
  
   

 

 
  

  
  

 
  

 
 

 
 

   
 

    
  

   

 
                  

                

- Beschlusskammer 7 - 


Az.:  BK7-22-052  Stand  01.06.2022  

Verfahren  zur  Genehmigung  der  Methodik  zur  Ausgestaltung  der  Umlage  nach  §  35e EnWG    

Einleitung  eines  Verfahrens  zur  Entscheidung  über  die  Anwendung  des von  der  Trading  

Hub  Europe  GmbH  vorgeschlagenen  Konzepts  zur  Methodik zur  Ausgestaltung der  Umlage  

nach  § 35e  EnWG    

Die Beschlusskammer  7  hat  am  30.05.2022  auf  der  Grundlage  von  §  29  Abs.  1  in Verbindung mit  

§ 35e  EnWG  ein Verfahren  zur  Genehmigung der  Methodik  zur  Ausgestaltung  der  Umlage  nach  

§ 35e  EnWG  eingeleitet.  Mit  dem  Verfahren  sollen  die für  die  Berechnung  der  Umlage  relevanten  

Parameter  bestimmt  und  deren  Erhebung  bei  den  Bilanzkreisverantwortlichen durch  die Trading  

Hub  Europe  GmbH  (im  Folgenden:  Antragstellerin)  entsprechend  ermöglicht  werden.  Dazu  hat  

die  Antragstellerin  ein  Konzept  erarbeitet  und der  Beschlusskammer  am  30.05.2022  vorgelegt,  

über  dessen Genehmigung  im  Rahmen  dieses Verfahrens  entschieden  werden soll.  Nicht  

Gegenstand  der  Genehmigung  ist  dagegen  die  konkrete  Höhe der  Umlage.  Die Höhe  der  Umlage  

wird vielmehr  auf  Basis der  genehmigten  Methodik durch  die  Antragstellerin  bestimmt.  

Das  Verfahren  richtet  sich an  den  Marktgebietsverantwortlichen  als Antragstellerin,  §  3 Nr.  26a.  

EnWG.  

I.  Hintergrund  /  Rechtslage   

Mit  dem  Gesetz  zur  Änderung  des  Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG)  zur  Einführung  von  

Füllstandsvorgaben für  Gasspeicheranlagen  sind  zum  30.04.2022  neue Regelungen  in  Kraft  

getreten,  die  dazu  beitragen  sollen,  die  Versorgungssicherheit,  insbesondere im  kommenden  

Winter,  sicherzustellen  und allgemein  die  Abhängigkeit  von Erdgasimporten  zu reduzieren  bzw.  

eine gewisse Vorsorge  gegen  insbesondere  Lieferausfälle zu  gewährleisten.   
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Verfahren zur Genehmigung der Methodik zur Ausgestaltung der Umlage nach § 35e EnWG 

Den  Kernpunkt  der  Regelungen,  die  in  einem  neuen  Teil  3a  des EnWG  eingefügt  worden  sind,  

bilden Füllstandsvorgaben für  in  Deutschland gelegene  und  an  das  Fernleitungsnetz  

angeschlossene  Gasspeicheranlagen.  Dabei  sind  in jeder  Gasspeicheranlage  die  nachfolgend  

angegebenen  Füllstände  als prozentualer  Anteil  am  Arbeitsgasvolumen  der  Gasspeicheranlage  

zu  den  genannten  Stichtagen  vorzuhalten,  §  35b  EnWG:  

am  1. O ktober:  80  Prozent,  

am  1.  November:  90  Prozent,  

am  1.  Februar:  40  Prozent.   

Um  das gesetzlich vorgegebene Füllstandsniveau  zu  gewährleisten,  sind  drei  Stufen  zur  Befüllung  

der  Gasspeicheranlagen  vorgesehen.  Diese stellen allerdings keine  starr  zu  befolgende  

Maßnahmenkaskade  dar,  sondern  sind  im  Sinne  der  Versorgungssicherheit  auszugestalten  und  

miteinander  zu  kombinieren.  Dies kann  auch  dazu  führen,  dass  Stufen  übersprungen  bzw.  

ausgelassen  werden.   

Die Antragstellerin  wirkt  gemäß  §  35a  EnWG  im  Rahmen  der  Gewährleistung  der  

Versorgungssicherheit  mit  und  kann  in  diesem  Rahmen  angemessene  Maßnahmen  ergreifen.  

Insbesondere  hat  die  Antragstellerin  nach  Maßgabe  des  §  35c  EnWG  im  Rahmen  der  oben  

erwähnten  Stufen  nach  Zustimmung  des  Bundesministeriums für  Wirtschaft  und Klimaschutz  im  

Einvernehmen mit  der  Bundesnetzagentur  die  marktbasierte  Befüllung  der  Gasspeicheranlagen  

zu  unterstützen oder  diese  bei  Bedarf  durch den  Eigenerwerb  von  Gas und  eine  eigenständige  

Befüllung  der  Gasspeicheranlagen  sicherzustellen.  Im  Einzelnen stellen  sich  die  Maßnahmen  

nach § 35c  EnWG  wie  folgt  dar:  

1.  Stufe –  Ausschreibung  sogenannter  Strategischer  Optionen (SSBO  – Strategic Storage  Based  

Options): I n  der  ersten  Stufe  soll  das  Befüllen der  Speicher  wie  bisher  vor  allem  über  marktliches 

