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ar 2009 ein Netzentgeltmodell die rein
kostenorientierte Netzregulierung erset-
zen. Bei der neuen sogenannten „Anreiz-
regulierung“ legt die Bundesnetzagentur
einen Kostenrahmen für Netzentgelte
fest. Wenn der Netzbetreiber darunter
bleibt, kann er die Differenz einbehalten.
Letztlich will die Behörde die Netzbetrei-
ber dazu anregen, ihre Kosten zu senken,

etwa durch Redu-
zierung von Kapi-
tal- und Betriebs-
kosten. Auch die

Renditen der Netzbetreiber werden fal-
len, was den Preisanstieg für die Gaskun-
den dämpfen wird. Bislang liegen die von
der Bundesnetzagentur festgeschriebenen
Renditen für die Gasnetze bei 9,2 Pro-
zent. Nach den Plänen der Behörde sollen
die Gasnetzbetreiber künftig nur noch
Renditen von 7,82 Prozent auf das Eigen-
kapital von Neuanlagen erhalten.
Ansteigen werden die Erdgaspreise

ohnehin. Schuld daran ist die höchst um-
strittene Ölpreisbindung, die dazu führt,
dass die Gaspreise denen des Öls mit ei-
ner Zeitverzögerung von sechs Monaten
folgen. So lag der Importpreis für Erdgas
im März bei etwa 2,38 Cent pro Kilo-
wattstunde und damit um 18,2 Prozent
höher als im Jahr zuvor. Seit 2004 hat
sich dieser Preis für das zu rund 80 Pro-
zent aus Russland, Norwegen und Hol-

land kommende Gas mehr als verdoppelt.
Möglicher Vorteil für MONTANA: Die
weiter steigenden Preise könnten immer
mehr Erdgaskunden derart verärgern,
dass sie den Anbietern wechseln und da-
bei das günstigste Angebote herauspi-
cken – auch wenn der Preisvorteil unterm
Strich nur einige Prozent betragen sollte.
Den Umsatzanteil des Erdgasge-

schäfts will Koburger in der MONTA-
NA-Gruppe jedenfalls weiter steigern,
zumal es für ihn grundsätzlich denkbar
ist, auch in außerbayerischen Regionen
aktiv zu werden. „Eine Stadt wie Frank-
furt am Main zu erschließen, wäre kaum
schwieriger als die Stadt Freising,“ sagt
der Unternehmer.
KaumWachstumsperspektiven sieht er

indes im Bereich erneuerbare Energien.
Im Pelletsmarkt liegt die Wachstums-
bremse in den volatilen Holzpreisen. Pel-
letsanlagen sind zudem teurer als kon-
ventionelle Heizungen. Koburger er-
gänzt: „Wegen der hohen Feinstaubbelas-
tung sind sie außerdem ökologisch be-
denklich.“
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er Erdgasmarkt in Südbayern geriet in
Bewegung, seit im Januar diesen Jahres
die MONTANA Erdgas GmbH & Co.
KG an den Start ging. Stefan Koburger,
Geschäftsführender Gesellschafter des
Familienunternehmens: „Jetzt haben die
Münchner Hausbesitzer auch beim Erd-
gas freie Wahl.“ Auch kleinere sowie
mittelgroße Gewerbebetriebe oder La-
denlokale werden versorgt. Ab 2009 plant
Koburger obendrein die Belieferung grö-
ßerer Industriekunden.
Die im Jahr 1960 gegründete Unter-

nehmensgruppe MONTANA, München-
Grünwald, fokussiert sich auf den Ener-
giehandel in Südbayern und bietet neben
Heizöl auch weitere Produkte wie zum
Beispiel Flüssiggas, aber auch Heiztech-
nik sowie Serviceleistungen. Seit dem
Jahr 2000 wurde das Angebot auf Bio-
kraftstoffe, Solaranlagen und Pellets er-
weitert. Im Energiehandel hat das Unter-
nehmen im Laufe der Jahre lokale Anbie-
ter in ganz Südbayern übernommen, die
meist weiter eigenständig firmieren, aber
unter der Dachmarke MONTANA auftre-
ten. Standorte sind Schliersee, Bad Tölz,

