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BESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 10. November 2010
zur Änderung von Kapitel 3 des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen
Parlaments und des Rates über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen
(Text von Bedeutung für den EWR)

(2010/685/EU)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

(3)

Die Maßnahmen dieses Beschlusses stehen im Einklang
mit der Stellungnahme des gemäß Artikel 28 Absatz 2
der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 eingesetzten Aus
schusses —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die
Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 (1),
insbesondere auf Artikel 23 Absatz 2,

Artikel 1
Kapitel 3 des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009
wird durch den Wortlaut im Anhang dieses Beschlusses ersetzt.
Artikel 2

in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

In der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 sind Leitlinien für
die Definition der technischen Informationen, die die
Netznutzer für den tatsächlichen Netzzugang benötigen,
festgelegt.

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Er gilt ab dem 3. März 2011.

Brüssel, den 10. November 2010
(2)

Durch diese Leitlinien sollten Transparenzanforderungen
eingeführt werden, um den tatsächlichen Zugang zu den
Erdgasfernleitungsnetzen sicherzustellen und in der Praxis
ein Mindestmaß an gleichen Marktzugangsbedingungen
zu gewährleisten.

(1) ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 36.

Für die Kommission
Der Präsident
José Manuel BARROSO
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ANHANG
„3.

Definition der technischen Informationen, die die Netznutzer für den tatsächlichen Netzzugang benötigen,
Definition aller für die Transparenzanforderungen maßgeblichen Punkte, einschließlich der für alle maß
geblichen Punkte zu veröffentlichenden Informationen und des Zeitplans für die Veröffentlichung dieser
Informationen

3.1.

Definition der technischen Informationen, die die Netznutzer für den tatsächlichen Netzzugang benötigen