Geschehen  erfolgen.  Begleitet  wird  dies durch Ausschreibungen von  SSBO,  welche  durch  die  

Antragstellerin  durchgeführt  werden.  Dies soll  dazu  anreizen,  dass  die Speicher  über  das  normale  

Marktgeschehen  hinaus mit  Gas  befüllt  werden.  Die  SSBO  zeichnen  sich dadurch aus,  dass zum  

einen  über  den Leistungszeitraum  hinweg  eine  bestimmte Menge Gas  zum  Abruf  durch die  

Antragstellerin  bereitstehen  muss,  zum  anderen hat  der  Anbieter  sicherzustellen,  dass  zu  

bestimmten  Zeitpunkten  vertraglich festgelegte Gasmengen  in  den  Speichern  physisch 

vorgehalten  werden.  Außerhalb  dieser  Zeitpunkte  kann  der  Anbieter  der  SSBO  über  die  

Gasmengen,  die  nicht  dem  Zugriff  durch die Antragstellerin  unterliegen,  grundsätzlich frei  

verfügen.  

2.  Stufe  – Ausschreibungen  von SSBO  der  Stufe  2:  Die  Antragstellerin kann  in  der  Stufe 2  weitere  

Ausschreibungen  von SSBO  vornehmen,  um  im  Fall  sich  abzeichnender  Differenzen  zwischen  

Füllstandsvorgabe  und  tatsächlichem  Füllstand  in  Folge  von  Stufe  1  etwaige  Lücken  zu  schließen.  

3.  Stufe  –  Erwerb  von Gas und  Einspeicherung  durch  die  Antragstellerin:  Die Antragstellerin kann  

in  dem  Fall,  dass  weder  Stufe  1  noch  Stufe  2  zum E rreichen des Füllstands geführt  haben,  selbst  
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physisch Gas  und  erforderlichenfalls für  die  Einspeicherung  notwendige  Speicherkapazitäten  

erwerben.  

Um  der  Antragstellerin  für  die zweite  und  dritte  Stufe  ausreichend  Kapazitäten  zur  Verfügung  zu  

stellen,  ist  der  Speicheranlagenbetreiber  verpflichtet,  dem  Nutzer,  der  Kapazitäten  gebucht  hat,  

aber  diese  nicht   nutzt,  die  ungenutzten Kapazitäten   nach  Maßgabe  des  §  35  b  Abs.  5  EnWG  zu  

entziehen  und sieder  Antragstellerin  zur  Verfügung  zu  stellen.  

Das  von  der  Antragstellerin  erworbene  Gas oder  die  von  ihr  über  SSBOkontrahierten  Optionen  

dürfen  gemäß §  35d  EnWG  nur  unter  bestimmten Freigabekriterien  und  nach Anordnung des  

Bundesministeriums für  Wirtschaft  und  Klimaschutz  im  Einvernehmen  mit  der  Bundesnetzagentur  

genutzt  werden.  Dies dient  der  Sicherstellung  der  Versorgungssicherheit,  weil  die  Mengen  für  

bestimmte  Ausnahmesituationen vorgehalten  werden.  

Die Kosten  für  die  Ausschreibung  und  Ausübung der  SSBO  und  gegebenenfalls den  physischen  

Erwerb von  Gas  sowie  benötigter  Speicherkapazitäten  nach  den  §§  35c  und  35d  EnWG  fallen  bei  

der  Antragstellerin an.  Die  Antragstellerin  legt  diese  im  Wege  einer  Umlage  nach §  35e  EnWG  auf  

die  Bilanzkreisverantwortlichen um.  

Die Regelungen  in  § 35e  EnWG  sehen insbesondere  vor,  dass die der  Antragstellerin  im  

Zusammenhang  mit  ihren Aufgaben  zur  Sicherstellung  der  Versorgungssicherheit  entstehenden  

Kosten  diskriminierungsfrei  und  in einem  transparenten Verfahren  auf  die  

Bilanzkreisverantwortlichen  im  Marktgebiet  umgelegt  werden.  Hierzu  hat  die  Antragstellerin die  

Kosten  und  Erlöse,  die  im  Rahmen  der  ergriffenen  Maßnahmen,  insbesondere  nach  den §§  35c  

und  35d EnWG,  entstehen,  transparent  und  für  Dritte nachvollziehbar  zu  ermitteln.  Die  Kosten  

und  Erlöse sind  zu saldieren.  Die  Einzelheiten  genehmigt  die  Bundesnetzagentur  im  

Einvernehmen mit  dem  Bundesministerium  für  Wirtschaft  und  Klimaschutz  und  dem  

Bundesministerium  der  Finanzen nach  § 29  Absatz  1 EnWG.  Hierzu  gehören  insbesondere  die  

der  Umlage zu  Grunde  liegende Berechnungsmethode  bzw.  -systematik  und  die Frage,  welche  

Kostenelemente  Gegenstand  der  Umlage  sind sowie  Fragen  der  Ergebnisneutralität,  des  

Geltungszeitraums und  der  Einzelheiten  des Umgangs mit  Überschüssen (Ausschüttung)  und  

Verlusten.  Eine  Genehmigung der  Höhe der  Umlage  findet,  wie  zuvor  erörtert,  nicht  statt.  

