
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zum Koordinierten Netzentwicklungsplan 2022 

 

Sowohl die langfristige Planung als auch der koordinierte 
Netzentwicklungsplan stehen in diesem Jahr unter dem besonderen 
Vorzeichen der sich durch den russischen Angriffskrieg ergebenden 
Gasmarktsituation. Der gemeinsamen Anstrengung der österreichischen 
Erdgasversorgungsunternehmen, der (Fern-) Leitungsnetzbetreiber, der 
Speicherbetreiber, der E-Control, der AGGM, des CEGH und der politischen 
Entscheidungsträger sowie dem konstruktiven Zusammenwirken dieser und 
vieler weiterer Stakeholder ist es zu verdanken, dass die 
leitungsgebundenen Energieträger Strom und Erdgas bislang 
unterbrechungsfrei von den jeweiligen Endabnehmern bezogen werden 
konnten.  

Der Bereitschaft und Zuverlässigkeit der (Fern-) Leitungsnetz- und 
Speicherbetreiber ist es besonders zu verdanken, dass die bestehende 
Erdgasinfrastruktur ohne ungeplante Unterbrechungen betrieben werden 
konnte. Die teils gravierenden Änderungen der Importe und Gasflüsse in 
Österreich ließen sich vollumfänglich abbilden und die Versorgung als auch 
der Handel konnten zu jeder Zeit zuverlässig gewährleistet werden.  

Die OMV hat und wird alles unternehmen, um weiterhin die Versorgung ihrer 
Kunden sicher und zuverlässig zu gewährleisten und wird dazu bestehende 
Infrastruktur im In- und Ausland nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit 
und Zuverlässigkeit betreiben und nutzen. Die OMV, in ihrer Rolle als 
Speicherbetreiber, Lieferant, Netznutzer und Händler von Erdgas kümmert 
sich dabei um die Bevorratung, Beschaffung und Verteilung von OMV Equity 
Gas, LNG und aus weiteren diversen Beschaffungsquellen. Wie schon in 
der Vergangenheit möchten wir uns aktiv an den Diskussionen rund um den 
bedarfsgerechten und effizienten Netzaus- und Umbau beteiligen.  

Neben dem akuten Bedarf der Diversifizierung von Gasquellen und 
Transportrouten sind wir davon überzeugt, dass ein rascher Aufbau einer 
Wasserstoffinfrastruktur notwendig ist, um die nationalen und 
internationalen Klimaziele zu erreichen.  

OMV Energy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erich Holzer 
Senior Vice President 
Value Center Gas 
 
Tel.  +43 1 40440-28597 
Fax  +43 1 40440-628597 
erich.holzer@omv.com 
 
OMV Exploration & Production GmbH 
Trabrennstraße 6-8 
1020 Wien, Österreich 
 
Registriert beim 
Handelsgericht Wien 
unter FN 60963 b 
Gesellschaftssitz Wien 
UID ATU14194708 
DVR-Nr. DVR 2110546 
 
www.omv.com 
 

AGGM Austrian Gas Grid Management AG 
Floridsdorfer Hauptstraße 1, 
Peak Vienna  
1210 Wien 
per Email: netzplanung@aggm.at. 27.01.2023 

DocuSign Envelope ID: 03F6D499-6204-472A-888A-C3CA765C090F



 

Mehr denn je ist es daher unerlässlich die beiden (noch) getrennten Themenfelder 
Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung voranzutreiben. Der langfristigen Planung und 
dem koordinierten Netzentwicklungsplan 2022 gelingt dies gleichermaßen, wenngleich die 
Planungsannahmen für die Zukunft noch sehr unsicher sind.  

Angesichts des Umfangs und der Komplexität der mit dem Netzentwicklungsplan 
einhergehenden Themen hätten wir uns eine längere Konsultationsfrist gewünscht und behalten 
uns daher vor, etwaige noch nicht oder nicht vollumfänglich in dieser Stellungnahme behandelte 
Themen nachzureichen.  

