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Erdgas – eine „low hanging fruit“ für die zeitnahe Reduzierung der 

Treibhausgase 

Beitrag zum Newsletter der 22. Euroforum-Jahrestagung “Erdgas 2016” (August 2016)  

Von Dr. Wolfgang Peters 

Geschäftsführer, The Gas Value Chain Company GmbH, Deutschland 

Ehemaliger Vorstandsvorsitzender, RWE Supply & Trading CZ a.s., Tschechien 

 

 

Die Vereinbarung der COP21 (21st Conference of Parties under the United Nations 

Framework Convention on Climate Change) wird gemeinhin dahingehend verstanden, 

dass die Dekarbonisierung „beschlossene Sache“ sei. Dabei enthält sie gar keine 

allgemein verbindlichen konkreten Schritte oder Vorgaben zur Abschaffung der fossilen 

Brennstoffe, sondern fußt auf individuellen „Verpflichtungen“ („Intended Nationally 

Determined Contributions“, „INDCs“) der Teilnehmerstaaten zur Reduzierung der 

Treibhausgase. Daher ist es wenig überraschend, dass Einzelne wie auch 

Interessensgruppen völlig unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen: Von der 

Proklamation des mehr oder weniger sofortigen Endes aller Kohlenwasserstoffe ohne 

Differenzierung zwischen Kohle, Öl und Erdgas bis hin zu einem „Weitermachen“ im 

„business as usual“ Modus. 

Dieser Beitrag zielt darauf, den Ansatz von COP21 als fortschreitenden, dynamischen 

Prozess zu erläutern, der vorsieht, in 5-Jahresphasen („Check-Ups“) eine progressive 

Reduzierung der Treibhausgase zu erreichen. Unter Fachleuten ist unbestritten, dass 

die in Paris eingebrachten INDCs nicht ausreichen werden, um das 2° C-Ziel zu 

erreichen. Angesichts dessen beinhaltet der „Schritt-für-Schritt“ Ansatz von COP21 

nicht nur die Möglichkeit, sondern kreiert geradezu ein Postulat, auch eine Änderung 

des Mixes fossiler Brennstoffe, nämlich zu Gunsten des klimafreundlicheren Erdgases, 

anzustreben. Der Autor vertritt die entschiedene Auffassung, dass Erdgas eine „low 

hanging fruit“ auf dem Weg zur Reduzierung der Treibhausgase ist. Dies wird, zum 

Nachteil des Klimaschutzes, in Europa, und besonders in Deutschland, verkannt. Im 

Folgenden sollen einige diese These stützenden Aspekte beleuchtet werden. 
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Renommierten Institutionen wie zum Beispiel der IEA kann nicht unterstellt werden, 

dass man zynisch vom Scheitern der Pariser Beschlüsse ausgeht 

Der „BP Energy Outlook, 2016 edition“ im Februar 2016 war der erste etablierte 

Energieausblick nach COP21. Der Base Case prognostizierte bis zum Jahre 2035 ein 

Bevölkerungswachstum von 1,5 Milliarden, eine Verdopplung der 

Weltwirtschaftsleistung und einen Anstieg des Energieverbrauchs um 34 %. Dabei 

wurde die Korrelation zwischen Wirtschaftswachstum und Anstieg des 

Energieverbrauchs signifikant zurückgenommen: Statt eines Energiewachstums von 2,3 

% p.a. pro Einheit an Wirtschaftswachstum nunmehr „nur“ 1,4 % p.a. - ein scharfer 

Rückgang der „Energieintensität“ oder, umgekehrt betrachtet, eine erhebliche 

Steigerung der Energieeffizienz.  

