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Leitfaden Bilanzierung Biogas 

 

1. Gesetzliche Grundlagen 
 

Die Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) vom 25. Juli 2005 hat von Beginn an in § 34 Abs. 
1 Satz 2 GasNZV eine Regelung für besondere Bilanzierungsmöglichkeiten von Bioga-
seinspeisern vorgesehen. Gemäß dieser Regelung hatten Netzbetreiber als weitere Dienst-
leistung für Transportkunden für Biogas einen erweiterten Bilanzausgleich mit einem Bilanzie-
rungszeitraum von 12 Monaten anzubieten. Diese Regelung war Grundlage für ein gemein-
sames Muster eines Biogas-Bilanzkreisvertrages der Verbände BDEW, Fachverband Biogas 
und Bauernverband. In diesem Muster wurden die Vorgaben der Verordnung praxis- und inte-
ressengerecht umgesetzt.  
 
Im Rahmen des Integrierten Energie- und Klimapakets der Bundesregierung wurde eine wei-
tere Förderung der Biogaseinspeisung in Gasnetze beschlossen. Umgesetzt wurde dies 
durch die Verordnung zur Änderung der Gasnetzzugangsverordnung, der Gasnetzentgeltver-
ordnung und der Anreizregulierungsverordnung, die zum 12. April 2008 in Kraft trat. Durch 
diese Verordnung wurde ein neuer Teil 11a in die GasNZV aufgenommen, in dem die Son-
derregelungen für die Einspeisung von Biogas in das Erdgasnetz zusammengefasst wurden. 
Die Biogas-Bilanzierung wird nunmehr umfassend in § 41e GasNZV geregelt. 
 
Parallel zu dieser Neufassung der GasNZV wurde von der Bundesnetzagentur eine Konsulta-
tion zur Neugestaltung des allgemeinen Regel- und Ausgleichsenergiemarktes durchgeführt, 
die mit der Festlegung vom 28. Mai 2008 (GABI Gas) abgeschlossen wurde. Für die Bilanzie-
rung von Gasmengen gelten auf der Grundlage dieser Festlegung neue Regelungen, denen 
zum Teil ein grundlegend anderes Verständnis als den bisherigen Regelungen (z.B. Tagesbi-
lanzierung, Abschaffung des Basisbilanzausgleichs) zugrunde liegt. Das neue Regel- und 
Ausgleichsenergiemarktsystem ist im Allgemeinen bei der Ausgestaltung der Bilanzierung zu 
berücksichtigen. Die Bundesnetzagentur hat allerdings in ihrer Festlegung darauf hingewie-
sen, dass die Sonderregelungen für die Einspeisung von Biogas nach Teil 11a GasNZV von 
der Festlegung unberührt bleiben.  
 
 

2. Ziel der Regelungen 
 

Die Regelungen der GasNZV sollen im Interesse der klimapolitischen Ziele der Bundesregie-
rung und zur Stärkung der Versorgungssicherheit die Einspeisung von Biogas aus inländisch 
erzeugter Biomasse in das Gasnetz erleichtern. Sie sollen im Bereich der Biogas-
Bilanzierung eine Kostenerleichterung für die Biogaseinspeisung bringen, aber auch für die 
Biogaseinspeiser bzw. Biogas-Bilanzkreisverantwortlichen Anreize zur Optimierung ihres Ab-
nahmeportfolios setzen. Biogas-Bilanzkreisverantwortliche werden durch die Verordnung im 
Vergleich zu regulären Bilanzkreisverantwortlichen privilegiert. Nach dem Willen des Verord-
nungsgebers sollen die Regelungen neben einer Erleichterung für den Biogas-
Bilanzkreisverantwortlichen auch einen Anreiz geben, Einspeisung und Ausspeisung mög-
lichst aneinander anzupassen.  
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Die besondere Biogas-Bilanzierung ermöglicht es Biogas-Bilanzkreisverantwortlichen insbe-
sondere eine relativ konstante Einspeisung einer Ausspeisung bei einem wärmegeführten 
BHKW gegenüberzustellen. Bei Anwendung der normalen Bilanzierungsregeln ergäben sich 
für ein entsprechendes Ein-/Ausspeiseverhalten Bilanzierungsentgelte in beträchtlicher Höhe. 
Durch die Systematik des § 41e GasNZV wird Biogas-Bilanzkreisverantwortlichen ein ent-
sprechendes Verhalten zu einem vergleichsweise niedrigen Entgelt ermöglicht. Selbstver-
ständlich steht diese Vergünstigung den Biogas-Bilanzkreisverantwortlichen unabhängig von 
dem Verwendungszweck des Biogases (EEG-Verstromung; Produkte für den Wärmemarkt) 
zur Verfügung. 
 
 
 

Beispiel für die Einspeisung aus einer Biogasproduktionsanlage und der Ausspeisung 

an ein BHKW: 

 

Abbildung 1 

Vergleich Einspeisung Biogasproduktionsanlage mit Ausspeisung BHKW
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Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine vereinfachte Darstellung. Schwankungen bei der 
Einspeisung sind nicht erfasst. 
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Abbildung 2 

Erweiterter Biogas-Bilanzausgleich bei Ausspeisung an BHKW
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3. Ausgestaltung des besonderen Biogas-Bilanzkreises 
 

§ 41e GasNZV gibt die Rahmenbedingungen für die Bilanzierung von Biogas vor. Dabei sind 
verschiedene Schlüsselbegriffe für das Verständnis und die praktische Anwendung der Rege-
lung besonders wichtig. Diese Begriffe werden im Folgenden genauer erläutert.  
 

a) Biogas-Bilanzkreise 
§ 41e Abs. 2 GasNZV definiert den besonderen Biogas-Bilanzkreis als einen Bilanzkreis, 
in den der Bilanzkreisverantwortliche ausschließlich Biogasmengen einbringt. Dabei be-
steht keine Verpflichtung, Biogasmengen in besondere Biogas-Bilanzkreise einzubringen; 
der Bilanzkreisverantwortliche kann sich auch dafür entscheiden, eine Biogaseinspeisung 
in einen regulären Bilanzkreis einzubringen. In diesem Fall genießt er allerdings nicht die 
Vorteile der besonderen Biogas-Bilanzierung gemäß § 41e GasNZV.  
 