Kapazitätsbedarfserhebung Fernleitung 

Die Standard-Kapazitätsbedarfserhebung für neu zu schaffende Kapazitäten gemäß der 
Verordnung (EU) 2017/459 (NC CAM) bietet unter den aktuellen Rahmenbedingungen wie der 
zeitlichen Dringlichkeit, der einzelstaatlichen Betroffenheit der eingeschränkten Gasversorgung, 
der geografischen und wirtschaftlichen Unterschiede der europäischen Mitgliedstaaten und 
vielen weiteren Gesichtspunkten, aus unserer Sicht kein geeignetes Instrument mehr. Die 
zeitliche Abfolge der Marktabfrageschritte sowie die Bedingungen, unter welchen ein 
Kapazitätsbedarf befriedigt wird, sind äußerst starr und tragen zudem den Zielsetzungen der 
Dekarbonisierung keinerlei Rechnung. Wie auch im koordinierten Netzentwicklungsplan korrekt 
angemerkt, wird es von Seiten der Händler keinerlei langfristige Buchungen mehr geben, sofern 
sich die Bedingungen, unter welchen neu zu schaffende Transportkapazität vergeben werden, 
nicht gravierend ändern.  

Seit Jahren fordert die OMV eine Berücksichtigung der sich maßgeblich ändernden 
Transportbedingungen in ihren bestehenden langfristigen Transportverträgen mit 
Fernleitungsnetzbetreibern. Anstelle von einseitigen Vertragsanpassungen ohne 
entsprechende Entschädigungen oder Vertragskündigungsoptionen werden, wie auch im KNEP 
angemerkt, Händler dazu gezwungen in den Verträgen zu „verharren“.  

Ohne die dringend notwendige Anpassung der österreichischen Netzregulierung und (der damit 
verbundenen) Bereitschaft der Fernleitungsnetzbetreiber für eine Ausgewogenheit des 
wirtschaftlichen Risikos zwischen Fernleitungsnetzbetreiber und Transportkunde zu sorgen, 
wird sich die Bereitschaft von Transportkunden bzw. Händlern, längerfristige Kapazitäten zu 
erwerben, auch nicht wieder einstellen.  

Kein Transportkunde bzw. Händler wird für 15-20 Jahre oder länger Transportverträge für neu 
zu schaffende Kapazitäten für den ausschließlichen Erdgastransport abschließen, wenn unser 
Energieverbrauch in absehbarer Zukunft keine Treibhausgasemissionen mehr verursachen soll 
und Österreich bis 2040 (also in weniger als 17 Jahren) klimaneutral werden muss.  

Wir fordern daher rasch alternative Kapazitätsvergabeverfahren zu entwickeln und umzusetzen 
die eine flexiblere Ausgestaltung der Verträge inklusive cross-commodity Nutzung über die Zeit, 
Verlagerungsrechten zu alternativen En/Ex Punkten erlauben und Änderungen wesentlicher 
wirtschaftlicher Umstände Rechnung tragen.  

Anderenfalls bleibt hier nur als Alternative, die Finanzierung durch die öffentliche Hand ohne 
dahinerliegende Beurteilung und Bestätigung durch den Markt.  

Übererlöse aus den jüngsten Auktionsaufschlägen sollten in den bedarfsgerechten Ausbau 
sowie in ein nachhaltiges (Re-)Sizing von konventioneller Erdgasinfrastruktur und 
gleichzeitigem Aufbau von Wasserstoffinfrastruktur fließen. 
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Wichtige Importrouten – neue Kapazitätsbedarfe 

Wir begrüßen grundsätzlich die Bestrebungen der Gas Connect Austria die WAG weiter 
auszubauen und als Wasserstoffleitung für die Zukunft mitzudenken. Allerdings sehen wir 
aufgrund des jüngst vorgestellten Netzentwicklungsplans Gas der deutschen FNBs, dass eine 
Erhöhung der Transitkapazitäten aus Deutschland in Richtung Österreich nicht angedacht ist. 
Der deutsche Netzentwicklungsplan befindet sich aktuell zwar noch in Konsultation, aber derzeit 
sieht dieser kein Szenario einer Anhebung der direkten und frei zuordenbaren Kapazitäten aus 
den neuen LNG Einspeisequellen im Norden Deutschlands zu den Grenzübergangspunkten 
nach Österreich vor. Damit ist weder für den Ausspeisepunkt Oberkappel noch für Überackern 
mit einer Anhebung der festen und frei zuordenbaren Kapazitäten aus Deutschland zu rechnen.  