Gemäß  §  35g Satz  2  EnWG  treten  die  gesetzlichen  Regelungen  zur  Einführung von  

Füllstandsvorgaben für  Gasspeicheranlagen  am  01.04.2025  außer  Kraft.  

Am  30.05.2022  hat  die  Antragstellerin  der  Beschlusskammer  ein  Konzept  mit  dem  Vorschlag  einer  

Methodik  zur  Ausgestaltung  der  Umlage  nach §  35e  EnWG  zur  Genehmigung  vorgelegt,  welches 

dieser  Einleitungsverfügung  als  Anlage  beigefügt  ist.  Die  Beschlusskammer  hat  eine  erste,  

vorläufige Bewertung  des Konzeptes vorgenommen,  die  jedoch kein Präjudiz  für  die  spätere  

Entscheidung  darstellt.  Die  Ergebnisse  dieser  Auswertung  und  daraus abgeleitete  Erwägungen  

werden  im  Folgenden  dargestellt.  
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II. 	 Erste  Bewertung  des  durch  THE  am  30.05.2022  vorgelegten  Konzeptes  durch  die 

Beschlusskammer  

Die gesetzlichen  Regelungen  des §  35e  EnWG  sehen  eine  Reihe  von  Vorgaben  für  die Methodik 

zur  Ausgestaltung  der  Umlage  vor.   

So bestimmt  der  § 35e  Satz  1  EnWG,  dass  die  Kosten  diskriminierungsfrei  auf  die  

Bilanzkreisverantwortlichen  umgelegt  werden.  Dabei  ist  die Umlage  auf  die täglich  aus einem  

Bilanzkreis physikalisch  ausgespeisten Mengen  an SLP-Entnahmestellen,  RLM-Entnahmestellen  

und  Grenzübergangspunkten  bzw.  Virtuellen  Kopplungspunkten zu  erheben.  Der  Adressatenkreis  

der  Umlage wird somit  bereits  durch  das Gesetz  vorgegeben,  sodass  der  Antragstellerin kein  

Entscheidungsspielraum  mehr  eingeräumt  wird.  Das von der  Antragstellerin vorgelegte  Konzept  

zur  Ausgestaltung der  Umlage  sieht  in  Kapitel  e entsprechend  vor,  dass die Umlage  bei  den  

Bilanzkreisverantwortlichen  auf  die  aus  den jeweiligen  Bilanzkreisen  physikalisch ausgespeisten  

Mengen  an  SLP-Entnahmestellen,  RLM-Entnahmestellen  und Grenzübergangspunkten  bzw.  

Virtuellen  Kopplungspunkten  erhoben  und  gegenüber  den  Bilanzkreisverantwortlichen  

abgerechnet  wird.  Das vorgelegte  Konzept  sieht  ferner  in Kapitel  f  die  Berechtigung  zur  Erhebung  

angemessener  Abschlagszahlungen vor.  Diese  Möglichkeit  wird der  Antragstellerin  durch  §  35e  

S.  4  EnWG  eingeräumt.  

Die Kostenpositionen,  die  die  Antragstellerin  bei  der  Berechnungsmethodik  der  Umlage  

berücksichtigt,  müssen  transparent  und  nachvollziehbar  dargelegt  werden,  §  35e  Satz  2  EnWG.  

Gemäß  §  35e  Satz  1  EnWG  wird  die  Genehmigung dabei  alle  Kosten  der  Antragstellerin  im  

Zusammenhang  mit  ihren  Aufgaben zur  Sicherstellung  der  Versorgungssicherheit  umfassen.  In  

Kapitel  g des  vorgelegten Konzepts zur  Ausgestaltung  der  Umlage,  zeigt  die Antragstellerin  

entsprechend  auf,  welche  Positionen  nach  aktuellem  Stand  zur  transparenten  Ermittlung  der  

Kosten  herangezogen  werden.  Es  ist  jedoch  nicht  ausgeschlossen,  dass  in  der  Zukunft  weitere  

Kostenpositionen  hinzutreten  werden,  die  einen  Zusammenhang  zu den  Aufgaben  der  

Antragstellerin  zur  Sicherstellung  der  Versorgungssicherheit  besitzen.  Diese werden dann  

ebenfalls von  der  Genehmigung umfasst  und  sind  dann  transparent  von  der  Antragstellerin  im  

Rahmen  der  Berechnungsgrundlage  und  -systematik zur  Prognose  der  Umlage  zu veröffentlichen. 

In dem  vorgelegten  Konzept  werden  derzeit  insbesondere  die  prognostizierten  Kosten,  die  im  

Zusammenhang mit  den  in  den  Paragraphen  §§  35c und  35d  EnWG  beschriebenen Maßnahmen  

stehen,  aufgeführt.  Dabei  handelt  es  sich  zum  einen  um  die Kosten  für  die  Kontrahierung  der  

SSBO  und  den möglichen  Abruf  der  vorgehaltenen Mengen  und  zum  anderen  um  die  Beschaffung  

physischen Gases  sowie der  dafür  erforderlichen Speicherkapazitäten.  Als weitere Kostenposition  

wird im  vorgelegten  Konzept  ein  Liquiditätspuffer  aufgeführt.  Dabei  handelt  es  sich um  ein  

bewährtes  Instrument,  das bereits  im  Rahmen des Bilanzierungs- und  Konvertierungssystems  

