen Untersagung nachträglicher
Fahrplanänderungen (Day-After-Nominierungen) und



der in Nr. 20.2 vorgeschlagenen Neuregelung zur außerordentlichen Kündigung
besonders bedenklich.

Durch die Untersagung von Day-After-Nominierungen würde dem Strommarkt ein
unverzichtbares, bewährtes und intensiv genutztes betriebs- und volkswirtschaftlich
sinnvolles Instrument entzogen. Die Day-After-Nominierung muss weiter erhalten bleiben.
Um missbräuchliches Verhalten einzelner Bilanzkreisverantwortlicher frühzeitig zu
erkennen, müssen statt eines Verbotes der seit 2002 erfolgreich gelebten und durch den
Verordnungsgeber in § 5 Abs. 3 Strom NZV verankerten Möglichkeit der nachträglichen
Fahrplannominierung andere Maßnahmen, Verpflichtungen oder sog. Know-YourCustomer-Regeln verbindlich gemacht werden. Auch ein von der EEX & EPEX SPOT im
Jahre 2010 eingeführtes sog. Scoring-Verfahren bei Zulassungsprozessen oder eine
Meldepflicht bei auffälligem Verhalten einzelner BKV gegenüber einer Aufsichtsbehörde
könnte einen Missbrauch bei der Bilanzkreisbewirtschaftung einschränken.
Ebenso wichtig erscheint dem VIK ein sinnvoller Umgang mit neu eingeführten
außerordentlichen Kündigungsmöglichkeiten des Bilanzkreisvertrages durch den ÜNB bei
Überschreitung festgelegter Grenzwerte. Hier müssen auch Ausnahmeregelungen getroffen
werden, wenn in begründeten Fällen die Toleranz überschritten wurde.
Weiterhin sieht der VIK Probleme bezüglich einer verbindlichen und schriftlichen Mitteilung
hinsichtlich der Art der Nutzung der Bilanzkreise sowie der über diese Bilanzkreise
abgewickelten Energiemengen 15 Werktage im Voraus. Hier dürfen notwendige Flexibilitäten
nicht eingeschränkt werden.
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Grundsätzlich wäre eine Konsultation zu den Änderungen im Bilanzkreisvertrag im
Änderungsmodus zu begrüßen gewesen. So besteht die Gefahr, dass einzelne wichtige und
bedeutsame Vertragsänderungen möglicherweise übersehen werden. Ebenso wäre eine
Begründung zu den Änderungsvorschlägen zum Verständnis der Intentionen der BNetzA zu
den einzelnen Änderungsvorschlägen hilfreich. Ohne diese Begründung sind einige der
getroffenen Änderungen nur schwer nachvollziehbar. Somit sind eventuelle
Lösungsvorschläge, die einem Missbrauch einzelner BKV entgegenarbeiten können, nur
eingeschränkt möglich.
Allgemeine Einschätzung
1.

