
Sichere Erdgasversorgung im Fokus
Die VNG - Verbundnetz Gas AG im Spannungsfeld der Regulierung

Die exorbitant gestiegenen Energie-
und Rohstoffpreise bestimmten die Ge-
schäftsentwicklung auf den internationa-
len Energiemärkten. Sowohl kurz- als
auch langfristig wird sich bei einer weiter
wachsenden Weltkonjunktur die Nach-
frage nach Öl, Gas und Kohle weiter er-
höhen. Zwangsläufige Folge des Preisan-
stiegs für Rohöl ist der Anstieg der Öl-
produktpreise. Durch die Ölpreisbindung
führt diese Preisentwicklung zu steigen-
den Erdgaspreisen. Der Preis für deutsche
Erdgasimporte stieg zeitverzögert im Jah-
resverlauf um rund 42 Prozent. In diesem
internationalen Umfeld und seinen Aus-
wirkungen auf die deutsche Wirtschaft
und die Verbrauchersituation bewegt sich
zur Zeit die VNG - Verbundnetz Gas AG
aus Mitteldeutschland. 

Die VNG - Verbundnetz Gas AG im
wirtschaftlichen Umfeld Deutschlands

Die Wirtschaft in der Bundesrepublik
ist zwar im Jahr 2005 gemessen am Brut-
toinlandsprodukt um rund ein Prozent ge-
wachsen. Für einen nachhaltigen wirt-
schaftlichen Aufschwung aber ist
diese Wachstumsrate nicht ausrei-
chend und hat im Energiebereich
Auswirkungen auf Preisentwick-
lung und Verbraucherverhalten. 

Der Primärenergieverbrauch in
Deutschland lag mit rund 486 Mio.
t SKE geringfügig – um 1,4 Prozent
– unter dem Vorjahresniveau. Die-
ser Verbrauchswert spiegelt den
schwachen Konjunkturverlauf der
deutschen Wirtschaft wider und
hohe Energiepreise wirken zudem
dämpfend auf die Konjunkturent-
wicklung. 

Der Erdgasverbrauch in
Deutschland lag mit 995,7 Mrd.
kWh auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Anteil des Energieträgers Erdgas am
gesamten Energieverbrauch betrug 22,7
Prozent (Vorjahr 22,4 Prozent). Auch das
Temperaturniveau blieb im Vergleich zum
Vorjahr nahezu unverändert, wobei die
Wintertemperaturen höher lagen als im
Jahre 2004. 

Die Gaslieferungen der VNG inner-
halb Deutschlands entsprachen rund 16
Prozent des gesamten deutschen Erdgas-
verbrauchs, die Entwicklung in den ver-
schiedenen Marktsegmenten verlief je-
doch unterschiedlich. 

Gasbezug und Verbrauch 
zeigen sich unterschiedlich

2005 war bei den Industriekunden auf-
grund von Produktionszuwächsen eine
moderat gestiegene Nachfrage zu ver-
zeichnen. Stark angestiegen ist der Erd-
gasverbrauch im Kraftwerksbereich. Ver-
ursacht durch eine höhere Auslastung be-
stehender Kapazitäten und die Inbetrieb-
nahme neuer Kraftwerke erhöhte sich der
Gasbezug der Kraftwerke in Deutschland
um rund 12 Prozent. 

Dagegen ging der Verbrauch im Be-
reich der Haushalte und Kleinverbraucher
zurück. Obwohl sich die Zahl der erdgas-
beheizten Wohnungen deutschlandweit
um 250.000 Einheiten erhöhte, reichte
dieser Zuwachs nicht aus, den Bedarfs-
rückgang infolge eines deutlich sparsa-
meren Verbraucherverhaltens und der
höheren Effizienz der Heiztechnik zu
kompensieren. Am Heizungsmarkt haben
alternative Heizungssysteme inzwischen
die Marktreife erreicht und treten als neue
Wettbewerbsenergien gegen Erdgas und

Heizöl auf. 

