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Dieses FAQ-Dokument enthält Antworten auf technische und funktionale Fragen von 

Marktteilnehmern zur Sicherheitsplattform Gas.  

 

Bei weiteren technischen und funktionalen Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an 

sicherheitsplattform@tradinghub.eu. 

 

Inhaltliche und regulatorische Fragen werden von der Bundesnetzagentur beantwor-

tet und richten Sie bitte per E-Mail an Sicherheitsplattform-Gas@BNetzA.de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 19. Januar 2023 

  

mailto:sicherheitsplattform@tradinghub.eu
mailto:Sicherheitsplattform-Gas@BNetzA.de


 

2 

Inhalt 

Registrierung ............................................................................................................................ 5 

Über welchen Link gelangt man zur Registrierung auf der Sicherheitsplattform Gas? ...... 5 

Ist die Sicherheitsplattform Gas auch über das THE-Kundenportal erreichbar? ................ 5 

Welche Marktteilnehmer müssen sich auf der Sicherheitsplattform Gas registrieren? ..... 5 

Als Betreiber eines Gaskraftwerkes sind wir Bilanzkreisverantwortlicher und 

Endverbraucher. Müssen wir uns somit für zweimal registrieren? ..................................... 5 

Kann ich als Netzbetreiber meine Zugangsdaten für das THE-Kundenportal auch für die 

Sicherheitsplattform Gas verwenden? ................................................................................ 5 

Ist es möglich, pro Unternehmen mehrere Nutzer einzutragen? Aufgrund der 2-Faktor-

Identifizierung ist jeder Nutzerzugang personengebunden................................................. 5 

Was soll beim Pflichtfeld "Fax" bei der Registrierung eingetragen werden, wenn keine 

Faxnummer vorhanden ist? ................................................................................................. 6 

Müssen bei der Registrierung mehrerer Nutzer pro Unternehmen alle Nutzer ihre 

Personalausweiskopien an THE senden oder können generell nur zeichnungsberechtigte 

Personen auf die Sicherheitsplattform Gas zugreifen? ....................................................... 6 

Was verstehen Sie unter einer zeichnungsberechtigten Person für die Unterzeichnung 

des Registrierungsdokuments? ........................................................................................... 6 

Kann das Registrierungsdokument digital unterzeichnet werden? .................................... 6 

Im Rahmen der Registrierung ist ein Lichtbild von einem persönlichen Ausweis 

erforderlich. Wie verhält sich dies mit dem Datenschutz? .................................................. 6 

Bezüglich der Registrierung von Nutzern, die bereits im THE-Kundenportal registriert 

sind: Werden die dort bestehenden Dienstleistungsverhältnisse auf die 

Sicherheitsplattform Gas übertragen oder müssen für die Registrierung auf der 

Sicherheitsplattform Gas neue Dienstleistungsvollmachten bei THE eingereicht werden?

 ............................................................................................................................................. 7 

Wie wird mit IT-Herausforderungen umgegangen bzgl. der Registrierung von großen 

Unternehmen auf der Sicherheitsplattform Gas? ............................................................... 7 

Kontaktdaten für 24/7 Erreichbarkeit zur Nutzung der Prozesse auf der 

Sicherheitsplattform Gas ......................................................................................................... 7 

Muss die beim Endverbraucher auf der Sicherheitsplattform Gas angegebene E-Mail-

Adresse für die „24/7 Erreichbarkeit“ tatsächlich jederzeit erreichbar sein? Wie soll dies 

umgesetzt werden, wenn die Sicherheitsplattform Gas nur persönliche Registrierungen 

ermöglicht? .......................................................................................................................... 7 

Wir als Bilanzkreisverantwortlicher können den „Ansprechpartner 24/7 

Sicherheitsplattform Gas" des Bilanzkreisverantwortlichen nicht auf der 



 

3 

Sicherheitsplattform Gas ändern/eintragen, da die Felder ausgegraut sind. Was müssen 

wir tun? ................................................................................................................................ 7 

Wie erhalten Endverbraucher, Bilanzkreisverantwortliche und Netzbetreiber 

Informationen über die Anlage und den Start einer Initiative durch den 

Bundeslastverteiler auf der Sicherheitsplattform Gas? ...................................................... 8 

Wie erfahren wir als Endverbraucher von einer vom Bundeslastverteiler angeordneten 

