
Von Marc Steinhäuser

Viele Verbraucher stöhnen über stei-
gende Heizkosten und Gaspreiser-
höhungen. Zwei Brüder aus Bay-

ern freuen sich darüber: Stefan und Flo-
rian Koburger, Geschäftsführer des Ener-
giehändlers Montana. Die beiden Münch-
ner haben den etablierten Anbietern den
Kampf angesagt. Preiserhöhungen bei
der Konkurrenz kommen ihnen da nur
recht. Denn als erster Mittelständler ha-
ben sie sich auf den liberalisierten Gas-
markt gewagt. Anfang des Jahres zu-
nächst in der Region um München und
Südbayern, seit Mitte Oktober auch im
Norden und Osten des Freistaats.

„Stark unterschiedliche Preise bei ähn-
lichen Strukturen können wir uns nicht
erklären“, sagt Stefan Koburger, um zu
erläutern, warum er sich von mehr Wett-
bewerb in diesem Markt viel verspricht.
Bisher waren er und sein Bruder vor al-
lem Lieferanten für Heizöl und Schmier-
stoffe. Jetzt vergleicht der 33-Jährige täg-
lich vor seinem Computer im Münchner
Stadtteil Grünwald die aktuellen Tages-
angebote auf dem Gasmarkt. Koburger
hat immer alle Zahlen und Gewinnmar-
gen im Blick. Was billig ist, wird gekauft.
Dann gelangt das Gas über bestehende
Leitungen zu den Kunden. Dafür muss
Montana zwar Netzentgelte zahlen.
Doch weil unter anderem die Kosten für
die Wartung der Rohre wegfallen, kann
der Mittelständler mit dem einen oder an-
deren Tarif die bisherigen Alleinversor-
ger unterbieten.

Lektion in Marktwirtschaft
Die Verbraucher honorieren das: Ei-

gentlich hatte Montana im ersten Ge-
schäftsjahr mit 8000 Gaskunden gerech-
net. „Doch allein zwischen Januar und
Oktober haben wir 15 000 neue Kunden
gewonnen“, berichtet Koburger. Ge-
spürt haben das zum Beispiel die Münch-
ner Stadtwerke. Wie viele Kunden sie ge-
nau an Montana verloren haben, will
man dort nicht sagen. Stadtwerke-Chef
Kurt Mühlhäuser sagt nur: „Die Stadt-
werke München gehören deutschland-
weit zu den Unternehmen, die den ge-
ringsten Anteil ihrer Kunden an ihre
Wettbewerber verloren haben.“ Gleich-
zeitig verweist er auf die Zusatzleistun-
gen seines Angebots: Reparaturdienste
und eine Kundenkarte mit Bonussystem.
Zudem bieten auch die Stadtwerke güns-
tigere Verträge an, seitdem im Gasmarkt
Wettbewerb herrscht.

Montana beeindruckt das wenig. „Wir
prüfen derzeit, ob wir in weiteren Groß-
städten aktiv werden“, sagt Florian Ko-
burger. Er ist 28 Jahre alt und der jünge-
re der beiden Brüder. Auch er hat Be-
triebswirtschaft studiert. Streit gebe es
zwischen ihnen eigentlich nicht, sagen
die Brüder. Sogar in der Freizeit sind die

Geschwister oft zusammen, spielen Fuß-
ball und fahren gemeinsam in Urlaub.
„Als Jüngerer profitiert man davon, dass
der Ältere alles vorgeleistet hat“, sagt
Florian Koburger und grinst.

Die Firma Montana hat ihr Vater, Karl
Koburger, gegründet. Zu Zeiten des Wirt-
schaftswunders sicherte er sich 1960 ei-
nen Lieferantenvertrag mit seinem bishe-
rigen Arbeitgeber Esso, mietete Tankwa-
gen, und versorgte Südbayern mit Kohle
und Heizöl. Damals war das eine kleine
Revolution. Die ersten Lektionen in Sa-
chen Marktwirtschaft erhielten die Söh-
ne schon früh – beim Abendbrot erzählte
Vater Karl oft vom Geschäft. ,,Montana
ist sein Lebenswerk“, sagt Florian Ko-
burger. Ein Büro in der Firma hat der
mittlerweile 78-jährige Firmengründer
immer noch, aus dem Tagesgeschäft hat
er sich aber zurückgezogen. Einmischen
tue er sich nicht, sagen die Söhne. Für
strategische Entscheidungen sei er aber
ein guter Ratgeber.

