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Sehr geehrte Damen und Herren,

der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD wurde unterzeichnet und 
schon jetzt zeigt sich, dass die künftige Energiepolitik den Blick stärker auf 
die Frage lenkt: Wie schaffen wir es, die Energiewende kostenverträglicher zu 
gestalten? Die großen Leitplanken bleiben dabei parteiübergreifend dieselben: 
Kernenergieausstieg, Reduktion der CO2-Emissionen und Netzausbau. Keine 
im Bundestag vertretene Partei wird diese übergeordneten Vorgaben in Frage 
stellen. Dennoch: Wenn es um die konkrete Ausgestaltung der künftigen Ener-
gie politik geht, werden die Regierungsparteien sehr genau darauf achten, dass  
ihre energiepolitischen Positionen deutlich erkennbar sind. 

Sehr wichtig scheint mir aber noch ein ganz anderer Punkt. Meiner Meinung 
nach, wird es Zeit, dass Politiker – unabhängig welcher Couleur – anfangen zu 
verstehen, dass Entscheidungen, die sie in einer Legislaturperiode treffen, in der 
Regel Auswirkungen auf einen viel längeren Zeitraum haben. Und dass einmal 
getroffene Entscheidungen nicht jederzeit wieder rückgängig gemacht werden 
können. Das gilt natürlich nicht nur für die Energiepolitik – aber gerade auch für 
die Energiepolitik, was inzwischen immer deutlicher erkennbar wird. 

Im Besonderen gilt dies natürlich auch für das Produkt ERDGAS, dem diese 
Ausgabe gewidmet ist: Seine Vorteile als Energieträger, seine Verankerung in 
unserem Alltag, seine Bedeutung für Deutschland und Europa. Alles, was die  
Politik in den nächsten vier Jahren PRO und CONTRA Erdgas unternimmt, wird 
sich entscheidend auf unsere künftige Energieversorgung und damit auf unseren 
Wirtschaftsstandort und uns alle auswirken. Aufgrund der Lage Deutschlands 
und seiner Transitfunktion werden auch unsere Nachbarn spüren, welchen Weg 
wir eingeschlagen haben. Keine unmögliche Aufgabe – aber eine, die sehr ver -
antwortungsbewusst angegangen sein will. Wir als Open Grid Europe sehen uns 
als Sparringspartner und stehen Ihnen mit Rat und Tat gerne zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Und wie bisher gilt auch diesmal:  
Rückfragen und Feedback sind uns sehr willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Stephan Kamphues

Vorwort

Stephan Kamphues
Sprecher der Geschäftsführung



3 Erdgas ist zentraler Träger der  
Energieversorgung in Deutschland

Erdgas ist einer der wichtigsten Energieträger in Deutsch-
land. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: So 
ist Erdgas mit einem Primärenergieverbrauchsanteil von 
21,6 Prozent einer der zentralen Pfeiler im deutschen 
Energiemix. Mit einem Anteil von 50 Prozent der Behei-
zungssysteme im Neubau spielt Erdgas am Wärmemarkt 
die wichtigste Rolle. Prognosen gehen davon aus, dass 
Mineralöl als fossiler Energieträger Nr. 1 in Deutschland 
2030 von Erdgas abgelöst wird. Ein weiteres Argument 
für Erdgas ist dessen Umweltfreundlichkeit: Bei der Ver-
brennung entsteht um bis zu 25 Prozent weniger CO2-
Ausstoß als vergleichsweise bei Heizöl. Die Substitution 
von fossilen Brennstoffen wie Erdöl und Kohle durch 
Erdgas trägt somit maßgeblich zum Ziel der Bundes-
regierung bei, die CO2-Emissionen bis 2040 um 70 Pro-
zent zu senken. Nicht zuletzt aufgrund dieser Zahlen, 
sehen in einer Umfrage von TNS Emnid unter 100 Ener-

gieexperten aus Deutschland, Österreich, den Nieder-
landen und Belgien 84 Prozent der Befragten Erdgas  
als den idealen Partner der erneuerbaren Energien.