Realistischer scheint hier wohl, dass die zusätzlichen LNG Mengen aus Norddeutschland über 
die bestehenden Pipelines der EUGAL und OPAL nach Tschechien und der Slowakei nach 
Zentral- und Osteuropa fließen werden.  

Vor diesem Hintergrund scheint es uns aktuell – unter Berufung der eingangs genannter 
Unsicherheiten – sinnvoll die zwischen Entry Oberkappel und Entry Überackern bestehende 
Konkurrenzsituation dauerhaft zu eliminieren und den Ausbauplan dahingehend auszurichten.  

Wie in Kapitel 6.3.5 des KNEP beschrieben, konnte schon jetzt durch Maßnahmen der GCA mit 
den vorgelagerten Netzbetreibern die WAG in West->Ost Richtung regelmäßig über die 
technisch ausgewiesene Kapazität betrieben werden. Dieses im Kalenderjahr 2022 
beobachtete Level von zeitweise bis zu 13-14 GWh/h ist aus unserer Sicht dem besonderen 
Umstand geschuldet, dass kurzzeitige Supply-Diversifizierungsanstrengungen der 
Erdgasversorgungsunternehmen in Verbindung mit Speicherfüllstandsvorgaben in Österreich 
und umliegenden Ländern erfolgreich umgesetzt wurden.  

Auch wenn mittelfristig nicht mit einer Entspannung der Lage gerechnet werden darf, so liegt es 
unseres Erachtens auf der Hand, dass sich dieses Transportlevel für die österreichisch-
deutschen Kopplungspunkte in besondere Stresssituationen einstellen kann, aber dauerhaft 
nicht vom Markt nachgefragt und damit nicht gehalten werden wird. Aus dem 
Buchungsverhalten der Netznutzer seit Beginn der Energiekrise lässt sich aus heutiger Sicht 
kein langfristiger, über dieses Level hinausgehender Bedarf ableiten.  

Wir unterstützen daher die geplanten Maßnahmen seitens GCA mit dem Projekt GCA 2022/01 
WAG Teil-Loop, sehen aber gleichzeitig ein über dieses Projekt hinausgehendes 
Kapazitätsangebot vor dem Hintergrund der Effizienz und Sparsamkeit als kritisch.  

Neben den oben genannten Überlegungen zur zukünftigen Dimensionierung und deren 
Abhängigkeiten an den österreichisch-deutschen Kopplungspunkten, möchte wir weiters die 
(Über-) Prüfung der angebotenen Kapazitätsprodukte anregen, und dabei konkret die 
kurzfristige Schaffung eines DZK Produkts für den Entry Punkt Oberkappel vorschlagen. Mit 
einer entsprechenden Zuordnungsauflage für die Ausspeisung ins österreichische 
Verteilergebiet könnte die Kapazität in das Angebot und die Vermarktung fester Kapazitäten 
aufgenommen werden, was wiederum die Planungssicherheit für Netznutzer mit 
entsprechendem Bedarf deutlich erhöht. Im Vergleich zum Status Quo, nämlich der 
Bereitstellung unterbrechbarer FZK, ergäbe sich somit für die Inlandsversorgung eine echte und 
planbare Kapazitätserhöhungs-Maßnahme bei gleichzeitigem Erhalt der für den Transit 
wichtigen festen FZK Kapazitäten.   
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Wasserstoffbedarfe und Projekte  

Wir sind der Meinung, dass der vorliegende KNEP einen entscheidenden ersten Meilenstein 
auf dem Weg zur Etablierung eines Wasserstoffnetzes auf Fernleitungsebene in Österreich 
darstellt. Von größter Wichtigkeit ist für uns dabei eine ausreichende Planungssicherheit. 

