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Speicher 
 

Speicherfüllstand beträgt Ende September 185,89TWh 
 
Der aggregierte deutsche Speicherfüll-

stand beträgt Ende September 

185,89TWh (vgl. Daten GSE). Die Spei-

cher sind somit zu 79,72% gefüllt.  

Im September wurden 17,68TWh (netto) 

eingespeist. Die tägliche Netto-

Einspeiserate lag zwischen 

183,92GWh/d und 1,14TWh/d (bzw. 

durchschnittlich 0,6TWh/d) und war 

somit erwartungsgemäß geringer im 

Vergleich zu den Vormonaten, jedoch 

deutlich höher als die der letzten fünf 

Jahre – hier liegt der Durchschnitt im 

September bei 11,6TWh (vgl. GMT Aus-

gabe 18/08). Seit dem 01.04. wurden 

insgesamt rund 150TWh Gas einge-

speist. 

 

Im 5-Jahres Vergleich liegt der derzeiti-

ge Speicherfüllstand zum Start des 

neuen Gaswirtschaftsjahres knapp un-

terhalb des Durchschnitts und auf ei-

nem ähnlichen Niveau wie zuletzt 2015. 

Jedoch fließen in diese Betrachtung 

auch die hohen Füllstände von 2014, 

2016 und 2017 mit ein, somit sollte 

dieser Wert zum jetzigen Stand als un-

kritisch bewertet werden können. 

 

Die offizielle Einspeisesaison ist zwar 

hiermit beendet, allerdings kann auch 

davon ausgegangen werden das noch 

weitere Einspeisungen im Oktober oder 

gar November möglich sind. 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 1: Speicherfüllstandsentwicklung Deutschland; Quelle: GSE, eigene Berechnung und Darstellung 
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Gasflüsse 
 

Reverse flow project – TENP/Transitgas 
 
Im Oktober wurde ein wichtiger Bau-

stein zur Versorgungssicherheit reali-

siert: der reverse-flow der TENP und 

Transitgas. Bereits im März wurde his-

torisches vermeldet, die erste physische 

Lieferung von Italien in die Schweiz. 

 

Die erste Idee für ein reverse-flow in 

Süd-Nord Richtung gab es bereits 2015, 

in einer Hochphase der Diskussionen 

um Versorgungssicherheit und um Di-

versifikation der Bezugsquellen in der 

EU. Die Diskussion wird zwar bei wei-

tem nicht mehr so präsent geführt, die 

Ideen daraus, die in PCI-Projekte der 

Europäischen Kommission mündeten, 

werden aber nun sichtbar. Und so ist 

nun sehr geräuschlos ohne großes me-

diales Interesse (Vergleiche hierzu das 

Interesse an der Nordstream2) ein Gas-

fluss in Süd-Nord Richtung aus Italien 

kommend möglich – eine bahnbrechen-

de Entwicklung in Europa.  

Diese Möglichkeit erhöht deutlich die 

Versorgungssicherheit und die Flexibili-

tät der Bezugsquellen in der EU. Gas 

kann nun aus südöstlichen Quellen (wie 

zum Beispiel Aserbaidschan) nach Mit-

teleuropa gelangen, gleiches gilt für Gas 

aus Nordafrika. In 2019 wird es noch 

besser, dann kann Gas auch aus Frank-

reich, über die Transitgas in der 

Schweiz, nach Deutsch-

land/Belgien/Großbritannien gelangen. 

Das erschließt französische LNG-

Terminals für den mitteleuropäischen 

 

 

 

Abbildung 1: Reverse flow project – TENP - Transitgas, Quelle: Fluxswiss 
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Markt. In Verbindung mit der MIDCAT 

(einer neuen Trasse von Spanien nach 

Frankreich) ist es sogar denkbar, die 

spanischen LNG-Terminals und nordaf-

rikanischen Bezugsquellen für Mitteleu-

ropa zugänglich zu machen. Letztlich 

fehlt dann „nur“ noch eine West-Ost-

Verbindung, um dieses Gas zum Bei-

spiel nach Südosteuropa zu bringen – 

und der Gasfluss in der EU wäre rund. 
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Energiepolitik 
 

Mehr Wettbewerb (an den Tankstellen) und der Wert von liquiden, trans-
parenten Marktplätzen, Teil 2 
 
Der Strompreis ist ein Politikum. Diese 

Meldung schreckte am 7. Sep. dieses 

Jahres die Leser hoch. 

Nachdem die Strompreise im Großhan-

del seit sechs Jahren neue Höchststän-

de erreicht hatten, ist die Aufregung 

groß. Warum eigentlich? War das nicht 

erkennbar? Schon ist die Rede von 

„nicht mehr akzeptablen Preisen“ in 

dem oben zitierten FAZ-Artikel. 

 

Unabhängig von dieser Frage müssen 

die Marktteilnehmer nun das Beste aus 

der jeweiligen Situation machen, d.h. sie 

müssen sich in solch einem Marktum-

feld relativ gut bewegen. 

 

Hier schließt sich der Kreis zur „Sprit-

App“. Wenn sich also der Spritpreis, 

durch Sanktionsmaßnahmen getrieben, 

in neue Höhen schwingt, sollen die 

Marktteilnehmer, in diesem Fall die Au-

tofahrer, eben relativ günstig kaufen. 

Dabei hilft der faktisch kostenlose 

Preisvergleich mittels App. 

 

Welche preiswerten Möglichkeiten hat 

nun ein B2B-Marktteilnehmer bei Strom- 

und Gasgeschäften? 

 

Bevor wir diese Frage beantworten noch 

ein kleiner Exkurs in die Finanzwelt. 

 

Eines der erfolgreichsten deutschen 

Fintech Unternehmen ist 360T. Gegrün-

det im Jahr 2000, ist es heute nicht 

mehr aus dem Derivategeschäft zur 

Wechselkursabsicherung der großen 

und mittelständischen Unternehmen 

wegzudenken. 

360T wurde zum Start von den Banken 

unterschätzt. Heute sorgt 360T dafür, 

dass die Banken aus derartigen Ge-

schäften nur noch geringe Teilmargen 

realisieren können. Das hochskalierbare 

Geschäftsmodell sorgte für ein dynami-

sches Geschäftswachstum und überre-

gionale Verbreitung. 

Ein weiterer Treiber war die Transpa-

renz über die Gebühren, die bei Devi-

sengeschäften von Banken berechnet 

wurden. Per Mausclick lassen sich die 

Währungskurse einer Vielzahl verschie-

dener Banken gleichzeitig einholen. Ein 

Merkmal das übrigens vielen erfolgrei-

chen Plattformen eigen ist. 

 

Als Konsequenz der seit 2008 anhal-

tenden Währungsturbulenzen nahmen 

die Interventionen der Notenbanken zu, 

was wiederum dazu führte, dass FX-

Management immer bedeutender wurde 

und somit 360T neue Geschäftsimpulse 

bekam. 

 

Wenn wir diese Beobachtungen auf die 

Energiewirtschaft übertragen, sehen wir 

einige Analogien:  

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien 

führt zu immer mehr netzinduzierten 

Systemeingriffen. Der Initiator ist nicht 

die Notenbank, sondern der Trans-

portnetzbetreiber. FX-Management ent-

spricht der Frequenzregelung im 

Stromnetz.  

Es bedarf einer akzeptierten Plattform 

auf der große und kleine Netzbetreiber 

sich mit hoher Transparenz „Derivate“ 

zum Frequenzmanagement beschaffen 
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können. Diese Derivate heißen schaltba-

re Lasten. 

Devisengeschäfte waren in der Vergan-

genheit Telefongeschäfte mit entspre-

chenden Prozesskosten. Entsprechend 

schnell wurden sie durch die Handels-

plattform eliminiert. Anstatt x Händler 

anzurufen, sind die Währungskurse 

vieler Banken gleichzeitig präsent. 

Missverständnisse die am Telefonhörer 

noch denkbar sind entfallen. Alles zu-

sammen ergibt eine deutliche Erhöhung 

der Abwicklungsgeschwindigkeit. 

Der Prozess gewinnt also immens an 

Sicherheit, Qualität, Geschwindigkeit 

und Komfort. 

Telefongeschäfte die im Devisenhandel 

mittlerweile der Vergangenheit angehö-

ren, sind heute im Energiegeschäft noch 

sehr verbreitet und nennen sich mo-

dern Sales Trading. 

Eine wirtschaftliche Konsequenz im 

Devisenhandel ist die schrumpfende 

Geld-Brief-Marge. Im Energiehandel 

schrumpft der Bid-Offer-Spread und 

somit die Marge. 

