
gert. Auf der Angebotsseite wiederum ha-
ben sich bisherige Energielieferungen aus
politisch unsicheren sowie von Naturka-
tastrophen heimgesuchten Gebieten ten-
denziell verringert. 

Zu alledem kommen Bestrebungen der
USA und Chinas, welche die weltweiten
Erdgasquellen seit einiger Zeit sehr of-
fensiv umwerben. Ihnen ist die strategi-
sche Bedeutung der Öl- und Gasvorräte
vielleicht bewusster als Europa. Von die-
ser Situation kann das rohstoffreiche
Russland, aus dem auch die VNG etwa 50
Prozent ihrer Absatzmengen bezieht,
natürlich nur profitieren. Die norwegi-
schen Gasproduzenten freuen sich nicht
minder über diesen Wettlauf. 

Schenkt man den Prognosen der Wirt-
schaftsforschungsinstitute glauben, ist
die weltweit steigende Energienachfrage
kein vorübergehendes Phänomen. Wir
müssen uns also damit auseinanderset-
zen, dass die Nachfrage nach dem be-
gehrten Gut Energie weiter steigen wird.

Und diese Konstellation ist auf Wettbe-
werbsmärkten nun einmal unweigerlich
mit Preissteigerung verbunden. 

Die Bedeutung 
der Versorgungssicherheit

Auch wenn die Lage der Ukraine
nichts mit jener Deutschlands zu tun hat,
so wurde doch vielleicht in Erinnerung
gerufen, worum es eigentlich gehen
sollte: Um Versorgungssicherheit. Die
sollte man selbstverständlich zum ge-
ringst möglichen Preis anstreben. Und
das tun wir auch als verantwortungsbe-
wusster Gasimporteur. Eine staatliche
Behörde, wie die Bundesnetzagentur
oder das Bundeskartellamt, ist hingegen
weder in der Lage – noch ist es Ihre Auf-
gabe –, Einfluss auf die Weltmarktpreise
zu nehmen oder Maßnahmen zur Garan-
tie der Versorgung einzuleiten. 

Die Herausforderung der Energiewirt-
schaft besteht also nicht – wie immer wie-
der suggeriert wird – in der Verschärfung
des nationalen Wettbewerbs. Was hier ge-
tan werden muss und getan werden kann,
ist längst auf den Weg gebracht. Auch wir
haben mit der Gründung von ONTRAS
eine vollständige gesellschaftsrechtliche
Trennung von Gashandel und Gastrans-
port vollzogen. Mit trac-x haben wir zu-
sammen mit der BEB die erste deutsche
Internetplattform für den Sekundärhan-
del mit Transportkapazitäten eingeführt. 

Darüber hinaus bietet die VNG ihren
weiterverteilenden Kunden ein neues Ver-
tragsmodell an, in dem die Forderungen
des Bundeskartellamtes zur Flexibilität
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Reagieren mit Augenmaß
Politik und Gasimporteure im geopolitischen Wandel

Die steigende Nachfrage nach 
Energieträgern im Weltmarkt

Der Streit um die Preise russischen
Erdgases in der Ukraine hat auch hierzu-
lande der Öffentlichkeit einen etwas an-
deren Blick auf das Thema Versorgungs-
sicherheit beschert. Diejenigen, die den
Lieferstopp als einen reinen geopoliti-
schen Racheakt der Russen sehen, ma-
chen es sich sehr einfach. Ich halte die
Auseinandersetzung keinesfalls für aus-
schließlich politisch motiviert.

Die Forderungen der russischen Gaz-
prom beruhen letzten Endes auf einer
weltweiten Verschiebung von Angebot
und Nachfrage. Immer mehr Nachfrager
konzentrieren sich auf wenige Produzen-
ten. Die hohen Wachstumsraten Chinas,
Indiens und Nordamerika sowie einiger
junger EU-Mitgliedstaaten haben die
Nachfrage nach Energieträgern im Allge-
meinen und Erdgas auf dem eurasischen
Kontinent im Speziellen massiv gestei-

Dr. Klaus-Ewald Holst,Vorstandsvorsitzender der VNG -Verbundnetz Gas
AG, Leipzig, sprach auf der 13. Handelsblatt Jahrestagung Energiewirt-
schaft 2006 zur „Veränderung der geopolitischen Lage auf den Ener-
giemärkten und deren Konsequenzen“.ARGOS stellt die wichtigsten Aus-
sagen dieses Beitrags als Diskussionsansatz zum Thema vor.
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Weltweit steigende Erdgasnachfrage:
In Asien wird der sich Gasbedarf
bis 2030 mehr als verdreifachen.



im Vertragswesen weitgehend aufgenom-
men wurden. Was aber – auch in einem
Wettbewerbsmarkt – unser wichtigstes
Ziel bleibt, ist eine langfristig sichere
Erdgasversorgung. Und die liegt außer-
halb des Einflussgebiets nationaler Wett-
bewerbspolitik.

