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18. Zur Abrechnung von Mehr- und 
Mindermengen gem. § 29 Abs. 7 GasNZV und zum 
Standardlastprofilverfahren gem. § 29 Abs. 3 GasNZV

§§ 31 EnWG, 29 Abs. 3 u. 7 GasNZV

1. Der Netzbetreiber ist zur Durchführung der Mehr- und Mind-
ermengenabrechnung auch dann verpflichtet, wenn er nicht über 
Preisfindungsmechanismen für die Mehr- und Mindermengen-
abrechnung für Standardlastprofilkunden verfügt. 
2. Ein Betreiber handelt nicht missbräuchlich, wenn er bei der 
Anwendung von Standardlastprofilen die aus einem Gutachten 
der TU München und hinsichtlich der Anwendung den „BGW/
VKU-Leitfaden zur Anwendung von Standardlastprofilen zur 
Belieferung nicht leistungsgemessener Kunden“ verwendet. 
(Leitsätze der Redaktion)
BNetzA, B. v. 14.07.2010, BK7-10-028

Aus den Gründen:
I. Das vorliegende Verwaltungsverfahren betrifft die Anwendung 
von Standardlastprofilverfahren zur Bildung von Allokationswerten 
sowie die Durchführung von Mehr-/ Mindermengenabrechnungen. 
…

(Die Antragstellerinnen beliefern Kunden mit Erdgas nicht nur 
in den eigenen Netzen, sondern auch in dem der Antragsgegnerin.)

2. Beide Antragstellerinnen haben mit der Antragsgegnerin je-
weils einen Lieferantenrahmenvertrag abgeschlossen und beliefern 
auf dieser Basis seit dem 01.04.2007 (Antragstellerin zu 1)) bzw. 
seit dem 01.01.2008 (Antragstellerin zu 2)) vorwiegend SLP-Ent-
nahmestellen im Netz der Antragsgegnerin. Die von ihnen beliefer-
ten Entnahmestellen waren bis zum 01.10.2009 dem Marktgebiet 
H-Gas Norddeutschland zugeordnet, so dass zuständiger Bilanz-
kreisnetzbetreiber die Gasunie Deutschland Transport Services 
GmbH war. Seit dem 01.10.2009 sind die Entnahmestellen dem 
Marktgebiet GASPOOL zugeordnet und die GASPOOL Balancing 
Services GmbH hat die Rolle des Bilanzkreisnetzbetreibers über-
nommen. Die Antragstellerinnen sind selbst keine Bilanzkreisver-
antwortlichen. Bilanzkreisverantwortlicher der Antragstellerin zu 
1) war bis zum 01.10.2008 einer ihrer Vorlieferanten und ist seit 
dem 01.10.2008 die EEG Energie Einkauf und Service GmbH Hen-
stedt. Für die Antragstellerin zu 2) ist einer ihrer Vorlieferanten Bi-
lanzkreisverantwortlicher.

3. Die Antragsgegnerin wendet für die Allokation von Ausspeise-
mengen an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen 
Ausspeiseleistung von 500 kWh und bis zu einer jährlichen Ent-
nahme von 1,5 Mio. kWh Standardlastprofile an. Zur Anwendung 
kommen dabei die Lastprofile nach dem Gutachten der TU Mün-
chen. Ziffer 5 und Anlage 2 des Lieferantenrahmenvertrags enthal-
ten Vorgaben dazu, welches Standardlastprofilverfahren und wel-
che Standardlastprofile für welche Kundengruppen zur Anwendung 
kommen.

4. Die Antragsgegnerin ermittelt anhand der von ihr angewandten 
synthetischen Standardlastprofile die bilanzrelevanten Mengen, u.a. 
für die jeweiligen Bilanzkreise bzw. Subbilanzkonten der Antrag-
stellerinnen. Diese Allokationsdaten teilt die Antragsgegnerin dem 
Bilanzkreisnetzbetreiber mit. Dieser leitet sie an die Bilanzkreis-
verantwortlichen weiter, so dass diese die Mengen als Einspeisung 
für den nächsten Tag nominieren können, im Laufe des Jahres 2009 
stellte die Antragsgegnerin fest, dass es zu größeren Abweichungen 
zwischen Allokation und gemessenen Ausspeisungen kam. Das 
auf der Internetseite des Bilanzkreisnetzbetreibers abrufbare mo-
natliche Netzkonto der Antragsgegnerin wies für den Zeitraum 
01.10.2008 bis 01.10.2009 für mehrere Monate Überallokationen 
auf. Die Antragsgegnerin führte daraufhin im Dezember 2009 einen 
Korrekturfaktor in Höhe von 0,91 ein, durch den Überallokationen 
in größerem Umfang vermieden werden sollen.