Dennoch bleiben fossile Brennstoffe die dominante Energiequelle: Sie tragen mit 60 % 

zum oben erwähnten Energiewachstum bei und stellen im Jahre 2035 80 % der 

Primärenergie. Dabei wird mit 1,8 % p.a. das höchste Wachstum für Erdgas 

prognostiziert, während Öl mit 0,9 % p.a. wächst. Nur die Kohle „verliert“ mit einem 

Wachstum von „nur noch“ 0,5 %, und tritt Rang 2 in der Liste der Primärenergieträger 

an Erdgas ab. Das größte Wachstum erleben die Erneuerbaren mit 6,6 % p.a., wodurch 

ihr Anteil an der Primärenergie von heute 3 % auf 9 % in 2035 steigt. 

BP hat für diesen Energy Outlook 2016 heftige Kritik geerntet. Ihr wurde vorgeworfen, 

dass sie „pro domo“ rede und dass es zynisch sei, quasi das Scheitern einer von 195 

Ländern getroffenen Vereinbarung zu unterstellen. 

Ich halte diese Vorwürfe gegen BP für unberechtigt. Schaut man nämlich auf die 

Outlooks zum Beispiel der IEA (International Energy Agency) oder der amerikanischen 

EIA (Energy Information Agency), renommierte Institute, denen man wirtschaftliches 

Eigeninteresse nicht unterstellen kann, sieht man sehr ähnliche Projektionen und 

Zahlen, und zwar über den quasi „Halbzeitpunkt“  2035 im BP Outlook hinaus. 

So hatte der im November 2015 erschienene „World Energy Outlook 2015“ („WEO 

2015“) der IEA in seinem zentralen Szenario, dem „New Policies Scenario“, bereits die 

im Vorgang zu COP21 eingereichten „INDCs“ von 150 Teilnehmerstaaten berücksichtigt 

und kam dennoch zu ähnlichen Ergebnissen wie BP. 

Die Politik hat (noch) kein holistisches Konzept für eine flächendeckende Reduzierung 

von Treibhausgasen, die das 2° C Ziel bewerkstelligen könnte 

Die IEA stellt in ihrem WEO 2015 offen fest, dass zwar eine Richtungsänderung zu 

verzeichnen sei, aber nicht in der Weise, dass das 2° C Ziel erreicht werden kann („The 

direction of travel is changing, but the destination is still not 2 degrees.“) Sie merkt an, 

dass die kontinuierlich fortschreitende Dekarbonisierung in der Stromerzeugung nicht in 

gleicher Weise in den Endverbrauchssektoren stattfindet. Zum Beispiel im industriellen 

Bereich oder im Transportsektor sei dies erheblich schwieriger und kostenintensiver. Es 
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wird deutlich, dass hier weiterer technologischer Fortschritt und Kostendegression 

erforderlich sind. Dem trägt auch der „Phasenansatz“ von COP21 Rechnung. 

Der „Tunnelblick“ auf die Stromerzeugung nimmt teilweise skurrile Formen an. Ein 

gutes Beispiel ist Deutschland: Während die EEG-Umlage in 2015 deutlich über 20 

Milliarden € lag, stieg der CO² Ausstoß an. Die Europäische Kommission, in ihrem vor 

einigen Monaten herausgegebenen Paper zum Wärmemarkt, verstieg sich gar zu der 

These, dass zukünftig in der EU flächendeckend mit Strom (natürlich gewonnen aus 

Erneuerbaren) geheizt werden soll. Über technische Machbarkeit - der Transport von 

Strom weist eine erheblich geringere Energiedichte auf - und ökonomische 

Sinnhaftigkeit - die Stromverteilnetze müssten zu gigantischen Kosten ca. verfünffacht 

werden - wird nicht gesprochen. Es bleibt zu hoffen, dass die mit dem Schlagwort 

„Sektorenkoppelung“ nun auch in Deutschland angekommene „Idee“ mit Augenmaß 

behandelt wird: Der Schwerpunkt sollte auf Forschung und Entwicklung sowie 

Kostendegression liegen, und nicht etwa sollten (wieder) mit einem „großen Sack Geld“ 

Entwicklungen erzwungen werden, die noch nicht marktreif sind. 

