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1. Rolle von Erdgas in der Energiewende

Die Energiewende verfolgt ambitionierte Ziele
Die Bundesregierung hat bereits 2010 im Energie-
konzept ambitionierte Ziele hin zu einer nahezu CO2-
neutralen Energieversorgung im Jahr 2050 gesetzt. Mit 
der Energiewende – insbesondere durch den Ausstieg 
aus der Kernenergienutzung bis zum Jahr 2022 – hat der 

Der Klimawandel ist eine weltweite und gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Eine Er-
wärmung der durchschnittlichen Globaltemperatur um mehr als 2°C zu verhindern, ist in der 
Klimapolitik weitgehend Konsens. Deshalb kommt dem Treibhausgasemissionsminderungsziel 
auf europäischer und nationaler Ebene eine führende Bedeutung zu. Der Fokus muss auf der 
zügigen und kosteneffi zienten Vermeidung von CO2 liegen. Erdgas spielt dabei eine Schlüssel-
rolle als effi zienter Energieträger einer nachhaltigen Energieversorgung heute und in Zukunft. 

Umbau des Energiesystems an Dynamik zugenommen. 
Die Energiewende umfasst neben dem Stromsektor 
auch den Bereich der Mobilität und vor allem den Wär-
memarkt. Der Energieträger Erdgas kann in allen drei 
Bereichen einen wichtigen Beitrag für eine erfolgreiche 
Energiewende leisten.

Quelle: Energiekonzept der Bundesregierung 2010

Ziele der Bundesregierung
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Die Energiewende ist ein Generationenprojekt
Die Energiewende ist kein rein energiewirtschaftliches 
oder energiepolitisches Projekt, sondern eine gesamt-
gesellschaftliche Herausforderung. Diese Aufgabe wird 
die Akteure in Deutschland (und auch die Nachbar-
länder) nicht nur in den kommenden Jahren, sondern 
in den kommenden Dekaden – auch über das Jahr 2050 
hinaus – beschäftigen. Es wird eine Aufgabe sein für 
mehr als eine Generation: ein Generationenprojekt.

Schneller Klimaschutz ist doppelter Klimaschutz 
Die langfristigen Ziele können nur mit geeigneten Zwi-
schenschritten erreicht werden. Schon jetzt steht eine 
Vielzahl an effi zienten Technologien und Maßnahmen 
zur Verfügung, mit denen signifi kante Energieeinspar-
ungen und CO2-Minderungen sofort generiert werden 
können. Es gilt, diese „low hanging fruits“ zügig zu ern-
ten. Die dadurch erzielbaren Einsparungen können mit 
zukünftigen Entwicklungen stetig ausgebaut werden. 

Politik, Bürger und Wirtschaft sind Träger der 
Energiewende – dies erfordert Sozialverträglichkeit 
und Kosteneffi zienz 
Eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende erfor-
dert individuelle Entscheidungen und Investitionen von 
vielen Millionen Bürgern und Unternehmen. Sie müssen 
die Energiewende dauerhaft mittragen.

Dabei spielt die fi nanzielle Leistungsfähigkeit der Bürger 
eine wichtige Rolle. Haushaltseinkommen und Alter sind 
wesentliche Einfl ussfaktoren, die es zu berücksichtigen 
gilt. 

Zudem ist die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts-
standorts Deutschland auch zukünftig zu erhalten und 
zu stärken. 

Akzeptanz der Bürger und Wirtschaft lässt sich erzielen, 
wenn Maßnahmen effi zient und effektiv sind und der 
Markt den Teilnehmern die Freiheit lässt, die Wege zum 
Ziel frei zu wählen. 

Die Energiewende braucht einen konsistenten und 
verlässlichen Rahmen 
Daher sind Lösungen erforderlich, die Versorgungs-
sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit 
in Balance halten. Die Einhaltung des energiepolitischen 
Zieldreiecks ist die Voraussetzung für die gesellschaft-
liche Akzeptanz der Energiewende. 

Erforderlich für den Erfolg der Energiewende ist ein in 
sich konsistenter ordnungspolitischer Rahmen, auf den 
sich die Investoren und energiewirtschaftlichen Leis-
tungsträger auch langfristig verlassen können.

Defi nition von langfristig verlässlichen Zielvorgaben 
muss Vorrang vor der Festlegung von Einzelmaßnah-
men und Technologien haben
Das Ziel der CO2-Minderung sollte nicht verwässert 
werden, indem Einzelmaßnahmen vorgegeben werden, 
die den Einsatz bestimmter Energieträger oder Techno-
logien forcieren.

Die Rahmenbedingungen müssen schnell umsetzbare, 
wirkungsvolle und bezahlbare Maßnahmen zulassen, 
die zu diesem Ziel beitragen. Nur so können der Wett-
bewerb um die kosteneffi zienteste Lösung ermöglicht 
und die Wahlfreiheit gewährleistet werden. 

Technologieoffenheit und Energieträgerneutralität sind 
nicht nur Voraussetzungen für Kosteneffi zienz, sie be-
wahren auch Optionen für die Innovationen von morgen 
und übermorgen. 

CO2-Vermeidungskosten sind ein wichtiger Maßstab 
der Energiewende 
Alle Maßnahmen müssen sich an ihrem Beitrag zur 
Erreichung der Ziele der Energiewende in Verbindung 
mit den dafür erforderlichen Kosten messen lassen. 
CO2-Vermeidungskosten bieten hierfür einen geeigne-
ten Maßstab.
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Mit Erdgas als leistungsstarkem und fl exiblem 
Energieträger die Energiewende ermöglichen
Erdgas ist fl exibel in den verschiedenen Verwendungs-
bereichen einsetzbar, ein Multitalent für die Energiever-
sorgung. Erdgas hat unter allen fossilen Energieträgern 
durch seinen geringen CO2-Ausstoß bei der Verbren-
nung in den technischen Anwendungen und die hohen 
Wirkungsgrade eine hervorragende Kohlendioxidbilanz.

Erdgas - Treiber der Energiewende im Wärmemarkt: 
Erdgassystemlösungen sind bewährt. Sie bieten siche-
re, komfortable und bezahlbare Techniken und leisten 
schon heute einen wesentlichen Beitrag zur sozialver-
träglichen Modernisierung im Heizungsbestand. In rund 
50 Prozent der Wohnungen in Deutschland wird mit 
Erdgas geheizt. Erdgas stellt mit seinen vielfältigen 
und effi zienten Anwendungen heute und in Zukunft 
wesentliche Lösungen zur weiteren Integration der 
Erneuerbaren in die Wärme- und dezentrale Energie-
versorgung sowie zur Hebung von Effi zienzpotenzialen 
dar. So lassen sich moderne Erdgasanwendungen ein-
fach mit Solarthermie oder Bio-Erdgas kombinieren 
(vgl. Kapitel 2, 5 und 6). 

Erdgas ist in der Stromerzeugung unverzichtbar:
Erdgas ist ein wertvoller und erforderlicher Partner in 
einem Stromsystem, das ganz wesentlich auf regenera-
tive Energiequellen aufbaut, da moderne Gaskraftwerke 
sehr kurzfristig auf die volatile Einspeisung der Erneuer-
baren Energien reagieren können. Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen erzeugen gleichzeitig Strom und Wärme 
und weisen daher eine besonders hohe Effi zienz auf 
(vgl. Kapitel 4 und 5). 

Natürliche Mobilität mit Erdgas als Kraftstoff:
Moderne Erdgasfahrzeuge weisen heute pro ausge-
gebenem Tank-Euro eine größere Reichweite auf als 
konventionell angetriebene Fahrzeuge und sind damit 
auch deutlich effi zienter als mit Autogas betriebene 
Fahrzeuge (vgl. Kapitel 3 und 5).

Erdgas genießt in der Bevölkerung hohe Akzeptanz
Da Erdgas effi ziente, sichere und ökologische Lösungen 
bietet, trägt es dazu bei, dass die Balance von Wirtschaft-
lichkeit, Versorgungssicherheit und Klimaschutz in der 
Energiewende nicht verloren geht. Dabei genießt Erdgas 
in der Bevölkerung hohe Akzeptanz (vgl. Kapitel 2). 

Erdgas - Energieträger der Zukunft 
Die vorhandene, gut ausgebaute Erdgasinfrastruktur für 
Erzeugung, Transport, Verteilung und Speicherung ist 
schon jetzt für die Energiewende nutzbar. Sie stellt auch 
ein wertvolles Asset für die Energieversorgung 
der Zukunft dar (vgl. Kapitel 7).

Die Ausweitung der Erdgasförderung führt dazu, dass 
mittlerweile von einer Reichweite von weltweit über 
200 Jahren ausgegangen werden kann (vgl. Kapitel 9).

Dabei ist die Gewährleistung einer möglichst stabilen 
Gasversorgung selbst bei extremen Versorgungsbedin-
gungen originäre Aufgabe der Erdgaswirtschaft (vgl. 
Kapitel 8).

Im Zuge der zunehmenden Dekarbonisierung werden 
die bisher weitgehend getrennten Märkte für Strom, 
Wärme und Mobilität stärker zusammen wachsen. 
Erdgas spielt dabei mit dem Ausbau von Kraft-Wärme-
Kopplung, Hybrid-Anwendungen im Wärmemarkt, 
Eco-Mobilität etc. eine wesentliche Rolle und wird 
damit zum Energieträger einer nachhaltigen Energie-
versorgung. Für die sinnvolle Nutzung von Stromüber-
schüssen aus Erneuerbaren Energien bietet sich das 
Verfahren Power-to-Gas an: Regenerativ erzeugter 
Strom wird zur Wasserstoff- oder Methanerzeugung 
genutzt und so – im Gegensatz zu den meisten anderen 
Stromspeichertechnologien – über lange Zeiträume 
und in großem Volumen in der vorhandenen Erdgas-
infrastruktur speicherbar gemacht (vgl. Kapitel 7).

BDEW-13-00025_Erdgas_Kapitel_1.indd   3BDEW-13-00025_Erdgas_Kapitel_1.indd   3 02.08.13   11:2402.08.13   11:24



Kapitel 1. Rolle von Erdgas in der Energiewende, Seite 4

Materialsammlung Erdgas, Stand Juli 2013 www.bdew.de

Die Unternehmen der Erdgaswirtschaft sind mit ihren 
Marktpartnern ein zuverlässiger, leistungsfähiger und 
innovativer Partner der Energiewende
Mit rund 38.800 Mitarbeitern, jährlichen Investitionen 
von 1,4 Milliarden Euro und einem Umsatz von 35,7 Milli-
arden Euro ist die deutsche Gaswirtschaft ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor in Deutschland. 

Auch der Blick auf den Wärmemarkt zeigt einen Sektor, 
der durch Modernisierung Wachstum und Beschäftigung 
in Deutschland schafft: Ca. 80 Prozent der installierten 
Wärmeerzeuger stammen aus deutscher Produktion und 
werden nahezu vollständig von heimischen Handwerks-
betrieben eingebaut.
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2.  Das CO2-Minderungspotenzial 
im Wärmemarkt

Der „schlafende Riese“ Wärmemarkt
Der Wärmemarkt hat mit 40 Prozent den größten Anteil 
am Energieverbrauch Deutschlands und bietet damit 
großes Potenzial, CO2-Emissionen zu reduzieren. Die 
Minderung der Treibhausgasemissionen ist ein Hauptziel 
der Energiewende in Deutschland. Dies soll durch Er-
höhung der Energieeffi zienz, Senkung der spezifi schen 
CO2-Emissionen und Senkung des Energieverbrauches 
und durch den verstärkten Einsatz von Erneuerbaren 
Energien erreicht werden. Konsequenterweise hat die 
Politik auch für den Wärmemarkt ambitionierte Ziele 
gesetzt.

Doch in der politischen und öffentlichen Diskussion 
wird dieser Sektor nach wie vor nicht ausreichend be-
trachtet. Die enormem CO2-Minderungspotentiale in 
der zentralen und dezentralen Wärmeerzeugung liegen 
weiterhin brach.

Der Schlüssel zum Erreichen der ehrgeizigen 
Klimaziele liegt in der Modernisierung des Heizungs-
bestandes 
Eine breite Palette von innovativen Heizungstechno-
logien auf Basis unterschiedlicher Energieträger sowie 
vielfältige Einbindungsmöglichkeiten von Erneuerbaren 
Energien stehen heute schon zur Verfügung. Mit dem 

Erdgassystemlösungen sind bewährt: Sie bieten sichere und bezahlbare Techniken und leisten 
schon heute einen wesentlichen Beitrag zur sozialverträglichen Modernisierung im Heizungs-
bestand. Erdgas stellt mit seinen bewährten und zukünftigen Anwendungen wesentliche 
Lösungen zur weiteren Integration der Erneuerbaren in die Wärme- und dezentrale Energie-
versorgung sowie zur Hebung von Effi zienzpotentialen dar.

Austausch veralteter Technik durch moderne effi ziente 
Geräte (Gas-Brennwerttechnik, Strom- und Gaswärme-
pumpen, gasbetriebene Mini-/Mikro-KWK etc.) bzw. 
dem Anschluss an effi ziente Wärmeversorgungssyste-
me (Fernwärme) kann ein bezahlbarer Beitrag zur Errei-
chung der Klimaschutzziele im Wärmemarkt geleistet 
werden.

Die Sanierung einer alten Heizungsanlage stellt für den 
Hausbesitzer eine vergleichsweise kosteneffi ziente 
Maßnahme zur CO2- Reduktion dar, sorgt für niedrigere 
Heizkosten und erhält langfristig breite Optimierungs-
spielräume. Denn moderne Geräte lassen sich ohne 
Mehrkosten und Wirkungsgradverluste modulierend an 
den reduzierten Wärmebedarf anpassen, der nach Däm-
mungsmaßnahmen besteht. Wer schon heute mit einer 
Heizungsmodernisierung seinen CO2-Ausstoß reduziert, 
leistet schnell einen aktiven Beitrag zur Minderung des 
Treibhauseffektes. 
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Herausforderung Wohnungsbestand: Den 38,4 Mio. 
Wohnungen stehen nur rund 211.000 neugebaute 
Wohnungen pro Jahr (2012) gegenüber. 

Herausforderung energetische Sanierung: Insge-
samt sind rund 70 Prozent dieser Wohnungen vor der 
1. Wärmeschutzverordnung gebaut worden. Diese sind 
bis heute oft gar nicht oder kaum energetisch saniert. 
Laut Bundesregierung liegt die aktuelle Sanierungs-
rate des gesamten Gebäudebestands bei ungefähr 
1 Prozent. Bei diesem Tempo würde die Sanierung des 
kompletten Gebäudebestands ca. 100 Jahre dauern.

Herausforderung Heizungsmodernisierung: Nur 
knapp ein Viertel der rund 20 Millionen Heizungsan-
lagen in Deutschland ist auf dem aktuellen Stand der 
Technik - d.h., nutzt mindestens Brennwerttechnik 
und gegebenenfalls zusätzlich Erneuerbare Energien. 
So sind rund 15 Mio. Heizgeräte bis 2020 modernisie-
rungsbedürftig.

Herausforderung Eigentümerstruktur: 83 Prozent 
der gesamten Wohngebäude Deutschlands sind Ein- 
und Zweifamilienhäuser (60 Prozent der Wohnfl äche). 
17 Prozent sind Mehrfamilienhäuser (40 Prozent der 
Wohnfl äche).