Anwendung  findet  und  wodurch insbesondere  Prognoseunsicherheiten  aufgefangen  bzw.  

bestimmte  Risiken  (z.B.  Preis- und  Mengenrisiken)  abgemildert  werden.  Da  es sich  vorliegend um  

ein  neues  System  handelt,  zu  dem  noch  keinerlei  Erfahrungswerte  bestehen,  ist  es 
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nachvollziehbar,  dass  die Antragstellerin  auch  hier  einen  Liquiditätspuffer  ansetzen  will.  Bei  der  

Ermittlung  des  Liquiditätspuffers  sind  jedoch  die beabsichtigte kurze  Umlageperiode (siehe  dazu  

spätere  Ausführungen)  und  die  damit  bestehende  kurzfristige  Reaktionsmöglichkeit  der  

Antragstellerin  zu  berücksichtigen.  Zudem  ermöglicht  ein  Liquiditätspuffer  eine  Verstetigung  der  

Umlage,  was im  Interesse  aller  Marktbeteiligten  ist.  Weitere  aufgeführte Kostenpositionen  sind  vor  

allem  Kosten,  die  bei  der  Antragstellerin  intern  für  die  Sicherstellung  der  Versorgungssicherheit  

anfallen.  Dazu  zählen  u.a.  Personalkosten,  Kosten  für  Sachmittel  und Finanzierungskosten.   

§ 35e  Satz  3  EnWG  regelt,  dass  die Bilanzkreisverantwortlichen  neben den Kosten  genauso  an  

den  Erlösen  beteiligt  werden,  die  die  Antragstellerin im  Rahmen  der  Maßnahmen,  die  der  

Sicherstellung der  Versorgungssicherheit  dienen,  erzielt.  Damit  ist  gewährleistet,  dass  die  

Antragstellerin  ergebnisneutral  handelt.  Im  vorlegten  Konzept  zur  Ausgestaltung  der  Umlage  wird  

in  Kapitel  g  diesbezüglich  erläutert,  dass  zur  Berechnung der  Umlage  die  prognostizierten  Kosten  

und  Erlöse  saldiert  werden.  Die  dafür  nach  aktuellem  Stand heranzuziehenden  Erlöspositionen  

zeigt  die Antragstellerin genau wie die Kosten gemäß  §  35e  Satz  2 EnWG  im  vorlegten  Konzept  

transparent  auf.  Bei  den  Erlöspositionen  handelt  es  sich  u.a.  um  die  durch die  aus  der  Umlage  

erzielten  Einnahmen.  Des Weiteren berücksichtigt  das vorgelegte  Konzept  potenzielle  Erlöse aus  

möglichen  Verkäufen  von ausgeübten  SSBO  sowie  potenzielle Erlöse aus möglichen  Verkäufen  

von  durch die  Antragstellerin  selbst  beschafften physischen  Gasmengen,  die  aus  den  

Freigaberegelungen  nach  §§  35d Abs.  1  EnWG  und  35d  Abs.  4  EnWG  resultieren  können.  Zudem  

finden auch Erlöse aus  möglichen  Pönalen,  die  einem  Anbieter  bei  Nichterfüllung  der  

Vertragsleistung  drohen,  ihre  Berücksichtigung.  Wie  bei d en  Kostenpositionen  auch  ist  es  jedoch  

nicht  ausgeschlossen,  dass  in  der  Zukunft  weitere  Erlöspositionen  hinzutreten  werden,  die  einen  

Zusammenhang  zu  den  Aufgaben  der  Antragstellerin  zur  Sicherstellung  der  

Versorgungssicherheit  besitzen.  Diese  werden dann ebenfalls von  der  Genehmigung  umfasst  und  

sind  dann transparent  von der  Antragstellerin  im  Rahmen  der  Berechnungsgrundlage  und  

systematik zur  Prognose  der  Umlage zu veröffentlichen. 

Als Betrachtungszeitraum  für  die  Prognose  sieht  das  vorgelegte  Konzept  die  gesamte  Laufzeit  

des Gesetzes bis  zum  31.03.2025  (vgl.  §  35g  Satz  2  EnWG)  vor  (Kapitel  d).  Diesen  Ansatz  kann  

die  Beschlusskammer  grundsätzlich  nachvollziehen.  Denn  durch  diesen Ansatz  kann  die  

Kostendeckung  über  einen  längeren  Zeitraum  erfolgen,  was wiederum  insbesondere  die  

Verstetigung  der  Umlage  ermöglicht.  Eine Prognose,  die  lediglich auf  ein  ausgeglichenes 

Umlagekonto  am  Ende  einer  jeden  Umlageperiode  abstellt,  könnte  hingegen  zu  extremen  

Ausschlägen  führen,  gerade  weil  mit  saisonalen Schwankungen  bei  den  entstehenden  Kosten  zu  

rechnen  ist.  