Da in den besonderen Biogas-Bilanzkreisen ausschließlich Biogaseinspeisungen einge-
bracht werden können, stehen bestimmte Handlungsoptionen dem Bilanzkreisverantwort-
lichen in Bezug auf einen besonderen Biogas-Bilanzkreis nicht zur Verfügung: 
 
- Einspeisepunkte können in den Bilanzkreis nur eingebracht werden, wenn es sich um 

Einspeisepunkte von Biogasanlagen handelt. 
- Soweit Gas aus anderen Marktgebieten eingespeist wird, muss sichergestellt werden, 

dass dieses Gas aus besonderen Biogas-Bilanzkreisen stammt. Dies kann durch eine 
besondere Kennzeichnung der Biogas-Bilanzkreise vom Bilanzkreisnetzbetreiber  
überprüft werden.  
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- Besondere Biogas-Bilanzkreise können nur mit anderen besonderen Biogas-
Bilanzkreisen zur Verrechnung verbunden werden.  

- Ein Bezug vom virtuellen Handelspunkt ist nur möglich, soweit Gas aus einem ande-
ren besonderen Biogas-Bilanzkreis übertragen wird.  

 
Durch diese Regelungen wird sichergestellt, dass ausschließlich Biogas in dem Biogas-
Bilanzkreis bilanziert wird.  
 
Die Ausspeisungen des besonderen Biogas-Bilanzkreises unterliegen keinen Beschrän-
kungen. Eine bestimmte Nutzung des Biogases ist nicht vorgeschrieben.  
 
b) Bilanzierungszeitraum 
§ 41e Abs. 3 GasNZV legt einen Bilanzierungszeitraum von 12 Monaten fest. Soweit das 
Biogas für die EEG-Verstromung eingesetzt wird, wird für den Biogaseinspeiser das Ka-
lenderjahr als Bilanzierungszeitraum zweckmäßig sein.  
 
§ 41e Abs. 3 S. 3 GasNZV eröffnet dem Bilanzkreisnetzbetreiber und dem Bilanzkreisver-
antwortlichen die Möglichkeit, auch einen kürzeren ersten Bilanzierungszeitraum zu ver-
einbaren. Mit dieser Regelung wurde eine entsprechende Vorschrift des Muster-Biogas-
Bilanzkreisvertrages der Verbände aufgegriffen. Mit der Möglichkeit der Rumpfbilanzie-
rung soll gewährleistet werden, dass unabhängig vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme von 
Biogasanlagen zukünftig eine Bilanzierung über das Kalenderjahr oder einen anderen 
zweckmäßigen 12-Monats-Zeitraum erfolgen kann. Die Dauer des Rumpfbilanzierungs-
zeitraumes muss immer bereits im Voraus vereinbart werden.  
 
Die Bilanz wird grundsätzlich erst am Ende des Bilanzierungszeitraums ausgeglichen, 
d.h. Abweichungen zwischen Ein- und Ausspeisungen werden erst am Ende des Bilanzie-
rungszeitraums abgerechnet. Der unterjährige Saldo des Bilanzkreises ist somit zunächst 
nicht relevant. Allerdings gilt dies nicht unbegrenzt, da gemäß § 41e Abs. 5 GasNZV der 
Bilanzkreisverantwortliche sicher zu stellen hat, dass die Ein- und Ausspeisungen inner-
halb des Flexibilitätsrahmens von +/- 25 % bleiben. Die Grenzen des Flexibilitätsrahmens 
sind also auch während des Bilanzierungszeitraums vom Bilanzkreisverantwortlichen zu 
beachten.  
 
c) Flexibilitätsrahmen 
§ 41e Abs. 3 GasNZV bestimmt, dass ein Flexibilitätsrahmen in Höhe von 25 % - jeweils 
als positive und negative Abweichung - gewährt werden muss und dass sich der Flexibili-
tätsrahmen auf die kumulierte Abweichung der eingespeisten von der ausgespeisten 
Menge innerhalb des Bilanzierungszeitraums bezieht. Die Flexibilität, die gemäß § 41e 
Abs. 1 GasNZV zusätzlich zu dem Basisbilanzausgleich zu gewähren ist, stellt also eine 
kumulierte Flexibilität dar und erweitert die in § 30 GasNZV vorgesehene kumulierte Fle-
xibilität von einer Stundenmenge. 
 
