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Gasnetzzugang 

Auch die Ausgestaltung des neuen 

Gasnetzzugangsmodells steht im Blickpunkt der 

Öffentlichkeit. Sehr ausführlich hatte ich Sie zuletzt Ende 

Januar darüber unterrichtet. Anlass war seinerzeit ein 

mit der Gaswirtschaft gefundener Grundkonsens über 

die wesentlichen Elemente des neuen vom 

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) geforderten, 

vereinfachten Gasnetzzugangs. In diesen Grundkonsens 

sind auch die Vorstellungen der Netznutzer-, 

Verbraucher- und anderer Netzbetreiberverbände mit 

eingeflossen. 

 

Der Grundkonsens umfasste auch einen verbindlichen 

Zeitplan für die weiteren Arbeitsschritte bis hin zur 

Implementierung des neuen Gasnetzzugangsmodells 

zum 1. August dieses Jahres, damit die ersten 
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Transportverträge auf der Grundlage des neuen 

Netzzugangsmodells zum 1. Oktober 2006 abgewickelt 

werden können.  

 

Am 1. Juni 2006 haben nun der Bundesverband der 

Gas- und Wasserwirtschaft (BGW) sowie der Verband 

kommunaler Unternehmen (VKU) eine „Vereinbarung 

über die Kooperation zwischen den Gasnetzbetreibern“ 

veröffentlicht. Damit haben die Verbände die mit der 

Bundesnetzagentur vereinbarte Frist zur 

Veröffentlichung des Kooperationsvertrages eingehalten.  

 

Das Ergebnis ist die Veröffentlichung des 

Kooperationsvertrags sowie standardisierter allgemeiner 

Zugangsbedingungen für Einspeise- und 

Ausspeiseverträge, die den Grundkonsens in 
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vertragliche Rechte und Pflichten der Gasnetzbetreiber 

und Transportkunden übersetzen. 

 

Heute ist folgende Zwischenbilanz zu ziehen: 

 

Die Bundesnetzagentur sieht die zeitgerechte 

Veröffentlichung der Verträge durch BGW/VKU als einen 

wichtigen Schritt auf dem Weg, zum Beginn des 

nächsten Gaswirtschaftsjahrs am 1. Oktober 2006 das 

neue Gasnetzzugangsmodell umzusetzen. Als nächstes 

müssen die Netzbetreiber möglichst bald dem 

Kooperationsvertrag beitreten sowie die betrieblichen 

und administrativen Vorkehrungen zur Umsetzung der 

Verträge bis zum 1. August 2006 treffen.  

 

Die Verträge beinhalten vom Grundsatz her die von 

§ 20 Abs. 1b EnWG geforderte Abwicklung des 
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Gasnetzzugangs durch nur zwei Verträge und zwei 

Kapazitätsbuchungen (sog. 

„Zweivertragsmodell/Basismodell“), wobei in einem 

ersten Schritt diese Anforderung nur innerhalb von 

Marktgebieten umfassend umgesetzt wird. Die 

Marktgebiete sind vertikal sowie horizontal integriert. Die 

vertikale Integration bedeutet, dass die Marktgebiete von 

den Importpunkten bis zu den Ausspeisepunkten, also 

bis zu den Letztverbrauchern hinunterreichen. Die 

daneben bestehende horizontale Integration bedeutet, 

dass auch Netzbetreiber, die auf der gleichen Ebene 

tätig sind, also z.B. die Betreiber von regionalen Netzen, 

miteinander kooperieren.In den Marktgebieten bestehen 

keine Kapazitätsrestriktionen, so dass jeder Kunde 

seinen Lieferanten - bei einem entsprechenden Angebot 

- wechseln kann. Die Einrichtung virtueller 

Handelspunkte soll einen Gashandel innerhalb der 
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Marktgebiete, aber auch über Marktgebietsgrenzen 

hinweg ermöglichen.  