Gasverbrauchsreduktion und welche Kontaktdaten werden hierfür verwendet? .............. 8 

Wie erfahren wir als Bilanzkreisverantwortlicher von einer durch den Bundeslastverteiler 

angeordneten Sicherstellung der Entry-Position als Folge der Anordnung zur 

Gasverbrauchsreduktion eines Endverbrauchers, dessen Marktlokation unserem 

Bilanzkreis/Subbilanzkonto zugeordnet ist. Welche Kontaktdaten werden hierfür 

verwendet? ........................................................................................................................... 8 

Wie erfahren wir als Netzbetreiber von einer durch den Bundeslastverteiler 

angeordneten Gasverbrauchsreduktion eines Endverbrauchers, dessen Marktlokation 

unserem Netz angeschlossen ist und welche Kontaktdaten werden hierfür verwendet? .. 8 

Zuordnung von MaLo-IDs zu Bilanzkreisen/Subbilanzkonten per Datei-Upload durch die 

Netzbetreiber............................................................................................................................ 9 

Wie ist das Vorgehen, um als Netzbetreiber die MaLo-IDs der Endverbraucher den 

Bilanzkreisen/Subbilanzkreisen zuordnen zu können? ...................................................... 9 

Für welche MaLo-IDs müssen wir als Netzbetreiber die Zuordnungen der MaLo-IDs zu 

Bilanzkreisen / Subbilanzkonten im THE-Kundenportal und den Versand der 

Lastgangdaten an THE vornehmen? ................................................................................... 9 

Zuordnungen von MaLo-IDs zu Bilanzkreisen/Subbilanzkonten ändern sich ggf. 

monatlich. Wie sollen die Daten manuell nachgehalten werden? Im eingeschwungenen 

Zustand von GaBi Gas ist dies per hochautomatisierter EDIFACT-Kommunikation nur 

zwischen den Marktpartnern geregelt. Jetzt sollen diese Daten manuell an einer Stelle 

ausgeschleust werden. Ist dies sinnvoll? ............................................................................ 9 

Hinzufügen von Marktlokations-ID(s) und Eingabe/Änderung von Marktlokationsdaten des 

Endverbrauchers .................................................................................................................... 10 

Wann kann ich (Endverbraucher) die Eingabemaske im Menüpunkt "Marktlokations-

ID(s)" auf der Sicherheitsplattform Gas speichern? .......................................................... 10 

Warum sind die Daten der Leistungsblöcke aus der von der Bundesnetzagentur im Mai 

2022 durchgeführten Datenabfrage nicht mehr in der Eingabemaske im Menüpunkt 

"Marktlokations-ID(s)" vorhanden? .................................................................................... 10 

Wir als auf der Sicherheitsplattform Gas registrierter Endverbraucher und 

Anschlussnutzer einer Marktlokation ≥ 10 MWh/h möchten gerne diese MaLo-ID auf der 

Sicherheitsplattform Gas hinzufügen. Was muss man dafür tun? ................................... 10 



 

4 

Wir sind ein mit Erdgas drittbeliefertes Unternehmen innerhalb einer Marktlokation ohne 

eigene Marktlokation. Wie können wir Angaben zu unserem Gasverbrauch an der 

Marktlokation unseres beliefernden Unternehmens auf der Sicherheitsplattform Gas 

tätigen? .............................................................................................................................. 10 

Wir als registrierter Endverbraucher möchten eine MaLo-ID mit Suffix melden, da es sich 

um ein durch uns mit Erdgas drittbeliefertes Unternehmen innerhalb unserer 

Marktlokation handelt. Was muss man dafür tun? ........................................................... 11 

Wir als Endverbraucher haben bereits mindestens eine MaLo-ID mit einer technischen 

Anschlusskapazität ≥ 10 MWh/h auf der Sicherheitsplattform Gas hinterlegt. Wir 

möchten nun zu Pooling-Zwecken eine weitere MaLo-ID hinzufügen lassen, welche 

jedoch eine technische Anschlusskapazität < 10 MWh/h hat. Was muss man dafür tun?

