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VIK-VCI-Stellungnahme 

 

zum Festlegungsentwurf der Bundesnetzagentur zu Regent 2021 

18.05.2020  

 

Vorabbemerkungen 

Die Bundesnetzagentur hat im März den Festlegungsentwurf für „REGENT 2021“ veröffentlicht 

und zur Konsultation gestellt. Zudem hat die Bundesnetzagentur ein von einzelnen 

Marktbeteiligten (GASCADE Gastransport GmbH, GRTgaz Deutschland GmbH und Gazprom 

export LLC) beauftragtes Gutachten der DNV GL Energy Advisory GmbH ebenfalls zur 

Konsultation gestellt. VIK und VCI nehmen zu diesen Konsultationsgegenständen hiermit 

Stellung. 

 

Zusammenfassung   

Die Verbände unterstützen das im Festlegungsentwurf der BNetzA vorgesehene Modell einer 

einheitlichen Entry- und Exit-Briefmarke, die an allen relevanten Punkten im 

zusammengelegten Marktgebiet in gleicher Höhe erhoben wird. Eine Differenzierung dieser 

Briefmarke in netztyp- oder funktionsspezifische Briefmarken halten wir nicht für sachgerecht 

und lehnen es deshalb ab. 

 

Anmerkungen zum Festlegungsentwurf 

Referenzpreismethode 

Die Bundesnetzagentur schlägt die Berechnung distanzunabhängiger Entgelte, sogenannte 

Briefmarkenentgelte, vor. Beim Vorschlag der Bundesnetzagentur werden dabei für alle Entry- 

und Exitpunkte einheitliche Briefmarkenentgelte gebildet. Dieser Ansatz wird vom VIK und vom 

VCI unterstützt, da diese Entgeltbildung im Einklang mit den Grundsätzen des 2007 

eingeführten Entry-Exit-Modells steht, bei dem der Transportweg für die Berechnung der 

Kosten unerheblich ist. Zur Bewertung alternativer vorgeschlagener Modelle (netztyp- bzw. 

funktionsspezifische Briefmarke) vgl. weiter unten. 
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Rabatte für Speicher 

Die Bundesnetzagentur schlägt wiederholt vor, dass Fernleitungsentgelte an Ein- und 

Ausspeisepunkten an Speicheranlagen für verbindliche und unterbrechbare 

Kapazitätsprodukte sowie für Kapazitätsprodukte, die mit einer Bedingung verbunden sind, mit 

einem Rabatt in Höhe von 75 % zu versehen, sofern und soweit die Speicheranlage, die mit 

mehr als einem Fernleitungs- oder Verteilernetz verbunden ist, nicht als eine Alternative zu 

einem Kopplungspunkt genutzt werden kann. 

Die Verbände halten weiterhin einen Rabatt in Höhe von 50% für gerechtfertigt. Die im 

Rahmen der REGENT-Festlegungen (BK9-18-610, BK9-18-611) erfolgte Erhöhung des 

Rabatts auf 75% stellt eine Quersubventionierung der Speicherentgelte zu Lasten der 

Netznutzer dar.  

In den letzten Jahren ließ sich aus Sicht von VIK und VCI immer wieder feststellen, dass die 

Speicher – unabhängig von den marktlichen Rahmenbedingungen – vor dem Winter 

ausreichend hohe Füllstände aufgewiesen haben. Vor diesem Hintergrund ist aus unserer 

Sicht das Argument, wonach speziell ein höherer Discount zu einer Attraktivitätssteigerung der 

Speicheranlagennutzung führt, nicht nachvollziehbar. Daher sollte nachvollziehbar 

nachgewiesen werden, wie eine solche Diskontierung der Speicherentgelte zu stärkerer 

Speicheranlagennutzung führt bzw. geführt hat. 

Außerdem führt die Bundesnetzagentur aus, dass die Ein- und Ausspeisenentgelte an 

Speicheranlagen um einen beträchtlichen Betrag verringert wurden und diese Rabattierung 

die Kosten, die durch die Speicheranbindung an das Netz entstehen, angemessen 

berücksichtigt.  VIK und VCI bitten hier um konkrete Benennung der Entlastungsbeträge, die 

diese postulierte Angemessenheit untermauern.   

Um darüber hinaus die erforderliche Transparenz herzustellen, regen die Verbände – ebenfalls 

wiederholt - an, dass die Bundesnetzagentur eine Liste aller Speicher aufstellt, aus der 

ersichtlich ist, ob die jeweiligen Speicher im Prinzip als Kopplungspunkt genutzt werden 

können. 