Herausforderung Mieter/Vermieter: In Deutschland 
leben ca. 50 Prozent der Bevölkerung in Mietverhält-
nissen – in Großstädten wie Berlin ist dieser Anteil 
mit bis zu 85 Prozent nochmals höher. 

Herausforderung Demografi e: 50 Prozent der Be-
sitzer von Eigenheimen, die vor 1990 gebaut wurden, 
sind älter als 60 Jahre. Aufgrund der langen Amorti-
sationsdauer schrecken diese vor einer umfassenden 
Sanierung häufi g zurück. Zudem sind die Sanierungs-
zyklen bei Maßnahmen an der Gebäudehülle lang.

Herausforderung Nichtwohngebäude: 1,7 Mio. Ge-
bäude in Deutschland sind Nichtwohngebäude, in 
denen ein großes Effi zienzpotenzial steckt. In Abhän-
gigkeit von der Nutzungsart variieren die energeti-
schen Anforderungen. Die Nutzer einer Schule haben 
beispielsweise andere Ansprüche als die einer Lager-
halle.

Herausforderung Gesetzgebung: Der Wärmemarkt 
ist gekennzeichnet von einer komplexen Rechtset-
zung (Ordnungsrecht, Mietrecht, Baurecht, Denkmal-
schutz etc.). 
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Fakten zum Wärmemarkt / Herausforderungen für die Energiewende

In Deutschland gibt es rund 18 Mio. Wohngebäude mit etwa 38,4 Mio. beheizten Wohnungen. Rund 86 Prozent des 
häuslichen Gesamtenergieverbrauchs wird für Heizzwecke und Warmwassererzeugung verwendet.

Einen Königsweg zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Wärmemarkt gibt es nicht. Vor Beginn von Sanierungs-
maßnahmen ist immer die Gesamtsituation zu betrachten. Für den Hauseigentümer sind sowohl der Zustand der 
Gebäudehülle und der Heizungsanlage als auch die eigene fi nanzielle Leistungsfähigkeit wesentliche Entschei-
dungsfaktoren. Dies greift gleichermaßen in volkswirtschaftlicher Hinsicht: So sollte der Beitrag zur CO2-Reduzie-
rung im Wärmemarkt schnell und mit möglichst geringen Gesamtkosten sozialverträglich realisiert werden. 
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Das Modernisierungspotenzial der Heizungen jetzt 
heben
Rund 15 Mio. Heizgeräte sind bis 2020 modernisierungs-
bedürftig. Die Modernisierungsrate bei Heizungsan-
lagen liegt jedoch gerade einmal bei drei Prozent pro 
Jahr. Während vor zehn Jahren noch mehr als 800.000 
Heizungen neu installiert wurden, waren es im Jahr 2012 
nur noch 673.500. Somit wird im Jahr 2030 ein großer 
Teil der Heizungen über 30 Jahre und älter sein - und 
entsprechend ineffi zient, wenn die Modernisierungsrate 
nicht durch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen 
gesteigert wird.

Eine positive Entwicklung haben nur die Erdgas-
Anwendungen zu verzeichnen: Seit mehr als 10 Jahren 
haben diese einen Anteil von rund 70 Prozent der neu 
installierten Wärmeerzeuger; aktuell sogar 77 Prozent. 
Dabei ist die Erdgastechnik durch den steigenden 
Marktanteil von Erdgas-Brennwerttechnik immer 
effi zienter geworden.

Marktentwicklung Wärmeerzeuger 2002-2012

Quelle: BDH 2012
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So ist beispielsweise die Erdgas-Brennwerttechnik eines 
der wirtschaftlichsten Wärmeerzeugungssysteme im 
Markt (vgl. BDEW Heizkostenvergleich). Die Investiti-
onskosten inklusive Installation liegen in Ein- und Zwei-
familienhäusern bei 6.000 bis 8.000 EUR. 

Mit der Modernisierung lassen sich bis zu 30 Prozent 
Energiekosten und CO2 einsparen. Die Investitionskos-
ten amortisieren sich für den Hauseigentümer schnell 
durch die sinkenden Energieverbräuche (vgl. IEU Moder-
nisierungskompass 2011), wovon auch Mieter profi tieren. 

Würde man 10 Millionen veraltete Heizkessel bis 2020 
durch moderne Erdgastechnik ersetzen und bei 10 % der 
neuen Kessel Bio-Erdgas einsetzen, könnten Einspar-
ungen von bis zu 45 Millionen Tonnen CO2 – des im 
Wärmemarkt vorgesehenen Einsparziels von 93 Millio-
nen Tonnen CO2 (BMU-Leitszenario) – erreicht werden.

Damit bietet Erdgas zu vergleichsweise niedrigen 
CO2-Vermeidungskosten bezahlbaren, sozialverträg-
lichen und schnellen Klimaschutz.

Beheizte Wohnungen in Bestand und Neubau 2012

Quelle: statistische Landesämter, BDEW

Erdgas ist im Neubau und im Bestand Nummer eins 
Insgesamt stieg die Zahl der erdgasbeheizten Woh-
nungen auf den Rekordwert von 18,9 Millionen (ca. 49 
Prozent) Wohneinheiten. Diese Zuwächse sind auch auf 
Energieträgerumstellungen zurückzuführen. Einen im-
mer größeren Stellenwert erlangt auch die Kombination 
von Erdgas-Brennwerttechnik und Solarthermie. 

Mit der Entscheidung für Erdgas heute halten die Ver-
braucher sich alle Möglichkeiten für die Zukunft offen. 
Auch wer heute effi zient heizt, wird bei einer Lebens-
dauer des Kessels von ca. 18 Jahren auf dem Weg zum 
klimaneutralen Gebäude in 2050 mindestens noch ein-
mal investieren. Weitere Schritte können auf die dann 
aktuellen Gegebenheiten optimiert werden. 

Kosteneffi zient CO2 einsparen 
Der DVGW hat in einer breit angelegten Studie gezeigt, 
dass die CO2-Einsparziele der Bundesregierung im Wär-
memarkt durch den forcierten Einsatz hocheffi zienter 
Gastechnik schneller und zu deutlich geringeren Kosten 
erreicht werden können als die im Energiekonzept 
forcierten Maßnahmen entlang eines Sanierungs-
fahrplans (vgl. DVGW Innovationsoffensive 2012).
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Erneuerbare Energien in den Wärmemarkt integrieren 
Moderne Erdgasanwendungen lassen sich einfach mit 
Solarthermie oder Bio-Erdgas kombinieren. Durch den 
zusätzlichen Einsatz von Solarthermie können bis zu 
20 Prozent der gesamten Wärmeerzeugung durch die 
Sonne erfolgen. 

Bio-Erdgas steigert die Klimaeffi zienz der Erdgastech-
nik nochmals ohne höhere Kosten für Heiztechnik und 
Infrastruktur. 

So lassen sich selbst in eng bebauten städtischen Be-
reichen Erneuerbare Energien in die Wärmeversorgung 
integrieren ohne beispielsweise denkmalgeschützte 
Fassaden verändern oder zusätzlichen Platz für An-
lagentechnik und/oder Energieträgerbevorratung 
schaffen zu müssen.  

Wer heute auf Erdgas setzt, hat auch in Zukunft viele 
Optionen
Weitere innovative, erdgasbetriebene Heizungstech-
nologien sind seit einigen Jahren zu bezahlbaren 
Konditionen auf dem Markt. 

Dazu gehören beispielsweise Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen, mit denen sowohl Wärme als auch Strom 
erzeugt wird. Bislang vorwiegend im industriellen und 
gewerblichen Bereich eingesetzt, werden inzwischen 
auch Anlagen angeboten, die in Wohnhäusern sinnvoll 
installiert werden können. 

Das Gleiche gilt für die Gaswärmepumpe. Sie nutzt 
die Umweltwärme zur Wärmeerzeugung. 

Sowohl gasbetriebene Mikro- und Mini-KWK als auch 
Gaswärmepumpe können einen erheblichen Beitrag 
zum Effi zienzgewinn im Wärmebereich und damit 
schnell zur bezahlbaren CO2-Reduktion leisten. 

In Zukunft werden Entwicklungen wie die erdgas-
betriebene Brennstoffzelle, welche elektrochemisch 
Strom und Wärme erzeugt, verstärkt zur Innovation 
im Heizungskeller beitragen. Diese Technik zeichnet 
sich durch einen hohen elektrischen Wirkungsgrad 
und niedrige Schadstoffemissionen aus und wird die 
Effi zienzgewinne im Wärmemarkt weiter steigern. 

CO2-Emissionen von Heizungssystemen

Quelle: BDEW
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Nach einer aktuellen Auswertung der enet-GmbH ist die 
Anzahl der Gasanbieter am deutschen Gasmarkt weiter 
gestiegen. Die Wettbewerberdichte lag Ende Mai 2013 
bei durchschnittlich 79 potenziellen Anbietern je Post-
leitzahlengebiet (gegenüber im Schnitt 60 Anbietern im 
Dezember 2011). Zudem bieten die Erdgasvertriebe häu-
fi g mehrere Produkte an. Die Verbraucher haben somit 
die Wahl und können die Bedingungen für die Erdgas-
belieferung auf ihre individuellen Bedürfnisse abstim-
men. 

Erdgas im Wettbewerbsumfeld: Imageverbesserungen in allen Dimensionen

Quelle: Management Consult

Erdgas genießt hohe Akzeptanz bei den Verbrauchern 
Laut einer Studie der Management Consult ist Erdgas 
der beliebteste Energieträger, wenn es um die Heizung 
geht. Aus Sicht der Verbraucher hat Erdgas das Al-
leinstellungsmerkmal Komfort und überzeugt darüber 
hinaus mit seinen wirtschaftlichen und effi zienten An-
wendungen sowie den umweltschonenden Eigenschaf-
ten. 80 Prozent der Hausbesitzer, die heute mit Erdgas 
heizen, würden sich auch in Zukunft für eine Erdgas-
heizung entscheiden (vgl. Sollpositionierungsstudie 
Erdgas, 2012). 

Wettbewerb im Erdgasmarkt ermöglicht Wahlfreiheit
Der Wettbewerb auf dem Erdgasmarkt in Deutschland 
wird zudem immer intensiver: Die Kunden haben die 
Auswahl zwischen einer Vielzahl verschiedener Anbieter 
und Erdgastarife. Diese Auswahlmöglichkeiten werden 
von den Verbrauchern auch genutzt. 
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Handlungsempfehlungen: 

  Wärmemarkt verstärkt in den Fokus des politischen 
und öffentlichen Diskurses rücken.

  Den bestehenden ordnungsrechtlichen Rahmen sowie 
Förderinstrumente technologieoffen und energieträ-
gerneutral gestalten und verzahnen, sowie stetig und 
verlässlich gestalten: 

 -  Gestaltung energieträgerneutraler und technolo-
gieoffener Förderprogramme wie beispielsweise das 
Marktanreizprogramm (MAP) oder das CO2-Gebäu-
desanierungsprogramm.

 -  Öffnung des Wärmemarktes für Bio-Erdgas, ins-
besondere über eine Änderung des Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz und der Energieeinsparver-
ordnung. 

  Orientierung an der Wirtschaftlichkeit der Maßnah-
men, zum Beispiel über die CO2-Vermeidungskosten. 

  Beibehaltung marktwirtschaftlicher Rahmenbedin-
gungen:

 -  Größtmögliche Freiheit für Investoren bei der Wahl 
der Maßnahmen. 

 -  Den Markt über die Auswahl der Technologien be-
stimmen lassen, damit technisch ausgereifte und 
kostengünstige Technologien zum Zuge kommen 
können.

  Einführung der steuerlichen Abschreibung für Hei-
zungsmodernisierung.
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3. Natürliche Mobilität

Umweltschonend mit Erdgas fahren
Die Europäische Union und die Bundesregierung wollen 
aufgrund der hohen Emissionen in der Mobilität auch 
durch immer strengere Vorschriften den Anteil der ver-
kehrsbedingten CO2-Emissionen reduzieren: So ist auf 
europäischer Ebene eine Absenkung der Grenzwerte 
für den CO2-Ausstoß auf bis zu 95g CO2/km absehbar. 
In Deutschland sind die verschärften Schadstoffgrenz-
werte bereits beschlossen: Die Euro 6-Norm gilt ab 
2014 für Nutzfahrzeuge und ab 2015 für PKW. Hiervon 
sind insbesondere Diesel-LKW betroffen, bei denen die 
Grenzwerte für Stickoxid und Feinstaub erheblich ver-
schärft werden. Erdgas kann bei der Strategie der Auto-
hersteller, ihre Fahrzeuge immer umweltschonender zu 
machen, eine hervorgehobene Rolle spielen. Denn der 
umweltschonende Energieträger weist deutlich bessere 
Emissionswerte auf als Benzin und Diesel. Erdgas stößt 
nach Berechnungen des Energiewirtschaftlichen Insti-
tuts an der Universität zu Köln circa 20 Prozent weniger 
Emissionen aus als Benzin, wenn man die gesamte 
Produktionskette von der Quelle bis zum Auto betrach-
tet (Well-to-Wheel). Auch gegenüber Dieseltreibstoff 
schneidet Erdgas besser ab. Denn Erdgas produziert nur 
drei Viertel der CO2-Emissionen von Diesel-Kraftstoff, 
wie das Energiewirtschaftliche Institut an der Univer-
sität zu Köln berechnet hat. Da Erdgasfahrzeuge keine 
Stickoxide und fast keine Feinstäube emittieren, ist 
die Einhaltung der Euro 6-Norm problemlos möglich. 
In innerstädtischen Bereichen und insbesondere in
Umweltzonen trägt Erdgas als Kraftstoff erheblich 
zur Verbesserung der Luftqualität bei. 

Der Verkehr ist der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasemissionen in Deutschland. 
Gemäß Umweltbundesamt gehen fast 21 Prozent oder 157 Millionen Tonnen der im Jahr 2011 
produzierten Treibhausgase in Höhe von 750 Millionen Tonnen unter anderem auf das Konto 
von PKW und LKW. Erdgas kann im Mobilitätsmarkt entscheidend dazu beitragen, die 
CO2-Emissionen und Kosten zu senken.

Bio-Erdgas verbessert die CO2-Bilanz von Erdgasfahr-
zeugen noch weiter 
Werden Bio-Erdgas oder aus regenerativem Strom er-
zeugtes Erdgas als Treibstoff eingesetzt, verbessert sich 
die Klimabilanz von gasbetriebenen Fahrzeugen noch 
einmal erheblich. Nach Berechnungen der erdgas mobil 
GmbH sinken dann die schädlichen Klimagasemissionen 
auf unter vier Prozent der Emissionen von Benzin- oder 
Dieselfahrzeugen. Zurzeit wird dem fossilen Erdgas als 
Kraftstoff in Deutschland schon 18 Prozent Bio-Erdgas 
zugemischt. Bis 2015 soll der Anteil auf 20 Prozent 
steigen. Erdgasfahrzeuge sind gemessen an der Reich-
weite die derzeit einzige Wahl, um die CO2-Emissionen 
im Straßenverkehr anhaltend zu verringern. Auch im 
Schwerlastverkehr stellt Erdgas eine umweltschonende 
Alternative dar.