5. Eine Mehr-/ Mindermengenabrechnung, durch die die Ab-
weichungen zwischen allokierten Mengen und der tatsächlichen 
Ausspeisung beim Letztverbraucher ermittelt werden, hat die 
Antragsgegnerin bislang gegenüber den Antragstellerinnen nicht 
durchgeführt. In ihrem Bericht nach § 28 GasNEV an die Bundes-
netzagentur vom 28.09.2007 hatte die Antragsgegnerin angegeben, 
dass sie zum 01.10.2007 einen Netzbetreiberbilanzkreis führen 
wird, und die Kosten für den Ausgleich von Leistungs- und Men-
genabweichungen bei Standardlastprofilen als Plankosten ange-
setzt.

6. … (vom Abdruck wurde abgesehen).
7. Die Einleitung des Verfahrens nach § 31 EnWG haben die An-

tragstellerinnen mit Schriftsatz vom 31.03.2010, eingegangen am 
07.04.2010, beantragt.

Die Antraqstellerinnen tragen vor: … (vom Abdruck wurde ab-
gesehen). 

II. Die Anträge waren teilweise zulässig und begründet.
Die Anträge zu 1 lit. b), 3., 4. und 5. waren abzuweisen, da sie 

unzulässig waren. Der von der Beschlusskammer auszulegende An-
trag zu 1. lit. a) war zulässig und begründet. Der Antrag zu 2. war 
zurückzuweisen, da er unbegründet war.

1. Formelle Rechtmäßigkeit der Entscheidung ... (vom Abdruck 
wurde abgesehen). 

3. Begründetheit der Anträge
3.1. Begründetheit des Antrags zu 1. Mt a)
Der Antrag zu 1. ist begründet. Die Antragsgegnerin ist ver-

pflichtet, die Mehr-/ Mindermengen-abrechnung für SLP-Entnah-
mestellen gegenüber der Antragstellerin zu 1) für den Zeitraum 
01.04.2007 bis 31.12.2008 und gegenüber der Antragstellerin zu 2) 
für den Zeitraum 01.01.2008 bis 31.12.2008 durchzuführen, jeweils 
einschließlich der Mehr-/ Mindermengenabrechnung für RLM-
Entnahmestellen für den Zeitraum vom 01.10.2008 bis 31.12.2008. 
Die Antragsgegnerin hat gegenüber den Antragstellerinnen für die 
oben genannten Zeiträume bislang keine Mehr-/ Mindermengenab-
rechnung durchgeführt. Hierdurch verstößt sie gegen § 29 Abs. 7 
GasNZV.

§ 29 Abs. 7 GasNZV sieht vor, dass die endgültige Abrech-
nung von Mehr- und Mindermengen jährlich oder am Ende des 
Vertragszeitraums zu erfolgen hat. Vom Wortlaut her bezieht sich 
diese Regelung nur auf die Mehr-/ Mindermengenabrechnung für 
SLP-Entnahmestellen. Seit der Einführung des neuen Ausgleichs-
leistungs- und Bilanzierungssystems (GABi Gas) zum 01.10.2008 
ist es jedoch auch für RLM-Entnahmestellen aufgrund der Brenn-
wertdifferenz zwischen bilanziell erfassten und abzurechnenden 
Mengen erforderlich, eine Mehr-/Mindermengenabrechnung 
durchzuführen. Da die für die Abrechnung erforderlichen Werte 
gemäß den einschlägigen Bestimmungen monatlich vorliegen, geht 
die Beschlusskammer davon aus, dass es für die Mehr-/ Minder-
mengenabrechnung für RLM-Entnahmestellen zumindest keiner 
längeren Fristen als für die Mehr-/ Mindermengenabrechnung für 
SLP-Entnahmestellen bedarf.

Es sind auch keine Gründe ersichtlich, die die somit missbräuch-
liche Verzögerung bei der Durchführung der Mehr-/ Mindermen-
genabrechnung rechtfertigen würden. Es ist insoweit zwischen der 
Abrechnung von Mehr- und Mindermengen für den Zeitraum vor 
Oktober 2008 und ab Oktober 2008 zu unterscheiden. Dies ist darin 
begründet, dass seit dem 01.10.2008 neue Ausgleichleistungs- und 
Bilanzierungsregeln im Gas (GABi Gas) gelten, die zum Teil auch 
Auswirkungen auf die Abrechung von Mehr- und Mindermengen 
haben.

