§ 8 Marktraumumstellung
1.

Die netztechnisch erforderliche und dauerhafte Umstellung der Gasqualität von L-Gas
auf H-Gas gemäß § 19a EnWG (Marktraumumstellung) ist vom Fernleitungsnetzbetreiber oder vom Marktgebietsverantwortlichen zu veranlassen.

2.

Die von der Umstellung betroffenen Netzbetreiber erarbeiten und bestimmen im Rahmen der Erstellung des Netzentwicklungsplans bzw. des Umsetzungsberichts gemeinsam ein Marktraumumstellungskonzept. In dem Marktraumumstellungskonzept sind die
umzustellenden Netzgebiete, relevante RLM-Kunden sowie die zeitliche Reihenfolge
der umzustellenden Netzgebiete unter Berücksichtigung alternativer H-GasBereitstellungen und geeigneter Lastflusszusagen durch die Fernleitungsnetzbetreiber
zu definieren. Die angrenzenden Netzbetreiber, soweit diese davon betroffen sind, werden vorab über die Inhalte des Konzepts informiert und das Konzept wird mit diesen
Netzbetreibern - wenn möglich - bereits abgestimmt. Das Marktraumumstellungskonzept wird innerhalb des Netzentwicklungsplans bzw. des Umsetzungsberichts als Informations- und Diskussionsgrundlage vorgelegt. Der Fernleitungsnetzbetreiber bestimmt die Termine, zu denen die Bereitstellung der jeweiligen H-Gas-Kapazitäten erforderlich ist und die Umstellung der betroffenen Netzgebiete abgeschlossen sein muss.
Soweit zukünftig ein Netzentwicklungsplan nur alle zwei Jahre und in den Jahren zwischen den Netzentwicklungsplänen Umsetzungsberichte erstellt werden, wird das jährliche Marktraumumstellungskonzept in den Jahren zwischen den Netzentwicklungsplänen als Anhang zum Umsetzungsbericht des Netzentwicklungsplans veröffentlicht. Sofern Änderungen dieses Marktraumumstellungskonzeptes im Vergleich zum Marktraumumstellungskonzept des zuletzt konsultierten Netzentwicklungsplans vorgenommen wurden, die den Zeitraum der ersten 5 Jahre des Netzentwicklungsplans betreffen,
sind diese Änderungen mit den jeweils betroffenen nachgelagerten Netzbetreibern zu
konsultieren.

3.

Die betroffenen Netzbetreiber vereinbaren spätestens 2 Jahre und 8 Monate vor dem
voraussichtlichen Umstellungszeitraum gemäß § 22 Ziffer 4 Absatz 2 einen Umstellungsfahrplan mit den direkt nachgelagerten Netzbetreibern in dem die verbindlichen
Maßnahmen und zeitliche Reihenfolge berücksichtigt sowie verbindliche Termine für einen Umstellungsbereich festgelegt werden. Der Umstellungsfahrplan enthält insbesondere den voraussichtlichen technischen Umstellungstermin, um vor allem dem nachgelagerten Netzbetreiber eine fristgerechte Ausschreibung der Anpassungsmaßnahmen in
seinem Netz zu ermöglichen. Der Umstellungsfahrplan umfasst einen Umstellungsbereich der hierbei durch eine strömungsmechanische Abhängigkeit der Umstellung einzelner Netzkopplungs- bzw. Netzanschlusspunkte gekennzeichnet ist und eine gemeinsame Umstellung erfordert. Wenn in einem Umstellungsbereich die Netzkopplungspunkte bzw. Netzanschlusspunkte von mehreren direkt nachgelagerten Netzbetreibern
liegen und/oder die Netzkopplungspunkte von mehreren Fernleitungsnetzbetreibern
aufgespeist werden, sollte der Abschluss eines multilateralen Umstellungsfahrplans
zwischen den Betroffenen (vorgelagerter bzw. vorgelagerte Netzbetreiber, direkt nach-

gelagerter bzw. nachgelagerte Netzbetreiber) erfolgen. Soweit erforderlich, können
auch direkt angeschlossene Sonderletztverbraucher sowie Speicherbetreiber einbezogen werden und Vertragspartei innerhalb des Umstellungsfahrplans sein.
Wesentliche Regelungsinhalte sind insbesondere:
Konkretisierung und Ergänzung der Regelungen der jeweils gültigen Kooperationsvereinbarung zur Marktraumumstellung (insbesondere §§ 8 bis 10 sowie § 22 Ziff. 4 und 5
Kooperationsvereinbarung),