Erdgas als wesentlicher Bestandteil der  
Wertschöpfungskette

Ein Blick auf die USA zeigt, dass Erdgas neben den 
aufgeführten Fakten noch viel mehr kann. Es ist mitt-
lerweile die Basis für eine stärkere Unabhängigkeit der 
Vereinigten Staaten von Energieimporten geworden 
und hat der industriellen Wertschöpfungskette neue 
Impulse ver liehen. Denn aufgrund der Anwendung 
neuer Fördermethoden ist es möglich, Erdgas in den 
USA in großen Mengen zu vergleichsweise niedrigen 
Kosten zu produzieren. Der dadurch gesunkene Ein -
kaufspreis für Energie reduziert wiederum die Energie-

In den vergangenen Jahren hat sich innerhalb kurzer Zeit durch den Umbau der 
Energieversorgung die Energielandschaft in Deutschland deutlich gewandelt. In 
diesem Zusammenhang stehen sich kurzfristiger Handlungsdruck der Politik und 
langfristige Grundsatzentscheidungen von Energieversorgern gegenüber. Erdgas 
kann als verlässlicher Energiepartner einen Beitrag dazu leisten, dass die Energie
politik der Zukunft die Interessen von Politik und Energiewirtschaft berücksichtigt. 

Im Fokus

Bedeutung von Erdgas  
für Deutschland

* Angaben in kWh
Download der Grafik unter  
www.open-grid-europe.com
Quelle: Open Grid Europe
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Im Fokus

kosten der amerikanischen Unternehmen. Diese können 
ihre Produkte und Dienstleistungen günstiger anbieten. 
Genau dieser Punkt verschafft ihnen auf dem Weltmarkt 
gegenüber deutschen Unternehmen einen Wettbewerbs-
vorteil. In letzter Konsequenz bedeutet dies, dass lang- 
 fristig Arbeitsplätze gesichert werden: Schon heute 
hängen in den USA 1,7 Millionen Arbeitsplätze direkt 
und indirekt von der Wertschöpfungskette rund um 
Erdgas ab.

Das Beispiel zeigt: Eine langfristig orientierte Energie-
politik auf der Basis von Erdgas kann wesentlich dazu 
beitragen, dass die Wertschöpfungskette zugunsten 
des heimischen Wirtschaftsstandortes optimiert wird. 
Erdgas steht auch in Deutschland unabhängig von den 
Fördermethoden ausreichend zur Verfügung. Das ist in-
sofern wichtig, weil die Energiebranche in langfristigen 
Investitionszyklen denkt. Neue Gaskraftwerke haben 
mit 25 Jahren und Erdgaspipelines mit mehr als 50 Jah-
ren lange Abschreibungszeiten. Lieferverträge binden 
Unternehmen durch verbindliche Abnahmemengen 
über einen langen Zeitraum an ausländische Produzen-
ten wie beispielsweise die russische Gazprom oder die 
norwegische Statoil. Zudem werden auf lange Sicht 
Kernenergie und Kohle bei der Stromerzeugung eine 
immer unwichtigere Rolle spielen. Der Anteil von 
Erd gas wächst hingegen laut einer Untersuchung von 
ExxonMobil aus dem Jahr 2013 von rund 21 Millionen 
Tonnen SKE (Steinkohleeinheit) auf ungefähr 49 Millio-
nen SKE im Jahr 2040.

Erdgas – unverzichtbar für eine langfristig orientierte 
Energiepolitik

Die Monopolkommission verlangt in dem für die  
Bundesregierung erstellten Sondergutachten „Ener-
gie 2013“, dass die Energiewirtschaft auf eine neue 
Grundordnung gestellt wird. Ein Teil dieser Grundord-
nung muss – vor dem Hintergrund seiner weltweiten 
Verfügbarkeit, seiner Umweltfreundlichkeit und seiner 
Rolle für den Wirtschaftsstandort Deutschland – Erdgas 
sein. Fernleitungsnetzbetreiber wie Open Grid Europe 
brauchen deshalb eine auf Langfristigkeit ausgerichtete 
Energiepolitik, die

- die besondere Bedeutung von Erdgas für den Wert-
schöpfungsprozess in Deutschland berücksichtigt.