Aus § 41e Abs. 3 GasNZV ergibt sich nicht unmittelbar, worauf sich die 25 % beziehen. 
Aus der Verordnungsbegründung kann man ersehen, dass die Differenz der kumulierten 
Ein- und Ausspeisemengen im Verhältnis zu 25 % der Jahresmenge zu betrachten ist. 
Die Bezugsgröße für die Berechnung der Flexibilität ist also die Jahresmenge an Biogas, 
die in den jeweiligen besonderen Biogas-Bilanzkreisen im Bilanzierungszeitraum physisch 
eingespeist wurde.  
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Durch den Bezug des Flexibilitätsrahmens auf die physisch eingespeiste Jahresmenge 
kann der konkrete Flexibilitätsrahmen immer erst ex-post festgestellt werden. Während 
des Bilanzierungszeitraums kann der Bilanzkreisverantwortliche nicht sicher beurteilen, 
ob die kumulierte Differenz zwischen Ein- und Ausspeisung noch innerhalb des Flexibili-
tätsrahmens liegt. Darin liegt allerdings keine Benachteiligung des Bilanzkreisverantwort-
lichen, da ihm nach dem vorliegenden Modell zur Bilanzierung die relevanten Ein- und 
Ausspeisemengen zeitnah bekannt sind, er damit den Flexibilitätsrahmen selbst abschät-
zen und er zudem die Flexibilität ex-post aufteilen kann (s. unten unter 3 d)). Er ist zudem 
gemäß § 41e Abs. 4 GasNZV verpflichtet, eine Prognose über den zeitlichen Verlauf der 
Ein- und Ausspeisungen abzugeben, die zwar nicht verbindlich ist, aber auch ihm eine 
erste Einschätzung der zur Verfügung stehenden Flexibilität erlaubt.  
 
Für die Ermittlung des Flexibilitätsrahmens werden alle physischen Einspeisemengen der 
Biogaseinspeisepunkte (~ Biogasanlagen) im Biogas-Bilanzkreis ermittelt, d.h. diejenigen 
Mengen, die über direkt in den jeweiligen Biogas-Bilanzkreis eingebrachte physische Bio-
gas-Einspeisepunkte eingespeist wurden. Nicht berücksichtigt werden demgegenüber am 
virtuellen Punkt oder zwischen Marktgebieten (über MüT) übertragene Mengen. Durch 
Addition aller physischen Einspeisemengen der Biogaseinspeisepunkte je Biogas-
Bilanzkreis ergibt sich die physisch eingespeiste Jahresmenge. +/- 25 % der physisch ein-
gespeisten Jahresmenge ergeben die absolute Flexibilität in kWh (s. auch unten Abbil-
dung 3).  
 
Mit der kumulierten Flexibilität des § 41e GasNZV wird die im Rahmen des Basisbilanz-
ausgleichs zur Verfügung stehende kumulierte Flexibilität um mehr als den Faktor 2000 
erhöht. § 41e GasNZV enthält keine eindeutige Regelung, wie die stündliche Flexibilität 
des Basisbilanzausgleichs gem. § 30 GasNZV gehandhabt werden soll. Bei wörtlichem 
Verständnis des § 41e Abs. 1, 3  GasNZV würde der Basisbilanzausgleich nur insoweit 
modifiziert, dass eine erhöhte kumulierte Flexibilität gewährt wird, und es somit bei der in 
§ 30 GasNZV gewährten stündlichen Flexibilität von 10 % der gebuchten Kapazität bleibt. 
Bei diesem Verständnis wäre allerdings die Angleichung einer konstanten Biogaseinspei-
sung an eine saisonal schwankende Abnahme nur in sehr begrenztem Maße möglich, da 
stündliche Ein- und Ausspeisungen nur in engen Grenzen voneinander abweichen kön-
nen. Deswegen sprechen die besseren Gründe dafür, in Bezug auf die stündliche Flexibi-
lität keine Begrenzungen vorzusehen, wie es auch schon in dem früheren Muster-Biogas-
Bilanzkreisvertrag der Verbände vorgesehen war. Dieses Verständnis wird auch durch die 
Auslegung des § 41e Abs. 7 Satz 1 GasNZV gestützt (s. unten unter 3 e)). 
 
d) Übertragung von Flexibilität 
Wie oben unter 3 a) dargestellt, sind verschiedene Übertragungen von Gasmengen zwi-
schen Biogas-Bilanzkreisen möglich (Übertragung am virtuellen Punkt, Übertragung zwi-
schen Marktgebieten etc.). In diesen Fällen muss gewährleistet werden, dass die Flexibili-
tät nur auf die einmal physisch eingespeiste Jahresmenge gewährt wird. Die Flexibilität 
darf nicht durch mehrfache Übertragung von Biogasmengen zwischen Biogas-
Bilanzkreisen verdoppelt und darüber hinaus beliebig vermehrt werden. 
 
Grundsätzlich wird die Flexibilität von 25 % daher nur auf die physische Einspeisung von 
Biogas je Biogas-Bilanzkreis bezogen. Könnte aber bei der Übertragung von Biogasmen-
gen in andere Biogas-Bilanzkreise keine Flexibilität mit übertragen werden, stünde die 
Flexibilität nicht in dem Biogas-Bilanzkreis zur Verfügung, in dem auch die Ausspeisung 
eingebracht wird. In vielen Anwendungsfällen stehen relativ konstante Einspeisungen je-
doch saisonal stark schwankenden Ausspeisungen gegenüber, wie z.B. bei einem wär-
megeführten BHKW. Das nachfolgende System ermöglicht daher bei Übertragungen von 
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Biogasmengen auch eine Übertragung von Flexibilität, ohne dass eine Vervielfachung des 
gewährten Flexibilitätsrahmens eintritt. 
 
