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Gasbeschaffung ohne Ölpreisbindung
Der Gasmarkt steht vor grundlegenden Veränderungen in der Preisbildung
Der Beschaffungsmarkt für Gas ist momentan durch ein Überangebot geprägt. Die Handelspreise sind deutlich
gefallen. Die Preise in den langfristigen ölindizierten Importverträgen für Gas dienen auch am langen Ende der
Terminpreiskurve nicht mehr als Preisanker. Eine schnelle Preiserholung ist nicht in Sicht. Vor diesem Hintergrund sind nachhaltige Strukturveränderungen im Beschaffungsmarkt zu erwarten. Die Ölpreisbindung wird
im Massengeschäft mittelfristig entbehrlich werden und muss zukünftig in Individualverträgen, z. B. für Kraftwerksgas, wohl überlegt sein.
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senen oder bereits im Bau befindlichen

vom Hub eingestellt hat. Die dabei verwen-
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Langfristverträgen, so könnten die heutigen
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Preisen in Importverträgen. Ende 2009 konn-
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Ein kalter Winter in Europa wird es keines-
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Geschäftsmodell hätte ausgedient. Die Ab-
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Euro/MWh billiger am Hub kaufen als aus

satzkrise ist also zur Preiskrise und auch zur

Wachstumsnationen China und Indien sind

Importverträgen beziehen.
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Es war immer die Logik der Importverträge,

Stabilisierung der Ölpreisbindung un-
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Die IEA hält im World Energy Outlook 2009

das Preisrisiko trägt und der Importeur über

Das derzeitige Überangebot an Gas ist natür-

ein Gasüberangebot in Höhe von 140 Mrd.

die Abnahmeverpflichtung das Mengenri-

lich endlich. In einer erneuten Verknappungs-
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siko. Was aber, wenn der Preis für den Im-

situation werden die Handelspreise für Gas

2015 für möglich.

porteur trotzdem zum Risiko wird und die

wieder ansteigen. Dabei kann durchaus ein
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Preisniveau erreicht werden, das dem Preisni-

Gleichklang mit Handelspreisen sicher. Es

Grundsätzlich ist zu beobachten, dass die

veau in den heutigen ölpreisgebundenen Ver-

ist deshalb nur noch eine Frage der Zeit, bis

gute alte Regel, ein Gaskraftwerk ist so gut

trägen vergleichbar ist oder auch deutlich da-

die Ölpreisbindung kippen wird. Der Druck

wie sein Gasliefervertrag, heute umgekehrt

rüber liegt. Wenn aber der Preisverfall lange

kommt von zwei Seiten:

gilt. Ein Projekt ohne Vertrag ist erstmal kein

genug anhält, wird sich kein formelmäßiger


Die Back-to-Back-Beschaffung im Handels-

schlechtes Projekt, da es wahrscheinlich ist,

Zusammenhang zwischen Gaspreisen und

markt zum Festpreis für einzelne Kunden

dass in wenigen Jahren Gas zum jeweiligen

Ölpreisen mehr einstellen. Dies ist dann der

wird bei den Stadtwerken zunehmen, um

Marktpreis in ausreichender Menge im Han-

Fall, wenn die weiter oben im Text erwähn-

Mengen- und Preisrisiken zu reduzieren.

del verfügbar sein wird. Ein Gasliefervertrag

ten Strukturveränderungen, also etwa ein

Das klassische Kommunalgas wird also

muss also einen Mehrwert darstellen. Dieser

Übergang von der Ölpreisbindung auf eine

immer weniger.

kann z. B. bestehen aus:

Hubpreisbindung in den Importverträgen


Für die Masse der Tarifkunden könnten


Risikodiversifizierung durch eine Preis-

oder gar die Aufgabe dieser Verträge statt-

alternativ zur Ölpreisbindung auch Tran-

bindung an alternative Brennstoffe oder

findet. Nahezu alle Commodities korrelieren

chenmodelle in der Beschaffung zum Ein-

phasenweise ganz gut mit dem Ölpreis. Das

satz kommen, um die Abhängigkeit von


Absicherung des Mengenrisikos bei der

wird auch bei Gas so sein. Es kann aber auch

einzelnen Preisnotierungen im Handel zu

Beschaffung von Gas an den Handels-

mehrjährige Phasen ohne hinreichende Kor-

reduzieren.

relation geben, wie das in den entwickelten

Strom,

punkten,


Beschaffungsmöglichkeit für derzeit nicht

Märkten wie USA und Großbritannien in der

Beschaffung von langfristigen Mengen

Vergangenheit zu beobachten war.

