
EDITORIAL

Energie. Wärme. Wohlbehagen.

Ausgabe 1/2016

Brauerei Göller 
Bier mit Tradition und 
Innovation 

Seite 3

Marktkommunikation 
Hinter den Kulissen 
von gasuf 

Seite 4

Erdgasanschluss
Umweltschonende  
und moderne Energie-
versorgung 

Seite 8 und 9

Liebe Leserinnen und Leser,

wir als gasuf setzen 
uns nicht nur für eine 
zukunftsfähige Erdgas- 
und Wärmeversorgung 
in Unterfranken ein, 
sondern wollen uns  
für eine florierende 
Wirtschaft und eine 
hohe Lebensqualität  
hier vor Ort stark- 
machen. Dafür haben 
wir begonnen, ein  
kraftvolles Netzwerk 
mit Partnern aus der Region aufzu-
bauen. Zum Beispiel mit zahlreichen 
Gastronomiebetrieben, durch deren 
Kooperation wir künftig Beratungsge-
spräche durch attraktive Gaststätten-
gutscheine „belohnen“ können.

Regionales Engagement ist auch ein 
Kriterium für das Siegel „TOP-Lokalver-
sorger“, über das wir uns dieses Jahr 
wieder freuen durften. Ebenso geht es 
bei unserem Fotowettbewerb um die 
Region. Hier aber sind Sie gefragt. 
Mehr dazu und viele weitere Beiträge 
erwarten Sie in unserem aktuellen 
Magazin. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Lesen!

Ihr Thomas Merker

Geschäftsführer
Gasversorgung Unterfranken

Unterfranken ist bekannt für seine 
kulinarische Vielfalt, ausgezeich-
nete Weine und regionale Speziali-
täten. Diese Köstlichkeiten lassen 
sich am besten in einer der vielen 
Gaststätten in der Region genießen. 
Die gasuf bietet nun potenziellen 
Neukunden ein kleines Dankeschön, 
welches den nächsten Restaurant-
besuch noch ein bisschen lohnens-
werter macht. 

Regionales Engagement ist für die 
Gasversorgung Unterfranken kein 
Lippenbekenntnis. Um Unterfranken 
wirtschaftlich, gesellschaftlich und 

kulturell weiter nach vorne zu bringen, 
arbeitet das Unternehmen dafür auch 
mit vielen Netzwerkpartnern zusam-
men. In Kooperation mit dem lokalen 
Gastronomiegewerbe verbindet gasuf 
nun zwei wichtige Dinge, die das 
Leben einfacher und schöner machen: 
eine moderne Energieversorgung und 
gutes Essen. Denn ab sofort erhalten 
interessierte Hausbesitzer bei einem 
Beratungsgespräch im Rahmen der 
gasuf-Aktion „Klimaschonend heizen 
mit Erdgas!“ einen Gutschein für ein 
Partner-Restaurant ihrer Wahl.

Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 2. 

gasuf wünscht guten Appetit
Kooperation mit heimischen Gastronomiebetrieben

Gasversorgung Unterfranken GmbH
Nürnberger Straße 125  97076 Würzburg
Tel. 0931 / 2794 - 3
Fax: 0931 / 2794 - 566
vertrieb@gasuf.de  www.gasuf.de

Wert 25 €
Gaststätten-

gutschein
Gültig bis 3 Monate nach Ausstellung 
bei Vorlage in einer der teilnehmenden 

Gaststätten. Der Gutschein ist nur 
einmal einlösbar. Kein Anspruch auf 
Barauszahlung. Nur ein Gutschein 

pro Person. Jede kommerzielle 
Weitergabe des Gutscheins 

ist verboten. 
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gasuf zählt zu den TOP-Lokalversorgern 2016
Unternehmen erneut von Energieverbraucherportal ausgezeichnet

gasuf News

Ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis, 
Engagement für die Region sowie für 
die Umwelt: nach diesen Kriterien wählt 
das Energieverbraucherportal jedes 
Jahr die „TOP-Lokalversorger“ aus. 
Auch die Gasversorgung Unterfranken 
zählt zum wiederholten Male dazu.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem 
Jahr das Siegel wieder erhalten haben“, 
sagt Thomas Merker, der Geschäftsführer 
von gasuf. Das Unternehmen punktet 
nicht nur mit fair kalkulierten Preisen und 
gutem Service, sondern bietet mit der 
„Option green“ alle Erdgasprodukte auch 
in einer klimaneutralen Variante an. Selbst 
an den vier Erdgastankstellen, die gasuf 
und ihre Beteiligungen in Unterfranken 
betreiben, ist das Erdgas klimaneutral 
gestellt. Um dies zu ermöglichen, beteiligt 
sich der regionale Versorger an einem 
staatlich kontrollierten Waldaufforstungs-
projekt. Durch die neu entstehende 
Biomasse wird mindestens die gleiche 
Menge CO2 gebunden, wie bei der Ver-
brennung des klimaneutralen Erdgases 
emittiert wird.

Mehr als ein Erdgasversorger 

Schon seit Jahren macht sich gasuf 
neben der Versorgung mit Erdgas auch 

für eine nachhaltige Wärmeversorgung 
stark, baut und betreibt umweltscho-
nende Nah- und Fernwärmenetze  
mit Heizanlagen auf Basis von Kraft-
Wärme-Kopplung oder die mit Biomas-
se betrieben werden. Das Unternehmen 
gilt zudem als beliebter Arbeitgeber und 
trägt zur Wertschöpfung vor Ort bei. 
Nicht zu vergessen, so Thomas Merker, 
sei die Unterstützung für karitative Ein-
richtungen und den regionalen Sport.

Das gesamte gasuf-Team sowie Geschäfts-
führer Thomas Merker (Mitte) freuen sich 
über das Siegel für 2016. 

