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Zielsetzung

•  Durch die Einrichtung von Bilanzkreisen wird die Möglichkeit geschaffen,
Abweichungen zwischen Einspeisungen und Entnahmen für mehrere
Entnahmestellen zu saldieren und durch ihre Durchmischung zu minimieren.
Verbleibende Ungleichgewichte werden vom Regelzonenbetreiber ausgeglichen
(Bilanzausgleich).

•  Die Regelungen zum Bilanzausgleich sollen unter der Bedingung der
Aufrechterhaltung eines sicheren Systembetriebes betriebliche
Mindestanforderungen definieren, kommerzielle Anreize für die Einhaltung dieser
Anforderungen schaffen und die damit verbundenen Kosten der Netzbetreiber
verursachungsorientiert auf alle Netznutzer verteilen helfen.

•  Es soll gewährleistet sein, daß durch administrative, kommerzielle und andere
Vorgaben die Bildung kleiner Bilanzkreise in der Praxis nicht unbillig behindert
wird.

•  Die Regelungen sollen einerseits unempfindlich gegenüber stochastischen
Effekten sein, andererseits den gezielten Mißbrauch einzelner Netznutzer auf
Kosten der Allgemeinheit verhindern.

1. Wesen von Bilanzkreisen

Bilanzkreise sind virtuelle Gebilde, für die ein Ausgleich zwischen Einspeisung und
Entnahme gegenüber dem jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB)
durchzuführen ist. Ein Bilanzkreis besteht dabei im einfachsten Fall aus einem
einzigen Netznutzer (Entnahme und Einspeisungen). Es können aber auch mehrere
Netznutzer (z.B. einzelne Industriestandorte) und/oder Sub-Bilanzkreise aggregiert
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werden (Anhang 1).

Ein Netznutzer kann auch mehreren Bilanzkreisen angehören. In diesem Fall muß
aber genau ein Liefervertrag vorhanden sein, der entweder den gesamten Bedarf
oder den über eventuelle Fahrplanlieferungen hinausgehenden Bedarf vollständig
deckt (offener Liefervertrag).

Der Bilanzkreisverantwortliche übernimmt als Schnittstelle zwischen Netznutzern und
ÜNB die wirtschaftliche Verantwortung für Abweichungen zwischen Einspeisungen
und Entnahmen eines Bilanzkreises.

Bilanzkreise sind hinsichtlich der Abwicklung des Bilanzausgleiches mit den
Übertragungsnetzbetreibern auf Regelzonen beschränkt. Im Verhältnis zu den
Netznutzern kann durch die Bilanzkreisverantwortlichen auch
regelzonenübergreifend aggregiert werden. Der Bilanzkreisverantwortliche muß
diese Aggregation jedoch im Verhältnis zu den jeweiligen ÜNB wieder auf
Bilanzkreise für je eine Regelzone aufteilen.

Der Bilanzkreisverantwortliche nennt dem ÜNB die zu einem Bilanzkreis
aggregierten Entnahmestellen und gibt ihm eine Übersicht über das beabsichtigte
Beschaffungsportfolio des Bilanzkreises (Kraftwerke innerhalb der Regelzone, bei
Bezügen aus anderen Regelzonen der aggregierte Bezug je Regelzone, Mitteilung
über physische Erfüllung von Börsengeschäften). Für den Bilanzausgleich
(periodengenauer Abgleich zwischen Entnahme und Einspeisung) ist nur die
Aggregation aller zu einem Bilanzkreis gehörigen Entnahmen und Einspeisungen
relevant (Schema siehe Anhang 2).

Kriterien für Anforderungen an Bilanzkreisverantwortliche in administrativer und
kommerzieller Hinsicht müssen deutschlandweit einheitlich sein und sich auf wenige
wesentliche und sachgerechte Kriterien beschränken. Sie müssen so gestaltet sein,
daß sie auch von Bilanzkreisverantwortlichen erfüllt werden können, die für
Abnahmestellen eigener bzw. verbundener Unternehmen tätig sind.

Im Fall der Insolvenz eines Bilanzkreisverantwortlichen übernehmen die für die
betroffenen Abnahmestellen zuständigen Netzbetreiber zunächst die Versorgung, bis
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die betroffenen Verbraucher eine anderweitige Belieferung sichergestellt haben,
maximal jedoch für die Dauer von 3 Monaten bei Kunden ohne registrierende ¼-h-
Zählung, bei anderen Kunden für maximal einen Monat. Die hierfür entstehenden
Kosten trägt der unmittelbar betroffene Kunde.  Der Übergang eines Kunden von
einem Bilanzkreis zu einem anderen wird nur auf Initiative des aufnehmenden
Bilanzkreises vollzogen.

