spruch sind für die konkrete Überschreitung bereits gezahlte Vertragsstrafen anzurechnen.
§ 19

Rechnungsstellung und Zahlung

1.

Die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers in der Rechnung berechtigt
den Netzbetreiber zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung.

2.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, einen Verzugsschaden pauschal in Rechnung zu stellen. Es bleibt dem jeweils anderen Netzbetreiber unbenommen, einen tatsächlich geringeren Verzugsschaden nachzuweisen.

3.

Werden Fehler in der Ermittlung von Rechnungsbeträgen oder der Rechnung zugrundeliegenden Daten festgestellt, so ist die Überzahlung vom vorgelagerten Netzbetreiber
zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom nachgelagerten Netzbetreiber nachzuentrichten. Die Rechnungskorrektur ist längstens 3 Jahre ab Zugang der zu korrigierenden
Rechnung zulässig.

4.

Es kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen gegen die
Forderungen des vorgelagerten Netzbetreibers aufgerechnet werden.

§ 20
Vorhalteleistung im vorgelagerten Verteilernetz mit Netzpartizipationsmodell
1.

Ist der vorgelagerte Netzbetreiber ein Verteilernetzbetreiber mit Netzpartizipationsmodell, erfolgt keine interne Bestellung von Kapazitäten durch den nachgelagerten Netzbetreiber. Der nachgelagerte Netzbetreiber hat dem vorgelagerten Netzbetreiber einmal
jährlich gemäß den Fristen aus § 11 Ziffer 3 die erforderliche Vorhalteleistung an den
Netzkopplungspunkten bzw. Ausspeisezonen je Marktgebiet anzumelden und die Langfristprognose nach § 16 mitzuteilen.

2.

Der nachgelagerte Netzbetreiber ermittelt die erforderliche Vorhalteleistung mit der
notwendigen gaswirtschaftlichen Sorgfalt, unter Anwendung der Berechnungsmethodik
nach §§ 13, 14. Auf Verlangen des vorgelagerten Netzbetreibers teilt der nachgelagerte
Netzbetreiber dem vorgelagerten Netzbetreiber den in der Vorhalteleistung berücksichtigten Wert mit, der auf Leistungsänderungen nach § 14 Ziffer 1 beruht.

3.

Der vorgelagerte Netzbetreiber bestätigt diese Anmeldung mindestens in der Höhe des
für das Vorjahr bestätigten Wertes der Vorhalteleistung. Bei einer Anmeldung einer höheren Vorhalteleistung prüft der vorgelagerte Netzbetreiber, ob er diesen Wert bestätigen kann. Soweit der vorgelagerte Netzbetreiber die angemeldete höhere Vorhalteleistung nicht vollumfänglich durch feste Kapazitäten absichern kann, bestätigt er dem
nachgelagerten Netzbetreiber diesen Anteil als unterbrechbare bzw. zeitlich befristet
feste Vorhalteleistung. Für diesen Fall prüft der nachgelagerte Netzbetreiber, ob er in
seinem Netz kapazitätsersetzende Maßnahmen (z. B. Abschaltvereinbarungen) einsetzen kann.

Kooperationsvereinbarung Gas, Stand 27.10.2017

Seite 47 von 311

4.

Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der Inanspruchnahme nach dem Netzpartizipationsmodell. Soweit die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderentgeltes nach
§ 20 Abs. 2 GasNEV vorliegen, erfolgt die Abrechnung entsprechend.

5.

Soweit in Ziffer 1 - 4 nichts Abweichendes geregelt ist, finden die Regelungen zur internen Bestellung dieses Abschnitts 1 entsprechende Anwendung.
§ 21

1.

Systemverantwortung

Der nachgelagerte Netzbetreiber teilt dem vorgelagerten Netzbetreiber einmal jährlich
gemäß den Fristen aus § 11 Ziff. 3 zusammen mit der Bestellung der Kapazität bzw.
der Anmeldung der Vorhalteleistung folgende Daten in Form von aggregierten Werten
ausspeisezonen- bzw. netzkopplungspunktscharf jeweils in kWh/h unter Beachtung der
Gleichzeitigkeit mit:
·
·

·
·

Geschätzter Anteil der geschützten Letztverbraucher nach § 53a EnWG an der
internen Bestellung bzw. angemeldeten Vorhalteleistung,
in den Verträgen mit Transportkunden bzw. Letztverbrauchern enthaltene Leistungswerte von systemrelevanten Gaskraftwerken nach §§ 13c, 16 Abs. 2a
EnWG,
in den vertraglichen Abschaltvereinbarungen nach § 14b EnWG enthaltene Leistungswerte.
ggf. die darüber hinausgehende prognostizierte Leistung, die für die Aufrechterhaltung der Systemstabilität des Verteilernetzes unter Beachtung der Druckverhältnisse erforderlich ist, um die geschützten Letztverbraucher und ggf. angewiesenen systemrelevanten Gaskraftwerke noch versorgen zu können.

Diese Daten sind jeweils an den vorgelagerten Netzbetreiber zu melden, der diese Daten zusammen mit seinen Daten aggregiert und wiederum an den ihm vorgelagerten
Netzbetreiber meldet.
Wesentliche vertragliche Änderungen teilt der Netzbetreiber dem vorgelagerten Netzbetreiber unverzüglich mit.
2.

Zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen halten die Netzbetreiber geeignete
Kommunikationswege gemäß DVGW-Regelwerk (insbesondere Arbeitsblatt GW 1200
und Arbeitsblatt G 2000), mindestens 24/7-Erreichbarkeit über eine E-Mail-Adresse vor
und tauschen die notwendigen Kontaktdaten der Ansprechpartner aus. Netzbetreiber
kommunizieren unverzüglich Veränderungen dieser Kontaktdaten. Ausgehend vom
Fernleitungsnetzbetreiber testen Netzbetreiber mit ihren jeweils nachgelagerten Netzbetreibern jährlich bis zum 30. September die Kommunikationsprozesse.

3. Droht eine Gefährdung oder Störung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Gasversorgungssystems im Netz eines Fernleitungsnetzbetreibers nach § 16 EnWG insoweit, dass
auf Basis seiner Gastransportplanung Unterbrechungs- oder Kürzungsmaßnahmen gegenüber seinen nachgelagerten Netzbetreibern erforderlich werden können, informiert der
Fernleitungsnetzbetreiber in den potentiell betroffenen Netzregionen unverzüglich die
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