Demzufolge ist der Bilanzkreisverantwortliche berechtigt, die auf Basis der physisch ein-
gespeisten Jahresmenge ermittelte absolute Flexibilität seines Biogas-Bilanzkreises nach 
Ende des Bilanzierungszeitraumes in andere Biogas-Bilanzkreise, in die er Biogas über-
tragen hat, unter Berücksichtigung der hier aufgeführten Regeln zu übertragen. Ein Bi-
lanzkreisverantwortlicher mit einem Biogas-Bilanzkreis ohne physische Einspeisung ist 
ebenso berechtigt, die mit der Übertragung von Biogas in seinen Biogas-Bilanzkreis über-
tragene Flexibilität in einen anderen Biogas-Bilanzkreis weiter zu übertragen1. 
 
Die Übertragung von Flexibilität ist möglich, wenn der Bilanzkreisverantwortliche in einem 
Marktgebiet verschiedene Biogas-Bilanzkreise und/oder auch Biogas-Bilanzkreise in an-
deren Marktgebieten hat, sofern zwischen ihnen Biogasmengen über den virtuellen Punkt 
oder beim marktgebietsüberschreitenden Transport über einen MüT übertragen wurden. 
Die Übertragung von Flexibilität ist auch zwischen Biogas-Bilanzkreisen verschiedener Bi-
lanzkreisverantwortlicher möglich. 
 
Eine Übertragung von Flexibilitäten kann jedoch nur zwischen solchen Biogas-
Bilanzkreisen erfolgen, deren Bilanzierungszeitraum am gleichen Tag endet. Der Flexibili-
tätsrahmen ist für den Bilanzierungszeitraum von 12 Monaten zu gewähren. Für eine 
Übertragung nicht genutzter Flexibilität in einen Folgezeitraum besteht kein Raum. Das 
ergibt sich zum Einen aus § 41e Abs. 3 Satz 1 GasNZV, der einen Bilanzierungszeitraum 
von 12 Monaten festlegt (s. oben unter 3 b)). Zum Anderen gewährt § 41e Abs. 6 
GasNZV nur die Übertragung von Überschussmengen, positiver Salden, unter Einhaltung 
des Flexibilitätsrahmens (s. unten unter 3 e)), nicht aber die Übertragung nicht genutzter 
Restflexibilitäten über den Bilanzierungszeitraum hinaus. Daher könnte für die Bilanz-
kreisverantwortlichen das Kalenderjahr ein sinnvoller Bilanzierungszeitraum für die Bio-
gas-Bilanzkreise sein.  
 
Nach Ablauf des Bilanzierungszeitraumes teilt der Bilanzkreisnetzbetreiber dem Bilanz-
kreisverantwortlichen die absolute Flexibilität der relevanten Biogas-Bilanzkreise in An-
lehnung an die Fristen der GABI Gas mit.  
 
Auf Basis der absoluten Flexibilität legt der Bilanzkreisverantwortliche die Höhe der zu 
übertragenden Flexibilität ex-post fest und teilt dies dem Bilanzkreisnetzbetreiber mit. Da-
bei gelten für die Übertragung der Flexibilitäten zwischen Biogas-Bilanzkreisen folgende 
Vorgaben: 
 
• Die Höhe der zu übertragenden Flexibilität muss – bei Übertragung von Biogasmen-

gen an verschiedene Biogas-Bilanzkreise: in Summe – kleiner oder gleich der absolu-
ten Flexibilität des abgebenden Biogas-Bilanzkreises sein und  

• die zu übertragende Flexibilität muss kleiner oder gleich 25 % bezogen auf die jeweils 
zwischen den beiden Biogas-Bilanzkreisen übertragene Biogasmenge sein.  

 
Sowohl der die Flexibilität abgebende als auch der die Flexibilität aufnehmende Bilanz-
kreisverantwortliche müssen dem Bilanzkreisnetzbetreiber innerhalb von 20 Werktagen 
nach Vorliegen der Abrechnungsdaten für die maßgeblichen Biogas-Bilanzkreise die 

                                                
1 Vgl. unten Abbildung 3: Eine Übertragung von Flexibilität von BK 1 zu BK 3 über den BK 2 wäre auch dann mög-
lich, wenn BK 2 – nicht wie dort abgebildet – keine physische Einspeisung hätte. 
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Übertragung der Flexibilität und deren Höhe je Biogas-Bilanzkreis mitteilen. Die Mitteilung 
muss jedoch nicht vor Ablauf von 30 Werktagen nach Beendigung des Bilanzierungszeit-
raums erfolgen. Der Bilanzkreisnetzbetreiber prüft die Mitteilungen des/der Bilanzkreis-
verantwortlichen auf Übereinstimmung der gemeldeten Übertragungswerte und die Ein-
haltung der Grenzwerte. Gegebenenfalls erfolgt eine Kürzung auf den geringeren Wert 
(„Matching“-Prozess). Am virtuellen Punkt führt der jeweilige Bilanzkreisnetzbetreiber die 
Prüfung eigenständig durch; bei der Übertragung zwischen Marktgebieten muss der Pro-
zess in Abstimmung mit dem/den benachbarten Bilanzkreisnetzbetreibern erfolgen.  
 
