
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Gasumstieg, jetzt! 
 



 

 
 
 
2 | Risiken eines kurzfristigen Importembargos für russisches Erdgas  

Vor dem Hintergrund des kriegerischen Angriffs Russlands auf die Ukraine will und muss 
sich die Gaswirtschaft neu aufstellen. Priorität hat nun das Abwenden der aktuellen Be-
drohungen der sicheren Gasversorgung sowie die Gewährleistung mittel- und langfristi-
ger Versorgungssicherheit im Gassystem. Weiterhin gilt: Die Gasinfrastruktur ist ein flexi-
bel nutzbares Energiespeicher- und Transportsystem, das in Zukunft in einer in weiten 
Teilen auf fluktuierende erneuerbare Energie basierenden Energielandschaft die Versor-
gungssicherheit gewährleistet. In den Mittelpunkt unseres unternehmerischen Handelns 
wollen wir deshalb einen Gasumstieg stellen, der die Weichen hin zu einer klimaneutra-
len und versorgungssicheren Bereitstellung gasförmiger Energieträger stellt. 

• Erdgas, erneuerbare und THG-arme Gase (Biogas, Biomethan und Wasser-
stoff) bilden eine wesentliche Säule der Energieversorgung in Deutschland 
und Europa. Mit einem Anteil von ca. 27 Prozent am Primärenergieverbrauch 
stellt Erdgas in Deutschland derzeit nach Mineral- und Heizöl den zweitwich-
tigsten Energieträger unserer Volkswirtschaft dar.  

• Hauptabnehmer sind die Industrie und der Wärmemarkt, in dem mehr als 20 
Millionen Haushalte durch Gas und Fernwärme mit Wärme versorgt werden. 
Für die Industrie ist Erdgas mit Abstand der wichtigste Energieträger. Ein 
Gasausstieg würde die industrielle Basis unserer Volkswirtschaft und die 
Versorgungssicherheit von mehr als 20 Millionen Haushalten nachhaltig ge-
fährden. 

• Ein All-Electric-Energiesystem als Alternative ist nicht nur kurzfristig nicht zu 
erreichen, es schafft auch keine sichere und resiliente Energieversorgung. 
Vielmehr birgt eine vollständige Elektrifizierung eine neue Verletzlichkeit 
hinsichtlich technischer Störungen sowie wachsender Angriffsrisiken für ziel-
gerichtete Cyberkriminalität. Zudem ist die Frage, wie der damit stark wach-
sende Bedarf an gesicherter Stromerzeugungsleistung zukünftig gedeckt 
werden kann. 

Deutschland und Europa haben sich auf den Weg gemacht, bis 2045 bzw. 2050 eine kli-
maneutrale Volkswirtschaft zu etablieren. Ein wesentlicher Schlüssel hierfür ist der Aus-
bau der erneuerbaren Energien, deren Anteil am Primärenergieverbrauch in Deutschland 
rund 16 Prozent beträgt. Der von Russland mitten in Europa initiierte Krieg hat uns deut-
lich gemacht, dass wir künftig neben Klimaneutralität verstärkt Energiesicherheit in den 
Fokus stellen müssen. Die Energieträger und die zugehörigen Infrastrukturen, mit denen 
wir heute 84 Prozent unseres Primärenergiebedarfs decken, bedürfen entsprechender 
politischer Aufmerksamkeit, damit die Transformation hin zu Klimaneutralität auch sicher 
gelingen kann. Gas und seine Infrastruktur sind dabei Fundament für ein versorgungssi-
cheres und resilientes Energiesystem. 