Landsberg, Ro-
senheim, Wa-
ging, Main-
burg, Landshut,
Ingolstadt, Re-
gensburg, Mün-
chen. Im Kern-
geschäft Heizöl
beliefert das Fa-
m i l i enun t e r -
nehmen rund
55 000 Kunden
in Südbayern
mit jährlich bis

zu 800 Millionen Litern Mineralölpro-
dukte und zählt sich damit zu den größten
Mineralölhändlern in Deutschland. Mit
rund 160 Mitarbeitern erwirtschaftet die
Unternehmensgruppe einen Jahresum-
satz in Höhe von rund 500 Millionen
Euro.
Dass die Grünwalder Energiehändler

auch den Erdgasmarkt in Angriff neh-
men, war eigentlich ein logischer Schritt,
zumal das Unternehmen auf jahrzehnte-
lange Branchenerfahrung bauen kann.
Der Markteintritt erfolgt in mehreren
Schritten. Seit Januar beliefert Koburger
zunächst Kunden bis zu einem Jahresver-
brauch von
300 000 Kilowatt-
stunden. Dazu ge-
hört die Mehrzahl
der Haushalte, die typischerweise jähr-
lich etwa 25 000 kWh fürs Heizen ver-
brauchen. Das entspricht etwa 2500 Liter
Heizöl. Seit Anfang April beliefert Ko-
burger auch Großkunden mit Erdgas. Der
MONTANA-Geschäftsführer verspricht
seinen Kunden einen deutlichen Preisvor-
teil: „Wir sind ein mittelständisches

Unternehmen mit schlanker Organisa-
tionsstruktur und können unseren Kun-
den um durchschnittlich 5 bis 10 Prozent
niedrigere Preise anbieten als die großen
Wettbewerber.“ Die Angebote kommen
offenbar gut an. „Wir haben bereits über
1500 Privatkunden,“ freut sich Koburger,
der bis Ende des Jahres ganz Südbayern
erschließen will. Allerdings können nur
jene Erdgaskunden wechseln, die ihren
Versorger selbst auswählen dürfen: Ei-
genheimbesitzer (Reihenhäuser, Doppel-
haushälften, Einfamilienhäuser), Eigen-
tümer von Mietshäusern, Hausverwaltun-
gen. Von diesen „Wechslern“ will er bis
2010 etwa 15 000 Erdgaskunden an sich
binden, bis 2015 sollen es 25 000 sein.
Auch die Gewerbeklientel hat er im

Visier. „Wir werden auch Kunden bis zu
einem Verbrauch von 20 Gigawattstun-
den beliefern, das entspricht etwa 2 Milli-
onen Liter Heizöl jährlich,“ sagt Kobur-
ger. Wobei er auch den Firmenkunden ei-
nen Preisvorteil von 5 bis 10 Prozent
gegenüber den Wettbewerbsangeboten
verspricht.
Deutlich überteuert ist seiner Ansicht

nach das Gasnetzentgelt, „und zwar um
etwa 30 Prozent“, so der MONTANA-

Chef. Einen wesent-
lichen Beitrag für ei-
ne faire und transpa-
rente Preiskalkula-

tion könne die Vereinheitlichung der
Netzentgeltkalkulation leisten, hier be-
stünden teilweise erhebliche Unterschie-
de. „Allein in der Region München und
Umgebung gibt es Differenzen von mehr
als 60 Prozent,“ bekräftigt der gelernte
Betriebswirt. Das Bundeskartellamt hat
im Übrigen Anfang März diesen Jahres
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ein sogenanntes Missbrauchsverfahren
gegen 35 Gasversorger wegen des Ver-
dachts überhöhter Preise eingeleitet. Be-
troffen sind Unternehmen aus allen Re-
gionen Deutschlands, eigenständige
Stadtwerke sowie Versorger, an denen die
die vier großen Energieunternehmen be-
teiligt sind. Kartellamtspräsident Bern-
hard Heitzer erklärte, eine Untersuchung
der Gaspreise habe
Abweichungen von
25 bis 45 Prozent
und mehr zwischen
den Unternehmen gezeigt. Der Wettbe-
werb in der Gasversorgung sei immer
noch „erschreckend gering“. Das Kartell-
amt wendet bei diesem Verfahren das
jüngst verschärfte Wettbewerbsrecht an.
Demnach liegt die Beweislast bei den
Unternehmen: Sie müssen damit nach-
weisen, dass ihre Preise angemessen sind.
Ist dies nicht der Fall, kann die Behörde
eine Senkung anordnen und ein Bußgeld
in Höhe von bis zu zehn Prozent des Um-
satzes verhängen.
Auch die Bundesnetzagentur, die als