Abschaffung der Day-After-Nominierung

Der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. (VIK) hat bzgl. einiger von
der Bundesnetzagentur (BNetzA) im Festlegungsentwurf vorgelegten Anpassungsvorschläge der am 29.06.2011 von der BNetzA unter dem Az.: BK6-06-013
beschlossenen vereinheitlichten Bilanzkreisverträge erhebliche Bedenken. Besonders
kritisch sind aus Sicht des VIK die Fahrplanänderungsvorschriften in Anlage 3 zum Vertrag
„Regelungen zum Fahrplanmanagement und Fahrplanformat“ zu bewerten. Mit Ausnahme
von Änderungen der Minutenreserverfahrpläne sollen zukünftig alle Fahrplanänderungen
später als eine Viertelstunde vor Änderungsbeginn untersagt werden. Demnach wäre eine
„Day-After-Nominierung“ nicht mehr möglich.
Durch diese Untersagung würde dem Strommarkt ein unverzichtbares, bewährtes und
intensiv genutztes, betriebs- und volkswirtschaftlich sinnvolles Instrument entzogen. Aus
Sicht des VIK ist nicht einzusehen, dass einem Großteil der sich im Bilanzkreissystem
korrekt und vertragskonform verhaltenden Bilanzkreisverantwortlichen (BKV) durch das
Fehlverhalten einiger weniger BKV erhebliche Nachteile entstehen sollen. Die Nachteile,
die nachfolgend noch näher beleuchtet werden, umfassen sowohl das höhere finanzielle
Risiko der Bilanzkreisführung als auch einen nicht erheblichen Mehraufwand.
Die BNetzA führt im Anschreiben zur Konsultation an, dass es in der Vergangenheit zu
Fällen von Fahrplanmissbrauch, die nicht zu vernachlässigende finanzielle Schäden
verursacht haben, gekommen sei. Daher habe die Behörde auf Antrag der
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) die Regelungen im Konsultationsentwurf des
Bilanzkreises dementsprechend angepasst, auch um die Wahrscheinlichkeit eines
tatsächlichen Schadenseintritts deutlich zu reduzieren.
Grundsätzlich sollte festgehalten werden, dass die in der Stromnetzzugangsverordnung
(StromNZV) in § 5 Abs. 3 festgelegte und bereits seit 2002 mit Inkrafttreten der
Verbändevereinbarung II plus (VV II plus) erfolgreich praktizierte Möglichkeit der
nachträglichen Fahrplanänderung (Day-After-Nominierung) nicht per se unter den Begriff
der Fahrplanmanipulation zu fassen ist.
Überraschend ist, dass die BNetzA nach Erlangen der Kenntnis von bewusstem
Fahrplanmissbrauch nicht von Amts wegen ein Verfahren gegen diese scheinbar nur
einige wenige Unternehmen eingeleitet hat. Weiterhin ist anzumerken, dass hier
offensichtlich die ÜNB ihrer Sorgfaltspflicht bezüglich der Auswahl ihrer Vertragspartner,
beim Abschluss der Bilanzkreisverträge, nicht ausreichend nachgekommen sind. Eine
entsprechende Prüfung, wie es die BNetzA bezüglich der Vorkommnisse in Sachen
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Umsatzsteuerbetrug beim Handel mit CO 2-Zertifikaten empfiehlt, scheint ausgeblieben zu
sein. Durch eine striktere Anwendung von KYC-Regeln (Know-Your-Customer-Regeln)
hätten diese Betrugsfälle u.U. vermieden werden können. Ebenso könnte zukünftig ein
sog. Scoring-Verfahren beim BKV-Zulassungsprozess, ähnlich wie es die EEX & EPEX
SPOT 2010 eingeführt hat, Risiken vermindern oder sogar vermeiden, ohne allen sich
regelkonform verhaltenden BKV eine Day-After-Nominierung, wie es der
Verordnungsgeber in § 5 Abs. 3 StromNZV vorgesehen hat, zu untersagen.
Statt einer kompletten Abschaffung der Day-After-Nominierung wäre die Meldung über
auffällige Handelspartner und –aktivitäten an die BNetzA oder eine entsprechende
Behörde, wie es bei o.g. Fällen von Umsatzsteuerbetrug empfohlen wurde, zu prüfen.
Hier könnten bspw. neue und branchenfremde Handelspartner (BKV) mit schnell
steigenden Umsätzen und ohne fachlichen Hintergrund gemeldet werden. Bei einem BKV
- nur mit Büro-Service-Adresse oder einem Wohnort des Geschäftsführers weit entfernt
vom Sitz des Unternehmens oder der durch ein ungewöhnliches Geschäftsgebaren auf
sich aufmerksam macht, sollte ebenfalls eine entsprechende Meldung an die Behörde
erfolgen.
Darüber hinaus ist nicht erkennbar, inwiefern durch eine Abschaffung der Day-AfterNominierung missbräuchliches Verhalten unterbunden werden kann, da dies ebenso gut
im Rahmen von Day-Ahead-Nominierung und Intraday-Nominierungen auftreten kann.
Der VIK empfiehlt der BNetzA die Beibehaltung der in § 5 Abs. 3 StromNZV
vorgesehene Day-After-Nominierung. Zur Eindämmung und Erkennung von
möglichen Betrugsfällen sollte eine stärkere Anwendung sog. KYC-Regeln und die
frühzeitige Meldung von Auffälligkeiten einzelner BKV gegenüber einer befugten
Behörde erfolgen.
2.