Vom wettbewerbspolitischen zum
außen- und sicherheitspolitischen

Schwerpunkt

Bleibt die Frage nach den Konsequen-
zen für Politik und Gaswirtschaft. Begin-
nen wir mit der Politik. Hier sollten die
deutschen und europäischen Aktivitäten
den Schwerpunkt von wettbewerbspoliti-
schen auf außen- und sicherheitspoliti-
sche Maßnahmen legen. Diplomatisches
Geschick kann für faire Rahmenbedin-
gungen bei langfristigen Vereinbarungen
sorgen. Die Energiewirtschaft unterliegt
nun einmal aufgrund ihrer zentralen Be-
deutung immer auch politischen Einflüs-
sen. Energiepolitik muss daher mehr sein
als nur Wettbewerbspolitik.

Innerhalb diplomatisch gefestigter
Rahmenbedingungen sind natürlich gute
Beziehungen zwischen den Produzenten
und den Gasimporteuren von zentraler

Bedeutung. Hier haben wir Gasimpor-
teure eine besondere Verantwortung und
im Laufe der Jahre auch besondere Kom-
petenzen erworben. Der Vizechef der
Gazprom Alexander Medwedew bezeich-
nete kürzlich in einem Interview mit der
Zeitung „Die Welt“ Deutschland als den
wichtigsten Markt für sein Unternehmen
und lobte die eingespielten, 30 Jahre alten
Geschäftsbeziehungen. Hier kenne jeder
seine Rechte und Pflichten. Ich kann
Medwedew nur zustimmen. So wie
Deutschland der wichtigste Markt für die
Gazprom ist, so ist die Gazprom unser
wichtigster Produzent. Und das wird auch
in Zukunft so bleiben. Eine solche Han-
delskultur darf nicht unterschätzt werden.
Sie bringt langfristige, zuverlässige Ver-
träge zwischen Gasproduzenten und Im-
porteuren hervor. Das bedeutet für Russ-
land und die Gazprom eine Minderung
des Erschließungsrisikos. Und für
Deutschland bedeutet es eine niedrigere
Risikoprämie und überdies nichts Gerin-
geres als Versorgungssicherheit.

Die Bedeutung von Langfristverträ-
gen für die Versorgungssicherheit

Eine langfristige Verlässlichkeit und
geringe Risikoprämien sind häufig auch
von regionalen Versorgern im innerdeut-
schen Markt begehrt. Es muss deshalb
auch in Zukunft jedem Gasversorger of-
fen stehen, ob er sich nicht lieber langfri-
stig binden will. Mit welcher Begründung

sollte ihm diese Entscheidung von einer
Behörde abgenommen werden. Das wirt-
schaftliche Gebot zur so genannten „Kon-
gruenz der Verträge“, wonach man auf
der Beschaffungsseite prinzipiell die glei-
chen vertraglichen Fristigkeiten anstrebt
wie auf der Ansatzseite, darf nicht per se
als wettbewerbsfeindlich gebrandmarkt
werden. Sie sorgt vielmehr für die ge-
wünschte Stabilität und geringe Risiko-
prämien für alle Beteiligten.

Die Notwendigkeit 
zur Diversifizierung

Neben den politischen Energieallian-
zen und der Pflege der internationalen
Handelskultur ergibt sich noch eine dritte
Konsequenz. Um die hohe Importabhän-
gigkeit des rohstoffarmen Deutschlands
so weit wie möglich zu reduzieren, müs-
sen wir stärker denn je die Diversifizie-
rung der Bezugsquellen und der Trans-
portwege im Auge behalten. Das bedeutet
zum einen eine maximale Streuung auf
alle verfügbaren Produzenten und zum
anderen kapitalintensive Investitionen in
die Infrastruktur. Wir haben schon seit
langem eine breite Diversifizierung der
Bezugsquellen. Um Kapazitätsengpässe
zukünftig zu vermeiden, ist es aber darü-
ber hinaus sinnvoll, sich auch infrastruk-
turell unabhängiger zu machen.

Mehr Flexibilität gewinnen wir als Ga-
simporteur auch durch den weiteren Aus-
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Mehr norwegisches Gas
für Ostdeutschland