Während man also einerseits, jedenfalls nach derzeitigem Stand der Technik, praktisch 

unbezahlbaren Utopien nachhängt, wird das Naheliegende ignoriert: Nach der 

„Roadmap“ der Europäischen Kommission soll der Erdgasmarkt von einstmals ~ 550 

Milliarden m³ bereits im Jahre 2025 auf ~ 300 Milliarden m³ schrumpfen. Wenn wir so 

weitermachen, kann dies durchaus passieren. Der europäische Gasmarkt hat allein in 

der Stromerzeugung in den letzten Jahren ~60 Milliarden m³ an Markt verloren. 

Moderne Gaskraftwerke wurden unwirtschaftlich und wurden „eingemottet“. Nicht so 

hingegen Kohle: Während der „clean spark spread“ derart schrumpfte, dass 

Gaskraftwerke nicht mehr kostendeckend betrieben werden konnten, war der „clean 

dark spread“, trotz der massiv eingebrochenen Großhandelspreise für Strom, 

auskömmlich. Die Folgen hatte ich schon erwähnt: Ein Anstieg des CO² Ausstoßes 

anstelle von Reduzierung.  

Die Liste der Fehlentwicklungen auf dem Weg zur Reduzierung der Treibhausgase und 

der Erreichung des 2° C Ziels ließe sich fortsetzen. Gleichermaßen lang ist die Liste der 

Maßnahmen und Vorschläge, dabei kontroverse Themen wie die Ausweitung der 

Atomkraft oder CCS, die zur Erreichung der Klimaziele beitragen würden.  

Im Folgenden soll – selbstverständlich ohne Anspruch auf Exklusivität, wohl aber als 

massgeblicher Teilaspekt - ein pragmatischer (und wirkungsstarker) Ansatz diskutiert 

werden, der Erdgas als „low hanging fruit“ auf dem Wege der Treibhausgasreduzierung 

ins Licht rückt. 

Der „Zwei- Phasen“ Ansatz: Das ökonomisch und technisch Machbare mit hohem 

Wirkungsgrad priorisieren 

Ein „Zwei-Phasen“ Ansatz auf dem Weg zum „Zieltermin“ im Jahre 2050, wobei „Phase 

1“ den Einsatz von Erdgas priorisiert und zum Beispiel bis 2035 reichen könnte, hat 

gegenüber erratischem „Regulierungseifer“ eine Vielzahl von Vorteilen. 
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Der erste - und wichtigste - ist Investitionssicherheit. Wenn ich einen Zeitraum von ca. 

20 Jahren vor mir habe, muss ich mir weniger Sorgen um „stranded investments“ 

machen. Dieser Punkt ist weder trivial noch theoretisch: So fragte die Europäische 

Kommission, die ihrerseits über 100 „projects of common interest“ zur Vollendung des 

europäischen Binnenmarktes für Erdgas fördert (von einer Vielzahl von 

Interkonnektoren bis hin zu LNG Regasifizierungsterminals), in ihrem 

Konsultationspaper zur Entwicklung des LNG Marktes bei Marktteilnehmern ab, ob 

Sorge bezüglich „stranded investments“ bestehe. Eine offensichtliche „Unsicherheit“, 

die sich aus der widersprüchlichen Haltung der Europäischen Kommission zum Produkt 

Erdgas erklärt. 

Der zweite Vorteil besteht darin, dass eine Ausweitung des Erdgaseinsatzes verlässlich 

berechenbare und nachhaltige Treibhausgasreduzierungen in kürzester Zeit 

bewerkstelligt. Das gilt für die Stromerzeugung (zu Lasten von Kohle), für den 

Wärmemarkt (weitgehend zu Lasten von Öl) und - in Grenzen - auch für den 

Transportmarkt, wobei hier ein signifikanter Effekt im maritimen Transport besonders 

hervorzuheben wäre. 