Umweltschonender Effekt von Erdgas politisch 
anerkannt
Dass Erdgas als Kraftstoff einen wichtigen Beitrag zur 
CO2-Senkung und zur Schadstoffminderung leisten 
kann, ist politisch unumstritten: Die neue Mobilitäts- 
und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung aus dem 
Jahr 2013 (Die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der 
Bundesregierung, Juni 2013) nennt Erdgas als einen 
Kraftstoff, dessen Absatz durch verschiedene konkrete 
Maßnahmen gefördert werden sollte, wie beispielsweise 
den Ausbau der Infrastruktur auf 1.300 Erdgastankstel-
len oder eine einheitliche Energiepreiskennzeichnung 
an den Tankstellen. Schon im Jahr 2011 wurde unter 
der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für 
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Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und unter dem Dach 
der Deutschen Energie Agentur (dena) die „Initiative 
Erdgasmobilität“ gegründet. Die Partner der Initiative – 
Unternehmen und Verbände der Verbraucher sowie 
aus dem Energie- und Fahrzeugsektor – haben sich auf 
Maßnahmen und Empfehlungen geeinigt, um das er-
hebliche Wachstumspotential des Kraftstoffs Erdgas zu 
heben. Auch auf europäischer Ebene ist der Nutzen von 
Erdgas als Kraftstoff anerkannt: Der Entwurf für eine 
Richtlinie über den Infrastrukturaufbau für alternative 
Kraftstoffe (Vorschlag der Europäischen Kommission 
für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über den Aufbau der Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe vom 24.01.2013) führt Erdgas als einen 
„Alternativen Kraftstoff“ auf, der Erdöl als Energieträger 
im Verkehrssektor ersetzen soll und dessen Tankstellen-
Infrastruktur es europaweit auszubauen gilt.

Gut ausgebaute Infrastruktur vorhanden
Die Zahl der Tankstellen, an denen Erdgas getankt wer-
den kann, ist in Deutschland in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich gestiegen. Waren es im Jahr 2006 noch 
723 Tankstellen, so konnte man Ende 2012 schon an 910 
Tankstellen Erdgas tanken. Damit ist deutschlandweit 
inzwischen eine gute Flächenabdeckung erreicht. Ins-
besondere an Autobahnen und an viel befahrenen Bun-
des- und Landesstraßen werden in den nächsten Jahren 
weitere Tankstellen mit Erdgaszapfsäulen ausgerüstet 
werden. Auf Empfehlung der Europäischen Union wird 
auch in Nachbarländern Deutschlands ein Netz von Erd-
gastankstellen aufgebaut. Das wird die Attraktivität für 
diesen Fahrzeug-Antrieb weiter erhöhen. 

Sowohl unter Klima- als auch Kostengesichtspunk-
ten sind Erdgasfahrzeuge schon heute eine optimale 
Wahl. Doch von den fast 50 Millionen Fahrzeugen, die 
in Deutschland gegenwärtig zugelassen sind, werden 
nur ca. 96.000 von Erdgas angetrieben. Das sind nicht 
einmal zwei Promille. Andere Länder weisen da ganz 
andere Zahlen auf. Weltweiter Spitzenreiter dürfte wohl 

Dichtes Erdgastankstellennetz in Deutschland

Pakistan sein, denn dort wurden 2011 fast zwei Drittel 
aller Fahrzeuge von Erdgas angetrieben. Doch auch in 
einigen Industrieländern ist der Anteil weit höher als in 
Deutschland. In Italien beispielsweise haben immerhin 
1,6 Prozent aller Autos einen Erdgasmotor.

Abbildung: Erdgas mobil GmbH
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Modelle für jeden Anspruch im Angebot
Die Automobilindustrie erkennt zunehmend die Vor-
teile von Erdgas als Kraftstoff, um den Verbrauch der 
Fahrzeugfl otte und damit die Emissionen zu senken. 
Namhafte Fahrzeughersteller (wie beispielsweise Opel 
und VW) bauen kontinuierlich das Angebot aus, so dass 
eine breite Palette attraktiver Fahrzeuge für den priva-
ten wie auch für den gewerblichen Gebrauch zur Verfü-
gung steht. Diese Modelloffensive wird in den nächsten 
Jahren fortgeführt, so dass sich das Angebot weiter 
verbessert und dann praktisch für jeden Anspruch ein 
Modell mit Erdgasantrieb erhältlich ist.

Weiter kommen mit Erdgasfahrzeugen
Erdgasfahrzeuge überzeugen schon heute neben ihren 
ökologischen Vorzügen auch bei den Kraftstoffkosten. 
Denn beim Tanken eines vergleichbaren Fahrzeuges 
spart man gegenüber Benzin rund die Hälfte und ge-
genüber Diesel immer noch ein Drittel. Anders betrach-
tet: Für 10 Euro Erdgas fährt ein Fahrzeug der kleinen 
Kompaktklasse mit mehr als 200 Kilometern etwa dop-
pelt so weit wie ein vergleichbarer Benziner. Und auch 
Dieselfahrzeuge bleiben für den gleichen Betrag schon 
bei etwas knapp 150 Kilometern stehen. Diese Vorteile 
werden allerdings an den Preistafeln der Tankstellen 
nicht deutlich. Dort werden die Preise für Benzin und 
Diesel pro Liter, für Erdgas hingegen pro Kilogramm 

angegeben. Dies verwirrt den Autofahrer und benach-
teiligt Erdgas im Wettbewerb, da die Preise wegen des 
unterschiedlichen Energieinhalts nicht vergleichbar 
sind. Für den Autofahrer wäre es wesentlich wichtiger 
zu wissen, welcher Kraftstoff die höchste Effi zienz auf-
weist. 

Schwerlastverkehr mit LNG klimafreundlicher 
gestalten
Für den Einsatz im Schwerlastverkehr bietet sich mit 
LNG eine effi ziente Alternative zu den traditionellen 
Treibstoffen. Verfl üssigtes Erdgas (Liquefi ed Natural 
Gas) ist in vielen Ländern Europas schon im Verkehrs-
bereich im Einsatz. Die Produktionskapazitäten werden 
weltweit kräftig ausgebaut, die Herstellungsprozesse 
werden immer effi zienter, damit wird LNG langfristig 
immer günstiger. Unter Klimagesichtspunkten haben 
LNG-Lastwagen deutliche Vorteile. Mit einer Tankfül-
lung kommen sie dank der höheren Energiedichte von 
LNG über 1.000 Kilometer weit, die CO2-Emissionen 
liegen über die gesamte Kette gerechnet um bis zu 25 
Prozent unter Dieselfahrzeugen und die Lärmemission-
en sind sogar um 50 Prozent geringer. LNG-Fahrzeuge 
erfüllen heute schon die ab 2014 geltende Euro 6-Norm, 
deren technische Umsetzung Diesel-LKW um etwa 
15.000 - 20.000 Euro verteuert. Der innovative LNG-
Antrieb ist deshalb für die Transportlogistik interessant, 
in der es darum geht, lange Strecken zu geringen Kosten 
zurückzulegen. 

Mit Erdgas, Bio-Erdgas und LNG angetriebene Fahr-
zeuge leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, 
zur Steigerung von Energieeffi zienz und zur Minderung 
der Geräuschemissionen im Straßenverkehr. Sie sind ein 
wichtiges Element, um die Klimaziele der Bundesregier-
ung zu erreichen. Dies gilt in zunehmendem Maße auch 
für den Schwerlastverkehr.

Erdgas als Kraftstoff kann noch mehr: Zunehmend wird 
auch auf das Potenzial von LNG als Treibstoff für Schiffe 
gesetzt. Erste Pilotprojekte dazu sind bereits gestartet. 
Neben der Einsparung von 25 Prozent Treibstoff lassen 
sich mit diesem Antrieb auch Lärm und Schadstoffe 
deutlich reduzieren.

Abbildung: Erdgas mobil GmbH

Wie viele Kilometer kann man mit 10 Euro fahren?
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Handlungsempfehlungen:

  Verlängerung der Steuerermäßigung für die Kraft-
stoffe Erdgas und Bio-Erdgas über das Jahr 2018, um 
mehr klimaschonende Erdgasfahrzeuge auf die Straße 
zu bringen.

  Einheitliche Preisauszeichnung der Kraftstoffe (nicht 
wie heute Angabe der Preise bei Diesel, Benzin pro Liter 
und bei Erdgas pro Kilogramm). Um dem Verbraucher 
einen realistischen Vergleich der Preise zu ermöglichen, 
könnte die Preisauszeichnung für alle Kraftstoffe z.B. 
am Energiegehalt ausgerichtet werden.
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4.  Leistungsstarke und fl exible 
Stromerzeugung

Moderne Gaskraftwerke haben hohes 
Flexibilisierungspotenzial bei günstiger 
(Anwendungs-)CO2-Bilanz 
Fossil betriebene Kraftwerke können dafür sorgen, 
dass Strom auch dann zur Verfügung steht, wenn der 
Wind nicht weht, die Sonne nicht scheint. Gaskraft-
werke oder Gasturbinenanlagen sind als Back up- oder 
Reservekraftwerke eine sehr gute Ergänzung in einem 
Versorgungssystem, das sich langfristig im Wesent-
lichen auf die Erneuerbaren Energien stützen soll. Sie 
sind technisch in der Lage, innerhalb kurzer Zeit auf 
die volle Leistung hochgefahren zu werden oder bei 
Bedarf steile Lastrampen und große Lastveränderungen 
zu bewältigen. Sie können deshalb die fl uktuierende 
Stromeinspeisung aus Erneuerbaren Energien auffangen 
und damit einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Ver-
sorgung leisten.

Gaskraftwerke können ihre Vorteile in der Energie-
wende aus Kostengründen derzeit nicht ausspielen
Weil Strom aus Erneuerbaren Energien mit Vorrang 
ins Netz eingespeist bzw. zu Grenzkosten von nahezu 
„Null Euro“ in die Merit Order im Großhandelsmarkt der 
Strombörse eingestellt wird, ist der für Gaskraftwerke 
erzielbare Strompreis in vielen Stunden des Jahres - und 
das vor allem in dramatisch wachsendem Umfang - viel 
zu gering, um die gesamten Betriebs- und Kapitalkos-
ten zu decken. Der Spread zwischen dem erzielbaren 
Strompreis und dem Erdgas-Brennstoffpreis hat sich in 

Die Energiewende verfolgt das Ziel, die Energieversorgung langfristig auf eine nachhaltige und 
CO2-arme Basis zu stellen. Eines der zentralen und treibenden Instrumente zur Umgestaltung 
des Bereiches Stromerzeugung ist derzeit das EEG. Mit seiner Hilfe wurden insbesondere in 
den letzten Jahren beachtliche Zuwächse in der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien 
erzielt. Erdgas hatte im Jahr 2012 einen Anteil von 12 Prozent an der Netto-Stromerzeugung 
in Deutschland. Erdgas hat unter den fossilen Energieträgern den geringsten spezifi schen 
Kohlenstoffanteil. So können Gaskraftwerke eine hervorragende Kohlendioxidbilanz erreichen: 
In modernen Gas-und-Dampfturbinenkraftwerken (GuD) werden Wirkungsgrade von über 60 
Prozent im Nennbetrieb erzielt. Schnellstartfähige Gasturbinen mit einem Wirkungsgrad von 
bis zu 40 Prozent sind innerhalb weniger Minuten ab- und zuschaltbar. 

Bild: BDEW

Gas- und Dampfturbinenwerk

den letzten Monaten so stark reduziert, dass nach Er-
hebungen des Ifo-Instituts die Betreiber von Gaskraft-
werken im Jahr 2012 mit jeder erzeugten Kilowattstunde 
Strom im Schnitt einen Verlust von mehr als einem Cent 
eingefahren haben. Einige Betreiber haben deshalb be-
reits angekündigt, ihre Kraftwerke vom Netz nehmen 
zu wollen. Projekte für Gaskraftwerksneubauten, deren 
Realisierung für die Zeit nach 2015 angekündigt wurde, 
werden inzwischen in vielen Fällen zurückgestellt. Es 
fehlt an ausreichend sicheren und planbaren sowie wirt-
schaftlich vertretbaren Rahmenbedingungen, um den 
Einsatz und die Modernisierung von Gaskraftwerken als 
emissionsärmste konventionelle Kraftwerkstechnologie 
voranzubringen. 
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Integration der Erneuerbaren in den Strommarkt

Mit Hilfe des EEG wurden insbesondere in den letzten 
Jahren beachtliche Zuwächse in der Stromerzeugung 
aus Erneuerbaren Energien erzielt, wenn auch zu hohen 
volkswirtschaftlichen Kosten. So steuert Deutschland 
aktuell bereits auf die 25 Prozent-Marke in der Abde-
ckung des Bruttostromverbrauchs durch Erneuerbare 
Energien zu. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist 
damit schneller vorangekommen, als es viele Prognosen 
vorausgesagt hatten. 

Die hauptsächlich zur Anwendung kommenden Erneuer-
bare-Energien-Technologien Fotovoltaik und Windkraft 
können den Strom jedoch nur dargebotsabhängig und 
entsprechend volatil anbieten. Ihr Beitrag zur Stromver-
sorgung als gesicherte Leistung ist daher beschränkt. So 
erreichten Windenergieanlagen an Land in den letzten 
drei Jahren in Deutschland bis zu 1.750 Vollbenutzungs-
stunden (Durchschnittswert). Für Windenergieanlagen 
auf See, wie sie derzeit projektiert und gebaut werden, 
erwarten Experten 3.100 bis 3.400 Vollbenutzungsstun-
den. Die Fotovoltaikanlagen in Deutschland produzieren 
im Schnitt in 980 Vollbenutzungsstunden (Bestwert 
der letzten drei Jahre) Strom. Damit besteht gerade bei 

Rahmen für wirtschaftlichen Betrieb von Erdgas 
befeuerten Kraftwerken nötig
Eine der Voraussetzungen, dass Gaskraftwerke ihre 
positiven Eigenschaften nutzen können, ist ein funk-
tionierender Handel mit Treibhausgasemissionszerti-
fi katen. Der Preis für die Zertifi kate reizt grundsätzlich 
Investitionen in Stromerzeugungstechnologien an, die 
den Ausstoß von Treibhausgasen verringern. Derzeit 
ist aber der Preis für die Zertifi kate aus verschiedenen 
Gründen sehr niedrig. Insbesondere Gaskraftwerke sind 
an zu vielen Stunden des Jahres nicht mehr „im Geld“.

Insbesondere auf europäischer Ebene werden nun ver-
schiedene strukturelle Maßnahmen diskutiert, welche 
die Funktionstüchtigkeit des europäischen Emissions-
zertifi katehandels grundlegend stärken sollen. 
Allerdings ändert sich an der Grundkonstellation auf 

den in Deutschland errichteten Fotovoltaikanlagen eine 
große Abweichung zwischen der installierten Kapazität 
und der tatsächlich „geernteten“ Strommenge (Arbeit). 
Mit anderen Worten: Wind- und Sonnenkraftwerke pro-
duzierten im 1. Halbjahr dieses Jahres nur gut 14 Prozent 
der benötigten Strommenge am Bruttoinlandsstromver-
brauch. Dabei steht der Strom aus Wind und Sonne nur 
zu circa einem Drittel der 8.760 Stunden des Jahres zu 
Verfügung. Damit die Residuallast jederzeit gedeckt und 
die Versorgung aufrecht erhalten werden kann, muss da-
her ein konventioneller Kraftwerkspark mit sogenannten 
Backup-Kraftwerken oder als Kraftwerksreserve noch 
auf Jahrzehnte vorgehalten werden. Alternativ dazu 
könnten in Zukunft auch Stromlangzeitspeicher oder 
adäquate Möglichkeiten auf der Verbraucherseite sowie 
verbrauchsnäher auf der Angebotsseite (KWK) einen Teil 
dieser Aufgaben übernehmen.