- Erdgas als Back-Up-Lösung und verlässlichen Energie-
partner der erneuerbaren Energien betrachtet und 
entsprechend im energiepolitischen Zieldreieck 
integriert.

- die langfristigen Planungs- und Investitionszyklen  
der Energiebranche anerkennt.

„Die Energiewende ist nur als Gemeinschaftswerk denkbar.  
Alle Beteiligten müssen ihr Know-how zur Verfügung stellen, 
damit auch in Zukunft das energiepolitische Zieldreieck erfüllt 
werden kann.“ 

Stephan Kamphues, Sprecher der Geschäftsführung
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Übergeordnete Ziele des Netzentwicklungsplans Gas 
sind es erstens, langfristig notwendige Investitionen in 
das Gasnetz ermitteln zu können und somit Berechen-
barkeit und Planbarkeit für die Fernleitungsnetzbetrei-
ber zu schaffen. Zweitens berücksichtigt der NEP Gas 
ebenso kurzfristige Entwicklungen auf dem Gasmarkt 
und Grundsatzentscheidungen in der Wirtschafts- und 
Energiepolitik. 

Open Grid Europe: Vorreiterrolle beim Netzausbau

Der sich aktuell in Abstimmung befindliche Netzent-
wicklungsplan geht davon aus, dass bis 2015 das deut-
sche Fernleitungsnetz um gut 70 Kilometer ausgebaut 
werden muss. Das Investitionsvolumen liegt hierfür 
bei rund 85 Millionen EUR. Auf längere Sicht kann dies 
jedoch nur ein erster Schritt zum Ausbau der Erdgas- 
Infrastruktur sein. Um auch langfristig eine stabile  
Gas  versorgung sicherzustellen, müssen bis 2023  
vor aussichtlich zusätzliche 522 Kilometer an Erdgas -
fern leitungen gebaut werden. Die zusätzlich notwen-
dige Verdichterleistung wird auf 350 Megawatt ge- 
schätzt. Der Investitionsbedarf hierfür beträgt rund  
2,05 Milli arden EUR. Open Grid Europe als der deutsche 
Fernleitungsnetzbetreiber mit dem längsten Erdgas-
netz übernimmt mit rund einer Milliarde EUR die Hälfte 
aller notwendigen Investitionen und leistet damit  
einen erheblichen Beitrag zur Versorgungssicherheit 
auch in der kalten Jahreszeit.

Der Netzentwicklungsplan Gas  
als Herzstück des Netzausbaus

Erdgas ist der ideale Partner zur Realisierung des stufen-
weisen Übergangs in ein grünes Energiezeitalter. In 
Deutschland gibt es seit Jahrzehnten eine sichere und 
leistungsfähige Erdgasversorgung. Damit auch im Rah-
men der Energiewende Versorgungssicherheit weiterhin 
gewährleistet ist, ist der Netzentwicklungsplan Gas eines 
der zentralen Instrumente zur Koordination zukünftiger 
Investitionen in die deutsche Gasinfrastruktur. Zur Er-
mittlung des langfristigen Kapazitäts-, Netzausbau- und 
damit Investitionsbedarfs werden vier zentrale Faktoren 
herangezogen.

1. Der ermittelte Gasbedarf der Endverbraucher in 
privaten Haushalten, im Gewerbe/Handel, in der 
Industrie und im Verkehr.

2. Die Einbindung der deutschen Fernleitungsnetze 
in den europäischen Gesamtkontext, vor allem neue 
Entwicklungen an den deutschen Grenzübergangs-
punkten, wird deshalb im NEP Gas berücksichtigt.