OMV hat sich zu den EU-Zielen zur Dekarbonisierung kommittiert, unterstützt diese und hat in 
diesem Zusammenhang folgende Ziele bis 2030 bekanntgeben: 

► Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Emissionen des OMV Konzerns um 30% 
► Reduktion der Scope-3-Emissionen des OMV Konzerns um 20% 
► Reduktion der CO2-Intensität der Energieversorgung des OMV Konzerns um 20% 

Erneuerbarem Wasserstoff wird für die Erreichung der Dekarbonisierungsziele der EU und 
speziell der OMV eine entscheidende Rolle zukommen. Aus diesem Grund rechnen wir auf 
nationaler und insbesondere auf internationaler Ebene mit einem, dem stark steigenden Bedarf 
folgenden Angebot von nachhaltigem Wasserstoff.  

In diesem Zusammenhang wird die erfolgreiche und vor allem rasche Realisierung von H2 
Importmöglichkeiten entscheidend zur Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Österreich 
beitragen. In erster Linie jedoch werden solche Möglichkeiten über die zukünftige 
Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Industrie entscheiden. 

Zur Sicherstellung der H2 Importmöglichkeiten ist unter anderem eine Einbindung der 
Fernleitungsnetzbetreiber der angrenzenden Länder nicht nur zielführend, sondern 
entscheidend. Für die geplante Umstellung von Methan auf Wasserstoff und der Etablierung 
dieses zukünftigen Energieträgers bedarf es der Einbindung und der gemeinsamen 
Kraftanstrengung aller involvierten Parteien. Ein Hochlauf der österreichischen 
Wasserstoffwirtschaft von der Erzeugung über den Transport bis hin zum Verbrauch kann nur 
gelingen, wenn die einzelnen Wertschöpfungsstufen, für ihre Investitionsentscheidungen, 
Planungssicherheit über die gesamte Wertschöpfungskette haben.  

Der äußerst knappe Zeithorizont zur Erreichung der ambitionierten Klimaziele macht darüber 
hinaus ein rasches und entschlossenes Handeln erforderlich. 

Daher begrüßen wir als OMV die Berücksichtigung von Projekten zur Entwicklung eines 
Wasserstoffnetzes auf Fernleitungsebene im Koordinierten Netzentwicklungsplans 2022 und 
unterstützen die zeitnahe Umsetzung der dafür notwendigen Netzausbauten. 

 

Für Fragen und weiterführende Diskussion zu den oben genannten Punkten stehen Ihnen Herr 

Andreas Holler (andreas.holler@omv.com; +43 664 6121774) und Herr Jörg Weissgerber 

(joerg.weissgerber@omv.com; +43 6646103845) jederzeit gerne zu Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Erich Holzer 

Senior Vice President - OMV Energy 
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Statement on the Coordinated Network Development Plan 2022 

 

This year's long-term planning as well as the coordinated network 
development plan are characterised by the gas market situation resulting 
from the war. Thanks to the joint efforts of the Austrian gas supply 
companies, the (Transmission) pipeline system operators, the storage 
operators, E-Control, AGGM, CEGH and the political decision-makers, as 
well as the constructive cooperation of these and many other stakeholders, 
it has so far been possible to supply electricity and natural gas to the 
respective end consumers without interruption. 

The existing natural gas infrastructure was operated without unplanned 
interruptions, thanks in particular to the readiness and reliability of the 
(Transmission-) network and storage operators. The significant changes in 
imports and gas flows in Austria could be fully covered and both supply and 
trading could be reliably guaranteed at all times. 

OMV has done and will continue to do everything in its power to ensure a 
secure and reliable supply to its customers and will operate and use the 
existing infrastructure in Austria and abroad for this purpose in accordance 
with the principles of economic efficiency and reliability. In its role as a 
storage operator, supplier, network user and trader of natural gas, OMV is 
responsible for the storage, procurement and distribution of OMV Equity 
Gas, LNG and other various natural gas sources. As in the past, we will 
continue to play an active role in the debate on demand-driven and efficient 
network expansion and upgrading. 