Während für den Zeitraum bis 2020 – abgesehen von 
regionalen Engpässen – noch ausreichend Erzeugungs-
kapazitäten zur Sicherung der Stromversorgung vorhan-
den sind, muss mittel- und langfristig neue Kraftwerks-
kapazität zugebaut werden.

dem Strommarkt nichts: Gaskraftwerke ordnen sich 
derzeit in der Merit Order sehr weit rechts ein und laufen 
damit von allen fossilen Kraftwerkstypen am ehesten 
Gefahr, aus dem Markt gedrängt zu werden. 

Darüber hinaus ist es im Zusammenhang mit der Dis-
kussion um ein EU-weites Emissionsminderungsziel 
für 2030 daher ebenso unerlässlich, auch über ein neues 
Strommarktdesign zu diskutieren, damit vom Markt in 
Zukunft wieder ausreichend Impulse ausgehen, um den 
bestehenden Kraftwerkspark in Richtung einer größeren 
Nachhaltigkeit umzustrukturieren. 

Die Diskussionen dazu müssen jetzt zügig vorangetrie-
ben werden, denn der Zeitrahmen bis 2020 ist für viele 
der dann anstehenden Investitionsentscheidungen be-
reits zu kurz.
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Kraft-Wärme-Kopplung ist zum Erreichen der 
energiepolitischen Ziele unverzichtbar
Im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) spielt 
Erdgas eine wichtige Rolle. So werden rund 50 Prozent 
aller größeren KWK-Anlagen mit Erdgas betrieben, im 
Bereich der Mikro-/Mini-KWK ist der Anteil sogar noch 
höher. Bei großen städtischen KWK-Anlagen können die 
Vorteile von Fernwärme und Erdgas oftmals gemeinsam 
genutzt werden. Da in KWK-Anlagen Strom und Wärme 
gleichzeitig produziert werden, weisen diese Anlagen 
eine besonders hohe Effi zienz auf. So können die hohe 
Effi zienz großer KWK-Anlagen mit ihren angeschlosse-
nen Fernwärmenetzen und die vorteilhafte CO2-Bilanz 
des Erdgases voll ausgespielt werden. 

Mikro-/Mini-KWK fi ndet insbesondere in der Objekt-
versorgung Anwendung; auch hier kann die KWK ihre 
Effi zienzvorteile gegenüber einer ungekoppelten 
Strom- und Wärmeerzeugung ausspielen. Selbst für 
Einfamilienhäuser sind heute schon Strom erzeugende 
Heizungen (Mikro-KWK-Anlagen) auf dem Markt. Auch 
Bio-Erdgas kann in KWK-Anlagen verstärkt eingesetzt 
werden. Der Anteil von umweltschonendem Erdgas als 
Brennstoff in KWK-Anlagen könnte von heute rund 
50 Prozent auf rund 75 Prozent in 2050 steigen. Bis zu 
10 Prozent könnten mit biogenen Brennstoffen (u. a. 
Bio-Erdgas) betrieben werden. 

Mikro- und Mini-KWK-Anlagen könnten einen Anteil 
von bis zu zehn Prozent am Heizungsmarkt erreichen 
(vgl. Studie „Maßnahmen zur nachhaltigen Integration 
von Systemen zur gekoppelten Strom- und Wärmebe-
reitstellung in das neue Energieversorgungssystem“, 
Prognos AG, 2013).

Zum heutigen Zeitpunkt ist die Wirtschaftlichkeit erd-
gasbefeuerter KWK allerdings in den meisten Fällen nur 
gegeben, wenn der dort erzeugte Strom vom Eigentü-
mer der Anlage auch selbst genutzt wird. Hier gelten 
dieselben Ausführungen wie zur Wirtschaftlichkeit von 
konventionellen Kraftwerken.

Eine aktuelle Studie der Prognos AG zur KWK zeigt, 
dass: 

 KWK-Systeme auch in einem zunehmend von fl uktuie-
renden Erneuerbaren Energien geprägten Stromsystem 
langfristig (bis 2050) noch ein signifi kantes und sinn-
volles Potenzial zur Strom- und Wärmeerzeugung (je 
nach Szenario 48-107 TWhel; heute 95 TWhel) haben, 

  die KWK auch künftig in erheblichem Umfang zur 
Minderung der CO2-Emissionen beitragen könnte 
(das CO2-Einsparpotential der KWK gegenüber der 
ungekoppelten Erzeugung liegt je nach Szenario bei 
15 - 25 Prozent der für das Jahr 2050 prognostizierten 
gesamten CO2-Emissionen in Deutschland) und

  der Anteil der KWK an der regelbaren Stromerzeugung 
in 2050 bis zu 63 Prozent erreichen könnte.

KWK-Anlagen werden zudem bereits heute für Regel- 
und Systemdienstleistungen eingesetzt und tragen so 
dazu bei, die fl uktuierende Stromerzeugung aus Er-
neuerbaren Energien zu integrieren. Zukünftig können 
KWK-Anlagen durch den Einsatz von Wärmespeichern 
und perspektivisch „Power-to-Heat“ in Verbindung mit 
Fernwärmenetzen diesbezüglich einen noch größeren 
Beitrag leisten. Die zukünftigen Kosten und Potenziale 
dieser Technologien sind heute aber noch unbekannt. 
Gleiches gilt auch für kleine KWK-Anlagen, die zu be-
reits heute existierenden sogenannten virtuellen Kraft-
werken zusammengeschlossen werden können. 

Bild: BDEW

Kraft-Wärme-Kopplung-Anlage
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Über ein elektronisches Informationsnetz werden zahl-
reiche kleine und mittlere KWK-Anlagen zu einer ‚virtu-
ellen‘ Großanlage zusammengeschaltet. Wird Strom zur 
Netzsicherung benötigt, weil Wind- und/oder Sonnen-
strom ausfällt, werden über eine Steuerung die Kapazi-
täten der einzelnen Anlagen je nach Bedarf abgerufen. 

Steigender Anteil von Erdgas in der Stromerzeugung
Energieexperten gehen davon aus, dass der Anteil von 
Erdgas an der Stromversorgung bei insgesamt leicht 
sinkendem Stromverbrauch in den nächsten Jahren 

und Jahrzehnten kräftig zunehmen kann. Prognosen 
gehen für 2040 in Deutschland von einem Plus von rund 
130 Prozent gegenüber 2011 aus (vgl. ExxonMobil, 
Energieprognose 2012 – 2040 Deutschland). Dafür 
müssen aber die Rahmenbedingungen entsprechend 
verbessert werden. Sowohl die derzeitige Situation auf 
dem CO2-Zertifi kate-Markt als auch die derzeit vor-
herrschenden Marktbedingungen erschweren den Ein-
satz der klimafreundlichen Erdgas-Technologie bei der 
Stromerzeugung. 

Handlungsempfehlungen: 

  Die Flexibilisierung bestehender Kapazitäten sowohl 
auf der Angebots- wie auch auf der Nachfrageseite 
sollte durch entsprechende Rahmenbedingungen 
befördert werden.

  Kurzfristig ist der bestehende Kraftwerkspark – von 
regionalen Ausnahmen abgesehen – ausreichend, um 
die schwankende Erzeugung aus Erneuerbaren abzu-
sichern.

  Mittel- und langfristig muss zusätzliche fl exible 
konventionelle Erzeugungskapazität zur Aufrechter-
haltung der Systemstabilität zugebaut werden. Der 

Markt muss diese fl exible Erzeugung zur Aufrechter-
haltung der Systemstabilität berücksichtigen.

  Im Rahmen einer sicheren und fl exiblen Energiever-
sorgung darf der Wettbewerb der Energieträger nicht 
eingeschränkt werden.

  Die KWK (klein und groß) sollte aufgrund ihres Poten-
zials zur Einsparung von Treibhausgasemissionen und 
ihrer weiteren genannten Vorteile im Zuge der Ausge-
staltung der Energiewende angemessen berücksich-
tigt werden.

Materialsammlung Erdgas, Stand Juli 2013 www.bdew.de
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5.  Energieeffi zienz durch moderne 
Technologien

Energieeffi zienz ist wesentlicher Baustein der 
Energiewende
Eine immer bessere Energieeffi zienz trägt ganz wesent-
lich zu einer bezahlbaren Energieversorgung für Unter-
nehmen und Verbraucher bei. Je weniger Energie einge-
setzt werden muss, um die gleichen Ziele zu erreichen, 
umso weniger werden die Kunden mit Kosten für den 
Energieeinsatz belastet. 

Auch wird so der relative Ausstoß von Treibhausgasen 
im Sinne der Klimaschutzziele reduziert. Deshalb gehört 
die Verbesserung der Energieeffi zienz in Deutschland zu 
den zentralen Punkten des Energiewendekonzepts der 
Bundesregierung. 

Die EU-Energieeffi zienzrichtlinie (EED) verpfl ichtet die 
EU-Mitgliedstaaten unter anderem zur Meldung und 
Erreichung eines Einsparziels bis 2020. Die Bundesre-
gierung hat der EU-Kommission hierzu das Ziel einer 
Verminderung des Endenergieverbrauchs von 220,7 Mil-
lionen Tonnen Rohöläquivalent (Mtoe) im Jahr 2008 auf 
194,3 Mtoe im Jahr 2020 gemeldet. Deutschland geht 
im Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2020 von einer jähr-
lichen Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Energie-
produktivität von 2,1 Prozent aus. Unter der Annahme 
einer jährlichen Steigerung des Bruttoinlandsproduktes 
(BIP) von 1,1 Prozent ergibt sich hieraus eine Verminde-
rung des energetischen Anteils des Primärenergiever-
brauchs von 314,3 Millionen Tonnen Rohöläquivalent 
(Mtoe) im Jahr 2008 auf 276,6 Mtoe im Jahr 2020.

Allerdings ist bei der Steigerung der Energieeffi zienz zu 
berücksichtigen, dass sie nicht mit insgesamt höheren 
Kosten erkauft werden darf. Dies hätte zur Folge, 

Eine ganz wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der Energiewende mit ihren ambition-
ierten klimapolitischen Zielen ist eine stetige Verbesserung der Energieeffi zienz: Wirtschafts-
wachstum und Energieeinsatz müssen im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte immer 
stärker entkoppelt werden. Das gilt für den Wärme- und Strommarkt sowie für die Mobilität. 
Erdgastechnologien leisten dazu einen wesentlichen Beitrag.

dass die erzielten Verbrauchseinsparungen durch 
höhere Gesamtkosten überlagert werden. Eine ver-
besserte Energieeffi zienz sollte ausschließlich durch 
eine marktwirtschaftliche Gestaltung des Rechts- 
und Förderungsrahmens erreicht werden.

Der Wärmemarkt braucht eine Energieeffi zienzwende
Im Wärmemarkt liegt ein großes Effi zienzpotenzial. Die 
derzeitige jährliche Modernisierungsrate bei Heizkesseln 
von circa drei Prozent muss künftig erheblich gesteigert 
werden, damit ein nachhaltiger Beitrag zur Erreichung 
der Klimaschutzziele der Bundesregierung geleistet 
werden kann. Effi zienzsteigerung im Wärmemarkt stellt 
auch einen Beitrag zur sozialverträglichen Umsetzung 
der Energiewende dar. 

Erdgas gehört zu den Energieträgern, die die Energie-
wende schon heute durch verfügbare und innovative 
Technologien bezahlbar machen und so einen schnellen 
und wirkungsvollen Beitrag zur Reduktion der Treib-
hausgasemissionen leisten. 

Energieeffi ziente Gebäude tragen zum Klimaschutz 
bei
Ein energieeffi zientes Gebäude ist an folgenden Merk-
malen zu erkennen: Allen voran – da hier der Ener-
gieeinsatz erfolgt – ist effi ziente Heiztechnologie 
entscheidend. Des Weiteren zeichnet sich ein solches 
Gebäude durch einen optimierten Wärmeschutz aus. 
Eine Lüftungsanlage sorgt für den notwendigen Luft-
austausch im Gebäude und verringert durch kontrol-
lierte Lüftung und Wärmerückgewinnung zusätzlich 
die Lüftungswärmeverluste. Ferner ist die Gebäudehülle 
luftdicht ausgeführt.
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Ein Einfamilienhaus, das zwischen 1979 und 1983 nach 
dem damaligen Energiestandard gebaut worden ist, ver-
liert 19 Prozent seiner Energie durch die Außenfassade. 
Durch die nicht vorhandene Dachdämmung gehen noch 
einmal zwölf Prozent der eingesetzten Energie verloren. 
Die Wärmeisolierung von Fassade und Dach würde den 
Energieverlust folglich um 31 Prozent reduzieren, ist 
jedoch mit einem relativ großen fi nanziellen Aufwand 
verbunden.

Der größte Energieverschwender in diesem Haus wäre 
damit aber immer noch vorhanden: der veraltete Heiz-
kessel mit Warmwasserbereitung. Er allein ist für einen 
Energieverlust von fast 30 Prozent verantwortlich. 
Dieser Verlust kann jedoch mit einem geringeren Zeit- 
und Investitionsaufwand durch die Modernisierung der 
Heizungsanlage behoben werden.

Wer über eine Verbesserung der Energieeffi zienz in sei-
nem Haus nachdenkt, sollte deshalb in erster Linie einen 
Austausch des alten Heizkessels in Betracht ziehen. Das 
schließt Maßnahmen zur Dämmung der Gebäudehülle 
nicht aus. Doch sowohl unter dem Gesichtspunkt einer 

schnellen Reduktion der Treibhausgasemissionen als 
auch unter dem Gesichtspunkt der Bezahlbarkeit ist 
die Heizungssanierung der effi zientere Weg, einen Bei-
trag zum Klimaschutz zu leisten. Moderne Heizkessel 
sind modulierend und lassen sich auch später optimal 
an einen geringeren Wärmebedarf anpassen, wenn in 
einem zweiten Schritt die Gebäudehülle energetisch 
verbessert wird.

Die Nutzung regenerativer Energien in Heizungssyste-
men kann z. B. durch die Verbindung einer Solaranlage 
mit einem Erdgas-Brennwertgerät oder durch die Nut-
zung einer Wärmepumpe sichergestellt werden. Auch 
der Einsatz von Bio-Erdgas trägt zu einer umwelt-
schonenden Wärmeversorgung bei. Somit ist Erdgas 
hier ein idealer Partner der Erneuerbaren Energien.

Beispiel: typisches unsaniertes Einfamilienhaus, Baujahr 1960

Quelle: HEA

Wo geht Energie im Haus verloren?
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Effi zienz im Heizungskeller als Treiber im 
 Wärmemarkt
Es gibt inzwischen eine Vielzahl von bezahlbaren, effi zi-
enten und klimafreundlichen Heizungstechnologien auf 
Erdgasbasis. Die Brennwerttechnik ist schon seit 1985 
Stand der Technik. Die Geräte sind inzwischen weiter 
entwickelt worden. Wer heute bei der Heizungsmoder-
nisierung auf Erdgas-Brennwerttechnik setzt, kann sei-
ne CO2-Emissionen bei der Wärmeerzeugung um bis zu 
30 Prozent senken. Die Brennwerttechnik lässt sich ideal 
mit Systemen der solaren Warmwasserbereitung und – 
bei Flächenheizungen – Heizungsunterstützung kombi-
nieren. Dadurch können bis zu 20 Prozent der gesamten 
Wärmeerzeugung über die Sonne gedeckt werden. 