Das Siegel  
„Top-Lokalversorger“ 

Die Zahl der Energieanbieter ist 
groß und das Angebot wird für 
Verbraucher immer unübersichtlicher. 
Deshalb hat das Energieverbraucher-
portal mit „TOP-Lokalversorger“ seit 
2008 eine Kennzeichnung geschaf-
fen, die es Kunden erleichtert, einen 
vertrauenswürdigen, regional orien-
tierten Versorger zu finden. Um das 
Siegel zu erhalten, müssen sich die 
Energieversorger direkt bei den Ini-
tiatoren bewerben und nachweisen, 
dass sie folgende Faktoren erfüllen: 
ein fairer Preis und hohe Servicequa-
lität, eine transparente Preis- und 
Unternehmenspolitik, Unterstützung 
und Investitionen für die Region so-
wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Fortsetzung von Seite 1  

Die Gasversorgung Unterfranken kann 
auf über fünf Jahrzehnte erfolgreiche 
Firmengeschichte zurückblicken und 
auch die Zukunftsaussichten sind gut. 
Geschäftsführer Thomas Merker weiß, 

dass ein gesundes Wachstum dabei 
die wichtigste Rolle spielt: „Die neuen 
Gaststättengutscheine bieten eine gute 
Möglichkeit, uns bei eventuellen Neu-
kunden für ihr Interesse zu bedanken 
und gleichzeitig die heimische Gastro-
nomie zu unterstützen.“

Und so funktioniert's ...
Hausbesitzer mit einer bereits bestehenden Erdgasleitung vor der Haustüre, 
die sich bei der gasuf-Aktion „Klimaschonend heizen mit Erdgas!“ zum Thema 
Erdgashausanschluss und Erdgaslieferung beraten lassen, erhalten einen Gast-
stättengutschein in Höhe von 25 Euro. Diesen können sie in allen Gaststätten 
einlösen, die zu den Partnern der gasuf gehören. Diese Gastronomiebetriebe 
finden Sie auf www.gasuf.de. Genaueres zur aktuellen gasuf-Aktion erfahren  
Sie auf den Seiten 8 und 9.

Gaststättengutschein als kleines Dankeschön
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Anfang Dezember letzten Jahres erhielt 
Göller den Nachhaltigkeitspreis der 
Region Mainfranken – als Sieger in der 
Kategorie „11 bis 50 Mitarbeiter“. Kon-
krete Beispiele für das Umweltengage-
ment sind – neben dem Fokus auf die 
Region bei Einkauf und Vertrieb – die 
Gewinnung von Solarstrom, eine Anlage 
zur Rückgewinnung von Stickstoff, der 
Verzicht auf metallisiertes Etiketten-
papier und Wärmerückgewinnung im 
Sudhaus zur Warmwasserbereitung.

Zusammenarbeit mit gasuf

Apropos Wärme: Seit 1989 ist Göller 
Kunde der Gasversorgung Unterfran-
ken. „Wir sind mit der Zusammenarbeit 
sehr zufrieden“, sagt Max Göller, der 
besonders die Zuverlässigkeit der Be-
lieferung und die Kompetenz der gasuf-
Mitarbeiter lobt. Die mit Erdgas erzeugte 
Wärme werde nicht nur umwelt- und  
klimaschonend gewonnen, sondern 
auch sehr gleichmäßig abgegeben. 
„Das ist wichtig für den Brauprozess.“

farbene „Kaiser Heinrich Urstoff“, das 
feinherbe „Göller Original“ und die hefig-
fruchtige „Göller Steinhauer Weisse“ 
sind genauso im Angebot wie Craftbeer-
Highlights. So trafen die beiden saisona-
len und in streng limitierter Menge her-
gestellten Craftbeer-Spezialitäten „Zeiler 
Frühling“ und „Wiener Lager“ genau den 
Geschmack von zahlreichen Bier-Lieb-
habern. „Sie waren in Kürze vergriffen“, 
erzählt Max Göller. Doch die Freunde 
von Neuheiten können sich freuen, denn 
im Sommer dieses Jahres folgt mit dem 
„Zeiler Abendrot“ eine weitere moderne 
Kreation aus dem Hause Göller.

Die Auswahl der Namen deutet auf eine 
regionale Ausrichtung, die den Göllers 
tatsächlich sehr wichtig ist. Zum einen 
werden die Produkte überwiegend in 
der Umgebung der Brauerei verkauft, 
zum anderen setzt man auf Lieferanten 
aus der Region. Beispielsweise wurden 
langjährige Verträge mit heimischen 
Landwirten für den Bezug von Brau-
gerste und Weizen abgeschlossen. 

Damit eng verbunden ist das Prinzip der 
Nachhaltigkeit, bei Göller unverzicht-
barer Bestandteil der Unternehmens-
philosophie. Bereits im Jahr 2005 wurde 
die Brauerei vom Qualitätsverbund 
umweltbewusster Betriebe zertifiziert. 
2013 folgte das Energieaudit nach der 
entsprechenden europäischen Norm, 
das unter anderem die energetische 
Optimierung von Betriebsanlagen und 
Produktionstechnik voraussetzt.

Beim Bier zählt Tradition genauso wie 
Innovation – und für die Brauerei Göller 
aus Zeil am Main sind das mehr als nur 
Schlagworte. Seit über 500 Jahren wer-
den in einer der ältesten Braustätten 
Bayerns Biere handwerklich gebraut. 
Zur Brauerei Göller gehört außerdem 
der traditionelle Brauereigasthof „Zur 
Alten Freyung“. Gleichzeitig hat das 
1908 gegründete Familienunternehmen 
die Zukunft fest im Blick und setzt 
deshalb auch auf die neuesten Trends 
in Sachen Gerstensaft. 

Geführt wird die Privatbrauerei von 
Franz-Josef Göller, der gelernter Brau- 
und Malzmeister ist. Fürs Management, 
den Vertrieb, die Logistik und die Wer-
bung zeichnet seine Frau Eva verantwort-
lich. Auch die drei Söhne Fritz, Max und 
Felix sind bereits im Betrieb aktiv – die 
vierte Generation der Brauereifamilie 
Göller. Gemeinsam mit ihren 32 fest an-
gestellten Mitarbeitern und Aushilfskräf-
ten in der Hochsaison haben die Göllers 
ihrem Bier einen über die Region hinaus 
bekannten Namen verschafft. Regel-
mäßig gibt es Prämierungen durch die 
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 
und bereits mehrfach wurde der Euro-
pean Beerstar erworben.

Neuheiten treffen den  
Geschmack von Bierfans

Neben den traditionellen fränkischen 
Biersorten hat man sich auch den aktuell 
angesagten verschrieben. Das bernstein-

Vom „Kaiser Heinrich Urstoff“  
bis zum Craftbeer
Brauerei Göller steht für Genuss aus der Region für die Region

3

Max, Felix und Fritz Göller (v. l. n. r.) – die 
vierte Generation der Brauereifamilie Göller.

Im Läuterbottich werden die festen von den 
flüssigen Bestandteilen getrennt.
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Um die Kunden zuverlässig mit Ener-
gie und Erdgas zu versorgen, müssen 
zwischen den Versorgungsunter-
nehmen und Netzbetreibern zügig 
und effizient Informationen hin- und 
hergegeben werden. Auch bei der 
Gasversorgung Unterfranken sorgt 
ein engagiertes Team dafür, dass die 
sogenannte Marktkommunikation 
reibungslos abläuft. 