 ........................................................................................................................................... 11 

Wir als Endverbraucher haben keine MaLo-ID mit einer technischen Anschlusskapazität 

≥ 10 MWh/h, möchten jedoch eine MaLo-ID auf der Sicherheitsplattform anlegen lassen, 

welche eine technische Anschlusskapazität < 10 MWh/h hat. Ist dies möglich? ............ 11 

Wir als Endverbraucher haben im Rahmen der Datenabfrage der Bundesnetzagentur im 

Mai 2022 bereits Informationen zu MaLo-IDs übermittelt. Diese MaLo-IDs sind uns als 

Endverbraucher auf der Sicherheitsplattform Gas jedoch nicht zugeordnet und sichtbar. 

Was müssen wir tun? ......................................................................................................... 11 

Inwieweit sind wir als Netzbetreiber beim Hinzufügen neuer MaLo-ID(s) auf der 

Sicherheitsplattform Gas involviert?.................................................................................. 11 

Welche Daten zur MaLo-ID sind seitens der Endverbraucher nicht mehr im Menüpunkt 

"Marktlokations-ID(s)" editierbar? ...................................................................................... 12 

Der Name des Anschlussnetzbetreibers wurde von uns (Endverbraucher) bislang nicht 

auf der Sicherheitsplattform Gas im dafür vorgesehenen Feld hinterlegt. Nun können wir 

die MaLo-Eingabemaske nicht speichern, da das Feld für den Anschlussnetzbetreiber 

nicht mehr durch uns befüllt werden kann. Was ist zu tun? ............................................. 12 

Von welcher E-Mail-Adresse werden die Verfügungen des Bundeslastverteilers an die 

Marktteilnehmer versendet? ............................................................................................. 12 

 

 

  



 

5 

Registrierung 

Über welchen Link gelangt man zur Registrierung auf der Sicherheitsplattform Gas? 

Bitte nutzen Sie für die Registrierung die Startseite der Sicherheitsplattform Gas: 

www.sicherheitsplattform-gas.de 

Ist die Sicherheitsplattform Gas auch über das THE-Kundenportal erreichbar? 

Es gibt derzeit keine Möglichkeit, die Sicherheitsplattform Gas über das THE-Kundenportal 

zu erreichen. 

Welche Marktteilnehmer müssen sich auf der Sicherheitsplattform Gas registrieren? 

Bilanzkreisverantwortliche und Endverbraucher mit einer technischen Anschlusskapazität 

von mind. 10 MWh/h sind gemäß § 1a Abs. 2 GasSV verpflichtet, sich auf der Sicherheits-

plattform Gas zu registrieren. Pro Unternehmen können mehrere Nutzerzugänge angelegt 

werden. 

Als Betreiber eines Gaskraftwerkes sind wir Bilanzkreisverantwortlicher und Endver-

braucher. Müssen wir uns somit für zweimal registrieren? 

Ja, wenn ein Unternehmen sowohl Bilanzkreisverantwortlicher als auch Endverbraucher ge-

mäß § 1a Abs. 2 GasSV ist, muss es sich zweimal registrieren. 

Kann ich als Netzbetreiber meine Zugangsdaten für das THE-Kundenportal auch für die 

Sicherheitsplattform Gas verwenden? 

Als Netzbetreiber ist zum aktuellen Zeitpunkt keine Registrierung durchzuführen. Daher 

können Netzbetreiber sich nicht mit den Zugangsdaten des THE-Kundenportals auf der Si-

cherheitsplattform Gas anmelden. 

Ist es möglich, pro Unternehmen mehrere Nutzer einzutragen? Aufgrund der 2-Faktor-

Identifizierung ist jeder Nutzerzugang personengebunden. 

Ja, es können pro Unternehmen mehrere Nutzer für die Sicherheitsplattform Gas registriert 

werden. 

Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Anleitung für die Sicherheitsplattform 

Gas für Letztverbraucher (Punkt 2). 

 

http://www.sicherheitsplattform-gas.de/
https://www.tradinghub.eu/de-de/Download/Downloadcenter-THE#634170-sicherheitsplattform-gas
https://www.tradinghub.eu/de-de/Download/Downloadcenter-THE#634170-sicherheitsplattform-gas
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Was soll beim Pflichtfeld "Fax" bei der Registrierung eingetragen werden, wenn keine 

Faxnummer vorhanden ist? 

Die Faxnummer ist nur von Nutzern in der Rolle BKV auf der Sicherheitsplattform Gas ver-

pflichtend einzutragen und wurde bereits im Rahmen der Zulassung als BKV im THE-Kun-

denportal vom BKV angegeben. Sollte es Rückfragen in Bezug auf die Eingabe einer Fax-

nummer geben, treten Sie bitte mit dem Kunden- und Vertragsmanagement der THE in 

Kontakt. 

