
Globale Gasmärkte bis 2030: Studie betrachtet 
Folgen ausbleibender Gasmengen aus Russland  
Die Stu die „Ent wick lungen der glo balen Gas märk te 
bis 2030“, wel che vom Energie wirt schaft lichen Institut 
an der Uni ver sität zu Köln (EWI) im Auf trag von 
Zukunft Gas er arbei tet wurde, unter sucht mög liche 
Ver än de rungen auf An  ge bots- und Nach fra ge seite 
von Pipeline-Gas und LNG (Liquefied Na tural Gas) bis 
zum En de des Jahr zehnts.

Innovations wochen 2022 gestartet: Die No minier -
ten für den Inno va tions preis stellen sich vor 
Am 12. Oktober wird der Inno vations preis der deut -
schen Gas wirtschaft ver ge ben. Wenn Sie mehr über 
die nominierten Pro jekte in den verschiedenen Preis-
Kate gorien erfahren wollen, melden Sie sich zu un se -
ren wö chentlichen Online-Meetups an. Wir freuen uns 
auf Ihre Teil nahme! 

 Eric-Stephan Zeisler 
Energieberater 

Thema: Heizungsmodernisierung 

Interview lesen

Win ter shall Dea und Equinor ent wickeln ge meinsam 
CCS-Infrastruktur in der Nordsee  
Die beiden Zukunft Gas Mitglieder Wintershall Dea und 
Equinor haben sich zusammengeschlossen, um ge mein- 
sam die Entwicklung einer umfassenden und sicheren 
Wert schöpfungs kette für die Abscheidung, den Trans- 
port und die unter meerische Speicherung von CO2
(Carbon Capture and Storage - CCS) voranzutreiben.

Wasserstoff: Erste Lieferung aus den Vereinigten 
Ara bischen Emiraten in Hamburg eingetroffen  
Die erste Wasserstoff-Testlieferung aus den Vereinigten 
Arabischen Emiraten (VAE) ist im Hafen Hamburg ein -
getroffen. Die erfolgreiche Lieferung markiert einen Mei -
len  stein beim Auf bau einer künf tigen Wert  schöpfungs -
kette für Was ser stoff. Ge liefert wurde es in Form von 
Am  mon iak, einem Was ser stoff derivat. 

H2vorOrt ver öffentlicht ersten bun des weiten Gas -
netz  gebiets  trans  forma tions  plan  
Mit der Ver öffent lichung des Planungs  hand  buchs zum 
Gas  netz  gebiets  trans  forma tions plan (GTP) im März 2022 
wurde der mehr jährige deutschland weite Pro zess, die 
Gas   verteil netze in die Klima neutralität zu trans formieren, 
ge startet. Nun liegt der erste kon solidierte Gesamt be richt 
auf Basis der Einzelplanungen der Unternehmen vor.

Wasser stoff bericht vorgestellt: So gelingt der Auf- 
bau der Was ser stoff infra struktur  
Mit dem Anfang September vorgelegten Was ser stoff be- 
richt zeigen die Fern leitungsnetzbetreiber auf, wie mit 
einer Integration der Was serstoff netz planung in die be -
währ te Gas netz planung die not wendige Trans port infra 
struk tur effi zient, zügig und ziel gerichtet auf gebaut wer- 
den kann.

Energinet und Gasunie verstärken Zusam men arbeit 
bei der Was ser stoff infrastruktur 
Über eine direkte Pipeline-An bindung könnte Däne mark 
bis zu 25 Prozent des künf tigen deut schen Was  ser stoff 
be darfs decken. Um die Vor bereitungen für eine grenz- 
über schrei tende Was ser stoff infra struktur zu be schleu- 
nigen, ha ben Ener gi net und Gasunie Deutschland nun 
eine Absichts er klä rung unter zeich net.

