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Die Entwicklung des Gasmarkts hat Licht- und Schattenseiten und die von uns vorangetriebene 
Marktöffnung gestaltet sich aus vielerlei Gründen zäh und kann leider nur schrittweise optimiert werden. 

Positiv zu werten ist die Tatsache, dass sich über 550 Gasnetzbetreiber zur Kooperation vertraglich 
verpflichtet haben. Entsprechende Vereinbarungen sind unterzeichnet, zum Teil allerdings mit 
Vorbehalten. 

Grundsätzlich positiv zu werten ist auch die Tatsache, dass es erstmals in Deutschland auch für 
Privatkunden alternative Gasangebote gibt. Zwar beschränken sich diese Angebote nur auf wenige Städte, 
aber damit ist der Beweis erbracht, dass solche wettbewerblich geprägten Konzepte nicht nur rechtlich, 
sondern auch tatsächlich möglich sind. 

Neben den noch zu schildernden Aktivitäten unserer Behörde kommt es daher auch auf zwei Dinge an: 

1. Mehr Unternehmen müssen die Chancen des Wettbewerbs im Gasmarkt nutzen und insbesondere 
den Privatkundenmarkt mit zusätzlichen Angeboten erschließen. 

2. Dort, wo Angebote vorhanden sind, sollten sie geprüft und bei Attraktivität auch genutzt werden. 

Dabei verkenne ich nicht, dass die Rahmenbedingungen für einen Markteintritt noch nicht optimal sind. 

Die Lage im Gasbeschaffungsmarkt ist europaweit angespannt und auf Grund der Preisentwicklung auf 
den Weltmärkten ist es zurzeit schwierig, günstige Gaslieferungsangebote zu erhalten. Mein Anliegen ist 
es daher, realistische und umsetzbare Erwartungen zu vertreten und darauf aufmerksam zu machen, dass 
Netzentgeltkontrolle und Netzöffnung wichtige Elemente sind, aber allein nicht ausreichen, um den 
Wettbewerb zu fördern. 

Was unsere Arbeit zur Verbesserung des Gasnetzzugangs anbelangt, möchte ich Ihnen heute eine 
Entscheidung vorstellen und erläutern, die einen zentralen Streitpunkt beim Gasnetzzugangsmodell klärt 
und ein Hemmnis für die Entwicklung eine liquiden Gasmarkts beiseite räumt. 

Nach einer viermonatigen intensiven Prüfung, die durch einen Missbrauchsantrag des Bundesverbands 
neuer Energieanbieter (bne) und des Gashändlers NUON Deutschland GmbH gegen die RWE 
Transportnetz Gas GmbH, E.ON Hanse AG sowie die Stadtwerke Hannover AG vom 20. Juli 2006 
ausgelöst wurde, haben wir im Rahmen eines Beschlusskammerverfahrens festgestellt, dass das sog. 
Einzelbuchungsmodell nicht zulässig ist. Das rechtmäßige Verfahren ist vielmehr das 
Zweivertragsmodell. Die Parallelität beider Systeme hat sich nicht nur nicht bewährt, sondern zeigte 
gravierende diskriminierende Nachteile. 

Die Bundesnetzagentur hat von Anfang an betont, dass die sog. „Option“ des Einzelbuchungsmodells 
unter dem Vorbehalt einer gründlichen Prüfung steht und von zahlreichen Kriterien abhängt. 

Die jetzt durchgeführte Analyse zeigt, dass das Einzelbuchungsmodell die gesetzlichen Voraussetzungen 
nicht erfüllt. 

Neue Verträge müssen daher im Zweivertragsmodell abgeschlossen werden. Bestehende Altverträge sind 
bis spätestens 1. Oktober 2007 auf das Zweivertragsmodell anzupassen. 

Die Bestandskraft und die Wirksamkeit integrierter Gaslieferverträge werden durch die Untersagung des 
Einzelbuchungsmodells nicht berührt. Es muss lediglich eine zivilrechtliche Anpassung bezüglich des 
Transportkostenanteils und des Lieferorts erfolgen. Die Beteiligten sollten baldmöglichst Klarheit über die 
notwendigen Anpassungsklauseln schaffen. 
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Im Verlauf des Verfahrens ist eine Reihe von konkreten Rechtsverstößen des Einzelbuchungsmodells 
festgestellt worden. Die Schlussfolgerungen daraus lassen sich in folgenden Eckpunkten festhalten: 

a) Das EnWG schreibt keinen Netzzugang nach dem Einzelbuchungsmodell vor. 

b) Selbst bei prinzipieller Anerkennung des Einzelbuchungsansatzes als eine Option neben dem 
gesetzlich vorgeschriebenen Zweivertragsmodell wäre dieser Ansatz in seiner konkreten 
Ausgestaltung gemäß Kooperationsvereinbarung doch gesetzeswidrig. 

c) Darüber hinaus schließen die festgestellten systematischen Mängel das Einzelbuchungsmodell 
auch prinzipiell aus. 