Durch die Übertragung der Flexibilität kommt es nicht zu einer Erhöhung des insgesamt 
bereitgestellten Flexibilitätsrahmens 
 
 
 
 

Beispiel für die ex-post Festlegung der Flexibilität: 

 

 

Abbildung 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marktgebiet I Marktgebiet II

VP

Bio-Einspeisung Bio-Einspeisung Bio-Einspeisung

Bio-BK 1

Bio-BK 2

MÜT
Bio-Einspeisung

Bio-BK 3

1000

500

1000
1000

1100
1000

aF3  ≤ 200 (s.o.) 
üF3 ≤ 25% v. 1000 = 250
► max. 200 möglich
► BK2 bekommt üF3 = 200

► BK3 hält 0 

aF2 ≤ 125 (s.o.) 
üF3 = 200 (s. rechts)
► max. 325 möglich
► üF2 ≤ 25% v. 1100 = 275
► BK1 bekommt üF2= 275

► BK2 hält 50 

aF1 ≤ 500 (s.o.) 
üF2 = 275 (s. rechts)

► BK1 hält 775

Ex post übertr. 
Flexibilität (üF)

± 25% von 800 = 200± 25% von 500 =125± 25% von 2000 = 500
Abs. Flexibilität 
(aF)

(-1000) (-1100)Ausspeisung

800500 + 10001000 + 1000 + 1100Einspeisung

Bio-BK3Bio-BK2Bio-BK1Bilanzkreis

1100

800

Marktgebiet I Marktgebiet II

VP

Bio-Einspeisung Bio-Einspeisung Bio-Einspeisung

Bio-BK 1

Bio-BK 2

MÜT
Bio-Einspeisung

Bio-BK 3

1000

500

1000
1000

1100
1000

aF3  ≤ 200 (s.o.) 
üF3 ≤ 25% v. 1000 = 250
► max. 200 möglich
► BK2 bekommt üF3 = 200

► BK3 hält 0 

aF2 ≤ 125 (s.o.) 
üF3 = 200 (s. rechts)
► max. 325 möglich
► üF2 ≤ 25% v. 1100 = 275
► BK1 bekommt üF2= 275

► BK2 hält 50 

aF1 ≤ 500 (s.o.) 
üF2 = 275 (s. rechts)

► BK1 hält 775

Ex post übertr. 
Flexibilität (üF)

± 25% von 800 = 200± 25% von 500 =125± 25% von 2000 = 500
Abs. Flexibilität 
(aF)

(-1000) (-1100)Ausspeisung

800500 + 10001000 + 1000 + 1100Einspeisung

Bio-BK3Bio-BK2Bio-BK1Bilanzkreis

1100

800



14.08.2009 Leitfaden Bilanzierung Biogas Seite 9 von 14 

e) Ausgleich von Differenzmengen 
§ 41e Abs. 7 GasNZV enthält Regelungen für den Ausgleich von Differenzmengen, die al-
lerdings noch der genaueren Ausgestaltung bedürfen. Gemäß § 41e Abs. 7 Satz 1 
GasNZV sind nach Ablauf eines Bilanzierungszeitraums „die einem Bilanzkreis des be-
sonderen Biogas-Bilanzkreises zugeordneten Differenzen zwischen den tatsächlichen 
Ein- und Ausspeisemengen, die den Flexibilitätsrahmen übersteigen, auszugleichen.“2 
 
Die Vorschrift darf nicht so verstanden werden, dass nur die Differenzmengen ausgegli-
chen werden, die nach Ablauf des Bilanzierungszeitraums den Flexibilitätsrahmen über-
schreiten. Dieses Verständnis würde bedeuten, dass Überspeisungen innerhalb des Fle-
xibilitätsrahmens am Ende des Jahres nicht ausgeglichen, d.h. kostenlos dem Netzbetrei-
ber zur Verfügung gestellt werden müssen und dass Unterspeisungen innerhalb des Fle-
xibilitätsrahmens am Ende des Jahres ebenfalls nicht ausgeglichen werden, d.h. vom 
Netzbetreiber kostenlos zur Verfügung gestellt werden müssten. Dieses Verständnis führt 
offensichtlich zu nicht-interessengerechten Ergebnissen. Es stünde auch im Widerspruch 
zu § 41e Abs. 5 GasNZV, der vorschreibt, dass der Bilanzkreisverantwortliche verpflichtet 
ist, den Bilanzkreis am Ende der Bilanzierungsperiode ausgeglichen zu halten. Des Wei-
teren wäre bei diesem Verständnis nicht geklärt, welche Auswirkungen unterjährige Über-
schreitungen des Flexibilitätsrahmens haben.  
 
Der Sinn der Vorschrift erschließt sich, wenn man die Regelungen für den Basisbilanz-
ausgleich in Bezug auf die kumulierte Flexibilität, auf die sich § 41e Abs. 3 GasNZV be-
zieht, betrachtet. Durch die Einleitung „nach Ablauf eines Bilanzierungszeitraumes“ wird 
lediglich festgestellt, dass die Abrechnung der Bilanzkreise und der Überschreitungen der 
Flexibilität erst ex post stattfinden können, weil der Flexibilitätsrahmen von der tatsächlich 
physisch eingespeisten Jahresmenge abhängig ist und erst nach Ablauf des Bilanzie-
rungszeitraumes bestimmt werden kann. Nach Ablauf des Bilanzierungszeitraumes wird 
nunmehr die kumulierte Abweichung zwischen Ein- und Ausspeisung im Jahresverlauf ta-
geweise betrachtet. Wenn der kumulierte Saldo zu einem bestimmten Zeitpunkt den Fle-
xibilitätsrahmen von +/- 25 % über- bzw. unterschreitet, ist der überschießende Teil aus-
zugleichen. Der Ausgleich durch den Bilanzkreisnetzbetreiber erfolgt mit Erdgas. Die bio-
gene Eigenschaft wird durch diesen Ausgleich nicht berührt und nicht an den Bilanzkreis-
netzbetreiber übertragen. Der Bilanzkreisnetzbetreiber vermarktet kein Biogas. Ab diesem 
Zeitpunkt wird für die Berechnung nur noch der gekürzte kumulierte Saldo weitergeführt. 
Der Status des Bilanzkreises als Biogas-Bilanzkreis wird durch tägliche Abweichungen 
außerhalb der Flexibilität, die am Ende des Bilanzierungszeitraums abgerechnet werden, 
nicht beeinträchtigt. § 41e Abs. 7 Satz 2 GasNZV schreibt vor, dass dabei ein transparen-
tes, diskriminierungsfreies und an den tatsächlichen effizienten Kosten für die Lieferung 
von Ausgleichsenergie orientiertes Verfahren anzuwenden ist, und dass nur die Kosten in 
Rechnung gestellt werden dürfen, die zum Ausgleich der Differenzmengen erforderlich 
sind, die nach Saldierung aller bei einem Bilanzkreisnetzbetreiber geführten Bilanzkreisen 
verbleiben. Nach diesen Grundsätzen erscheint ein Pönalisierungssystem für den Fall der 
Überschreitung des Flexibilitätsrahmens nicht sachgerecht. Die Beschlusskammer 7 hat 
in ihrer Festlegung vom 28. Mai 2008 ein transparentes und diskriminierungsfreies Ver-
fahren für die Berechnung der Kosten von Ausgleichsenergie festgelegt. Dieses kann 
auch für den Ausgleich von Biogas-Bilanzkreisen angewendet werden. 
 
Am Ende des Bilanzierungszeitraums werden dann die verbleibenden Differenzmengen 
vollständig abgerechnet. Der Bilanzkreisverantwortliche erhält gemäß § 41e Abs. 6 

                                                
2 Siehe zum Beispiel Abbildung 3: Im Bio-BK 3 liegt dort eine Unterspeisung größer oder gleich 200 vor. Diese 
Differenzmenge wird durch Regelenergie ausgeglichen und entsprechend abgerechnet (s. auch unten unter 3 f)). 
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GasNZV das Recht, einen positiven Endsaldo auf den nachfolgenden Bilanzierungszeit-
raum zu übertragen, wenn er seinen Biogas-Bilanzkreis weiterführt. Eine Übertragung ist 
nur innerhalb des Flexibilitätsrahmens möglich, d.h. auf 25 % der physisch eingespeisten 
Jahresmenge beschränkt. 
 
Die Nachweispflicht der eingespeisten Biogasmengen liegt in der Verantwortung des Bi-
lanzkreisverantwortlichen bzw. des Transportkunden. Die Biogas-Bilanzierung nach § 41e 
GasNZV und die Abrechnung des Biogas-Bilanzkreises eignen sich nicht für den Nach-
weis, den der EEG-Anlagenbetreiber im Rahmen von § 8 EEG 2004 bzw. § 27 EEG 2009 
führen muss, da sie bestimmte Vergütungstatbestände, die bei einer Biogaseinspeisung 
und nachträglicher Verstromung nach dem EEG vom EEG-Anlagenbetreiber nachgewie-
sen werden müssten (z. B. Ausschließlichkeitsprinzip nach dem EEG 2004 und 2009 so-
wie die Vergütungszuschläge nach § 8 Abs. 2 bis 4 EEG 2004 bzw. nach Anlage 1 bis 3 
EEG 2009) nicht berührt. Die Nachweise nach dem EEG bei Biogaseinspeisung und 
nachträglicher EEG-Verstromung sind daher unabhängig und getrennt von der Frage der 
Bilanzierung in besonderen Biogas-Bilanzkreisen zu betrachten und werden nicht in die-
sem Leitfaden geregelt.  
 
f) Entgelte/Abrechnung 
Im Rahmen des besonderen Biogas-Bilanzkreisvertrages werden verschiedene Entgelte 
relevant: 
 
- Entgelte für den Ausgleich von Differenzmengen 
Diese Entgelte müssen für Überschreitungen des Flexibilitätsrahmens während des Bi-
lanzierungszeitraums und für die Abrechnung der gesamten Differenzen am Ende des Bi-
lanzierungszeitraums bezahlt werden. Die Höhe der Entgelte wird gemäß den Vorgaben 
der Festlegungen der Bundesnetzagentur vom 28. Mai 2008 berechnet. Die Ausgleichs-
energiepreise werden anhand von Referenzpreisen liquider Handelsmärkte (derzeit Nati-
onal Balancing Point, TTF, Zeebrugge und EGT Virtueller Punkt) gebildet. Der Verkaufs-
preis ist jeweils der zweithöchste Preis der genannten Handelsmärkte multipliziert mit 1,1, 
der Ankaufspreis der zweitniedrigste Preis der genannten Handelsmärkte multipliziert mit 
0,9. Durch die Festlegung dieses Preisabstands (Spread) zwischen Ankaufs- und Ver-
kaufspreis will die BNetzA Arbitrage verhindern. 
 
Maßgeblich ist für die unterjährigen Überschreitungen des Flexibilitätsrahmens jeweils der 
Ausgleichsenergiepreis des Tages, an dem die Überschreitung stattgefunden hat; für den 
Ausgleich der Differenzen am Ende des Bilanzierungszeitraums der durchschnittliche 
Ausgleichsenergiepreis des Bilanzierungszeitraums. 
 