3. Die Menge der Gasverstromung: In Kooperation 
mit der Bundesnetzagentur und den Strom-Über-
tragungsnetzbetreibern wird die voraussichtlich be-
nötigte Menge an Gas für die Erzeugung elektrischer 
Energie prognostiziert.

4. Die nationalen Gasbilanzen: Das Aufstellen von 
vollständigen Gasbilanzen für Deutschland aus Gas-
bedarf (Gasverbrauch) und Gasaufkommen (Erdgas-
förderung) als Basis für die im NEP vorzunehmenden 
Kapazitätsberechnungen.

Schaltstellen

Immer und vor allem zur kalten Jahreszeit zeigt sich die Relevanz von Erdgas als 
umweltfreundlicher Energieträger für den deutschen Wärmemarkt. Damit auch in 
Zukunft dem Endverbraucher ausreichend Erdgas zur Verfügung steht, erstellen die 
deutschen Fernleitungsnetzbetreiber in Koordination mit der Bundesnetzagentur 
jährlich den „Netzentwicklungsplan Gas“, kurz NEP Gas. Dieser ist das Herzstück  
aller zukünftigen Investitionsplanungen und zugleich ein entscheidender Beitrag  
der Gaswirtschaft für die Energiewende.



6 Erdgas – eine strategische Ressource

Erdgas ist aktuell mit rund 25 Prozent am Energiever-
brauch einer der wichtigsten Eckpfeiler für die Versor-
gungssicherheit innerhalb der Europäischen Union. 
Prognosen gehen davon aus, dass seine Rolle als Ener-
gieträger aufgrund des zunehmenden Verbrauchs in 
Industrie und Haushalten noch zunehmen wird. Die EU 
kann jedoch nicht ihren kompletten Erdgas-Verbrauch 
durch eigene Vorkommen decken. Die daraus resultie-
rende Versorgungslücke wird immer noch zum Großteil 
mit Importen aus Russland gedeckt. Jedoch beeinträch-
tigen drei elementare Faktoren den (gefühlt) sorgen-
freien Energiestatus Europas:
1. Laut dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Arkadi 

Dworkowitsch ist Russland dabei, seine Erdgasstrate-
gie aufgrund des Drucks der regulierenden Behörden 
innerhalb der EU grundlegend zu revidieren und sich 
dem boomenden asiatischen Markt zuzuwenden.

2. Mit der Trans Adriatic Pipeline (TAP) wird die Unab-
hängigkeit von russischem Erdgas durch alternative 
Lieferungen aus Aserbaidschan zwar verbessert. Aber 
die von der EU favorisierte Nabucco-West-Lösung als 
maßgeblicher Eckpfeiler der europäischen Energie-
strategie wurde verworfen. Es stellt sich die Frage,  
wie die EU in Zukunft ihre geostrategischen Rohstoff-
interessen durchsetzen wird.

3. Des Weiteren wird das Ziel des CO2-Emissionsrechte-
handels, Schadstoffemissionen durch den Verkauf 
von Emissionszertifikaten zu verringern, aktuell nicht 
erreicht. Vielmehr werden CO2-Zertifikate mit derzeit 
ca. 5,40 EUR pro Tonne so günstig an der Leipziger 
Energiebörse EEX gehandelt, dass man nun zu gerin-
gen Zertifikatspreisen klimaschädliche Treibhausgase 
ausstoßen darf. Investitionen in hocheffiziente, emis-
sionsarme Gaskraftwerke lohnen sich hingegen nicht, 
während alte Kohlekraftwerke am Netz bleiben.

Im Ergebnis stellt sich die Frage, mit welchen politischen 
Ansätzen und marktwirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen eine ausreichende Versorgung Europas mit Erdgas 
sichergestellt werden kann. Gerade Deutschland als 
Knotenpunkt europäischer Gashandelsströme und als 
stärkste Volkswirtschaft innerhalb der EU hat ein grund-
legendes Interesse an einer langfristig-strategischen 
Energiepolitik. Die neue Bundesregierung ist am Zug.