Definition des Umstellungsbereichs und der Abhängigkeiten der Umstellungen
der einzelnen Netzkopplungs- bzw. Netzanschlusspunkte,



Abstimmung und Festlegung des Monats, in dem voraussichtlich der technische
Umstellungstermin liegen wird,



Prozess zur weiteren Konkretisierung des technischen Umstellungstermins,



Verantwortlichkeiten, Mitwirkungs- und Informationspflichten,



Soweit anwendbar, vom Regelbetrieb abweichende Kapazitäts- und Druckrandbedingungen während des Umstellungsprozesses,



Soweit eine bisher bestehende Ausspeisezone eines Fernleitungsnetzbetreibers
aufgetrennt wird: vom Regelbetrieb abweichende Nutzungsbedingungen der in
der bisher bestehenden Ausspeisezone zusammengefassten Netzkopplungspunkte während des Umstellungsprozesses,



Regelung zur Abstimmung eines angepassten technischen Umstellungstermins
im Falle nicht schuldhafter Verzögerung gemäß Ziffer 4, insbesondere wenn die
Umstellung aus Mangel verfügbarer qualifizierter Fachunternehmen nicht wie
geplant durchgeführt werden kann,



Anwendung der relevanten allgemeinen Vertragsregelungen der Kooperationsvereinbarung (§ 54 Höhere Gewalt, § 55 Haftung, § 56 Rechtsnachfolge, § 58
Salvatorische Klausel, § 59 Vertraulichkeit) auf den Umstellungsfahrplan.

4.

Die beteiligten Netzbetreiber, gegebenenfalls direkt angeschlossene Sonderletztverbraucher sowie Speicherbetreiber dürfen die verbindlichen Termine nicht schuldhaft
verzögern, um den fristgerechten Abschluss der Umstellung gemäß Umstellungsfahrplan nicht zu gefährden.

5.

Bei der Marktraumumstellung an den Netzkopplungs- und Ausspeisepunkten der Netzbetreiber sind die bislang bestätigten internen Bestellungen, Vorhalteleistungen bzw.
erworbenen Kapazitäten nach einer vollständigen Umstellung des relevanten Netzbereichs energieäquivalent mindestens in gleicher Höhe und gleicher Art des Kapazitätsproduktes aufrechtzuerhalten.

6.

Die Marktraumumstellung führt nicht zu einem Ausbau des L-Gas Netzes zum Erhalt
der derzeitigen Höhe der Einspeisekapazitäten in die noch bestehenden L-GasTransportnetze der Fernleitungsnetzbetreiber. Die Einspeisemöglichkeit der vorhande-

nen nationalen Gasproduktionskapazitäten soll im zukünftig erforderlichen Umfang
weiterhin erhalten bleiben.
7.

Bei der Marktraumumstellung prüfen die Fernleitungsnetzbetreiber, ob im Falle einer
Marktgebietsüberlappung diese im Rahmen einer Marktgebietsbereinigung aufgehoben
werden kann.

§ 9 Umlagefähige Kosten im Rahmen der Marktraumumstellung
1.

