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Etwa 20 Prozent des deutschen Erdgasmarktes 
werden mit L-Gas versorgt. Aufgrund des kon-
tinuierlichen Rückgangs der heimischen L-Gas-
Förderung und der schrittweisen Reduzierung 
der Importe aus den Niederlanden werden seit 
diesem Jahr weitreichende Anpassungen der 
bisherigen L-Gas-Versorgungsgebiete in Nord- 
und Westdeutschland auf H-Gas erforderlich. 
Bis etwa 2030 müssen in Deutschland ca. fünf 
bis sechs Millionen Gasgeräte an den höheren 
Wobbe-Index des H-Gases angepasst und die 
Transport- und Versorgungsnetze entspre-
chend umgestellt werden. Dieser Prozess wird 
als Marktraumumstellung bzw. L-/H-Gas- 
Anpassung bezeichnet.

Schnittstelle zwischen Fern- und  
Verteilnetzbetreiber

Fern- und Verteilnetzbetreiber haben dabei 
verschiedene Aufgaben wahrzunehmen, die 
stellenweise ineinandergreifen. Der Fern-
netzbetreiber muss zunächst den Antrans-
port zusätzlicher H-Gas-Kapazitäten sicher-

zustellen, um das schrittweise wegfallende  
L-Gas zu substituieren. Der Verteilnetzbetrei-
ber hingegen ist für die Durchführung der 
technischen Anpassungen der Versorgungs-
netze und Gasverbrauchsgeräte verantwort-
lich. Damit verbunden sind eine Reihe von 
Aufgaben, die die umstellenden Netzbetrei-
ber vorerst auf eigene Kosten vorzunehmen 
haben. Anschließend werden die anfallen-
den Kosten über eine Umlage auf das gesam-
te Marktgebiet, in dem sich der Netzbetreiber 
befindet, gewälzt. Der Kostenwälzmechanis-
mus gemäß § 19 a EnWG ist in der Koopera-
tionsvereinbarung Gas (KoV Gas) geregelt. 
Die Abstimmung der Umstellzeitpunkte und 
die Koordination der einzelnen Gebiete über-
nimmt der Fernnetzbetreiber in Absprache 
mit den Verteilnetzbetreibern und der Bun-
desnetzagentur. Der zeitliche Ablauf der Um-
stellung wird im jährlich erscheinenden 
Netzentwicklungsplan Gas (NEP Gas) festge-
halten. Dieser kann sich in den folgenden 
Jahren wieder verändern und hat daher kei-
nen zwingend verbindlichen Charakter.

Die Marktraumumstellung stellt aktuell für Verteilnetzbetreiber in Nord- und Westdeutschland eine große logistische 

Herausforderung dar: Sie sind für die Anpassung aller in ihrem Netz befindlichen Gasverbrauchsgeräte von L-Gas 

auf H-Gas verantwortlich. Diese Verantwortung umfasst verschiedene Aufgaben, die entsprechend definiert und 

geplant werden müssen. Grundgerüst für jede weitere Planung ist die Festlegung der Umstelltermine in einem 

verbindlichen Umstellfahrplan. Der folgende Beitrag zeigt auf, dass eine kostenminimale, ressourcenschonende 

und qualitativ hochwertige Umsetzung der Marktraumumstellung eine ausgiebige Abstimmung zwischen den 

betroffenen vorgelagerten und benachbarten Netzbetreibern voraussetzt.

von: Julia Schade (Rhein-Sieg Netz GmbH)

Herausforderung  
Marktraumumstellung  
– Projektstruktur aus Sicht eines Verteilnetzbetreibers
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Netzseitige Vorplanung

Bevor ein solcher Umstellfahrplan ab-
gestimmt werden kann, muss netzsei-
tig ermittelt werden, wie viele Gasge-
räte in welchem Zeitraum angepasst 
werden müssen. Dazu wird zunächst 
das eigene Versorgungsnetz mithilfe 
von Netzberechnungsmodellen und 
unter Berücksichtigung betrieblicher 
Erfahrungen in Umstellbezirke aufge-
teilt. Um die schrittweise Anpassung 
der Versorgungsgebiete zu ermögli-
chen, kann der Bau von zusätzlichen 
Absperreinrichtungen oder Leitungs-
abschnitten notwendig werden. Ne-
ben einer Bestimmung der durchzu-
führenden Netzmaßnahmen kann 
darauf aufbauend ein grober Zeiten- 
und Mengenplan der umzustellenden 
Bereiche aufgestellt werden.