Egal, ob bei neuen Lieferverträgen, 
bei Zählerinstallation, -ablesung oder 
-austausch, bei der Berechnung des 
Brennwertes des gelieferten Erdgases, 
wenn Kunden eine Zwischenabrech-
nung wünschen und natürlich auch 
bei der Jahresverbrauchsabrechnung 
– immer müssen Daten und Angaben 
zwischen den an der Erdgasversorgung 
beteiligten Marktpartnern ausgetauscht 
werden. Die Kunden der gasuf können 
sich darauf verlassen, dass dies schnell 
und korrekt geschieht, denn diese Kom-
munikation ist genau geregelt und wird 
über spezielle Datenformate geführt.

Immer auf dem neuesten Stand 

Grundvoraussetzung sind entspre-
chende IT-Systeme samt passender 
Software. Doch nicht nur in die Compu-
tertechnik müssen die Energieversorger 
investieren. Auch den Mitarbeitern wird 

gasuf News

Systematisierter Informationsaustausch  
hinter den Kulissen
Einblick in die Marktkommunikation bei der gasuf

Energiepreise: Nicht jedes  
Schnäppchen lohnt sich 
gasuf setzt auf eine vorausschauende Erdgasbeschaffung  
und stabile Preise

ein großes Know-how abverlangt. Ein 
umfangreiches theoretisches Wissen ist  
ebenso notwendig wie hohe technische 
Versiertheit. „Die Bundesnetzagentur 
(BNetzA) gibt klare Normen und Vor-
gaben für all diese Prozesse vor. Die  
Datenformate sind also vereinheitlicht 
und können rasch ausgelesen werden. 
„Das beschleunigt die Vorgänge“, sagt 
Florian Schweser, der mit weiteren Kol-
leginnen und Kollegen bei gasuf für die 
Marktkommunikation zuständig ist. 

Diese Prozesse sind nicht nur immer wie-
der gesetzlichen Änderungen unterwor-
fen, sondern werden auch kontinuierlich 
weiterentwickelt. 

„Das ist eine der größten Herausforde-
rungen bei der Marktkommunikation“, sagt 
Schweser. Für die Mitarbeiter im Bereich 
Marktkommunikation ist es deshalb selbst-
verständlich, sich regelmäßig zu infor-
mieren und fortzubilden. Denn es liegt in 
ihrer Verantwortung, dass die Austausch-
verfahren samt IT-Architektur den neuen 
Gegebenheiten immer wieder angepasst, 
getestet und überwacht werden. Von all 
dem bekommen die Kunden der gasuf 
jedoch nichts mit – außer eine zuverlässige 
Erdgasversorgung und besten Service. 

Mehr über Florian Schweser und seine 
Tätigkeit erfahren Sie auf Seite 12 im 
Mitarbeiterporträt.

Schneller Datenaustausch für eine zuverlässige Versorgung mit Energie und Erdgas.

Der Wettbewerbsdruck auf dem 
Energiemarkt ist hoch. Das zeigt sich 
auch in den Unterschieden bei Strom- 
und Erdgaspreisen. Doch so manche 
Discountpreise sind nicht langfristig 
kalkuliert und können auf Dauer teuer 
werden.

„Um neue Kunden zu gewinnen, bieten 
manche Energielieferanten sogar Preise, 
bei denen sie rein rechnerisch Verluste 
machen würden“ weiß Klaus Landwehr, 
Vertriebsleiter der Gasversorgung Unter-
franken. Um dies wieder auszugleichen, 
werden nicht selten nach Ablauf der er-
sten Kündigungsfrist die Preise erhöht. 
Damit ist der Spareffekt dann oftmals 

wieder passé. Auch Bonuszahlungen 
seien ein beliebtes Mittel, um Kunden 
zu locken. Hier rät der Vertriebsleiter zu 
einem genauen Blick ins Kleingedruck-
te. Denn manchmal werden Boni erst 
im zweiten Jahr ausgezahlt um damit 
den Kunden länger im Vertrag zu halten, 
auch wenn es dann schon deutlich 
teurer geworden ist. Ebenso sollten 
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Die Details des Erdgasliefervertrags 
nachlesen, Kontodaten ändern oder 
den Zählerstand übermitteln – für 
Kunden der Gasversorgung Unter-
franken ist dies bald ganz bequem via 
Computer, Tablet oder Smartphone 
möglich. Auf ihrer Website bietet 
gasuf künftig ein eigenes Service-
Portal für Kunden, das alle wichtigen 
Daten zur eigenen Gasversorgung auf 
einen Blick liefert.
 
Viele Verbraucher wollen heute jederzeit 
und von überall aus auf dem Laufenden 
sein. „Diesem Wunsch nach größtmög-
licher Flexibilität kommen wir mit dem 
neuen Customer Self Service (CSS), 
unserem virtuellen Kundencenter, nach“, 
sagt Gertraud Martin, die als Leiterin des 
Bereichs Kundenservice bei gasuf auch 
für die Entwicklung des neuen Service-
Portals verantwortlich zeichnet. Ab Mitte 
Mai soll der neue Dienst zur Verfügung 
stehen. Über einen Button auf der gasuf-
Homepage (www.gasuf.de) können sich 
Kunden mit ihrer Vertragskontonummer, 
die auf der Rechnung bzw. der  
Vertragsbestätigung zu finden  
ist, und mit ihrer Gaszähler- 
nummer registrieren.
 
Nach erfolgter Registrierung  
kann man jederzeit – sei es  
von zu Hause oder schnell vom  

Weitere Funktionen bereits in 
Planung 

Doch dabei möchte es der regionale 
Erdgasversorger nicht belassen: „Wir 
werden das Service-Portal in einem 
zweiten Schritt erweitern und auch für 
Interessierte, die noch nicht Kunde bei 
der gasuf sind, Funktionen bieten“, 
sagt Gertraud Martin. Dazu soll ein 
Preisrechner für die verschiedenen 
Tarife der gasuf gehören, aber auch die 

Möglichkeit, Verträge online abzu-
schließen. Ebenso sollen Kunden 

dann ihre letzten Jahresabrech-
nungen einsehen oder sich für 

eine Verbrauchstelle an- und 
abmelden können.