 

Anmerkungen zum „Gutachten zur wirtschaftlichen Angemessenheit der REGENT-

Festlegungen und der Möglichkeit kostenorientierter Referenzpreismethoden“ der DNV 

GL Energy Advisory GmbH  

 

Das Gutachten thematisiert zwei Modellansätze: 

• Eine punktdifferenzierte Briefmarke ohne explizite Kostenzuordnung nach 

Transportaufgaben („Netzpunkttypspezifische Briefmarke“). Bei diesem Vorschlag soll 

die  Erlösobergrenze  jedes Fernleitungsnetzbetreibers  gewichtet  nach  den  

prognostizierten  Kapazitätsbuchungen  auf  die Punkttypen „Einspeisepunkte aus 
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benachbarten Marktgebieten und Produktionsstätten“, „Ein- und Ausspeisepunkte zu  

Speichern“, „Ausspeisepunkte  zu  Letztverbrauchern  und  nachgelagerten 

Netzbetreibern“ sowie  „Ausspeisepunkten  zu  benachbarten  Marktgebieten“  

aufgeteilt  werden. Es entspricht dem damaligen Vorschlag aus dem frontier 

economics Gutachten im Auftrag von Fluxys TENP, GASCADE, GRTGaz Deutschland 

und Open Grid Europe.  

• Zum anderen wird erstmals eine sog. „funktionsspezifische Briefmarke“ anhand 

expliziter Kostenzuordnung nach Transportaufgaben in die Diskussion eingeführt. 

Dabei soll die Erlösobergrenze jedes Fernleitungsnetzbetreibers auf die beiden 

Netzfunktionen systeminterne und systemübergreifende Netznutzung aufgeteilt 

werden. Sodann sollen hieraus fernleitungsnetzbetreiberübergreifend je ein 

Briefmarkenentgelt für die systeminterne und für die systemübergreifende 

Netznutzung gebildet werden.  Das Entgelt für die systemübergreifende Netznutzung 

soll von allen Netzkunden gleichermaßen zu entrichten sein, während das Entgelt für 

die systeminterne Netznutzung an den internen Ausspeisepunkten zusätzlich zum 

Entgelt für die systemübergreifende Netznutzung berechnet wird. 

Die Verbände lehnen die vorgeschlagenen Differenzierungen der Briefmarken als nicht 

sachgerecht ab und unterstützen insoweit die Begründungen und Einschätzungen der 

Bundesnetzagentur. Dies beruht insbesondere auf folgenden Überlegungen: 

• Eine Trennung der Transportaufgaben in eine systeminterne und systemexterne 

Komponente ist kaum sachgerecht möglich, zumal in einem so stark vermaschten und 

komplexen Netz wie in Deutschland. In einem Entry-Exit-System sind die Entgelte 

unabhängig von konkreten Transportpfaden. Die Verordnung (EU) 2017/460 stellt in 

diesem Zusammenhang auch  klar, dass nach der Einführung des Konzepts des Ein- 

und Ausspeisesystems in der Verordnung (EG) 715/2009 die Fernleitungskosten nicht 

mehr direkt mit einer bestimmten Route verbunden sind, da die Netznutzer Ein- und 

Ausspeisekapazitäten getrennt kontrahieren und Gas zwischen beliebigen Ein- und 

Ausspeisepunkten transportieren lassen können (Erwägungsgrund Nr. 3 der 

Verordnung (EU) 2017/460). Demzufolge lassen sich auch die Kosten nicht eindeutig 

auf unterschiedliche Nutzungsformen aufteilen. Damit ist die im DNV-GL-Gutachten 

getroffene Annahme, dass eine systemübergreifende Netznutzung geringere Kosten 

verursache und dementsprechend bereits im Grundsatz geringer zu bepreisen sei als 

die systeminterne Netznutzung, nicht haltbar. 

 

• Die im DNV-GL-Gutachten beschriebene Möglichkeit, dass sich bei einer einheitlichen 

Briefmarke die Transportrouten unter Umgehung Deutschlands verschieben, können 

wir nicht nachvollziehen. Dem stehen zunächst begrenzte Kapazitäten entgegen, etwa 

an der französisch-schweizerischen Grenze (vgl. Route N in Abb. 20 im DNV-GL-

Gutachten). Zudem ist die Wirtschaftlichkeit einer Umgehung Deutschlands aufgrund 

der zentralen Lage Deutschlands in Frage gestellt – alternative Transportrouten 

würden die Nutzung mehrere Länder erfordern (vgl. Route N in o.g. Abbildung: NOR-
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NL-B-F-CH-I statt NOR-D-CH-I), womit es zu einer Kumulierung einer Vielzahl von 

Entry- und Exit-Entgelten kommen würde, die in Summe die deutschen Entgelten  

übersteigen könnten. Auch die Möglichkeit, dass höhere Exit-Briefmarken durch einen 

möglichen Zuwachs an Liquidität und Wettbewerb am Großhandelsmarkt 

überkompensiert werden, scheint uns eher unwahrscheinlich zu sein. Jedenfalls gibt 

es keine quantitative Evidenz dafür. Das von der BNetzA vorgesehene Monitoring des 

Mengenrisikos erscheint daher sinnvoll und ausreichend zu sein. Schließlich sei 

darauf hingewiesen, dass es für eine theoretische oder auch tatsächliche Substitution 

von Gastransportwegen, sofern sich eine solche im Rahmen des Monitorings zeigen 

sollte, sicher andere auslösende Faktoren als die deutsche Netzentgeltsystematik 

geben dürfte. Entwicklungen auf den Weltmärkten oder aufgrund geopolitischer 

Überlegungen dürften hier einen deutlich größeren Einfluss ausüben. 