Daneben sind aufgrund des höheren 
Brennwertes des H-Gases alle verwen-
deten Bauteile in den einzelnen Gas-
Druckregelmessanlagen (sowohl men-

Bi- oder multilateraler  
Umstellfahrplan

Die Planung wird erst dann verbind-
lich, wenn die betroffenen Netzbe-
treiber einen Umstellfahrplan verein-
baren (spätestens 2 Jahre und 8 Mo-
nate vor Beginn des Umstellzeitraums 
nach KoV VIII § 8 (3)). Er enthält alle 
technisch relevanten Umstelldaten, 
wie den technischen und bilanziellen 
Tag der Umstellung, die Definition 
des Umstellbereichs und seine strö-
mungsmechanischen Abhängigkeiten 
zwischen den einzelnen Netzkopp-
lungspunkten oder gegebenenfalls 
während der Umstellung vom Regel-
betrieb abweichende Kapazitäten und 
Versorgungsdrücke. Außerdem ent-
hält er weitere vertragliche Regelun-
gen, wie Verantwortlichkeiten, Mit-
wirkungs- und Informationspflichten 
oder die Vorgehensweise bei nicht 
schuldhafter Verzögerung (z. B. wenn 
nicht genügend Anpassungsdienst-
leister zur Verfügung stehen). Ein sol-

cher Umstellfahrplan ist die Basis für 
die weitere Planung jedes Verteilnetz-
betreibers.

Falls mehrere Verteilnetzbetreiber 
über denselben Leitungsabschnitt ei-
nes Fernnetzbetreibers versorgt wer-
den, kann es sinnvoll sein, einen mul-
tilateralen Umstellfahrplan zu verein-
baren. Dort können die leitungsbe-
dingten Abhängigkeiten zwischen den 
einzelnen Verteilnetzbetreibern und 
zum vorgelagerten Netzbetreiber ab-
gebildet und die optimale Umstellrei-
henfolge festgehalten werden. Ziel ei-
ner solchen Kooperation ist es, inner-
halb der Region die Umstelltermine so 
zu takten, dass Spitzen im Personalbe-
darf vermieden und geglättet werden. 
Auf Basis eines solchen multilateralen 
Umstellfahrplans kann dann eine ge-
meinsame Ausschreibung mehrerer 
Verteilnetzbetreiber für Anpassungs-
dienstleistungen mit einem gleichmä-
ßigen Personalbedarf für einen länge-
ren Zeitraum angestrebt werden.
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angepasst werden, da sie innerhalb ihres 
Leistungsbereiches ihre Wärmebelas-
tung selbstständig regeln und überwa-
chen. Diese finden jedoch aufgrund 
ihres höheren Preises bei den Kunden 
bislang nur selten Einsatz.

Die Durchführung der Anpassungsar-
beiten wird nur bei Standardgasan-
wendungen zwingend durch den Ver-
teilnetzbetreiber oder durch ein von 
ihm beauftragtes Vertragsunterneh-
men oder zertifiziertes Spezialunter-
nehmen nach DVGW-Arbeitsblatt  
G 676-B1 [3] vorgenommen. Bei Nicht-
Standardgasanwendungen, z. B. Ther-
moprozessanlagen im industriellen 
Bereich, wird die Anpassung zwar vom 
Verteilnetzbetreiber angekündigt, die 
Anlage begangen und die notwendi-
gen Anpassungsmaßnahmen bespro-
chen, die Anpassung selbst kann je-
doch auch durch Gerätebetreiber, An-
lagenhersteller oder Spezialunterneh-
men durchgeführt werden. Bei 
baulichen Veränderungen oder geän-
derten Prozessschritten ist jede Anlage 
einzeln unter Berücksichtigung der 
Maschinenrichtlinie und der Betriebs-
sicherheitsverordnung zu prüfen. Es 
empfiehlt sich, den Industriebetrieben 
bei der Anpassung ihrer Anlagen be-
ratend zur Seite zu stehen und ihnen 
entsprechend qualifizierte Dienstleis-
ter zu benennen [4].