Verbraucher genau hinschauen, wenn 
mit der Höhe der Abschläge geworben 
wird. So zahlen Kunden bei manchen 
Unternehmen, wie beispielsweise bei 
der gasuf, elf Abschläge. Ebenso sind 
auch zwölf Abschlagszahlungen gängige 
Praxis. „Wir alle haben ein subjektives 
Preisempfinden“, sagt Klaus Landwehr. 
„Und bei zwölf Abschlagzahlungen 
erscheint uns der Preis natürlich güns-
tiger“.

Erdgaseinkauf mit Weitblick

Die Preisbildung wird neben der Ent-
wicklung der Netznutzungsentgelte 

weitgehend durch den Erdgaseinkauf 
beeinflusst, der an der Energiebörse 
abgewickelt wird. Manche Energiever-
sorger setzen darauf, das Erdgas am 
Spotmarkt zu erwerben. Auf dieser Han-
delsplattform sind Preise und Mengen 
immer nur kurzfristig geltend. „Anbieter, 
die rein auf niedrige Spotmarktkäufe 
spekulieren, gefährden damit ihre Liefer-
sicherheit oder müssen große Schwan-
kungen beim Einkaufspreis hinnehmen, 
die letztendlich auch wieder an die 
Kunden weitergegeben werden“ erklärt 
der Vertriebsleiter. Die Gasversorgung 
Unterfranken kauft deshalb ihr Erdgas 
am Terminmarkt ein. Auf diesem Han-

delsplatz wird Erdgas für die nächsten 
Jahre gehandelt. „In der Regel ordern 
wir die voraussichtlich benötigten 
Mengen ein bis zwei Jahre im Voraus“, 
sagt Thomas Merker, Geschäftsführer 
der gasuf. „Damit können wir länger-
fristig stabile Preise und natürlich eine 
zuverlässige Versorgung sicherstellen. 
Ebenso ist Preistransparenz für uns ein 
wichtiger Punkt. Wir informieren unsere 
Kunden im Falle von Preisverände-
rungen rechtzeitig und geben auch die 
Gründe hierfür an“.

Neues Online-Portal  
für gasuf-Kunden
Regionaler Versorger startet Customer Self Services 

Büro aus – flexibel und unkompliziert 
die eigene Gasversorgung regeln: den 
Zählerstand erfassen, den Abschlags-
plan anschauen und gegebenenfalls 
verändern sowie persönliche Daten 
samt Adresse und Bankdaten verwalten. 
Natürlich sind auch Details zum aktu-
ellen Erdgasliefervertrag einsehbar.

Übrigens: Für Kunden, die erst einmal in das neue Service-
Portal reinschnuppern möchten, wurde auch ein Gast-Login 
eingerichtet. Damit kann man sich bei der Registrierung 
einfach als „Max Mustermann“ einloggen und sich alle Tools 
des neuen CSS in Ruhe anschauen. 
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Dies ist nicht nur der Slogan Amor-
bachs, sondern auch das Resümee, 
das zahlreiche Gäste der Stadt ziehen. 
Die hieß früher „Ammerbach", eine 
alte Bezeichnung für Wasserläufe. Und 
tatsächlich treffen in den lieblichen 
Talauen des Odenwaldes gleich drei 
Flüsse zusammen – die Mud mit Mühl-
bach, der Billbach und der Otterbach. 
Hier im Dreiländereck Bayern, Baden-
Württemberg und Hessen lässt es sich 
herrlich bummeln. Und wer möchte, 
der kann mit einem Stadtführer die 
mehr als 1.250-jährige Geschichte des 
Städtchens erkunden. 

Mit der Klostergründung im Jahr 734 
begann die Geschichte von Amorbach, 
das 1253 von Konrad von Durne die 
Stadtrechte verliehen bekam. 1291 
folgte schließlich der Bau des berühmten 
Templerhauses, welches zu den ältesten 
deutschen Fachwerkbauten dieser Art 
zählt und 1988 restauriert wurde. Vom 
enormen kulturellen Aufschwung im 
Spätmittelalter legen zahlreiche Fach-
werkhäuser im malerischen Stadtkern 
lebendiges Zeugnis ab. Sehenswert sind 
auch die noch vorhandenen spätgo-
tischen Gebäude: das Alte Rathaus, 
die frühere Amtskellerei, die ehemalige 
Klostermühle sowie die Zehntscheuer.

Unbedingt einen Besuch wert ist die 
katholische Stadtpfarrkirche mit ihrem 
Rokokoschmuck, deren Patron der 
heilige Gangolf ist. Ein Zeichen der Ver-
ehrung des Märtyrers aus dem Burgund 
ist der traditionelle Gangolfsritt: Jährlich 
am zweiten Sonntag im Mai ziehen viele 

Reiter und Kutschengespanne durch 
die Altstadt zur Pferdesegnung an der 
Kapelle Amorsbrunn. 

Highlight Benediktinerabtei

Die ehemalige Benediktinerabtei, in 
ihrer heutigen Pracht erbaut 1742 bis 
1747, kündet noch immer vom ehe-
mals reichen Kloster mit seinen großen 
Besitzungen. Eine prunkvolle Bibliothek 
mit über 30.000 Bänden und der klas-
sizistische „Grüne Saal" im ehemaligen 
Konventbau spiegeln die glanzvolle Ver-
gangenheit wieder. Seit der Aufhebung 
des Klosters im Jahr 1803 befindet 
sich dieses architektonische Kleinod im 
Besitz des Fürstenhauses zu Leiningen. 
Das Gotteshaus ist heute fürstliche 
Kirche und steht der evangelischen 
Pfarrgemeinde zur Verfügung.

Die überwältigende Schönheit der 
barocken Abteikirche kommt seit Juli 
des vergangenen Jahres nach knapp 
dreijährigen Renovierungsarbeiten 

Amorbach – die liebenswerte  
Kultur- und Barockstadt im Odenwald ...

wieder voll zur Geltung. Jetzt ist es 
wieder möglich, die bereits über 60 
Jahre erfolgreichen „Amorbacher 
Abteikonzerte“ des Fürstenhauses 
Leiningen fortzusetzen. So werden 
international renommierte Organisten 
wieder die weltbekannte Orgel der 
Gebrüder Stumm erklingen lassen. 
Deren außergewöhnlicher Klang und die 
herausragende Raumausstattung aus 
dem Rokoko verbinden sich zu einem 
unvergesslichen Gesamtkunstwerk. 