Niedersachsen stellt Weichen für die Finan zie rung 
von Was ser stoff-Groß projekten  
Die nieder sächsiche Lan des regierung hat rund 700
Mil lionen Euro für die Er zeu gung und den Im port von 
Was serstoff frei gegeben. Ko finanziert aus Bundesmitteln 
im Zuge des euro päischen IPCEI-Pro gramms soll eine 
nach  haltige grüne Was ser stoff wirtschaft in Nieder - 
sachsen auf   gebaut werden.

NORD/LB, SENCO und Siemens kooperieren für Auf -
bau grüner Wasserstoffwirtschaft  
Die Nord deutsche Lan des bank, die In vest  ment gesell -
schaft SENCO Hy drogen Capital und Sie mens Smart In- 
fra structure ha ben eine Ko operation ge schlossen, die 
da rauf abzielt, Pro jekte zur de zen tralen Her stellung von 
grü nem Was ser stoff durch Elektro  lyse in Deutschland 
vo ran zu treiben.
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Studie: Entwicklung der globalen Gasmärkte bis 2030 
Innovationswochen 2022: Die nominierten Projekte stellen sich vor

Zukunft Gas Mitglieder entwickeln gemeinsam CCS-Infrastruktur in der Nordsee 

Sehr geehrte Damen und Herren,

die oberste Priorität für die Gaswirtschaft ist aktuell, die Gas- bzw. die Energie versorgung zu 
sichern. Mit dem nahenden Beginn der Heiz periode ab dem 1. Oktober wird der Gas verbrauch 
merklich ansteigen. Dann wird sich zeigen, wie erfolgreich der Ersatz der rus sischen Gas-
lieferungen in den vergangenen Monaten war.  

Die Pläne, um die Gasbezugsquellen zu diversifizieren und somit die Gasversorgung für den 
Winter zu sichern, wurden in den ver gangenen Mo na ten mit Hochdruck voran ge trie ben. 
Dieses Tempo wird auch in den nächsten Monaten noch erforderlich sein. Das insbesondere 
beim Aufbau der Infrastruktur für Flüssig erdgas (LNG) aktuell viel passiert, zeigt der Blick in 
den Newsl etter: So wurde ein fünftes schwimmendes LNG-Terminal für Deutschland 
angekündigt und Uniper hat sich zusätzliche LNG-Lieferungen für den euro päischen Markt 
gesichert.  

Diese Maß nahmen werden auf lange Sicht auch wieder zu niedrigeren Preisen führen, es wird 
aller dings bis zu 18 Monaten dauern, bis die Effekte spürbar werden. Für die nun kom mende 
Heiz periode müssen wir einen Weg finden, mit den hohen Energie preisen umzu gehen. 
Entlastungen für Haus halte und mittelständische Unternehmen sind daher drin gend 
notwendig. Doch das Instrument, um finan zielle Entl astung für die Bürgerinnen und Bürger zu 
schaffen, muss wohlüberlegt sein – insbesondere, wenn es sich um stattliche Ein griffe handelt. 
Maßnahmen, wie z.B. die Mehrwertsteuersenkung auf Gas, sind aber in je dem Fall richtig und 
bieten schnelle Abhilfe. 

Das verflüssigte Erdgas wird auf den globalen Gasmärkten bis 2030 eine wichtige Rolle 
einnehmen. Das zeigt auch die Studie vom Energiewirtschaftlichen Institut an der Uni versität 
zu Köln (EWI), die im Auftrag von Zukunft Gas erarbeitet wurde. Das Ergebnis: Der europ-
äische Bedarf nach LNG steigt deutlich. Lieferungen aus den USA könnten für den euro-
päischen Markt am wichtigsten werden. Mehr Informationen zur Studie können Sie unserer 
Presse mitteilung entnehmen.  