Dies möchte ich Ihnen ausführlicher erklären: 

zu a) 

Das EnWG verpflichtet die Gasnetzbetreiber nicht, durch Einzelbuchung Netzzugang zu gewähren. Diese 
Forderung ist dem Wortlaut des § 20 Abs. 1b EnWG nicht zu entnehmen, ergibt sich ebenfalls nicht aus 
der Entstehungsgeschichte der Norm, ihrer Auslegung nach Sinn und Zweck oder unter Berücksichtigung 
europarechtlicher sowie verfassungsmäßiger Kriterien. Dies hat die Bundesnetzagentur der Gaswirtschaft 
von Anfang an deutlich gesagt. 

zu b) 

Das Einzelbuchungsmodell, wie es in der Kooperationsvereinbarung (einer Art Rahmenvertrag) 
niedergelegt ist, verstößt in mehrfacher Hinsicht gegen das EnWG. 

Fünf besonders plastische Beispiele sollen dies verdeutlichen: 

• Nehmen wir das Beispiel Gleichzeitigkeitseffekte. Diese Effekte ergeben sich daraus, dass nicht 
alle Nutzer zur selben Zeit die maximale Transportkapazität in Anspruch nehmen, da nicht alle 
Letztverbraucher zur selben Zeit ihre individuellen Lastspitzen in Anspruch nehmen. Vielmehr 
ergeben sich im Netz Durchmischungseffekte, die mit dem Begriff Gleichzeitigkeit beschrieben 
werden. Die Vorteile der Gleichzeitigkeitseffekte kommen den Netznutzern nicht in gleicher 
Weise zugute. Es liegt eine Diskriminierung der Zweivertragskunden deshalb vor, weil diese 
Kunden an einen festen Gleichzeitigkeitsfaktor gebunden sind. Einzelbuchungskunden dagegen 
können sich Vorteile durch Netzeffekte verschaffen, die von ihren individuellen Portfolien 
abhängen. Diese Vorteile kommen beim Zweivertragsmodell allen Kunden gleichermaßen zu 
Gute. Ein solches Rosinenpicken ist nicht mehr möglich. 

• Eine effiziente Kapazitätsbewirtschaftung kann durch das Einzelbuchungsmodell und 
insbesondere durch die Parallelität der Modelle nicht sichergestellt werden. Aufgrund der 
Einzelbuchung durch viele Transportkunden kann es auch dort zu vertraglichen Engpässen 
kommen, wo keine physischen Netzengpässe bestehen. Im Zweivertragsmodell ist das nicht 
möglich, weil dort der nachgelagerte Netzbetreiber eine Sammelbestellung abgibt. Diese 
Sammelbestellung ermöglicht die neutrale Berücksichtigung von Durchmischungseffekten in den 
Netzen, die sich insbesondere aus den zeitungleichen Lastspitzen aller Letztverbraucher im Netz 
ergeben. Folglich werden im Einzelbuchungsmodell "künstliche" Engpässe geschaffen, so dass 
diese Kapazitäten Wettbewerbern nicht zur Verfügung stehen. 
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• Durch das Nebeneinander zweier Netzzugangsmodelle wird ein erhöhter Abwicklungs- und 
Organisationsaufwand hervorgerufen, dem kein Zusatznutzen gegenüber steht. Es leuchtet 
unmittelbar ein, dass damit gegen das gesetzliche Gebot eines effizienten Netzzugangs und einer 
effizienten Gasversorgung verstoßen wird. So müssen parallel zueinander zwei Vertragstypen 
vorgehalten und doppeltes Vertragsmanagement betrieben werden. Die Beschaffungsmaßnahmen 
von Transportkapazität steigern sich beim Einzelbuchungsmodell auf ein Vielfaches, da der Weg 
durch zahllose Einzelnetze hindurch gebucht und kontrahiert werden muss. An jedem buchbaren 
Netzkoppelungspunkt ist eine gesonderte Kapazitätsbewirtschaftung vorzusehen. Die 
tatsächlichen Gasflüsse müssen an jedem Netzkoppelungspunkt individuell erfasst und gemessen 
werden, denn sie werden zur Abrechnung gegenüber dem Einzelbuchungskunden benötigt. All 
dieser und weiterer Mehraufwand entsteht bei Zweivertragskunden nicht und wird nicht durch 
zusätzlichen Nutzen gerechtfertigt. 