Spazierwege, Feste und Märkte

In unmittelbarer Nähe zur Altstadt 
befindet sich der als englischer Land-
schaftsgarten angelegte romantische 
Seegarten. Die Rundwege um den See 
führen durch alte Baumbestände und 
über Brücken vorbei am Minigolfplatz. 
Die prachtvollen Kirchen Amorbachs 
und die idyllisch am Stadtrand gelegene 
Kapelle Amorsbrunn werden nicht zu-
letzt des Namens der Stadt wegen von 
vielen Paaren aus ganz Deutschland für 
ihre Hochzeit ausgewählt. 

Zahlreiche Feste und Märkte wie der 
weit über die Region hinaus beliebte 
Weihnachtsmarkt „Amorbach im 
Advent“, das hochkarätig besetzte Ka-
barettfestival „Sommerrausch“, Ausstel-
lungen in Galerien und Museen wie die 
Sammlung Berger im „mutter.museum 
für kunst“ oder das abwechslungs-
reiche Programm der Kleinkunstbühne 
Zehntscheuer bereichern das kulturelle 
Angebot der Stadt. Das Freibad, die 
Wassertretanlage, eine Mountainbike-Die Zinnen der barocken Abteikirche.

Blick auf die Altstadt.

6
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Blick auf den modernen Schulcampus des Städtchens.

Die Kapelle Amorsbrunn. Fachwerkensemble am Marktplatz mit Altem Rathaus (rechts).

strecke, Nordic-Walking-Routen, gut 
ausgebaute Radwege und über 200 
Kilometer gut markierte Wanderwege 
lassen auch die Sportbegeisterten auf 
ihre Kosten kommen. Komplettiert 
werden die vielfältigen Freizeitangebote 
durch den Erlebnisbahnhof mit dem 
„Sonderzug nach Pankow“ sowie das 
Eisenbahnmuseum.

Bildung ist kein  
Lippenbekenntnis

Eine besonders lange Tradition hat in 
Amorbach das Thema Bildung, was bis 
in die Zeit der Klostergründung durch 
die Benediktiner zurückgeht. „Für uns 
ist der Vorrang für Bildung kein Lip-
penbekenntnis“, sagt Bürgermeister 
Peter Schmitt, „sondern der Weg in 
eine bessere Zukunft.“ Damit leiste man 
auch einen Beitrag zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, erhalte so den 
Wirtschaftsstandort Amorbach und die 
Attraktivität der Region. 

Laut Schmitt liegen die Ausgaben für 
das Bildungswesen im städtischen 
Haushalt in einer Größenordnung, die 
Amorbach im nationalen Vergleich weit 
vorne positioniert. 32 Millionen Euro 

So schön ist unser  
Versorgungsgebiet

In der Sommerausgabe des gasuf-
Magazins 2016 dürfen Sie sich über 
ein Porträt der Stadt Wörth am 
Main freuen, die in diesem Jahr ihr 
750-jähriges Bestehen feiert. 

wurden alleine in der letzten Legislatur-
periode in Bildung investiert. Das Geld 
floss unter anderem in den Bau von 
zwei Kinderkrippen, die pädagogische 
Neuausrichtung der Kindertagesstätte, 
die Erweiterung und Generalsanierung 
der Wolfram-von-Eschenbach-Grund-
schule sowie der Parzival-Mittelschule, 
den Neubau der diözesanen Theresia-
Gerhardinger-Realschule sowie die 
umfangreichen Erweiterungs- und 
Sanierungsarbeiten des städtischen 
Karl-Ernst-Gymnasiums. Dank all dieser 
erfolgreich abgeschlossenen Projekte 
präsentiert sich Amorbach heute ge-
meinsam mit den Nachbarkommunen 
Schneeberg, Kirchzell und Weilbach als 
eine hochmoderne Bildungsstadt.

„Eine lebendige Schulgemeinschaft 
braucht Entfaltungsmöglichkeiten“, 
kommentiert dies Schmitt. Das gelte 
nicht nur im übertragenen, sondern 
auch im ganz konkreten räumlichen 
Sinn. Von der Krippe bis zur Hochschul-
reife ist nun in modernsten Schuleinrich-
tungen ein umfangreiches und zugleich 
qualitativ hochwertiges, pädagogisches 
Betreuungs- und Bildungsangebot 
möglich. Durch die Fertigstellung der 
Sport-Außenanlagen und der Grund-

7

schulturnhalle hat der Amorbacher 
Schulcampus einen Status erreicht, der 
in keiner anderen Stadt des Landkreises 
in dieser Form verwirklicht ist. 

Zwar sei vor Beginn der Bau- und 
Sanierungsmaßnahmen das Konzept 
„Schulcampus“ von manchen als 
nicht realisierbare Vision betrachtet 
worden, so Schmitt. Doch nun seien 
alle froh über das differenzierte und 
wohl durchdachte Schulprogramm, 
das den Familien Amorbachs und der 
umliegenden Gemeinden zur Verfügung 
steht. Ein starker Partner ist hierbei die 
Joachim und Susanne Schulz-Stiftung 
mit ihrem „expirius“-Projekt, über das 
eine anspruchsvolle mathematisch-
naturwissenschaftliche Grundbildung 
gefördert wird.

Zuverlässige Erdgasversorgung 

Amorbach ist seit 1983 an das Erdgas-
netz angeschlossen, auch dieser Faktor 
trägt zur Lebensqualität und Zukunfts-
fähigkeit der Stadt bei. Bei der Versor-
gung mit dem Energieträger vertraut 
die liebenswerte Barockstadt auf die 
Gasversorgung Unterfranken GmbH.  
Als Konzessionspartner beliefert die 
gasuf rund 400 private Haushalte und 
Gewerbebetriebe mit circa zehn Millio-
nen Kilowattstunden Erdgas pro Jahr.
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Hintergrund

Energie und 
Umwelt 
Ohne Energie kann kein Gebäude 
erwärmt, keine Maschine betrieben, 
kein Computer genutzt und kein Auto 
gefahren werden. Während nun aber 
manche Energiequellen erneuerbar sind, 
also nie versiegen – wie Wind, Wasser, 
Sonne und Biomasse –, stehen fossile 
Energieträger wie Erdgas, Erdöl und 
Kohle nur begrenzt zur Verfügung. Das 
allein ist Grund genug für die Energie-
wende, also die Umstellung unserer 
Energieversorgung auf die sogenannten 
regenerativen Energien. Zudem entste-
hen bei der Verbrennung der fossilen 
Energieträger Schadstoffe und vor allem 
Kohlendioxid, das Hauptverursacher der 
Klimaerwärmung ist.

