Marktmitteilung betreffend Unterhaltsarbeiten 2020 und deren Auswirkungen am
Grenzübergangspunkt Wallbach
In ihrer Eigenschaft als schweizerische Hochdrucknetzbetreiber möchten Swissgas und FluxSwiss die
hiesigen Marktteilnehmer über die Unterhaltsarbeiten 2020 auf den vorgelagerten Hochdrucknetzen
informieren und die Auswirkungen dieser Unterhaltsarbeiten auf den Grenzübergangspunkt Wallbach
erläutern.
Bekannterweise betreiben die beiden deutschen Hochdrucknetzbetreiber Open Grid Europe und
Fluxys TENP einen virtuellen Handelspunkt am Grenzübergangspunkt Wallbach («VIP Germany-CH»).
Als Vermarkter der verfügbaren Kapazitäten der beiden Hochdrucknetzbetreiber tritt indes nur noch
Fluxys TENP auf.
Ein Blick auf die elektronische Datenplattform (EDP) von Fluxys TENP zeigt auf, dass die technische
(vermarktbare) Kapazität am «VIP Germany-CH» für die Periode vom 01. April 2020 bis zum 31. July
2020 einen Wert von 0 ausweist. Open Grid Europe und Fluxys TENP haben anlässlich der PrismaJahresauktion im Juli 2019 via Marktmitteilung (https://www.fluxys.com/en/news/fluxystenp/2019/190603_news_yearly_auction_capacity)
darauf
hingewiesen,
dass
diese
Kapazitätsreduktion aus den Unterhaltsarbeiten zwischen TENP und MEGAL hervorgeht. Die
Auswirkungen dieser Unterhaltsarbeiten dürften jenen der Unterhaltsarbeiten Nr. 21020875 vom
Frühling 2019 gleichen. Am 22. Juli 2019 publizierten Open Grid Europe und Fluxys TENP eine weitere
Marktmitteilung
betreffend
den
Prisma-Quartalsauktionen
im
August
2019
(https://www.fluxys.com/en/news/fluxys-tenp/2019/190722_news_quarterly_auction).
Übereinstimmend mit den publizierten Daten auf der elektronischen Datenplattform wird darin
festgehalten, dass keine Kapazitäten für das zweite und dritte Quartal 2020 für den «VIP Germany-CH»
angeboten werden. Ebenfalls wird in dieser Marktmitteilung festgehalten, dass allfällig vermarktbare
Kapazitäten in Monats- oder Tagesauktionen angeboten werden.
Wir gehen davon aus, dass die Auswirkungen während obenerwähnter Unterhaltsperiode auf den Exit
Wallbach denen vom Frühling 2019 gleichen. Das bedeutet, dass trotz der massiv einschränkenden
Unterhaltsarbeiten die ursprünglichen FZK Buchungen in Wallbach trotz anderslautenden
Mitteilungen auch bestätigt wurden. Möglich wurde dies durch Umbuchungen von FZK- in DZKProdukte und physischem Gasfluss von der nördlichen TENP-Sektion bis Wallbach.
(https://www.fluxys.com/en/news/fluxys-tenp/2019/190405_news_maintenance).
Wir gehen davon aus, dass im Frühling/Sommer 2020 wieder eine Umbuchung von FZK in DZK
stattfinden wird, wobei noch nicht kommuniziert wurde wie die DZK angeboten werden (Monats- oder
Tagesbasis). Diese Umwandlung würde es Shippern erlauben, ihre gebuchte FZK via Umbuchung in DZK
verfügbar zu machen. Die Einspeisung in die TENP würde via Enty Bocholtz und/oder möglicherweise
VIP Belgium-NCG mit Gas aus TTF und/oder ZTP erfolgen.
FluxSwiss und Swissgas stehen in stetem Austausch mit den deutschen Hochdrucknetzbetreibern und
bitten diese, weitere Informationen über die Unterhaltsarbeiten und deren Auswirkungen für den Exit
Wallbach sowie allfällige Termine für Monats- oder Tagesauktionen zeitnah zu kommunizieren.
(Quartalsauktionen finden im November 2019 und/oder Februar 2020 statt.)

Inhalt und Bemerkungen dieser Mitteilung dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Die in der Mitteilung enthalten
Informationen und Aussagen stellen keine Empfehlungen dar. Wir garantieren weder die Vollständigkeit, Aktualität oder
Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und schliessen jegliche Haftung, soweit keine vorsätzliche
Pflichtverletzung vorliegt, aus. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Verantwortung für fehlerhafte oder
unvollständige Angaben im Zusammenhang mit dieser Mitteilung übernehmen.

Nichts desto trotz möchten wir festhalten, dass die Versorgungssicherheit der Schweiz durch die
geplanten Unterhaltsarbeiten auf den vorgelagerten Hochdrucknetzen dank den weiteren
Einspeisemöglichkeiten via Oltingue und Griespass zu keiner Zeit gefährdet ist.
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