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Von: BK7l 

Gesendet: Dienstag, 7. November 2017 15:20 

An:         @ec.europa.eu' 

Betreff: Anfrage zur Umsetzung des Art. 19 Nr. 9 Netzkodex Kapazitätszuweisung 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

als zuständige Beschlusskammer der nationalen Regulierungsbehörde haben wir in den letzten Monaten 

zahlreiche Gespräche mit den deutschen Fernleitungsnetzbetreibern über die Einrichtung virtueller 

Kopplungspunkte („Virtual Interconnection Points“, nachfolgend: VIP) gemäß Art. 19 Nr. 9 der Verordnung  

(EU) 2017/459 (nachfolgend: „Netzkodex Kapazitätszuweisung“) geführt. Der Wortlaut des Art. 19 Nr. 9 

Netzkodex Kapazitätszuweisung führt unter den Fernleitungsnetzbetreibern zu stark divergierenden 

Auslegungen bezüglich der über einen VIP abzuwickelnden Kapazitäten.   

Eine Gruppe der deutschen Fernleitungsnetzbetreiber ist der Meinung, dass bereits kontrahierte Kapazität, 

die sich noch auf die physischen Kopplungspunkte bezieht,  in den VIP zu überführen und der jeweilige 

Vertrag anzupassen sei. Es gebe von der VIP-Einrichtung an deshalb keinen Unterschied mehr zwischen 

solchen „Altverträgen“ und originären VIP-Verträgen.   

Von den anderen Fernleitungsnetzbetreibern wird jedoch der Standpunkt vertreten, dass zwar verfügbare 

Kapazität im VIP anzubieten sei,  bestehende Kapazitätsverträge von der VIP-Bildung aber nicht betroffen 

seien. Sollte der Transportkunde einer freiwilligen, vollständigen Überführung der bestehenden  

Kapazitätsverträge nicht zustimmen, könne eine operative Überführung wenn überhaupt nur unter engen 

Voraussetzungen (unveränderte Entgelte, kein Wechsel des Vertragspartners) in Betracht kommen.  

Nach Ansicht der Beschlusskammer würde eine separate Abwicklung bereits kontrahierter Kapazitäten 

eine langfristige Duplizierung der Netzzugangssysteme erfordern. Dies würde nicht nur einen erheblich 

gesteigerten Abwicklungsaufwand bei den Fernleitungsnetzbetreibern, sondern zeitgleich die Verringerung 

der positiven Effekte, die die Bildung des VIP, z.B. bei der Fahrplanoptimierung generieren soll, mit sich 

bringen. Zum aktuellen Zeitpunkt sind wir daher der Ansicht, dass nach Sinn und Zweck des Netzkodex die 

gesamten technischen Kapazitäten in den VIP zu überführen sind.   

Um eine höhere rechtliche Klarheit für alle Marktbeteiligten zu schaffen, plant die Beschlusskammer, eine 

im nationalen Recht bestehende Festlegungskompetenz nach § 50 Abs. 1 Ziff. 20 GasNZV zur 

Ausgestaltung des Netzzugangs an virtuellen Ein- und Ausspeisepunkten zu nutzen. Diese soll -  nach  

Konsultation der Marktteilnehmer -  die Fernleitungsnetzbetreiber verpflichten, neben den originären VIP-

Kapazitäten auch an physischen Kopplungspunkten kontrahierte Kapazitäten (Altverträge) operativ über 

den VIP abzuwickeln.   

Daher bitten wir Sie um eine kurze Stellungnahme zu folgenden Fragen:  

1. Gibt es derzeit eine Ansicht der EU-Kommission zum Umfang der über den VIP abzuwickelnden 

Kapazitäten (technische oder verfügbare)?  

2. Bestehen aus Sicht der EU-Kommission Bedenken gegen eine nationale Klarstellung oder 

Erstreckung der Vorgaben des Art. 19 Nr. 9 Netzkodex Kapazitätszuweisung hinsichtlich der Abwicklung 

von Altverträgen am VIP?  

Aufgrund der mit der Einrichtung von VIP verbundenen prozessualen und vertraglichen Anpassungen bei  

Fernleitungsnetzbetreibern und Transportkunden, ist eine Vorlaufzeit von mehreren Monaten erforderlich.  

Daher bitten wir Sie zwecks zeitnaher Einleitung eines Festlegungsverfahrens um eine kurzfristige Antwort. 

Für diese bedanken wir uns im Voraus.  

Mit freundlichen Grüßen/ Kind Regards  

Im Auftrag  