Da noch lange keine fl ächendeckende Marktdurchdring-
ung von Brennwerttechnik erfolgt ist, liegen in diesem 
Bereich noch erhebliche schnell und kosteneffi zient 
realisierbare Einsparpotenziale.

Neue Technologien wie die Gaswärmepumpe oder die 
Strom erzeugende Heizung (Mikro-/Mini-KWK) erwei-
tern die Palette moderner Erdgastechnik und ermögli-
chen noch einmal deutlich höhere CO2-Einsparungen 
im Wärmemarkt. 

Die Strom erzeugende Heizung erzeugt nach dem Prin-
zip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) gleichzeitig Wär-
me und Strom. So kann der Brennstoff noch effi zienter 
eingesetzt werden. Die KWK-Technik gilt daher als eine 
Schlüsseltechnologie auf dem Weg zu einer dezentralen 
Energieversorgung. 

Die Gaswärmepumpe kombiniert sparsame und um-
weltschonende Erdgastechnologie mit der Nutzung von 
Umweltwärme aus Sonne, Luft, Wasser oder Erde. Durch 
eine gleichzeitige Nutzung von Wärme für Warmwasser 
und Heizung sowie Kälte für Lüftung, Kühlung oder 
Temperierung ermöglicht diese Technologie Nutzungs-
grade von bis zu 170 Prozent. 

In Zukunft werden Entwicklungen wie die erdgasbetrie-
bene Brennstoffzelle, welche elektrochemisch Strom 
und Wärme erzeugt, verstärkt zur Innovation im Hei-
zungskeller beitragen. Diese Technik zeichnet sich 
durch einen hohen elektrischen Wirkungsgrad und 
niedrige Schadstoffemissionen aus und wird die Effi zi-
enzgewinne im Wärmemarkt weiter steigern. 

Sinnvolle Ergänzungen bieten dabei geringinvestive 
Maßnahmen wie der hydraulische Abgleich des Wärme-
verteilsystems, der Einsatz von Thermostatventilen oder 
ein Heizungspumpentausch sowie der Einsatz moderner 
SmartHome-Systeme. Sie dienen als Einstieg in den 
Energieeffi zienzmarkt, ihr Einsatz kann durch qualifi -
zierte Energieberatung und weitere Energiedienstleist-
ungsangebote angestoßen werden.

Abbildung: BDH

Hohes Effi zienzpotenzial im europäischen Wärmemarkt
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Stromerzeugung mit Erdgas ermöglicht 
 Effi zienzgewinne 
Neben dem verstärkten Einsatz von Erdgas im Wär-
memarkt lassen sich in den anderen Verwendungs-
bereichen ebenfalls Effi zienzpotenziale mit dem 
umweltschonenden Energieträger heben. Der Ausbau 
der Stromerzeugung auf der Basis der Erneuerbaren 
Energien erfordert zugleich den Ausbau konventioneller 
und fl exibler Stromerzeugungsanlagen, um die volatile 
Erzeugung auszugleichen. Mit bis zu 60 Prozent weniger 
Emissionen weisen erdgasbetriebene Kraftwerke unter 
den fossilen Kraftwerken die beste CO2-Bilanz auf.

Investitionen in kleine und mittlere erdgasbefeuerte 
und hocheffi ziente Gas-Kraftwerke auf der Basis von 
KWK-Technologien können in Zukunft einen wichtigen 
Beitrag zur Versorgungssicherheit mit Strom leisten. 

Auch objektbezogene kleinere KWK lassen sich mit Hilfe 
moderner Informations- und Steuerungstechnik zu vir-
tuellen Kraftwerken zusammenschließen und können so 
dezentral und sehr fl exibel auf Schwankungen im An-
gebot der Erneuerbaren reagieren. Sie tragen effi zient 
zum Klimaschutz bei, weil sie gleichzeitig Wärme und 
Strom erzeugen und lassen sich mit Hilfe intelligenter 
Regelungen gut in die örtlichen Versorgungstrukturen 
integrieren.

Entwicklungsarbeiten zum großtechnischen Einsatz 
von erdgasbetriebenen Brennstoffzellen sind auf einem 
guten Weg. Sie werden schon bald im kleinen und 
mittleren Leistungsbereich einen wichtigen Beitrag 
zur Versorgung mit Strom leisten können.  

Erdgas bringt Effi zienz auf die Straßen 
Mit Erdgas betriebene Fahrzeuge zeichnen sich durch 
eine effi ziente Nutzung des Treibstoffs aus und errei-
chen so große Reichweiten. Erdgasfahrzeuge überzeu-
gen schon heute neben ihren ökologischen Vorzügen 
auch bei den Kraftstoffkosten. Denn beim Tanken eines 
vergleichbaren Fahrzeuges spart man gegenüber Benzin 

rund die Hälfte, gegenüber Diesel etwa ein Drittel und 
gegenüber Autogas rund 20 Prozent. Ein Fahrzeug der 
Kompaktklasse kommt mit Erdgas für 10 Euro über 200 
Kilometer weit. Ein Fahrzeug mit Superbenzin muss da 
schon bei knapp 100 Kilometern passen. Und auch Die-
selfahrzeuge bleiben für den gleichen Betrag schon bei 
etwa 150 Kilometern stehen. Gerade für Autobesitzer, 
die häufi g lange Strecken zurücklegen müssen, ist das 
erdgasbetriebene Fahrzeug eine kostengünstige Alter-
native zum konventionellen Antrieb.

Für die Langstrecke das Erdgas-Fahrzeug, für den Kurz-
streckenbetrieb der Elektroantrieb unter Nutzung von 
Strom aus Erneuerbaren Energien – das könnte der kli-
mafreundliche Energiemix der Zukunft im Straßenver-
kehr sein. Und das nicht nur für PKW, sondern auch für 
Busse und LKW. Auch bei ihnen lassen sich durch den 
Erdgaseinsatz erhebliche Effi zienzpotenziale heben. 

Im Schiffs- und im Schwerlastverkehr steht mit ver-
fl üssigtem Erdgas, dem LNG (liquefi ed natural gas), ein 
Energieträger zur Verfügung, der bislang viel zu wenig 
genutzt wird. Dabei zeichnet er sich nicht nur dank sei-
ner niedrigeren CO2-Emissionen aus, sondern kann auch 
einen wirkungsvollen Beitrag zur Kosteneffi zienz im 
Umweltschutz liefern. 

Innovationen sind wichtiger Treiber der Effi zienz
Der Einsatz von Erdgas verspricht bereits heute in vie-
len Anwendungsbereichen deutliche Effi zienzgewinne, 
die notwendig sind, um die Energiewende bezahlbar 
zu machen. Damit darüber hinaus neue Effi zienztech-
nologien zum Einsatz kommen, müssen Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten in allen Bereichen forciert 
werden. Dann ist eine Energiewende möglich, die die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Bürger und der 
Wirtschaft nicht überfordert und zugleich die künftige 
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf dem Weltmarkt 
steigert. 
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Handlungsempfehlungen: 

  Erzielung der Einsparziele aus der EED ausschließlich 
über politische Maßnahmen, kein Verpfl ichtungssys-
tem für Energieeinzelhandelsunternehmen und/oder 
Energieverteiler.

  Keine individuellen Vorgaben für Systeme, Technolo-
gien oder Gebäudetypen.

  Kontinuität und Verlässlichkeit von Förderprogram-
men wie MAP, KfW, KWK-G; 

  Vereinfachung und Harmonisierung des bestehenden 
ordnungsrechtlichen Rahmens: klare Orientierung an 
Energieträgerneutralität und Technologieoffenheit 
zu Erreichung des 2050-Ziel eines klimaneutralen 
Gebäudebestandes (EnEV, Sanierungsfahrplan,
EEWärmeG,…).

  Einführung einer Bewertungsmethodik für innovative 
Effi zienztechnologien (Mikro-KWK, Gaswärmepum-
pe, Brennstoffzelle, Hybridlösungen) im Rahmen der 
EnEV.

  Abbau von Hemmnissen für Energiedienstleistungs-
angebote.

  Zugang zu allen Förderprogrammen für Energie-
dienstleistungen auch für Energieversorgungsunter-
nehmen.

  Technologieoffene und energieträgerneutrale Ge-
staltung von Förderprogrammen, die im Sinne von 
Marktanreizen ausgestaltet werden; Dauersubven-
tionen sollten vermieden werden.

  Fortführung der öffentlichen Förderung von For-
schung und Entwicklung von Effi zienztechnologien.
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6. Erneuerbare Energie: Bio-Erdgas

Bio-Erdgas kann einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten. Bio-Erdgas hat 
eine der besten Ökobilanzen und ist ein regelbarer erneuerbarer Energieträger: Es steht ganz-
jährig zur Verfügung und kann in die bestehende, gut ausgebaute Erdgasinfrastruktur einge-
speist und gespeichert werden. Bio-Erdgas kann in den handelsüblichen Gasgeräten verwen-
det werden und senkt die CO2-Emissionen schnell, bezahlbar und nachhaltig. 

Bio-Erdgas bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Abbildung: Zukunft Erdgas e.V.

Aus Biogas wird Bio-Erdgas
Biogas entsteht bei der natürlichen Vergärung von orga-
nischen Stoffen unter Ausschluss von Sauerstoff. Spezi-
elle Bakterien übernehmen die Arbeit. Substrate sind 
hierfür, neben nachwachsenden Pfl anzen, unter anderem 

Reststoffe aus der Landwirtschaft und Industrie. Aber 
auch Bioabfälle, zum Beispiel aus der Biotonne, kommen 
in Frage. Sie werden zu Biogas umgewandelt. Dieses 
Biogas hat in der Regel einen Methangehalt von etwa 
60 Prozent. 
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Um das Gas auf Erdgasqualität aufzubereiten, wird es mit 
Hilfe spezieller Verfahren gereinigt, entschwefelt und 
getrocknet. So mit demselben Methangehalt wie Erdgas 
ausgestattet, kann dieses Bio-Erdgas – auch Biomethan 
genannt – ohne Einschränkung in das bestehende Erd-
gasnetz eingespeist werden. Bio-Erdgas lässt sich im 
Gegensatz zu Solar- und Windenergie das ganze Jahr 
über produzieren und besser speichern. 

Wegen seiner vielseitigen Verwendbarkeit ist Bio-
Erdgas ideal geeignet, schon im jetzigen Stadium 
der Energie wende die CO2-Emissionen spürbar zu 
verringern. Bio-Erdgas kann so seine Vorteile in alle 
Nutzungs pfade – im Wärmemarkt, in der Strom-
erzeugung und als Kraftstoff – einbringen.

Hervorragende Bilanz – nahezu CO2-neutral 
Bio-Erdgas wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. 
Bei der Verbrennung von Bio-Erdgas wird nur so viel CO2

freigesetzt, wie während des Wachstums der Pfl anzen 
aus der Umgebung gebunden wurde. Damit hat Bio-
Erdgas eine der besten Ökobilanzen. 

„Tank oder Teller“? – Keine Konkurrenz zu 
Nahrungsmitteln
In Deutschland basiert die Erzeugung von Biogas und 
Bio-Erdgas im Wesentlichen auf dem Einsatz landwirt-
schaftlicher Roh- und Reststoffe. Nach Angaben der 

Anwendungsbereiche von Bio-Erdgas

Beigemischt ins Erdgas senkt Bio-Erdgas die Treib-
hausgasemissionen in Abhängigkeit des jeweiligen 
Beimischungsverhältnisses. Zahlreiche Energieversorger 
bieten schon heute ihren Kunden die Möglichkeit, einen 
Teil ihres Erdgas als Bio-Erdgas oder 100-prozentiges 
Bio-Erdgas zu beziehen. In der Wärmebereitstellung 
 lieferten Biogas und Bio-Erdgas nach vorläufi gen Zahlen 
11,5 TWh und haben damit einen Anteil von etwa 1 Pro-
zent am Endenergieverbrauch für Wärme.

Der Beitrag von (Roh-)Biogas aus ca. 7.500 Anlagen mit 
Direktverstromung vor Ort sowie aufbereitetem Bio-Erd-

gas an der Stromerzeugung stieg 2012 auf 20,5 TWh. Das 
entspricht 3,3 Prozent an der Bruttostromerzeugung und 
ist somit genauso hoch wie der Anteil der Wasserkraft. 

Bio-Erdgas kann in beliebigen Anteilen (0 – 100 Pro-
zent) dem Kraftstoff Erdgas beigemischt werden. Die 
rund 95.000 Erdgasfahrzeuge in Deutschland können 
bereits an jeder dritten Erdgastankstelle Bio-Erdgas als 
Beimischung und an über 100 der 915 Erdgastankstellen 
100-prozentiges Bio-Erdgas tanken – ohne Qualitäts-
einbußen für Motor und Fahrleistung.

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe machen aktuell 
etwa 50 Prozent des Substrateinsatzes für die Biogas-
produktion in Deutschland nachwachsende Rohstoffe 
aus; dazu zählen insbesondere Maissilage mit knapp 
80 Prozent Anteil am Energiepfl anzeneinsatz, Grassilage 
mit rund 10 Prozent und Getreide-Ganzpfl anzensilage 
mit gut 5 Prozent, also Grundstoffe, die eher aus dem 
Futtermittel-, denn aus dem der Nahrungsmittel sektor 
kommen. Bio-Erdgas wird darüber hinaus auch aus 
biogenen Abfällen hergestellt.

Im EEG 2012 wird eine Änderung des Substrateinsatzes 
geregelt, wonach bei Bio-Erdgasanlagen ein differen-
ziertes Substratspektrum mit gedeckelten und mengen-
mäßig begrenzten Maisanteilen eingesetzt werden soll. 

Bio-Erdgas bringt langfristig hohe 
regionale  Wertschöpfung 
Die Wertschöpfungskette einer Bio-Erdgasanlage ist 
lang. Sie reicht von der Planung und Errichtung der 
Anlage, über den Betrieb bis hin zum Handel und der 
Versorgung mit dem produzierten Bio-Erdgas. Dies 
erfordert zahlreiche Fachkräfte mit entsprechendem 
Know-how. Damit verbunden sind viele Arbeitsplätze. 
Vor allem der Anbau von Energiepfl anzen bietet dem 
heimischen Landwirt die Möglichkeit, seine Produkt-
palette um ein Produkt, das ihm ein sicheres Zusatz-
einkommen ermöglicht, zu erweitern. 

BDEW-13-00025_Erdgas_Kapitel_6.indd   2BDEW-13-00025_Erdgas_Kapitel_6.indd   2 02.08.13   11:3002.08.13   11:30



Kapitel 6. Erneuerbare Energie: Bio-Erdgas, Seite 3

Materialsammlung Erdgas, Stand Juli 2013 www.bdew.de

Moderne, nach dem Stand der Technik errichtete und 
betriebene Biogas anlagen, die sowohl beim Anbau der 
Substrate als auch bei der Gärrestnutzung die Prinzipien 
der guten fachlichen Praxis, der Cross-Compliance und 
die Vorgaben des Dünge- und Wasserrechtes einhalten, 
leisten einen wichtigen Beitrag zur CO2-Minderung. 
Eingebunden in die örtliche Landwirtschaft und deren 
Struktur tragen Biogas- und Bio-Erdgas-Anlagen zu einer 
nachhaltigen und ordnungsgemäßen Landnutzung bei. 