Die Kostenermittlung erfolgt nach den folgenden Grundsätzen:
a) Die qualitätsumstellenden Netzbetreiber ermitteln den technischen Anpassungsbedarf von Verbrauchsgeräten und Kundenanlagen in ihren Netzen im Rahmen der
Geräteerhebung. Sie bestimmen nach billigem Ermessen gemäß den allgemein
anerkannten Regeln der Technik Art und Ausführung der notwendigen technischen
Anpassungen. Die Belange des Letztverbrauchers sind dabei, soweit möglich, angemessen zu berücksichtigen.
b) Nach abgeschlossener Ermittlung im Sinne des vorstehenden lit. a) veranlasst der
qualitätsumstellende Netzbetreiber die erforderlichen und notwendigen Anpassungsmaßnahmen von Verbrauchsgeräten und Kundenanlagen bei SLP-Kunden mit
Standard-Gasanwendungen. Die Kosten der als erforderlich identifizierten Anpassungsmaßnahmen werden durch die jeweiligen Netzbetreiber ermittelt, in deren Netz
die Maßnahmen anfallen. Die anfallenden Kosten müssen notwendig und angemessen sein.
c) Für RLM- und SLP-Kunden als Betreiber der Kundenanlage gemäß § 19a EnWG,
die durch keine Standard-Gasanwendungen gekennzeichnet sind, müssen Anpassungsmaßnahmen durch den qualitätsumstellenden Netzbetreiber veranlasst werden. In Abstimmung mit dem Betreiber der Kundenanlage können die Anpassungsmaßnahmen auch durch den Betreiber der Kundenanlage durchgeführt werden. Die
erforderlichen Anpassungsmaßnahmen stimmt der qualitätsumstellende Netzbetreiber mit dem Betreiber der Kundenanlage ab. Die anfallenden Kosten müssen notwendig und angemessen sein. Gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten, wählt der
qualitätsumstellende Netzbetreiber grundsätzlich die kostengünstigste Möglichkeit
aus, es sei denn, der Betreiber der Kundenanlage trägt die Mehrkosten. Der qualitätsumstellende Netzbetreiber hat dies in geeigneter Form schriftlich zu dokumentieren und auf Anforderung der zuständigen Regulierungsbehörde vorzulegen. Für den
Fall, dass die Kosten je Anschluss eine Grenze von 5.000 € überschreiten, ist die
anerkennbare Höhe sowie Art und Weise der Kostenübernahme durch den qualitätsumstellenden Netzbetreiber und den Betreiber der Kundenanlage vorab mit der
zuständigen Regulierungsbehörde abzustimmen. Sollte sich die Grenze von 5.000 €
in der Umsetzung zukünftiger Marktraumumstellungen als ungeeignet erweisen, wird
in Absprache mit der zuständigen Regulierungsbehörde eine angemessene Grenze
abgestimmt.

d) Bei der Anpassung von Netzanschlüssen, wie auch Netzkopplungspunkten werden
die Belange des Anschlussnehmers bzw. Netzbetreibers, soweit möglich, angemessen berücksichtigt. Der qualitätsumstellende Netzbetreiber ist berechtigt, die notwendigen Kosten für die Anpassungen von Netzanschlüssen wie auch Netzkopplungspunkten, die durch die Umstellung der Gasqualität gemäß § 19a EnWG erforderlich werden, in die Umlage einzubringen.
e) Umlagefähige Umstellungskosten sind die Kosten des qualitätsumstellenden Netzbetreibers im Sinne der GasNEV und der ARegV die gemäß §19a EnWG durch den
netztechnisch erforderlichen Umstellungsprozess von L-Gas auf H-Gas verursacht
werden, insbesondere die nachfolgend in Ziffer 2 definierten Kosten. Soweit die umlagefähigen Kosten bereits in der Kostenbasis für die Erlösobergrenze bzw. anderen
Umlagen (z.B. Biogasumlage) enthalten sind, müssen sie sachgerecht hiervon abgegrenzt werden.
f) Für die Ermittlung der Kosten, die aufgrund der zeitlichen Unterschiede zwischen
dem Abgrenzungsstichtag und dem bilanziellen Umstellungstermin entstehen, übersendet der Netzbetreiber dem Marktgebietsverantwortlichen die Summe der Allokationsdaten der Ausspeisepunkte, bei denen der Abgrenzungsstichtag und der bilanzielle Umstellungstermin auseinanderfällt. Die Übermittlung erfolgt jeweils nach Ablauf der Clearingfristen auf Tagesbasis für den gesamten Zeitraum, der zwischen
Abgrenzungsstichtag und bilanziellem Umstellungstermin liegt, in einem elektronisch
weiterverarbeitbaren Format. Der Marktgebietsverantwortliche bewertet die Tagesmengen mit der täglichen Preisdifferenz zwischen den H-Gas und L-Gas Quality
Produkten gemäß Rang 2 der Merit-Order Liste der Marktgebietsverantwortlichen
zur Beschaffung externer Regelenergie und rechnet die Beträge mit dem qualitätsumstellenden Netzbetreiber ab. Die abgerechneten Beträge berücksichtigt der qualitätsumstellende Netzbetreiber bei seinen umlagefähigen Umstellungskosten.
2.

