
Ärger um Gaspreis-Politik der NEW
Profitieren Kunden nicht von gesunkenen Einkaufspreisen für Öl und Gas? Viele wundern sich, weil die NEW derzeit mit
Gas zum Festpreis zu Konditionen von Ende 2013 wirbt. Diese sagt: Das Produkt lässt steigende Netzentgelte außen vor.

VON JAN SCHNETTLER

Wie Werbeexperte Michael Duis-
berg geht es dieser Tage etlichen
NEW-Kunden. Der Geschäftsführer
der Agentur „Zeichensaele“ bezog
bisher unter dem Namen „NEWgas-
2014“ Gas zum Festpreis, nun flat-
terte ihm das Angebot ins Haus, „zu
unveränderten Konditionen“ für
zwei weitere Jahre das Folgeprodukt
„NEWgas2016“ zu beziehen. „Das
hat mich stutzig gemacht, denn seit
Dezember 2013, dem Beginn von
NEWgas2014, ist der Heizölpreis
laut meiner Recherche um mehr als
30 Prozent gefallen“, sagt Duisberg
(die NEW spricht von 25 Prozent im
Mittel). In der Vergangenheit habe
die NEW steigende Gaspreise stets
mit der Kopplung an die Heizölprei-
se begründet, nun jedoch habe man
ihm an der Hotline mitgeteilt, die
Heizölpreisbindung sei aufgeho-
ben. Duisbergs Schlussfolgerung:
„Wenn die Heizölpreise fallen,
duckt sich die NEW vor einer Sen-
kung der Gaspreise weg.“ Und mehr
noch: Die Kundenberatung habe
ihm empfohlen, die Antwortpost-
karte nicht zurückzuschicken, son-
dern das Gas auf der NEW-Website
zu buchen. Dort zahle er nicht 5,88
Cent pro Kilowattstunde wie beim
angebotenen NEWgas2016, son-
dern nur 4,74 Cent. Dieser Preis gel-
te dann immerhin für ein Jahr.

Der Energieversorger bestätigt
Duisbergs Beobachtungen, zieht
daraus jedoch andere Schlussfolge-
rungen. So sei die zuvor lange gülti-
ge Heizölpreisbindung tatsächlich
aufgehoben worden, allerdings be-
reits Ende 2010 – weil sich zum ei-
nen auch die Gasbeschaffung zu-
gunsten von Bezugsverträgen ohne
Ölpreisbindung verändert habe.
„Und die in den Sonderverträgen
enthaltenen Preisänderungsklau-
seln mit Ölpreisbindung wurden
von Gerichten vielfach als nicht zu-

lässig angesehen“, sagt Ralf Poll, Ge-
schäftsführer der Energie- und Was-
sersparte des Versorgers. In der Tat
kippte der Bundesgerichtshof die
alleinige Ölpreisbindung mit einem
Grundsatzurteil im Frühjahr 2010.

Poll sagt: Die Abschaffung der Öl-
preisbindung habe für Kunden Vor-
teile gehabt. „Seit Ende 2010 sind
die Heizölpreise zwischenzeitlich
um rund 40 Prozent gestiegen und
befinden sich aktuell wieder nahezu
auf dem Stand von 2010“, sagt Poll.
„Die massiven Heizölpreissteige-
rungen der Vergangenheit haben
wir folglich nicht an unsere Kunden
weitergeben müssen, so dass ent-
sprechende Senkungen bei den
Heizölpreisen auch nicht sinkende
Gaspreise bedeuten.“ Darüber hi-
naus basiere die Gasbeschaffung
auf langfristigen Lieferverträgen, so
dass kurzfristige Preisschwankun-
gen der Börse nicht an die Kunden
weitergegeben werden könnten.
„Trotz der zwischenzeitlich gefalle-
nen Heizölpreise ist die Gasheizung
immer noch die günstigere Varia-
nte“, sagt Poll weiter.

Und welche Vorteile soll dann ein
Produkt wie NEWgas2016 bieten? Es
beinhalte eine Preisgarantie, die –
außer Steuern – alle Preiskompo-
nenten einschließe, nicht nur die
Beschaffungs- und Vertriebskosten,
sagt Poll. Etwa Netzentgelte, und die
„für Gas werden zum Januar 2016
voraussichtlich steigen. Im Gegen-
satz zu den meisten Gaslieferverträ-
gen werden diese Preissteigerungen
bei NEWgas2016 nicht an den Kun-
den weitergegeben.“ Laut Bundes-
netzagentur betrug der Anteil der
Netzentgelte am Gaspreis für Haus-
halts- und Gewerbekunden (zum
1. April 2014) jeweils rund 20 Pro-
zent, für Industriekunden sieben.
Und: Prinzipiell seien online abge-
schlossene Produkte mitunter
günstiger, da die Kommunikation
vorzugsweise über Online-Kunden-

Center oder per E-Mail erfolgt und
damit ein geringerer Service-Auf-
wand verbunden ist, sagt Ralf Poll
weiter.