Neben der Diversifizierung des Gasmarkts spielen Effizienzmaßnahmen eine zentrale Roll e: 
Sowohl für die Versorgungssicherheit als auch für den Klimaschutz. Mit kreativen und inno- 
vativen Ideen können wir gasförmige Energieträger in Zukunft noch effizienter ein setzen. Inno- 
vationen bringen die Trans formation der Gasbranche in eine klima neutrale Zukunft maßgeblich 
voran. Daher verleihen wir in diesem Jahr wieder gemeinsam mit dem Deutschen Verein des 
Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) und dem Bun des ver band der Energie- und Was ser- 
wirtschaft (BDEW) den Inno vations preis der deutschen Gas wirtschaft. Mehr Informationen zu 
den nominierten Projekten können Sie ebenfalls dem Newsletter entnehmen.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Dr. Timm Kehler  
Vorstand Zukunft Gas 
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Online-Meetups: Die nominierten Projekte 
für den Innovationspreis jetzt auf YouTube  
Am 12. Oktober wird der Innovations preis der 
deut schen Gas wirtschaft vergeben. Im Vorfeld 
der Preis verleihung stellen wir die nomi nierten 
Pro jekte in den vier Kate gorien in wö chent -
lichen Online-Meet ups vor. Die Auf  zeich nun-
gen der Ver anstaltungen fin den Sie auf unse- 
rem YouTube-Kanal.

EWI-Studie: „Entwicklungen der globalen 
Gasmärkte bis 2030“  
Im Rahmen einer digitalen Presse konferenz 
ha ben wir am 22. September die Er gebnisse 
un serer vom Energiewirtschaftlichen Institut an 
der Uni versität zu Köln (EWI) erstellten Studie 
zu den Ent wicklungen der glo balen Gas- 
märkte vor  gestellt. Die Studie steht ab sofort 
auf un serer Web  seite zum Downl oad bereit.
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»Gas kann Regionalität und Energiewende. Als einziger Energieträger dekarbonisiert
zum Beispiel schon heute heimisch erzeugtes Biomethan als Bio-CNG und Bio-LNG den

Schwerlastverkehr.«

Zoltan Elek 
Geschäftsführer Landwärme GmbH

VERANSTALTUNGEN UND TERMINE 

Innovationspreis der deutschen Gaswirtschaft 
12. Oktober 2022, Berlin

gat | wat 2022 
18. – 19. Oktober 2022, Berlin

H2 Kick Starter 
15. – 16. November 2022, Essen
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Fit für die Zukunft: Trianel Gas kraft werk Hamm wird 
Was serstoff-ready  
Das Trianel Gaskraftwerk Hamm, das bis zu 1,8 Mio. 
Haus halte mit Strom ver sorgen kann, wird aktuell für die 
Was ser stoff zukunft vor bereitet. Im Rahmen der Mo derni -
sierung wird auch die Leistung der beiden Kraft werks- 
blöcke von jeweils 420 MW auf 440 MW aus gebaut.

Studie: Wett bewerbs fähigkeit von H2ready-Gas tur 
binen in emis sions freien Energie systemen  
Schwe dische Forscher der Chalmers Uni versity of Tech- 
nol ogy in Gothen burg haben ein Modell entwickelt, um zu 
untersuchen, wie Gasturbinen in einem künftig emis sions- 
freien Energie system in unter schiedl ichen eu ro päischen 
Re gionen am wirtschaftl ichsten be trieben wer den können.

Ab sichts  erklärung für BlueHyNow unterzeichnet  
Zukunft Gas Mit glied Winter shall Dea und die Nord-West- 
Oell eitung GmbH ar beiten fort an ge meinsam am Proj ekt- 
Blue HyNow. Die Anl  age soll künftig CO2-ar men Was ser- 
stoff aus nor we gischem Erd gas in Wil helms  haven pro -
du zie ren. Das dabei ent stehende CO2 soll aufg efangen, 
nach Nor wegen und Däne mark ver schifft und tief unter 
dem Meeres bo den ein ge speichert wer den.