3.1.1. F o r m d e r V e r ö f f e n t l i c h u n g
1. Die Fernleitungsnetzbetreiber stellen alle unter Punkt 3.1.2 und Punkt 3.3 Nummern 1 bis 5 genannten Informa
tionen wie folgt bereit:
a) auf einer öffentlichen und unentgeltlich zugänglichen Internetseite, für die weder eine Registrierung beim
Fernleitungsnetzbetreiber noch eine Anmeldung auf andere Weise erforderlich ist;
b) regelmäßig/kontinuierlich; die Häufigkeit hängt von den eintretenden Änderungen und von der Dauer der
Dienstleistung ab;
c) in einer nutzerfreundlichen Weise;
d) in klarer Form sowie auf quantifizierbare, leicht zugängliche Weise und ohne Diskriminierung;
e) in einem herunterladbaren Format, das quantitative Analysen ermöglicht;
f) in gleichbleibenden Einheiten, wobei insbesondere kWh (mit einer Verbrennungsreferenztemperatur von
298,15 K) die Einheit für den Energiegehalt und m3 (bei 273,15 K und 1,01325 bar) die Einheit für das
Volumen ist. Der konstante Konversionsfaktor für den Energiegehalt ist anzugeben. Für die Veröffentlichung
können auch andere als die vorstehend genannten Einheiten verwendet werden;
g) in der (den) Amtssprache(n) des Mitgliedstaats und auf Englisch.
2. Die Fernleitungsnetzbetreiber teilen Einzelheiten zu tatsächlichen Änderungen der unter Punkt 3.1.2 und Punkt 3.3
Nummern 1 bis 5 genannten Informationen rechtzeitig mit, sobald sie von ihnen Kenntnis haben.
3.1.2. I n h a l t d e r V e r ö f f e n t l i c h u n g
Die Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlichen mindestens die folgenden Informationen über ihre Netze und Dienst
leistungen:
a) eine ausführliche und umfassende Beschreibung der verschiedenen angebotenen Dienstleistungen und der
entsprechenden Entgelte;
b) die verschiedenen Arten von Transportverträgen für diese Dienstleistungen;
c) den Netzkodex und/oder die Standardbedingungen, in denen die Rechte und Pflichten aller Netznutzer be
schrieben werden, einschließlich
1. harmonisierter Transportverträge und anderer maßgeblicher Unterlagen;
2. sofern für den Netzzugang relevant: der Angabe der relevanten Gasqualitätsparameter für alle unter Punkt
3.2 dieses Anhangs definierten maßgeblichen Punkte, einschließlich mindestens des Bruttobrennwerts und
des Wobbe-Indexes und der Verantwortlichkeit oder der Kosten der Netznutzer für die Konversion des
Gases, falls das Gas diesen Angaben nicht entspricht;
3. sofern für den Netzzugang relevant: Informationen über die Druckanforderungen für alle maßgeblichen
Punkte;
4. des Verfahrens für den Fall einer Unterbrechung der unterbrechbaren Kapazität, einschließlich gegebenen
falls des Zeitpunkts, des Umfangs und der Rangfolge der einzelnen Unterbrechungen (z. B. anteilsmäßig
oder nach dem Prinzip ‚first-come-last-interrupted‘);
d) die harmonisierten Verfahren, die bei der Nutzung des Fernleitungsnetzes angewandt werden, einschließlich der
Definition von Schlüsselbegriffen;
e) Bestimmungen über die Verfahren für die Kapazitätszuweisung, das Engpassmanagement, die Verhütung der
Kapazitätshortung und für die Wiederverwendung;
f) die Regeln für den Kapazitätshandel auf dem Sekundärmarkt gegenüber dem Fernleitungsnetzbetreiber;
g) Regeln für den Ausgleich von Mengenabweichungen und die Methodik für die Berechnung der Ausgleichs
entgelte;
h) gegebenenfalls die Flexibilitäts- und Toleranzwerte, die im Transport und in den anderen Dienstleistungen ohne
separates Entgelt enthalten sind, und die darüber hinaus angebotene Flexibilität mit den entsprechenden
Entgelten;
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i) eine ausführliche Beschreibung des Gasnetzes des Fernleitungsnetzbetreibers und aller unter Punkt 3.2 dieses
Anhangs definierten maßgeblichen Kuppelstellen sowie die Namen der Betreiber der verbundenen Systeme oder
Anlagen;
j) die Regeln für den Anschluss an das vom Fernleitungsnetzbetreiber betriebene Netz;
k) Informationen über Notfall-Mechanismen, soweit der Fernleitungsnetzbetreiber für diese verantwortlich ist,
etwa über Maßnahmen, die zur Trennung von Kundengruppen vom Netz führen können, und über sonstige
allgemeine Haftungsregelungen, die für den Fernleitungsnetzbetreiber gelten;
l) die von den Fernleitungsnetzbetreibern für Kuppelstellen vereinbarten und die Interoperabilität des Netzes
betreffenden Verfahren, die für den Zugang der Netznutzer zu den betreffenden Fernleitungsnetzen relevant
sind, die Verfahren für die Nominierung und das Matching und sonstige Verfahren, die Regelungen für die
Allokation der Lastflüsse und den Ausgleich von Mengenabweichungen, einschließlich der verwendeten Me
thoden, enthalten;
m) die Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlichen eine ausführliche und umfassende Beschreibung der Methodik und
des Verfahrens, die für die Berechnung der technischen Kapazität verwendet werden, einschließlich Informa
tionen über die zugrunde gelegten Parameter und wichtigsten Annahmen.
3.2.