3.1.1. Abrechnung von Mehr- und Mindermengen für den Zeit-
raum vor Oktober 2008

Mit Blick auf die Durchführung der Mehr-/ Mindermengenabrech-
nung für den Zeitraum vor Oktober 2008 trägt die Antragsgegnerin 
vor, dass für diesen Zeitraum keine Preisfindungsme-chanismen für 
die Mehr-/ Mindermengenabrechnung für Standardlastprofilkunden 
vorgelegen hätten bzw. vorliegen und die Ausspeisenetzbetreiber 
und die Transportkunden sich daher bilateral über die Preise eini-

BNetzA, B. v. 14.07.2010, BK7-10-028



432 ZNER 2010, Heft 4

gen müssten. Dies würde zum Teil einige Zeit in Anspruch nehmen, 
wodurch es zu Verzögerungen bei der Abrechnung kommen könne. 
Der Vortrag der Antragsgegnerin kann nicht überzeugen. In dem 
bis Oktober 2008 geltenden Ausgleichs- und Bilanzierungssystem 
erfolgte der Ausgleich von Mehr- und Mindermengen durch den 
Netzbetreiber, der sich die dazu notwendigen Bedarfsmengen ge-
mäß § 29 Abs. 8 GasNZV über eine Ausschreibung beschaffte. Auf 
Basis dieser durch die Beschaffung entstandenen Kosten wurden 
dann der Arbeits- bzw. Leistungspreis berechnet, der den Transport-
kunden gemäß § 29 Abs. 6 GasNZV entweder für entgegengenom-
mene Mengen vergütet oder für gelieferte Mengen in Rechnung 
gestellt wurde. Dementsprechend hat die Antragsgegnerin auch in 
ihrem Bericht nach § 28 GasNEV vom 28.09.2007 Aufwendungen 
für den Ausgleich von Leistungs- und Mengenabweichungen bei 
Standardlastprofilen angesetzt und eine entsprechende Preistabelle 
vorgelegt. Des Weiteren hat sie seit dem 01.10.2007 Netzbetreiber-
bilanzkreise geführt und entsprechende Netzbetreiber-Bilanzkreis-
verträge für die Marktgebiete Wingas Transport, Ontras und H-Gas 
Norddeutschland abgeschlossen. Dies bedeutet jedoch, dass sowohl 
die für die Durchführung einer Mehr-/ Mindermengenabrechnung 
erforderlichen Mengen als auch Preise, also alle für die Abrech-
nung erforderlichen Daten, mindestens für den Zeitraum Oktober 
2007 bis Oktober 2008 vorliegen bzw. ermittelbar sind. Es sind 
folglich keine Umstände erkennbar, die zu einer Verzögerung der 
Mehr-/ Mindermengenabrechnung führen mussten.

3.1.2. Abrechnung von Mehr- und Mindermengen für den Zeit-
raum ab Oktober 2008

Hinsichtlich der Durchführung der Mehr-/ Mindermengenab-
rechnung für den Zeitraum ab Oktober 2008 trägt die Antragsgeg-
nerin vor, dass sie das sog. Monatsverfahren als Abrechnungsver-
fahren gewählt habe, so dass die erste Abrechnung (für Oktober 
2008) frühestens im November 2009 hätte stattfinden können. Es 
sei jedoch zu weiteren Verzögerungen gekommen, da der BDEW/
VKU-Leitfaden zur Be- und Abrechnung von Mehr- und Minder-
mengen Gas erst im Mai 2009 veröffentlicht wurde und die somit 
zur Verfügung stehenden sechs Monate für die Implementierung 
eines zuverlässigen Systems wegen der hohen IT-technischen 
Anforderungen und komplexen Methodik zu kurz gewesen seien. 
Diese Einschätzung, dass der Zeitraum zur Umsetzung nicht ausrei-
chend gewesen sei, führt die Antragsgegnerin nicht auf Komplikati-
onen zurück, sondern auf die übliche und notwendige Sorgfalt auch 
bei zügiger Umsetzung. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass es 
sich bei dem BDEW/VKU-Leitfaden nur um die Ausgestaltung der 
gesetzlichen Vorschriften handelt und die Durchführung der Mehr-/ 
Mindermengenabrech nung nicht zwingend von diesem Leitfaden 
abhängt. Demnach hätte die Antragsgegnerin schon vor der Ver-
öffentlichung des BDEW/VKU-Leitfadens mit der Systemumstel-
lung beginnen können. Die Notwendigkeit einer Systemanpassung 
war bereits seit der Verabschiedung der GABi Gas im Mai 2008 
bzw. der Anpassung der Kooperationsvereinbarung im Juli 2008 
bekannt, so dass die Antragsgegnerin bereits zu diesem Zeitpunkt 
mit der Konzepterstellung und der Implementierung der relevanten 
Prozesse in das Abrechnungs- und EDM-System hätte beginnen 
können. Des Weiteren sind bei der Umsetzung nach Angaben der 
Antragsgegnerin auch keine Komplikationen oder unternehmens-
spezifische Besonderheiten aufgetreten, die zu zeitlichen Verzöge-
rungen hätten führen können.