Dabei müssen der Schutz des Grundwassers und der 
Trinkwasserversorgung grundsätzlich gewährleistet 
werden (s. hierzu BDEW-Positionspapier Biogaserzeu-
gung und Gewässerschutz vom 13. August 2012). 

Fakten zur Tank-Teller-Diskussion 

Führt der Energiepfl anzanbau zur Verdrängung von 
Nahrungsmittelpfl anzen? 
Nur 2,8 Prozent der Weltackerfl äche wird für Energie-
pfl anzen genutzt. 
Nur 2,7 Prozent der weltweit verfügbaren Biomasse wird 
zur Energieerzeugung genutzt. 
In der EU gehen 3,3 Prozent des Getreides in die energe-
tische Nutzung.

In Deutschland wurden in 2012 auf 2,1 Mio. ha Energie-
pfl anzen angebaut (rund 45 Prozent für die Biogaser-
zeugung). Laut dem Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) besteht 
bis 2020 ein Potenzial von 4 Mio. ha.

Führen Energiepfl anzanbau und Flächenkonkurrenz 
zu einem Anstieg der Lebensmittelpreise? 
Weltweit und auch in Deutschland landen rund ein Drit-
tel aller erzeugten Nahrungsmittel im Müll oder verder-
ben bei Transport und Lagerung. 

In Deutschland ist das die Erzeugungsmenge von 2,4 
Mio. ha. Nur 0,2 Prozent des Preisauftriebs der Welt-
agrarmärkte lassen sich mit der Biogasproduktion in 
Deutschland begründen. 

Führen Energiepfl anzanbau und Flächenkonkurrenz 
zu weltweitem Hunger?
Gemäß der Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen (FAO) ist die Ursache 
der Unterversorgung in Entwicklungsländern ein Ver-
teilungsproblem, kein Produktionsproblem. Die Nahr-
ungsmittelversorgung in vielen Entwicklungs- und 
Schwellen ländern hat sich verbessert. Die FAO sieht 
beim Reis einen „massiven Angebotsüberhang“.

Um das Potenzial von Bio-Erdgas nachhaltig zu 
 nutzen, müssen die Rahmenbedingungen jetzt 
 angepasst werden
Zurzeit sind in Deutschland etwa 116 Bio-Erdgas-Anla-
gen mit Einspeisung ins Erdgasnetz in Betrieb (Stand: 
Juni 2013). Die Ziele der Bundesregierung sehen ein 
 ehrgeiziges Ausbautempo vor. Denn ab 2020 sollen 
jährlich etwa sechs Milliarden Kubikmeter Bio-Erdgas 
ins Erdgasnetz eingespeist werden. Heute sind etwa 10 
Prozent dieses Zieles erreicht. Das Potenzial an Rest-
stoffen und nachwachsenden Rohstoffen reicht aus, um 
einen entsprechenden Ausbau der Bio-Erdgaserzeu-
gung darzustellen, auch ohne Nutzungskonkurrenz zu 
Lebensmittelproduktion und Naturschutz.

Weltagrarfl äche 
97,08 %

Bioenergiefl äche 
weltweit 2,78 %

Bioenergiefl äche 
Deutschland 0,14 %
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Bild BDEW

Eine von 116 Bio-Erdgas-Anlagen in Deutschland

Handlungsempfehlungen: 

Bio-Erdgas/Biomethan muss die Möglichkeit haben, sei-
ne Vorteile in alle Nutzungspfade – im Wärmemarkt, in 
der Stromerzeugung, als Kraftstoff und zur stoffl ichen 
Nutzung – einzubringen. Es muss in der Gesetzgebung 
gleichrangig und diskriminierungsfrei mit anderen Er-
neuerbaren Energien behandelt werden. Die politischen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen müssen so ange-
passt werden, dass die von der Bundesregierung selbst 
genannten Potenzialziele (Einspeisung von jährlich etwa 
sechs Milliarden Kubikmeter Bio-Erdgas im Jahr 2020) 
auch tatsächlich – innerhalb eines für Endverbraucher 
fi nanziell tragbaren Rahmens – erreicht werden können.

  Der Einsatz von Bio-Erdgas im Wärmemarkt muss 
über die Änderung des Erneuerbare-Energien-
Wärme gesetzes und der Energie-Einspar-Verordnung 
in einem breiteren Maße als bisher ermöglicht werden. 
Beispielgebend kann dafür die Regelung für öffent-
liche Bestandsgebäude sein, in denen Bio-Erdgas als 
Ersatzmaßnahme in effi zienten Brennwertkesseln alle 
Nutzungsanforderungen kosteneffi zient erfüllt.

  Die Anreize des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sind 
im Rahmen einer grundlegenden Überarbeitung so 

anzupassen, dass Bio-Erdgas auch in der Stromerzeu-
gung eine effi ziente Rolle spielen kann.

  Im Zusammenhang mit der zukünftigen Förderung der 
Biomasse ist zudem der energiewirtschaftliche Wert 
der Speicherbarkeit von aufbereitetem Biogas durch 
die Nutzung der bestehenden Infrastruktur (Gasnetz) 
und die damit verbundene Möglichkeit zur bedarfs-
gerechten Verstromung sowie das multiple Verwen-
dungspotenzial von Bio-Erdgas an der Schnittstelle 
von Wärme- und Stromanwendungen zu beachten. 

  Zur Vermeidung von Mitnahmeeffekten sind dabei 
die Vergütungsstruktur des EEG und die Förderme-
chanismen in anderen Nutzungspfaden in Bezug auf 
Biogasanlagen regelmäßig zu überprüfen und den 
aktuellen Rahmenbedingungen anzupassen.

  Die Möglichkeit der bilanziellen Teilbarkeit ist Voraus-
setzung für einen Handel mit Produkten – ein Werk-
zeug zur Handlungsfähigkeit der Akteure. Der BDEW 
fordert die Aufhebung des Verbotes der getrennten 
Bilanzierung von Biogas. 

Aufgrund der stagnierenden Nachfrage kommt es aller-
dings derzeit zu keinem signifi kanten Zubau von Bio-
Erdgas-Einspeiseanlagen. Es besteht also die Gefahr, 
dass die Mengenziele nicht erreicht werden. Da Bio-Erd-
gas die Klimaeffi zienz der Erdgastechnik nochmals ohne 
zusätzliche Kosten für Heiztechnik und Infrastruktur 
steigert, muss der Einsatz von Erdgas in Verbindung mit 
Bio-Erdgas in Brennwertkesseln als klare Erfüllung der 
Nutzungspfl icht im Sinne des EEWärmeG gelten. Für ei-
nen weiteren Ausbau der Erzeugung, des Handels und der 
Nutzung von Bio-Erdgas ist die Vereinfachung der regu-
latorischen Rahmenbedingungen dringend erforderlich. 

Um den Einsatz von Bio-Erdgas in der Stromerzeugung zu 
fördern, müssen die Anreize des Erneuerbare-Energien- 
Gesetzes (EEG) angepasst werden. Die Erneuerbaren 
Energien müssen zunehmend Systemverantwortung 

übernehmen. Dabei ist eine differenzierte Betrachtung 
von Bio-Rohgas-Direktverstromung und der Bio-Erdgas-
Einspeisung sinnvoll. Im Zusammenhang mit der zukünf-
tigen Förderung der Biomasse ist zudem der energie-
wirtschaftliche Wert der guten Speicherbarkeit von 
aufbereitetem Bio-Erdgas zu honorieren.
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7. Leitungsnetz und Speichertechnologie

Die Erdgasinfrastruktur ist wesentlich für die Ver-
sorgungssicherheit und Systemstabilität
Hervorzuheben ist die tragende Rolle der Erdgas-
leitungsnetze für die sichere Erdgasversorgung in 
Deutschland. Rund 477.000 km Ferngasleitungen und 
Gasleitungen im Verteilnetz bilden die hochkomplexe 
Netzinfrastruktur, die den Transport und die Verteilung 
von Erdgas in Deutschland sicherstellt. Die Mitarbeiter 
in den Netzleitstellen der Unternehmen – so genannten 
Dispatching-Zentralen – kontrollieren und steuern 
den Fluss des Energieträgers durch die Leitungen und 
die Erdgasversorgung in Deutschland. 

Die vorhandene, gut ausgebaute Erdgas-Infrastruktur für Erzeugung, Transport, Verteilung 
und Speicherung ist schon jetzt für die Energiewende nutzbar und unverzichtbar. Sie stellt 
auch für die Energieversorgung der Zukunft ein wertvolles Asset dar. 

Das ganze Jahr über sorgen sie dafür, dass Haushal-
te 24 Stunden am Tag über eine warme Heizung und 
Warmwasser verfügen können. Praktisch gibt es keine 
Ausfallzeiten für die hiesigen Erdgasverbraucher. Im 
Jahr 2012 lag die durchschnittliche Versorgungsunter-
brechung pro angeschlossenem Kunden bei knapp zwei 
Minuten (vgl. SAIDI-Wert, Bundesnetzagentur).
Der politische Konsens zugunsten einer beschleunigten 
Energiewende – allen voran der Beschluss zum Ausstieg 
aus der Kernenergie bis zum Jahr 2022, verbunden mit 
den ehrgeizigen Ausbauzielen für die Erneuerbaren 
Energien – ist ohne einen marktadäquaten und volks-
wirtschaftlich effi zienten Ausbau dieser Netzinfrastruk-
tur nicht denkbar. 

Erdgasnetz der Zukunft

 Abbildung: Zukunft Erdgas e.V. 
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Um die künftig benötigten Gastransportkapazitäten zu 
ermitteln und das bestehende Kapazitätsmodell weiter 
zu entwickeln, erarbeiten die Fernleitungsnetzbetreiber 
in enger Abstimmung mit der Bundesnetzagentur und 
in Konsultation mit den Marktteilnehmern seit dem Jahr 
2012 jährlich einen Netzentwicklungsplan Gas für die 
Dauer von 10 Jahren. Bei einem Planungshorizont bis 
zum Jahr 2023 sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand 
für die Weiterentwicklung des Fernleitungsnetzes 1,6 
bis 3,2 Milliarden Euro zu investieren (vgl. Netzentwick-
lungsplan Gas 2013, 2. Entwurf). 

Die Erdgasinfrastruktur trägt zur weiteren Integration 
der Erneuerbaren Energien bei
Unverzichtbar ist der zukunftsorientierte Ausbau der 
Erdgasinfrastruktur nicht zuletzt mit Blick auf die Inte-
gration Erneuerbarer Energien – und das in mehrfacher 
Hinsicht: Vorhandene Erdgasleitungsnetze und 
-speicher transportieren bzw. speichern zunehmend aus 
Biomasse erzeugtes Methan – sogenanntes Bio-Erdgas. 
2012 waren es insgesamt 580 Millionen Kubikmeter. 

Zudem können Erdgasnetze als Verteilungs- und 
Speicherinstanzen für Wasserstoff und synthetisches 
Methan fungieren – wenn zukünftig im Rahmen vom 
Power-to-Gas-Verfahren Elektrizität aus Erneuerbaren 
Energien in regenerative Gase umgewandelt wird. 
Außerdem leisten hocheffi ziente Gaskraftwerke durch 
ihre spitzenlastfähige Erzeugung von Elektrizität – bei 
vergleichsweiser geringen Emissionen von CO2 – einen 
dauerhaft unverzichtbaren Beitrag zur Systemstabili-
tät des Elektrizitätsnetzes. Insbesondere dann, wenn 
keine Erneuerbare Energien produziert werden. Erdgas 
als Energieträger sowie die Erdgasleitungsnetze und 
Erdgasspeicher als ergänzende Infrastruktur sind somit 
ideale Partner der Erneuerbaren Energien. 

Damit die Erdgasleitungsnetze auch zukünftig ihre tra-
gende Rolle in der Energiewende zuverlässig erfüllen 
können, wird es darauf ankommen, einen Rechts- und 
Regulierungsrahmen bzw. eine Regulierungspraxis zu 
gestalten, die an den Leitgrößen Planungssicherheit, 
Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. 

Erdgasspeicher sind wesentlicher Bestandteil des 
deutschen Gasversorgungssystems und einer unab-
hängigen Energieversorgung im europäischen Ver-
bund
Der Erdgasverbrauch unterliegt großen saisonalen, aber 
auch tageszeitlichen Veränderungen, wodurch große 
Speichermengen infolge einer saisonalen Transport-
verlagerung wie auch ggf. hohe Tagesspitzenleistun-
gen aus Speichern erforderlich sind. Die 50 deutschen 
Untertage-Gasspeicher an den 40 Standorten können 
gemäß Information des Landesamtes für Bergbau, 
Energie und Geologie knapp 23 Milliarden Kubikme-
tern Arbeitsgas aufnehmen. Davon sind 21 sogenannte 
Erdgas-Porenspeicher mit einer Arbeitsgaskapazität 
von 10,6 Milliarden Kubikmetern und 29 Erdgas-Kar-
vernenspeicher mit einer Arbeitsgaskapazität von 12,1 
Milliarden Kubikmetern. 

Erdgasspeicher in Deutschland

Bild: BDEW 2012
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Das entspricht rund einem Viertel der in Deutschland 
im Jahr 2012 verbrauchten Erdgasmenge. Die deutsche 
Gaswirtschaft verfügt damit über das größte Speicher-
volumen in der Europäischen Union. Im internationalen 
Vergleich liegt Deutschland beim maximalen Arbeits-
gasvolumen sowie der Anzahl der Speicher nach den 
USA, Russland und der Ukraine auf Platz 4. Weitere 
Erdgasspeicher mit einem Arbeitsgasvolumen von bis zu 
8 Milliarden Kubikmeter sind in Planung und teilweise in 
Bau (Stand: 31.12.2012). Bei vollständiger Realisierung der 
Projekte würde damit der Gesamtanteil der Speicher-
volumina bezogen auf den deutschen Jahresverbrauch 
auf etwa 34 Prozent steigen. Allerdings rekrutierte 
sich der Mehrbedarf an Speicherkapazität nicht allein 
aus dem deutschen Erdgasbedarf, sondern ist auch 
den veränderten Erfordernissen in den Nachbarstaa-
ten geschuldet. Bei einer Abnahme der europäischen 
Eigenproduktion ist eine Zunahme der erforderlichen 
Speicherleistungen zu erwarten, die durch geplante 
Zubauten gedeckt werden könnten.

Erdgasspeicher leisten einen wesentlichen Beitrag 
zur Versorgungssicherheit
Erdgasspeicher wurden in der Vergangenheit wie auch 
heute vornehmlich zum Ausgleich und Abdeckung 
von saisonal bedingten Verbrauchsschwankungen in 
Deutschland eingesetzt, da sie tages- und jahreszeit-
liche Verbrauchsspitzen ausgleichen können. Neben 
den Verlagerungsmengen von Gastransporten in die 
verbrauchsschwachen Sommermonate zur optimalen 
Bewirtschaftung der Transportinfrastruktur leisten die 
Speicher die Vorhaltung von Spitzengasmengen. Durch 
den aktuellen Rechtsrahmen, die veränderte Marktsitu-
ation und die derzeit zur Verfügung stehenden Markt-
instrumente hat sich das Verhalten der Marktteilnehmer 
geändert, was sich auch in der Bewirtschaftung der 
Gasspeicher widerspiegelt. Die Speicherbeschäftigung 
ist heutzutage weitgehend marktgetrieben und leistet 
mittelbar einen wichtigen Beitrag zur Versorgungs-
sicherheit. Dies spiegelt sich auch im wachsenden Be-
darf von Gashändlern nach fl exiblen, kurzfristig handel-
baren Kapazitäten wider. 