Warum muss die Möglichkeit einer Day-After-Nominierung erhalten bleiben und
warum ist diese unter normalen vertragskonformen Bedingungen nicht
systemschädlich?

Mit der Einführung eines Day-After-Handels seit Inkrafttreten der VV II plus im Jahre
2002 haben sich ganze Geschäftsprozesse gegründet. So nutzen auch
Industrieunternehmen mit eigenen Bilanzkreisen die Möglichkeit, am Folgetag durch DayAfter-Geschäfte entstandene, nicht prognostizierbare und u.U. produktionsbedingte
Bilanzkreisabweichungen finanziell mit einem Partner gegenläufiger Abweichungen in der
gleichen Regelzone auszugleichen. Diese Angebotsmenge ist per se begrenzt, sodass
eine Bilanzkreisabweichung immer das Risiko für den BKV birgt, kein Pendant zu finden
und somit Ausgleichenergiekosten zu zahlen. Bis zum Ausgleich der gegenläufigen
Abweichung innerhalb der gleichen Regelzone entstehen dem ÜNB weder Kosten durch
den Aufruf von Regelenergie noch sind diese systemgefährdend. Gegenüber der reinen
Inanspruchnahme von Ausgleichsenergie zu Ausgleichsenergiepreisen, welche dem
Unternehmen erst mit einem erheblichen Zeitversatz von etwa vier Wochen (bis zum 20.
Werktag) nach dem Liefermonat bekannt werden und gelegentlich zu einem späteren
Zeitpunkt nochmals nachkorrigiert werden, dient ein zeitnaher Ausgleich durch den DayAfter-Handel der Minimierung von Bilanzkreisabweichungen und des finanziellen Risikos
und am Ende der Verringerung des eigenen Bilanzkreisabrechnungsvolumens und des
der ÜNB. Es ist nicht auszuschließen, dass sich durch ein Verbot der Day-AfterNominierung die Regelenergiekosten erhöhen werden.
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Dieses proaktive Vorgehen der Bilanzkreisverantwortlichen am Day-After-Handel sieht
der VIK als positiv und in keinster Weise als missbräuchlich an.
Weiterhin gestattet die in § 5 Abs. 3 StromNZV verankerte Möglichkeit der nachträglichen
Fahrplanänderung am nächsten Werktag industriellen Bilanzkreisverantwortlichen, das
aktive Fahrplanmanagement auf die werktägigen Arbeitszeiten Montag bis Freitag zu
beschränken und für die Wochenenden höchstens eine Rufbereitschaft vorzusehen. Eine
zwingende 24/7-Bereitschaft zur Fahrplanänderung, wie es der BK-Vertragsänderungsvorschlag der BNetzA bedingen würde, würde viele kleine Bilanzkreise zur Aufgabe
zwingen, da der Aufwand bzw. die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen Dritter zu
nicht wirtschaftlichen Verhältnissen und Aufwendungen führen würde. Ähnliches trifft
sicherlich auf (kleine) EEG-Bilanzkreise zu, welche zukünftig politisch gewollt EEG-Strom
direkt vermarkten sollen. Somit würde die Anzahl der Bilanzkreise deutlich sinken,
Marktteilnehmer verschwinden und dem Markt Wettbewerb entzogen werden. Der Idee,
EEG-Strom verstärkt über die Direktvermarktung an den Markt zu bringen, würde ein
Verbot des Day-After-Handels entgegenlaufen.