Eine weitere Analogie ergibt sich durch 

den Einfluss von Pilotkunden. 

Die deutsche Lufthansa hat qua Ge-

schäftsmodell eine Vielzahl von Wäh-

rungen im Portfolio. Als Pilotkunde von 

360T konnte sie Einfluss auf die Aus-

prägungen der Devisenhandelsplatt-

form nehmen. 

Die Plattform tender365 verfolgt mit 

ihrem Ansatz „Aus der Branche, für die 

Branche“ exakt den gleichen Ansatz. 

Pilotkunden sind eingeladen Einfluss 

auf das Design zu nehmen. 

 

Interessierten Lesern sei zur weiteren 

Vertiefung des Themas empfohlen, die 

beispielhaft aufgeführten Seiten zu be-

suchen und einige Schlussfolgerungen 

zu ziehen: 

www.tender365.energy 

www.360t.com 

www.adac.de/produkte/apps/spritpreis

e/ 
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Gastkommentar 

 
 
 
 

Eine offene Tür: Die Integration in die nordwesteuropäischen Handels-
märkte brächte Polen erhebliche Vorteile 
 
I. Einleitung 
 

Die kürzlich veröffentlichte Studie der 

Gas Value Chain zum polnischen Gas-

markt („Poland, a ‘failed state’ in gas 

trading - Poland’s deliberate obstruction 

of European traded gas market integra-

tion and its misguided quest for diversity 

hinging on ‘ideological physicality’”1) hat 

weite Beachtung gefunden. Als Autor 

erhielt ich sehr viel Zuspruch, habe mir 

aber auch nicht nur Freunde gemacht. 

Ich bleibe dabei: die Wahrheit ist dem 

Menschen zumutbar. In dem folgenden 

Artikel will ich versuchen, die für Polen 

unmittelbar entstehenden Vorteile einer 

– ohne weiteres kurzfristig möglichen - 

Integration in die nordwesteuropäi-

schen Handelsmärkte noch einmal deut-

lich zu machen. 

 

Auch bei diesem Angang ist es unver-

meidlich, die jeweiligen ‚Insuffizienzen‘ 

ebenso anzusprechen wie die vorhan-

denen Chancen, um sodann die Maß-

                                                
1
 http://gasvaluechain.com/cms/wp-

content/uploads/2018/07/GVC-Market-Study-

Poland-06-18.pdf  

nahmen aufzuzeigen, die Polen zu ei-

nem vollwertigen Mitglied der nord-

westeuropäischen ‚Handelsmarktfami-

lie‘ machen könnten. Im Rahmen des 

kürzlich veranstalteten ‚German-Polish 

Energy Dialogue‘ habe ich es gegenüber 

den polnischen Kollegen in etwa so 

formuliert: Polen würde durch die 

Marktintegration den mächtigsten Ver-

bündeten gewinnen, den man haben 

kann: den Markt. 

 

Dabei halte ich an meiner Auffassung 

fest, dass die Europäische Kommission 

die Finalisierung des bereits weit fort-

geschrittenen Europäischen Binnen-

marktes für Gas als Teil der - von den 

Zielen weiter gefassten - Energieunion 

auch einfordern sollte. Wenn alle bi-

direktionalen Interkonnektoren und 

LNG Terminals gebaut sind und das 

einzige verbleibende Hindernis der 
mangelnde politische Wille2 ist, liegt die 

Antwort nicht in einem weiteren kritik-

                                                
2
 Siehe dazu auch: https://www.energate-

messenger.de/news/184659/peters-es-fehlt-am-

politischen-willen-fuer-gesamteuropaeischen-markt-  

Dr. Wolfgang Peters, MBA  
Geschäftsführer 
The Gas Value Chain Company GmbH 
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losen ‚Fördern‘, sondern eben auch in 

einem nachdrücklichen ‚Fordern‘. 

 

II. Nordwest-Europa: ein ‚transna-
tionaler Handelsmarkt, der sich wie 
eine einzige Preiszone verhält‘ – nur 
Polen ist nicht Teil davon 
 
Heather/Petrovic4 vom Oxford Institut 

for Energy Studies (‚OIES‘), die regelmä-

ßig den Entwicklungsstand der europäi-

schen Hubs analysieren, qualifizieren 

die nordwesteuropäischen Hubs als ei-

nen ‚transnationalen Handelsmarkt, der 

                                                
3
 Central European Gas Market Congestion Analysis, 

Final Report, March 2018, by ewi Energy Research & 

Scenarios gGmbH (http://www.ewi.research-

scenarios.de/cms/wp-

con-

tent/uploads/2018/03/ewi_ERS_Gas_Market_Conge

stion_Analysis.pdf) 
4
 ‘European traded gas hubs: an updated analysis on 

liquidity, maturity and barriers to market integra-

tion’, by Patrick Heather and Beatrice Petrovic, May 

2017, https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-

content/uploads/2017/05/European-traded-gas-

hubs-an-updated-analysis-on-liquidity-maturity-and-

barriers-to-market-integration-OIES-Energy-

Insight.pdf, Seite 18 ff. 

sich wie eine einzige Preiszone verhält‘. 

Der wesentlichste Indikator dabei ist 

die Preiskorrelation zwischen den ver-

schiedenen Hubs: Sie ist teilweise so 

eng, dass die Preisunterschiede geringer 

sind als die Kosten für die Buchung ei-

nes physischen Transports. 

 

Während z.B. der tschechische VOB die-

sem transnationalen Handelsmarkt (mit 

fast 100%iger Preiskorrelation) seit lan-

gem angehört, ist das beim polnischen 

VPGS – mit Preisdivergenzen von 1 bis 

3, zuweilen bis zu 5 €/MWh – nicht der 
 

 

Abbildung 1: Single European gas market; Quelle: The Gas Value Chain, basierend auf ewi Central European Gas Market 

Congestion Analysis
3    
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Fall. 

 
Die Darstellung von ACER5 zeigt ein-

drucksvoll die weitere positive Entwick-

lung der Preiskorrelationen in der Zeit 

von 2014 bis 2016 auf. Die Farbe ‚oran-

ge‘, die für Preiskorrelationen von unter 

1 €/MWh steht, hat sich von Jahr zu 

Jahr weiter ausgebreitet. Darunter sind 

auch Märkte, von denen bekannt ist, 

dass eine sog. physische Handelsbarrie-

re - zumeist unzureichende Inter-

konnektivität - besteht, z.B. Spanien 

und der südfranzösische TRS. Polen, wo 

– wie ich noch darlegen werde - physi-

sche Handelsbarrieren gar nicht beste-

hen, bleibt ‚blau‘: Die Preisdifferenzen 

bewegen sich zwischen 1 bis 3 €/MWh 

und mehr. 

                                                
5
 Agency for the Cooperation of Energy Regulators, 

https://www.acer.europa.eu   
6
 https://acer.europa.eu/Events/ACER-CEER-Market-

Monitoring-Report-Launch-Event-

III. ACER market health metrics: 
bei richtiger Bewertung ist der polni-
sche Beschaffungsmarkt in bemer-
kenswert ‚gesunder‘ Verfassung 
 

ACER ist unter anderem betraut mit 

dem Monitoring der Erreichung des ‚Eu-

ropean Gas Target Model‘. Dafür hat sie 

u.a. ‚market health metrics‘, also Indika-

toren für die ‚Gesundheit‘ eines Mark-

tes, entwickelt. Diese werden periodisch 

in den jährlichen Market Monitoring 

Reports überprüft.  

 

1. Die Zahl der Lieferquellen ist in 
Polen bemerkenswert hoch 
 

Das erste Kriterium ist die Zahl der 

voneinander unabhängigen Lieferquel-

len, wobei ACER bei mindestens drei 

solcher Lieferquellen das ‚Markt-

                                                                       
2017/Documents/MMR%20Launch%20Event%20Per

sentation_Final.pdf  

Abbildung 2: Gas supply sourcing costs; Quelle: ACER Präsentation zum Gas Market Monitoring Report 2016
6
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Gesundheitszeugnis‘ erteilt. Polen ver-

fügt sogar über fünf voneinander unab-

hängige Lieferquellen, und über eine 

noch höhere Zahl von Lieferpunkten 

(Interconnection Points, ‚IP‘): 

 

(i) Einheimische polnische Produk-

tion. 

(ii) LNG Importe mittels des Termi-
nals Świnoujście. 

(iii) Importe vom deutschen Hub 

Gaspool über die IPs Mallnow und 

Lasow. 

(iv) Importe vom tschechischen Hub  

VOB über den IP Ciezyn. 