Müssen bei der Registrierung mehrerer Nutzer pro Unternehmen alle Nutzer ihre 

Personalausweiskopien an THE senden oder können generell nur zeichnungsberechtigte 

Personen auf die Sicherheitsplattform Gas zugreifen? 

Grundsätzlich kann jede Person eines Unternehmens - unabhängig von der Zeichnungsbe-

fugnis - einen Nutzerzugang zur Sicherheitsplattform Gas erhalten, sofern für diesen Nutzer 

die entsprechende Vollmacht von (einer) zeichnungsberechtigten Person(en) unterschrie-

ben wurde und alle angeforderten Dokumente gemäß Portalnutzungsbedingungen der Si-

cherheitsplattform Gas bei THE eingereicht wurden. Es müssen die Ausweiskopien sowohl 

des Nutzers als auch der zeichnungsberechtigten Person(en) eingereicht werden. 

Was verstehen Sie unter einer zeichnungsberechtigten Person für die Unterzeichnung des 

Registrierungsdokuments? 

Die Zeichnungsberechtigung muss sich aus dem Handelsregisterauszug ergeben. Unter-

zeichnet eine nicht zeichnungsberechtigte Person, so wird zusätzlich eine Vollmacht zur 

Zeichnungsberechtigung benötigt. Diese Vollmacht muss von einer zeichnungsberechtigten 

Person ausgestellt werden. 

Kann das Registrierungsdokument digital unterzeichnet werden?  

Eine digitale Unterzeichnung ist per DocuSign möglich. 

Im Rahmen der Registrierung ist ein Lichtbild von einem persönlichen Ausweis erforderlich. 

Wie verhält sich dies mit dem Datenschutz? 

Gemäß § 4 Abs. 6a der Portalnutzungsbedingungen der Sicherheitsplattform Gas sind alle 

Angaben mit Ausnahme von Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum, Unterschrift und Gültig-

keitsdauer vor der Übermittlung unkenntlich zu machen. Eine fehlende Unkenntlichma-

chung der Angaben führt zur unverzüglichen Löschung der übersandten Kopie und ist neu 

i.S.d. Satzes 1 einzureichen. Die Personalausweiskopie ist grundsätzlich per Post oder per 

Fax zu übermitteln. Sofern die Personalausweiskopie per E-Mail übermittelt wird, ist zwin-

gend auf einen Kennwortschutz der Datei mit der Personalausweiskopie zu achten. Gemäß 

§ 12 werden eingereichte Personalausweiskopien nach Abschluss des Registrierungsvor-

ganges unverzüglich gelöscht oder zurückgesandt. 
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Bezüglich der Registrierung von Nutzern, die bereits im THE-Kundenportal registriert sind: 

Werden die dort bestehenden Dienstleistungsverhältnisse auf die Sicherheitsplattform Gas 

übertragen oder müssen für die Registrierung auf der Sicherheitsplattform Gas neue 

Dienstleistungsvollmachten bei THE eingereicht werden? 

Die bereits im THE-Kundenportal umgesetzten Dienstleistungsverhältnisse werden nicht au-

tomatisch auf die Sicherheitsplattform Gas übertragen. Die Umsetzung von Dienstleistungs-

verhältnissen auf der Sicherheitsplattform Gas bedarf einer neuen Dienstleistungsvoll-

macht, die ausgefüllt an THE zu senden ist. Bitte verwenden Sie hierfür die auf der THE-

Website bereitgestellte Vollmacht. 

Wie wird mit IT-Herausforderungen umgegangen bzgl. der Registrierung von großen 

Unternehmen auf der Sicherheitsplattform Gas? 

Die Sicherheitsplattform Gas richtet sich nach den Regeln und Empfehlungen des BSI zur 

Sicherheit der IT-Infrastruktur. 

 

Kontaktdaten für 24/7 Erreichbarkeit zur Nutzung der Prozesse auf der 

Sicherheitsplattform Gas 

Muss die beim Endverbraucher auf der Sicherheitsplattform Gas angegebene E-Mail-

Adresse für die „24/7 Erreichbarkeit“ tatsächlich jederzeit erreichbar sein? Wie soll dies 

umgesetzt werden, wenn die Sicherheitsplattform Gas nur persönliche Registrierungen 

ermöglicht? 