Umlagefähige Kosten der Marktraumumstellung sind insbesondere:


Projektkosten der Netzbetreiber, insbesondere Ermittlung des qualitativen und
quantitativen Anpassungsbedarfs der Netzanschlüsse, Kundenanlagen, Verbrauchsgeräte und Geräteerhebung



Kosten für Anpassungsmaßnahmen gemäß § 9 Ziffer 1a bis c



Kosten des Erstattungsanspruches gemäß § 19a Absatz 3 EnWG



Kosten für eine ggf. notwendige temporäre Ersatzversorgung während der
Durchführung der technischen Marktraumumstellung durch den Netzbetreiber
sofern sie nicht aktivierbar sind



Kosten, die aufgrund der zeitlichen Unterschiede zwischen dem Abgrenzungsstichtag und dem bilanziellen Umstellungstermin gemäß § 9 Ziffer 1f entstehen



Kosten für zusätzliche technische Maßnahmen, wie z.B. Kosten für Errichtung
und Rückbau temporärer H-Gasanbindungsleitungen, technischer Anlagen oder

Leitungsumlegungen (mit Nachweis der Sachbezogenheit), sofern sie nicht
aktivierbar sind


Anpassungen der Gasübergabestationen zu den Betreibern der Anlagen, maximal bis zum Zeitwert der Anlage, sofern sie nicht aktivierbar sind



Kosten der Fernleitungsnetzbetreiber und Verteilernetzbetreiber für Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen insbesondere dauerhaft genutzte,
neu verlegte Leitungen, Verdichter- und GDRM-Stationen, soweit hierfür keine
Investitionsmaßnahmen gemäß § 23 ARegV im Sinne der Ziffer 4 genehmigt
wurden. Sobald eine Berücksichtigung dieser Kosten in der Kostenbasis für die
Erlösobergrenze möglich ist, werden diese Kosten innerhalb der Netzentgelte
abgegolten und nicht mehr in die Marktraumumstellungsumlage einbezogen.



Differenz aus dem jährlichen Plan-/Ist-Abgleich mit zweijährigem Zeitverzug.
Diese Differenzen aus dem Abgleich werden analog zum Regulierungskonto
gemäß § 5 Abs. 2 S. 3 ARegV verzinst.

3.

Die umlagefähigen Kosten sind durch den Netzbetreiber mittels prüffähiger Unterlagen
nachzuweisen und der zuständigen Regulierungsbehörde vorzulegen. Der Nachweis
der Kosten hat in standardisierter Form zu erfolgen. Form und Umfang der Nachweiserbringung über anfallende Kosten sind mit der zuständigen Regulierungsbehörde abzustimmen.

4.

Kosten aus Investitionen der Fernleitungsnetzbetreiber und der Verteilernetzbetreiber
im Rahmen der Marktraumumstellung, für deren Anerkennung als Investitionsmaßnahme die Voraussetzungen zur Beantragung nach § 23 ARegV vorliegen, und die durch
die zuständige Regulierungsbehörde genehmigt wurden, werden innerhalb der Netzentgelte abgegolten und nicht in die Wälzungsumlage einbezogen.

§ 10 Kostenwälzung der umlagefähigen Kosten für die Marktraumumstellung
1.

Die einemden Netzbetreibern für die netztechnisch erforderliche und dauerhafte Umstellung der Gasqualität von L-Gas auf H-Gas entstehenden Kosten gemäß
§ 19a EnWG§ 19a EnWG werden bundesweit auf alle Netze innerhalb des Marktgebiets, in dem das Netz des qualitätsumstellenden Netzbetreibers liegt, umgelegt. Im Fall
von Marktgebietsüberlappungen werden die Kosten ratierlich auf Basis des Verhältnisses der internen Bestellleistungen bzw. der Vorhalteleistungen vor der Marktraumumstellung aufgeteilt.

2.

Die qualitätsumstellenden Netzbetreiber melden jährlich jeweils ihre Umstellungskosten
i.S.d. § 19a EnWG an den Fernleitungsnetzbetreiber (Hochmeldung).
a) Die qualitätsumstellenden Netzbetreiber planen ihre umlagefähigen Umstellungskosten für die erwartete Umstellungsperiode. Die geplanten Umstellungskosten der
späteren Jahre ab dem übernächsten Jahr (a+2) dienen der Liquiditätsplanung und
der Abschätzung etwaiger Vorfinanzierungskosten. Dabei finden nur solche Kosten