Wäre es also nicht am besten, sofort nur 
noch Sonne, Wind und Co. zu nutzen? 
In der Theorie ja, aber praktisch ist das 
noch nicht möglich. Die Zahl der Wind-
räder, Photovoltaikanlagen, Wasser- und 
Biomassekraftwerke reicht dafür noch 
längst nicht aus. Zudem müssen neue 
Stromleitungen gebaut werden, um zum 
Beispiel den Windstrom von den Küsten 
in den Süden Deutschlands transportie-
ren zu können. Und wir brauchen neue 
Speichersysteme, weil Sonnen- und 
Windstrom sehr schwankend anfallen – 
eben nur dann, wenn die Sonne scheint 
oder der Wind weht. Natürlich kostet all 
das viel Geld und auch Zeit!

Der Aufbau einer nachhaltigen Energie-
wirtschaft ist also nicht von heute auf 
morgen möglich – und an dieser Stelle 
kommt Erdgas ins Spiel. Dieses emit-
tiert beim Verbrennen nämlich wesent-
lich weniger Schadstoffe als Kohle und 
Erdöl – und vor allem auch erheblich 
weniger Kohlendioxid. Darüber hinaus 
gelangt Erdgas über ein weit ver-
zweigtes Leitungsnetz in die Gebäude 
und muss nicht per LKW transportiert 
werden. Und dieses Netz hat große 
Kapazitäten, es kann daher als riesiger 
Speicher dienen. So lässt sich aus 
Biomasse gewonnenes Bio-Erdgas oder 
mit Hilfe von regenerativ erzeugtem 
Strom produziertes Erdgas ins Erdgas-
Netz einspeisen.

Erdgasversorgung 

Der umweltschonende Energie- 
träger direkt vor der Haustür
– Aktion „Klimaschonend heizen mit Erdgas!“ 

Bei der UN-Klimakonferenz im De-
zember 2015 in Paris konnten  
sich nahezu alle Staaten dieser Erde 
auf ein gemeinsames Abkommen 
zur Verringerung des CO2-Ausstoßes 
einigen. Diese Klimaschutzziele kann 
man auch privat unterstützen. Eine 
Möglichkeit bietet eine moderne  
Erdgasheizung. 

Erdgas gilt als der umweltschonendste 
fossile Energieträger und stößt bei der 
Verbrennung deutlich weniger CO2 aus 
als Heizöl, Kohle oder auch Holz. Zu-
dem lässt sich Erdgas heute auf Basis 
von regenerativer Biomasse herstellen. 
Dieses Bio-Erdgas ist sogar nahezu 
CO2-neutral, denn es wird bei der Ver-
brennung nur so viel Kohlenstoffdioxid 
ausgestoßen, wie zuvor in den nach-
wachsenden Rohstoffen gespeichert 
war. Ebenso lässt sich der Energieträger 
über das sogenannte Power-to-Gas-
Verfahren aus überschüssigem Öko-
strom erzeugen. Und auch hier fällt bei 
der Verbrennung nur die Menge an CO2 
an, die bei der synthetischen Herstel-
lung der Atmosphäre bereits entzogen 
wurde. „Erdgas ist nicht nur aktuell die 
beliebteste Heizenergie in Deutschland, 
sondern wird auch beim Energiemix der 

Zukunft eine große Rolle spielen“, ist 
Thomas Merker, Geschäftsführer von 
der gasuf, überzeugt. 

Die gasuf setzt sich deshalb seit über 50 
Jahren für eine zuverlässige Erdgasver-
sorgung in Unterfranken ein und liefert 
den Energieträger zuverlässig an derzeit 
knapp 30.000 Kunden. Mit der „Option 
green“ können diese sich auch für ein 
klimaneutrales Erdgasprodukt entschei-
den, bei dem die CO2-Emissionen durch 
Investitionen in ein Waldaufforstungs-
projekt zu 100 Prozent ausgeglichen 
werden. Das klimaschonende Erdgas-
produkt haben bisher neben vielen 
Privat- und Gewerbekunden auch einige 
Städte und Gemeinden aus dem Versor-
gungsgebiet gewählt. 

Schnell und unkompliziert  
zu Erdgas 

Aktuell gehören 72 Städte und Gemein-
den zum Versorgungsgebiet der gasuf. 
„Die meisten Konzessionen halten wir 
schon seit vielen Jahrzehnten und auch 
in den letzten Jahren konnte das Erd-
gasnetz der gasuf durch neue Ortsver-
sorgungen weiter ausgebaut werden“, 
erklärt Thomas Merker.  

gasuf setzt sich für eine zuverlässige Erdgasversorgung in der Region ein.
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Falls auch Sie an einem Beratungsgespräch 
unserer Kundenberater interessiert sind, 
erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
0931 2794-3 oder über die E-Mail-Adresse 
energieberatung@gasuf.de. 

Erdgasversorgung 

Wer wir sind:

Wir sind immer für Sie da:

Telefon:
0931 2794-3

E-Mail: 
vertrieb@gasuf.de
energieberatung@gasuf.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Do. 8.00 – 16.00 Uhr 
Fr. 8.00 – 12.30 Uhr

Störungsdienst: 
0941 28 00 33 55

1964 gegründet, liefert die Gasver-
sorgung Unterfranken GmbH (gasuf) 
mit Hauptsitz in Würzburg und 95 
Mitarbeitern heute Erdgas in 72 Städte 
und Gemeinden in den Landkreisen 
Würzburg, Miltenberg, Aschaffen-
burg, Main-Spessart, Bad Kissingen, 
Kitzingen, Haßberge und Schweinfurt. 
Knapp 30.000 Kunden sind an ein 
Leitungsnetz von über 1.600 km Länge 
angeschlossen und werden jährlich mit 
rund 1.300 Millionen kWh Gas versorgt. 
Neben Privathaushalten und Industrie-
kunden beliefert gasuf auch Wärme-
Anlagen und betreibt zwei Erdgastank-
stellen in ihrem Versorgungsgebiet.

In einer groß angelegten Aktion infor-
miert der regionale Versorger in diesem 
Jahr die Haushalte im Versorgungsge-
biet, bei denen die Erdgasleitung bereits 
in der Straße verläuft, über die Möglich-
keiten und Vorteile der Erdgasnutzung. 