Die E-Mail-Adresse "24/7 Erreichbarkeit" ist nicht an den personenbezogenen Nutzerzu-

gang und dessen E-Mail-Adresse geknüpft, sondern ist vom Endverbraucher je MaLo-ID zu 

hinterlegen. Es muss sichergestellt werden, dass das Postfach dieser E-Mail-Adresse regel-

mäßig abgefragt wird, da in einer Gasmangellage jederzeit eine Kommunikation an diese E-

Mail-Adresse erfolgen kann. 

Wir als Bilanzkreisverantwortlicher können den „Ansprechpartner 24/7 Sicherheitsplatt-

form Gas" des Bilanzkreisverantwortlichen nicht auf der Sicherheitsplattform Gas 

ändern/eintragen, da die Felder ausgegraut sind. Was müssen wir tun? 

Die Stammdaten der Bilanzkreisverantwortlichen, wozu der „Ansprechpartner 24/7 Sicher-

heitsplattform Gas“ gehört, können ausschließlich im THE-Kundenportal gepflegt werden. 

Auf der Sicherheitsplattform Gas werden Ihnen Ihre Stammdaten nur angezeigt, ohne diese 

editieren zu können. 

 

https://www.tradinghub.eu/de-de/Download/Downloadcenter-THE#63436-portale
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Wie erhalten Endverbraucher, Bilanzkreisverantwortliche und Netzbetreiber Informationen 

über die Anlage und den Start einer Initiative durch den Bundeslastverteiler auf der 

Sicherheitsplattform Gas? 

Sofern der Bundelastverteiler eine Initiative auf der Sicherheitsplattform anlegt und startet, 

wird eine Information per E-Mail an Endverbraucher, Bilanzkreisverantwortliche und Netzbe-

treiber gesendet. Die E-Mail wird von der Absenderadresse noreply@sicherheitsplattform-

gas.de an den in der Sicherheitsplattform Gas je MaLo-ID hinterlegten Kontakt zur 24/7 Er-

reichbarkeit gesendet. 

Wie erfahren wir als Endverbraucher von einer vom Bundeslastverteiler angeordneten 

Gasverbrauchsreduktion und welche Kontaktdaten werden hierfür verwendet? 

Sofern eine Anordnung zur Gasverbrauchsreduktion eines Endverbrauchers durch den Bun-

deslastverteiler erfolgt, wird die Anordnung per E-Mail an den vom Endverbraucher auf der 

Sicherheitsplattform Gas hinterlegten Kontakt „24/7 Erreichbarkeit“ je MaLo-ID gesendet. 

Die E-Mail enthält die entsprechende Verfügung im Anhang und wird von der 

Absenderadresse bundeslastverteiler-gas@bnetza.de gesendet.  

Wie erfahren wir als Bilanzkreisverantwortlicher von einer durch den Bundeslastverteiler 

angeordneten Sicherstellung der Entry-Position als Folge der Anordnung zur 

Gasverbrauchsreduktion eines Endverbrauchers, dessen Marktlokation unserem 

Bilanzkreis/Subbilanzkonto zugeordnet ist. Welche Kontaktdaten werden hierfür 

verwendet? 

Sofern eine Anordnung zur Gasverbrauchsreduktion eines Endverbrauchers durch den 

Bundeslastverteiler erfolgt, erhält der Bilanzkreisverantwortliche, dessen Bilanz-

kreis/Subbilanzkonto die Marktlokation des Endverbrauchers zugeordnet ist, eine 

entsprechende Anordnung zur Sicherstellung der Entry-Position per E-Mail. Diese E-Mail 

enthält die Verfügung als Anhang und wird an den vom Bilanzkreisverantwortlichen im THE-

Kundenportal in den Unternehmensstammdaten hinterlegten Ansprechpartner „24/7 

Sicherheitsplattform Gas“ von der Absenderadresse bundeslastverteiler-gas@bnetza.de 

gesendet. 

Wie erfahren wir als Netzbetreiber von einer durch den Bundeslastverteiler angeordneten 

Gasverbrauchsreduktion eines Endverbrauchers, dessen Marktlokation unserem Netz 

angeschlossen ist und welche Kontaktdaten werden hierfür verwendet? 