Berücksichtigung, bezüglich derer gesicherte Erkenntnisse vorliegen. Die geplanten
Umstellungskosten können Kosten für die Vorfinanzierung, die bei den qualitätsumstellenden Netzbetreibern auftreten, enthalten. Die qualitätsumstellenden Netzbetreiber melden die prognostizierten Umstellungskosten bis zum 31. August eines
Jahres für das folgende Kalenderjahr (a+1) direkt an den Fernleitungsnetzbetreiber,
an dessen Netz das Netz des qualitätsumstellenden Netzbetreibers direkt oder indirekt über mehrere Netzebenen angeschlossen ist. Gleichzeitig melden die qualitätsumstellenden Netzbetreiber bis zum 31. August eines Jahres auch die IstUmstellungskosten des Vorjahres (a-1) an den Fernleitungsnetzbetreiber.
b) Die qualitätsumstellenden Netzbetreiber übermitteln parallel zur Meldung an die
Fernleitungsnetzbetreiber ihre Umstellungskostenplanung für das folgende Kalenderjahr (a+1) zusammen mit ihren Ist-Umstellungskosten für das Vorjahr (a-1) an die
zuständigen Regulierungsbehörde. Die zuständige Regulierungsbehörde stellt hierfür einen Erhebungsbogen zur Meldung der gemäß § 19a EnWG angefallenen Umstellungskosten auf ihrer Internetseite zur Verfügung.
3.

Der Fernleitungsnetzbetreiber teilt die ihm gemeldeten geplanten Umstellungskosten
jeweils in 12 gleiche Monatsbeträge auf und erstattet diese den betreffenden qualitätsumstellenden Netzbetreibern in dem der Hochmeldung folgendem Kalenderjahr (a+1) in
Form von monatlichen Abschlagszahlungen (Erstattung).

4.

Der Fernleitungsnetzbetreiber ermittelt nach erfolgter Hochmeldung gemäß Ziffer 2 die
Summe aller gemäß § 19 a EnWG zu wälzenden Umstellungskosten in seinem Netzgebiet (Umstellungs-Gesamtkosten).
a) Die Umstellungs-Gesamtkosten setzen sich zusammen aus:


den eigenen geplanten Umstellungskosten gemäß Ziffer 1 und 2 für das folgende Kalenderjahr (a+1),



den gemäß Ziffer 2 a) gemeldeten geplanten Umstellungskosten aus den nachgelagerten Netzen für das folgende Kalenderjahr (a+1) ,



den sich ergebenden Differenzen der Umstellungskosten zu den geplanten Umstellungskosten des Vorjahres (a-1).,

b) Bei der Bildung der Differenz zwischen den Ist-Kosten und den geplanten Kosten
sind nur Änderungen der Umstellungskosten i.S.d. § 19a EnWG zu berücksichtigen,
nicht hingegen Änderungen der vermarkteten Kapazitäten; die entstehende Differenz
aus einer Änderung der vermarkteten Kapazitäten wird über das Regulierungskonto
des Netzbetreibers abgerechnet.
c) Da in den Marktgebieten mehrere Fernleitungsnetzbetreiber benannt sind, werden
die durch jeden Fernleitungsnetzbetreiber ermittelten Umstellungs-Gesamtkosten
addiert. Die Addition der Umstellungskosten kann durch den Marktgebietsverantwortlichen oder einen durch die Fernleitungsnetzbetreiber beauftragten Dritten erfolgen, wenn sich die Fernleitungsnetzbetreiber eines Marktgebietes darauf verständi-

gen. Dritter in diesem Sinne kann auch ein dem Marktgebiet zugehöriger Fernleitungsnetzbetreiber sein.
5. Auf Grundlage der Umstellungs-Gesamtkosten ermitteln die Fernleitungsnetzbetreiber
den spezifischen Umstellungs-Wälzungsbetrag für das folgende Kalenderjahr (a+1) und
legen damit die Umstellungs-Gesamtkosten gemäß § 19a EnWG§19a EnWG innerhalb
des Marktgebietesbundesweit um.
a) Da in den Marktgebieten mehrere Fernleitungsnetzbetreiber benannt sind, kann der
Marktgebietsverantwortliche oder ein durch die Fernleitungsnetzbetreiber beauftragter Dritter damit beauftragt werden, unter Berücksichtigung der zu wälzenden Umstellungskosten aller Fernleitungsnetzbetreiber den spezifischen UmstellungsWälzungsbetrag für das folgende Kalenderjahr (a+1) für das gesamte
Marktgebietbundesweit zu ermitteln. Dritter in diesem Sinne kann auch ein dem
Marktgebiet zugehöriger Fernleitungsnetzbetreiber sein.
6.