Die im  Konzept  beschriebene  Methodik  sieht  vor,  dass der  relevante Betrachtungszeitraum  für  die  

Bestimmung  der  Umlage die gesamte  Laufzeit  des Gesetzes bis 31.03.2025  ist.  Entsprechend  

orientiert  sich  das Ziel  der  Kosten- und  Erlösneutralität  an  diesem  Datum.  Die  Antragstellerin  

prognostiziert  für  jede  Umlageperiode  von  drei  Monaten ihre  Kosten  und  Erlöse für  den  gesamten  
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bzw.  restlichen  Zeitraum  bis zum  Ende  des  Gasspeichergesetzes am  31.03.2025  unter  

Einbeziehung  des  aktuellen  Umlagekontostands und berechnet  auf  Basis  dieser  Prognose die  

konkrete  Umlagehöhe.  Sofern sich  mit  Blick auf  den  31.03.2025  in der  Prognose  der  

Antragstellerin  auch  unter  Berücksichtigung  der  diversen  Unsicherheiten  

(Eintrittswahrscheinlichkeit  der  Maßnahmen,  große  Bandbreite  hinsichtlich  der  daraus 

resultierenden  Kosten)  ein  Überschuss  auf  dem  Umlagekonto  ergibt,  kann  dieser  Überschuss  

gemäß  dem  in  Kapitel  h dargestellten  Vorgehen des  vorgelegten  Konzeptes im  Vorfeld der  

nächsten Umlageperiode  (teilweise)  ausgeschüttet  werden.  Dabei  sieht  das Konzept  vor,  dass 

eine Ausschüttung  nicht  zwingend mit  einer  Reduzierung  der  Umlage  auf  null  Euro  in  der  nächsten  

Umlageperiode  einhergehen  muss.  Dies erscheint  nach  Einschätzung der  Beschlusskammer  

unter  Berücksichtigung des relevanten  Betrachtungszeitraums  bis 31.03.2025 und  dem  damit  

einhergehenden  langfristigen  Ziel  der  Umlage,  nämlich das  Umlagekonto  zum  Abschluss  des  

Genehmigungszeitraums  auf  einen  Saldo  von  null  Euro  zu  steuern  und  gleichzeitig  dem  

kurzfristigen  Ziel  der  Umlage,  die  aktuelle  und in  der  kommenden  Umlageperiode zu  erwartende  

finanzielle  Situation aufzufangen,  als gerechtfertigt.  Die  Ausschüttung  soll  an  alle  

Bilanzkreisverantwortlichen  erfolgen,  die  zum  Zeitpunkt  der  Entscheidung  der  Ausschüttung  einen  

gültigen  Bilanzkreisvertrag  mit  der  Antragstellerin  haben.  Dabei  sollen  die  seit  Beginn  der  ersten  

Umlageperiode  ab  Inkrafttreten  des Gesetzes gezahlten Umlagebeträge  abzüglich  eventueller  

vergangener  Ausschüttungsbeträge  ins Verhältnis  zur  gesamten  Ausschüttungssumme  gesetzt  

werden.  Der  Ausschüttungsbetrag  soll  gemäß  dem  Konzept  je Bilanzkreisverantwortlichen  auf  die  

Höhe der  von  ihm  geleisteten  Zahlungen  im  Rahmen  der  Umlageabrechnung  begrenzt  werden.  

Die dargelegte Ausschüttungssystematik erscheint  insbesondere vor  dem  Hintergrund  der  

Verursachungsgerechtigkeit  als sachgerecht  und  angemessen.  So  sollen  von  einer  potenziellen  

Ausschüttung  Bilanzkreisverantwortliche  profitieren,  die in  den  vergangenen  Umlageperioden  

Beträge  auf  das  Umlagekonto  eingezahlt  haben.  Dies erscheint  nach Einschätzung  der  

Beschlusskammer  gegenüber  einer  beispielsweise  negativen Umlage für  die  folgende  

Umlageperiode  die vorzugswürdige  Alternative  zu  sein,  um  die  Bilanzkreisverantwortlichen  in  

angemessener  Weise  auch  an den  Erlösen  aus dem  System  zu  beteiligen.  Ebenfalls  spricht  der  

klar  abgrenzbare Betrag  einer  Ausschüttung,  der  die  Planung  im  Hinblick  auf  den Endsaldo  zum  

31.03.2025  erleichtert,  für  eine  Ausschüttung.  Auch das  Abstellen auf  die  tatsächlich 

eingebrachten  Beträge und  die Begrenzung  des  Ausschüttungsbetrages je  

Bilanzkreisverantwortlichen  auf  die  von  diesem  in  den  Vorperioden  eingezahlten Beträge  

erscheint  sachgerecht.  Vor  dem  Hintergrund,  dass  die  Saldierung  und  damit  auch die  

Ausschüttung  nicht  für  jede  Umlageperiode erfolgen  soll,  sondern nur  unter  Berücksichtigung  der  

Kosten- und Erlösprognose  für  die gesamte Laufzeit  der  Genehmigung  erscheint  es  sinnvoll,  dass 

auf  die tatsächliche  Kostenbelastung  der  Bilanzkreisverantwortlichen  und nicht  beispielsweise die  

umlagepflichtigen  Mengen  abgestellt  werden  soll.  