Der von uns angestrebte Gasumstieg zielt auf die Diversifizierung der Gasbeschaffungs-
quellen und den zügigen Umstieg auf grüne Gase. Im Mittelpunkt dieses Gasumstiegs 
müssen der Schutz unserer Kunden und die Aufrechterhaltung eines wettbewerblich or-
ganisierten Gasmarktes stehen. Wir wollen die Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 
sicherstellen und dies bezahlbar und versorgungssicher ausgestalten. 
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Handlungsempfehlungen der Gasbranche 

1. Kurzfristig: Gasmärkte sichern und Speicher stärken 
Die marktwirtschaftlich organisierte Gasversorgung hat in den letzten Jahren ihre Effizi-
enz und Anpassungsfähigkeit an veränderte Randbedingungen unter Beweis gestellt. 
Durch verschiedene Markteffekte ist es in den letzten Monaten zu erheblichen Preisstei-
gerungen in den Gasmärkten gekommen. Es ist nicht auszuschließen, dass es infolge der 
aktuellen geopolitischen Entwicklungen zu weiteren unvorhersehbaren Martkverände-
rungen kommt, die Risiken für die agierenden Gashändler und -versorger bergen. Die 
Bundesregierung sollte durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass das etablierte 
Marktsystem in der Gasversorgung durch solche externen Schocks und resultierende Fi-
nanzierungsrisiken nicht gefährdet wird. 

Der aktuelle Winter zeigt, dass niedrige Speicherfüllstände bei Gaskunden zu Verunsi-
cherung führen und zudem die Verletzbarkeit des Gesamtsystems erhöhen. Das politi-
sche Ziel, ausreichender Speicherfüllstände zu Beginn des kommenden Winters, ist daher 
zu begrüßen.  

Bei der Ausgestaltung der Instrumente, mit denen die Speicherbefüllung zukünftig si-
chergestellt werden soll, ist so weit wie möglich auf eine marktorientierte Ausgestaltung 
unter Berücksichtigung der bestehenden Marktrollen zu setzen. Dabei muss die Speicher-
regulierung dem gestuften Grundsatz folgen, dass im ersten Schritt der Markt agiert, und 
wenn das Marktgeschehen keine ausreichende Speicherbefüllung gewährleistet, die SOS-
Maßnahmen zum Tragen kommen und erst im letzten Schritt der Marktgebietsverant-
wortliche die Speicher füllt. 

2. Gasbedarf durch Energieeffizienz senken 
Ein zentraler Schlüssel zur Senkung der hohen Importabhängigkeit für Energieträger ist 
eine Reduktion des Energiebedarfs durch Steigerung der Energieeffizienz im gesamten 
Energieversorgungssystem. Effiziente Gastechnologien, insbesondere für Prozesswärme-
anwendungen in der Industrie und im Heizungsmarkt, müssen durch zielgerichtete Infor-
mationsangebote für Energieverbraucher und einfach abrufbare Förderhilfen zu einer 
beschleunigten Marktdurchdringung gebracht werden. Die höchste Energieeinsparung 
pro Euro und Handwerkerkapazität bietet weiterhin die Ablösung alter, ineffizienter Gas-
kessel, die ungefähr die Hälfte des Bestands ausmachen. 

Neben dem weiteren Vorantreiben der Heizungsmodernisierung unter Einsatz moderns-
ter Gerätetechnik in Kombination mit Solarthermie und Photovoltaik, der raschen Imple-
mentierung hocheffizienter Wärmeversorgungslösungen im Quartiersverbund sowie der 
weiteren Verbreitung von Energieeffizienz-Netzwerken in der Industrie, sollte insbeson-
dere ein Augenmerk auf die beschleunigte Verbreitung modernster, witterungsabhängi-
ger Regelungstechnologien gelenkt werden, die – insbesondere im Gebäudebestand – 
unter Einsatz KI-gestützter Systeme die Trägheit der Gebäudemassen zur Energiespei-
cherung intelligent nutzen. Hierbei kommt den Stadtwerken als vor Ort breit verankerte 
Umsetzungspartner ihrer Kunden eine wichtige Rolle zu.  
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3. Bezugsquellen diversifizieren 
Um die aktuell bestehende hohe Abhängigkeit Deutschlands von Gasimporten aus Russ-
land zu reduzieren, ist der schnelle Aufbau diversifizierter Gasbezugsquellen unabding-
lich. Auch die politische Entscheidung über den Stopp der neuen Gaspipeline Nord 
Stream II trägt diesem Gedanken Rechnung. Die Diversifizierung der Gasbezugsquellen 
erfordert Realismus bezüglich der sehr großen Gasmengen und des damit verbundenen 
Zeitbedarfs, um alternative Bezugsquellen mit hinreichendem Zeithorizont vertraglich zu 
sichern.  