Zur Gewährleistung einer stabilen Versorgung verfügen 
die Unternehmen der deutschen Gaswirtschaft - ent-
sprechend ihrer Marktrollen – auch weiterhin über ein 
breites Instrumentarium, wobei das Verständnis zur 
Vorsorge auch durch den veränderten Rechtsrahmen 
an EU-Vorgaben geprägt ist. Speicher sind dabei ein – 
wenn auch wichtiges – Instrument neben anderen. 

Auf den richtigen Rahmen kommt es an: Die System-
lösung Power-to-Gas kann die energiepolitischen 
Ziele der Bundesregierung wirkungsvoll und nachhal-
tig unterstützen
Überschüssiger Strom aus Erneuerbaren Energien kann 
mittels Elektrolyse Wasser in Wasserstoff und Sau-
erstoff trennen. Der Wasserstoff kann direkt genutzt 
oder in einem bestimmten Umfang in das Erdgasnetz 
eingespeist werden. Es kann aber auch in einem zweiten 
Verfahrensschritt über die Zuführung von CO2 metha-
nisiert werden. Es entsteht synthetisches, erneuerbares 
Methan. Dies kann dann unbegrenzt in das vorhandene 
Erdgasnetz eingespeist und in allen klassischen Nut-
zungspfaden des Erdgases verwendet werden.

Eine Studie des DVGW zeigt, dass die Power-to-Gas-
Technologie systemische Vorteile in einem zukunfts-
fähigen Energieversorgungssystem bietet. Sie ist ein 
Bindeglied eines volatilen regenerativen Stromsystems 
mit einem fl exiblen und speicherfähigen Erdgassystem. 
Damit kann erneuerbarer Strom bedarfsgerecht für eine 
Vielzahl von Anwendungen bereitgestellt werden: In 
der Wärme- und Stromversorgung genauso wie in der 
Mobilität oder gar als chemischer Grundstoff. Das Erd-
gasleitungssystem kann in Zukunft als Sammelsystem 
für Erdgas, Bio-Erdgas, synthetisches Methan und syn-
thetischen Wasserstoff dienen.

BDEW-13-00025_Erdgas_Kapitel_7.indd   3BDEW-13-00025_Erdgas_Kapitel_7.indd   3 02.08.13   11:3102.08.13   11:31



Kapitel 7. Leitungsnetz und Speichertechnologie, Seite 4

Materialsammlung Erdgas, Stand Juli 2013 www.bdew.deMaterialsammlung Erdgas, Stand Juli 2013 www.bdew.de

Handlungsempfehlungen:

   Anreizregulierung bis 2017 verbessern und post 2017 
Neuausrichtung erarbeiten.

   Regulierungspraxis muss Willen des Gesetzgebers 
folgen (Abschaltverträge/Netznutzungsentgelte).

 Kosten für Anschlussmarketing anerkennen.

   Effektive politische Flankierung der Marktein-
führung von Power-to-Gas. So setzt die derzeitige 
EEG-Systematik (§ 12 EEG Härtefallregelung) keine 
Anreize, überschüssigen Strom aus Erneuerbaren 

Energien zu speichern. Stützendes Instrument für 
eine kommerzielle Einführung kann darüber hinaus 
eine Anrechenbarkeit von erneuerbarem Wasserstoff 
und synthetischem Methan auf die Biokraftstoffquote 
bzw. Treibhausminderungsquote sein. 

   Anrechenbarkeit der lokalen Kapazitäten sicherstel-
len.

   Sicherstellung und Incentivierung einer hinreichenden 
und marktbasierten Speicherbewirtschaftung durch 
geeignete und optimierte Marktinstrumente.

Der Vorteil von Power-to-Gas liegt in der langfristi-
gen Speicherung von großen Mengen überschüssigem 
Strom aus Erneuerbaren Energien. Im Vergleich dazu 
sind Pumpspeicherkraftwerke eher auf die untertägige 
Speicherung ausgelegt.

Bei Beibehaltung des aktuellen Rechtsrahmens besteht 
das ernstzunehmende Risiko, dass die erheblichen Po-
tenziale, die durch eine breite kommerzielle Marktein-
führung im Megawatt-Maßstab erzielbar wären, nicht 
erschlossen werden können. Hierzu wird vom BDEW 
in einem Papier die Rolle von „Hybridsystemen in der 
Energiewende“ skizziert werden.
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8. Sicherheit und Zuverlässigkeit

Für die gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende 
ist eine sichere und zuverlässige Versorgung 
unverzichtbar
Eine sichere Versorgung von Wirtschaft und Haushalten 
mit ausreichender und preisgünstiger Energie ist einer 
der wesentlichen Grundpfeiler einer jeden Industrie-
gesellschaft. Wo es Versorgungslücken gibt, entste-
hen schnell volkswirtschaftliche Schäden enormen 
Ausmaßes. Bei allen Maßnahmen zur Umsetzung der 
Energiewende sind die drei Dimensionen des energie-
politischen Zieldreiecks in der Balance zu halten. Neben 
Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit bedarf die 
Versorgungssicherheit gerade im Zuge fortschreitender 
Entfl echtung besonderer Aufmerksamkeit.

Im länderübergreifenden Vergleich kann die Bundesre-
publik Deutschland ein sehr hohes Maß an Gasversor-
gungssicherheit vorweisen. Dies beweist erneut der von 
der Bundesnetzagentur für das Jahr 2012 veröffentlichte 
SAIDI-Wert (System Average Interruption Duration 
Index). Im Jahr 2012 lag demnach die durchschnittliche 
Versorgungsunterbrechung pro angeschlossenem Kun-
den bei knapp zwei Minuten. Als Wirtschaftsfaktor stellt 
dies ein hohes Gut dar, das auch in Zukunft zu erhalten 
ist. Denn nur dann erfährt die Energiewende die not-
wendige Akzeptanz und kann durch die Unterstützung 
sämtlicher Akteure gelingen.

Für die Unternehmen der Erdgaswirtschaft ist die sichere und verlässliche Versorgung ihrer 
Kunden Kernelement der täglichen Arbeit. Diese Zuverlässigkeit ist für die Verbraucher – für 
Haushaltskunden, die auf Basis der europäischen Verordnung geschützt sind, ebenso wie 
für Gewerbe- und Industriekunden sowie angrenzende EU-Mitgliedstaaten – von zentraler 
Bedeutung.

Struktureller Umbruch und entfl ochtene Marktrollen 
stellen die Energiewirtschaft vor enorme Heraus-
forderungen
Die Strom- und Gasversorgungssysteme sind über einen 
langen Zeitraum gewachsen. Im Zuge der Liberalisierung 
wurde für vertikal integrierte Energieversorgungsunter-
nehmen die Verpfl ichtung zur Entfl echtung eingeführt, 
die die Aufteilung eines integrierten Unternehmens 
in Wettbewerbsbereiche und Netzbereich nach sich 
gezogen hat. Insbesondere die Umsetzung des Dritten 
EU-Binnenmarktpaketes im Rahmen des EnWG und 
zugehörigen Verordnungen (GasNTV, GasNEV) im Jahr 
2011 hat die Entfl echtungsregeln speziell mit Blick auf 
die Transportnetzbetreiber weiter verschärft. Es gibt 
heute keine Marktrolle mehr, die alleine in der Lage 
wäre, die Versorgung zu sichern. Für die Gewährleistung 
der Versorgungssicherheit bedeutet das eine intensive 
Abstimmung zwischen den verschiedenen Marktteil-
nehmer über Abläufe, Organisation, Kommunikation 
und Zuordnung der Haftungsrisiken unter Einbeziehung 
von Bund und Ländern.
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Die Energiewende und der damit einhergehende Aus-
bau der Erneuerbaren Energien führen zusätzlich zu 
erheblichen strukturellen Herausforderungen. Die Ver-
sorgungssituation im Februar 2012 hat dies in beson-
derem Maße vor Augen geführt. Durch die Anwendung 
vielfältiger Maßnahmen konnte die angespannte Ver-
sorgungssituation von den betroffenen Unternehmen 
bewältigt werden. Dabei wurden erstmalig die ver-
stärkten Wechselwirkungen zwischen der Strom- und 
Gasversorgung deutlich. 

So wurden in Folge der Abschaltung von sechs Kern-
kraftwerken insbesondere in Süddeutschland mög-
liche Stromtransportengpässe und Probleme mit der 
Spannungshaltung identifi ziert. Daher wurde verstärkt 
Stromproduktion aus Gaskraftwerken und weiteren 
konventionellen Kraftwerken erforderlich. 

Mit Blick auf die sichere Versorgung der Verbraucher 
sind auch die Größenverhältnisse zu berücksichtigen: 

So entspricht beispielsweise ein Gaskraftwerk mit 720 
MWh/h gebuchter Kapazität der Gasversorgung einer 
300.000-Einwohner-Stadt.

Mit der EnWG-Novelle 2012 hat die Politik neue Vor-
gaben zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
eingeführt. Hierzu gehören unter anderem die Anwei-
sung sogenannter „systemrelevanter“ Gaskraftwerke 
einhergehend mit besonderen Verpfl ichtungen und die 
Möglichkeit des Verbots der Stilllegung bestimmter 
„systemrelevanter“ Kraftwerke. Insgesamt sind diese 
Vorgaben jedoch kritisch zu bewerten, da sie in erster 
Linie auf Zwang setzen. Eine einseitige Absicherung 
der Stromversorgung zulasten der Erdgasversorgungs-
sicherheit könnte den Erdgasmarkt nachhaltig schä-
digen. Deshalb ist eine bidirektionale Stabilisierung der 
Systeme anzustreben.

Wertschöpfungsstufen der Gaswirtschaft

Bild: BDEW
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Sicherung der Gasversorgung ist unternehmens-
übergreifende Aufgabe der Gaswirtschaft
Für die Unternehmen der Erdgaswirtschaft ist die si-
chere und verlässliche Versorgung ihrer Kunden Kern-
element der täglichen Arbeit. Diese Zuverlässigkeit ist 
für die Verbraucher – für Haushaltskunden, die auf Basis 
der europäischen Verordnung geschützt sind, ebenso 
wie für Gewerbe- und Industriekunden sowie angren-
zende EU-Mitgliedstaaten – von zentraler Bedeutung. 
Die Gasversorgungsunternehmen haben die gesetzliche 
Verpfl ichtung, insbesondere Haushaltskunden auch 
bei extremen Bedingungen im Winter mit ausreichend 
Erdgas zu beliefern. Die Fernleitungsnetzbetreiber ha-
ben dabei den sicheren und zuverlässigen Betrieb des 
Netzes zu gewährleisten. Die Gewährleistung einer 
möglichst stabilen Versorgung selbst bei extremen Be-
dingungen ist originäre Aufgabe der Erdgaswirtschaft 
– als gesetzlicher Auftrag ebenso wie als Eigeninteresse 
der Erdgasunternehmen, Kunden zuverlässig zu belie-
fern. Denn das Produkt Erdgas steht in unmittelbarer 
Konkurrenz zu anderen Brennstoffen. 

Die Branche nimmt im Zusammenspiel zwischen Netz-
betreibern, Speicherbetreibern, Händlern und Ver-
trieben ihre Verantwortung zur Gewährleistung einer 
möglichst sicheren Versorgung ernst und ist mit einem 
breiten Instrumentarium aufgestellt. So gehört es 
zum täglichen Geschäft von Erdgasunternehmen, eine 
Vielzahl unterschiedlichster Liefersituationen zu be-
rücksichtigen, Analysen zu den möglichen Liefer- und 
Verbrauchssituationen zu erstellen und entsprechende 
Maßnahmen umzusetzen. Die Erdgasnetzbetreiber 
stellen die erforderlichen Transportkapazitäten bereit. 
Die Erdgashandelsunternehmen sorgen für die benö-
tigten Erdgasmengen. Die Speicherbetreiber stellen 
Kapazitäten sowohl für den optimierten Gasimport, für 
Lieferunterbrechungen, für den Spitzengasbedarf und 
für Handelsoptimierungen zur Verfügung. Sie stellen 
somit das Bindeglied zwischen Handel und Transport 
für eine wirtschaftliche und sichere Systemoptimierung 
dar. Dieses Beispiel zeigt die komplexen Geschäfts-
beziehungen verschiedener Wertschöpfungsstufen. 
Das technische Regelwerk und die organisatorische 

 Unternehmenszertifi zierung über TSM (technisches 
Sicherheitsmanagement) bieten eine wichtige Basis. 
Die weit diversifi zierten Importquellen und Transport-
wege, liquide Handelsmärkte, hohe Speicherkapazi-
täten sowie der Sockel an heimischer Förderung sind 
wesentliche Bausteine einer sicheren Versorgung mit 
Erdgas. Neben den wichtigen langfristigen Maßnahmen 
zur Sicherstellung der Versorgung können kurzfristige 
Maßnahmen, wie beispielsweise Lastfl usszusagen, der 
Einsatz lokaler Regelenergie oder Abschaltverträge 
helfen, marktkonform und diskriminierungsfrei lokale 
Engpässe besser zu beherrschen. Hierzu sind allerdings 
verstärkt wirtschaftliche Anreize im Rahmen des Bilan-
zierungsregimes erforderlich. Auch sind noch nicht alle 
Instrumente sind voll nutz- bzw. ausschöpfbar, da die 
Regulierungspraxis und/oder der gesetzliche Rahmen 
dies verhindern.

Erforderlich ist ein gesetzlicher und regulatorischer 
Rahmen für Krisenvorsorge auf Basis von Freiwilligkeit 
und Marktanreizen, um so die Wahrscheinlichkeit eines 
Versorgungsengpasses deutlich zu reduzieren. Die Un-
ternehmen der Gaswirtschaft haben dazu bereits Vor-
schläge erarbeitet und sich freiwillig auf Regeln für 
ein koordiniertes Handeln im Bedarfsfall verständigt.

Der Sicherungsmechanismus: 
europäisch – national – lokal
Im Rahmen der nationalen Umsetzung der EU-Verord-
nung über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren 
Erdgasversorgung (Erdgas-SoS-VO) hat das Bundes-
wirtschaftsministerium (BMWi) im Mai 2013 den natio-
nalen Präventionsplan Gas veröffentlicht, nachdem die 
Behörde bereits im Dezember 2012 den ebenfalls gefor-
derten nationalen Notfallplan Gas vorgelegt hatte. 

Während der Notfallplan bei einer nationalen Krise die 
Koordination der betroffenen Unternehmen und zu-
ständigen Behörden regelt, betrachtet der Präventions-
plan Gas neben Leitungsbauprojekten aus dem Netz-
entwicklungsplan Gas vor allem grenzüberschreitende 
Prozesse sowie die deutsche Speichersituation.
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Da der nationale Notfallplan Gas erst für Krisenfälle auf 
Bundesebene zu einem späten Zeitpunkt eine Koordi-
nation der betroffenen Unternehmen sicherstellt, erar-
beitet der BDEW einen Leitfaden „Krisenvorsorge Gas“. 
Dieser ist dem Notfallplan vorgelagert und beschreibt 
einen Prozess zur Koordinierung lokaler Engpässe 
unabhängig von der Ausrufung der Krisenstufen 
gemäß Erdgas-SoS-VO. 