Strategische Weichenstellungen für Erdgas

Der CO2-Emissionszertifikatehandel muss reformiert 
werden: Erdgas hat herausragende Eigenschaften, die es 
zum optimalen Energieträger machen. Aufgrund seiner 
hohen Flexibilität ist Erdgas nicht nur in großen Gaskraft-
anlagen einsetzbar, sondern auch in kleineren, dezentra-
len KWK-Anlagen und Mikro-Blockheizkraftwerken. Es ist 
unter den fossilen Brennstoffen der umweltfreundlichste 
Energieträger. Es gilt das Investitionsumfeld für ökolo-
gisch saubere Gaskraftwerke zu stärken. Entsprechend 
muss Kohle teurer, Erdgas günstiger werden. Auch das 
neulich von den Ständigen Vertretern der EU-Mitglieds-
staaten beschlossene Backloading kann nur als erster 
Schritt in die richtige Richtung angesehen werden.

Forschung und Entwicklung muss gestärkt werden: 
Die Systemlösung Power-to-Gas ist auf gutem Wege, 
um in Zukunft regenerativ erzeugten Strom langfristig 
speicherbar zu machen. Ein Vorteil: Die dafür notwen-
dige Infrastruktur existiert bereits. Allein in Deutschland 
stehen mit 420.000 km Erdgasnetz enorme Speicher-
kapazitäten bereit. Mit Power-to-Gas wird zudem die 
Abhängigkeit von Erdgasimporten aus dem Ausland 
verringert.

Die EU muss den Energiebinnenmarkt verwirklichen: 
Noch immer dominieren zu viele nationalstaatliche Be-
schränkungen die tatsächliche Energiefreiheit in Europa. 
Marktwirtschaftliche Entwicklungen auf dem Erdgas-
markt sind jedoch nur dann möglich, wenn regulatorische 
Ein griffe zielgerichtet und pointiert erfolgen. Erdgas 
ist mehr als nur ein Rohstoff. Es ist eine strategische 
Ressource, die auf dem Weltmarkt begehrt ist. Deshalb 
ist es für die Zukunft von Europa essentiell, dass in jeg-
lichen geostrategischen Gedankenspielen Erdgas einen 
zentralen Platz einnimmt.

Der Energiehunger wächst weltweit. Aufstrebende Nationen wie China, Indien und 
die asiatischen Tigerstaaten stehen bei der Ressourcensicherung in zunehmender 
Konkurrenz zur Europäischen Union. Um in Zukunft einen funktionierenden, euro
päischen Energiebinnenmarkt gewährleisten zu können, muss die Politik in Brüssel 
ihre Rohstoffstrategie stärker auf Erdgas ausrichten. 

Standpunkte

„Wir befinden uns weltweit in einem intensiven Wettlauf um 
geostrategische Ressourcen. Wenn Europa den Energieträger 
Erdgas nicht stärkt, geraten wir in einen internationalen Wett-
bewerbsnachteil.“ 

Stephan Kamphues, Sprecher der Geschäftsführung



7 Audi treibt die Entwicklung der Energie 
speicherung voran – und warum Methan 
dabei eine wichtige Rolle spielt

Die Energiespeicherung ist ein zentrales Thema der 
Natur und eine Kernkompetenz aller erfolgreichen 
Lebewesen. Denken Sie an die mächtigen Stämme und 
Wurzeln von Bäumen oder an die Höcker von Kamelen, 
die es ermöglichen, lange Durststrecken zu überstehen. 
Auch die Entwicklung unserer Zivilisation wurde nur 
durch unsere Fähigkeit ermöglicht, unterschiedliche 
Arten von Energie zu speichern. 