Noch Mitte Juni hatte der Ver-
braucherzentrale Bundesverband
(VZBV) in einer Studie kritisiert,
dass die Kunden nur unzureichend
von den gesunkenen Öl- und Gas-
preisen profitierten. Statt einem zu
erwartenden Rückgang um 13,80
Euro habe der Gaspreis im Januar
2015 etwa nur um 1,20 Euro nachge-
geben. Und: Schon Ende 2014 hieß
es in einem Gutachten für die Bun-
destagsfraktion der Grünen, die
Gaswirtschaft habe ihren Profit
massiv gesteigert, anstatt die im
Jahresmittel um acht Prozent nied-
rigeren Einkaufspreise an die Kun-
den weiterzugeben. „Wenn nicht im
Laufe der nächsten Monate eine
Preissenkung angekündigt ist, sollte
man einen Wechsel seines Versor-
gers in Betracht ziehen“, sagte Bär-
bel Höhn, Vorsitzende des Umwelt-
ausschusses des Bundestags, sei-
nerzeit der „FAZ“.

Jahrelang hatte sich die damalige
NVV, wie auch andere Versorger, auf
die Heizölpreisbindung bezogen –
und auch dementsprechend flam-
mend dafür argumentiert. „Würde
die NVV jetzt den Gasvertrag revi-
dieren und einen Festpreis für meh-
rere Jahre mit RWE abschließen, be-
steht die Gefahr, dass bei wieder sin-
kenden Heizölpreisen das Erdgas
der NVV nur mit Verlust wettbe-
werbsfähig am Wärmemarkt ange-
boten werden kann“, heißt es etwa
in einem Schreiben an den Land-
tagsabgeordneten Norbert Post aus
dem November 2005. Und: „Da die
Entwicklung der Heizölpreise sich
genauso schwer prognostizieren
lässt wie ein Aktienkurs, enthält der
Abschluss von Festpreisverträgen
demnach Spekulationsrisiken, die
wir nicht eingehen wollen und dür-
fen“.

Michael Duisberg (li.) ist einer von mehreren RP-Lesern, die Unmut über die NEW
äußern. Deren Geschäftsführer Ralf Poll hält dagegen. ARCHIVFOTOS: KEYSTONE, KN, NEW

Ausstieg aus Kraftwerks-Beteiligung wird vorbereitet
VON JAN SCHNETTLER
UND RALF JÜNGERMANN

20 Millionen Euro sind durch die
Beteiligung der NEW AG am Ge-
meinschaftskraftwerk Steinkohle
der RWE Power AG („Gekko“) in
Hamm bereits verbrannt worden.
Nun bereitet der Energieversorger
den Ausstieg aus dem verlustrei-
chen Geschäft vor. Wie Kämmerer
Bernd Kuckels jetzt im Hauptaus-
schuss sagte, liefen dazu auf mehre-
ren Ebenen entsprechende Ver-

handlungen. „Wir können bestäti-
gen, dass sich laufende Gespräche
der Gekko-Partner in der finalen
Phase befinden. Allerdings sind
wichtige Eckpunkte noch nicht ab-
schließend geklärt“, teilte die NEW
auf Anfrage mit. Deswegen könne
und wolle man derzeit keine weite-
ren Aussagen zum Stand der Ver-
handlungen machen.

Kuckels zufolge sind die Verhand-
lungen sehr komplex – und das
nicht nur, weil sich Stadtwerke und
Versorger aus insgesamt 23 Kom-

munen am Kraftwerk beteiligten.
Land und Bezirksregierung müss-
ten einem Ausstieg zustimmen,
ebenso der Stadtrat – das könnte
laut Kuckels bereits in der Sonder-
sitzung am 2. November geschehen.
Die NEW formuliert es vorsichtiger:
„Vorbehaltlich einer Einigung und
vorbehaltlich der Zustimmung un-
serer Gremien ist es aber weiter un-
ser Ziel, mit RWE bis Ende des Jah-
res 2015 eine Einigung zu finden.“