Hoher Erdgasanteil 
am Energieverbrauch

Betrachtet man den Erdgasanteil
am Energieverbrauch, so liegt Ost-
deutschland bei allen Verbrauchs-
sektoren (Industrie, Kraftwerke und
Haushaltskunden) über dem deut-
schen Durchschnitt. 

Der Anteil der direkt mit Erdgas
beheizten Wohnungen in den neuen
Bundesländern liegt bei 51 Prozent;
20 Prozent werden indirekt über
Fernwärme mit Erdgas beheizt. Im
Jahr 2005 wurden rund 25.000 wei-

Trotz des immer härter werdenden Wettbewerbs im Erdgasmarkt hat die
VNG ihre Stellung auf dem deutschen Erdgasmarkt behaupten können.
Mit dem erreichten Absatz des Geschäftsjahres 2005 zählt das Unterneh-
men erneut zu den fünf größten deutschen Gasversorgungsunternehmen.
In der Einschätzung des Geschäftsjahres 2005 und im Ausblick auf die ak-
tuelle wirtschaftliche Situation  reflektierte das Gasversorgungsunterneh-
men kürzlich auf seiner Bilanzkonferenz das Umfeld seiner wirtschaftli-
chen Tätigkeit. Einige ausgewählte Sequenzen hat ARGOS aufgenommen.
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tere Wohnungseinheiten an die Erdgas-
versorgung angeschlossen. Der größte
Teil davon sind neu gebaute Ein- und
Zweifamilienhäuser. Alternative Heizsy-
steme verzeichnen in Ostdeutschland be-
sonders hohe Zuwachsraten; ihr Anteil
bei Neubauten liegt in einigen Regionen
bereits bei über 10 Prozent. 

Veränderung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen

Ein aktuelles Thema bleiben die recht-
lichen Rahmenbedingungen, die sich im
Jahr 2005 in Deutschland für die deutsche
Gaswirtschaft nochmals verändert haben.
Auch die VNG bewegt sich seit dem Jahr
2005 im Regulierungsumfeld. Mit dem
Energiewirtschaftsgesetz wurde der Bun-
desnetzagentur die Regulierung auch im
Bereich der Elektrizitäts- und der Gasver-
sorgung übertragen. Zudem mussten
nach den Vorgaben des novellierten Ener-
giewirtschaftsgesetzes die Transportakti-
vitäten der VNG gesellschaftsrechtlich
von den Handelsaktivitäten getrennt wer-
den. 

Zur Veränderung der rechtlichen Rah-
menbedingungen gehört auch die jüngste
kartellrechtliche Auseinandersetzung:
Das Bundeskartellamt hat seine Auffas-
sung zur Kartellrechtswidrigkeit von
Langfristverträgen zwischen Ferngasge-
sellschaften und weiterverteilenden Kun-
den noch einmal bekräftigt. Das Bundes-
kartellamt hält inländische Gaslieferver-
träge mit einer Bedarfsdeckung von mehr
als 80 Prozent und einer Laufzeit von
mehr als 2 Jahren sowie Gaslieferverträge
mit einer Bedarfsdeckung von mehr als
50 Prozent bis einschließlich 80 Prozent
und einer Laufzeit von mehr als 4 Jahren
für kartellrechtlich nicht mehr zulässig. 

Eine einvernehmliche Regelung zwi-
schen dem Bundeskartellamt und
15 deutschen Ferngasgesellschaf-
ten, an der auch die VNG interes-
siert war, ist nicht zu Stande ge-
kommen. Die VNG hat unabhän-
gig davon allen weiterverteilenden
Kunden ein neues Liefermodell
angeboten, das nach ihrer Auffas-
sung dem Anliegen des Bundes-
kartellamtes entspricht, ohne in
unverhältnismäßiger Art und
Weise in die Vertragsfreiheit einzu-
greifen. 