(v) Importe aus Russland über die 

IPs Tietierowka, Kondratki and Wysoko-

je (Weißrussland) und über den IP Dro-

zdowicze (Ukraine). 

 

2. Residual Supply Index: Nicht-
russische Lieferquellen decken 117% 
des heimischen Bedarfs 

Ein weiteres Markt-

Gesundheitskriterium ACERs ist der 

sogenannte Residual Supply Index 

(‚RSI‘). Vereinfacht dargestellt wird er 

errechnet, indem man die Summe aller 

theoretischen Liefermengen (mit Aus-

nahme derjenigen des größten Lieferan-

ten) durch den heimischen Verbrauch 

teilt. Liegt der ermittelte Prozentsatz 

bei 110 % oder darüber, ist der Markt 

‚gesund‘. Im Wesentlichen geht es da-

rum festzustellen, ob der größte Liefe-

rant Preissetzungsmacht haben könnte, 

was offensichtlich dann nicht der Fall 

ist, wenn die Summe der anderen Lie-

fermengen seine Mengen komplett er-

setzen könnte.  

Gemäß der Zielsetzung des RSI Kriteri-

ums ist die Berechnung zu Recht eine 

theoretische, die tatsächlichen physi-

                                                                       
7
 

https://www.entsog.eu/public/uploads/files/public
ations/Maps/2017/ENTSOG_CAP_2017_A0_11
89x841_FULL_064.pdf 

 

 

Abbildung 3: Capacity Map 2017; Quelle: ENTSOG
7
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schen Lieferanteile spielen keine Rolle. 

Allerdings geht ACER hier in mehrfa-

cher Hinsicht außerordentlich vorsich-

tig vor, was mich zu der Kritik veran-

lasst hat, dass ACER damit sein ur-

sprünglich gesetztes Ziel gewisserma-

ßen selbst vereitelt. So ist bereits die 

definierte Schwelle von 110 % für den 

RSI mit einem Sicherheitszuschlag von 

10 Prozentpunkten versehen, der für 

sich allein durchaus nicht zu beanstan-

den wäre. Darüber hinaus rechnet ACER 

aber mit signifikanten prozentualen 

Abschlägen auf Lieferpunkte (‚IPs‘): Der 
LNG Terminal Świnoujście wird z.B. mit 

25%, die Pipeline IPs werden mit 15% 

diskontiert. Ferner bleiben IPs völlig 

unberücksichtigt, wenn im Betrach-

tungsjahr keine Mengen geflossen sind. 

ACER kommt dadurch zu einem Bild, 

dass die Sache schlechter darstellt als 

sie ist. 

Bezüglich der Zahl der Lieferquellen für 

Polen gibt ACER lediglich 4 an, weil laut 

Auskunft ACER nach den zu Grunde 

gelegten Daten von EuroStat über den 

tschechischen IP Cieszyn keine Mengen 

geflossen sein sollen. Meine eigenen 

Nachforschungen ergaben, dass in 2016 

sehr wohl Mengen, wenn auch mit 61 

GWh geringe, von Tschechien nach Po-
len flossen9, sodass die Zahl 5 auch 

nach ACER Kriterien weiterhin die Rich-

tige ist. 

 

Bezüglich des RSI kommt ACER ledig-

lich auf einen Wert von 79%. Zum 

25%igen Abschlag auf das Liefervermö-

gen des LNG Terminals teilte ACER mir 

                                                                       
8
 

(https://www.acer.europa.eu/Official_documents/A

cts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%2

0Monitoring%20Report%202016%20-%20GAS.pdf 
9
 

http://extranet.net4gas.cz/allocation_ee_point.aspx

. 

 

 

 

 

Abbildung 4: Market health metrics 2016; Quelle: ACER Gas Wholesale Market Monitoring Report 2016
8
, Seite 22 
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mit, dass man angesichts des hohen 

Preisniveaus z.B. in Asien nicht von ei-

ner Vollauslastung ausgehen könne. Ich 

halte das nicht für sachgerecht. Wenn 

ich die Preissetzungsmacht des größten 

Lieferanten (in diesem Fall Russland) 

beurteilen will, muss ich den Versuch 

einer unangemessenen Preiserhöhung 

unterstellen. Dank der sog. LNG Revolu-

tion im nunmehr globalen Gasmarkt 

würde das entsprechende Preissignal 

aufgenommen und entsprechende LNG-

Liefermengen würden angezogen. Ich 

habe das in einer früheren Ausgabe des 

GVS Gasmarkt Telegramms ausführlich 
erläutert10. Vergleichbares gilt für die 

IPs zu den benachbarten Handelsmärk-

ten: Solange ein Preisunterschied be-

steht, der größer ist als die Transport-

                                                
10

 http://gasvaluechain.com/cms/wp-

content/uploads/2018/03/2018-01-31-

Gastkommentar-GVS-W.Peters_Final.pdf . Siehe 

auch die erweiterte englischsprachige Fassung: 

http://gasvaluechain.com/cms/wp-

content/uploads/2018/03/2018-02-20-Implications-

Global-Gas-Market...-W.Peters_Gas-Value-

Chain.pdf.  

kosten, werden Händler – sofern es sie 

denn gibt - mittels Arbitrage aktiv sein. 

Deshalb habe ich in meiner eigenen Be-

rechnung des polnischen RSI die undis-

kontierte Lieferkapazität des LNG Ter-

minals sowie der anderen IPs unter-

stellt.  

 

Der Unterschied zwischen der ACER 

Berechnung des polnischen RSI und der 

von mir verwandten Methode ist be-

merkenswert: Ich komme mit nicht dis-

kontierten Kapazitäten der nicht-

russischen Quellen auf einen RSI von 

101% an Stelle der 79% von ACER. 

 

 

3. Virtual Reverse Flow Yamal – 
die ‚offene Tür‘ zur zügigen Anglei-
chung des polnischen Preisniveaus an 
das der nordwesteuropäischen Han-
delsmärkte  
 

Eine weitere signifikante Verbesserung 

des RSI ergibt sich, wenn man statt des 

‚physical reverse flow‘ in Mallnow ‚vir-

tual reverse flow‘ zu Grunde legt. Zur 

 

 

 

Abbildung 5: Verbrauch und Bezug in Polen; Quelle: The Gas Value Chain, basierend auf IEA und ENTSOG Daten 
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Erinnerung: Gas kann nicht in derselben 

Pipeline in beide Richtungen gleichzei-

tig fließen, so dass physical reverse 

flow nur möglich ist, wenn die Yamal 

Pipeline ‚trocken fällt‘. Der Normalfall 

hingegen ist ‚Forward Flow‘ in Yamal 

von Osten (über den IP Kondratki) nach 

Westen (zum IP Mallnow). Dieser ermög-

licht ‚virtual reverse flow‘, bei welchem 

die hierfür nominierten Mengen aus 

dem Forward Flow in den VPGS umge-

leitet und in Mallnow mittels Mengen 

aus dem Gaspool Hub ersetzt (‚abge-

tauscht‘) werden. 

 

In meiner Studie habe ich, für den in 

diesen Dingen nicht so versierten Leser, 

ausführlich die Unterschiede zwischen 

beiden Methoden erläutert11. Maßgeb-

lich ist es zu begreifen, daß der ‚Ship-

per‘ bei dem Regime des virtual reverse 

flow nicht mehr ‚Herr seiner Moleküle‘ 

ist: Er hat nur das Recht, in Mallnow die 

Energiemengen zu erhalten, die er in 

Kondratki, an der Grenze zwischen 

Weißrussland und Polen, eingespeist 

                                                
11

 http://gasvaluechain.com/cms/wp-

content/uploads/2018/07/GVC-Market-Study-

Poland-06-18.pdf, Seite 16 ff. 

hat. Den optimalen Mengenfluß be-

stimmen allein die TSOs. Die physische 

Identität der Moleküle musste den 

‚anonymen‘ Molekülen des Handels-

markts, deren Herkunft keine Rolle 

mehr spielt, weichen. Ich betone dies 

bereits hier ausdrücklich, weil wir uns 

später mit dem Phänomen der polni-

schen ‚ideologischen Physikalität‘ leider 

noch befassen müssen. 

 

Es gibt natürlich einige Rahmenbedin-

gungen, die erfüllt sein müssen, um 

virtual reverse flow zu praktizieren, z. 

