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Trennung von Netz und Vertrieb

Auf der Grundlage eines Pachtvertra-
ges wurde dem Tochterunternehmen das
Recht zur Nutzung einschließlich Frucht-
ziehung in Bezug auf die verpachteten
Gasanlagen eingeräumt. Das Team des
neuen Unternehmens besteht momentan
aus sieben Mitarbeitern. 

Das Netz umfasst in Summe etwa
7000 km Leitung in den verschiede-
nen Druckstufen. An dieses Netz an-
geschlossen sind rund 154.000 Aus-
speisepunkte. Den Netzbetrieb führt
die MITGAS Netz im eigenen Namen
und für eigene Rechnung durch. Sie
zahlt an das Mutterunternehmen einen
Pachtzins für die Überlassung der Anla-
gen und stellt allen Transportkunden
(Händlern) ein Netznutzungsentgelt für
die Bereitstellung des Gasnetzes und den
Transport in diesem Netz in Rechnung. 

Den Netzservice dagegen, d. h. das
Planen, Bauen und die Instandhaltung der
Leitungen, kauft die neu entstandene Ge-
sellschaft vom MITGAS-Netzservice ein.
Über Verträge werden die erforderlichen
Dienstleistungen, also Wartung, Instand-
haltung und Ausbau von MITGAS über-
nommen, ebenso die Betriebsführung so-
wie das Störfallmanagement. Dies trifft
auch auf die Leistungen der Netzleitstelle
zu, die das Netz „fährt“.

Zu den Aufgaben der MITGAS Netz
zählen unter anderem die im EnWG vor-
geschriebene diskriminierungsfreie Be-
reitstellung des Netzes für
Gaslieferanten, der

Netzvertrieb,
die Kommunika-
tion mit Behörden,
insbesondere der Bun-
desnetzagentur (BNetzA),
die strategische Ausrichtung und
Entwicklung des Netzes sowie die Netz-
erweiterung. Dabei übernimmt die MIT-
GAS Netz diese Aufgaben nicht nur für
das Mutterunternehmen, sondern eben-
falls für die Gasanlagen der Stadtwerke
Crimmitschau, Lichtenstein, Stollberg
und Herzberg/Elster.

Die Umstrukturierung auf
dem Gasnetzmarkt wird auch
von den Festlegungen der Bun-
desnetzagentur zur Senkung der
Netzentgeltsenkungen geprägt.
MITGAS Netz ist dabei mit ei-
ner Senkung von 8,3 Prozent be-
troffen. „Für den Endkunden ist
das im Gaspreis allerdings kaum
spürbar, da das Netzentgelt nur
etwa 20 Prozent des Preises ins-
gesamt ausmacht. Die Preissen-
kung macht also weniger als 2
Prozent aus. Der Umsatzrück-

gang für uns ist jedoch erheblich, denn er
entspricht rund acht Millionen Euro“, so
MITGAS Netz-Geschäftsführer Scheer.
Trotzdem dürfen die Netzbetreiber in

Qualitätsfragen keine Abstriche ma-
chen wie Geschäftsführer Scheer
einwirft: „Wenn man so eine Kür-
zung der Entgelte von der BNetzA
bekommt, stellt man natürlich erst
mal alles auf den Prüfstand. An
der Verpflichtung, das Netz den
sicherheitstechnischen Anforde-
rungen entsprechend zu betrei-
ben, wird jedoch nicht gerüttelt.
Des Weiteren muss die Versor-
gungssicherheit jederzeit ge-
währleistet werden. In der mittel-
fristigen Planung sind Investiti-
onssummen von ungefähr 13
Millionen Euro pro Jahr vorgese-
hen – eine Änderung infolge des

Entgeltbescheides der BNetzA hat
es nicht gegeben.“

Investitionen in Netzerweiterungen
müssen – unabhängig vom konkreten
Entgeltbescheid der BNetzA – genau
überdacht werden. „Früher war eine Inve-
stitionsentscheidung davon geprägt, mit
welchem Gewinn das Gas verkauft wer-
den kann. Dieser Ansatz wird heute kom-
plett ausgeblendet. Bei der Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung kommt es aus-
schließlich darauf an, welche Kosten eine
Investition verursacht und ob dies über
Netznutzungsentgelte wieder eingenom-
men wird“, erklärt Scheer.

Für die MITGAS-Kunden hat die Aus-
gründung des Netzbetreibers übrigens
keine direkten Auswirkungen. Sie be-
kommen auch weiterhin nur eine Rech-
nung. 
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In der zweiten Novelle des Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) wurde die
rechtliche Trennung des Strom- und Gasnetzes von den übrigen Unter-
nehmensbereichen bei Energieversorgungsunternehmen gefordert. Die
MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH hat dieser Gesetzgebung
mit der Ausgliederung ihrer Netzbetreiberaktivitäten in die hundert-
prozentige Tochter MITGAS Verteilnetz GmbH (MITGAS Netz) zum 
1. Januar 2007 Rechnung getragen.