Für den motorisierten Verkehr gilt dies besonders: 
Ohne Energiespeicher geht gar nichts – es sei denn, 

Wenn wir bei Audi über neue Autos nachdenken, schauen wir auch auf die faszinie
renden Entwicklungen der Natur. So lässt sich das Reich der Wirbeltiere mit einem 
riesigen Modulbaukasten vergleichen, aus dem unterschiedlichste Erfolgsstrategien 
hervorgegangen sind. Delphine und Vögel beispielsweise sind großartige Lehrmeister 
der Fluiddynamik und der Navigation. Und die über Jahrmillionen perfektionierten 
Tragstrukturen von Pflanzen und Tieren sind eine Inspiration für unseren intelligenten 
Leichtbau. Damit wir dafür nicht ebenfalls Millionen von Jahren brauchen, beschleu
nigen wir diese Prozesse durch höhere Mathematik und hohe Rechnerleistung.

Gastbeitrag

ich fahre dort, wo ich kontinuierlich eine Energiequelle 
anzapfen kann.

Egal, ob bei Pflanze, Mensch oder Tier: Fast immer bilden 
Kohlenwasserstoffverbindungen die Energiespeicher 
der Natur. Grund genug, sich die einfachste davon, das 
Methan, einmal genauer anzuschauen. 

Methan – ein vielfältiger Energieträger

Methan kann als Energieträger auf eine beachtliche 
Erfolgsgeschichte zurückblicken. In Form von Erdgas 
hat es in den Bereichen Wärme- und Stromerzeugung 
schon heute Kohle und Öl zu großen Teilen verdrängt 
und erspart unserer Atmosphäre damit große Mengen 
an Schadstoffen. Zudem verursacht es im Vergleich zu 
anderen fossilen Energieträgern durch seinen hohen 
Wasserstoffanteil die geringsten CO2-Emissionen.

Aber auch im Bereich der erneuerbaren Energien spielt 
Methan eine wichtige Rolle, genau genommen eine 
Doppelrolle: Zum einen stellt es in Form von Biomethan 
den Biokraftstoff mit dem höchsten Flächenertrag und 
kann aus Abfallstoffen, also ohne den Anbau von Ener-
giepflanzen, hergestellt werden. Zum anderen bieten 
Gaskraftwerke eine ideale Ergänzung zu Ökostrom, 
denn anders als Kohle- oder Atomkraftwerke können 
diese schnell und flexibel auf Schwankungen von Wind 
und Sonne reagieren.

Methan ist schon heute ein universeller und zukunfts-
träch tiger Energieträger – und Audi setzt darauf. Mit der 
weltweit ersten industriellen Power-to-Gas-Anlage (in 
Werlte, Emsland) können Überschüsse aus Wind- und 

Heinz Hollerweger, Entwicklung Gesamtfahrzeug der Audi AG



8 Sonnenenergie in Form von Methan im Erdgasnetz 
gespeichert werden. 

Audi egas als erneuerbare Antriebsenergie

Damit erschließt Audi rund 3.000-mal größere Speicher-
kapazitäten als die heute existierenden Batterie- und 
Pumpspeicher. Über Elektrolyse und Methanisierung 
wird gezielt das uralte Prinzip der Photosynthese ein-
gesetzt, um für zwei Schlüsselfragen der Energiewende 
Antworten zu liefern: 

• Wie können fluktuierende Quellen wie Wind und  
Sonne bis hin zu einem Anteil von 100 Prozent in ein 
hochent wickeltes Energieversorgungssystem integ-
riert werden?

• Mit welchem langstreckentauglichen Energieträger 
kann Ökostrom-basierte Elektromobilität sinnvoll 
ergänzt werden?

Noch in diesem Jahr geht das erste CNG-Auto von Audi 
in Serie, der Audi A3 Sportback g-tron. Mit bis zu 450 Kilo-
metern Reichweite im reinen Erdgasbetrieb und einem 
CO2-Ausstoß von nur 88 Gramm je Kilometer bietet er 
die besten Voraussetzungen, um den Energieträger 
Methan auch im Mobilitätsbereich populär zu machen. 
Rund 1.500 dieser Fahrzeuge können mit synthetischem 
Methan aus Werlte, dem Audi e-gas, betrieben werden. 
Wie in der Natur ist die Antriebsenergie erneuerbar, und 
CO2 wird im Kreislauf geführt.