Die bundesweite Wälzung der Umstellungskosten erfolgt über die Ausspeiseentgelte
der Netzbetreiber. Die Fernleitungsnetzbetreiber verrechnen dabei ihre anfallenden
Umstellungskosten mit etwaigen Erlösen aus der Marktraumumstellungsumlage (Verrechnung).
a) Der Fernleitungsnetzbetreiber schlägt den nach Ziffer 4 und 5 ermittelten spezifischen Umstellungs-Wälzungsbetrag auf seine Ausspeiseentgelte auf. Er veröffentlicht bis zum 1. Oktober eines Jahres den ab dem 1. Januar des folgenden Kalenderjahres (a+1) aktualisierten spezifischen Umstellungs-Wälzungsbetrag in €/(kWh/h).
Zusätzlich veröffentlicht der Fernleitungsnetzbetreiber die geplanten bundesweiten
Umstellungskosten für das Jahr (a+1) sowie die bundesweiten IstUmstellungskosten für das Jahr (a-1) in aggregierter Form für das betreffende
Marktgebiet. Die Fernleitungsnetzbetreiber decken über die eingenommenen Erlöse
aus der Marktraumumstellungsumlage einschließlich derjenigen aus der internen
Bestellung nachgelagerter Netze die anfallenden Kosten für die Marktraumumstellung.
b) Innerhalb eines Marktgebietes erfolgt jJährlich zum 15. Oktober erfolgt die Feststellung der monatlichen Ausgleichszahlung zwischen den Fernleitungsnetzbetreibern
nach den nachfolgenden Sätzen 2 bis 4. Dazu stellt jeder Fernleitungsnetzbetreiber
zunächst seine Erlöse aus der Marktraumumstellungsumlage den voraussichtlich in
seinem Netz und in nachgelagerten Netzen anfallenden Umstellungskosten gegenüber. Erzielt ein Fernleitungsnetzbetreiber voraussichtlich einen Überschuss, zahlt er
zum 15. jeden Monats einen Ausgleich an die jeweils anderen Fernleitungsnetzbetreiber, welche die in ihrem und in nachgelagerten Netzen angefallenen Kosten nicht
über die eingenommenen Erlöse aus der Marktraumumstellungsumlage decken
können. Diese monatlich zu erfolgende Ausgleichszahlung wird im Rahmen der Bildung des spezifischen Umstellungs-Wälzungsbetrages für das folgende Kalenderjahr (a+1) an die Fernleitungsnetzbetreiber und an den mit der Ermittlung der
Wälzungskosten Beauftragten gemeldet.

c) Innerhalb des Marktgebiets wird dDer spezifische Umstellungs-Wälzungsbetrag wird
beginnend beim Fernleitungsnetzbetreiber sinngemäß nach den Regelungen aus § 6
gewälzt.
d) Verteilernetzbetreiber mit entry-exit-System wälzen den spezifischen UmstellungsWälzungsbetrag. Verteilernetzbetreiber mit Netzpartizipationsmodell berücksichtigen
über die vorgelagerten Entgelte den darin enthaltenen spezifischen UmstellungsWälzungsbetrag im Netzpartizipationsmodell gemäß § 18 GasNEV bzw. bei anderen
verwendeten Modellen gemäß § 20 GasNEV. Die Vorgehensweise erfolgt dabei
analog der Entgelt-/Kostenwälzung der vorgelagerten Netzkosten.
e) Die Ausspeisenetzbetreiber erhalten die um den spezifischen UmstellungsWälzungsbetrag erhöhten Netzentgelte vom Netznutzer sowie ggf. vom nachgelagerten Netzbetreiber und bezahlen ihrerseits die unter Berücksichtigung des spezifischen Umstellungs-Wälzungsbetrages erhöhte monatliche Netzentgeltrechnung an
den vorgelagerten Netzbetreiber. Die Anpassung der Entgelte nach dem beschriebenen Wälzungsmechanismus erfolgt zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der neu ermittelten Netzentgelte, also zum 1. Januar des Jahres.
7.

Abweichungen zwischen den geplanten und den Ist-Umstellungskosten sind auszugleichen (Anpassung).
a) Der Fernleitungsnetzbetreiber ermittelt die Differenz aus den ihm für das Vorjahr (a1) gemeldeten Ist-Umstellungskosten und der im Vorjahr (a-1) tatsächlich erfolgten
Erstattung auf Basis der Planung für das Vorjahr (a-1) an die jeweiligen qualitätsumstellenden Netzbetreiber. Bei der Festlegung der monatlichen Abschlagszahlungen
für das folgende Kalenderjahr (a+1) gegenüber dem qualitätsumstellenden Netzbetreiber wird die ermittelte Differenz ausgeglichen. Gleichzeitig erhöht bzw. reduziert
der Fernleitungsnetzbetreiber den Umstellungs-Wälzungsbetrag für das folgende
Kalenderjahr (a+1) um diese Differenz.
b) Da in den Marktgebieten mehrere Fernleitungsnetzbetreiber benannt sind, kann
kann der Marktgebietsverantwortliche oder ein durch die Fernleitungsnetzbetreiber
beauftragter Dritter damit beauftragt werden. Dritter in diesem Sinne kann auch ein
dem Marktgebiet zugehöriger Fernleitungsnetzbetreiber sein.

