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Die Produktion von L-Gas im Nord-
westen Deutschlands und vor allem 
aus dem Groningen-Feld in den Nie-
derlanden wird in den nächsten Jah-
ren deutlich zurückgehen, weshalb 
die Prognosen der zukünftigen Ver-
fügbarkeit von L-Gas in den vergan-
genen Jahren wiederholt nach unten 
korrigiert werden mussten. Derzeit 
geht man von einem Rückgang der 
L-Gas-Produktion in Höhe von mehr 
als 90 Prozent bis 2030 aus. Auf-
grund neuerer Erkenntnisse zu den 
versiegenden Quellen wurden die 
deutschen Prognosen gerade weiter 
reduziert. Die aktuellen Diskussio-
nen bezüglich der Erdbebengefähr-
dung durch Gasförderung in den 
Niederlanden in der Region Gronin-
gen belegen, dass die Umstellung in 
der vorgesehenen Geschwindigkeit 
erfolgen muss. 

Wesentliche Aspekte für die Umstel-
lung im Netzbereich der OGE sind die 
regionale Verteilung und die Versor-
gungssituation der Netzbetreiber. In 
den ersten Jahren bis 2018 erfolgt die 
Umstellung von Netzen mit einfache-
rer Netzstruktur. In den Jahren ab 
2019 werden komplexere Gebiete so-
wie Speicher und Industriekunden 
umgestellt. Diese Umstellgebiete be-
finden sich sehr oft auch in Gebieten 
mit gegenseitiger Abhängigkeit (mul-
tilaterale Gebiete), sodass ein sorgfäl-
tig geplanter Umstellungsprozess er-
forderlich ist.

Notwendigkeit von zertifizierten 
Anpassungsfirmen

Neben der L-Gas-Verfügbarkeit an Im-
port- und Produktionspunkten sowie 
den netztechnischen Erwägungen ist 
die Absatzseite mit den umzustellen-
den Verbrauchsgeräten für die Planung 
(v. a. Heizungsanlagen) essenziell. Die 
Umstellung selbst umfasst die Anpas-
sung der Endgeräte durch den Aus-
tausch und/oder eine Neueinstellung 
von Gasdüsen/Blenden. Planungsan-
nahmen sind hierbei, dass ab dem Jahr 
2020 deutschlandweit ca. 450.000 Ge-
räte pro Jahr umzustellen sind. Im 
Netzentwicklungsplan 2015 wurde für 
die ersten Jahre eine geringere Anzahl 
von umzustellenden Geräten pro Jahr 
zugrunde gelegt. Ein Problem stellt die 
Verfügbarkeit von Firmen dar, die eine 
geeignete Qualifikation gemäß DVGW-
Arbeitsblatt G 676-B1 [1] und genügend 
Fachpersonal für Anpassungen aufwei-
sen können. Nach aktuellen Informa-
tionen sind bisher neun Anbieter im 
Besitz des DVGW-Zertifikats zur Anpas-
sung der Endgeräte von L- auf H-Gas, 
neun weitere Unternehmen befinden 
sich derzeit im Prozess der Zertifizie-
rung beim DVGW. Der Bedarf an geeig-
neten Firmen und Fachpersonal wird 
in den nächsten Jahren noch drastisch 
ansteigen.

Für eine technische Anpassung haben 
die Dienstleister die Geräteerfassung 
durchzuführen, die Anpassung von 

Niederkalorisches L-Gas aus Deutsch-
land und den Niederlanden spielt im 
deutschen Energiemarkt eine erhebli-
che Rolle. Hierzulande werden schät-
zungsweise vier bis fünf Millionen 
Haushaltskunden über ca. sechs Milli-
onen Endgeräte mit L-Gas versorgt – 
dies entspricht einem Anteil von 25 
Prozent des deutschen Gasmarktes. Die 
Open Grid Europe GmbH (OGE) ist 
hierbei für die Transportlogistik von 
mehr als der Hälfte des L-Gases verant-
wortlich. In diesem Jahr werden bereits 
die ersten Netzgebiete der OGE umge-
stellt, sodass die Gasbranche aus diesen 
Erfahrungen Rückschlüsse für den bis 
2030 geplanten deutschlandweiten 
Umstellprozess ziehen kann.

Um die Reichweite der Ressource L-
Gas planen zu können, wird die zu-
künftige Verfügbarkeit in einer soge-
nannten L-Gas-Bilanz prognostiziert. 
Die 2012 erstmals im Netzentwick-
lungsplan veröffentlichte L-Gas-Bi-
lanz für Deutschland dient als Aus-
gangsbasis für die deutschlandweite 
Marktraumumstellung. Hierzu wird 
der Rückgang der L-Gas-Kapazitäten 
je Aufkommensquelle über den Zeit-
raum bis 2030 dargestellt. Die Bilan-
zierung erfolgt über die Ferngasnetz-
betreiber in Deutschland in Zusam-
menarbeit mit den Produzenten der 
deutschen Erdgasförderung und wird 
jedes Jahr nach den neuesten Er-
kenntnissen im Rahmen des Netzent-
wicklungsplans aktualisiert. 

Herausforderungen  
der L-/H-Gas-Marktraumumstellung

Die voranschreitende Umstellung von L- auf H-Gas beschäftigt die Gasbranche in zunehmendem Umfang. Fernleitungs-

netzbetreiber stehen in zentraler Verantwortung und erarbeiten im Rahmen des Netzentwicklungsplans Gas eine 

vorausschauende Planung mit Marktakteuren. Im Abstimmungsprozess kristallisieren sich bereits heute Anforderun-

gen und Aufgaben heraus, die wesentlichen Einfluss auf die weitere Planung nehmen. Der folgende Beitrag bietet einen 

Überblick zur Umstellungsplanung in Deutschland, insbesondere mit Blick auf die Herausforderungen der Brennwert-

schwankungen.

von: Nicolai Raß & Nils Kretschmar (Open Grid Europe GmbH)
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im Vorhinein ein voraussichtlicher 
Umstellungsmonat festgelegt wird. 
Netzbetreiber werden so in die Lage 
versetzt, den notwendigen Ausschrei-
bungsprozess zu durchlaufen, und 
Transportkunden können gegebenen-
falls eine angepasste Beschaffung der 
Gasmengen vornehmen. Die Umstel-
lung der Geräte ist aktuell größtenteils 
außerhalb der Wintermonate geplant. 

Umstellungsfahrplan als  
Grundlage 

Der zeitliche Verlauf der Umstellung 
eines Gebietes ist im sogenannten Um-
stellungsfahrplan zwischen den Netz-
betreibern vertraglich zu verankern. 
Das in den Vorgesprächen gemeinsam 
erarbeitete Umstellungskonzept dient 
als Basis für den Umstellungsfahrplan, 
in dem alle erarbeiteten Ergebnisse ge-
meinsam fixiert werden. Die Umstel-
lung sowie die Ankündigungen erfol-
gen in fünf Stufen (Abb. 1). Diese ver-
bindlichen Termine sind die Basis für 
die Gespräche und Vereinbarungen 

L- auf H-Gas vor Ort beim Verbraucher 
umzusetzen und nach der Anpassung 
eine Kontrolle und gegebenenfalls 
Nachjustierung durchzuführen [2]. 
Der zuständige Netzbetreiber infor-
miert betroffene Kunden mit ausrei-
chendem Vorlauf über die nächsten 
Schritte (Erhebung der Gerätedaten, 
tatsächlicher Anpassungstermin des 
Gerätes, Nachkontrolle, Hilfe bei Stö-
rungen etc.). Um die Anpassung vor-
nehmen zu können, müssten die Kun-
den dem Netzbetreiber entsprechen-
den Zutritt zur Gasanlage gewähren. 
Nach der Anpassung des Endgerätes 
gibt es aus den Erfahrungen der ver-
gangenen Anpassungsvorgänge meist 
keine Einschränkungen und Verände-
rungen beim Betrieb der Anlagen. 

Um sowohl den Netzbetreibern als 
auch den Anpassungsfirmen eine be-
lastbare Planungsbasis zu geben, sieht 
die neue Kooperationsvereinbarung 
vor, dass von nachgelagerten Netzbe-
treibern bereits 38 Monate und von 
Transportkunden bereits 32 Monate 

zwischen den betroffenen Marktakteu-
ren. Die direkt angeschlossenen Indus-
triekunden und Haushalte müssen vom 
jeweiligen Netzbetreiber informiert 
werden, hinzukommend Anpassungs-
termine abgestimmt werden.

Die eigentliche Umstellung erfolgt 
mit dem Beginn der Einspeisung von 
H-Gas anstelle von L-Gas in das um-
zustellende Netzgebiet. Das H-Gas 
schreitet gemäß dem Abnahmever-
halten voran und verdrängt dabei 
das in der Rohrleitung vorhandene 
L-Gas in Richtung Verbraucher. Dies 
hat einen Anstieg des Wobbe-Index 
zur Folge.

Netztechnische  
Herausforderungen

Im Rahmen der Umstellungsplanung 
sind neben der Organisation der tech-
nischen Maßnahmen mithilfe von 
Anpassungsfirmen auch netztechni-
sche Maßnahmen vorzunehmen und 
vorausschauend zu planen. In größe-
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Die „Zwei-Prozent-Grenze“ wird in 
den Netzen der Fernleitungsnetzbe-
treiber aufgrund der Netzgröße und 
der verschiedenen Einspeisebrennwer-
te regelmäßig überschritten. Daher 
wurden zur Nachverfolgung der Gas-
qualitäten Gasbeschaffenheitsrekons-
truktionssysteme aufgebaut, in denen 
die Brennwerte im Netzgebiet pro Aus-
speisepunkt errechnet werden. Basis 
für die Gasbeschaffenheitsrekonstruk-
tionssysteme sind geeichte Messwerte 
aus Prozessgas-Chromatographen 
(PGC), die in der Regel für einen 
Brennwertbereich von 7 kWh/m³ bis 
14 kWh/m³ zugelassen sind. So kön-
nen mit diesem PGC Brennwerte im 
H- und L-Gas erfasst werden. 

Gasbeschaffenheitsrekonstruktion

OGE nutzt eine modellbasierte Gasbe-
schaffenheitsermittlung zur Bestim-
mung abrechnungsrelevanter Brenn-
werte, die eine effiziente und kosten-
günstigere Alternative zu einer flä-
chendeckenden messtechnischen 
Brennwertmessung mit PGC darstellt. 
Die Gasbeschaffenheitsrekonstruktion 
(REKO) basiert auf der Berechnung 
(Rekonstruktion) des gesamten Rohr-
leitungsnetzes und somit auch der 
Gasströme innerhalb des Pipelinesys-
tems. Dadurch wird der hydraulische 
Zustand des Netzes mit Messdaten für 

den sich im vorgelagerten Netz an den 
Netzkopplungspunkten einstellenden 
Gasflüssen schwanken können. 

Zur Ermittlung des Abrechnungs-
brennwertes werden die Verfahren 
nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 [3] 
angewendet – in Verteilnetzen ist dies 
überwiegend das Mittelwertverfah-
ren. Beim Mittelwertverfahren wird 
allen Ausspeisepunkten der mengen-
gewichtete mittlere Brennwert aus 
den verschiedenen Einspeisepunkten 
zugewiesen. Die Verfahren nach 
DVGW-Arbeitsblatt G 685 sind jedoch 
nur dann zulässig, wenn sich die 
durchschnittlichen Einspeisebrenn-
werte um weniger als 2 Prozent vom 
mengengewichteten Abrechnungs-
brennwert unterscheiden (sogenann-
te „Zwei-Prozent-Grenze“). Die 
Brennwerte an mehreren Einspeise-
punkten dürfen bei Nutzung der Ver-
fahren nach DVGW-Arbeitsblatt G 
685 also nur geringfügig voneinander 
abweichen. Bei Überschreitung der 
„Zwei-Prozent-Grenze“ hat der Netz-
betreiber Ersatzverfahren in Abstim-
mung mit der Eichaufsichtsbehörde 
durchzuführen, um eine regelkonfor-
me Abrechnung gewährleisten zu 
können. Diese alternativen Verfahren 
werden im Abschnitt „Alternativen 
zum Mittelwertverfahren“ des Ar-
beitsblattes angesprochen.

ren Netzen sind gegebenenfalls über-
gangsweise Aufteilungen der Netz-
strukturen erforderlich. Dazu sind 
neue Versorgungswege oder Messsta-
tionen im Transportnetz einzurichten, 
um die Abwicklung durch die Anpas-
sungsfirmen gewährleisten zu kön-
nen. Im Fall von Marktgebietsüberlap-
pungen prüfen die Fernleitungsnetz-
betreiber, ob diese im Rahmen einer 
Marktgebietsbereinigung aufgehoben 
werden können. Zudem sind bei der 
Umstellungsplanung die Größe des 
Umstellbezirks sowie die Anzahl der 
anzupassenden Geräte von entschei-
dender Bedeutung.

Gasbeschaffenheitsschwankungen

Bislang werden die L-Gas-Gebiete mit 
Gas versorgt, das relativ stabile Gasbe-
schaffenheiten aufweist. Nach Umstel-
lung auf das H-Gas-Netz stellt sich die 
Gasbeschaffenheit je nach Aufkom-
mensquelle, z. B. Gas aus Norwegen 
oder Russland, unterschiedlich ein. Da-
rauf haben die Netzbetreiber jedoch 
nur in sehr begrenztem Umfang Ein-
fluss. Die unterschiedliche Herkunft 
stellt eine Herausforderung für nach-
gelagerte Netze mit einer Mehrseiten-
aufspeisung dar, weil die Gasbeschaf-
fenheit innerhalb des nachgelagerten 
Netzes zwischen den Einspeisepunkten 
je nach Absatzverhalten und je nach 
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Abb. 1: Die Umstellung benötigt fünf Stufen.
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logie setzt eine detaillierte Umstel-
lungsplanung und eine spätere Ermitt-
lung der Gasbeschaffenheiten durch 
den Netzbetreiber voraus.

Fazit

In den nächsten Jahren werden Netzbe-
treiber und Umstellfirmen wichtige Er-
fahrungen für die Abwicklung der grö-
ßeren Umstellgebiete ab dem Jahr 2020 
sammeln. Es müssen eine Vielzahl an 
Abstimmungsgesprächen geführt wer-
den, die am Ende in einen Umstellungs-
fahrplan als wesentliche Grundlage für 
die Umstellung zwischen den Netzbe-
treibern münden. Darüber hinaus müs-
sen genügend zertifizierte Umstellfir-
men für die Durchführung der eng ge-
takteten Fahrpläne verfügbar sein. Da-
für bieten der DVGW und seine 
Regelwerke diverse Hilfestellungen. Es 
bleibt zu klären, inwieweit eine Gasbe-
schaffenheitsrekonstruktion zur Nach-
verfolgung der Brennwerte installiert 
werden muss oder ob mit Alternativen 
zu Brennwertverfahren gearbeitet wer-
den kann. W
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kann. Sowohl im Rahmen der Mengen-
bilanzierung als auch bei einer Identifi-
zierung wird die Gasbeschaffenheit an 
Ausspeisepunkten, die nicht eindeutig 
zugeordnet werden können und folglich 
innerhalb einer Pendelzone liegen, an-
hand der mengengewichteten Einspei-
sebrennwerte zugeordnet. Durch die 
Nutzung dieser zusätzlichen Informati-
onen ergibt sich eine höhere Genauig-
keit als beim reinen Mittelwertverfah-
ren, sodass sich diese Verfahren gegebe-
nenfalls eignen, um sie in Abstimmung 
mit der Eichaufsichtsbehörde zumin-
dest für kurzfristige Überschreitungen 
der „Zwei-Prozent-Grenze“ einzusetzen. 
Falls sich die Verfahren aber aufgrund 
der Netztopologie, fehlender netzinter-
ner Messungen oder des erhöhten Be-
rechnungsaufwandes nicht sinnvoll 
anwenden lassen, gibt es weitere, im 
Folgenden beschriebene Möglichkeiten, 
die auch bei einer langfristigen Über-
schreitung der „Zwei-Prozent-Grenze“ 
zu berücksichtigen sind. 

Neben der recht aufwendigen und kost-
spieligen Möglichkeit, eine Brennwert-
messung an mehreren Stellen im Netz 
zu installieren, kann alternativ der Auf-
bau eines Brennwertverfolgungstools 
verfolgt werden. Hier können IT-Dienst-
leister Brennwertrekonstruktionen auf 
die jeweiligen Netzbetreiber zuschnei-
den, um höhere Investitionen zu ver-
meiden. Alternativ ist auch eine Anfrage 
bei den Ferngasnetzbetreibern zur Da-
tenlieferung für Brennwertrekonstruk-
tionen möglich. Dass alle temporären 
Überschreitungen der Grenzwerte wäh-
rend der L-/H-Gas-Umstellung vermie-
den werden können, ist jedoch nicht 
realistisch. Die beschriebene rechtzeiti-
ge Abstimmung mit den zuständigen 
Eichbehörden  ist daher erforderlich.

Eine regelwerkkonforme Abrechnung 
lässt sich langfristig auch durch eine 
Anpassung der Netztopologie lösen, 
was die Systematik deutlich verein-
facht. Hier können z. B. die Trennung 
von Netzabschnitten oder aber geeig-
nete Umbaumaßnahmen, die die Net-
ze an die Ausdehnung der Brennwert-
gebiete anpassen, zum Tragen kom-
men. Eine Änderung in der Netztopo-

die Gasbeschaffenheiten als Eingangs-
größen inklusive Temperaturen und 
Drücken an allen Einspeise- und Aus-
speisepunkten für die Berechnung zu-
grunde gelegt. OGE weist durch die 
Größe des Netzes (ca. 12.000 km) und 
die Komplexität von Verdichterstatio-
nen und Mischpunkten eine in dieser 
Form einzigartige Infrastruktur in 
Deutschland auf. Durch das REKO-
System werden bei Open Grid Europe 
nicht nur alle Komponenten/Eigen-
schaften des Gases (Brennwert, Dich-
te, CO2) ermittelt, auch das Dispat-
ching wird stündlich in einem kon-
tinuierlichen System von einem inte-
grierten Softwaresystem mit Informa-
tionen versorgt. 

Alle Anlagen zur Bestimmung abrech-
nungsrelevanter Brennwerte unterlie-
gen in Deutschland dem Eichrecht. 
Das bedeutet, dass die Ergebnisse nicht 
nur richtig sein, sondern auch sachge-
recht sichergestellt werden müssen. 
Dafür müssen die REKO und ihre Ein-
bindung in die betrieblichen Abläufe 
und Systeme mit den Eichbehörden 
und der Physikalisch-Technische Bun-
desanstalt abgestimmt, zugelassen 
und geeicht werden.

Alternativen zum  
Mittelwertverfahren 

Neben dem Mittelwertverfahren zur Ab-
rechnungsbrennwertbestimmung kön-
nen nach DVGW-Arbeitsblatt G 685  
u. a. die Verfahren der Brennwertzuord-
nung, Mengenbilanzierung sowie Iden-
tifizierung eingesetzt werden. Bei der 
Brennwertzuordnung werden die Ab-
rechnungsbrennwerte an den Ausspei-
sepunkten anhand des Flusses und der 
Einspeisebrennwerte berechnet, ähn-
lich wie bei einem Rekonstruktionssys-
tem. Für die Mengenbilanzierung wird 
anhand der Fluss- und Ausspeisesituati-
on im Netz festgestellt, welche Ausspei-
sepunkte ausschließlich aus einem Ein-
speisepunkt ausgespeist werden. Beim 
Verfahren der Identifizierung befinden 
sich weitere Dichte- bzw. Gasbeschaf-
fenheitsmessungen an Ausspeisepunk-
ten, anhand derer ein Einspeisebrenn-
wert eindeutig zugeordnet werden 
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