Seitens der Politik ist es nun wichtig, dass den Anfängen 
dieser vielversprechenden Technologie keine Steine in 
den Weg gelegt werden. Denn die Energiewende und 
die Elektro- und CNG-Mobilität gehören wegen der 
Not wendigkeit der Speicherung erneuerbarer Energien 
untrennbar zusammen.

1. Power-to-Gas ermöglicht erstmals eine Speiche-
rung von regenerativ erzeugtem Strom.

2. Mit Strom erzeugtes, synthetisches Methan kann  
in das Erdgasnetz eingespeist und dort gespeichert 
werden.

Gut zu wissen: Vier Punkte zu PowertoGas 
als Systemlösung für den Weg ins neue Energiezeitalter 

3. Mit Power-to-Gas ist bereits jetzt eine nachhal-
tige, CO2-neutrale Mobilität möglich.

4. Die Audi e-gas Anlage in Werlte ist die weltweit 
erste industrielle Power-to-Gas-Anlage über-
haupt.



9 Wissenswertes über Erdgas

Durchschnittliche jährliche Investitionen in das deutsche Gasnetz  
zwischen 1992 und 2012.

1.398.000.000 €

Industriekunden werden in Deutschland 
mit Erdgas versorgt.

2,1 Millionen
Anteil des Erdgasbedarfs, der durch Importe 
aus dem Ausland gedeckt wird.

89 %

Anteil an Eigenheimbesitzern, 
die Erdgas zum Heizen ver-
wenden würden.

49,8 % Anteil des aus Russland 
importierten Erdgases.

38 %

Volumen der Erdgasspeicherkapazitäten in Poren- und Kavernenspeichern 
in Deutschland.

23,5 Milliarden m³

Geschwindigkeit, mit der sich Erdgas in 
Fernleitungen bewegt.

36 km/h

Länge des gesamten deutschen 
Erdgasnetzes.

447.000 kmGeringerer Anteil an  
CO2-Emissionen im  
Vergleich zu Heizöl.

25 %

Haushalte in Deutschland, die mit Erdgas 
versorgt werden.

11,4 Millionen
Weltweite Erdgasreserven machen das 21. Jahrhundert 
zu einem „Golden Age of Gas“ (Stand 2013).

187 Billionen m³ 

Fakten und Kurzmeldungen

Download der Grafik unter www.open-grid-europe.com
Quelle: Open Grid Europe
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Fakten und Kurzmeldungen

„Welcome to Berlin!“

Am 12. und 13. Juni 2014 wird die 12. GIE Annual Confe-
rence in Berlin stattfinden. Die Konferenz wird jähr lich von 
dem Verband „Gas Infrastructure Europe“ (www.gie.eu) 
durchgeführt, jeweils in einem der zur Zeit 25 Mitglieds-
länder. Im letzten Jahrzehnt hat sich diese Konferenz 
zur Leitveranstaltung für die Euro päische Gasinfrastruk-
turindustrie entwickelt. Sie dient nicht nur Mitgliedern 
als Informationsquelle aktueller Entwicklungen und 
Treffpunkt, sondern auch Ent scheidungsträgern aus 
Politik und Wirtschaft. 

Unterstützt wird der Verband GIE von fünf deutschen 
Gastgebern: E.ON Gas Storage, ONTRAS Gastransport, 
Open Grid Europe, RWE Gasspeicher und Storengy 
Deutschland. 

Weiterführende Informationen sind unter  
www.gie.eu.com/index.php/events-diary/ 
gie-annual-conference sowie auf den  
Homepages der Gastgeber zu finden.
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Über die Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber  
Gas e.V.

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben Ende 2012 die 
Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V. 
gegründet. Im Rahmen der Vereinigung erörtern die 
Fernleitungsnetzbetreiber relevante Themen und 
leisten ihren Beitrag zur öffentlichen Diskussion.  
Die Vereinigung hat derzeit 12 Mitglieder und sitzt  
in Berlin. Seit dem 1. April 2013 ist Inga Posch die  
Geschäftsführerin.