Anschluss an das Erdgasnetz

So erhalten zum einen die Haushalte mit 
der Erdgasleitung vor der Haustüre, bei 
denen bisher kein Hausanschluss instal-
liert ist, Post von der gasuf mit Informati-
onen zum Thema Netzanschluss. Dieser 
ist Voraussetzung, dass das Erdgas 
bis ins Haus fließen kann. Denn anders 
als Heizöl muss der Energieträger nicht 
bestellt oder bevorratet werden, sondern 
gelangt durch ein Leitungssystem bis 
dahin, wo er gebraucht wird. „Ein sol-
cher Hausanschluss kann auch nach-
träglich noch installiert werden“, sagt 
Uwe Meyer. „Dafür wird eine Leitung 
vom Haus bis zur Erdgasleitung in der 
Straße gelegt. In der Regel sind die dafür 
nötigen Erdarbeiten aber in wenigen Ta-
gen abgeschlossen.“ Ist der Anschluss 
fertiggestellt, kann eine Heizanlage auf 
Basis von Erdgas installiert werden. 

„Es gibt aber auch einige Haushalte, 
die schon über einen Hausanschluss an 
das Netz angebunden sind, den Ener-
gieträger aber noch nicht nutzen“, sagt 
der Kundenberater. „Diese wollten wir 
bei unserer Infoaktion darauf hinweisen, 
dass der umweltschonende und kom-
fortable Energieträger sozusagen schon 
direkt vor ihrer Nase verfügbar ist und es 
wesentlich unkomplizierter ist, auf Erd-

gas umzusteigen, als viele denken.“ Ein 
Wechsel lohne sich vor allem dann, wenn 
der Austausch oder die Neuinstallation 
einer Heizanlage bereits angedacht ist. 

„Moderne Erdgas-Brennwertkessel 
sind sparsame, technisch ausgereifte 
und vergleichsmäßig preisgünstige 
Heizanlagen, da der Energiegehalt des 
eingesetzten Erdgases nahezu vollstän-
dig genutzt wird. Deshalb haben diese 
Anlagen auch bei Neubauten die Nase 
vorn“, erklärt Uwe Meyer.

Kundenberater im Einsatz

Verbraucher, die mehr über das Thema 
Erdgas und Netzanschluss wissen wol-
len, können sich auch direkt an den für 
ihr Gebiet zuständigen Kundenberater 
der gasuf wenden. „Bisher stößt unsere 
Aktion auf sehr positive Resonanz und 
das Angebot der persönlichen Beratung 

wird gerne wahrgenommen“, sagt Uwe 
Meyer. Neben ausführlichen Infos und 
Entscheidungshilfen gibt es für die Inte-
ressenten noch dazu einen Gaststätten-
gutschein (Infos auf S. 1 und 2).

Die Kundenberater des regionalen 
Energieversorgers stehen Interessierten 
auch direkt vor Ort für eine Beratung 
zur Verfügung. Dabei informieren sie 
ausführlich über die Punkte, die bei der 
Umstellung auf eine Erdgasheizung zu 
beachten sind – angefangen vom Netz-
anschlussvertrag mit dem Netzbetreiber 
über passende Heizsysteme bis hin zum 
Erdgasliefervertrag. Für die Installation 
der Heizanlage selbst muss ein Hei-
zungsfachinstallateur herangezogen 
werden, der dann bereits in der Pla-
nungsphase beratend zur Seite steht.

gasuf-Kundenberater Uwe Meyer.
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Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die Fotos sollten eine Auflösung von mindestens 200 
dpi aufweisen. Die Teilnehmer müssen versichern, dass die Aufnahmen von ihnen stammen, 
und angeben, was darauf zu sehen ist. Mit der Einsendung gehen die Veröffentlichungsrechte 
automatisch an die Gasversorgung Unterfranken GmbH über. Die Gewinner und die prämierten 
Bilder werden in der Weihnachtsausgabe des Kundenmagazins präsentiert.

Das Foto sollte typisch für die Regi-
on* sein, einen hohen Wiedererken-
nungswert besitzen und im Frühjahr, 
Sommer oder Herbst aufgenommen 
sein. Das Motiv kann entweder eine 
reizvolle Landschaft, eine Sehens-
würdigkeit oder ein prägnantes Ge-
bäudes sein. Das Siegerfoto wird die 
gasuf auf der eigenen Internetseite 
sowie bei Werbeanzeigen verwenden. 
Alle weiteren Fotos werden ebenfalls 
auf der Internetseite gezeigt. Die 
Auswahl erfolgt durch eine fachkun-
dige Jury aus gasuf-Mitarbeitern und 
weiteren Personen. 

Das können Sie gewinnen:
   1. Preis: 300 Euro
   2. Preis: 200 Euro
   3. Preis: 100 Euro
   4. bis 20. Preis:  je zwei Eintritts-
karten im Wert von ca. 30 Euro  
für eine kulturelle Veranstaltung 
im Versorgungsgebiet der gasuf. 

Unter www.gasuf.de ist ein  
Upload-Portal zur Übersendung  
der Fotos bis zum Einsendeschluss 
am 31. August 2016 eingerichtet.

*  Eine Karte des gasuf-Versorgungsgebiets finden Sie auf www.gasuf.de unter der  
Rubrik „Ihr Versorger“.

Fotowettbewerb: So schön ist die Region 
gasuf sucht die besten Motive aus dem Versorgungsgebiet

Die gasuf sieht sich als ein Unterneh-
men aus der Region für die Region. 
Mit Konzessionen in 72 Städten und 
Gemeinden in ganz Unterfranken 
beliefert das Unternehmen jeden Tag 
rund 30.000 Kunden zuverlässig mit 
Erdgas und Wärme. „Wir sind ein 
Unternehmen zum Anfassen, das vor 
Ort in eine moderne und nachhaltige 
Energieversorgung investiert und sich 
auch darüber hinaus für die Region  
engagiert“, sagt Geschäftsführer  
Thomas Merker. 

Die Schönheit und Vielseitigkeit dieser 
Region möchte die gasuf nun auf 
Bildern einfangen lassen und ruft zu 
einem Fotowettbewerb auf.  
Gesucht werden Motive, die 
typisch für die unterfränkischen 
Städte und Gemeinden aus dem 
Versorgungsgebiet von gasuf 
sind. Die besten Fotos werden 
prämiert.

Hobbyfotografen aufgepasst
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In mehr als der Hälfte der Woh-
nungen und Häuser in Deutsch-
land wird die Heizung mit Erdgas 
betrieben. Deshalb bringen viele 
den Energieträger nur mit dem 
Erwärmen der eigenen vier Wände 
in Verbindung. Doch das ist längst 
noch nicht alles. Auch im Sommer 
bei einem gemütlichen Grillabend 
kann Erdgas eine wichtige Rolle 
spielen. 