Die Antragsgegnerin trägt außerdem vor, dass die Mehr-/ Min-
dermengenabrechnung mit großen wirtschaftlichen Risiken für die 
Netzbetreiber verbunden sei und die Mehr- und Mindermengen 
daher besonders sorgfältig ermittelt werden müssten. Es sei daher 
auch eine Plausibilisierung der ermittelten Mehr- und Mindermen-
gen mit den Netzkontoständen der Bilanzkreisnetzbetreiber durch-
zuführen, um das Risiko einer Abweichung und einer Ablehnung 
der ermittelten Saldobeträge durch den Bilanzkreisnetzbetreiber zu 
vermeiden. Diese Plausibilisierung konnte jedoch erst im Novem-
ber 2009 bzw. Februar 2010 durchgeführt werden, da erst zu diesen 

Zeitpunkten die erforderlichen Daten für das gesamte Gaswirt-
schaftsjahr 2008/09 von den Bilanzkreisnetzbetreibern vollständig 
übermittelt wurden. Auch dieses Vorbringen der Antragsgegnerin 
kann nicht überzeugen. Es ist zwar grundsätzlich nachvollziehbar 
und wünschenswert, dass die ermittelten Mehr- und Mindermen-
gen plausibilisiert werden. Allerdings müssen auch die wirtschaftli-
chen Interessen der betroffenen Transportkunden an einer zügigen 
Durchführung der Mehr-/ Mindermengenabrechnung berücksichti-
gt werden. Die Plausibilisierung der Daten und der zeitliche Rah-
men, in dem diese durchgeführt wird, muss daher im Verhältnis zu 
diesen wirtschaftlichen Interessen der Transportkunden stehen. Für 
die Bestimmung der Mehr- und Mindermengen ist grundsätzlich 
auch die Gegenüberstellung von allokierten und tatsächlich gemes-
senen Werten ausreichend. Ein Abgieich mit den Netzkontoständen 
ist aus Sicht der Beschlusskammer zumindest dann nicht erforder-
lich, wenn es dadurch zu erheblichen Verzögerungen kommt. Ent-
scheidend für die Durchführung der Mehr-/ Mindermengenabrech-
nung ist folglich das Vorliegen der tatsächlich gemessenen Werte, 
also i.d.R. die Ablesung, und die liegt ebenso wie alle anderen für 
die Mehr-/ Mindermengenabrechnung erforderlichen Prozesse in 
der Hand der Antragsgegnerin. Im vorliegenden Fall lagen die re-
levanten Daten für die Bestimmung der Mehr- und Mindermengen 
anhand einer Gegenüberstellung von allokierten und tatsächlich ge-
messenen Werten für den in Rede stehenden Zeitraum Oktober bis 
Dezember 2008 (bei Anwendung des Monatsverfahren) seit Januar 
2010 vor, so dass eine Mehr-/ Mindermengenabrechnung für diesen 
Zeitraum Anfang 2010 hätte durchgeführt werden können. Selbst 
wenn man eine Plausibilisierung der ermittelten Mehr- und Min-
dermengen mit den Netzkontoständen der Bilanzkreisnetzbetreiber 
für zwingend erforderlich hält, hätte eine Mehr-/ Mindermengen-
abrechnung Anfang 2010 durchgeführt werden können, da die er-
forderlichen Netzkontodaten für die Monate Oktober 2008 bis Mai 
2009, nach eigenen Angaben der Antragsgegnerin, ebenfalls bereits 
seit November 2009 vorlagen.