Definition aller für die Transparenzanforderungen maßgeblichen Punkte

1. Zu den maßgeblichen Punkten gehören mindestens
a) alle Ein- und Ausspeisepunkte eines von einem Fernleitungsnetzbetreiber betriebenen Fernleitungsnetzes mit
Ausnahme der Ausspeisepunkte, an denen ein einziger Endkunde verbunden ist, und mit Ausnahme der
Einspeisepunkte, die unmittelbar mit der Produktionsanlage eines einzelnen, in der EU ansässigen Produzenten
verbunden sind;
b) alle Ein- und Ausspeisepunkte, die die Bilanzzonen von Fernleitungsnetzbetreibern verbinden;
c) alle Punkte, die das Netz eines Fernleitungsnetzbetreibers mit einer LNG-Anlage, physischen Erdgashubs, Spei
cher- und Produktionsanlagen verbinden, es sei denn, diese Produktionsanlagen sind gemäß Buchstabe a
ausgenommen;
d) alle Punkte, die das Netz eines bestimmten Fernleitungsnetzbetreibers mit der Infrastruktur verbinden, die für
die Erbringung von Hilfsdiensten gemäß der Definition des Artikels 2 Nummer 14 der Richtlinie 2009/73/EG
erforderlich ist.
2. Informationen für einzelne Endkunden und Produktionsanlagen, die nicht unter die Definition der maßgeblichen
Punkte unter 3.2 Nummer 1 Buchstabe a fallen, werden in aggregierter Form zumindest pro Bilanzzone veröffent
licht. Für die Anwendung dieses Anhangs werden die aggregierten Informationen, die einzelne Endkunden und
Produktionsanlagen betreffen, die gemäß Punkt 3.2 Nummer 1 Buchstabe a von der Definition der maßgeblichen
Punkte ausgenommen sind, als ein maßgeblicher Punkt betrachtet.
3. Werden Punkte zwischen zwei oder mehr Fernleitungsnetzbetreibern nur von den betroffenen Netzbetreibern ohne
jegliche vertragliche oder operative Beteiligung der Netznutzer verwaltet oder verbinden Punkte ein Fernleitungs
netz mit einem Verteilernetz, ohne dass es an diesen Punkten zu einem vertraglich bedingten Engpass kommt, sind
die Fernleitungsnetzbetreiber in Bezug auf diese Punkte von der Verpflichtung ausgenommen, die Anforderungen
gemäß Punkt 3.3 dieses Anhangs zu veröffentlichen. Die nationale Regulierungsbehörde kann die Fernleitungs
netzbetreiber verpflichten, die Anforderungen gemäß Punkt 3.3 dieses Anhangs für Gruppen der ausgenommenen
Punkte oder für alle diese Punkte zu veröffentlichen. In einem solchen Fall werden die Informationen, sofern sie
dem Fernleitungsnetzbetreiber vorliegen, auf einer sinnvollen Ebene in aggregierter Form zumindest pro Bilanzzone
veröffentlicht. Für die Anwendung dieses Anhangs werden diese die Punkte betreffenden aggregierten Informatio
nen als ein maßgeblicher Punkt betrachtet.
3.3.

Für alle maßgeblichen Punkte zu veröffentlichende Informationen und Zeitplan für die Veröffentlichung dieser Informationen