B. ausreichender Forward Flow (die 

Yamal Pipeline hat eine Gesamtkapazi-

tät von 33 Milliarden m³/a), ggf. ein 

einzuhaltender Mindestdruck in Mall-

now und ferner möglicherweise ausrei-

chende physische Kapazität im Netz 

des Gaspool Hubs nahe des IP Mallnow, 

um die ‚Ersatzmengen‘ tatsächlich bei-

stellen zu können. Der wirklich ent-

scheidende Punkt ist aber die Größe der 

Exit-Kapazität aus der Yamal Pipeline in 

den polnischen VPGS, dem sog. ‚PWP‘12. 

 

                                                
12

 ‘Punkt Wzajemnego Połączenia Rewers’ 

 

 

 
 

 

 
 

Abbildung 6: Capacity Map 2017; Quelle: ENTSOG 
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Zur Ermittlung der Exit-Kapazität am 

PWP bedurfte es auf Grund der wider-

sprüchlichen Angaben z. B. von Seiten 

des polnischen Regulierers einiger 

Nachforschungen und Berechnungen. 

Sie ergaben, bei einer Kapazität von 

275.5 GWh/d und einem Brennwert von 

11.08, ein virtual reverse flow Potenzial 

von beachtlichen 9.08 Milliarden m³/a. 

Legt man die virtual reverse flow Lie-

fermenge für die Berechnung zu Grun-

de, ergibt sich ein RSI von 117%. Das 

heißt, dass die nicht-russischen Liefer-

mengen 117% des heimischen Bedarfs 

abdecken könnten, wenn hierzu Anlass 

bestünde. 

 

Um keinen falschen Eindruck zu erwe-

cken: Es geht mir nicht um eine kleintei-

lige, akademische Diskussion über un-

terschiedliche Berechnungsansätze. 

Entscheidend ist vielmehr, was der Ein-

satz von virtual reverse flow binnen 

kürzester Zeit bewerkstelligen könnte: 

eine Angleichung des polnischen Preis-

niveaus an das auf dem deutschen 

Gaspool Hub und damit das Preisniveau 

des nordwesteuropäischen transnatio-

nalen Handelsmarktes, der sich, wie wir 

schon feststellten, wie eine einzige 

Preiszone benimmt.  

 

In meiner Studie habe ich auch geprüft, 

ob der vollen Ausnutzung des vitual 

reverse flow Potenzials Hindernisse im 

Wege stehen. Das ist nicht der Fall. Der 

oft bemühte Staatsvertrag bezüglich der 

Yamal Pipeline zwischen Polen und 

Russland ist, unter Mitwirkung der Eu-

ropäischen Kommission, mehrfach an-

gepasst worden und wird von GazSys-

tem, dem polnischen TSO, als zertifi-
zierter ITO13 wie jede andere europäi-

sche Transit-Pipeline betrieben. Auch 

zur Erfüllung der Mindestabnahmever-

pflichtung aus dem russischen Lang-

fristvertrag wird der PWP nicht benö-

tigt: die Kapazität der anderen weißrus-

sischen und ukrainischen IPs reicht 

mehr als aus, um die russischen Min-

destabnahmemengen zu beziehen. 

 

                                                
13

 Independent Transmission Operator 

 

 

 

Abbildung 7: Verbrauch und Bezug in Polen; Quelle: The Gas Value Chain, basierend auf IEA und ENTSOG Daten 
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IV. Das optimierte Einkaufsverhal-
ten Polens in 2017 wäre ein guter An-
fang 
 

1. Das Einkaufsverhalten 2017 
bestätigt den hohen Grad an Diversifi-
zierung  
 

Das Einkaufsverhalten Polens im Jahre 

2017 wurde von ICIS Heren detailliert 

analysiert und in einem Artikel mit dem 

bezeichnenden Titel ‚Crying wolf - Po-

land is castigating Russia’s Gazprom as 

a threat to its own and the EU’s supply 

security, while adopting laws that stifle 

competition and consolidate market 

power in the hands of incumbent 

PGNIG’14 besprochen. Er setzt sich sehr 

kritisch mit der – durch Fakten nicht 

belegbaren - Behauptung Polens ausei-

                                                
14

 ‘Crying wolf – Poland is castigating Russia’s 
Gazprom as a threat to its own and the EU’s 
supply security, while adopting laws that stifle 
competition and consolidate market power in the 
hands of incumbent PGNIG’, in ICIS Heren 
EGM (ICIS’ fortnightly analytical report ‘Europe-
an Gas Markets’), 25.09 of 15 May 2018, by 
Tom Marzec-Manser. 

nander, dass Polen an einem Diversifi-

zierungsdefizit leide und unter der 

‚Knute‘ der Abhängigkeit von Russland 

‚ächse‘. In der Tat hat Polen in 2017 

gewissermaßen (fast) alle Register ge-

zogen, um sein Einkaufsportfolio zu 

optimieren und damit seine eigene Be-

hauptung von erdrückender Abhängig-

keit Lügen gestraft. 

 

So wurden im dritten Quartal 2017 be-

trächtliche Mengen vom deutschen 

Gaspool Hub zu attraktiven Preisen mit-

tels virtual reverse flow beschafft. Das 

übrigens in Mengen, die auch die 

(Schutz-) Behauptung widerlegen, dass 

virtual reverse flow in der Yamal Pipe-

line nur in ‚sehr begrenztem Maße‘ 

möglich sei. 

 

Bemerkenswert ist ferner der signifi-

kante Anstieg der russischen Bezüge im 

vierten Quartal 2017, also einem Zeit-

raum, in welchem witterungsbedingt 

die Handelspreise anzogen. Ganz offen-

sichtlich aufgrund des günstigen Preis-

niveaus hat Polen nicht nur seine Min-

 

 

 

Abbildung 8: Polnische Importe Winter 17/18; Quelle: ICIS Heren, EGM 25.09 vom 15 May 2018 
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destabnahmemenge unter dem russi-

schen Langzeitvertrag um ~10 % über-

schritten, sondern Teilmengen über den 

IP Hermanowice in die Ukraine verkauft. 

Wie allseits bekannt, kauft die ukraini-

sche Naftogaz zu europäischen Han-

delspreisen (oder nahe daran) ein, was 

die ständig wiederholte Behauptung 

eines erdrückenden russischen ‚Kne-

belpreises‘ wenig plausibel erscheinen 

lässt. 

 

2. Einkaufsverhalten ausbaufähig 
im Sinne moderner Portfoliooptimie-
rung  
 

Wenn man das Glas nicht als ‚halb leer‘, 

sondern als ‚halb voll‘ betrachten will, 

liegen in dem Einkaufsverhalten Polens 

in 2017 ausbaufähige Chancen: Wenn 

ich bewusst den Luxus einer Vielzahl 

von Lieferquellen opportunistisch nut-

ze, bin ich auf dem besten Wege, mo-

dernes, professionelles Portfolioma-

nagement zu betreiben. 

 

Ohne Frage gibt es eine Menge ‚room 

for improvement‘, z.B. bei der LNG Be-

schaffung. Der erste LNG Beschaffungs-

vertrag, den PGNiG mit den Kataris ab-

schloss, war zu 100 % ölindexiert, hatte 

eine Mindestabnahmeverpflichtung von 

100 % und eine Laufzeit von 20 Jahren. 

Er wurde von ICIS Heren als der welt-

weit teuerste LNG Vertrag qualifiziert. 

Inzwischen wurde nachverhandelt und 

weitere, hoffentlich flexiblere und güns-

tigere Verträge abgeschlossen. 

 

Ich habe als positives Beispiel für smar-

te Optimierung Polens Nachbarn Litau-

en angeführt. Der dort angesiedelte 

Klaipeda Terminal wird ausgesprochen 

opportunistisch betrieben, wobei güns-

tige Spot-Cargoes gegen Russengas-

mengen arbitriert werden. 

 

 

 

 

Abbildung 9: Litauen: LNG Importe, russische Importe und Exporte nach Lettland; Quelle: ICIS Heren 
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Ab dem zweiten Halbjahr 2017 wurden 

ferner günstige LNG Bezüge auch dazu 

benutzt, um sie in den im Nachbar-

markt Lettland befindlichen Speicher 

einzuspeisen. 

 

V. Die unmittelbaren Vorteile einer 
Integration in die nordwesteuropäi-
schen Handelsmärkte 
 

1. ’Money left on the table‘ – der 
sog. ‘lost welfare benefit‘  
 

Der bereits erwähnte ‘ACER Gas Who-
lesale Market Monitoring Report 2016’15 

untersucht u.a. Hub-zu-Hub Preiskorre-

lationen (Spreads) zwischen 2014 and 

2016, wobei der TTF als ‘Benchmark’ zu 

Grunde gelegt wird. Die Spreadkatego-

                                                
15

 Annual Report on the Results of Monitoring the 

Internal Electricity and Gas Markets in 2016, Gas 

Wholesale Markets Volume, October 2017, ACER 

(Agency for the Cooperation of Energy Regulators), 

(https://www.acer.europa.eu/Official_documents/A

cts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%2

0Monitoring%20Report%202016%20-%20GAS.pdf), 

Seite 36. 

rien reichen von < 0.2 €/MWh bis zu 

solchen >5.0 €/MWh.  