 

Ein virtueller Handelspunkt ist ein virtueller, also ein 

fiktiver Punkt, an dem Gas nach der Einspeisung 

innerhalb des Marktgebiets gehandelt werden kann. 

Durch diese Konstruktion können hier Gasmengen ohne 

Kapazitätsbuchungen gekauft und verkauft 

werden.Darüber hinaus enthält der Kooperationsvertrag 

auf Wunsch von BGW/VKU die Möglichkeit, die 

Gastransporte auch durch netzbezogene 

Einzelbuchungen durchzuführen (sog. „Optionsmodell“). 

Bereits im Januar hatte die Bundesnetzagentur eine 

solche Parallelität von Netzzugangsmodellen nur unter 

der Voraussetzung der Wirkungsgleichheit und 

Diskriminierungsfreiheit akzeptiert. Hieran hält sie fest. 
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Mit dem neuen Netzzugangsmodell soll ein wesentlicher 

Schritt zu einem vereinfachten Gasnetzzugang und 

damit zu einem vereinfachten Lieferantenwechsel 

erreicht werden. Dieses soll es zukünftig auch gerade 

Endverbrauchern ermöglichen, den Lieferanten zu 

wechseln. 

 

Die Bundesnetzagentur ist nach wie vor der Auffassung, 

dass der Gesetzgeber nach Inhalt und Wortlaut des 

§ 20 Abs. 1b EnWG von einem Zweivertragsmodell 

(Basismodell) ausgegangen ist. Der Gastransport sollte 

über einen Einspeise- und einen Ausspeisevertrag 

ermöglicht werden. Dieses Modell umzusetzen, ist aus 

meiner Sicht unverzichtbar, aber auch ausreichend. 

Dem gegenüber halten BGW/VKU auch das 

Einzelbuchungsmodell (Optionsmodell), das den 
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Abschluss sog. City- und Regiogateverträge ermöglicht, 

für rechtlich zwingend.  

 

Auch wenn letztlich ungeklärt ist, in welchem Verhältnis 

beide Modellvarianten zueinander zu sehen sind, konnte 

dieser Dissens vertragstechnisch überbrückt werden.  

 

Den Netzbetreibern wird ermöglicht, den 

Kooperationsvertrag unter dem Vorbehalt 

abzuschließen, das eine Umsetzung allein auf der Basis 

des Zweivertragsmodells möglich ist. Damit ist eine 

wesentliche Forderung der Bundesnetzagentur erfüllt. 

Diese Regelung ebnet auch den Netzbetreibern den 

Weg für eine Vertragsunterzeichnung, die nur das 

Basismodell einführen wollen. 
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Eine materielle Entscheidung zwischen dem Basis- und 

dem Optionsmodell hinsichtlich der Gesetzeskonformität 

ist damit noch nicht getroffen worden. Ich gehe davon 

aus, dass wir darüber letztlich in 

Beschlusskammerentscheidungen befinden werden.  

 

Die Benennung von zunächst 28 Marktgebieten seitens 

BGW/VKU, die sich im Laufe der Verhandlungen 

abzeichnete, überstieg deutlich die Ende Januar 

vereinbarte Höchstzahl von 20 Marktgebieten. Die 

Bundesnetzagentur konnte durch intensive Gespräche 

eine Reduzierung der Marktgebiete auf jetzt 19 

erreichen. Die Notwendigkeit einer weiteren 

Reduzierung der Marktgebiete bleibt aber prinzipiell 

erhalten. Daneben wird die Bundesnetzagentur auch ein 

besonderes Augenmerk darauf legen, dass sich die jetzt 
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benannten Marktgebiete im Detail an sinnvollen 

technischen Kriterien orientieren. 