Vor großen Herausforderungen stehen auch
die Investoren in gasgefeuerte Kraftwerke.

handelbare Stundenmengen,


Gewährung von Mengenflexibilitäten und
-optionalitäten,

Auswirkungen auf die Gasbeschaffung im deutschen Markt

Üblicherweise werden Kraftwerke vor Bau-

Ölpreisbindung bei Kommunalgas bald

gestattet. Früher waren dies spezielle Kraft-

überflüssig

werksgasverträge, das heißt, Verträge mit

Welche Elemente für wichtig erachtet wer-

Insbesondere Stadtwerke werden in aktu-

Bindungen an Brennstoffe, die in der Strom-

den, ist eine unternehmens- oder projektspe-

ellen Gasausschreibungen vom drohenden

erzeugung eine gewisse Relevanz haben,

zifische Entscheidung. Der Abschluss eines

Ende der Ölpreisbindung noch nicht viel

etwa an Steinkohle. Mit Fortschreiten der

ölindizierten Vertrages ist jedenfalls nicht per

bemerkt haben. Die aktuellen Beschaffungs-

Liberalisierung und der zunehmenden Han-

se eine gute Idee, nur weil erwartet werden

preise sind deutlich günstiger geworden.

delbarkeit von Gas wurde bei Neuabschlüs-

muss, dass die Handelspreise über die Lauf-

Aber angefragt wird meist noch unverändert

sen die segmentbezogene Bepreisung durch

zeit eines neuen Kraftwerks wieder deutlich

eine Vollversorgung mit Ölpreisbindung.

die Importeure aufgegeben. Angebote erfol-

ansteigen werden.

Diese wird auch weiterhin angeboten und

gen Back-to-Back zu den Konditionen in den

abgeschlossen. Immer mehr Anbieter kal-

langfristigen Importverträgen. Diese Verträge

kulieren aber intern auf Basis der Handels-

sind zu 90 Prozent an die Ölpreise gebunden.

preise für Gas. Eine Ölpreisbindung muss

Der Indexierungswechsel von überwiegend

dann „draufgesattelt“ werden, indem der

Kohle auf überwiegend Öl hat die Vertragsan-

Händler zusätzlich Swap-Geschäfte mit Öl-

gebote verteuert. Grundsätzlich hatten die

derivaten abschließt und den Gaspreis dann

meisten Kraftwerksbetreiber bis Ende 2009

„künstlich“ mit dem Ölpreis gleiten lassen

aber diesen Paradigmenwechsel akzeptiert

kann. Das macht die Beschaffung aufwen-

und waren bereit, Langfristverträge (auch mit

diger und teuerer. Aber noch wird gern das

Ölpreisbindung) zur Sicherung der Gasver-

gekauft, was für marktüblich gehalten wird.

sorgung für neue Kraftwerke abzuschließen.

beginn mit langfristigen Lieferverträgen aus-

Die Ölpreisbindung soll aus Käufersicht eine
gute Gleitung mit dem allgemeinem Markt-

Diese Strategie muss nun hinterfragt wer-

preisniveau ermöglichen. Insbesondere bei

den. Die zentrale Frage ist, Welche Mengen

den Tarifkunden sollen Preisanpassungen

wird man zukünftig besser ohne langfristi-

im Einklang mit dem Gesamtmarkt erfolgen.

ge vertragliche Bindung über den Handels-

Neue Anbieter drängen aber verstärkt auf

markt beschaffen und welche Mengen will

Basis von aktuellen Handelspreisen in den

man absichern? Kann eine Ölpreisbindung

Markt. Die Kunden fragen vermehrt Festprei-

zumindest langfristig einen Absicherungsef-

se nach und die Ölpreisbindung stellt erst-

fekt entfalten?


Strukturierungskomponenten bzw. inkludierte virtuelle Speicher.
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