Gaseinkauf verlangt 
langfristige Verträge

Die VNG ist davon überzeugt, dass es
nur auf Basis langfristiger Verträge mit
Produzenten und Lieferanten möglich ist,
im europa- und weltweiten Wettbewerb
um Energieträger zu bestehen. Die si-
chere und bedarfsgerechte Erdgasversor-
gung der VNG-Kunden wird daher insbe-
sondere über langfristige Lieferbeziehun-
gen gewährleistet. Die Lieferbeziehun-
gen der VNG zu den Erdgasproduzenten
und Lieferanten haben sich auch im Ge-
schäftsjahr 2005 als zuverlässig erwiesen
und die kurzzeitige Einstellung russischer
Gaslieferungen an die Ukraine hatte
keine Auswirkungen auf den Gasbezug
der VNG.

Als einen weiteren Eckpfeiler der Gas-
beschaffung sieht die VNG die Diversifi-
kation der Erdgasbezüge und der Trans-
portwege. Auch im Geschäftsjahr 2005
wurden verschiedene Bezugsquellen in

Anspruch genommen und alle Möglich-
keiten genutzt, um den Gaseinkauf kos-
ten- und mengenoptimiert zu gestalten.
Dabei wurden neben den langfristigen
Einkaufsverträgen mit einigen Lieferan-
ten auch zeitlich befristete Vereinbarun-
gen getroffen. Das Einkaufsportfolio
wurde um insgesamt 13,2 Mrd. kWh aus
Zusatzmengenvereinbarungen und Spot-
gaseinkäufen ergänzt, wobei auch die
Möglichkeiten des Kurzfristhandels ge-
nutzt wurden, z.B. an Kraftwerke.

Zudem nutzte die VNG auch die Mög-
lichkeit, mehrere kurzfristige Geschäfte
zur Lieferung von Sondermengen zur
Stromerzeugung abzuschließen. Hier
sieht die VNG auch künftig ein Ge-
schäftsfeld, wo die Aktivitäten verstärkt
werden könnten. Denn durch den zuneh-
menden Rückbau fernwärmeversorgter
Wohnungen sind die Absatzmengen für
die Erzeugung von Fernwärme rückläu-
fig. Ein Trend, der weiter anhalten wird.

Gasverkauf mit 
bestem Ergebnis 

Im Jahr 2005 hat die VNG rund
158 Mrd. kWh Erdgas verkauft.
Zusätzlich wurde eine Gasmenge
von 5 Mrd. kWh, die im Vorjahr
auf Rechnung von Kunden in den
Untergrundspeichern der VNG
vorgehalten worden ist, an die
Kunden ausgeliefert. Mit diesem
Ergebnis liegt für die VNG die ge-
lieferte Absatzmenge von 163,1
Mrd. kWh um ein Prozent über
dem Vorjahreswert und ist damit

Der VNG-Untergrundgasspeicher Bernburg (Sachsen-Anhalt).
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der höchste Wert in der Unternehmensge-
schichte.

Insgesamt sind die Umsatzerlöse der
VNG aus dem Gasgeschäft im Jahr 2005
auf rund 3,8 Mrd. € angestiegen (Vorjahr
3,3 Mrd. €). Ursache dafür ist insbeson-
dere der Anstieg der Beschaffungspreise
für Erdgas. Gemäß den vertraglich ver-
einbarten Preisgleitklauseln werden die
Verkaufspreise gegenüber den Kunden
entsprechend den höheren Beschaffungs-
preisen zeitversetzt angepasst („time-
lag“-Effekt). Der „time-lag“-Effekt
könnte zu weiteren Preisanpassungen im
Jahr 2006 führen. 

Die Erdgaslieferungen an industrielle
Großkunden bewegten sich auf Vorjahre-
sniveau. Da diese Kunden überwiegend in
international agierenden Großkonzernen
integriert sind, ist der Wettbewerb hier be-
sonders hart. Die VNG hat jedoch bei kei-
nem dieser Unternehmen Lieferanteile
abgeben müssen. Vielmehr erhielt das
Unternehmen bei der europaweiten
Neuausschreibung der Gasbelieferung
zweier Industriekunden den Zuschlag.
Entscheidend dafür waren Flexibilität
und Schnelligkeit bei den Entscheidungs-
prozessen innerhalb der VNG.