Erdgas verschönert das Grillvergnügen 

Denn es gibt immer mehr Grill-Modelle, die 
mit Erdgas anstatt Grillkohle funktionieren. 
Ein solcher Grill hat einige Vorteile: Mit der 
Zündung ist sofort die volle Leistung ver-
fügbar und die Hitze lässt sich schnell und 
genau einstellen. Dadurch werden Würst-
chen, Steak und Co. nicht nur schneller 
fertig, sondern auch auf den Punkt gar. 
Außerdem raucht ein Erdgasgrill nicht. Vo-
raussetzung für das Grillvergnügen ist eine 
Erdgassteckdose im Außenbereich. 

Ist diese vorhanden, lässt sich auch ein 
Erdgas-Heizstrahler auf der Terrasse 
aufstellen. Er ist einfach und komforta-
bel zu bedienen und sorgt dafür, dass 
man auch bei niedrigeren Temperaturen 
noch etwas länger draußen sitzen kann, 
ohne zu frieren.

Immobilienbesitzer müssen bei 
Verkauf oder Vermietung von Wohn-
gebäuden einen Energieausweis 
vorlegen, der das Gebäude energe-
tisch bewertet. Das sieht die aktuelle 
Energieeinsparverordnung (EnEV)  
seit Mai 2014 vor. 

Für bestehende Gebäude gibt es zwei 
Bewertungsverfahren: einerseits den 
Bedarfsausweis, dessen Grundlage 
der berechnete Energiebedarf aufgrund 
einer Analyse der Gebäudedaten ist. 
Andererseits gibt es den Verbrauchs-
ausweis. Auf Basis des tatsächlichen 

Energieverbrauchs der letzten Jahre gibt 
er den jährlichen Verbrauch in Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter Nutzfläche 
an. Außerdem wird eine Effizienzklasse 
ausgewiesen, deren Skala von A+ bis H 
reicht, ähnlich wie bei Elektrogeräten. 

Der Verbrauchsausweis erfüllt in den 
meisten Fällen die gesetzlichen Anfor-
derungen und ist deutlich günstiger als 
der Bedarfsausweis.
Die gasuf bietet den Energieverbrauchs-
ausweis für 99,00 Euro inkl. MwSt. an. 
gasuf-Kunden zahlen nur 89,00 Euro. 
Für die Bestellung eines verbrauchs-

orientierten Energieausweises muss 
lediglich ein Fragebogen ausgefüllt und 
unterschrieben an die gasuf zurückge-
schickt werden. Zertifizierte Energiebera-
ter erstellen anschließend den Gebäude-
Energieausweis, der dann per Post dem 
Auftraggeber zugesendet wird. 

Der Fragebogen für den Verbrauchs- 
ausweis kann über die unten abge-
druckte Bestellkarte schnell und einfach 
angefordert werden. Ebenso steht 
er unter www.gasuf.de in der Rubrik 
„Service-Center“/„Infos & Downloads“ 
zum Download bereit. 

gasuf stellt Energieausweis aus 

gasuf
Nürnberger Straße 125
97076 Würzburg

Das Porto 
bezahlt 

die gasuf 
für Sie

Anschrift

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

Telefon   E-Mail

Ja, bitte schicken Sie mir per Post den Frage-
bogen für die Bestellung des Energieverbrauchs-
ausweises an folgende Anschrift zu.

Kinderecke



12 MAGAZIN 1/2016

andere Unternehmen die geforderten 
Änderungen in der IT-Umgebung und 
Software um. Auch Verbesserungen 
und Ideen, die von uns Anwendern 
kommen, werden mit aufgenommen. 
Meine Aufgabe ist es dann, die Rich-
tigkeit der Prozesse für gasuf sicher-
zustellen. Wir treffen uns regelmäßig, 
meist drei- bis viermal im Jahr, bei un-
serem Dienstleister vor Ort. Zwischen 
diesen Treffen finden auch Webinare, 
also virtuelle Besprechungen, statt.

Der Energiefachwirt Florian Schwe-
ser gehört seit 2006 zum Team der 
gasuf. Bei dem regionalen Versorger 
ist er für die Marktkommunikation 
(siehe Seite 4) zuständig – ein Aufga-
benbereich, der sich erst in jüngerer 
Vergangenheit herausgebildet hat. 
Wir haben mit ihm gesprochen. 

Als Sie vor zehn Jahren zur gasuf 
kamen, gab es den Bereich Marktkom-
munikation noch nicht in dem Umfang 
wie heute. Woran liegt das? 
Florian Schweser: Mit der Liberalisie-
rung des Energiemarktes wurde auch 
die Entflechtung von Netz und Vertrieb 
vorgeschrieben, um gleiche Wettbe-
werbsbedingungen zu schaffen. Jedoch 
müssen bei vielen Vorgängen, wie zum 
Beispiel bei einem neuen Vertragsab-

Florian Schweser
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Nächste Ausgabe: Sommer 2016

Irrtum oder Druckfehler vorbehalten.

Marktkommunikation – ein Bereich, der immer 
komplexer wird

Unsere Mitarbeiter

schluss, bei einer Zählerstandsüber-
mittlung oder Stammdatenänderungen 
die beteiligten Marktpartner Daten aus-
tauschen. Dieser Informationsaustausch 
wurde in den vergangenen Jahren mehr 
und mehr vereinheitlicht und bildete 
sich als eigenständiger Bereich heraus. 
 
Auch jetzt ist der Energiesektor immer 
wieder neuen Regelungen unterwor-
fen. Wie wirkt sich das auf Ihr Tätig-
keitsfeld aus? 
F. Schweser: Wir merken das in der 
Marktkommunikation enorm. Der 
Bereich wird immer komplexer. Zwei 
Termine muss ich mir pro Jahr deshalb 
besonders dick im Kalender anstrei-
chen. Zu jedem 1. April und 1. Oktober 
eines Jahres fordert die Bundesnetz-
agentur eine Anpassung der Abläufe  
an neue Regelungen. Um diese umzu-
setzen, müssen meine Kollegen und ich 
nicht nur die Neuerungen, sondern auch 
die Technik kennen, also die Format-
vorlagen, mit denen die Daten übermit-
telt werden, und dafür sorgen, dass die 
Prozesse weiterhin fehlerfrei laufen.
 
Das heißt, Weiterbildungen gehören zu 
Ihrem Berufsalltag? 
F. Schweser: Ja. Ich bin Mitglied in 
einem Arbeitskreis unseres IT-Dienst- 
leisters. Dieser setzt für gasuf und 

Der Gebäude-Energieausweis für Wohngebäude
(Verbrauchsausweis)