Sofern eine Anordnung zur Gasverbrauchsreduktion eines Endverbrauchers durch den 

Bundeslastverteiler erfolgt, wird darüber ebenfalls der Netzbetreiber informiert, an dessen 

Netz die Marklokation des Endverbrauchers angeschlossen ist. Diese Information wird per 

E-Mail an den vom Netzbetreiber im THE-Kundenportal in den Unternehmensstammdaten 

hinterlegten Ansprechpartner „24/7 Sicherheitsplattform Gas“ von der Absenderadresse 

bundeslastverteiler-gas@bnetza.de gesendet. 

mailto:noreply@sicherheitsplattform-gas.de
mailto:noreply@sicherheitsplattform-gas.de
mailto:bundeslastverteiler-gas@bnetza.de
mailto:bundeslastverteiler-gas@bnetza.de
mailto:bundeslastverteiler-gas@bnetza.de
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Zuordnung von MaLo-IDs zu Bilanzkreisen/Subbilanzkonten per Datei-Upload 

durch die Netzbetreiber 

Wie ist das Vorgehen, um als Netzbetreiber die MaLo-IDs der Endverbraucher den 

Bilanzkreisen/Subbilanzkreisen zuordnen zu können? 

Netzbetreiber sind verpflichtet, der THE die Daten, die für die Zuordnung der Endverbrau-

cher zu Bilanzkreisen/Subbilanzkonten und Netzkonten erforderlich sind, anhand der 

MaLo-ID mitzuteilen. THE bietet für diesen Zweck einen Datei-Upload im THE-Kundenportal 

an. Dieser kann im Menüpunkt „Datei-Upload MaLo-ID“ durchgeführt werden. Hierfür ist 

ausschließlich die auf der THE-Internetseite zur Verfügung gestellte Vorlage zu verwenden. 

Eine Anleitung für das Ausfüllen der Vorlage sowie das Hochladen der Datei ist der 

„Anleitung Kundenportal Netzbetreiber“ zu entnehmen.  

Für welche MaLo-IDs müssen wir als Netzbetreiber die Zuordnungen der MaLo-IDs zu 

Bilanzkreisen / Subbilanzkonten im THE-Kundenportal und den Versand der Lastgangdaten 

an THE vornehmen? 

Die Zuordnungen von MaLo-IDs und der Versand der Lastgangdaten müssen für alle auf der 

Sicherheitsplattform Gas erfassten MaLo-IDs vorgenommen werden. Dies umfasst neben 

den MaLo-IDs ≥ 10 MWh/h auch MaLo-IDs < 10 MWh/h, zu welchen THE Daten beim 

Netzbetreiber anfragt. 

Zuordnungen von MaLo-IDs zu Bilanzkreisen/Subbilanzkonten ändern sich ggf. monatlich. 

Wie sollen die Daten manuell nachgehalten werden? Im eingeschwungenen Zustand von 

GaBi Gas ist dies per hochautomatisierter EDIFACT-Kommunikation nur zwischen den 

Marktpartnern geregelt. Jetzt sollen diese Daten manuell an einer Stelle ausgeschleust 

werden. Ist dies sinnvoll? 

Zuordnungen von MaLo-IDs mit einer technischen Anschlusskapazität ≥ 10 MWh/h zu Bi-

lanzkreisen/Subbilanzkonten sind von den Netzbetreibern im THE-Kundenportal per Datei-

Upload zu übermitteln. Änderungen und neue Zuordnungen müssen ebenfalls von den 

Netzbetreibern übermittelt werden. 

 

 

 

https://www.tradinghub.eu/de-de/Download/Downloadcenter-THE#634170-sicherheitsplattform-gas
https://www.tradinghub.eu/de-de/Download/Downloadcenter-THE#63436-portale
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Hinzufügen von Marktlokations-ID(s) und Eingabe/Änderung von 

Marktlokationsdaten des Endverbrauchers 

Wann kann ich (Endverbraucher) die Eingabemaske im Menüpunkt "Marktlokations-ID(s)" 

auf der Sicherheitsplattform Gas speichern? 

Die Eingabemaske im Menüpunkt "Marktlokations-ID(s)" kann erst gespeichert werden, 

wenn alle Pflichtfelder (Felder durch "*" gekennzeichnet) befüllt sind. Ein Zwischenspei-

chern ist nicht möglich. 

