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Kleine Anfrage 

dc; Abgeordneten Härte! (SPD) 

und 

Antwort 
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Preisdisziplin der Gasversorgungsunternehmen 

DiL· Kleine Anfrage 162C vom 3. Juli 198'! hat loigendcn W'ortlaut: 
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bner ~1ittellung de<; rheinland-pfälzischen Mimsteriurn.s für Wirtschaft und Verkehr zufolge be"'·egen sich die Gaspreise d~:r 
rheinl1nd-pLilzi.~ch~..:n CJ.sver:-.oq.!;ungsun'.ernehmen nicht immer auf einem wettbewerbsgerechten Niveau. So habe ein Brenn
stot-tlnster1\'ergki..::11 gezeigt, Jaß bei über 90 ·:~ der Unternehmen sich derzeit die Gasversorgung für freistehende Einfamilien 
häuserbis zu J2 ·~-" ung:üns~iger dJ.rstelle als die Versorgung mit Hei?.ö!. Eine vorbehaltlose Weitergabe der Erdgassteuer an diL" 

l~tlL'ft.;icJhne!lmer, die Vorenthaltung von Rabattenaufgrund günstigerer Gaseinkaufspreise ode:- eine kundenunfreundliche 
Handhabung dt·r Pn:isgleitklausd durch die Gasversorgung~unternehmen sei kartellrechtlich bedenklich. 
\'ur dte:-;em Hinn:r~ruud fr.t)!:e zch die Landesregierung: 
! . Be1 wekhen rhetnland-pfal/i'>chen CJ.sversorgungsunternehmen bewegen sich derzeit die Gasp:-eise nicht auf einL'm wettbe

werbsgnechten :--.:iveau ~ 
1 Wie hoch t'it 1eweils die pruz..:ntu.1le Ahweichung im Vergleich zu einer Versorgung mit Heizöl) 

D.ts Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfr.1ge namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
25. Juli 19~9 wie folgt bcantv.ortet: 

Zu Fragen I und 2: 

Die Casprctse bedürfen -anders als die Strom-Tarifpreise - keiner behördlichen Genehmigung. Sie unterliegen allerdings der 
k.trtellbellördlichen MiEbrJ.uchsaufsicht nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). 

Im Hinblick ,lllf die ab l. Januar 1989 eir.·~efühne E~dg:assteuer führt das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr als Landes
brte!lbehi'lrde derzeit bei allen tn das Land Rhemland-Pfalz liefernden Gasversorgungsuntt:rnehmen eine Überprüfung der 
Gasprci~L' durch. Dabei werden für da~ jeweilige Versorgungsgebiet u. a. die Jahresbrennstoffkosten von Gas und Heizöl ver 
,.,;1 io:hen. Auf~rund der Auswertung der Ergebnisse des ersten Stichtagö (1. J.muar 1989) ergaben sich die in derAnfrage wiedcr
t?;t.'~ebencn Preisunterschiede und Hinwei~e auf ein mögliches mißbräuchliches Preisverhalten. 

[)ic Frgchnis:-.c einer ""eit,__ ren Üherpnifung (Stichtag: l. Juli 1989) die- wie in der damaligen Pre-semeldung dargelegt- von 
lkr LtrHkd-.J.rtel!behün.ie /u-;ät?!io:h in d~e kanellrcchtliche Beurteilung mit einbezogen werden, liegen noch nicht vor. Eine 
\u~S-lgt, ()h Unternehmen unter Bcrücbichu~~1ng beider Übcrprüfungszeitriumc gegen wettbewerbsrechtliche Bcstimmun
;.;cn vcr'>tol~cn, N ,__Je-;fn!!_) der?cit noch ni'-ht mt;~Jich. 

Brüderlc 
Sta.nsmini:-.ter 
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