1. Die Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlichen für alle maßgeblichen Punkte die unter den Buchstaben a bis g
angegebenen Informationen für alle erbrachten Dienstleistungen und Hilfsdienste (insbesondere Informationen
zur Mischung, Beimischung und Konversion). Diese Informationen werden in numerischer Form in stündlichen
oder täglichen Perioden veröffentlicht, die der kleinsten Referenzperiode für die Kapazitätsbuchung und (Re)Nominierung und dem kleinsten Abrechnungszeitraum, für den Ausgleichsentgelte berechnet werden, entsprechen.
Weicht die kleinste Referenzperiode von der täglichen Periode ab, werden die unter a bis g angegebenen Infor
mationen auch für die tägliche Periode zur Verfügung gestellt. Diese Informationen und Aktualisierungen werden
veröffentlicht, sobald sie dem Netzbetreiber vorliegen (‚nahezu in Echtzeit‘):
a) die technische Kapazität für Lastflüsse in beide Richtungen;
b) die gesamte kontrahierte verbindliche und unterbrechbare Kapazität in beide Richtungen;
c) die Nominierungen und Renominierungen in beide Richtungen;
d) die verfügbare verbindliche und unterbrechbare Kapazität in beide Richtungen;
e) die tatsächlichen Lastflüsse;
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f) die geplante und tatsächliche Unterbrechung der unterbrechbaren Kapazität;
g) die geplanten und ungeplanten Unterbrechungen verbindlicher Dienstleistungen sowie Informationen zur Wie
deraufnahme der verbindlichen Dienstleistungen (u. a. Netzwartungsarbeiten und voraussichtliche Dauer einer
wartungsbedingten Unterbrechung). Geplante Unterbrechungen werden mindestens 42 Tage im Voraus ver
öffentlicht.
2. Die Informationen unter Punkt 3.3 Nummer 1 Buchstaben a, b und d werden für alle maßgeblichen Punkte
mindestens 18 Monate im Voraus veröffentlicht.
3. Die Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlichen für alle maßgeblichen Punkte historische Informationen über die
Anforderungen von Punkt 3.3 Nummer 1 Buchstaben a bis g auf einer kontinuierlichen Basis für die letzten
fünf Jahre.
4. Die Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlichen den gemessenen Brennwert oder den Wobbe-Index für alle maßgeb
lichen Punkte täglich. Vorläufige Zahlen werden spätestens drei Tage nach dem jeweiligen Gastag veröffentlicht.
Endgültige Zahlen werden innerhalb von drei Monaten nach Ende des jeweiligen Monats veröffentlicht.
5. Die Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlichen für alle maßgeblichen Punkte die verfügbare, die gebuchte und die
technische Kapazität auf jährlicher Basis für alle Jahre, in denen die Kapazität kontrahiert ist, plus ein Jahr, und
mindestens für die nächsten zehn Jahre. Diese Informationen werden mindestens monatlich aktualisiert oder
häufiger, falls neue Informationen vorliegen. Die Veröffentlichung spiegelt den Zeitraum wider, für den die
Kapazität dem Markt angeboten wird.
3.4.

Zu veröffentlichende Informationen über das Fernleitungsnetz und Zeitplan für die Veröffentlichung dieser Informationen