In addition to the urgent need to diversify gas sources and transport routes, 
we believe that the rapid development of a hydrogen infrastructure is 
necessary to achieve national and international climate goals.  

It is therefore more important than ever to drive forward the two (still) 
separate issues of security of supply and decarbonisation. Long-term 
planning and the coordinated network development plan 2022 do this 
equally well, even though the planning assumptions for the future are still 
very uncertain.  

OMV Energy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erich Holzer 
Senior Vice President 
Value Center Gas 
 
Phone  +43 1 40440-28597 
Fax  +43 1 40440-628597 
erich.holzer@omv.com 
 
OMV Exploration & Production GmbH 
Trabrennstraße 6-8 
1020 Vienna, Austria 
 
Registered with the 
Vienna Commercial Court 
under FN 60963 b 
Registered office Vienna 
UID ATU14194708 
DVR No. DVR 2110546 
 
www.omv.com 
 

AGGM Austrian Gas Grid Management AG 
Floridsdorfer Hauptstraße 1, 
Peak Vienna  
1210 Vienna 
By email: netzplanung@aggm.at. 27.01.2023 



 

Given the scope and complexity of the issues involved in the network development plan, we 
would have preferred a longer consultation period and therefore may submit any topics that are 
not addressed or not fully addressed at a later stage. 

Capacity Demand Survey Long-distance Pipeline 

The standard capacity demand process for incremental capacities according to Regulation (EU) 
2017/459 (NC CAM) is, in our view, no longer an appropriate instrument under the current 
framework conditions, such as the urgency for action, the national impact of gas supply 
restrictions, the geographical and economic differences between the European Member States 
and many other aspects. The timing of the market demand process as well as the conditions 
under which a capacity demand is satisfied are extremely rigid and, moreover, do not take 
decarbonisation objectives into account at all. As rightly stated in the coordinated network 
development plan, there will be no more long-term bookings by traders unless the conditions, 
under which newly created transport capacity is allocated, changes significantly. 

Since years, OMV has been demanding that its existing long-term transport contracts with 
transmission system operators should take into account the significant changes in transport 
conditions. Instead of unilateral contract adjustments without corresponding compensation or 
termination options, traders are forced to "persist in the contracts", as also noted in the KNEP.  

Without the urgently needed adjustment of the Austrian network regulation and the (associated) 
willingness of the TSOs to ensure a balance of risks between TSOs and shippers, the 
willingness of shippers or traders to acquire longer-term capacity will not return. No shipper or 
trader will sign transport contracts for 15-20 years or longer if the energy consumption must not 
produce greenhouse gas emissions in the foreseeable future and Austria is about to become 
climate neutral by 2040 (i.e. in less than 17 years). 

We therefore call for the rapid development and implementation of alternative capacity allocation 
procedures that allow for more flexible contract design, including cross-commodity use over 
time, shifting rights to alternative En/Ex points, and taking into account changes in material 
economic circumstances.  

Otherwise, the only alternative is public funding without any underlying assessment and 
validation by the market.  

Surplus revenues of TSOs from recent capacity auction surcharges should be used for demand-
driven expansion and sustainable (re)sizing of conventional natural gas infrastructure and 
simultaneous development of hydrogen infrastructure. 

 

Major import routes - new capacity requirements 

We welcome the efforts of Gas Connect Austria to further develop the WAG and to consider it 
as a hydrogen pipeline for the future. However, based on the recently presented gas network 
development plan of the German TSOs, we see that an increase of transit capacities from 
Germany to Austria is not planned. Although the German network development plan is still under 
consultation, it does not currently include any scenario for an increase in direct and freely 
allocable capacities from the new LNG entry sources in northern Germany to the cross border 
points to Austria. Therefore, no increase in firm and freely allocable capacities from Germany 
can be expected for either the Oberkappel exit point or Überackern. 