Warum sind die Daten der Leistungsblöcke aus der von der Bundesnetzagentur im Mai 

2022 durchgeführten Datenabfrage nicht mehr in der Eingabemaske im Menüpunkt 

"Marktlokations-ID(s)" vorhanden? 

Die Daten der Leistungsblöcke aus der Datenabfrage wurden nicht übernommen, da die 

Bundesnetzagentur die abzufragenden Daten überarbeitet hat. 

Wir als auf der Sicherheitsplattform Gas registrierter Endverbraucher und Anschlussnutzer 

einer Marktlokation ≥ 10 MWh/h möchten gerne diese MaLo-ID auf der 

Sicherheitsplattform Gas hinzufügen. Was muss man dafür tun? 

Die Informationen zum Hinzufügen einer neuen MaLo-ID benötigt THE von Ihrem Anschluss-

netzbetreiber. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Anschlussnetzbetreiber dazu in Verbindung. 

Sobald der Anschlussnetzbetreiber THE die Informationen übermittelt hat, wird die MaLo-ID 

durch THE hinzugefügt.  

Wir sind ein mit Erdgas drittbeliefertes Unternehmen innerhalb einer Marktlokation ohne 

eigene Marktlokation. Wie können wir Angaben zu unserem Gasverbrauch an der 

Marktlokation unseres beliefernden Unternehmens auf der Sicherheitsplattform Gas 

tätigen? 

Marklokationen, die als „mit Erdgas drittbelieferte Unternehmen innerhalb der 

Marktlokation“ auf der Sicherheitsplattform Gas angelegt werden, werden als „MaLo-IDs 

mit Suffix“ bezeichnet. 

Um Angaben zu diesen MaLo-IDs mit Suffix tätigen zu können, ist eine Registrierung des mit 

Erdgas drittbelieferten Unternehmens auf der Sicherheitsplattform Gas erforderlich. Für die 

Anlage der MaLo-ID mit Suffix sollte das drittbelieferte Unternehmen innerhalb der 

Marktlokation die entsprechenden Informationen unter Angabe des Anschlussnutzers der 

Marktlokation an THE senden. THE setzt sich anschließend mit dem Anschlussnutzer der 

Marklokation in Verbindung, um die gewünschte Anlage der MaLo-ID mit Suffix zu prüfen. 
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Wir als registrierter Endverbraucher möchten eine MaLo-ID mit Suffix melden, da es sich 

um ein durch uns mit Erdgas drittbeliefertes Unternehmen innerhalb unserer Marktlokation 

handelt. Was muss man dafür tun? 

Setzen Sie sich in dem Fall bitte mit dem mit Erdgas drittbelieferten Unternehmen 

innerhalb Ihrer Marktlokation in Verbindung, welches – bei einer gewünschten Anlage der 

MaLo-ID mit Suffix – die entsprechenden Informationen an THE senden und sich auf der 

Sicherheitsplattform Gas registrieren sollte. Bitte senden Sie in dem Fall die 

entsprechenden Informationen zur MaLo-ID mit Suffix auch an THE. 

Wir als Endverbraucher haben bereits mindestens eine MaLo-ID mit einer technischen 

Anschlusskapazität ≥ 10 MWh/h auf der Sicherheitsplattform Gas hinterlegt. Wir möchten 

nun zu Pooling-Zwecken eine weitere MaLo-ID hinzufügen lassen, welche jedoch eine 

technische Anschlusskapazität < 10 MWh/h hat. Was muss man dafür tun? 

Um in diesem Fall eine MaLo-ID mit einer technischen Anschlusskapazität <10 MWh/h auf 

der Sicherheitsplattform anzulegen, ist vom Endverbraucher die gewünschte Anlage der 

MaLo-ID an THE zu übermitteln. THE setzt sich anschließend mit dem betreffenden 

Anschlussnetzbetreiber in Verbindung. 

Wir als Endverbraucher haben keine MaLo-ID mit einer technischen Anschlusskapazität 

≥ 10 MWh/h, möchten jedoch eine MaLo-ID auf der Sicherheitsplattform anlegen lassen, 

welche eine technische Anschlusskapazität < 10 MWh/h hat. Ist dies möglich? 

Es werden grundsätzlich keine MaLo-IDs mit einer technischen Anschlusskapazität 

< 10 MWh/h eines Endverbrauchers auf der Sicherheitsplattform Gas angelegt, wenn 

dieser Endverbraucher nicht mindestens eine MaLo-ID mit einer technischen 

Anschlusskapazität ≥ 10 MWh/h besitzt.  