Aufsichtsbehörde fungiert, fordert eine
deutliche Senkung der Netzentgelte, die
sich unter anderem aus den Aufwendun-
gen für Bau, Instandhaltung oder Betrieb
der Netze zusammensetzen. Nach Kennt-
nissen des BGW (Bundesverband der
Gas- und Wasserwirtschaft) soll ab Janu-
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Preisschub

Die Preise für Erdgas steigen für Endverbraucher
ab 1. Juli drastisch.
Die Stadtwerke München erhöhen ihre Preise für
Privatkunden. Ein 4-Personen-Haushalt (3 000 Ku-
bikmeter Erdgas-Jahresverbrauch) zahlt ab dem
1. Juli für seine Erdgas-Rechnung um 10,5 Prozent
oder um 16,25 Euro proMonat mehr. Im Übrigen gilt
bei Preiserhöhungen häufig ein Sonderkündi-
gungsrecht. Die Erdgaskunden können die Verträ-
ge bei Preisanpassungen innerhalb eines Monats
zum Stichtag der Preiserhöhung kündigen. Aller-
dings informieren die Anbieter ihre Kunden oft erst
sechs Wochen vor der Preiserhöhung. Dem Kun-
den bleiben nur zwei Wochen Zeit zu reagieren.
Grund für die Preiserhöhungen: Im internationalen
Erdgashandel richten sich die Preise nach den
Rohölpreisen – und die steigen drastisch an. Die
Preise für Heizöl, an denen sich die Gaspreise
orientieren, haben sich seit 2007 fast verdoppelt
und lagen Ende Mai diesen Jahres bei knapp 100
Euro pro Hektoliter. Immer noch verhältnismäßig
günstig gestalten sich die Erdgaspreise für Auto-
fahrer. Gegenüber einem Benziner sparen sie rund

50 Prozent, gegenüber einem Diesel etwa 40 Pro-
zent und gegenüber Autogas 30 Prozent (Stand:
April 2008).
Europaweit werden Unternehmen und Haushalte
durch ein riesiges Pipelinenetz versorgt. Nach An-
gaben der Erdgas Südbayern GmbH, die in dieser
Region Marktführer ist, legt das Gas eine Strecke
von teilweise über 7 000 Kilometer zurück. Alle 100
bis 200 Kilometer sorgen sogenannte Verdichter-
Stationen für die passende „Reisegeschwindig-
keit” des Gases und bremsen es auch ab – für den
Fall, dass der Druck in den Leitungen zu groß wird.
Um den Gasdruck auf die örtlichen Leitungsnetze
anzupassen, kommen sogenannte Reduzierungs-
anlagen zum Einsatz.
Die Fernleitungen mit einem Durchmesser bis zu
160 Zentimeter münden letztlich in Hausanschlüs-
se mit einem Durchmesser von 5 Zentimeter. Ad-
diert man alle Erdgasrohrleitungen in Deutsch-
land, also die Fernleitungen, die regionalen sowie
die örtlichen Leitungen zu den Hausanschlüssen,
so ergibt sich laut Erdgas Südbayern eine Rohrlei-
tungslänge von insgesamt 360000 Kilometern.

Konkurrent im
Erdgasgeschäft
Die Unternehmensgruppe MONTANA,
München-Grünwald, offeriert Erdgas
preisgünstiger als der Wettbewerb und
lockt damit Privatkunden ebenso wie
Gewerbekunden.

MONTANA-Geschäftsführer Koburger

Großkunden

Netzentgelt-Modell

Heizkosten: Münchner Hausbesitzer haben beim Erdgas freie Wahl