8.

Nach Abschluss der Umstellung eines Netzbereiches wird eine abschließende Abrechnung zwischen dem qualitätsumstellenden Netzbetreiber und dem Fernleitungsnetzbetreiber durchgeführt und der Rechnungsbetrag mit einer angemessenen Zahlungsfrist
ausgeglichen. Der Betrag, der sich aus dieser Schlussabrechnung ergeben hat, wird in
der Umlage des Folgejahres berücksichtigt.
§ 22 Technische Anforderungen

1.

Die für die jeweiligen Netzkopplungspunkte auf der Internetseite des Netzbetreibers
veröffentlichten technischen Anforderungen gelten für die interne Bestellung gemäß §
11 und § 20

2.

Jeder Vertragspartner kann verlangen, dass eine unparteiische Stelle die Untersuchung
der Übereinstimmung der Gasbeschaffenheit mit den Anforderungen des vorgelagerten
Netzbetreibers gemäß Ziffer 1 vornimmt. Falls sich die Vertragspartner innerhalb eines
Monats nach Zugang des Verlangens beim anderen Vertragspartner nicht über die unparteiische Stelle einigen können, wird die Untersuchung vom Engler-Bunte-Institut der
Universität Karlsruhe durchgeführt. Die Kosten der Untersuchung trägt bei Bestätigung
der Übereinstimmung derjenige Vertragspartner, der das Verlangen gestellt hat. Ansonsten ist der andere Vertragspartner zur Zahlung verpflichtet.

3.

Sofern eine Änderung der technischen Anforderungen aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben oder einer Änderung der technischen Regelungen des DVGW erforderlich ist, wird der vorgelagerte Netzbetreiber den nachgelagerten Netzbetreiber
hierüber unverzüglich informieren. Der vorgelagerte Netzbetreiber passt den von der
Änderung betroffenen jeweiligen Vertrag mit Wirkung zu dem Zeitpunkt an, zu dem die
Vorgaben gemäß Satz 1 wirksam werden. Sofern eine Änderung der technischen Anforderungen in Erfüllung der gesetzlichen Kooperationspflichten der vorgelagerten
Netzbetreiber notwendig wird, ist der vorgelagerte Netzbetreiber mit einer Frist von 4
Monaten ab entsprechender Mitteilung an den nachgelagerten Netzbetreiber zur Änderung berechtigt. Sollte die Änderung dazu führen, dass die Nutzung der intern bestellten
Kapazitäten des nachgelagerten Netzbetreibers beeinträchtigt wird, hat der nachgelagerte Netzbetreiber das Recht, den jeweiligen Vertrag zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung mit einer Frist von 3 Monaten zu kündigen. Sofern die Information
des vorgelagerten Netzbetreibers gemäß Satz 1 weniger als 4 Monate vor dem Wirksamwerden der Änderung erfolgt, ist der nachgelagerte Netzbetreiber berechtigt, den
jeweiligen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Änderung zu kündigen.

4.

Abweichend von Ziffer 3 Satz 3 ist der vorgelagerte Netzbetreiber zu einer Änderung
der Gasbeschaffenheit oder Druckspezifikation mit einer Vorankündigungsfrist von 3
Jahren und 2 Monaten vor Beginn des Umstellungszeitraumes berechtigt.
Bei Änderung der Gasbeschaffenheit von L- auf H-Gas im Rahmen der L-/H-GasMarktraumumstellung teilt der vorgelagerte Netzbetreiber dem nachgelagerten Netzbetreiber mindestens 3 Jahre und 2 Monate vor Beginn den voraussichtlichen Umstellungszeitraum mit, also den Zeitraum in Monaten, in dem die Änderung der Gasbeschaffenheit an den Netzkopplungspunkten voraussichtlich erfolgen wird.
Die Netzbetreiber veröffentlichen 2 Jahre vor dem voraussichtlichen technischen Umstellungstermin diesen auf ihrer Internetseite und teilen ihn unter Hinweis auf den Kostenerstattungsanspruch nach § 19a Abs. 3 EnWG den betroffenen Anschlussnehmern
schriftlich mit.
Mindestens 1 Jahr und 1 Monat vor dem jeweiligen bilanziellen Umstellungstermin legt
jeder Netzbetreiber diesen für seine Ausspeisepunkte fest und teilt seinen bilanziellen
Umstellungstermin dem - sofern vorhanden- jeweils direkt nachgelagerten Netzbetreiber mit. Die zeitliche Abweichung zwischen dem bilanziellen Umstellungstermin und
dem Abgrenzungsstichtag, sollte nicht mehr als 4 Wochen betragen. Des Weiteren