Gasbüro – Koordinierung der 
operativen Umsetzung

Der gesamte Prozess der Geräteanpas-
sung (Erhebung – Ersatzteillogistik – 
Anpassung – Qualitätssicherung) wird 
auf operativer Ebene über das soge-
nannte Gasbüro koordiniert. Es wird 
vom Verteilnetzbetreiber bereitgestellt 
und ist in Absprache mit dem Anpas-
sungs- bzw. Engineeringunternehmen 
zu besetzen. Es wickelt die gesamten 
gerätetechnischen, kaufmännischen 
und abrechnungsrelevanten Daten im 
Idealfall vollkommen papierlos ab. Ein 
integriertes Workforcemanagement 
bietet hier Vorteile beim Datenaus-
tausch und reduziert unnötige 
Schnittstellen zwischen Projektma-
nagement und Anpassung.

gen- als auch druckgesteuert) auf ihre 
Eignung bei reduzierten Durchflüssen 
zu überprüfen. Es kann somit zu An-
passungen bei Zählern, Mengenum-
wertern und mengengesteuerten Odo-
rierungsanlagen kommen. Zudem 
kann sich bei geringeren Durchflüssen 
das Regelverhalten von Regelgeräten 
und Mengenregulierventilen verän-
dern. Es kann ebenso sein, dass Filter 
und Abscheider bei einem geringeren 
Durchsatz ihren optimalen Betriebs-
bereich verlassen und gegebenenfalls 
angepasst werden müssen. Falls Vor-
wärmanlagen verwendet werden, sind 
auch diese auf ihre Leistungsfähigkeit 
zu überprüfen, da H-Gas gegenüber 
L-Gas je nach Herkunft einen stärke-
ren Joule-Thomson-Effekt aufweisen 
kann. Biogasanlagen, Verdichter, Spei-
cher und Erdgastankstellen müssen 
ebenfalls überprüft und gegebenen-
falls angepasst werden.

Operative Durchführung –  
Geräteanpassung

Die Anpassung der Gasgeräte meint in 
der Regel den Austausch von Düsensät-
zen/Blenden oder die Justierung von 
Brennern auf den neuen Brennwert des 
H-Gases. Um diese Anpassungen zu pla-
nen und die benötigten Ersatzteile bei 
den Geräteherstellern rechtzeitig bestel-
len zu können, wird im Vorfeld eine 
Erhebung aller im Netz befindlichen 

Verteilnetzbetreiber 

Kunden 

Informations-
zentrum 

Erhebung/ 
Anpassung 

Fernnetzbetreiber 

Abstimmung Umstellfahrplan 

Gasbüro 
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management 
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Anpassung Gasverbrauchsgeräte/-anlagen 
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weitere  Verteilnetzbetreiber weitere  Verteilnetzbetreiber

Abb. 1: Übersicht der Projektstruktur für Verteilnetzbetreiber
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Gasverbrauchsgeräte nach DVGW-Ar-
beitsblatt G 680 [1] empfohlen. Dem-
nach werden Gasverbrauchsgeräte ma-
ximal ein Jahr vor der Umstellung in 
vier Gruppen eingeteilt, die den groben 
Zeitpunkt der Anpassung vorgeben: An-
passung lange vor der Schaltung (Grup-
pe A), zeitnah vor der Schaltung (Grup-
pe B), nach erfolgter Schaltung (Gruppe 
C) und in Geräte, die handwerklich vor 
oder nach der Schaltung umgebaut und 
angepasst werden müssen (Gruppe D). 
Neuste Erkenntnisse haben jedoch ge-
zeigt, dass eine frühere Bestandserfas-
sung zielführend sein kann. Ist die Ge-
räteanpassung durchgeführt, wird 
durch ein unabhängiges drittes Unter-
nehmen eine Zehn-Prozent-Stichpro-
benprüfung der angepassten Geräte 
nach [1] bzw. weiter detailliert nach 
DVGW-Arbeitsblatt G 695 [2] vorge-
nommen.