Ausbau der Auslandsaktivitäten

Zielgerichtet geht die VNG - Verbund-
netz Gas AG an den Ausbau ihrer
Auslandsaktivitäten. Der Export von Erd-
gas stieg für die VNG in 2005 eneut an und
der Zuwachs in diesem Absatzsegment be-

trug 23 Prozent. We-
sentlichen Anteil daran
hatten u.a. höhere Liefe-
rungen nach Italien.
Auch die Lieferungen
an den polnischen Ener-
gieversorger PGNiG la-
gen auf dem Niveau des
Vorjahres. Mit der Bil-
dung einer gemeinsa-
men Gesellschaft mit
dem polnischen Unter-
nehmen für den Transport von
Erdgas werden Chancen wahrge-
nommen, die sich aus dem libe-
ralisierten europäischen Ener-
giemarkt ergeben. 

Darüber hinaus arbeitet die
VNG schon lange mit der russischen Gas-
wirtschaft auch auf wissenschaftlich-
technischem Gebiet zusammen. Die
jüngsten technischen Kooperationen kon-
zentrieren sich auf die Untersuchung von
technischen Bedingungen des Betriebes
von Gashochdruckleitungen sowie ihrer
Zustandsbewertung während des Betrie-
bes und auf Fragestellungen bei der
Gaspeicherung. Einbezogen in diese
Forschungskooperation ist auch die 
ONTRAS-VNG Gastransport GmbH, die
Gastransportgesellschaft der VNG.

Ein zukunftsweisendes Projekt nimmt
für die VNG nun Gestalt an. Auf wesent-

liche Initiative von Vorstandsvorsitzen-
den Dr. Klaus-Ewald Holst konnte kürz-
lich die Gründung eines länderübergrei-
fendes Instituts für Energiepolitik und
Energiewirtschaft in Moskau unterzeich-
net werden. Ziel ist die Ausbildung von
Spezialisten für Weltwirtschaft, Finanz-
wesen und internationales Management
für die Brennstoff- und Energiewirt-
schaft. Neben der Ausbildung von Stu-
denten ist auch die Umschulung und Wei-
terbildung von Fachleuten der Energie-
branche vorgesehen. In Zusammenarbeit
mit Unternehmen der Brennstoff- und
Energiewirtschaft sollen wissenschaftli-
che Studien in den Bereichen Weltener-
giewirtschaft und internationale Koope-
rationen entstehen. Die VNG und die rus-
sische Gasgesellschaft RGO werden
diese als Masterstudiengänge konzipier-
ten Studienrichtungen als Partner aus der
Praxis unterstützen. L.M.

Unterschriften zu russisch-deutschem Energieinstitut: v.l.n.r, links am Tisch: Valerij Afonasevic
Jasev, Vorsitzender des Unterausschusses Gas, Abgeordneter der Staatsduma der Russischen Fö-
deration, Prof. Dr. Iwan Tjulin, Rektor des Moskauer staatlichen Instituts für internationale Be-
ziehungen (Universität) des Außenministeriums der Russischen Föderation (MGIMO), Prof. Va-
lery I. Salygin, Direktor des Internationalen Instituts für Energiepolitik und Diplomatie des
MGIMO; rechts am Tisch: Wolfgang Dik, Botschaftsrat für Wirtschaftsfragen der Deutschen Bot-
schaft in Moskau, Dr. Dieter Bandlow, Leiter VNG-Büro Moskau, Dr. Klaus-Ewald Holst, VV
VNG, Prof. Dr. Franz Häuser, Rektor Univ. Leipzig, Prof. Dr. Ralf Diedrich, Dekan der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig.
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