
Information zur Erdgasumstellung von L- auf H-Gas 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
für die Erdgas-Netzbetreiber in großen Teilen Deutschlands steht in den nächsten Jahren 

ein umfangreiches Projekt an: Die Umstellung der Gasversorgung von L- auf H-Gas. Das 

sogenannte L-Gas (niedrigerer Energiegehalt als H-Gas) steht durch sinkende Förder-
mengen in Zukunft nicht mehr unbegrenzt zur Verfügung. Daher muss flächendeckend 

auf die Versorgung mit H-Gas umgestellt werden.  

 
Der Umstellungsprozess beginnt für alle beteiligten Gebiete zu unterschiedlichen Zeit-

punkten (siehe auch www.fnb-gas.de => Fernleitungsnetze => Marktraumumstellung 

bzw. www.erdgas-umstellung.de) und wird im Einzelnen mit dem zuständigen Fernlei-
tungsnetzbetreiber abgestimmt. In unserem Fall ist dies die Open Grid Europe GmbH.  

 

In unserem Netzgebiet sind Sie als Lieferant eingetragen. Daher möchten wir Sie - ent-
sprechend der Vorgaben in der aktuellen Kooperationsvereinbarung Gas - über den vo-

raussichtlichen Umstellungszeitraum für unser Gasnetz in der Kernstadt Bad Nauheim 

inklusive der Stadtteile Schwalheim, Rödgen, Wisselsheim, Steinfurth und Nieder-Mörlen 
zur Änderung der Gasbeschaffenheit von L- auf H-Gas im Rahmen der (L-/H-Gas-) Markt-

raumumstellung informieren. Nach aktuellem Stand (Stand Februar 2016) sollen die Ver-

brauchsgeräte in unserem Gasnetz in der Kernstadt Bad Nauheim inklusive der Stadtteile 
Schwalheim, Rödgen, Wisselsheim, Steinfurth und Nieder-Mörlen im Wesentlichen von 

Januar 2019 bis Mai 2019 angepasst werden.  

 
Wir werden uns bezüglich der genauen bilanziellen Umstellungstermine erneut bei Ihnen 

melden, voraussichtlich im Laufe des Jahres vor dem Umstellungstermin. Die genauen 

bilanziellen Umstellungstermine für die von Ihnen belieferten Zählpunkte ergeben sich 
aus der entnahmestellenscharfen Übermittlung der bilanziellen Umstellungstermine. Die 

entnahmestellenscharfe Übermittlung ist mindestens ein Jahr vor dem jeweiligen bilanzi-

ellen Umstellungstermin vorgesehen. 
Die nach dem Leitfaden Marktraumumstellung vorgesehene initiale, nicht bilanzierungs-

relevante Stammdatenänderung zu den umzustellenden Zählpunkten werden wir inner-

halb der vorgegebenen Frist in die Wege leiten. Dort geben wir als Beginn des „voraus-
sichtlichen Umstellungszeitraums“ zunächst für alle Entnahmestellen in unserem Netz 

den 01.04.2019 an. Der eigentliche bilanzielle Umstellungstermin kann für die von Ihnen 

belieferten Entnahmestellen ganz oder teilweise davon abweichen. Wie erläutert, erhalten 
Sie entnahmestellenscharfe Informationen zum verbindlichen bilanziellen Umstellungs-

termin jeweils ein Jahr vorab, also voraussichtlich ab 2018.  

 
Auf die aktuellen Diskussionen, das Konvertierungsentgelt in Abänderung der Festlegung 

KONNI Gas ggf. auch langfristig über den 01.10.2016 hinaus zu verlängern, weisen wir 

hin (vgl. Pressemitteilung seitens der MGV und der Fernleitungsnetzbetreiber vom 
27.01.2016, abrufbar unter www.fnb-gas.de).  

 

Wir bitten Sie, diese Information ggf. an den für Sie zuständigen Bilanzkreisverantwortli-
chen weiterzugeben.  

 

Haben Sie Fragen zu unserem Umstellungsprojekt?  
Gerne steht Ihnen Herr Heß unter der Rufnummer 06032/807-666 oder per  

E-Mail MRU@stadtwerke-bad-nauheim.de zur Verfügung. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 