Des Weiteren trägt die Antragsgegnerin vor, dass auch aufgrund 
systemtechnischer Falschzuordnungen zu Subbilanzkonten, die 
zu einer falschen Abrechnung der Mehr- und Mindermengen bei 
einzelnen Transportkunden geführt hätten, nicht rechtzeitig mit 
der Mehr-/ Mindermengenabrechnung begonnen werden konnte. 
Auch dieser Vortrag der Antragsgegnerin kann nicht überzeugen. 
Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass die Antragsgegnerin falsche 
Abrechnungen der Mehr- und Mindermengen vermeiden möchte. 
Aus dem Vortrag der Antragsgegnerin ergibt sich jedoch, dass es 
sich bei den aufgetretenen Problemen offensichtlich um Einzelfälle 
gehandelt hat, die nur bei einzelnen Transportkunden zu Fehlern in 
der Abrechnung hätten führen können, so dass eine Verzögerung 
der gesamten Mehr-/ Mindermengenabrechnung für alle Transport-
kunden hierdurch nicht notwendig und somit nicht zu rechtfertigen 
ist.

Die Antragsgegnerin hätte demzufolge (unter Berücksichtigung 
der Anwendung des Monatsverfahrens) bereits seit Oktober 2009 
die Mehr-/ Mindermengenabrechnung für den Zeitraum bis Okto-
ber 2008 und seit Januar 2010 die Mehr-/ Mindermengenabrech-
nung für den Zeitraum seit Oktober 2008 durchführen können.

3.2. Begründetheit des Antrags zu 2.
Der Antrag zu 2. ist unbegründet. Es steht nicht zur Überzeu-

gung der Beschlusskammer fest, dass sich die Antragsgegnerin bei 
der Anwendung von Standardlastprofilen missbräuchlich verhält, 
indem sie gegen gesetzliche oder verordnungsrechtliche Vorgaben 
verstößt, die im Rahmen von § 31 EnWG überprüft werden können.

Gemäß § 29 Abs. 3 GasNZV müssen sich die vom Netzbetrei-
ber angewendeten Standardlastprofile am typischen Abnahmever-
halten verschiedener Gruppen von Letztverbrauchern orientieren. 
Insoweit handelt es sich bei dieser Vorschrift um eine spezielle 
Ausformung der in § 20 Abs. 1 EnWG geregelten Verpflichtung der 
Netzbetreiber zur Gewährleistung eines effizienten Netzzugangs.

Die Antragsgegnerin kommt dieser Verpflichtung zur Anwen-
dung von Standardlastprofilen, die sich am typischen Abnahme-
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profil orientieren, nach, indem sie branchenübliche Standards an-
wendet. Sie verwendet die Lastprofile nach dem Gutachten der TU 
München und verweist hinsichtlich der Anwendung auf den „BGW/
VKU-Leitfaden zur Anwendung von Standardlastprofilen zur Be-
lieferung nichtleistungsgemessener Kunden“ und das „Ergänzungs-
blatt zur Praxisinformation P2006/08, Anhang; Stand Dezember 
2006“. Laut Anlage 2 des Lieferantenrahmenvertrags der Antrags-
gegnerin kommen zwei verschiedene Lastprofile für Haushalte und 
drei verschiedene Lastprofile für Gewerbekunden zur Anwendung. 
Des Weiteren sind drei Wetterstationen für die zur Anwendung des 
Standardlastprofils notwendige Temperaturprognose maßgeblich. 
Die Antragsgegnerin hat zudem auch Stichproben durchgeführt, um 
die Güte der von ihr angewendeten Standardlastprofile zu überprü-
fen. Nachdem sich im Laufe des Jahres 2009 herausstellte, dass es 
zu größeren Abweichungen zwischen Allokation und gemessenen 
Ausspeisungen kommt, führte die Antragsgegnerin einen Korrek-
turfaktor ein und begann mögliche Optimierungsmaßnahmen für 
das Lastprofilverfahren zu untersuchen. Darüber hinaus ist die An-
tragsgegnerin auch in einer Arbeitsgruppe des BDEW zur Verbes-
serung der Prognosegüte der Standardlastprofile vertreten und stellt 
in diesem Zusammenhang verschiedene Daten zur Verfügung. Sie 
gibt zudem an, dass sie mögliche Verbesserungsvorschläge dieser 
Arbeitsgruppe unverzüglich umsetzen werde. Die Anwendung von 
Lastprofilverfahren durch die Antragsgegnerin ist daher als ausrei-
chend zu erachten, um die Verpflichtung aus § 29 Abs. 3 GasNZV 
zu erfüllen. Ein missbräuchliches Verhalten der Antragsgegnerin 
bei der Anwendung der Lastprofilverfahren ist nicht erkennbar. … 
(vom Abdruck wurde abgesehen). 
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