2. Betriebliche Abwicklung/Fahrpläne

Im folgenden wird zwischen Veränderungen der Bilanzkreis-Struktur (administrativ)
und Fahrplanmanagement (betrieblich) unterschieden:

Für den Wechsel von Entnahmestellen oder Sub-Bilanzkreisen zu anderen
Bilanzkreisen ist wegen des nicht unerheblichen administrativen Aufwands eine Frist
von einem Monat zum Ablauf des Folgemonats erforderlich.

Fahrpläne, d.h. die vorherige Angabe der Höhe geplanter Einspeisungen und
Entnahmen sind nur in Form von Austauschfahrplänen erforderlich (d.h., wenn
Einspeisung und Entnahme in unterschiedlichen Regelzonen erfolgen). Aus
betrieblichen Gründen geben darüber hinaus Kraftwerke mit einer Leistungsabgabe >
100 MW (bezogen auf den Netzanschlußpunkt) Einspeise-Fahrpläne ab, für Zwecke
des nachfolgend beschriebenen Ausgleichs von Bilanzkreisen finden jedoch nur die
Ist-Einspeisewerte Berücksichtigung.

Die Einspeise-Fahrpläne der Kraftwerke sind vom Kraftwerksbetreiber und die
Austauschfahrpläne zwischen Regelzonen vom Bilanzkreisverantwortlichen
spezifiziert nach Meßperioden bis spätestens 14.30 Uhr des vorausgehenden
Werktages (ohne Samstag) den jeweils betroffenen Übertragungsnetzbetreibern
mitzuteilen. Die ÜNB geben Einspeisefahrpläne von Kraftwerken an die betroffenen
Verteilnetzbetreiber weiter.

Fahrpläne sind nicht genehmigungsbedürftig, abgesehen von folgender Ausnahme:
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Ein Fahrplan beeinflußt einen von einem Netzbetreiber veröffentlichten Engpaß.
Derartige Veröffentlichungen müssen mindestens Angaben zur voraussichtlichen
Dauer des Engpasses, Maßnahmen zur Behebung des Engpasses bzw. zur
Methode eines diskriminierungsfreien Engpaßmanagements sowie den
erforderlichen Vorlauf für den Engpaß betreffende Fahrpläne enthalten. Das
diesbezügliche Vorgehen wird zu gegebener Zeit an europäische Regelungen
angepaßt.

Alle vom Übertragungsnetzbetreiber akzeptierten Fahrpläne sind verbindlich.

Bei nachweislichen Ausfällen von Erzeugungsanlagen mit einer Leistung von in der
Regel ≥ 5 MW sind Fahrplanänderungen mit einer Vorlaufzeit von 15 Minuten vor
Beginn des jeweiligen Fahrplanintervalls möglich. Bei einer unvorhersehbaren
Lastreduktion von > 5 MW (z.B. durch Ausfall von Produktionseinrichtungen) sind
Fahrplanänderungen mit einer Vorlaufzeit von 60 Minuten vor Beginn des jeweiligen
Fahrplanintervalls bei entsprechendem Nachweis möglich.

Der Übertragungsnetzbetreiber kann aufgrund akuter Probleme in Fahrpläne
eingreifen, sofern die Sicherheit des Systembetriebs dies erfordert. Die dadurch beim
Netzbetreiber oder bei den von dem Eingriff betroffenen Kraftwerken bzw.
Bilanzkreisen entstehenden Mehrkosten trägt, soweit eindeutig ermittelbar und
zuzuordnen, der Verursacher. Ansonsten werden diese Kosten vom
Übertragungsnetzbetreiber zunächst getragen und als Bestandteil der
Netznutzungsentgelte verrechnet. Die in diesem Zusammenhang entstehenden
Kosten werden separat ausgewiesen. Die Angabe eines nicht
genehmigungspflichtigen bzw. die Einhaltung eines genehmigten Fahrplans kann in
diesem Sinne nicht als Ursache gelten.

Kraftwerke, die mehr als einen Bilanzkreis beliefern, teilen dem ÜNB zu
Abrechnungszwecken bis 14.30 Uhr des Vortages die quantitative Aufteilung der
Erzeugung mit. Gleiches gilt für Stromaustausch zwischen Bilanzkreisen. Netznutzer,
die mehr als einem Bilanzkreis angehören, teilen die Aufteilung ihres Bezuges
ebenso bis 14.30 Uhr des Vortages mit.
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3. Abrechnung, Meßintervall, Toleranzband, Preise

3.1 Meßintervalle

Die Meßperiode für die Festlegung von Netznutzungsentgelten und für die
Abrechnung von Bilanz- bzw. Fahrplanabweichungen beträgt 15 Minuten.

3.2 Toleranzband

Für die Gewährleistung eines sicheren Systembetriebes und den dafür erforderlichen
kontinuierlichen Ausgleich von Einspeise-/Entnahmeabweichungen von
Bilanzkreisen kontrahieren die ÜNB Regel- und Reserveleistung bei
Kraftwerksbetreibern und bei Endverbrauchern mit abschaltbaren Lasten. Dabei
gelten die Abweichungen zwischen Einspeisung und Entnahme innerhalb der ¼-h-
Meßperiode als nicht individualisierbar und werden im Rahmen der
Systemdienstleistungen verrechnet.