Durch die  Befristung der  Laufzeit  des  Gesetzes  auf  den  31.03.2025  ergibt  sich für  die  Umlage  

nach §  35e  EnWG  im  Vergleich  zu  den  sonstigen  von  der  Antragstellerin  erhobenen  Umlagen,  
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wie der  Bilanzierungs- und  Konvertierungsumlage,  bei  denen  Fehlbeträge  bzw.  Überschüsse auf  

den  Umlagekonten  bei  der  nächsten  Umlageperiode berücksichtigt  werden  können,  die  

Sondersituation,  dass  sämtliche  verbleibende Kosten  und  Erlöse,  die  dem  Geltungszeitraum  

zugeordnet  werden  können,  durch die  Antragstellerin  zum  Laufzeitende  des Gesetzes 

abgerechnet  bzw.  ausgeschüttet w erden müssen.  Da  die  Umlage  stets  auf  Prognosen  basiert,  ist  

auch tatsächlich davon  auszugehen,  dass das  Umlagekonto zum  31.03.2025 einen gewissen  

Fehlbetrag  oder  Überschuss aufweisen  wird.  Das  von der  Antragstellerin  vorgelegte  Konzept  sieht  

in  Kapitel  i  vor,  dass diese finale  Abrechnung  bzw.  Ausschüttung  gegenüber  allen  

Bilanzkreisverantwortlichen  erfolgen  soll,  die  am  31.03.2025  einen gültigen  Bilanzkreisvertrag  mit  

der  Antragstellerin haben.   

Bei  der  Abrechnung  soll  je  Bilanzkreisverantwortlichem  die  Summe  seiner  umlagefähigen  

Mengen,  die  seit  Beginn der  ersten  Umlageperiode  nach angefallen  sind,  berücksichtigt  werden.  

Diese  würde zur  Gesamtsumme  der  umlagefähigen  Mengen im  Marktgebiet,  die im  gleichen  

Zeitraum  angefallen sind,  ins Verhältnis gesetzt.  Der  Saldo  des  Umlagekontos würde  dann  gemäß  

diesem  Schlüssel  auf  die  Bilanzkreisverantwortlichen  umgelegt.  Das geplante  Vorgehen  bei  der  

Abrechnung  erscheint  sinnvoll,  da die  Abrechnung  der  Umlage  innerhalb  der  Laufzeit  ebenfalls  

auf  Basis der  umlagefähigen  Mengen  erfolgt  ist.  Im  Falle  von Überschüssen  auf  dem  Umlagekonto  

zum  Ende  der  Laufzeit  des Gesetzes  soll,  ebenfalls  der  Logik innerhalb der  Laufzeit  entsprechend,  

basierend  auf  den  seit  Beginn der  ersten  Umlageperiode  geleisteten Umlagebeträgen  je  

Bilanzkreisverantwortlichen  ausgeschüttet  werden.  Die  geleisteten Zahlungen  des  

Bilanzkreisverantwortlichen  würden  zur  Bildung des  Ausschüttungsschlüssels wiederrum  in  

Verhältnis zum  auszuschüttenden  Gesamtbetrag  gesetzt.  Auch hier  soll  der  Ausschüttungsbetrag  

je Bilanzkreisverantwortlichem  auf  die  Höhe  der  von ihm  geleisteten  Zahlungen  während der  

Gesamtlaufzeit  der  Umlage  begrenzt  werden.  Wegen  der  begrenzen  Laufzeit  des Gesetzes und  

damit  des Erhebungszeitraums der  Umlage  sind  Regelungen  dazu,  wie mit  Fehlbeträgen  oder  

Überschüssen auf  dem  Umlagekonto zum  31.03.2025  umzugehen  ist,  zwingend  erforderlich.  Das  

in  Kapitel  i  des Konzeptes dargelegte Vorgehen,  also  die  Berücksichtigung  von  Kosten und  

Erlösen,  die zeitlich dem  Geltungszeitraum  der  Umlage  zugerechnet  werden  können,  sowie die  

oben  skizzierten Methoden zur  Bildung  des  Abrechnungs- bzw.  Ausschüttungsschlüssels  

erscheinen  insgesamt  schlüssig.  Dies gilt  ebenfalls für  den  Vorschlag,  dass  es  im  Falle eines  

Überschusses  zum  31.03.2025  und  nach  Vorliegen  aller  abrechnungsrelevanten  Daten  zunächst  

nur  eine Teilausschüttung  geben  soll.  Da  die  Antragstellerin  ab dem  01.04.2025 keine  Erlöse  mehr  

über  die  Umlage  nach  §  35e  EnWG  generieren  kann,  ist  es  erforderlich,  dass  ein  gewisser  Betrag  

für  etwaige Forderungen,  welche  einen  sachlichen  Bezug  zur  Umlage  haben,  sich aber  erst  nach  

dem  31.03.2025 legitimieren,  zurückgestellt  wird.  Sobald  sich  diese  Forderungen  erledigen,  wäre  

auch der  verbliebene  Überschuss  gemäß  dem  für  die  Ausschüttung  dargelegten  Vorgehen  

unverzügliche  an  die Bilanzkreisverantwortlichen  auszuschütten.      