Daneben befindet sich im Netz auch ein 
geringer Anteil von Anlagen, die nicht 
angepasst werden können (z. B. infolge 
nicht vorhandener Zulassung, nicht zu-
lässiger Zündsicherung oder Manipula-
tion). Sie entsprechen nicht dem Stand 
der Technik und können daher eine 
Gefahr darstellen. Solche Anlagen müs-
sen bis zum Umstellzeitpunkt vom Ge-
rätebetreiber ersetzt werden, sonst wird 
der betroffene Netzanschluss vom zu-
ständigen Netzbetreiber gesperrt. Dage-
gen müssen adaptive Gasgeräte nicht 
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eine große logistische Herausforderung 
für die betroffenen Netzbetreiber. Eine 
Kooperation zwischen allen Beteiligten 
ist Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Umsetzung. So findet bereits in vielen 
Arbeitskreisen regional wie auch über-
regional ein reger Informationsaus-
tausch statt. Aber auch bei Festlegung 
des Umstellfahrplans ist stets das direk-
te Umfeld zu berücksichtigen. Dort set-
zen bestehende Abhängigkeiten im vor-
gelagerten Netz eine Koordination der 
Umstellzeitpunkte benachbarter Netz-
betreiber voraus, die schließlich im Um-
stellfahrplan fixiert wird. Da der jeweils 
benötigte Personalbedarf von den Er-
gebnissen der Geräteerhebung abhängt, 
kann es von Vorteil sein, sich schon 
frühzeitig ein Bild von der Gerätestruk-
tur im Netz zu machen. Hierbei kann 
die Einbindung von Installateuren und 
Schornsteinfegern hilfreich sein. Diese 
Informationen könnten die Gerätein-
dustrie bei der Planung ihrer Ersatzteil-
fertigung unterstützen und möglichen 
Engpässen vorbeugen. W

Weitere übergeordnete Aufgaben

Das Projektmanagement umfasst neben 
der Organisation der operativen Durch-
führung der Geräteanpassung inklusive 
Aufbau des Gasbüros und eines funkti-
onierenden Datenmanagements weitere 
begleitende Aufgaben, wie den Aufbau 
eines Risiko- und Krisenmanagements, 
eines Informationsmanagements und 
die Klärung von Kosten- und Regulie-
rungsfragen (Abb. 1). So ist es auch Auf-
gabe der Verteilnetzbetreiber, die End-
kunden und Kommunen sowie weitere 
betroffene Kreise zu informieren. Diese 
Marktkommunikation erfolgt über In-
formationsveranstaltungen, z. B. für In-
stallateure und Schornsteinfeger, sowie 
über Homepages, Flyer, Kundenan-
schreiben und eine Telefonhotline.

Zusammenarbeit auf dem Weg zur  
erfolgreichen Umsetzung

Das Projekt Marktraumumstellung be-
deutet aufgrund seiner Einzigartigkeit 
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Besuchen Sie SAG und 
Bohlen & Doyen:
26. bis 28.10.2015 in Essen, 
Halle 3, Stand B36 & B38

Unser Angebot an Lösungen und Leistungen reicht von der Planung über die Logistik und Bauausführung bis hin zur be -
trieblichen Instandhaltung. Projekte im Rohrleitungsbau sind so unterschiedlich wie die örtlichen Gegebenheiten und die 
Anforderungen unserer Kunden. Als flächendeckender Systempartner bieten wir umfangreiche Dienstleistungen rund um 
Ihre Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgungsnetze an. Transportnetze und Ortsver bin dungs leitungen aller Dimensionen, 
Druckstufen und Materialien werden von uns fach- und termingerecht gebaut. Nutzen Sie unsere Erfahrung und unser 
umfangreiches Leistungsangebot rund um den gesamten Energiezyklus!

Die SAG Gruppe ist seit fast 100 Jahren der führende Dienstleister für den Bau und den wirtschaftlichen Betrieb energie-
technischer Anlagen im Versorgungs- und Industriebereich. Für Fragen zwischen Kraftwerk und Steckdose ist die SAG
Ihr kompetenter Partner – dienstleistungsorientiert und innovativ.

SAG GmbH · Pittlerstraße 44 · 63225 Langen 
T +49 6103 4858-0 · F +49 6103 4858-389 · E info@sag.eu · I www.sag.eu

Bohlen & Doyen GmbH · Hauptstraße 248 · 26639 Wiesmoor
T +49 4944 301-0 · F +49 4944 301-130 · E info@bohlen-doyen.com · I www.bohlen-doyen.com
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