Für stochastische Abweichungen der zeitgleichen ¼-h-Meßwerte von Einspeisung
und Entnahme werden Toleranzbänder definiert, innerhalb derer nur die angefallene
Regelenergie verrechnet wird. Außerhalb der Toleranzbänder wird zusätzlich
Regelleistung in Rechnung gestellt.

Das Standard-Toleranzband beträgt +/- 5 % vom Bezugswert. Der Bezugswert ist die
jeweilige kumulierte zeitgleiche 15-Minuten-Höchstlast eines Monats aller
Entnahmestellen eines Bilanzkreises in einer Regelzone. Die Kosten für das
Standard-Toleranzband von 5 % sind in den Netznutzungsentgelten enthalten.

Zusätzlich wird die Möglichkeit eingeräumt, ein erweitertes Toleranzband von bis zu
20 % zu bestellen, das einen Maximalwert von +/- 5 MW nicht überschreiten darf.

Wird ein Toleranzband von +/- 20 % in Anspruch genommen, zahlt der
Bilanzkreisverantwortliche hierfür einen Preis von 50 % der
Systemdienstleistungskosten (d.h. z.Zt. ca. 0,15 Pf/kWh). Für ein Toleranzband von
+/- 10 % beträgt der Preis 25 % der Systemdienstleistungskosten (z.Zt. ca. 0,075
Pf/kWh).
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Andere Toleranzbreiten zwischen +/- 5 % und +/- 20 % ziehen entsprechend
interpolierte Erhöhungen der Preise für Systemdienstleistungen (gerundet auf drei
Nachkomma-Stellen) nach sich.

3.3 Abrechnung von Bilanzkreisabweichungen

3.3.1 Innerhalb des Toleranzbandes

Innerhalb des vereinbarten Toleranzbandes ist ein Naturalausgleich nach 2
Tarifzonen (s. Anhang 3) möglich. Hierzu werden die in den beiden Tarifzonen
auftretenden Abweichungen getrennt saldiert. Der Kontostand am Ende einer
Saldierungsperiode (Montag 00.00 Uhr – Sonntag 24.00 Uhr) wird wie folgt bewertet:

Für die Hochtarifzone dürfen maximal 6 Vollaststunden (bezogen auf den
Bezugswert des Toleranzbandes) auf die folgende Saldierungsperiode übertragen
werden, für die Niedertarifzone 4 Vollaststunden. Darüber hinausgehende
Kontostände werden vom ÜNB mit asymmetrischen, marktgerechten Arbeitspreisen
x (bei Fehlbeträgen) berechnet und y (bei Überschüssen) vergütet.

3.3.2 Außerhalb des Toleranzbandes

Bei einem Mehrverbrauch oberhalb der durch das vereinbarte Toleranzband
festgelegten Obergrenze verrechnet der betreffende Übertragungsnetzbetreiber für
die Überschreitungsleistung des betreffenden Bilanzkreises einen Leistungspreis, der
sich an seinen Beschaffungskosten orientiert (Monatsleistungspreis oder gestaffelter
Leistungspreis mit ähnlicher Wirkung).

Ansonsten erfolgt die Verrechnung von Regelarbeit bei Über- und Unterschreitung
des Toleranzbandes mit den unter 3.3.1 erwähnten Arbeitspreisen x und y.

3.3.3 Abrechnung von Entnahmestellen ohne Leistungsmessung

Kunden ohne registrierende ¼-h-Zählung werden auf der Basis von Lastprofilen
(analytisches oder synthetisches Verfahren) beliefert und abgerechnet. Die dem
Netzbetreiber ggf. entstehenden Kosten für Regelung und Ausgleich von
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Lastprofilabweichungen sind verursachungsorientiert den Kundengruppen ohne
registrierende ¼-h-Zählung zuzuordnen. Angestrebt werden möglichst einheitliche,
transparente und kalkulierbare Lösungen. Dabei wird sichergestellt, daß
Bilanzkreisverantwortliche, die ganz oder teilweise aufgrund von Lastprofilverfahren
abrechnen, im Hinblick auf die Behandlung von Bilanzabweichungen nicht besser
gestellt werden als solche, die ganz oder vorwiegend Abnahmestellen mit ¼-h-
Zählung versorgen.

4. Allgemeines

Die künftige Beschaffung von Frequenzregelleistung und –arbeit sowie von
Verlustleistung und -arbeit durch die Netzbetreiber von Dritten muß
wettbewerbsorientiert und transparent erfolgen (z.B. durch Ausschreibung mit
Angabe des realisierten Bezugspreises).

Anhang 1 „Beispiele für Bilanzkreise“
Anhang 2 „Zählerdatenaustausch und Bilanzierung auf ÜNB/VNB-Ebene
Anhang 3 „Tarifzeiten für Naturalausgleich“
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