Die Notwendigkeit  des  in Kapitel  j  dargelegten  Vorgehens  bei  Nachforderungen  und  

Verbindlichkeiten  von  der  Antragstellerin  gegenüber  den  Bilanzkreisverantwortlichen nach  dem  
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31.03.2025  ergibt  sich  ebenfalls durch  die  Laufzeitbegrenzung  des  Gesetzes.  So  ist  es  nicht  

ausgeschlossen,  dass  seitens der  Antragstellerin  gegenüber  einzelnen  oder  auch allen  

Bilanzkreisverantwortlichen  Nachforderungen  oder  Verbindlichkeiten  auch  nach  dem  31.03.2025  

bestehen  können.  Diese  können durch offene  Forderungen aus dem  Geltungszeitraum  oder  

Kosten- und  Erlöspositionen  begründet  sein,  deren genaue Höhe  sich  erst  nach  dem  Ende  der  

Laufzeit  des Gesetzes ergibt.  Beispielhaft  für  Letzteres können  Finanzierungskosten  der  

Antragstellerin  genannt  werden.  Es  ist  nachvollziehbar,  dass  potenzielle  Forderungen  oder  

Verbindlichkeiten  in sachlichem  Zusammenhang  mit  der  Umlage,  die aus  dem  Zeitraum  bis zum  

31.03.2025  resultieren,  über  das  Umlagekonto abgewickelt  werden sollen.  Auch  das  zweite  

Argument  für  die  Einführung  eines Nachforderungszeitraums nach  dem  31.03.2025  lässt  sich  aus  

Sicht  der  Beschlusskammer  nachvollziehbar  begründen.  Ziel  soll  es  nämlich sein,  die  

Kostenbelastung einzelner  Bilanzkreisverantwortlicher  bei  einer  potenziell  sehr  hohen  

Nachforderung  bzw.  Schlussrechnung  zu  reduzieren.  Fällige Zahlungen  könnten  auf  diese Weise  

gleichmäßig über  einen  gewissen  Zeitraum  verteilt  erfolgen  und  müssten  nicht  auf  einmal  geleistet  

werden.  Wichtige  Voraussetzung  hier  bleibt  aus  Sicht  der  Beschlusskammer,  dass  es  sich  nur  um  

Forderungen  handeln  kann,  die  sich  aus  dem Z eitraum  bis zum  31.03.2025  ergeben  haben.     

In Kapitel  c  des vorgelegten  Konzepts zur  Ausgestaltung  der  Umlage  schlägt  die  Antragstellerin  

eine Umlageperiode vor,  die  sich über  einen  Zeitraum  von drei  Monaten  erstreckt.  Dies stellt  zwar  

einen  Unterschied  zur  Dauer  der  Umlageperioden  des Bilanzierungs- und  Konvertierungssystems  

dar.  Jedoch bestehen  nach  Auffassung  der  Beschlusskammer  vorliegend  zwei  entscheidende  

Unterschiede zu diesen  Systemen.  Zum  einen  sind die  gesetzlichen  Regelungen  bis zum  

31.03.2025  begrenzt.  Zum  anderen  bestehen,  wie  zuvor  bereits  erörtert,  keinerlei  Erfahrungen  mit  

dem  neuen  System,  sodass  hohe  Prognoseunsicherheiten  bestehen,  insbesondere,  da  mit  

starken  saisonalen Schwankungen bei  den Kosten und  Erlösen  zu rechnen  ist.  So  können  

kurzfristig  und  für  einen  kurzen Zeitraum  beispielsweise erhebliche  Kosten  für  den  Eigenerwerb  

von  Gas  für  die  Antragstellerin entstehen.  Daher  ist  es grundsätzlich  nachvollziehbar,  dass  die  

Antragstellerin  kurzfristige  Reaktionsmöglichkeiten  benötigt,  um  auf  derartige  Änderungen  der  

Gesamtsituation  mit  geringem  zeitlichen Verzug  zu  reagieren.  Zwar  bedeutet  dies eine  geringere  

langfristige Planbarkeit  der  Markteilnehmer.  Jedoch kann  durch  die kurze  Umlageperiode iterativ  

auf  einen  Kontostand  von Null  zum  Ende der  Laufzeit  des Gesetzes am  01.04.2025  hingewirkt  

werden.  Zudem  können  durch  die  kurze  Umlageperiode  und  die  damit  verbundene  kurzfristige  

Reaktionsmöglichkeit  der  Antragstellerin  in  Kombination  damit,  dass  als Betrachtungszeitraum  

der  Prognose  die  gesamte Laufzeit  des  Gesetzes bis zum  01.04.2025  herangezogen  werden soll,  

Umlagesprünge vermieden und eine  Verstetigung  der  Umlage  erreicht  werden.  

Unter  Transparenzgesichtspunkten  ist  festzustellen,  dass  die  Antragstellerin  im  vorgelegten  

Konzept  (Kapitel  k)  beabsichtigt,  die  Veröffentlichungen  entsprechend  der  bewährten  

Veröffentlichungen  im  Rahmen  des  Bilanzierungs- und  Konvertierungssystems vorzunehmen.   
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III.  Konsultation  

Die Beschlusskammer  stellt  im  Lichte  dieser  Erwägungen  das Konzept  der  Antragstellerin  zur  

Methodik  der  Ausgestaltung  der  Umlage nach  §  35e  EnWG  zur  Konsultation.  

Die Marktbeteiligten  erhalten hiermit  Gelegenheit,  zu  dem  Konzept  insbesondere  unter  

Berücksichtigung der  Ausführungen  unter  II.  umfassend  Stellung  zu nehmen.  Sie  werden  gebeten,  

ihre  Stellungnahmen,  die  auch  gemeinschaftlich  abgegeben  werden  können,  bis  zum  14.06.2022 

in  einem  für  die  elektronische Weiterverarbeitung geeigneten  Format  per  E-Mail  an das 

elektronische Postfach:   

speicherumlage@bnetza.de 

zu  richten.  Die  Stellungnahmen  sollen  auf  der  Internetseite  der  Bundesnetzagentur  veröffentlicht  

werden.  