Zielpunkt Oktoberfest
Der Vater war es auch, der den Ein-

stieg in den Gasmarkt vorschlug – weil
das bisherige Kerngeschäft Heizöl schwä-
chelte. Immer weniger Verbraucher, nur
noch knapp ein Drittel, heizen ihre Häu-
ser mit Öl. Tanks gelten als unpraktisch.
Dass sich die Brüder auf das Gasgeschäft
verlegten und nicht auf alternative Ener-
gien setzten, erklären sie so: „Solar- und
Windenergie werden auf absehbare Zeit
nicht den Hauptenergiebedarf decken“,
glaubt Stefan Koburger – und das sei
auch eine Frage des Preises.

Doch so aufstrebend die neuen Ge-
schäfte von Montana auch sind: Gewinne
werfen sie noch nicht ab. „Wir wollen
2009 mit Gas mehr als 40 Millionen Euro
Umsatz machen und erstmalig schwarze
Zahlen schreiben“, sagt Stefan Kobur-
ger. Noch seien die Ausgaben für Marke-
ting und den Aufbau neuer Abteilungen
zu hoch. Und längst nicht in jeder Region
lohnt sich der Handel. Beispiel Freising:
In der Kleinstadt in der Nähe von Mün-
chen sind die Netzentgelte so hoch, dass
Montana keinen Gewinn erwirtschaften
könnte. Nur in Regionen mit moderaten
Entgelten, meist auf dem flachen Land,
lohnt sich das Geschäft. Stefan Kobur-
ger findet deshalb: „Die Bundesnetzagen-
tur tut noch deutlich zu wenig.“ Er hofft,
dass die Netzentgelte weiter sinken, da-
mit der Handel für Montana überall lu-
krativ wird.

In ihrem Tatendrang wurden die Brü-
der auch an anderer Stelle gebremst: Ei-
gentlich hatten sie geplant, das Oktober-
fest mitsamt Festzelten zu versorgen.
Doch daraus wurde nichts: Das Vorha-
ben scheiterte unter anderem daran, dass
die Theresienwiese der Stadt München
gehört und von den Stadtwerken belie-
fert wird. Bisher jedenfalls.

Was auf dem Strommarkt schon lange
funktioniert, kommt beim Gas erst lang-
sam in Schwung: Wettbewerb der Liefe-
ranten und Vergleichsmöglichkeiten für
Verbraucher. Zwischen April 2007 und
April 2008 haben nach Angaben der
Bundesnetzagentur etwa 1,4 Millionen
Stromkunden ihren Anbieter gewech-
selt. Dagegen tauschten nur 131 000
Kunden im gleichen Zeitraum ihren Lie-
feranten für die Gasversorgung aus.

Mit dem novellierten Energiewirt-
schaftsgesetz ist es für Gaskunden seit
Juli 2005 rechtlich möglich, den Anbie-

ter zu wechseln. Noch immer gibt es
große regionale Preisunterschiede. Das
Bundeskartellamt fand heraus, dass Ab-
weichungen von 45 Prozent und mehr
bei den Gaspreisen normal sind. Des-
halb kümmert sich die Bundesnetzagen-
tur als Aufsichtsbehörde darum, die
Netzentgelte weiter zu senken. Zudem
soll die Zahl der Gebiete reduziert wer-
den. Den Gasanbieter wechseln kann je-
der, der im Eigenheim oder zur Miete
wohnt und einen eigenen Anschluss
hat. Neue Zähler oder Leitungen müs-
sen nicht installiert werden. msth

Ein gut eingespieltes Duo: Die Brüder Stefan (links) und Florian Koburger füh-
ren die vom Vater gegründete Firma weiter. Foto: oh

Zwei Brüder geben Gas
Stefan und Florian Koburger krempeln mit ihrem Familienbetrieb Montana den Energiemarkt in Bayern um

Mehr Wettbewerb  
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