 

Dabei fällt unmittelbar auf, dass sich 

die polnischen Spreads von 2014 zu 

2016 verschlechtert haben, während in 

den meisten anderen Märkten Verbes-

serungen zu beobachten sind. 

 

Unter Verwendung der von ACER zur 

Verfügung gestellten ‚Source‘-Daten16 

konnte die hohe Granularität der 
Spreadkategorien relativ präzise17 in 

Prozentpunkten berechnet werden. Da-

raus ergibt sich für Polen im Jahr 2016 

ein aus der Gaspreisdivergenz folgen-

der ‚lost welfare benefit‘ von >€ 0.3 Mil-
liarden. Es liegt auf der Hand, dass Po-

len von einer Integration in die nord-

westeuropäischen Handelsmärkte er-

heblich profitieren würde. 

 
                                                
16

  

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Ac

ts_of_the_Agency/Publication/Gas%20wholesale-

List%20of%20Figures%202016.pdf 
17

 Für jede relevante Spreadkategorie wurde der 

‘Midpoint’ unterstellt. 

 

 

 

Abbildung 10: Day-Ahead price convergence TTF vs. selected hubs; Quelle: ACER Gas Wholesale Market Monitoring Report 

2016, Seite 36 
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Dieser wirtschaftliche Nachteil kann 

noch beträchtlich größer werden, wenn 

Polen sich mit seinem Widerstand ge-

gen den Bau der Nordstream 2 Pipeline 

durchsetzen würde. So hat das renom-

mierte Institut ‚ewi Energy Research & 

Scenarios‘ in seinem Gutachten ‚Im-

pacts of Nordstream 2 on the EU Natu-
ral Gas Market’18 - vereinfacht darge-

stellt – analysiert, um wieviel die euro-

päischen Handelspreise steigen müss-

ten, wenn Europa seinen steigendem 

Importbedarf an Stelle von zusätzli-

chem Pipelinegas mittels LNG in Kon-

kurrenz mit den asiatischen Märkten 

decken müsste. Dabei wird ein Szenario 

mit moderater und eines mit hoher in-

ternationaler LNG Nachfrage unterstellt.  

 

Für Polen errechnet ewi einen durch 

Nordstream 2 Mengen bewerkstelligten 

welfare benefit (bzw. einen entspre-

chenden Verlust im Falle der Verhinde-

                                                
18

 http://www.ewi.research-scenarios.de/cms/wp-

content/uploads/2017/09/EWI-1163-17-Studie-
Impacts-of-Nord-Stream-2-web.compressed.pdf 
19

 Siehe FN 16. 

rung von Nordstream 2) von € 0.4 Mil-
liarden per annum (Szenario niedrige 

LNG Nachfrage) und € 1.3 Milliarden 

per annum (Szenario hohe LNG Nach-

frage). Dabei hat ewi für den polnischen 

Markt die Integration in die nordwest-

europäischen Handelsmärkte bereits 

unterstellt. D.h. wenn sie nicht existier-

te, müssten die vorgenannten Verluste 

hinzugerechnet werden und Polens ‚lost 

welfare benefit‘ würde sich auf € 0.7 
Milliarden bzw. € 1.6 Milliarden per 

annum erhöhen. 

 

2. Polen könnte den Markt als 
mächtigen Verbündeten gewinnen 
 

Ich habe in meiner Studie bewusst ver-

sucht, den Binnenmarkt für Gas nicht 

als ‚Selbstzweck‘ anzupreisen, sondern 

– ‚through the eyes of a commercial 
operator‘20  - die knallharten kommerzi-

ellen Vorteile zu erläutern. 

                                                
20

 http://gasvaluechain.com/cms/wp-

content/uploads/2018/07/GVC-Market-Study-

Poland-06-18.pdf, Seite 7 ff. 

 

 

 

Abbildung 11: Forgone welfare benefits; Quelle: The Gas Value Chain, basierend auf ACER sourxe data
19

 



 
 _________________________________________________________________________  
 

 _________________________________________________________________________  
 

19 

Zu diesen gehört zunächst eine soforti-

ge weitere Erhöhung der Diversifizie-

rung von Lieferquellen. Für Polen hieße 

dies z.B., dass sich im ‚anonymen Mix‘ 

der Handelsmarktmoleküle auch nor-

wegische und niederländische befinden, 

ferner LNG, das in Rotterdam oder Zee-

brügge oder gar in Großbritannien an-

gelandet wird. 

 

Der freie Zugang zu diesen Handelsmix 

führt zu einer signifikanten Stärkung 

der Verhandlungsposition mit einem 

Langfristlieferanten: Ich muss nicht bei 

ihm kaufen, ich kann auch ‚woanders‘ - 

nämlich am Handelsmarkt  - kaufen. 

 

Noch vorteilhafter wird die Integration 

in den nordwesteuropäischen Handels-

markt, wenn ich mit meinem Langfrist-

lieferanten im Streit über den ‚ange-

messenen Preis‘ bin, ggf. in einem 

Schiedsverfahren. In einem Schiedsver-

fahren muss ich beweisen, was der er-

zielbare (und damit angemessene) Preis 

in meinem Markt ist. Das in der Presse 

kommunizierte Teilurteil des ‚ICC 

Stockholm Court of Arbitration’ in dem 

Streit zwischen der polnischen PGNiG 

und der russischen Gazprom export21 

macht dies deutlich: Es wird aller Vo-

raussicht nach keine Hub-Indexierung 

geben. Wenn in meinem Markt ein be-

trächtlicher Aufschlag auf das Preisni-

veau der nordwesteuropäischen Han-

delsmärkte vorherrscht und mein einzi-

ges Argument ist, dass ich gerne das 

haben möchte was mein Nachbar hat, 

werde ich scheitern. Wenn ich hingegen 

belastbar darlegen kann, dass der Han-

delspreis der einzig erzielbare Preis 

(‚demonstrable achievable price‘) ist, 

kann ich aus persönlicher Erfahrung 

                                                
21

 ‚Court rejects Polish long-term contract price for-

mula revision bid‘, by Tom Marzec-Manser, EGM 

25.13 of 16 July 2018, Seite 3.  

bestätigen, dass ich über das wirkungs-

stärkste Argument verfüge, dass ich in 

einem solchen Streit haben kann. 

 

Schließlich hat die Marktintegration po-

sitive Folgen für den - Polen so stark 

umtreibenden - Aspekt der befürchte-

ten politischen Erpressbarkeit. Der zu-

vor erwähnte kommerzielle Effekt der 

Diversifizierung und Lieferunabhängig-

keit übersetzt sich auch in die politi-

sche Dimension: der sogenannten ‚Putin 

Phobie‘ wurde durch die Entwicklung 

der europäischen Handelsmärkte und 

der globalen ‚LNG Revolution‘ die 
Grundlage entzogen22, so ich denn Teil 

eines Handelsmarktes bin, der ggf. 

Preissignale aussenden und LNG anzie-

hen würde.  

 

VI. Der Traum vom ‚Pivotal Hub‘: 
Baltic Pipe, noch mehr LNG Kapazität 
und Widerstand gegen Nordstream 2 
 

Ich habe in meiner Studie eine Vielzahl 

möglicher Motive geprüft, die Polen zu 

der heftigen, ja geradezu feindseligen 

Ablehnung der Nordstream 2 Pipeline - 

und eigentlich aller russischen Gasliefe-

rungen - veranlassen könnte. Zu dieser 

Prüfung gehörte auch die mögliche Sor-

ge um die zukünftige Auslastung der 

Yamal Transitpipeline sowie der mögli-

che Versuch, den Nachbarn Ukraine bei 

dem Erhalt seines Transitgeschäfts zu 

unterstützen. Keiner der Aspekte er-

wies sich als wirklich relevant. Übrig 

blieb als einziger plausibler - und öf-

fentlich auch so kommunizierter – Be-

weggrund, dass Polen für die Erstellung 

der Baltic Pipe, die Erweiterung der LNG 

Kapazitäten und den Bau oder die Er-

                                                
22

 http://gasvaluechain.com/cms/wp-

content/uploads/2018/03/2018-02-20-Implications-

Global-Gas-Market...-W.Peters_Gas-Value-

Chain.pdf, Seiten 10/11. 
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weiterung diverser Interkonnektoren 

(nach Tschechien, Slowakei, Litauen, 

Ukraine) mehr Zeit nötig hat, als ihm 

beim derzeitig geplanten Fertigstel-

lungstermin für die Nordstream 2 Pipe-

line bleibt. Nur wenn Nordstream 2 – 

wenn schon nicht komplett verhindert - 

zumindest entsprechend verzögert 

würde (z. B. bis 2022), könnte Polen die 

angestrebte Rolle des ‚Pivotal Hub‘ für 

die baltischen Staaten, benachbarte 

zentraleuropäische Staaten und die Uk-

raine übernehmen. 

