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„more capacityy“: Konsultation zu
um Verma
arktungsv
verfahren
n startet
Fernleittungsnetzbe
etreiber stellen Muster--Vorvertrag auf Interne
etseite vor
Düsseld
dorf/Hannov
ver/Kassel/L
Leipzig. Mit B
Blick auf die verbindliche Vermarktunng von Kapaz
zitäten im
Rahmen
n von more capacity im
m nächsten Jahr starten
n die Fernleitungsnetzbeetreiber (FNB
B) Fluxys
Deutschland GmbH, GASCADE Gastransporrt GmbH, Ga
asunie Deutschland Transsport Service
es GmbH,
astransport GmbH
G
und ONTRAS G
Gastransportt GmbH am
m 5. Augustt 2016, 9 Uhr,
U
eine
NEL Ga
vierwöch
hige Konsultation. Übe
er die Inte rnetseite www.more-ca
w
apacity.eu haben inte
eressierte
Transportkunden bis zum 2. September 2016 Gele
egenheit, ihrre Stellungnnahme zum Musterag und den Ergänzenden
E
n Geschäftsb
bedingungen
n (EGB) abzugeben.
Vorvertra
Die in einer Marktab
bfrage im So
ommer 2015
5 bisher unverbindlich an
ngefragten K
Kapazitäten sollen im
März 20
017 in para
allel laufenden Auktione
en über die
e europäische Kapazitäätsplattform PRISMA
vermarkttet werden. Mit dem Abschluss eine
es Vorvertrag
gs können Transportkun
T
nden ihr Inte
eresse an
der Konttrahierung vo
on Bestandskapazitäten u
und neuen Kapazitäten
K
bekräftigen.
b
Die Vorvverträge solllen dazu die
enen, den T
Transportkunden die Sicherheit zu vverschaffen, dass die
gewünscchten Kapazzitäten in de
en im Märzz 2017 statttfindenden Auktionen
A
taatsächlich an
ngeboten
werden. Der Abschluss von Vorrverträgen e
ermöglicht de
en more capacity-FNB darüber hin
naus eine
optimiertte Allokation
n von Bestands- und Ne
eukapazität und sorgt fü
ür einen wirrtschaftlich sinnvollen
s
Netzausbau. Um de
en Netzausbau möglich
hst effizient zu gestalte
en, werden Bestandskapazitäten
vorrangig
g vergeben.. In den eb
benfalls zur Konsultation
n stehenden
n EGB ist ddie Vermark
ktung der
Neukapa
azität gerege
elt.
Die morre capacity-IInitiatoren GA
ASCADE, G asunie Deuttschland und ONTRAS haatten vom 21
1. August
bis 16. O
Oktober 2015
5 ergänzend zum Verfah
hren des Nettzentwicklung
gsplans (NE P) eine Marktabfrage
zur Ermiittlung des Bedarfs
B
neuer Transportkkapazitäten für
f H-Gas an
n den Grenzeen des Mark
ktgebietes
GASPOO
OL durchge
eführt. Ziel war
w es, den
n künftigen Bedarf für neue markttraumüberschreitende
Transportkapazitäten
n so früh und so realisstisch wie möglich
m
eins
schätzen zu können, um
m so die
ntwicklung der Gasfernle
eitungsinfrasttruktur im Sinne des europäischen B
Binnenmarkts
s und der
Weiteren
Versorgu
ungssicherhe
eit zu unters
stützen. Insg
gesamt stelltten acht Marktteilnehmeer 73 Einzela
anfragen,
die sow
wohl frei zuo
ordenbare Kapazität
K
(fzzK) als auc
ch dynamisc
ch zuordenbbare Kapazittät (dzK)
beinhalte
en. Die Anfragen reichen bis ins Jah
hr 2041. Seit April 2016
6 ist auch Fluuxys Deutsc
chland an
more ca
apacity beteiiligt, NEL Ga
astransport s eit Juli 2016.
Mehr In
nformationen
n zum Verrfahren sow
wie die ko
onsultierten Dokumente
www.mo
ore-capacity.eu/konsultation

finden Sie unter:

