
Hintergrundinformation zur Neuberechnung der Netzentgelte ab 01.01.2023 

Die Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) haben das Netzentgelt für das Marktgebiet Trading Hub Europe 

(THE) mit Gültigkeit ab dem 01.01.2023 erneut ermittelt. Die Basis hierfür ist die Festlegung 

„Genehmigung der Neuberechnung des Referenzpreises für das Jahr 2023 (REGENT-Neurechnung 

2023, BK9-22/615)“ der Bundesnetzagentur (BNetzA).  

Das Jahresentgelt für feste frei zuordenbare Ein- und Ausspeisekapazitäten wird ab dem 01.01.2023 

nunmehr 6,03 EUR/(kWh/h)/a betragen. Das Preisblatt für 2023 finden Sie hier im Downloadbereich. 

Gegenüber dem im Mai 2022 veröffentlichten Netzentgelt von 4,82 EUR/(kWh/h)/a ergibt sich ein rund 

25 Prozent höheres Entgelt für die Buchung von festen frei zuordenbaren Ein- und 

Ausspeisekapazitäten.  

Bereits in der Berechnung im Mai waren wir aufgrund der geopolitischen Situation von zum Teil 

geänderten Gasflüssen und einem angepassten Buchungsverhalten des Marktes ausgegangen. 

Zudem wurden die damals deutlich gestiegenen Kosten für Treibenergie ebenfalls berücksichtigt.  

Der andauernde Angriffskrieg auf die Ukraine hat jedoch weiterhin gravierende Folgen für die gesamte 

Energiewirtschaft. Die Mehrzahl der FNB, so auch ONTRAS, sieht sich trotz vorausschauender 

Kalkulation der Netzentgelte 2023 mit Effekten konfrontiert, die sich nicht durch den operativen Betrieb 

oder Vorauszahlungen decken lassen. Dazu gehören insbesondere weitreichende Zahlungsausfälle 

und die notwendig gewordene komplette Umkehr der Transportrichtungen (Lastflüsse) mit einem stark 

erhöhten Einsatz von Verdichtern bei drastisch gestiegenen Treibgaskosten.  

Diese Faktoren haben erheblichen Einfluss auf die Liquidität der FNB. Diese kann am wirksamsten 

über eine Entgeltanpassung gesichert werden.  

Deshalb hat die Bundesnetzagentur im Oktober 2022 eine Marktkonsultation durchgeführt, die 

Ergebnisse ausgewertet und danach, wie beschrieben, die Neuberechnung des Referenzpreises für 

das Jahr 2023 (REGENT-Neurechnung 2023, BK9-22/615)“ genehmigt.  

Wir tun alles, um unsere Netzentgelte so niedrig wie möglich zu halten, haben aber keinen Einfluss 

auf die Folgen der aktuellen weltpolitischen Entwicklung und den daraus resultierenden Folgen für den 

Gasmarkt. 
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