 

1. Unvereinbarkeit eines polni-
schen ‚Pivotal Hub‘ mit dem Gas Tar-
get Model 
 

Ich habe in meiner Studie das polnische 

Konzept eines Pivotal Hub damit vergli-

chen, dass man den ‚Fuchs in das Hüh-

nerhaus‘ ließe. Wenn es wirklich so kä-

me, dass der polnische VPGS, mit den 

derzeitigen Preisaufschlägen zum 

nordwesteuropäischen Handelsmarkt 

vor 1 bis 3 €/MWh und mehr, Preisset-

zungsrelevanz für die genannten östli-

chen Nachbarmärkte hätte, wäre das 

europäische Gas Target Model und mit-

hin der europäische Binnenmarkt für 

Gas nach meiner Überzeugung geschei-

tert.  

 

In einem Interview mit ener|gate habe 

ich es doch etwas drastischer formu-

liert: „Nach Westen abschotten und 

nach Osten absahnen - geht gar nicht“23
. 

 

Ich unterstelle Polen, zumal bei diesem 

Konzept aus Brüssel unterstützt, gar 

keine böswillige Absicht, sondern gehe 

eher von einer durch ‚ideologische Phy-

sikalität‘ verursachten Verirrung aus. 

Die ideologische Physikalität, ein von 
                                                
23

 https://www.energate-

messenger.de/news/184659  

Professor Jonathan Stern vom OIES ge-

prägter Ausdruck, lässt sich vielleicht 

am besten anhand der geplanten Baltic 

Pipe erläutern. 

 

2. Baltic Pipe – der Schlüssel zu 
einer ‚brave new world‘ ohne russi-
sche Moleküle? 
 

Für das Baltic Pipe Konzept soll – ver-

einfacht dargestellt – vor der dänischen 

Küste ein ‘Loch’ in die existierende 

norwegische Pipeline Eurogas 2, die bis 

dato voll ausgelastet norwegisches Gas 

an der deutschen Küste in Dornum an-

landet, geschlagen werden. Vom sog. 

‘tie-in’ soll die Baltic Pipe dann durch 

die Nordsee über das dänische Festland 

und durch die Ostsee zur polnischen 

Küste führen. Nach der erforderlichen 

Verstärkung des nördlichen polnischen 

Netzes sollen dann, so der Plan, 10 Mil-

liarden m³/a norwegisches Gas nach 

Polen geliefert werden. Die Darstellung 

aus der Ramboll Feasibility Study 
201724 gibt einen Überblick über die 

Elemente des milliardenschweren Kon-

zeptes. 

 

Zusammen mit der inländischen Pro-

duktion von 5.8 Milliarden m³/a und 

einer Erweiterung der LNG-Kapazität 

von 5 auf 7.5 Milliarden m³/a wäre 

dann theoretisch in der Tat die ‚brave 

new world‘ einer polnischen Gas-

marktinsel denkbar, in welcher der pol-

nische Bedarf von ~19 Milliarden m³/a 

ohne ein einziges russisches Gasmole-

kül gedeckt werden könnte und – in 

Grenzen - ggf. benachbarte Märkte be-

liefert werden könnten.   

                                                
24

 ABSTRACT OF FEASIBILITY STUDY BALTIC PIPE 

PROJECT by Ramboll on 24.04.2017 (accessible via: 

https://en.energinet.dk/Infrastructure-

Projects/Projektliste/BalticPipe)  
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Das Baltic Pipe Konzept enthält eine 

Vielzahl von Schwachpunkten und 

Fehlannahmen sowohl technischer als 

kommerzieller Art, auf die ich hier aus 

Platzgründen nicht im Einzelnen einge-
hen kann25. Entscheidend sind die nega-

tiven Konsequenzen für den europäi-

schen Gasbinnenmarkt. Eine Integration 

des polnischen Marktes in den nord-

westeuropäischen Handelsmarkt käme 

für Polen – als Pivotal Hub frei von rus-

sischen Molekülen - nicht in Frage, weil 

dann ja wieder russische Moleküle aus 

dem deutschen und tschechischen 

Handelsmarkt nach Polen gelangen 

würden.  

 

Dasselbe wäre der Fall, wenn man die 

erreichten Fortschritte der Handels-

marktstrukturen im Sinne des Gas Tar-

get Models nutzen würde und statt mil-

liardenschwerer Investitionen für ein 

paar Cent per MWh in Dornum Entry in 

den Gaspool Hub und in Mallnow Exit in 
                                                
25

 Siehe dazu http://gasvaluechain.com/cms/wp-

content/uploads/2018/07/GVC-Market-Study-

Poland-06-18.pdf, Seite 51 ff. 

den polnischen VPGS buchen würde. 

Zur Erinnerung: Entry/Exit bedeutet, 

dass ich zeitgleich mit der Einspeisung 

einer Energiemenge am Entry-Point das 

Recht habe, dieselbe Energiemenge am 

Exit-Point auszuspeisen. Es ist evident, 

dass der Fortschritt der Marktentwick-

lung keine physischen Moleküle mehr 

kennt, sondern nur noch anonymisierte 

als Teil eines Handelsmixes. 

 

Wer angesichts eines solch fortgeschrit-

tenen Entwicklungsstandes der europä-

ischen Handelsmärkte dennoch auf 

physischer Identität von Molekülen be-

steht, muss sich den Vorwurf der ‚ideo-

logischen Physikalität‘ gefallen lassen.  

Hinzugefügt sei, dass auch die Vorstel-

lung von ‚besonders günstigem‘ norwe-

gischen Gas, wie ich detailliert dargelegt 
habe26, eine Fehleinschätzung ist: Wenn 

der polnische Markt weiterhin ein über 

den nordwesteuropäischen Handels-

märkten liegendes Preisniveau hat, wird 
                                                
26

 http://gasvaluechain.com/cms/wp-

content/uploads/2018/07/GVC-Market-Study-

Poland-06-18.pdf, Seite 53/54. 

 

 

Abbildung 12: Overview of the five components of Baltic Pipe; Quelle: ‘Ramboll Feasibility Study 2017’, Seite 3 
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der norwegische Fiskus eben dieses 

Preisniveau als ‚Fair Value‘ zu Grunde 

legen. Ein ‚Catch 22‘ ähnlich den Über-

legungen bezüglich des bereits disku-

tierten Schiedsverfahrens.  

 

VII. Nordstream 2 Mengen würden 
die Liquidität im Gaspool Hub erhöhen 
und eine Ausweitung des virtual re-
verse flow gewährleisten 
 

1. Liquidität im Gaspool Hub er-
höht virtual reverse flow Potenzial 
Mallnow 
 

Es ist offensichtlich, dass der Zufluss 

von Nordstream 2 Mengen die Liquidi-

tät am Gaspool Hub noch beträchtlich 

erhöhen würde. Für Polen wäre das ei-

gentlich vorteilhaft, da die geplante 

physische Leitungsanbindung die polni-

sche Marktintegration zusätzlich unter-

stützen würde.   

 
Im Planungskonzept für die EUGAL27 

hatte GASCADE28 zunächst vorgesehen, 

die (physical) reverse flow Kapazität am 

IP Mallnow nach Polen weiter zu erhö-

hen. Da schon die bisherigen Kapazitä-

ten nur zur Hälfte gebucht wurden, 

wurde dieses Unterfangen einstweilen 

auf Eis gelegt. 

  

Dessen ungeachtet wird GASCADE die 

EUGAL Pipeline mit der JAGAL Pipeline, 

der Fortführung der Yamal Pipeline auf 

deutschem Gebiet, verbinden. Dies wird 

die Mengenverfügbarkeit im Netzgebiet 

unmittelbar  an der polnischen Grenze 

erhöhen und damit eine evtl. Erhöhung 

des virtual reverse flow Bedarfs am IP 

Mallnow gewährleisten. 