Im Juli hatte RWE den beteiligten
Stadtwerken und Versorgern den

Projektausstieg angeboten – zu ei-
nem Kaufpreis von einem Euro für
die kommunalen Anteile. Auf diesen
symbolischen Preis wollte verständ-
licherweise niemand eingehen,
auch wenn NRW-Vorstand Frank
Kindervatter bereits damals sagte,
dass „das einzig richtige Szenario
derzeit nur der Ausstieg sein kann“.
Die 23 Energieversorger Stadtwerke
hatten sich 2007/08 in der Hoffnung
auf auskömmliche Renditen für
mehr als eine halbe Milliarde Euro
einen 23-Prozent-Anteil am Kraft-

werk gesichert. Doch schon schnell
war klar, dass das Gegenteil von aus-
kömmlichen Renditen der Fall sein
würde – horrende Verluste. Die
NEW bildete seit 2010 Rückstellun-
gen, um die sich da bereits abzeich-
nenden Verluste abzufedern.

Der sich nun abzeichnende Aus-
stieg dürfte Wasser auf die Mühlen
der Grünen sein. Sie fordern diesen
schon seit längerer Zeit und wollen
außerdem prüfen lassen, inwiefern
RWE Power schadenersatzpflichtig
sein könnte.

Virtuelle Medien verursachen reale Probleme
Datensammelei, Ortungssysteme, Arbeitgeber, die sich durch Partyfotos von Bewerbern klicken: Bei
einer Diskussion im Gymnasium am Geroweiher ging es um die „digitale Pubertät“ der Gesellschaft.
VON ANGELA WILMS-ADRIANS

57 Seiten umfasst das Kleinge-
schriebene der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen von iTunes.
Gelesen werden sie selten, und doch
sind sie für Millionen Nutzer digita-
ler Medien tägliche Realität mit
massiven Spuren. Unter dem launi-
gen Titel „Digitale Pubertät der Ge-
sellschaft – Hilfe, meine Eltern ge-
hen online“ befasste sich nun eine
Podiumsdiskussion im Gymnasium
am Geroweiher mit den Auswirkun-
gen der neuen Medien. Organisiert
wurde sie von der Planungsgruppe
um Ex-Lehrerin Bärbel Schilling.

Glücklich, sich nicht mit virtuel-
len Gästen begnügen zu müssen,
begrüßte Schulleiter Dr. Christian
Dern die Referenten Holger Joseph,
Geschäftsführer JCS Joseph Com-
puter und Service GmbH, und Erik
Winterberg, Geschäftsführer Ele-
ments of Art. RP-Redaktionsleiter
Ralf Jüngermann moderierte die
anschließende Gesprächsrunde mit
Eltern, Lehrern und Schülern, wäh-
rend Dr. Günter Krings, Bundesta-
gesabgeordneter der CDU, sowie die
Schülerin Emily Gottschalk und der

Informatikstudent Konrad Wolsing
die Gruppe verstärkten.

Joseph betonte: „Es gibt nichts
umsonst“. „Payback“ nannte er eine
„gigantische Datensammelmaschi-
ne“ mit der Absicht, Käuferprofile
zu erstellen. Mit Blick auf Facebook

warnte er: „Bedenkt, was ihr da rein
schreibt – und vor allem, welche Bil-
der ihr da rein stellt“. Er selbst wür-
de sich bei Bewerbern zunächst an-
sehen, wie sie sich selbst in diesem
Medium präsentieren. Winterberg
sah gar eine durch die Digitalisie-

rung bedingte Veränderung in der
Beziehung zwischen Eltern und
Kindern. Es sei zu einem Rollen-
tausch gekommen. Früher hätten
die Eltern zu ihren Kindern gesagt:
„Passt auf“, heute warnten oft Kin-
der ihre Eltern mit gleichen Worten.

Ein Blick ins Netz zeige, dass die
Generation der 20- bis 30-Jährigen
zurück zu alten Werten gehe, zu
Dingen, die man wieder beherr-
schen könne. In der Diskussion ge-
stand die 16-jährige Emily, dass sie
zwar von Ortungssystemen bei
WhatsApp gewusst, aber nicht be-
dacht habe, dass immer alles ge-
speichert werde. Jüngermann pro-
vozierte die Schüler mit kniffligen
Fragen, etwa zur Kompetenz der
Lehrer in Sachen neue Medien und
schulinternen Regeln. Das
Smartphone-Verbot für jüngere
Jahrgänge schien allgemein akzep-
tiert zu werden. Thema waren auch
Mobbing und die geringe Hemm-
schwelle im Schutz der Anonymität.
Beim Abwägen von Chancen und
Risiken empfahl Dr. Günter Krings
eine verantwortungsvolle Nutzung
– „virtuell, um real besser zurecht-
zukommen“.