1. Die Fernleitungsnetzbetreiber stellen sicher, dass die aggregierte Kapazität, die auf dem Sekundärmarkt angeboten
und kontrahiert wird (d. h. von einem Netznutzer an einen anderen Netznutzer verkauft wird), täglich veröffent
licht und aktualisiert wird, sofern diese Informationen dem Fernleitungsnetzbetreiber vorliegen. Diese Informatio
nen beinhalten die folgenden Angaben:
a) die Kuppelstelle, an der die Kapazität verkauft wird;
b) die Art der Kapazität, z. B. Einspeisekapazität, Ausspeisekapazität, verbindliche oder unterbrechbare Kapazität;
c) die Menge und Laufzeit der Kapazitätsnutzungsrechte;
d) die Art des Verkaufs, z. B. Nutzungsüberlassung oder Übertragung;
e) die Gesamtzahl der Transaktionen/Nutzungsüberlassungen;
f) alle sonstigen unter Punkt 3.3 genannten Bedingungen, die dem Fernleitungsnetzbetreiber bekannt sind.
Werden solche Informationen von einem Dritten bereitgestellt, sind die Fernleitungsnetzbetreiber von dieser
Bestimmung ausgenommen.
2. Die Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlichen harmonisierte Bedingungen, zu denen sie Kapazitätstransaktionen (z.
B. Nutzungsüberlassungen und Übertragungen) akzeptieren. Diese Bedingungen müssen mindestens Folgendes
beinhalten:
a) eine Beschreibung standardisierter Produkte, die auf dem Sekundärmarkt verkauft werden können;
b) die Vorlaufzeit für die Durchführung/Annahme/Registrierung von Sekundärmarkttransaktionen. Im Falle von
Verspätungen müssen die Gründe dafür veröffentlicht werden;
c) die Mitteilung des Namens des Verkäufers und des Käufers und der Kapazitätsangaben gemäß Punkt 3.4
Nummer 1 durch den Verkäufer oder den unter Punkt 3.4 Nummer 1 genannten Dritten an den Fernleitungs
netzbetreiber.
Werden solche Informationen von einem Dritten bereitgestellt, sind die Fernleitungsnetzbetreiber von dieser
Bestimmung ausgenommen.
3. Hinsichtlich der Ausgleichsdienstleistungen seines Netzes gibt jeder Fernleitungsnetzbetreiber spätestens einen
Monat nach dem Ende der Ausgleichsperiode jedem Netznutzer für jede Ausgleichsperiode dessen spezifische
vorläufige Mengenabweichungen und die Kosten pro Netznutzer bekannt. Die endgültigen Daten zu den gemäß
standardisierten Lastprofilen belieferten Kunden können bis zu 14 Monate später bereitgestellt werden. Werden
solche Informationen von einem Dritten bereitgestellt, sind die Fernleitungsnetzbetreiber von dieser Bestimmung
ausgenommen. Bei der Bereitstellung dieser Informationen wird die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Infor
mationen gewahrt.
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4. Falls Dritten andere Flexibilitätsdienste als Toleranzen angeboten werden, veröffentlichen die Fernleitungsnetz
betreiber täglich auf ‚Day-ahead‘-Basis Prognosen über die maximale Flexibilität, die gebuchte Flexibilität und die
für den Markt am folgenden Gastag verfügbare Flexibilität. Außerdem veröffentlichen die Fernleitungsnetzbetreiber
am Ende eines jeden Gastages Ex-post-Informationen über die aggregierte Inanspruchnahme der einzelnen Flexi
bilitätsdienste. Ist die nationale Regulierungsbehörde davon überzeugt, dass diese Informationen von den Netz
nutzern missbraucht werden könnten, kann sie beschließen, den Fernleitungsnetzbetreiber von dieser Verpflichtung
auszunehmen.
5. Die Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlichen pro Bilanzzone das zu Beginn eines jeden Gastages im Fernleitungs
netz befindliche Gasvolumen und die Prognose für das am Ende eines jeden Gastages im Fernleitungsnetz befind
liche Gasvolumen. Das für das Ende des Gastages prognostizierte Gasvolumen wird während des gesamten
Gastages stündlich aktualisiert. Werden Ausgleichsentgelte auf stündlicher Basis berechnet, veröffentlicht der Fern
leitungsnetzbetreiber das im Fernleitungsnetz befindliche Gasvolumen stündlich. Als Alternative dazu können die
Fernleitungsnetzbetreiber pro Bilanzzone den aggregierten Ausgleichsstatus aller Nutzer zu Beginn einer jeden
Ausgleichsperiode und den prognostizierten aggregierten Ausgleichsstatus aller Nutzer am Ende eines jeden Gas
tages veröffentlichen. Ist die nationale Regulierungsbehörde davon überzeugt, dass diese Informationen von den
Netznutzern missbraucht werden könnten, kann sie beschließen, den Fernleitungsnetzbetreiber von dieser Ver
pflichtung auszunehmen.
6. Die Fernleitungsnetzbetreiber stellen nutzerfreundliche Instrumente für die Tarifberechnung bereit.
7. Die Fernleitungsnetzbetreiber bewahren ordnungsgemäße Aufzeichnungen über alle Kapazitätsverträge und alle
sonstigen relevanten Informationen im Zusammenhang mit der Berechnung und der Bereitstellung des Zugangs zu
verfügbaren Kapazitäten, insbesondere im Zusammenhang mit einzelnen Nominierungen und Unterbrechungen,
für eine Dauer von mindestens fünf Jahren auf und stellen sie den maßgeblichen nationalen Behörden bei Bedarf
zur Verfügung. Die Fernleitungsnetzbetreiber müssen eine Dokumentation zu allen unter Punkt 3.3 Nummern 4
und 5 genannten relevanten Informationen für eine Dauer von mindestens fünf Jahren aufbewahren und sie der
Regulierungsbehörde bei Bedarf zur Verfügung stellen. Beide Parteien wahren das Geschäftsgeheimnis.“
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