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Bundesnetzagentur prüft Prognosegüte 
der verwendeten Standardlastprofile
 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

 Personalisierte Anrede,

 
  

ANSPRECHPARTNER ‾‾‾‾‾‾
 
Teamleiter Organisation &
Datenmanagement
Ulrich Rosen
+49 241 47062-414
ulrich.rosen@bet-aachen.de
 
 
Christoph Aretz
+49 241 47062-419
christoph.aretz@bet-
aachen.de
 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Aktuell hat die Bundesnetzagentur verschiedene
Gasnetzbetreiber im NetConnect Germany-Marktgebiet
angeschrieben und dabei die Prognosegüte der
eingesetzten Standardlastprofile in Frage gestellt.
Ausgewertet wurden hierbei die vom
Marktgebietsverantwortlichen getätigten
Veröffentlichungen nach GABi Gas (BK/-008-002). Die
Bundesnetzagentur (BNetzA) droht in Ihrem Anschreiben
netzindividuelle Aufsichts- und Zwangsmaßnahmen an
und bittet um Stellungnahme, wie die überhöhten
Prognoseabweichungen zukünftig gemindert werden
sollen. Zudem weist die Aufsichtsbehörde auf die in der
Kooperationsvereinbarung V eingeführte
Netzkontoabrechnung hin, die Unternehmen mit
schlechter Allokationsgüte ab dem 1.Oktober 2012
regelmäßig treffen wird.
 
Die angeschriebenen Netzbetreiber sind von der BNetzA
aufgefordert die Schiefstände ihrer Netzkonten zu
erklären und weitere Daten zu liefern.
 
BET konnte bereits verschiedene Gasnetzbetreiber
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erfolgreich dabei unterstützen, Netzkontoschiefstände zu
reduzieren und die Profilgüte der zur Gasallokation
eingesetzten Standardlastprofile im Allgemeinen zu
verbessern. Gerne möchten wir auch Sie dabei
unterstützen Fehlerquellen im Bilanzierungsprozess zu
identifizieren und Maßnahmen zur Verbesserung zu
entwickeln.
 
Ein Beratungsprojekt zur Verbesserung der
Allokationsgüte würde sich idealerweise in drei plus
einem optionalen Arbeitsschritt aufteilen:
1) Berechnung und Überprüfung von Kundenwerten
2) Durchführung von Vergleichsbilanzierungen
3) Berechnung des Netzkontos und Untersuchung der
monetären Auswirkungen
4) Aufbereitung der Daten für die Mehr-/
Mindermengenabrechnung (optional)
 
Die Analyse umfasst den Analysezeitraum GWJ
2010/2011 und GWJ 2011/2012. Im Rahmen der
Beratungsleistung werden umfangreiche Berechnungen
im Allokationsprozess und der Kundenwertprüfung auf
Einzelkundenbasis durchgeführt.
 
1.     Berechnung und Überprüfung von Kundenwerten
In diesem Arbeitsschritt werden auf Basis der zur
Verfügung gestellten Abrechnungs- und Temperaturdaten
für jeden Zählpunkt eindeutige Kundenwerte ermittelt.
Damit werden die Eingangsdaten der Abrechnung
plausibilisiert.
 
Für diese Beratungsleistung muss für jeden zu
allokierenden Zählpunkt für einen Abrechnungszeitraum
von mindestens 18 Monaten ein Verbrauchswert in Form
des Ist-Verbrauchs, ermittelt nach DVGW-Arbeitsblatt G
685, mit möglichst genauem Ablesedatum vorliegen. Eine
Bereinigung der Daten um Zeitscheiben wäre
wünschenswert und ideal. Diese Daten bilden die
Grundlage für eine exakte Kundenwertberechnung, d. h.,
es kann sichergestellt werden, dass die Verbrauchs- und
Temperaturzeitreihen zeitlich kongruent sind.
 
Es ist möglich, dass zu einzelnen Zählpunkten
Rückfragen aufkommen, die an einen Mitarbeiter aus der
Abrechnung weitergeleitet und in Zusammenarbeit geklärt
werden. Die Ergebnisse der Kundenwertberechnung
werden als Excel-Tabelle dokumentiert und dienen als
Input für die weiteren Berechnungen.
 
2.     Durchführung von Vergleichsbilanzierungen
Im zweiten Arbeitsschritt untersuchen wir die eingesetzten
Standardlastprofile (TU München bzw. basierend auf
einer vergleichbaren Sigmoidfunktion, andere
Standardlastprofile nach Absprache). Erfahrungen aus
bereits abgeschlossenen Projekten haben gezeigt, dass
die Zuordnung der Standardlastprofile zu
Letztverbrauchern äußerst sorgfältig durchgeführt wer-den
sollte.
 