Sie diskutierten in der Aula des Gymnasiums am Geroweiher über neue Medien:
Emily Gottschalk, Ralf Jüngermann, Holger Joseph, Erik Winterberg und Konrad
Wolsing (von links nach rechts). RP-FOTO: ISABELLA RAUPOLD

Startschuss für
den neuen trialen
Studiengang
(tler) Premiere an der Hochschule
Niederrhein: Morgen starten rund
15 Studierende am Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften in den
neuen trialen Studiengang Hand-
werksmanagement / BWL. Los geht
es mit einer Einführungsveranstal-
tung. Parallel werden auch die Erst-
semester des berufsbegleitenden
betriebswirtschaftlichen Studiums
begrüßt. Hierfür haben sich rund 85
Personen eingeschrieben. Der triale
Studiengang verbindet eine hand-
werkliche Ausbildung, eine Meister-
fortbildung und ein BWL-Studium
miteinander und dauert zehn Se-
mester. Danach erhält der Absol-
vent den Gesellenbrief, den Meis-
terbrief und den Bachelor of Arts.
Möglich wurde die Neuerung durch
die Kooperation des Berufskollegs
für Technik und Medien, der Hand-
werkskammer Düsseldorf, der
Kreishandwerkerschaften Mön-
chengladbach und Niederrhein so-
wie der Hochschule.
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Sperrung der A 46
am Monatsende
(tler) Der Landesbetrieb Straßen
NRW sperrt von Freitag, 25. Septem-
ber, 22 Uhr, bis Montag, 28. Septem-
ber, 5 Uhr, die A 46 zwischen dem
Autobahnkreuz Wanlo und dem Au-
tobahndreieck Holz. Die Umleitung
erfolgt großräumig über A 61, A 52
und A 57. Die Umleitungsstrecken
werden ausgeschildert. Die A 61
wird ab 2017 zwischen dem Auto-
bahndreieck Jackerath und dem Au-
tobahnkreuz Wanlo durch den Tage-
bau Garzweiler unterbrochen. Da
die A 46 dann mehr Verkehr aufneh-
men muss, sind ihr Ausbau, der Ab-
bruch eines Bauwerkes sowie die
Aufstellung eines Traggerüstes für
ein neues Bauwerk erforderlich.

Ab heute Straßenbau
am neuen Nordring
(tler) Heute beginnen die Arbeiten
im Kreuzungsbereich Nordring/En-
gelblecker Straße. Der Verkehr wird
einspurig durch den Kreuzungsbe-
reich geführt, eine Baustellenampel
regelt den Verkehr. Das teilte gestern
die Stadt mit. Wegen der einspuri-
gen Führung ist mit Verkehrsbehin-
derungen zu rechnen. Der Verkehr
von der Krefelder- in Richtung Süch-
telner Straße sollte den Kreuzungs-
bereich meiden und über Zeppelin-
und Engelblecker Straße zur Süch-
telner Straße fahren. Zur Entlastung
der Kreuzung wird die Fahrbezie-
hung von der Süchtelner Straße zur
Boettgerstraße freigegeben.

Kanalbau an früherer
Mülforter Zeugdruckerei
(tler) Ab Montag, 21. September,
werden an der Duvenstraße in Höhe
der ehemaligen Mülforter Zeugfa-
brik Kanalbauarbeiten durchge-
führt. Deshalb ist eine Vollsperrung
der Duvenstraße zwischen Geisten-
becker Ring und Einruhrstraße er-
forderlich. Das teilte gestern die
Stadt mit. Eine Umleitung über
Geistenbecker Ring, Stapper Weg
und Ruhrfelderstraße wird ausge-
schildert. Wegen des erhöhten Ver-
kehrsaufkommens ist hier mit Ver-
kehrsbehinderungen zu rechnen.

Gesprächsabend zu
Russland und Ukraine
(lh) Zum Thema „Russland, die
Ukraine und Europa – zwischen Kal-
tem Krieg und gemeinsamen Haus“
findet heute, 18. September, um 19
Uhr ein Vortrags- und Gesprächs-
abend statt. Im Gemeindezentrum
der Ev. Friedenskirchengemeinde,
Margarethenstraße 20, referiert
Dr. Dr. h.c. (rus) Dieter Bach. Der
Eintritt ist frei. Informationen gibt
es bei der Ev. Friedenskirchenge-
meinde unter 02161 13479.
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