Bau des Wasser stoff netzes in Ham burg kann starten  
Mit dem Ham burger Was serstoff-Industrie-Netz HH-WIN 
schafft Gas netz Ham burg ab 2025 die Infra struktur für 
die künftige Ham burger Was serstoff wirtschaft. Nun kann 
das Proj ekt vor zeitig starten: Gas netz Hamburg hat vom 
Bun deswirtschafts ministe rium die Erl aubnis eines „vor -
zei ti gen Maß nahmenbeginns“ bereits vor endgültiger 
För der zu sage erhalten.

Testphase für innovative Biogasanlage beendet 
Um Bio gasanlagen resilienter ge gen Markt  schwan kun -
gen und Ein speise ver gütungen zu machen, haben das 
Fraun hofer IKTS, die TU Bergakademie Freiberg und TU 
Dres den sowie Sunfire und DBI Gas- und Umwelttechnik 
eine welt weit einzig artige Bio gasanlage in Thallwitz bei 
Leip zig entwickelt, welche neben Methan biogenes 
Wachs und flüs sige Kohlen wasser stoffe produziert.

ONTRAS nimmt erste klimaneutrale Gas druck regel -
anlage Deutsch lands in Betrieb  
Zukunft Gas Mitglied ONTRAS hat Deutschl  ands erste 
emis  sions  freie Gas  druck r egelanlage in Betrieb ge nom -
men. Die se spart im Ver gleich zu her köm ml ichen An-
lagen bis zu 98 Prozent Pri mär ener gie. Das innovative 
Anlagen prinzip eignet sich als Blau pause für Gas über - 
gabe  stationen in ganz Deutschl and.

Partner schaft zwischen TES, E.ON und ENGIE für den 
Betrieb des fünften FSRU  
Tree Energy Solutions (TES), E.ON und ENGIE wurden 
vom Bundes ministe rium für Wirt schaft und Klima schutz 
(BMWK) aus gewählt, ge mein sam das fünfte schwim men  
de Speicher- und Re gasi fizierungsterminal (FSRU) in 
Deutschl and zu ent wickeln und zu real isieren. Es soll zu 
Beginn der Heiz periode 2023 in Betrieb gehen.

Uniper und Woodside unterzeichnen Vertrag über 
LNG-Lieferungen nach Europa  
Über eine Aus weitung der Zusammen arbeit mit Wood -
side Energy Trading Singapore Pte Ltd hat sich Uni per zu 
sätzl iche LNG-Lieferungen für den euro  päi schen Markt 
gesichert. Der Ver trag hat eine Lauf zeit bis 2039. Die 
jährl ich zu liefernde LNG-Men ge um fasst bis zu zwölf 
Car gos (mehr als 0,8 Mio. Tonnen Erdgas).

Bau der größten Bio-LNG-Anlage Deutschlands geht 
voran  
Im Shell Energy and Chemicals Park Rheinl and entsteht 
die größte Bio-LNG-Anlage Deutschl ands. Sie umfasst 
ne ben den Tanks eine Verflüssi gungs stufe, eine Gas rei- 
nigung und -trock nung sowie zwei Ab füllstationen für 
Tank wagen. Die pro duzierten Mengen können den Jah -
res  bedarf von etwa 4.000 bis 5.000 LNG-Lkw decken.

Microsoft experimentiert in Rechenzentren mit 
Brennstoffzellen  
Das vor allem für sein Betriebs system Windows be -
kannte US-Unter nehmen Microsoft setzt künftig auch auf 
Brenn stoffzellen, um bestehende Diesel gene ra to ren als 
Backup-Aggre gate in seinen Rechen  zen tren
zu ersetzen.

Forschung: Kostengünstige Brennstoffzellen aus re -
cyceltem Plastikmüll  
For schende der chinesischen Southeast University in 
Nanjing haben eine neue Methode entwickelt, um Nickel-
Eisen Nano partikel in aus Plastik müll ge wonnene Koh -len  
stoffröhren (CNT) ein zu schließen und im Anschluss für 
die Her stellung von Fest oxid-Brenn stoff zellen
(SOFC) zu nutzen.