Fast genau 12 Jahre nach seiner Unter-
zeichnung nutzten die norwegische TO-
TAL E&P NORGE AS, Stavanger, und
die VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig,
die vertraglichen vorgesehenen Möglich-
keiten und vereinbarten eine Verlänge-
rung des langfristigen Erdgasliefervertra-
ges um sechs Jahre bis mindestens 2022.
Die zusätzlichen Mengen entsprechen ei-
nem Einkaufsvolumen von mehr als 1,9
Milliarden Kubikmetern. Seit Lieferbe-
ginn im Oktober 1996 lieferte die TOTAL
mehr als 2,6 Milliarden Kubikmeter nor-
wegischen Erdgases nach Ostdeutschland
und leistete damit einen wesentlichen
Beitrag zur Diversifizierung der Liefer-
quellen der VNG. Die VNG bezieht zu-
dem noch Erdgas von vier weiteren nor-
wegischen Produzenten.
Die VNG bezieht rund eine Viertel ihres
Erdgases aus Norwegen. Rund die Hälfte
des Bezugsportfolios stammt aus russi-
schen und ein weiteres Viertel aus einhei-
mischen Quellen.
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bau der LNG-Infrastruktur. Die VNG ist
daher darum bemüht neben ihrer Beteili-
gung am geplanten LNG-Terminal in
Wilhelmshaven in absehbarer Zukunft
auch über Rotterdam verflüssigtes Erdgas
beziehen zu können. Ein entsprechendes
MoU mit der niederländischen Vopak und
Gasunie wurde inzwischen unterzeichnet.

Sowohl der hohe Weltmarktpreis als
auch die verbesserten Verfahren zur Ver-
flüssigung von Erdgas machen den Han-
del mit LNG schon bald wirtschaftlich.
Der Vorteil dabei: LNG kann ähnlich wie
Erdöl per Tanker verfrachtet werden. Der
Import ist nicht mehr auf kontinentale Pi-
pelineverbindungen beschränkt. Die re-
gionalen Teilmärkte können sich so zu ei-
nem Weltmarkt für Erdgas entwickeln. 

Der Nachteil: Auch die Produzenten
besitzen damit weitere alternative Absatz-
möglichkeiten nach Übersee, was den
Wettbewerb auf dem Beschaffungsmarkt
verschärft. Eine rege Beteiligung am
Handel mit LNG erhöht aber in jedem
Falle die Flexibilität und damit die Ver-
sorgungssicherheit. 

In diesem Sinne kann auch die Verfüg-
barkeit hoher Speicherkapazitäten als
äußerst hilfreich erachtet werden. Sie hilft

etwa drohende saisonale Versorgungs-
engpässe, wie sie mittlerweile in Großbri-
tannien auftauchen, zu vermeiden oder
auch Kooperationen mit Produzenten zu
festigen. Die Versorgungsstörung, die um
die Jahreswende durch die Streitigkeiten
zwischen Russland und der Ukraine herr-

schte, konnte die VNG nicht zuletzt auch
durch ihr ausgebautes Speichersystem
vollkommen schadlos überstehen.

Weitere Informationen:
VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

Internet: www.vng.de
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EVH öffnet ihr Gasnetz ab 1. April 2006
Gas-zu-Gas-Wettbewerb in Halle möglich

Ab 1. April 2006 und damit sechs Mo-
nate vor dem offiziellen Startschuss für
den Gaswettbewerb öffnet die EVH
GmbH ihr Gasnetz. Damit kann in Halle
jeder Kunde seinen Lieferanten selbst
wählen.

„Wir haben durchaus wettbewerbs-
fähige Preise und stellen das gern auf dem
Markt unter Beweis“, erklärte der Vorsit-
zende der EVH-Geschäftsführung,
Berthold Müller-Urlaub. „Wir sehen
große Chancen im Wettbewerb, und un-
sere Erfahrungen mit dem Strommarkt
bestätigen das. Insgesamt jedoch wollen
wir einen Beitrag leisten zur Transparenz
und vor allem zur Versachlichung der
Diskussion.“

Zur Belieferung setzt die EVH GmbH
ein Übergangsmodell ein, das die so ge-
nannte „Beistellung von Erdgas“ so lange
vorsieht, bis eine wirkliche Durchleitung

technisch möglich ist. Dabei wird die
EVH Erfahrungen aus der frühen Phase
des Stromwettbewerbs nutzen, in der es
das Beistellungsmodell ebenfalls gab.
Geschäftsführer Müller-Urlaub erwartet
jetzt einen intensiveren Wettbewerb.
Seine Meinung: „Das Gasgeschäft ist
zum Teil lukrativer als das Stromge-
schäft.“ Er rechnet damit, daß die Fragen,
die den Handel mit diesem Medium
schwieriger machen als bei Strom
schnellstens geklärt werden.

Das Übergangsmodell soll im Oktober
2006 durch die offizielle Einführung der
Netzdurchleitung für alle ersetzt werden.
Die EVH GmbH versorgt in Halle rund
45.000 Kunden mit Erdgas. 

Auf dem Strommarkt nutzt der Halle-
sche Energieanbieter bereits die Liberali-
sierung. Nach eigenen Angaben werden
heute bereits 40% der Strommenge vor

allen Dingen an Firmenkunden außerhalb
von Halle geliefert.

Weitere Informationen: www.evh.de

Berthold Müller-Urlaub, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der EVH GmbH. 

(Foto: Archiv EVH)