- Entgelte für den tatsächlich in Anspruch genommenen Flexibilitätsrahmen 
Für die tatsächlich in Anspruch genommene Flexibilität zahlt der Bilanzkreisverantwortli-
che an den Bilanzkreisnetzbetreiber ein Entgelt von 0,001 EUR pro kWh, § 41e Abs. 8 
GasNZV. Die tatsächlich in Anspruch genommene Flexibilität bemisst sich dabei nach 
dem im Laufe des Bilanzierungszeitraums höchsten angefallenen kumulierten Saldo zwi-
schen Einspeisemengen und Ausspeisemengen innerhalb des maximalen Flexibilitäts-
rahmens unter Berücksichtigung etwaiger Übertragungen von Flexibilität nach dem be-
schriebenen Modell. 
 
- Entgelte für die Übertragung von Gasmengen über den virtuellen Punkt 
Soweit Gasmengen über den virtuellen Punkt übertragen werden, können hierfür Entgelte 
von dem Bilanzkreisnetzbetreiber erhoben werden.  
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4. Formulierungshilfe 
 

Zur Umsetzung des beschriebenen Systems der Biogas-Bilanzierung werden folgende 
Regelungen als Formulierungshilfe empfohlen: 

 

§ X Biogas-Bilanzkreise  

1. Zur Bildung eines Biogas-Bilanzkreises hat der Bilanzkreisverantwortliche Einspeise-

punkte, die der erstmaligen physischen Einspeisung von Biogas ins Netz dienen, in 

einen Biogas-Bilanzkreis einzubringen. Auf Verlangen des Bilanzkreisnetzbetreibers 

muss der Bilanzkreisverantwortliche in geeigneter Weise nachweisen, dass es sich 

bei dem physisch eingespeisten Gas um Biogas handelt. Abweichend von Satz 1 

kann der Bilanzkreisverantwortliche auch andere physische Einspeisepunkte oder den 

virtuellen Einspeisepunkt zur Bildung eines Biogas-Bilanzkreises einbringen, wenn er 

nachweist, dass das eingespeiste Gas Biogas ist. Der Nachweis gilt grundsätzlich als 

erbracht, wenn das Gas aus einem Biogas-Bilanzkreisvertrag übertragen wird.  

2.  Der Bilanzkreisverantwortliche bleibt berechtigt, Biogas-Einspeisepunkte in einen Bi-

lanzkreis gemäß § 17 der Netzzugangsbedingungen des Bilanzkreisnetzbetreibers 

einzubringen. In diesem Fall hat der Bilanzkreisverantwortliche keinen Anspruch auf 

den erweiterten Biogas-Bilanzausgleich. Eine separate Abrechnung der Biogasmen-

gen ist in diesem Fall nicht möglich. 

§ XX Erweiterter Bilanzausgleich für Biogas-Bilanzkreise 

1. Der Bilanzkreisnetzbetreiber gewährt dem Bilanzkreisverantwortlichen einen erweiter-

ten Bilanzausgleich für Biogas-Bilanzkreise in Höhe von 25% bezogen auf die phy-

sisch eingespeiste Jahresmenge. Der Bilanzkreisnetzbetreiber und der Bilanzkreis-

verantwortliche können abweichend von § 41e Absatz 3 Satz 1 GasNZV einen ersten 

Bilanzierungszeitraum von weniger als 12 Monaten vereinbaren (Rumpfbilanzierungs-

zeitraum). 

2.  Vor Beginn eines jeden Bilanzierungszeitraumes nennt der Bilanzkreisverantwortliche 

dem Bilanzkreisnetzbetreiber unverbindlich die voraussichtlichen Ein- und Ausspei-

semengen sowie deren zeitliche Verteilung für den Bilanzierungszeitraum. 
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3. Die kumulierten Ein- und Ausspeisungen werden innerhalb des Bilanzierungszeit-

raums täglich unter Berücksichtigung der Vorzeichen fortlaufend saldiert. Dieser Saldo 

des Biogas-Bilanzkreises darf zu keinem Zeitpunkt außerhalb des Flexibilitätsrahmens 

liegen. Für die Ermittlung des Flexibilitätsrahmens werden alle physischen Einspei-

semengen der Biogaseinspeisepunkte (~ Biogasanlagen) im Biogas-Bilanzkreis ermit-

telt, d.h. diejenigen Mengen, die über direkt in den jeweiligen Biogas-Bilanzkreis ein-

gebrachte physische Biogas-Einspeisepunkte eingespeist wurden. Am virtuellen 

Punkt oder zwischen Marktgebieten (über MüT) übertragene Mengen bleiben unbe-

rücksichtigt. Durch Addition aller physischen Einspeisemengen der Biogaseinspeise-

punkte je Biogas-Bilanzkreis ergibt sich die physisch eingespeiste Jahresmenge.     

+/- 25 % der physisch eingespeisten Jahresmenge ergeben die absolute Flexibilität in 

kWh. Mögliche ex-post Übertragungen von Flexibilitäten sind zu beachten (Ziffer 4). 

Darüber hinausgehende tägliche Abweichungen werden mit den jeweiligen täglichen 

Ausgleichsenergiepreisen (Verkaufs-/Kaufpreis) am Ende des Bilanzierungszeitrau-

mes abgerechnet. Im Fall der Abrechnung einer darüber hinausgehenden täglichen 

Abweichung wird jeweils der gekürzte Saldo weitergeführt. Daneben ist einvernehm-

lich eine vorläufige monatliche Abrechnung möglich, z.B. auf Basis der nach Ziffer 2 

gemeldeten voraussichtlichen Einspeisejahresmenge.  