Zur Diversifizierung gilt es ein Bündel von Maßnahmen ins Auge zu fassen und diese ko-
ordiniert umzusetzen. Hierzu gehört, neben der Stärkung der inländischen Gasförde-
rung mit einem Förderziel von rund 6 bcm pro Jahr, die Entwicklung mehrerer LNG-Ter-
minals in Deutschland. Alternativen zum heute benötigten Pipelinegas können nur durch 
LNG-Transporte nach Deutschland und Europa nachhaltig entwickelt werden. Zügig muss 
deshalb ein Abbau von Standortnachteilen für die Entwicklung von LNG-Terminals in 
Deutschland erfolgen. Zudem bedarf es der Absicherung der Transformationsrisiken, um 
eine zukünftige Umrüstung von LNG-Terminals für die Nutzung von Wasserstoffderiva-
ten zu ermöglichen. Dazu ist der Aufbau langfristiger Liefervereinbarungen mit LNG-Ex-
porteuren – politisch unterstützt durch die Bundesregierung – voranzutreiben.  

Des Weiteren zählen auch die beschleunigte Erschließung des europäischen Biogaspo-
tenzials und dessen Nutzbarmachung in den Gasnetzen sowie ein zügiger Wasserstoff-
hochlauf zu den zentralen Maßnahmen, um Gasbezugsquellen erfolgreich zu diversifizie-
ren.  

Die Gaswirtschaft ist sich ihrer Verantwortung bewusst und treibt die Anstrengungen zur 
Diversifizierung der Gasbezugsquellen unter Einsatz von Know-how und Kapital intensiv 
voran. 

4. Transformationspfad Gas hin zu langfristiger Versorgungssicherheit und  
Klimaneutralität entwickeln 

Für die langfristige Absicherung der Gasversorgungssicherheit sowie zur Erreichung des 
Klimaneutralitätsziels bis 2045 ist das schnelle Entwickeln eines tragfähigen Transforma-
tionspfads für den Energieträger Gas ein entscheidender Schlüssel für die Sicherheit un-
seres Energieversorgungssystems, auch und gerade in einem System mit sehr hohen An-
teilen fluktuierender Erneuerbarer Energien. Die Gaswirtschaft setzt sich das Ziel, inner-
halb der nächsten sechs Monate einen zeitlich und mengenmäßig strukturierten Fahrplan 
für die Transformation der heutigen Erdgaswirtschaft hin zu einer Gaswirtschaft basie-
rend auf Biomethan und Wasserstoff zu entwickeln. Hierbei werden wir alle Teile der 
Wertschöpfungskette in den Fokus nehmen und aufzeigen, wie es gelingen kann, die Er-
zeugung von erneuerbaren und CO2-armen Gasen einschließlich blauen und türkisem 
Wasserstoff zu beschleunigen, die erforderlichen Infrastrukturen für Transport und Ver-
teilung zügig aufzubauen sowie gemeinsam mit Abnehmern geeignete Instrumente zu 
entwickeln, parallel die Nachfrage nach diesen Gasen hochzufahren. Auf der Grundlage 
dieses Transformationspfads wollen wir unsere Dialogfähigkeit mit den politischen Ent-
scheidungsträgern auf allen politischen Ebenen stärken und einen messbaren Beitrag für 
Resilienz, Versorgungssicherheit und Klimaschutz im Energiesystem leisten. 
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Zukunft Gas ist der Branchenverband der deutschen Gaswirtschaft. Mit Information, Dialog und Ser-
viceleistungen festigen wir die Wahrnehmung von Erdgas und grünem Gas als innovative, kosten-
günstige und klimaschonende Energieträger im Markt. Getragen wird Zukunft Gas von Produzenten, 
Händlern, Regionalversorgern und Stadtwerken. Branchenverbände, die Heizgeräteindustrie und 
das Handwerk unterstützen uns als Partner. 
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