 

Die Netzbetreiber haben sich bereit erklärt, bestehende 

Netzzugangsverträge auf Wunsch der Transportkunden 

an die Kooperationsvereinbarung anzupassen. Damit 

besteht die Möglichkeit, sog. Altverträge für die neuen 

Kooperationsbedingungen zu öffnen. Zwar wurde damit 

die weitergehende Forderung der Bundesnetzagentur, 

nach der sich die Netzbetreiber von sich aus aktiv um 

eine Anpassung der Altverträge bemühen sollten, nicht 

vollständig umgesetzt. Durch die jetzige vertragliche 

Regelung ist jedoch eindeutig vereinbart, dass sich die 

Netzbetreiber Anpassungsverlangen der 

Transportkunden nicht verweigern können. Die 

Bundesnetzagentur wird die Anpassung der Altverträge 

beobachten. Gesetzliche Verpflichtungen zur 
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Nichtdiskriminierung zwischen Alt- und Neukunden 

bleiben daneben selbstverständlich bestehen. 

 

Nicht zu verkennen ist aber auch, dass sich trotz aller 

Annäherungen wesentliche Positionen der einzelnen 

Parteien verfestigt haben. Weitere Verhandlungen 

hätten jedoch den zwischen der Branche und der 

Bundesnetzagentur vereinbarten Zeitrahmen gefährdet, 

ohne dass ein durchgreifender Verhandlungsfortschritt 

absehbar gewesen wäre. Neben der Ausgestaltung des 

Verhältnisses der Modellvarianten zueinander sind hier 

vor allem die Einbindung von Gasspeichern und der 

Lieferantenwechsel zu nennen: 

 

• Die Voraussetzungen zur Tolerierung des 

Einzelbuchungsmodells, wie die Verhinderung von 

Kapazitätsvernichtung und die Gewährleistung der 
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Gleichpreisigkeit unabhängig vom Zugangsmodell, 

sind weiter zu überprüfen. Gleichpreisigkeit 

bedeutet, dass die Netzbetreiber gleiche Preise für 

Transportleistungen unabhängig von der Wahl der 

Zugangsvariante gewährleisten müssen. 

 

• Die Art und der Umfang der Einbindung von 

Gasspeichern in den Kooperationsvertrag sind 

weiterhin streitig. 

 

• Auch die Ausgestaltung des Lieferantenwechsels ist 

bisher nicht verbindlich festgelegt. Die Gaswirtschaft 

hat meinem Haus bis zum heutigen Tag keine 

vollständige und intern abgestimmte Darstellung der 

relevanten Prozesse vorgelegt. Da die angestrebte 

Wettbewerbsöffnung von einem reibungslosen 

Lieferantenwechsel lebt, werden wir voraussichtlich 
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mit Festlegungsverfahren durch 

Beschlusskammerentscheidungen eigene Lösungen 

finden. 

 

Hauptziel bleibt, mit Beginn des neuen 

Gaswirtschaftsjahres das neue Gasnetzzugangsmodell 

zu starten. Dies ist - trotz einiger Unzulänglichkeiten im 

Vertragswerk - meines Erachtens möglich. 

 

Als Fazit für den Verbraucher und die Lieferanten ergibt 

sich daraus Folgendes: 

 

Wettbewerber können leichter Angebote für Verbraucher 

machen. Das aufwändige Durchbuchen durch die Netze 

entfällt. Ob und wann sich dies konkret für die 

Verbraucher auswirkt, hängt davon ab, wie schnell das 

neue Verfahren von den Lieferanten angenommen wird. 
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Nach Unterzeichung des Kooperationsvertrages durch 

die Netzbetreiber können Lieferanten Transportverträge 

nach dem neuen Modell abschließen. Vereinbarter 

Systemstart ist der 1. August 2006, d.h. das neue Modell 

ist ab diesem Zeitpunkt praktisch anwendbar.  

Wir werden die Entwicklung begleiten und vorantreiben, 

indem wir unsere kritischen Prüfungen fortsetzen und 

ggf. Beschlusskammerverfahren einleiten. 

 