4. Bei der Übertragung von Biogasmengen zwischen verschiedenen Biogas-

Bilanzkreisen in einem Marktgebiet oder zu Biogas-Bilanzkreisen in einem anderen 

Marktgebiet kann nach der festgelegten Bilanzierungsperiode zwischen Biogas-

Bilanzkreisen mit einem zum gleichen Zeitpunkt endenden Bilanzierungszeitraum Fle-

xibilität wie folgt ex-post übertragen werden:  

 Der Bilanzkreisverantwortliche ist berechtigt, die auf Basis der physisch eingespeisten  

Jahresmenge ermittelte absolute Flexibilität seines Biogas-Bilanzkreises nach Ende 

des Bilanzierungszeitraumes in andere Biogas-Bilanzkreise, in die er Biogas übertra-

gen hat, zu übertragen, wenn deren Bilanzierungszeitraum am selben Tag endet.  

 Nach Ablauf des Bilanzierungszeitraums teilt der Bilanzkreisnetzbetreiber dem Bilanz-

kreisverantwortlichen die absolute Flexibilität der relevanten Biogas-Bilanzkreise in 

Anlehnung an die Fristen der GABI Gas mit.  

 Dies zugrunde gelegt, teilen sowohl der die Flexibilität abgebende als auch der die 

Flexibilität aufnehmende Bilanzkreisverantwortliche dem Bilanzkreisnetzbetreiber in-
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nerhalb von 20 Werktagen nach Vorliegen der Abrechnungsdaten für die maßgebli-

chen Biogas-Bilanzkreise die Übertragung der Flexibilität und deren Höhe je Biogas-

Bilanzkreis mit. Die Mitteilung muss jedoch nicht vor Ablauf von 30 Werktagen nach 

Beendigung des Bilanzierungszeitraums erfolgen. Dabei gelten für die Übertragung 

von Flexibilitäten zwischen Biogas-Bilanzkreisen folgende Vorgaben: 

 ● Die Höhe der zu übertragenden Flexibilität muss – bei Übertragung von Biogas-

mengen an verschiedene Biogas-Bilanzkreise: in Summe – kleiner oder gleich dem 

absoluten Flexibilitätsrahmen des abgebenden Biogas-Bilanzkreises sein und  

 ● die zu übertragende Flexibilität muss kleiner oder gleich 25 % bezogen auf die je-

weils zwischen den beiden Biogas-Bilanzkreisen übertragene Biogasmenge sein. 

 Der Bilanzkreisnetzbetreiber prüft die Mitteilungen des/der Bilanzkreisverantwortlichen 

auf Übereinstimmung der gemeldeten Übertragungswerte und die Einhaltung der 

Grenzwerte. Sollten die gemeldeten Übertragungswerte nicht übereinstimmen 

und/oder die Grenzwerte nicht eingehalten werden, ist der Bilanzkreisnetzbetreiber, 

nach Mitteilung an die/den Bilanzkreisverantwortlichen und Ermöglichung einer Kor-

rektur in angemessener Frist, berechtigt, eine Kürzung auf den geringeren Wert vor-

zunehmen („Matching“-Prozess). Am virtuellen Punkt führt der jeweilige Bilanzkreis-

netzbetreiber die Prüfung eigenständig durch; bei der Übertragung zwischen Markt-

gebieten muss der Prozess in Abstimmung mit dem/den benachbarten Bilanzkreis-

netzbetreibern erfolgen.  

5. Der Bilanzkreisverantwortliche zahlt an den Bilanzkreisnetzbetreiber für den erweiter-

ten Bilanzausgleich das Entgelt gemäß § 41e Abs.8 GasNZV für die Nutzung des tat-

sächlich in Anspruch genommenen Flexibilitätsrahmens. Der für den Bilanzierungs-

zeitraum in Anspruch genommene Flexibilitätsrahmen bemisst sich nach der höchsten 

täglichen Abweichung der kumulierten Ein- und Ausspeisungen innerhalb des unter 

Ziffer 3 genannten Flexibilitätsrahmens von +/- 25 %. Die Übertragung von Flexibilität 

nach Ziffer 4 ist zu beachten. Die Abrechnung erfolgt am Ende des jeweiligen Bilan-

zierungszeitraumes. 

6. Der Bilanzkreisverantwortliche hat sicherzustellen, dass die kumulierten Ein- und 

Ausspeisemengen am Ende des Bilanzierungszeitraums ausgeglichen sind. Verbleibt 

nach Ablauf des Bilanzierungszeitraums dennoch ein Saldo zwischen Ein- und Aus-
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speisung, gleicht der Bilanzkreisnetzbetreiber diesen, ggf. nach Abzug eines übertra-

genen positiven Saldos gem. Ziffer 7, aus. Der Bilanzkreisnetzbetreiber hat an den Bi-

lanzkreisverantwortlichen ein Entgelt in Höhe des durchschnittlichen Ausgleichsener-

giepreises des Bilanzierungszeitraums zu zahlen, soweit die Einspeisemengen die 

Ausspeisemengen, ggf. nach Abzug eines übertragenen positiven Saldos gem. Zif-

fer 7, überschreiten (nachfolgend „negative Ausgleichsenergie“). Der Bilanzkreisver-

antwortliche hat an den Bilanzkreisnetzbetreiber ein Entgelt in Höhe des durchschnitt-

lichen Ausgleichsenergiepreises des Bilanzierungszeitraums zu zahlen, soweit die 

Ausspeisemengen die Einspeisemengen überschreiten (nachfolgend „positive Aus-

gleichsenergie“).  

7. Im Rahmen eines Biogas-Bilanzkreisvertrags ist ein Übertrag eines positiven Saldos 

innerhalb des bestehenden Flexibilitätsrahmens auf den nächsten Bilanzierungszeit-

raum möglich. 

 

 