Wir als Endverbraucher haben im Rahmen der Datenabfrage der Bundesnetzagentur im 

Mai 2022 bereits Informationen zu MaLo-IDs übermittelt. Diese MaLo-IDs sind uns als 

Endverbraucher auf der Sicherheitsplattform Gas jedoch nicht zugeordnet und sichtbar. 

Was müssen wir tun? 

Sollten Ihnen MaLo-IDs auf der Sicherheitsplattform Gas nicht zugeordnet sein, die Sie je-

doch erwarten würden, wenden Sie sich bitte zur Prüfung an THE. 

Inwieweit sind wir als Netzbetreiber beim Hinzufügen neuer MaLo-ID(s) auf der Si-

cherheitsplattform Gas involviert? 

Die vom Endverbraucher an Sie als Anschlussnetzbetreiber übermittelten Daten einer auf 

der Sicherheitsplattform Gas hinzuzufügenden MaLo-ID sind von Ihnen an THE zu senden. 

Bitte nutzen Sie hierfür die auf der THE-Website bereitgestellte Vorlage. Mit Übermittlung 

der Daten durch den Anschlussnetzbetreiber legt THE die entsprechende MaLo-ID an. Die 

erforderlichen Informationen beinhalten: 
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- MaLo-ID 

- Name des Netzbetreibers 

- Name des Anschlussnehmers (Unternehmen mit Rechtsformzusatz) 

- Adresse des Anschlussnehmers (Straße, Hausnr., Postleitzahl, Ort, Bundesland) 

- Kontaktdaten des Anschlussnehmers (E-Mail-Adresse, Telefonnr.)  

- Name des Anschlussnutzers (Unternehmen mit Rechtsformzusatz) 

- Adresse des Anschlussnutzers (Straße, Hausnr., Postleitzahl, Ort, Bundesland) 

- Kontaktdaten des Anschlussnutzers (E-Mail-Adresse, Telefonnr.) 

- Adresse des Netzanschlusspunktes (Straße, Hausnr., Postleitzahl, Ort, Bundesland) 

- Technische Anschlusskapazität [MWh/h] 

- Gasqualität 

Welche Daten zur MaLo-ID sind seitens der Endverbraucher nicht mehr im Menüpunkt 

"Marktlokations-ID(s)" editierbar? 

Die Daten der folgenden Felder sind nicht (mehr) durch die Endverbraucher editierbar: 

- MaLo-ID 

- Der angeschlossene Letztverbraucher ist (Betreiber der Marktlokation oder mit Erdgas 

drittbeliefertes Unternehmen innerhalb der Marktlokation) 

- Name des Anschlussnetzbetreibers Gas 

- Straße Netzanschlusspunkt 

- PLZ Netzanschlusspunkt 

- Stadt Netzanschlusspunkt 

- Bundesland 

- Gasqualität 

- Technische Anschlusskapazität (in MWh/h) 

 

Diese Daten werden in Abstimmung mit dem Anschlussnetzbetreiber seitens THE eingetra-

gen bzw. korrigiert. 

Der Name des Anschlussnetzbetreibers wurde von uns (Endverbraucher) bislang nicht auf 

der Sicherheitsplattform Gas im dafür vorgesehenen Feld hinterlegt. Nun können wir die 

MaLo-Eingabemaske nicht speichern, da das Feld für den Anschlussnetzbetreiber nicht 

mehr durch uns befüllt werden kann. Was ist zu tun? 

Bitte teilen Sie THE die betreffende(n) MaLo-ID(s) und den/die Anschlussnetzbetreiber per 

E-Mail an sicherheitsplattform@tradinghub.eu mit. Nach erfolgter Abstimmung seitens THE 

mit dem Anschlussnetzbetreiber sowie Eintragung des Anschlussnetzbetreibers auf der Si-

cherheitsplattform Gas erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail. 

Von welcher E-Mail-Adresse werden die Verfügungen des Bundeslastverteilers an die 

Marktteilnehmer versendet? 

Die E-Mail wird von der Absenderadresse bundeslastverteiler-gas@BNetzA.de versendet. 

mailto:sicherheitsplattform@tradinghub.eu
mailto:bundeslastverteiler-gas@BNetzA.de