                                                
27

 EUGAL: Europäische Gas-Anbindungsleitung 

(https://www.eugal.de/eugal-pipeline/)  
28

 https://www.gascade.de/en/  

Wie wir feststellten, hat der polnische 

PWP bereits jetzt eine Exit-Kapazität 

von 9.08 Milliarden m³/a, die vollum-

fänglich für virtual reverse flow nutzbar 

gemacht werden kann. Diese Exit-

Kapazität zu erhöhen wäre für ‚kleines 

Geld‘ darstellbar und würde die Preis-

angleichung an das Niveau der nord-

westeuropäischen Handelsmärkte – so 

denn davon Gebrauch gemacht würde – 

noch weiter begünstigen. 

 

Stattdessen bekämpft Polen die Nord-

stream 2 und auch die damit verbunde-

ne Liquiditätserhöhung im Gaspool Hub 

‚bis aufs Blut‘, weil es sich ja um russi-

sche Mengen handelt, die dies bewerk-

stelligen würden. Man ist der Meinung, 

dass die polnische, gleichzeitig aber 

auch die europäische Versorgungssi-

cherheit, durch weitere russische Men-

gen gefährdet würde, weil man dann 

politisch erpressbar sei. Ich hatte be-

Abbildung 13: EUGAL Trassenverlauf; Quelle: 

https://www.eugal.de/eugal-pipeline/trassenverlauf/ 
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reits festgestellt, dass die ‚LNG Revolu-

tion‘ der sog. ‚Putin Phobia‘ die Grund-
lage entzogen hat29. Politische Erpress-

barkeit mittels Gas ist – mit oder ohne 

Nordstream 2 – ‚yesterdays news‘. 

 

Befremdlich ist in diesem Zusammen-

hang, dass auch Deutschland attackiert 

wird. Deutschland erhalte für die Dul-

dung der Anlandung von Nordstream 1 

und 2 ‚Sonderpreise‘ für russisches Gas 

und nehme den ‚Schaden‘ anderer eu-

ropäischer Länder billigend in Kauf. 

 

Das gibt Anlass, einen kurzen Blick auf 

die Preisbildung russischen Gases in 

Nordwesteuropa und in Deutschland zu 

werfen. 

 

2. Der Mythos erdrückender, ölin-
dexierter russischer Gaspreise 
 

Wenn wir den jüngsten ‘Wholesale Gas 

Price Survey 2018 Edition’ der renom-

mierten ‚International Gas Union‘ (‚I-

                                                
29

 Siehe Fußnote 10. 

GU‘)30 anschauen, sehen wir, dass der 

Anteil der Handelsmarkt-basierten 

Preisbildung in den nordwesteuropäi-

schen Märkten, das sog. ‚gas-on-gas pri-

cing‘ (‘GOG’) im Jahre 2017 92 % er-

reicht hat, während Ölindexierung (‚oil 

price escalation‘, ‘OPE’) auf 8% gesun-

ken ist. Eine komplette Umkehrung der 

Verhältnisse des Jahres 2005. 

 

Da bekanntermaßen der physische Lie-

feranteil russischen Gases in Nordwest-

Europa weit höher ist als 8 %, wird auch 

der kritischste Beobachter zur Kenntnis 

nehmen müssen, dass bei der Preisbil-

dung russischen Erdgases eine funda-

mentale Veränderung stattgefunden 

hat: Der Großteil wird offensichtlich - 

und nicht nur in Deutschland - auf 

Handelsmarkt-Preisniveau importiert. 

 

Noch illustrativer ist die - in der 2018 

Edition erstmals durchgeführte - Analy-

                                                
30

 https://www.igu.org/sites/default/files/node-

document-

field_file/IGU_Wholesale%20Gas%20Price%20Surve

y%202018%20DK3.pdf  

 

 

 

Abbildung 14: Preisbildung Nordwesteuropa; Quelle: ‘IGU Wholesale Gas Price Survey 2018 Edition, Seite 55 



 
 _________________________________________________________________________  
 

 _________________________________________________________________________  
 

24 

se der IGU bezüglich aller russischen 

Mengen, die 2017 nach Deutschland 

geliefert wurden: Es besteht eine 

100%ige TTF- Korrelation mit einem 

Preisniveau, das zumeist noch unter 

dem des TTF liegt. 

 

Diese erkennbar marktgetriebene Preis-

bildungsdynamik im Sinne einer Ver-

schwörungstheorie in einen ‚belohnen-

den Gefälligkeitspreis‘ für Deutschland 

umzudeuten entbehrt ganz offensicht-

lich jeder marktrationalen Grundlage.  

 

Tatsache ist vielmehr, dass ein kraftvol-

ler, transnationaler nordwesteuropäi-

scher Handelsmarkt die Preisbildung 

vorgibt und auch erhöhter Mengenzu-

fluss, z.B. durch Nordstream 2, sich 

dem nicht entziehen könnte. 

 

Von daher bedeutet erhöhte Liquidität 

im Gaspool Hub für Polen weder eine 

größere Abhängigkeit von Russland 

noch eine deutsche Dominanz, sondern 

vielmehr die großartige Chance, die In-

tegration in die nordwesteuropäischen 

Handelsmärkte noch schneller und 

nachhaltiger zu erreichen.  

 

VIII. Die erforderlichen Maßnahmen 
zur Beseitigung der nicht-physischen 
Handelsbarrieren 
 

Zunächst soll kurz belegt werden, dass 

physische Handelsbarrieren nicht exis-

tieren, nicht-physische aber sehr wohl. 

Sodann ist zu diskutieren, welche der 

nicht-physischen Handelsbarrieren zu-

mindest beseitigt werden müssten, um 

die Marktintegration zu bewerkstelli-

gen. 

 

1. Physische Handelsbarrieren 
existieren nicht 
 

Ein guter Indikator für das Vorhanden-

sein physischer bzw. nicht-physischer 

Handelsbarrieren ist die Korrelation 

zwischen auftretenden Preisspreads in 

benachbarten Märkten und der Auslas-

tung der vorhandenen Interkonnektor-

Kapazitäten. Sind die Preisspreads hoch 

und bleiben dies trotz hoher Auslas-

tung des Interkonnektors, existiert mit 

hoher Wahrscheinlichkeit eine physi-

sche Handelsbarriere, zumeist ein Pipe-

line ‚Bottleneck‘. Ist hingegen der Preis-

spread hoch und bleibt es auch, wäh-

rend die Auslastung des Interkonnek-

tors niedrig ist, liegt ein deutliches In-

diz für das Vorhandensein nicht-

physischer Handelsbarrieren vor. 

 
Heather/Petrovic 201731 haben das für 

den polnischen Markt eindrucksvoll 

demonstriert: obwohl die Preisspreads 

zwischen dem polnischen VPGS und 

                                                
31

‘European traded gas hubs: an updated analy-

sis on liquidity, maturity and barriers to market 
integration’, by Patrick Heather and Beatrice 
Petrovic, May 2017, 
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-

content/uploads/2017/05/European-traded-gas-

hubs-an-updated-analysis-on-liquidity-maturity-and-

barriers-to-market-integration-OIES-Energy-

Insight.pdf, Seite 26 

 

 

Abbildung 15: Preis  Russland-Deutschland im Vergleich zu 

Hub und ölindexierten Preisen; Quelle: IGU Wholesale Gas 

Price Survey 2018 Edition, Seite 56 



 
 _________________________________________________________________________  
 

 _________________________________________________________________________  
 

25 

dem deutschen Gaspool Hub teilweise 

über 3 €/MWh lagen, war die Auslas-

tung der Pipelinekapazitäten gering. 

Das Vorliegen nicht-physischer Han-

delsbarrieren ist evident. 

 

2. Welche nicht-physischen Han-
delsbarrieren müssten beseitigt wer-
den 
 

Anlass für das von der Europäischen 

Kommission gegen Polen durch einen 

‚Letter of Formal Notice‘ eingeleitete 

Verfahren wegen wettbewerbswidriger 

Behinderung des grenzüberschreiten-
den Handels32 war die nochmalige Ver-

schärfung der Speicherpflicht für Händ-

ler im Oktober 2017 mit der Folge, dass 

mehr als 20 internationale Handelsge-

sellschaften ihre polnische Importli-

zenz zurückgaben. Aus Platzgründen 

verweise ich auf meine diesbezüglichen 

Erläuterungen und Berechnungen in der 
Studie33, die bestätigen, dass Handels-

gesellschaften in der Tat ggf. signifikan-

                                                
32

 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-

1444_en.htm 
33

  http://gasvaluechain.com/cms/wp-

content/uploads/2018/07/GVC-Market-Study-

Poland-06-18.pdf, Seite 29 ff. 

te Verluste hätten erleiden können und 

sich folgerichtig aus dem Geschäft zu-

rückzogen. 