3. Vertragsänderung zum außerordentlichen Kündigungsrecht
Industrielle Bilanzkreise haben im Vergleich zu Bilanzkreisen der öffentlichen Versorgung
tendenziell ein kleineres Bilanzkreisvolumen, aber nur einige wenige Großverbraucher.
Der Ausfall einer Verbrauchsanlage führt leicht zu Abweichungen in einer
Größenordnung von 75 MW und mehr. Ebenso besteht bei großen Stromerzeugungsblöcken die Gefahr, dass bei Inbetriebnahme oder Ausfall bspw. von großen
Gasturbinen der Bilanzkreis in einer Viertelstunde um mehr als 75 bis 250 MW
abweichen kann.
Nach Ziffer 20.2 lit. e i berechtigt bereits die zweimalige Abweichung des Bilanzkreises
von 75 bis 250 MW innerhalb eines Jahres den ÜNB zu einer außerordentlichen
Kündigung.
Die Einhaltung eines solch restriktiven Kriteriums ist jedoch selbst für den sorgsamsten
Bilanzkreisverantwortlichen nicht operabel. Nach GPKE müssen die Verbrauchswerte
erst am Folgetag vom zuständigen Verteilnetzbetreiber an den BKV übermittelt werden.
Die Übermittlung von Realtime-Verbrauchswerten an den BKV ist damit aktuell nicht
gesetzlich vorgesehen und damit auch nicht der marktübliche Standard. So erfährt der
BKV zu spät von der Abweichung, um reagieren zu können.
Selbst bei Vorliegen von Echtzeitwerten ist allerdings zu bezweifeln, dass es gelänge,
alle Viertelstunden wie gefordert glatt zu stellen, da Intraday-Geschäfte nur bis 45
Minuten vor Lieferung abgeschlossen werden können.
Die Folge dieser o.g. Fahrplanabweichung von mehr als 75 MW wäre eine BKVertragskündigung und somit der Entzug der Geschäftsgrundlage für das eigene
Unternehmen, als auch für alle weiteren über diesen Bilanzkreis versorgten
Unternehmen. Im Falle der Versorgung von Haushaltskunden tritt gem. § 36 EnWG in
diesem Fall der Grundversorger in die (Ersatz-)Belieferung ein. Für
Industrieunternehmen gibt es eine derartige Notfallregelung bei Ausfall des
Stromlieferanten (Bilanzkreisverantwortlichen) nicht. Die BK-Vertragskündigung eines
Industrieunternehmens würde deutlich weitere und schwerwiegendere Kreise ziehen als
für Bilanzkreise der öffentlichen Versorgung.
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Der VIK schlägt daher vor, bezüglich des in Ziffer 20.2 lit e neu eingeführten
Kündigungsrechts bei einer Abweichung in der genannten Größenordnung
zwischen einer bewussten Abweichung durch missbräuchliches Verhalten des BKV
und einer Abweichung aufgrund eines Ausfalls zu unterscheiden und eine
Abweichung durch einen Ausfall einer Produktionsanlage oder eines
Industriekraftwerks oder deren Wiederinbetriebnahme sanktionsfrei zu stellen und
vom außerordentlichen Kündigungsrecht auszunehmen.