 

• Die differenzierten Briefmarkenmodelle würden letztlich die Kosten für die Gas-

Verbraucher (Industrie, Kraftwerke und Haushalte) erhöhen und den Entry-Exit-Split 

noch stärker in Richtung Belastung der Exits verzerren, also dies bei der einheitlichen 

Briefmarke der Fall ist (37:63). Damit wäre eine weitere unmittelbare Belastung der 

Letztverbraucher verbunden, die die Verbände ablehnen. 

 

• Zudem zeigt sich nach Berechnungen der BNetzA, dass im Konzept der einheitlichen 

Briefmarke die Funktion der systeminternen Nutzung einen etwas höheren 

Kostenblock trage als im Modell der kapazitätsgewichteten Distanz (65% gegenüber 

62%). Letzteres beinhaltet als in der Verordnung (EU) 2017/460 vorgesehene 

Standardmodell aber bereits eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung, denn die 

Distanz dürfte bei der systeminternen Nutzung, d.h. bei einer Ausspeisung innerhalb 

Deutschlands, im Schnitt geringer sein als bei einer systemübergreifenden (Transit). 

Das im DNV-Gutachten vorgeschlagene Modell der funktionsspezifischen Briefmarken 

würde demgegenüber zu einer noch stärkeren Verschiebung der Kostenzuordnung 

hin zur systeminternen Nutzung führen. Eine solche noch weitgehendere Verzerrung 

wäre nicht nachvollziehbar. 

 

• Einen Vorzug des einheitlichen Briefmarkenmodells stellt die einfache 

Nachvollziehbarkeit und Prognostizierbarkeit für die Netznutzer (Letztverbraucher und 

Transportkunden) dar, nicht zuletzt, weil eine einheitliche Briefmarke deutlich weniger 

anfällig für Schwankungen ist. Dieser Vorteil würde durch eine Differenzierung in 

unterschiedliche Briefmarken aufgegeben. 

 

• Bei der Einführung derartiger Systeme würden möglichen Quersubventionierungen 

Tür und Tor geöffnet, da eine Aufteilung zwischen systeminterner und 

systemübergreifender Nutzung immer einer gewissen Willkür bei der Zuordnung 

unterliegt.  Demgegenüber gewährleistet die einheitliche Briefmarke Diskriminierungs- 

und Quersubventionierungsfreiheit im Sinne des Art. 5 der Verordnung (EU) 2017/460, 
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wie die Ausführungen der BNetzA im Festlegungsentwurf (B.I.4.) zeigen, und erfüllt 

damit die Vorgaben der Verordnung. Es ergibt sich hieraus also kein Bedarf, vom 

vorgesehenen Modell einer einheitlichen Briefmarke abzuweichen. 

 

• Im Gutachten wird aus unserer Sicht nicht hinreichend dargestellt, in wie weit die 

gemachten Vorschläge mit den Grundprinzipien des Network Code Tariffs in Einklang 

stehen.  

____________________________________________________________ 

 

Der VIK ist seit 70 Jahren die Interessenvertretung industrieller und gewerblicher 
Energienutzer in Deutschland. Er ist ein branchenübergreifender Wirtschaftsverband 

mit Mitgliedsunternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, wie etwa 
Aluminium, Chemie, Glas, Papier, Stahl oder Zement. Der VIK berät seine Mitglieder 

in allen Energie- und energierelevanten Umweltfragen. Im Verband haben sich 80 
Prozent des industriellen Energieeinsatzes und rund 90 Prozent der 

versorgerunabhängigen Stromerzeugung in Deutschland zusammengeschlossen. 

 

 

Verband der Chemischen Industrie e.V. 
Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt 
 

 Registernummer des EU-Transparenzregisters: 15423437054-40 

 Der VCI ist in der „öffentlichen Liste über die Registrierung von Verbänden und deren 

Vertretern“ des Deutschen Bundestags registriert. 

Der VCI vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen von rund 1.700 deutschen 

Chemieunternehmen und deutschen Tochterunternehmen ausländischer Konzerne 

gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und den 

Medien. Der VCI steht für mehr als 90 Prozent der deutschen Chemie. Die Branche setzte 

2018 rund 204 Milliarden Euro um und beschäftigte 462.000 Mitarbeiter. 

 


