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Pressemitteilung 
 

 

EFET Deutschland begrüßt BMWi-Eckpunktepapier zur Erdgasversorgungssicherheit 
 

 
 

Berlin, den 11. Januar 2016 – EFET Deutschland, der Verband der Deutschen Gas- und Stromhändler, begrüßt das 

Eckpunktepapier zur Erdgasversorgungssicherheit, welches das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) am 

16. Dezember 2015 veröffentlicht hat. EFET Deutschland teilt die Meinung des BMWi, dass die Bundesrepublik dank eines 

funktionierenden Gasmarkts über ein ausgesprochen hohes Niveau an Erdgasversorgungssicherheit verfügt. Der 

liberalisierte Markt, insbesondere auch dank eines zunehmend liquiden Gashandels, sorgt auf kosteneffiziente Weise für 

ein hohes Maß an Versorgungssicherheit. 

 

Joachim Rahls, der die German Task Force Gas (GTFG) bei EFET Deutschland leitet: „Es ist daher folgerichtig, dass das 

BMWi zwei Maßnahmen im etablierten Regelenergiemarkt vorschlägt, die sich gut in die bestehende Marktarchitektur 

einfügen und die bewährten Marktrollen erhalten.“  

EFET Deutschland hält die beiden vorgeschlagenen Maßnahmen – Ausweitung der langfristigen Vorsorgeprodukte und 

Schaffung eines neuen Produkts zur Hebung des Potenzials beim Demand Side Management – für geeignet und 

ausreichend, um die Gasversorgungssicherheit weiter zu verbessern. 

 

„Nun wird entscheidend sein, wie die beiden Maßnahmen genau ausgestaltet werden“, sagte dazu Christian Schülke, 

stellvertretender Leiter der GTFG und Ansprechpartner für Fragen der Versorgungssicherheit. „Neben den konkreten 

Anwendungsregeln sind das Kontrahierungsvolumen der beiden Produkte und ihre Einbettung in den europäischen 

Binnenmarkt wichtige Punkte, die geklärt werden müssen.“ 

 

Die Maßnahmen sollten flexibel und technologieoffen umgesetzt werden, so dass der Wettbewerb der unterschiedlichen 

Flexibilitätsquellen im Interesse der Verbraucher kosteneffiziente Lösungen ermöglichen kann. 

EFET Deutschland wird sich in den Ausgestaltungs- und Konsultationsprozess, der sich an das Eckpunktepapier 

anschließt, gern aktiv einbringen. 

 

 

 

Für weitere Informationen stehen wir gerne unter +49 30 2655 7824 oder de@efet.org zur Verfügung. 
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Press release 
 

 

EFET Deutschland welcomes position paper on security of the gas supply published by 

the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy  
 

 
 

Berlin, 11 January 2016 – EFET Deutschland, the German Association of Energy Traders, welcomes the position paper 

on security of the gas supply, published by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) on 16 

December 2015. EFET Deutschland agrees with BMWi’s conclusion that Germany already features a rather high level of 

security of supply thanks to a well-functioning market. The liberalised market and in particular increasingly liquid gas 

trading ensure such high levels of security of supply in a cost-effective manner. 

 

Joachim Rahls, Chairman of EFET Deutschland’s German Task Force Gas (GTFG): „It is only right that BMWi proposes to 

add two specific measures in to the established balancing energy market. These will fit well into the existing market 

architecture and retain the proven market roles.” 

EFET Deutschland consider both measures – extending long-term precautionary products and creating a new product to 

raise the potential of Demand Side Management – as appropriate and sufficient to further improve the security of gas 

supply. 

 

„Now it will be crucial how both measures will be designed in detail”, said Christian Schülke, Vice-Chairman of GTFG and 

rapporteur for security of supply. „In addition to the specification of the rules, the contractual volumes of both products 

and their integration in the European single market are important issues which need to be clarified.”  

 

The tools should be implemented in a flexible and technology-neutral way to facilitate competition between all sources of 

flexibility, resulting in cost-effective solutions in the interest of consumers. 

 

EFET Deutschland looks forward to actively contributing to the further consultation process. 

 

 

For further information, please do not hesitate to contact us: 

Tel. +49 30 2655 7824  

E-Mail: de@efet.org 
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