• Das Einzelbuchungsmodell verhindert wirksamen und unverfälschten Wettbewerb, denn es leistet 
der Zersplitterung des Marktes Vorschub. Die verfügbaren Gasmengen werden auf eine 
unbegrenzbare Zahl von Handelsplätzen („City-Gates“ und „Regio-Gates“) verteilt. Auf den 
einzelnen Handelsplatz entfällt so nur eine verschwindend geringe Liquidität, die keine 
signifikante Wettbewerbs-wirkung zulässt. Möglichen neuen Anbietern wird von vornherein die 
Beschaffungsbasis entzogen. 

• Gesetzliche Anforderungen werden missachtet, da ein massengeschäftstauglicher 
Lieferantenwechsel beim Einzelbuchungsmodell nahezu unmöglich gemacht und ein Wechsel 
zum Zweivertragsmodell stark behindert wird. Mit einer Vielzahl von Netzbetreibern über alle 
Netzebenen hinweg ist die Übertragung von Transportkapazitäten vom bisherigen auf den neuen 
Lieferanten (Rucksackrege-lung) abzuklären. Dieser zeitaufwändige und auf jeder 
Zwischenstation zu scheitern drohende Prozess ist weit davon entfernt, zügig und einfach 
abwickelbar, standardisierbar und somit tauglich für einen Lieferantenwechsel in größerem 
Umfang zu sein. 

zu c) 

Die zunächst mitgetragene „Bewährungsprobe“ für das Einzelbuchungsmodell wird zunehmend von 
negativen Erfahrungen – mit dem Einzelbuchungsverfahren selbst und dem Nebeneinander beider 
Modelle – überlagert. Dadurch erforderliche energiewirtschaftliche und –rechtliche Untersuchungen 
belegen, dass die Mängel des Einzelbuchungsmodells auch weitgehend systembedingt sind.  

Zusammengefasst führt dies zu dem Schluss, dass das Einzelbuchungsmodell dem gesetzlich 
vorgesehenen Zweivertragsmodell nicht wirkungsgleich ist und dessen Anwendung sogar behindert. 

Die ergangene Entscheidung wendet sich formalrechtlich nur gegen die betroffenen Unternehmen RWE 
Transportnetz Gas GmbH, E.ON Hanse AG und Stadtwerke Hannover AG. Faktisch reicht sie jedoch 
darüber hinaus. Als Ergebnis eines Musterverfahrens richtet sie sich an die gesamte Gaswirtschaft. Sie soll 
auch dort als Aufforderung verstanden werden, die davon berührten Verträge zügig anzupassen. 

Den aus dem Verfahren unmittelbar betroffenen wie den übrigen Unternehmen wird dafür eine 
angemessene Umsetzungsfrist eingeräumt. Die nach Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung 
(19. Juli 2006) bis heute abgeschlossenen Zugangsverträge sind bis zum 01. April 2007, alle älteren 
Zugangsverträge spätestens bis zum neuen Gaswirtschaftsjahr am 01. Oktober 2007 umzustellen. 

Der Vollständigkeit halber ist zu ergänzen, dass der Beschlusskammer ein zweiter Antrag vorlag, der zum 
Ziel hatte, die derzeit angezeigte Unterteilung der Bundesrepublik in 19 Marktgebiete für unzulässig 
erklären zu lassen. Der Antrag wurde wegen Unzulässigkeit zu-rückgewiesen. Seinem Anliegen, zu 
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deutlich weniger Marktgebieten zu kommen, stimme ich jedoch ausdrücklich zu. Es wird daher gezielt 
weiterverfolgt. Einzelne Anzeichen deuten darauf hin, dass dies teilweise auf freiwilliger Basis geschehen 
könnte. Für den Fall notwendig werdender förmlicher Entscheidungen käme hierfür allerdings nicht das 
hierzu bemühte (jetzt abgelehnte) besondere Missbrauchsverfahren nach § 31 EnWG in Betracht (sondern 
insbesondere Verfahren der Teilnetzzusammenlegung nach § 6 Abs 4 S. 6 GasNZV). 

Mit der Netzzugangsentscheidung verbinden wir die Erwartung, dass die geschaffene Rechts- und 
Planungssicherheit wirken werden. Die bei vielen Beteiligten spürbare abwartende Haltung sollte 
aufgegeben werden. Wie dieser Tage in einem Schreiben an den VKU geschehen, möchte ich  auch hier 
noch einmal an die Gaswirtschaft appellieren, nun alle Energie auf die Verwirklichung des 
Zweivertragsmodells zu konzentrieren. 