In diesem  Zusammenhang  wird darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  Konsultationsteilnehmer  

unverzüglich  nach  der  Vorlage von  Unterlagen  diejenigen  Teile  zu  kennzeichnen  haben,  die  

Betriebs- oder  Geschäftsgeheimnisse sowie  personenbezogene  Daten  (z.B.  Namen,  

Unterschriften,  Telefonnummern,  E-Mail-Adressen  mit  Namen  als Bestandteilen)  beinhalten.  

Kenntlich zu  machen  sind  ferner  ggf.  auch im  Text  enthaltene  Betriebs- und  

Geschäftsgeheimnisse  Dritter  die  der  Konsultationsteilnehmer  in  den  Unterlagen  gegenüber  der  

Beschlusskammer  offenbart.  Werden  Betriebs- und  Geschäftsgeheimnisse nicht  als solche  

kenntlich gemacht,  so  kann  die Beschlusskammer  im  Rahmen  der  Vorgaben des § 71  S.  3  EnWG  

von  der  Zustimmung  zur  Einsicht  durch  Dritte  ausgehen.  Soweit  in  dem  Dokument  

personenbezogene  Daten  enthalten  sind,  wird  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  dass es der  

einsendenden Stelle  obliegt,  entweder  eine  Einwilligung  des Betroffenen  in die  Veröffentlichung  

seiner  personenbezogenen  Daten  einzuholen oder  die  personenbezogenen  Daten  in  der  zu  

veröffentlichenden  Fassung nach untenstehenden Grundsätzen  zu  schwärzen.  

Für  weitere  Einzelheiten zum  Schutz  von  Betriebs- und  Geschäftsgeheimnissen  vgl.  die  

Verfahrenshinweise der  Beschlusskammern  6 und 7  unter:  

www.bundesnetzagentur.de/geheimnisschutz-enwg  

Dort  findet  sich auch  das  Hinweispapier  „Umgang  und  Reichweite  zulässiger  Schwärzungen  bei  

der  Veröffentlichung  von  Entscheidungen  der  Bundesnetzagentur  in den  Bereichen  Elektrizität  

und  Gas“  der  Bundesnetzagentur  vom  22.03.2019.  

Warum  eine  Passage  als  Betriebs- und Geschäftsgeheimnis geltend  gemacht  wird,  ist  unter  

Verwendung  der  auf  der  Internetseite  der  Bundesnetzagentur  veröffentlichten  Tabelle  

„Begründung von  vertraulichen Informationen“  unter  Angabe  der  Seite,  Zeile  und dem  Wortlaut  

des geschwärzten  Textes zu begründen.  Sie  findet  sich  online  ebenfalls unter  der  Adresse:  

www.bundesnetzagentur.de/geheimnisschutz-enwg  
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Dabei  genügt  es nicht,  mitzuteilen,  dass  ein  Geheimhaltungswille  bestehe  bzw.  die  

Veröffentlichung  der  Information  die  wirtschaftliche  Position  des  Unternehmens beträfe.  Es ist  

vielmehr  auch  darzulegen,  warum  jeweils im  Einzelnen  aus  Sicht  des  Konsultationsteilnehmers  

ein  Geheimhaltungsinteresse  besteht.  Insbesondere  ist  darzulegen,  warum  zu  erwarten ist,  dass  

eine Veröffentlichung  der  Information  mit  wettbewerblichen  respektive  wirtschaftlichen  Nachteilen  

verbunden ist.  Die  Darlegung  muss  so  detailliert  sein,  dass  das  Geheimhaltungsinteresse  objektiv  

nachvollzogen  werden kann.  Die  Tabelle ist  als elektronisches Dokument  in einem  zur  

Weiterverarbeitung  durch Standardsoftware  geeigneten Form  an  die Beschlusskammer  zu  

übersenden.  

Enthalten  die  vorgelegten  Unterlagen  eine der  o.g.  schutzbedürftigen  Informationen,  müssen  

Konsultationsteilnehmer  unverzüglich zusätzlich in  jeweils zweifacher  Ausfertigung eine  

geschwärzte Fassung  vorlegen,  die  aus  ihrer  Sicht  ohne  Preisgabe  von  Betriebs- oder  

Geschäftsgeheimnissen  oder  personenbezogenen  Daten eingesehen  werden  kann.  Für  die  

Schwärzung  der  schutzbedürftigen  Daten  sind  geeignete  Verfahren  zu  nutzen,  die  gewährleisten,  

dass  die  geschwärzten  Passagen dauerhaft  und  zuverlässig  unkenntlich gemacht  werden.  Eine  

einfache  Farbveränderung  der  schutzbedürftigen Textabschnitte  in  einem  elektronischen  

Dokument  ist  hierfür  nicht  ausreichend.  Nicht  zulässig  ist  ferner  die  Weißung  schutzbedürftiger  

Textpassagen,  d.h.  das  Weglassen  der  zu schwärzenden  Abschnitte.  
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