stimmt der Fernleitungsnetzbetreiber den jeweiligen monatsscharfen technischen Umstellungstermin mit dem nachgelagerten Netzbetreiber ab und teilt diesen spätestens 1
Jahr und 1 Monat vor diesem Umstellungstermin dem nachgelagerten Netzbetreiber
mit. Die Frist des vorausgehenden Satzes ist durch den Fernleitungsnetzbetreiber bzw.
den vorgelagerten Netzbetreiber in jedem Fall so zu bemessen, dass nachgelagerte
Netzbetreiber ebenfalls die Frist von mindestens 1 Jahr und einem Monat gegenüber ihren wiederum nachgelagerten Netzbetreiber sicherstellen können.
Entsprechend des Fortschrittes der Umstellungsplanung teilt der Fernleitungsnetzbetreiber dem nachgelagerten Netzbetreiber unverzüglich den tagesscharfen technischen
Umstellungstermin mit. Der Termin der Änderung der Gasqualität an den Netzkopplungspunkten zwischen dem Fernleitungsnetzbetreiber und den nachgelagerten Netzbetreibern wird auf Basis des technischen Umstellungstermins gemeinsam mit den von
der Umstellung betroffenen direkt nachgelagerten Netzbetreibern und gegebenenfalls
direkt angeschlossenen Sonderletztverbrauchern sowie direkt angeschlossenen Gasspeicherbetreibern prognostiziert.
Nach abgeschlossener Prognose informiert der Fernleitungsnetzbetreiber den jeweils
betroffenen, direkt nachgelagerten Netzbetreiber über die gemeinsam mit den von der
Umstellung betroffenen direkt nachgelagerten Netzbetreibern und gegebenenfalls direkt
angeschlossenen Sonderletztverbrauchern sowie direkt angeschlossenen Gasspeicherbetreibern prognostizierten Termine der Änderung der Gasqualität an den Netzkopplungspunkten zwischen dem Fernleitungsnetzbetreiber und diesen direkt nachgelagerten Netzbetreibern.
Der nachgelagerte Netzbetreiber informiert den jeweils in der Kaskade nachgelagerten,
betroffenen Netzbetreiber unverzüglich über Umstellungszeitraum bzw. die bilanziellen
und technischen Umstellungstermine. Sofern der vorgelagerte Netzbetreiber eine entsprechende Änderung angekündigt hat und während der laufenden Vorankündigungsfristen ein neuer Vertrag über intern bestellte Kapazität zu laufen beginnt, gilt die bereits
laufende Vorankündigungsfrist auch für diesen Vertrag. Jede Änderung der Gasbeschaffenheit oder der Druckspezifikation ist auf die hiervon betroffenen Netzkopplungspunkte beschränkt. Der von der Änderung jeweils betroffene Vertrag ist mit Wirkung zu
dem Zeitpunkt zu berichtigen, zu dem die Änderung der Gasbeschaffenheit oder der
Druckspezifikation wirksam wird. Ändert der vorgelagerte Netzbetreiber die Gasbeschaffenheit oder die Druckspezifikation gemäß dieser Ziffer, so ist der nachgelagerte
Netzbetreiber berechtigt, den Vertrag für die betreffenden Netzkopplungspunkte unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Jahr zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Änderung der Gasbeschaffenheit oder der Druckspezifikation zu kündigen.
5.

Wenn die technische Notwendigkeit, z.B. wegen mangelnder L-Gasverfügbarkeit, im
Rahmen der Anpassung der Gasbeschaffenheit von L- auf H-Gas für einen früheren
Umstellungstermin besteht oder wenn alle betroffenen Netzbetreiber sowie alle betroffenen Transportkunden zugestimmt haben, werden abweichend von Ziffer 4 zwischen
den Netzbetreibern ein früherer Umstellungstermin und kürzere Vorankündigungsfristen

abgestimmt. Die entsprechenden Fristen sind im zwischen den Netzbetreibern abgestimmten Umstellungsfahrplan zu berücksichtigen.