 

It seems more realistic that the additional LNG volumes from Northern Germany will flow to 
Central and Eastern Europe via the existing EUGAL and OPAL pipelines to the Czech Republic 
and Slovakia.  

Against this background, and in view of the uncertainties mentioned above, we believe it makes 
sense to permanently eliminate the existing competitive capacity situation between the 
Oberkappel and Überackern Entries and to adjust the expansion plan accordingly.  

As described in Section 6.3.5 of the KNEP, the measures undertaken by the GCA with the 
upstream network operators have already allowed the WAG to be regularly operate in the west-
east direction above the technically designed capacity. In our view, the level of up to 13-14 
GWh/h observed during calendar year 2022 is due to the special circumstance that short-term 
supply diversification efforts by suppliers in conjunction with storage requirements in Austria and 
neighbouring countries were successfully implemented. 

Even if the situation is not expected to ease in the medium term, we think it’s obvious that this 
transport level (13-14 GWh/h) through the Austrian-German interconnection points may occur 
in special stress situations but is not be demanded by the market in the long run and will 
therefore not be maintained. From today's point of view, the booking behaviour of network users 
since the beginning of the energy crisis does not indicate a long-term demand above this level.  

We therefore support the measures planned by the GCA with the GCA 2022/01 WAG Part-Loop 
project, but at the same time would see a capacity offer beyond this project as critical against 
the background of the principles of efficiency and economics. 

In addition to the above-mentioned considerations regarding the future dimensioning of the 
Austrian-German interconnection points and their interdependencies, we would also like to 
propose the (re)examination of the capacity products offered and the short-term creation of a 
DZK product for the Oberkappel Entry point. With a corresponding allocation requirement for 
Exit into the Austrian distribution area, the capacity could be included in the offer and marketing 
of firm capacities, which would significantly increase the availability for grid users with 
corresponding firm capacity demand. Compared to the status quo, i.e. the offer of interruptible 
FZK, this would result in a real and plannable capacity increase for domestic supply, while 
maintaining the important firm FZK capacities for transit. 

 

Hydrogen requirements and projects  

We think that the present KNEP represents a decisive first milestone towards a hydrogen 
transmission network in Austria. To this end, ensuring sufficient planning stability is of utmost 
importance to us. 

OMV endorses the EU decarbonization targets and has, to this effect, announced the following 
goals for 2030: 

► Reduction of the OMV Group's Scope 1 and Scope 2 emissions by 30%. 
► Reduction of the OMV Group's Scope 3 emissions by 20%. 
► Reduction of the CO2 intensity of the OMV Group's energy supply by 20%. 

Renewable hydrogen will play a key role in achieving the decarbonization targets of the EU and 
OMV in particular. For this reason, we expect an increase in the supply of renewable hydrogen 
at national and especially international levels in line with a growing demand.  



 

In this context, the swift completion of hydrogen import opportunities will make a significant 
contribution to the attractiveness of Austria as a business location. Above all, such opportunities 
will determine the future competitiveness of the Austrian industry. 

The involvement of transmission system operators of neighbouring countries is not only 
expedient, but crucial, to ensure, among other things, the possibility of importing hydrogen. The 
planned transition from methane to hydrogen and the establishment of this future energy carrier 
requires the involvement and joint efforts of all involved parties. The ramp-up of the Austrian 
hydrogen economy, from production to transport and consumption, can only succeed if the 
individual stages of the value chain have planning certainty for their investment decisions. 

Moreover, the tight timeframe for achieving the ambitious climate targets calls for swift and 
decisive actions. 

Therefore, we as OMV welcome the consideration of projects for the development of a hydrogen 
network at transmission level in the KNEP 2022 and support in this context the prompt 
implementation of the network expansions. 

 

If you have any questions or would like to discuss the above points further, please do not 

hesitate to contact Mr. Andreas Holler (andreas.holler@omv.com; +43 664 6121774) and Mr. 

Jörg Weissgerber (joerg.weissgerber@omv.com; +43 6646103845). 

 

With kind regards 

 

Erich Holzer 

Senior Vice President - OMV Energy 
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