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Interview mit Wolfgang Peters, The Gas Value Chain Company GmbH (Teil 1)

Peters: "Polen ist von den nordwesteuropäischen Märkten
abgeschottet"
gas & wärme

13.07.2018 - 16:22

Wolfgang Peters: "Der polnische Retailmarkt ist eine No-go-Area". (Foto: The Gas Value Chain Company GmbH)

Mülheim/Ruhr (energate) - Auf dem Weg zur Marktliber alisierung muss Polen noch viele Hausaufgaben mache n. Das findet

Wolfgang Peters, Managing Director von The Gas Valu e Chain Company GmbH, in seiner Analyse des polnischen Gasmarktes.

Dort stellt Peters gefährliche Entwicklungen fest u nd warnt vor einer Marktabschottung Polens entgegen  der Ziele der

Energieunion.

energate:  Herr Peters, welche Rolle strebt Polen künftig auf dem osteuropäischen Markt an?

Wolfgang Peters: Polen will "Pivotal Hub" für die baltischen Staaten und benachbarte zentraleuropäische Staaten werden. Zunächst

nichts Besonderes: "Hub" will heute ja jeder werden. In diesem Falle habe ich allerdings ein solches Szenario mit einem "Fuchs im

Hühnerhaus" verglichen.

energate:  Wie meinen Sie das? 

Peters:  Der polnische Gasmarkt ist von den nordwesteuropäischen Handelsmärkten vollkommen abgeschottet. Erhebungen von Acer

belegen, dass der polnische Day-Ahead-Preis oft zwischen 3 bis 5 Euro/MWh höher liegt als im Gaspool oder im tschechischen VOB.

Wenn Polen faktische Preissetzungsmacht bekäme, könnte es die polnischen Marktprämien auch dort durchsetzen. Das wäre ein

Rückschritt für die Vollendung eines - weit fortgeschrittenen - europäischen "Henry Hub".

energate:  Polen kann auf fünf unabhängige Lieferquellen zurückgreifen. Sie sprechen von Marktabschottung. Wie passt das

zusammen?

Peters:  Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Zahl der Quellen indiziert, ob der Markt gesund ist oder von einer dominanten

Lieferquelle mit Preissetzungsmacht abhängt. Polen beklagt immerzu die Dominanz der Russen. Die vier nicht-russischen Lieferquellen

können aber 117 Prozent des polnischen Gasbedarfs abdecken. Marktabschottung bedeutet, dass auf dem Großhandelsmarkt
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prohibitive Eintrittsbarrieren für internationale Handelsgesellschaften bestehen. In Polen haben nach der Verschärfung der

Einspeicherverpflichtung etwa 20 internationale Handelsgesellschaften ihre Importlizenz zurückgegeben. Es findet weder freier

grenzüberschreitender noch Handel am polnischen Hub statt. Die Preise setzt nicht der Markt, sondern PGNiG. Das beeinträchtigt die

Liberalisierung des Endkundenmarktes. Die Beschaffungspreise an der polnischen Börse liegen über dem regulierten Maximaltarif ihrer

Tochtergesellschaft für Haushalts- und Gewerbekunden. Ich habe den polnischen Retailmarkt daher als kommerzielle "No-go-Area"

qualifiziert.

energate:  Die russischen Gasimporte nach Polen sind 2017 gewachsen. Warum?

Peters: PGNiG hat 2017 zehn Prozent mehr russisches Gas abgenommen als die vertragliche Mindestabnahmemenge. Ein Teil ging

sogar zurück an die Ukraine. Naftogaz ist dafür bekannt, dass sie zu nordwesteuropäischen Hubpreisen einkauft. Das legt den Schluss

nahe, dass der Mehrbezug russischen Gases preislich attraktiv war.

Den zweiten Teil des Interviews lesen Sie hier.
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