
Marktinformation 

Wichtiger Hinweis zur Jahresauktion auf den Kapazitätsbuchungsplattformen und der 
Verwendung von Bilanzkreisen der Trading Hub Europe (THE)  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit informieren wir Sie über bevorstehende Änderungen im Rahmen von Kapazitäts-
buchungen auf den Kapazitätsplattformen PRISMA und RBP im Zusammenhang mit der 
Marktgebietszusammenlegung: 

Alle laufenden Bilanzkreisverträge der Marktgebiete NetConnect Germany (NCG) und 
GASPOOL (GPL) gehen zum 01.10.2021, 06:00 Uhr auf  das Marktgebiet Trading Hub Europe 
(THE) über. Die Bilanzkreisbezeichnungen der Bilanzkreise/Subbilanzkonten (BK/SBK) werden 
anhand der am 01.07.2021 final veröffentlichten „THE-Bilanzkreisliste“ auf die neue 
Nomenklatur migriert. 

Die Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) werden zur Jahresauktion eine 1:1-Migration der GPL- 
und NCG-BK/SBK auf die neue THE-BK/SBK-Nomenklatur durchführen und die neuen THE 
Bilanzkreise auf den Kapazitätsplattformen zur Verfügung stellen. Sollten 
Bilanzkreiszuordnungen durch Dritte vorgesehen sein, bitten wir um rechtzeitige Information 
durch den BKV, um den Bilanzkreis systemseitig einzurichten.  

Darüber hinaus entfallen aufgrund der Marktgebietszusammenlegung alle 
Marktgebietsübergangspunkte (MÜP), welche daher über den 01.10.2021, 6:00 hinaus 
nicht mehr gebucht werden können. 

Abhängig vom Zeitpunkt der Durchführung einer Kapazitätsbuchung ist für die Einbringung 
der Kapazitäten in einen Bilanzkreis/Subbilanzkonto (BK/SBK) folgendes zu beachten:   

a) Zur diesjährigen Jahresauktion für feste Kapazitätsprodukte am 05.07.2021  

• Kapazitätsbuchungen an VIPs, Grenzübergangs- und Speicherpunkten sollten in die 
neuen THE-Bilanzkreise eingebracht werden. Die GPL- und NCG-BK/SBK stehen zusätzlich 
weiterhin zur Verfügung. 

• Sollten die durch den FNB zur Verfügung gestellten THE-Bilanzkreise nicht den von Ihnen 
gewünschten Bilanzkreisen entsprechen, ist eine nachträgliche Anpassung der 
Zuordnung der Kapazitätsverträge zu einem anderen THE-Bilanzkreis bis spätestens zum 
28.09.2021 möglich.  

• Bitte beachten Sie: Für den auf den Kapazitätsplattformen angebotenen Prozess des 
„Comfort Bit“ werden die neuen THE-Bilanzkreise voraussichtlich erst Anfang Juli zur 
Verfügung stehen. 

b) Für bestehende Kapazitätsbuchungen mit einer Laufzeit ab dem 01.10.2021, 06:00 Uhr 
oder über den 01.10.2021, 6:00 Uhr hinaus: 

• Bestands-Kapazitätsverträge mit Gültigkeit ab dem 01.10.2021, 06:00 Uhr oder einer 
Vertragslaufzeit über den 01.10.2021, 06:00 Uhr hinaus, die in NCG- bzw. GPL-
Bilanzkreise eingebracht sind, können voraussichtlich ab dem 05.07.2021 im FNB Portal 
selbstständig in die neuen THE-Bilanzkreisen überführt werden. Dies hat keine 



Auswirkungen auf Ihre Vertragsentgelte. Thyssengas Portal: https://netzzugang-
eesy.thyssengas.com/ 

• Sind bis zum 01.09.2021 diese Bestands-Kapazitätsverträge noch nicht in die THE-
Bilanzkreise eingebracht, wird eine entsprechende Information an die betroffenen 
Transportkunden erfolgen.  

• Am 28.09.2021 wird durch die FNB eine Endausbringung aller Kapazitätsverträge aus 
NCG- bzw. GPL-Bilanzkreisen zum 01.10.2021, 06:00 Uhr (Gültigkeitsende dieser 
Bilanzkreise) durchgeführt. 

• Ab dem 28.09.2021 sind FCFS-Anfragen für einen Lieferzeitraum ab 28.09.2021 über den 
01.10.2021 hinaus nicht möglich. Es können nur Tages – oder Rest-of-the-Day Verträge 
abgeschlossen werden. 

 

c) Für alle Kapazitätsbuchungen mit einer Laufzeit bis zum 01.10.2021, 06:00 Uhr gilt:   

• Alle Kapazitätsbuchungen werden in die bisherigen NCG- bzw. GPL-
Bilanzkreise eingebracht.  

 

Hinweis zur Anzeige und Auswahl von Netzpunkten auf den Kapazitätsplattformen: 

Die Netzpunkte auf den Kapazitätsplattformen werden im Zuge der Umstellungsprozesse 
ebenfalls auf THE umgestellt. Dabei werden einige Netzpunkte schon zur Jahresauktion mit 
dem neuen Marktgebiet THE vermarktet, während andere bis kurz vor dem 01.10.2021 mit 
alter Kennzeichnung verbleiben. Es wird zu Einschränkungen in der Anzeige der Netzpunkte 
kommen, dies wird allerdings keinen Einfluss auf ihre Buchungsprozesse haben. 

 

Hinweis zu Nominierungen ab dem 01.10.2021, 06:00 Uhr:  

Bitte beachten Sie, dass alle Nominierungen für Leistungszeiträume ab dem 01.10.2021, 06 
Uhr nur noch für THE-Bilanzkreise an den FNB übermittelt werden dürfen.  

 

 

 


