
Wichtiger Hinweis für Jahresauktion Russische Föderation - THE (Lubmin II) 
 
 
 
Allgemeine Informationen 
-  Diese Auktion ist Teil des Zyklus 2019-2021 für neu zu schaffende Kapazität wie für diese 

Marktraumgrenze veröffentlicht. 
-  Nach Abschluss aller Auktionen wird ein wirtschaftlicher Test durchgeführt und der 

Transportkunde wird rechtzeitig über das Ergebnis informiert.  
- In jedem Fall wird ein obligatorischer Mindestaufschlag gem. Art. 22 bis 31 der Verordnung 

(EU) 2017/459 der Kommission zusätzlich zum regulierten Kapazitätstarif demjenigen in 
Rechnung gestellt, der die angebotene neu zu schaffende Kapazität in dieser Auktion bucht. 
Der Wert des obligatorischen Mindestaufschlags ist abhängig vom Ergebnis der 
wirtschaftlichen Prüfung gemäß dem Buchungsszenario der entsprechenden Buchung für neu 
zu schaffende Kapazität, wie für diese Marktraumgrenze veröffentlicht.   

- Das Kapazitätsprodukt "Upgrade DZK zu FZK" wird gemäß dem von der Bundesnetzagentur 
BNetzA genehmigten Projekt für neu zu schaffende Kapazität in Form eines 
Kapazitätsupgrades am Netzpunkt Lubmin II an der Grenze zwischen der Russischen 
Föderation und THE in einem Angebotslevel wie hier veröffentlicht, angeboten. 

 
 
Voraussetzung für diese Auktion 
-  Bitte beachten Sie, dass die Voraussetzung für eine erfolgreiche Zuteilung an denjenigen der 

die angebotene neu zu schaffende Kapazität bucht, ein bestehender Vertrag des jeweiligen 
DZK-Produktes ist, das aufgewertet werden soll. Auktionsgebote von Netznutzern, die keine 
entsprechenden DZK-Buchungen an diesem Netzpunkt haben, werden daher für die 
Zuweisung dieses Produktes nicht berücksichtigt. 

 
 
Ablauf einer Auktion 
-  Um einen bestehenden DZK-Vertrag in einen FZK-Vertrag umzuwandeln, muss die Upgrade-

Funktion während der Auktion genutzt werden. Bitte wählen Sie vor der Angebotsabgabe 
den gewünschten DZK-Vertrag aus, der umgewandelt werden soll. 

-  Um alle bestehenden DZK-Verträge während der Auktion umwandeln zu können, werden 
zwei separate User des Transportkunden benötigt. Jeder von ihnen wandelt nur einen 
bestimmten DZK-Vertrag um.  

 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen / Ergänzende Geschäftsbedingungen 
-  Mit der Teilnahme an dieser Auktion für neu zu schaffende Kapazität, werden die 

Ergänzenden Geschäftsbedingungen für neu zu schaffende Kapazität des vermarktenden 
Fernleitungsnetzbetreibers akzeptiert. Die Netzzugangsbedingungen des vermarktenden 
Fernleitungsnetzbetreibers werden ebenfalls akzeptiert. Diese Dokumente sind im 
Downloadbereich des vermarktenden Fernleitungsnetzbetreibers zu finden. 

https://www.fnb-gas-capacity.de/fileadmin/files/zyklus_2019_2021/Genehmigung_Ver%C3%B6ffentlichung/Russische_F%C3%B6deration_-_THE__Lubmin_II_/Veroeffentlichung/Anlage_2_Angebotslevel_Lubmin_II_Upgrade.pdf