Im Hinblick auf Engpässe im Gasversorgungssystem hat 
die Bundesnetzagentur bereits in ihrem „Bericht zum 
Zustand der leitungsgebundenen Energieversorgung 
im Winter 2012/13“ (Winterbericht 2012/13) deutlich 
gemacht, dass die Inbetriebnahme von neuer Gastrans-
portinfrastruktur und die weiter verbesserte Einbindung 
der Erdgasspeicher einen weiteren Beitrag für eine 
hohe Versorgungssicherheit leistet. Die geschaffene 
Gas infrastruktur sowie die Verlagerung von festen 
Gastransportkapazitäten kommen unter anderem auch 
systemrelevanten Gaskraftwerken zugute, die den 
sicheren Betrieb der Stromnetze stützen. 

Anpassungen des gesetzlichen und regulatorischen 
Rahmens erforderlich
Um auch künftig weiterhin die Versorgungssicherheit in 
Deutschland auf dem gewohnt hohen Niveau gewähr-
leisten zu können, hat die Branche bereits große An-
strengungen unternommen. Ebenso wichtig sind jedoch 
Anpassungen des gesetzlichen und regulatorischen 
Rahmens. 

Aus Sicht des BDEW sind marktbasierte Regelungen 
gegenüber Zwang und Regulierung vorzuziehen. Dabei 
ist eine rechtssichere Ausgestaltung und Formulierung 
von Vorgaben von eminenter Wichtigkeit. 

Insbesondere müssen die Regelungen zu Lastfl usszu-
sagen und (lokaler) Regelenergie an die gestiegenen 
technischen Herausforderungen angepasst werden. Die 
anfallenden effi zienten Kosten für die Maßnahmen sind 
unter dem Regime der Anreizregulierung in der Erlös-
obergrenze der betroffen Netzbetreiber ohne Zeitver-
zug geeignet zu berücksichtigen. 

Zudem ist zwischen präventiven Maßnahmen, die 
auf Freiwilligkeit und Marktanreizen basieren sollten, 
und Regelungen für einen Notfall zu unterscheiden. 
Grundsätzlich sollten frühzeitig präventive Maßnahmen 
ergriffen werden können, um in der Folge Zwangsmaß-
nahmen zu verhindern. 

Gerade mit Blick auf die Gewährleistung der Versor-
gungssicherheit ist eine Abstimmung zwischen den 
verschiedenen Marktteilnehmern (Marktrollen) erfor-
derlich. Neben den Entfl echtungsvorgaben sind dabei 
auch kartellrechtliche Restriktionen und Vorgaben der 
EU-Verordnung über die Integrität und Transparenz des 
Energiegroßhandelsmarktes zu beachten. Mit Blick für 
die Zukunft (z.B. Leitfaden Krisenvorsorge Gas, Energie-
informationsnetz) empfi ehlt der BDEW, den konstruk-
tiven Dialog zwischen den zuständigen Ministerien und 
Behörden sowie der Energiewirtschaft weiterzuführen.

Handlungsempfehlungen: 

  Klarer Vorrang marktwirtschaftlicher Lösungen vor 
staatlichen Eingriffen.

  Die Möglichkeiten marktwirtschaftlicher Mechanis-
men erhalten, da diese am besten geeignet sind, die 
notwendigen Flexibilitäten zur Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit kosteneffi zient zu nutzen. 

  Kostenanerkennung ohne Zeitverzug bei den betrof-
fenen Netzbetreibern.

 Nicht mehr Regulierung, sondern weniger. 
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9. Weltmarkt und Reserven

Deutschland ist eine Drehschreibe für den Erd-
gastransport und Erdgashandelsströme in Europa
Internationale Gashandelsströme werden über das gut 
ausgebaute deutsche Erdgasnetz und diverse Grenz-
übergangspunkte primär von Ost nach West und Nord 
nach Süd transportiert. 

Rund zwei Drittel des deutschen Gasbedarfs werden aus 
westeuropäischen Quellen (24 Prozent aus Norwegen, 
23 Prozent aus den Niederlanden) und heimischer 
Produktion (11 Prozent) gedeckt. Russisches Erdgas 
(31 Prozent) wird über die Ukraine, Weißrussland und seit 
dem Bau der NordStream auch durch die Ostsee geliefert. 
Damit verfügen die deutschen Erdgasunternehmen über 
breit diversifi zierte Bezugsquellen und Transportwege. 

Die stark pipelinegebundene Gasversorgung Kontinen-
taleuropas basiert traditionell auf Langfristverträgen, 
bei denen die Ölpreisbindung historisch eine große Rolle 
spielte. Mit der Liberalisierung der Energiemärkte haben 
sich Spot- und Terminmärkte für Erdgas zügig entwickelt. 

Der Gashandel an den europäischen Hubs zeigt insge-
samt ein deutliches Wachstum. Die beiden deutschen 
Gas-Hubs NCG und Gaspool haben dabei in Bezug auf 
das gehandelte Volumen den niederländischen TTF 
mittlerweile erreicht. Wachstumsraten des Handels an 
den europäischen Hubs von jährlich rund 50 Prozent 
sind Ausdruck des Vertrauens der Händler in die Liqui-
dität, Zuverlässigkeit und Transparenz dieser Hubs und 
vor allem auch der beiden deutschen Handelspunkte. 
Eine preisliche Anbindung an Wettbewerbsenergien ist 
nicht mehr zwingend. An den Hubs entstehen heute die 
wesentlichen Preissignale für die europäischen Märkte, 
die immer stärker die Angebots- und Nachfrage-Situa-
tion für Erdgas widerspiegeln. 

Erdgas ist ein sicherer Energieträger, weil die Lieferquellen und Transportrouten diversifi ziert 
sind und die Ressourcensituation komfortabel ist. Die Ausweitung der Erdgasförderung führt 
dazu, dass mittlerweile von einer Reichweite von weltweit über 200 Jahren ausgegangen wer-
den kann.

Reserven und Ressourcen - Erdgas für Generationen 
Rund 70 Prozent der weltweiten und nach derzeitigem 
Stand wirtschaftlich förderbaren Reserven liegen in geo-
graphischer und wirtschaftlicher Reichweite Deutsch-
lands. 

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstof-
fe (BGR) Erdgas führt in ihrer Energiestudie 2012 aus, 
dass Erdgas mit einem Anteil von knapp einem Viertel 
des globalen Primärenergieverbrauchs drittwichtigster 
Energieträger hinter Erdöl und Hartkohle ist. Damit lag 
der globale Erdgasverbrauch 2011 bei rund 3,3 Billionen 
Kubikmeter. Die Erdgasproduktion wurde weiter erhöht, 
insbesondere in den USA mit der Förderung aus unkon-
ventionellen Erdgasquellen. So sind die USA seit 2009 
größter Gasproduzent weltweit und entwickeln sich 
bei steigender Unabhängigkeit von Importen hin zum 
 Nettoexporteur. 

Deutschlands Erdgasaufkommen nach Herkunfts-
ländern

vorläufi g, teilweise geschätzt

Quelle: BDEW, Stand 02/2013
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Im World Energy Outlook 2012 kommt die International 
Energy Agency (IEA) zu dem Ergebnis, dass Erdgas der 
einzige Energieträger ist, bei dem die Nachfrage in allen 
Szenarien steigt. Das Nachfragewachstum wird dabei 
insbesondere aus China, Indien und dem Nahen Osten 
getrieben; in den USA dürfte Erdgas um das Jahr 2030 Öl 
als wichtigsten Brennstoff im Energiemix ablösen (vgl. 
World Energy Outlook 2012). 

Dem gegenüber stehen Erdgasreserven, die sich gemäß 
Erhebungen der BGR weltweit erneut erhöht haben und 
derzeit auf 195 Billionen Kubikmeter geschätzt werden 
(Stand Jahresende 2011). Hinzu kommen Ressourcen aus 
konventionellen und nicht-konventionellen Vorkom-
men, die bereits nachgewiesen, aber technisch und/
oder wirtschaftlich oder aus rechtlichen Gründen noch 
nicht förderbar sind. 

Dies zeigt sich auch in der statischen Reichweite. Diese 
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stetig weiter 
in die Zukunft verschoben, da technologische Innova-
tionen die sicheren Reserven immer weiter verlängert 
haben. Die Ausweitung der Erdgasförderung auf  

unkonventionelle Lagerstätten führt dazu, dass mitt-
lerweile von einer Reichweite von weltweit über 200 
Jahren ausgegangen werden kann. 

So wird das Erdgasangebot in den nächsten Jahrzehnten 
mit der steigenden Nachfrage weltweit Schritt halten und 
durch eine höhere Flexibilität beim Transport - neben 
dem Transport durch Leitungen auch per Schiff - in die 
gasimportierenden Länder gelangen. 

Förderung von Erdgas aus unkonventionellen Lager-
stätten
Bei einer globalen Erschließung von unkonventionellen 
Lagerstätten würden sich die Handelsströme auf dem 
weltweiten Gasmarkt drastisch verändern, der Wettbe-
werb unter den potenziellen Gaslieferanten wird sich 
verstärken und die Gasimporteure können auf wesent-
lich mehr Lieferanten zurückgreifen. 

Die unkonventionellen Lagerstätten fi ndet man vorwie-
gend in großen Tiefen: Schiefergas in dichten Tonstein-
schichten, Kohlefl özgas in Kohleschichten. 

Abbildung: BGR Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 2012

Erdgas für Generationen
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Dort lagert das Erdgas in Gesteinsformationen mit sehr 
dichten, undurchlässigen Porenräumen und kann nicht 
frei strömen. Hier sind besondere Förderverfahren wie 
das Hydraulic-Fracturing „Fracking“ notwendig.

Nach Einschätzung der Internationalen Energieagen-
tur ist das Geschäft mit Erdgas aus unkonventionellen 
Lagerstätten noch am Anfang. Neben Unsicherheiten 
über den tatsächlichen Umfang der Erdgasvorräte 
aus unkonventionellen Lagestätten herrscht in vielen 
Ländern in der Bevölkerung noch Skepsis gegenüber 
den dabei eingesetzten Verfahren. Dabei besteht im 
Zusammenhang mit dem erstgenannten Punkt weiterer 
Forschungsbedarf und hinsichtlich des letztgenannten 
Aspekts Informationsbedarf.

In Deutschland haben sich Energiewirtschaft und Was-
serwirtschaft in einem gemeinsamen Positionspapier 
darauf verständigt, dass die Gewinnung von Erdgas aus 
unkonventionellen Lagerstätten möglich sein muss, so-
fern Umwelt- und Sicherheitsfragen dem nicht entge-
genstehen und die Sicherheit der Ressource Trinkwasser 
nicht gefährdet wird (s. hierzu BDEW Positionspapier 
„Kein Fracking in Wasserschutzgebieten Generelle UVP-
Pfl icht“ vom 18. November 2011). 

Weltmarkt im Wandel 
In den USA wird derzeit demonstriert, welche Bedeu-
tung Erdgas als Energieträger für die wirtschaftliche 
Entwicklung hat, wenn es in ausreichender Menge und 
zu attraktiven Preisen zur Verfügung steht. Seit dort in 
großem Stil mit Hilfe neuer Fördermethoden auch Erdgas 
aus unkonventionellen Lagerstätten gewonnen werden 
kann, ist der Preis für den effi zienten Energieträger auf 
ein Drittel bis ein Viertel des europäischen Preisniveaus 
gefallen. Zunehmend wird in den USA in der Strompro-
duktion Kohle durch Gas ersetzt, was dazu führt, dass 
die Kohle günstiger nach Europa exportiert wird und hier 
die Kohlekraft günstiger macht. Industrieunternehmen 
nutzen den Wettbewerbsvorteil niedrigerer Energieko-
sten und siedeln ihre Produktion in den USA an. Erdgas 
bzw. LNG kommt zunehmend als Kraftstoff für Autos 
und LKW in Betracht. Da Erdgas geringere CO2-Emis-
sionen verursacht als Kohle, lag der US-amerikanische 
CO2-Ausstoß 2011 – gemäß des Annual Energy Outlook 
2013 – 9 Prozent unter dem Niveau von 2005.

Zugleich trägt Liquefi ed Natural Gas (LNG) dazu bei, die 
Erdgasmärkte weltweit stärker zu verbinden. 

Gashandelsströme in Zukunft / 2035

Abbildung: OECD/IEA 2012, WEO
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Für den Transport in speziellen Tankschiffen mit sehr 
großem Fassungsvermögen wird Erdgas auf minus 162 
Grad Celsius abgekühlt - bei dieser Temperatur wird der 
Energieträger fl üssig und sein Volumen verringert sich 
auf 1/600. So verwandeln sich 600 Kubikmeter Erdgas 
in nur einen Kubikmeter verfl üssigtes Erdgas (Liquefi ed 
Natural Gas). Bei der Anlandung am Zielort wird das ver-
fl üssigte Erdgas wieder erwärmt und in den gasförmigen 
Zustand zurück versetzt, so dass es ins Erdgasleitungs-
netz eingespeist werden kann. 
Traditionell wird der asiatische Markt, für den aufgrund 
der geographischen Lage eine Pipelineanbindung kaum 
wirtschaftlich darstellbar war, mit LNG versorgt. Durch 
technischen Fortschritt und Skaleneffekte wird LNG 
auch für den europäischen Markt attraktiver. 

Die Investitionen in LNG-Infrastruktur (Verfl üssiger, Re-
gasifi zierungsanlagen, Schiffe) nehmen seit Anfang des 
Jahrtausends zu. Der LNG Handel stieg im Jahr 2011 auf 
241,5 Millionen Tonnen (MT) an, was circa 1,36 Milliarden 
m³ entspricht (Quelle BP).
Das Bundeswirtschaftsministerium schätzt, dass bis 
2030 etwa 50 Prozent des internationalen Gashandels 
mit LNG abgewickelt wird. 

Die breit gestreute Importstruktur sowie der Sockel an 
heimischer Förderung sind wesentliche Bausteine einer 
sicherer Versorgung mit Erdgas. Die massiven Verän-
derungen auf dem Erdgasmarkt erhöhen die Flexibilität 
und Vielfalt in der Erdgasbeschaffung und eröffnen den 
Erdgasunternehmen vielfältige Optionen zur Umset-
zung individueller Beschaffungsstrategien. 
Das zeigt: Der Wettbewerb hat sich im Erdgasmarkt 
hervorragend bewährt. 

the second IGU World LNG Report for 2011.

situation in 2011 with 

encing sluggish growth

0

5

10

15

20

25

30

0

50

100

150

200

250

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

A
nz

ah
l d

er
 L

än
de

r

M
ill

io
ne

n 
To

nn
en

Volumen des LNG-Handels
Anzahl der Länder, die LNG exportieren (rechte Achse)
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Abbildung: Weltweiter LNG Handel 1980 – 2011; Quelle: IGU, World LNG Report 2011

Weltweiter Handel mit LNG nimmt stetig zu

Handlungsempfehlungen: 

  Marktwirtschaftliche Entwicklungen auf dem Erdgas-
markt nicht durch regulatorische Eingriffe schwächen.

 

  Neue Technologien zur Produktion von Erdgas nicht 
von vornherein ablehnen, sondern erforschen und – 
wenn Umwelt- und Sicherheitsfragen dem nicht ent-
gegenstehen – zulassen.
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