 

Die Konsequenzen hat ICIS Heren ein-

drucksvoll dargestellt: eine massive Er-

höhung der Marktkonzentration der 

PGNiG und gleichzeitig ein weiteres An-

steigen der Preisspreads. 

 

So stieg der PGNiG Anteil an Importen 

aus europäischen Märkten von 6.2 bzw. 

0.9 % in 1Q’16 bzw. 2Q’16 auf bemer-

kenswerte 74.9 bzw. 67.6 % in 3Q’17 

bzw. 4Q’17. 

 

Der massive Anstieg des Preisspeads 

belegt zudem, dass PGNiG die Kosten-

vorteile der günstigen Zukäufe aus den 

europäischen Hubs nicht an den Markt 

weitergegeben hat. 

 

Hier liegt auch der Schlüssel für die Er-

kenntnis, dass eine Aufhebung (oder 

gar nur Abmilderung) der Speicher-

 

 

Abbildung 16: Gaspool vs VPGS: Preisspread Day-Ahead 

und Gasfluss Interkonnektor; Quelle: Heather/Petrovic 2017, 

Seite 26 

Abbildung 17: Anteil PGNiG an polnischen Gas-Importen 

aus der EU; Quelle: ICIS Heren, EGM 25.09 of 15 

May 2018 
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pflicht für Händler nicht ausreichend 

wäre, um eine wirkliche Integration des 

polnischen Marktes in die nordwesteu-

ropäischen Handelsmärkte zu errei-

chen.  

 

Neben der Herstellung von Bedingun-

gen, die eine Wiederaufnahme des 

grenzüberschreitenden Handels durch 

internationale Handelsgesellschaften 

ermöglichen würden, müssten gleich-

zeitig die Voraussetzungen geschaffen 

werden, die ein Handelsgeschäft am 

polnischen VPGS - sowohl ‚over the 

counter‘ mittels ‚brokered trades‘ als 

auch an der Börse, der TGE - ermögli-

chen, das diesen Namen verdient. Mit 

anderen Worten, den internationalen 

Handelsgesellschaften müsste nicht nur 

der grenzüberschreitende Handel wie-

der eröffnet werden, sondern sie müss-

ten auch in die Lage versetzt werden, 

freien Handel am polnischen Hub selbst 

zu betreiben. Hier gibt es eine Vielzahl 

weiterer Handelshemmnisse, die im 

Einzelnen darzustellen aus Platzgrün-
den unterbleiben muss34.  

 

Verwiesen sei auf die umfängliche Un-

tersuchung im von ACER in Auftrag 

gegebenen Kantor Report ‚Barriers to 
Gas Wholesale Trading 2017‘‘35,, der 

Polen (neben Spanien) anhand einer 

Vielzahl von Kriterien als den Markt 

identifiziert, in welchem die größten 

Hemmnisse für die Entwicklung eines 

gesunden Handelsmarktes vorherr-

schen. 

 

Um den Leser nicht mit Bekanntem zu 

langweilen nur kurz: Von wirklichem 

Handel mit Preisfindungsqualität, dem 

Marktteilnehmer vertrauen würden, 

kann nur dann die Rede sein, wenn eine 

große Vielzahl von Parteien durch eine 

noch größere Vielzahl von ‚Bids‘ und 

‚Offers‘ die Preisfindung gestaltet. Da-

von kann in Polen keine Rede sein: Die 

TGE Börsenpreise sind vielmehr, wie ich 

es genannt habe, mehr oder weniger 

willkürliche ‚take-it-or-leave-it puts‘ des 
Platzhirsches PGNiG36. 

 

Die daraus entstehenden Verwerfungen 

wirken sich auch auf den Retailmarkt 

aus: Der von einer Tochtergesellschaft 

der PGNiG gestellte Beschaffungspreis 

für das Standardlastprofil eines Haus-

haltskunden liegt über dem vom Regu-

                                                
34

 Siehe dazu: http://gasvaluechain.com/cms/wp-

content/uploads/2018/07/GVC-Market-Study-

Poland-06-18.pdf, Seite 33 ff. 
35

 ACER: Barriers to gas wholesale trading – Final 

Report, submitted by Kantor Management Consult-

ants, February 2017 

(https://www.acer.europa.eu/en/Electricity/Market

%20monitoring/Documents_Public/Kantor_report_o

n%20barriers%20to%20gas%20wholesale%20trading

.pdf)  

 
36

 http://gasvaluechain.com/cms/wp-

content/uploads/2018/07/GVC-Market-Study-

Poland-06-18.pdf, Seite 25. 

 

Abbildung 18: Polnischer Hub-Premium; Quelle: ICIS 

Heren, EGM 25.09 of 15 May 2018 
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lierer genehmigten Verkaufstarif für 

eine andere Tochtergesellschaft der 

PGNiG, die als ‚Platzhirsch‘in der Klein-

kundenversorgung ganz offensichtlich 

die Benchmark für neue Marktzutreter 

setzt. Ich habe den polnischen Retail-

markt deswegen als ‚commercial no-go 
area‘ qualifiziert37. 

 

IX. Ausblick 
 

Es dürfte deutlich geworden sein, dass 

sich der polnische Gasmarkt in Bezug 

auf Diversifizierung und Optionalität 

auf der Beschaffungsseite in sehr guter 

Verfassung befindet. Für eine erfolgrei-

che Integration in die nordwesteuropäi-

schen Handelsmärkte bedürfte es einer 

weitreichenden Beseitigung von Han-

delshemmnissen, bei denen die Spei-

cherpflicht für Händler nur die Spitze 

des Eisbergs ist. Insbesondere müsste 

erreicht werden, dass die internationa-

len Handelsgesellschaften nicht nur den 
                                                
37

  http://gasvaluechain.com/cms/wp-

content/uploads/2018/07/GVC-Market-Study-

Poland-06-18.pdf, Seite 44ff. 

grenzüberschreitenden Handel wieder 

aufnehmen könnten, sondern auch die 

aktive Beteiligung am Handel am polni-

schen Hub in einer Form gewährleistet 

wäre, die belastbare Preisfindungsme-

chanismen herbeiführt. Die dieserart 

gestaltete Integration des polnischen 

Gasmarktes wäre nicht nur ein großer 

Zugewinn für die nordwesteuropäi-

schen Handelsmärkte, sondern Polen 

würde seinerseits von einer ohne weite-

res möglichen Integration erheblich 

profitieren. 

 

Im Gegensatz zum ‚Abschottungsmo-

del‘ eines Pivotal Hubs (ohne physische 

russische Moleküle) würde dies auch 

die Möglichkeiten einer Ausweitung des 

europäischen Gasbinnenmarktes z.B. 

auf die baltischen Staaten – mit engen 

Preiskorrelationen zu den nordwesteu-

ropäischen Handelsmärkten - enorm 

begünstigen und uns dem ‚europäi-

schen Henry Hub‘ wieder ein gutes 

Stück näher bringen. 

 

 

 
Abbildung 19: The most significant barriers faced by participants in ermerging hubs; Quelle: ‘Kantor Report ,Barriers to Gas 

Wholesale Trading 2017’, Seite 46 
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Bleibt der bis dato offensichtlich feh-

lende politische Wille. Keine triviale Sa-

che, weil die Öffnung des Marktes von 

den relevanten politischen Kräften als 

Kontrollverlust erlebt werden könnte: 

Die zum großen Teil staatseigene PGNiG 

würde zweifellos Marktanteile verlieren 

und als politisches Instrument zur 

Steuerung des Marktes an Bedeutung 

verlieren. Schön wäre es, wenn Beiträge 

wie dieser helfen könnten, das Vertrau-

en der Politik in die Märkte zu stärken. 

So nicht, wäre die Europäische Kom-

mission, wie eingangs bereits angedeu-

tet, m.E. gut beraten, nicht nur immer 

weiter kritiklos zu fördern, zumal kos-

tenträchtige unwirtschaftliche Projekte 

wie z. B. die Baltic Pipe die Entschlos-

senheit, den Markt weiter abzuschotten, 

ggf. noch stärken könnten. Vielmehr 

sollte sie den Mut haben, auch nach-

drücklich zu fordern: die umgehende 

Aufgabe der Marktabschottung und die 

Schaffung von Verhältnissen, die dem 

europäischen Gas Target Model nicht 

nur in Verlautbarungen auf dem Papier, 

sondern in der Marktrealität entspre-

chen. Europa würde davon Nutzen zie-

hen, und Polen am meisten. 
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