Es wird analysiert, ob die vorliegende Zuordnung sinnvoll
ist, bspw. anhand der angegeben Jahresverbräuche oder



ob eine Erhöhung oder eine Reduzierung der Anzahl der
Standardlastprofile das Allokationsergebnis positiv
beeinflussen kann.
 
Eine individuelle Betrachtung von Letztverbrauchern wird
nicht durchgeführt, weil dazu die persönliche
Kundenkenntnis seitens BET fehlt. So ist anhand von
Zählerständen unsererseits nicht zu beantworten, ob eine
Bäckerei tatsächlich eine klassische Bäckerei mit
gasgefeuerter Backstraße und entsprechender
Verbrauchscharakteristik oder vielleicht doch eine
Backstube mit Elektroherd oder nur ein Kiosk mit
Backofen ist. Diese Zuordnung kann nur durch den
Netzbetreiber in Abstimmung mit dem jeweiligen
Transportkunden gewährleistet werden. Im Rahmen der
Analyse wird eine Liste mit den größten SLP-
Gewerbekunden erstellt, deren SLP-Zuordnung durch den
Auftraggeber noch einmal validiert werden sollte. Mit der
Überprüfung einer verhältnismäßig kleinen Anzahl von
Zählpunkten können u. U. große
Verbrauchsverschiebungen minimiert werden.
 
Auf Basis der im ersten Arbeitsschritt ermittelten
Kundenwerte wird eine Allokation basierend auf
Einzelkundenbasis aufgebaut. Die korrekte Kalibrierung
der Standardlastprofile ist entscheidend für die Güte der
Allokation. In diesem Schritt werden verschiedene
Standardlastprofile eingesetzt mit dem Ziel möglichst
geringe Netzkontostände zu erzeugen. Ebenso wird
untersucht, inwiefern die gewählte Temperaturmessstelle
für die Allokation ausreichend gute Daten liefert. Die
Temperaturverläufe sollten mit der physikalischen Restlast
korrelieren. Hierbei ebenfalls wird untersucht, welchen
Einfluss die Anpassung der verwendeten Temperatur auf
die Allokationsergebnisse hat. Nach Absprache werden
weitere Temperaturmessstellen herangezogen und deren
Auswirkung auf die Berechnungsergebnisse untersucht.
 
Nach der Datenbereinigung und dem Aufbau der
Vergleichsbilanzierung werden verschiedene
Allokationsläufe durchgeführt.
 
3.     Berechnung des Netzkontos und Untersuchung

der monetären Auswirkungen
Angepasst auf die konkrete Netzsituation machen wir
Verbesserungsvorschläge zur Reduzierung der
Differenzen im Netzkonto und ggf. zur Verbesserung der
Datenqualität der Allokation
 
4.     Aufbereitung der Daten für die Mehr-/

Mindermengenabrechnung (optional)
Wenn Sie die Daten für die Profilanpassung aufbereitet
haben, dann ist im Prinzip auch die Grundlage für die
Mehr-/ Mindermengenabrechnung gelegt. Mit wenigen
Rechen- und Plausibilisierungsschritten kann dieser
Prozess optional angestoßen und durchgeführt werden.
 
Bericht
Die Ergebnisse der Analyse werden in einem Endbericht
zusammengefasst. Dieser Endbericht umfasst die
Berechnungen, dargestellt in Charts und Tabellen, sowie



eine entsprechende Dokumentation, wie die
Berechnungsergebnisse erzeugt wurden. Mögliche
Fehlerquellen, Bildung von Ersatzwerten und Annahmen
werden selbstverständlich dokumentiert, so dass der
Auftraggeber einfach nachvollziehen kann, an welchen
Stellschrauben Veränderungen durchgeführt werden.
Komplettiert wird der Endbericht durch
Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die sich aus der
Analyse ergeben.
 
Es ist davon auszugehen, dass die Bundesnetzagentur
eine vergleichbare Analyse auch für die dem Gaspool-
Marktgebiet angeschlossenen Ausspeisenetzbetreiber
durchführen wird und auch diese entsprechend
anschreiben wird.
 
Wir freuen uns, wenn Sie uns bei Bedarf ansprechen!
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Wenn Sie künftig keinen Newsletter mehr von uns erhalten wollen, antworten Sie einfach auf
diese E-Mail mit dem Hinweis "löschen". Alternativ können Sie uns telefonisch unter +49 241
47062-423 oder auf dem Postweg erreichen. Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
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