4. Vertragsänderungen bei den Rechten und Pflichten des BKV i.V. mit
Änderungen beim außerordentlichen Kündigungsrecht
Der Änderungsentwurf des Bilanzkeisvertrages sieht in Ziffer 5.4 eine Neuregelung vor,
wonach der BKV dem ÜNB im Rahmen des Vertragsabschlusses bzw. bei der
Einrichtung neuer Bilanzkreise für die jeweiligen, mittels Fahrplänen bewirtschafteten
Bilanzkreise bzw. Unterbilanzkreise die Art der Nutzung der Bilanzkreise sowie die über
diese Bilanzkreise abgewickelten Energiemengen verbindlich mitzuteilen hat.
Änderungen der Bilanzkreisnutzung und der Energiemengenprognosen sollen dem ÜNB
vorab mit einer Frist von 15 Werktagen (WT) schriftlich mitgeteilt werden. Diese
Vertragsergänzung ist nicht nachvollziehbar, bringt dem ÜNB keinerlei Vorteil auch im
Hinblick auf Missbrauchsvorbeugung, während beim BKV Flexibilitäten verloren gehen.
Insbesondere industrielle Bilanzkreise müssen teilweise sehr flexibel auf Produktionsänderungen, Marktveränderungen, aber auch auf Preissignale sowohl aus dem Produktals auch aus dem Strommarkt reagieren können. Eine verbindliche Energiemengenprognose mit einer Vorlaufzeit von 15 Werktagen würde die notwendige Flexibilität
(unnötig) einschränken. In Verbindung mit der unter Ziffer 20.2 lit. d neu eingeführten
Möglichkeit einer außerordentlichen BK-Vertragskündigung, im Falle, dass bei einer
bilanzierten Fahrplananmeldung wiederholt die Summe sämtlicher Entnahmen aus dem
Bilanzkreis die Summe der entsprechenden Energiemengenprognosen des BKV um 20 %
übersteigt, mindestens aber 10 MW, entsteht ein nicht unerhebliches Risiko der
Vertragskündigung beim BKV. Durch die fehlende Begründung der BNetzA zu diesem
Änderungsvorschlag ist ein Vorteil nicht zu erkennen und diese Forderung nicht
nachvollziehbar.
Die verbindliche und schriftliche Mitteilung hinsichtlich der Art der Nutzung der
Bilanzkreise sowie der über diese Bilanzkreise abgewickelten Energiemengen 15
Werktage im Voraus muss entfallen, da es den BKV notwendige Flexibilitäten
nimmt.
5.

Vertragsänderungen beim Viertelstundenausgleich von Unterbilanzkreisen

In Ziffer 13.1 des Vertrages wurde der bisherige Zusatz, dass für den Unterbilanzkreis
keine Verpflichtung zur Wahrung einer ausgeglichenen Viertelstunden-Leistungsbilanz
besteht, gestrichen. Im Umkehrschluss könnte der Wegfall dieses Satzes bedeuten, dass
zukünftig auch jeder Unterbilanzkreis einzeln genommen immer in einer Viertelstunde
ausgeglichen sein muss. Diese Forderung würde für die Bilanzkreisführung einen aus
Sicht des VIK unnötigen Mehraufwand bedeuten. Ziel muss es sein, den (Haupt-)Bilanzkreis in Gänze auszugleichen. Dabei können einzelne Unterbilanzkreise auch durch ihre
gegensätzliche Abweichung zu einer ausgeglichen Bilanz führen, ohne dass jeder
Unterbilanzkreis für sich bewirtschaftet ausgeglichen sein muss.
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Der Satz „Für den Unterbilanzkreis gilt dadurch nicht die Verpflichtung zur
Wahrung einer ausgeglichenen Viertelstunden-Leistungsbilanz“ muss zur
Klarstellung wieder eingefügt werden.
6.

Vertragsänderung im Bereich Preise für Ausgleichsenergie

Unklar ist, warum im Vertragsänderungsentwurf unter 10.2 der Satz „Nachträgliche
Korrekturen des reBAP werden den Bilanzkreisverantwortlichen in gleicher Weise
unverzüglich bekannt gemacht“ gestrichen wurde. Die Praxis hat gezeigt, dass der reBAP
oftmals noch nachträglich geändert wurde. Damit der BKV die Bilanzkreisabrechnung
überprüfen kann, müssen ihm alle aktuellen Informationen und Preise mitgeteilt werden.
Der VIK bittet um Erhalt dieser Bekanntmachungspflicht durch den ÜNB, sollte sich
nachträglich der reBAP ändern.
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