Mir ist klar, dass ich mit meinem Vorschlag Gefahr laufe, nach 33 Jahren in der Öl- und 

Gaswirtschaft ebenfalls dafür kritisiert zu werden, dass ich „pro domo“ rede. Man könnte 

mir sogar unterstellen, dass ich versuche, eine 20-jährige Phase der Fortsetzung von 

„business as usual“ herauszuholen. 

Einer näheren Betrachtung hielte eine solche Kritik nicht stand. Wie bereits erwähnt, 

enthält auch die COP21 Vereinbarung einen Phasenansatz, nach welchem im 

Fünfjahresrhythmus die gesteckten Ziele der Teilnehmerstaaten geprüft und 

gegebenenfalls adjustiert/nachgeschärft werden. Dieser regelmäßige „Check-Up“ stiftet 

zweierlei Nutzen: Zum einen kann überprüft werden, ob die eingesetzten 

regulatorischen Instrumente die richtigen Anreize liefern und zum anderen ob ihr 

Wirkungsgrad ausreichend ist. Hier wird nach meiner Überzeugung insbesondere der 

CO² Preis, dessen Einführung bereits 40 Teilnehmerstaaten, so nicht schon geschehen, 

angekündigt haben, eine zunehmend wichtige Rolle spielen. 

Zum anderen, und mit dem ersten Aspekt verzahnt, bietet sich die Möglichkeit, die 

Vorteile weiteren technologischen Fortschritts und der – schon jetzt deutlich 

erkennbaren - fortschreitenden Kostendegression bei den Erneuerbaren voll 

auszuschöpfen. Und das, ohne mit der „Holzhammermethode“ quasi planwirtschaftlich 

mit dreistelligen Milliardenbeträgen zu subventionieren und dabei auch noch 

Innovationsanreize völlig zu eliminieren, wie am Beispiel des deutschen EEG lehrreich 

zu besichtigen ist. 

In „Phase 2“ meines Vorschlages könnte dann für einen Grossteil der fossilen 

Brennstoffe der „größte annehmbare Unfall“ eintreten: Erneuerbare sind so effizient und 

kostengünstig, dass sie, ganz ohne Subventionen, ihre fossilen Konkurrenten zu 

Marktpreisen schlagen. Das ist keineswegs Utopie. So erhielt kürzlich die Dubai 
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Electricity and Water Authority im Rahmen einer Ausschreibung für Solarstromprojekte 

Gebote zu Kosten von weniger als 3 USDcts/kWh, deutlich unter dem Preis für 

Kohleverstromung (Financial Times vom 26.07.2016). Wenn man sich die gigantischen 

technologischen Fortschritte der letzten Jahrzehnte, zum Beispiel in der IT-Branche 

oder in der Medizintechnik anschaut, lässt sich selbst mit geringer Phantasie erahnen, 

was hier noch möglich ist. Auch dieses Beispiel spricht für den „Phasenansatz“, der 

bessere Gewähr dafür bietet, aus dem Fortschritt der Technik und der 

Kostendegression den größtmöglichen Nutzen zu ziehen, ohne – volkswirtschaftlich 

schädlich – „Geld zu verbrennen“, mit dem zudem „nicht wirklich“ etwas erreicht wird. 

Erdgas muss seinen Platz als „Part of the Solution“ einfordern 

Ich habe mich selbst jahrelang gegen „fuel bashing“ in der Lobby- und Gas Advocacy 

Arbeit, zum Beispiel im Vorstand der Eurogas, gewendet. Nicht zuletzt auch deswegen, 

weil in sensiblen Bereichen, zum Beispiel der Beseitigung der sogenannten „Energy 

Poverty“, von der Kohlelobby dieselben Argumente verwendet wurden und werden, wie 

sie für Erdgas angeführt werden. 

Nach COP21 bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass diese Zurückhaltung nicht mehr 

angemessen ist. Dabei geht es nicht um das „Überleben“ des favorisierten Produktes, 

sondern um einen glaubwürdigen Beitrag zur nachhaltigen Reduzierung der 

Treibhausgase. 

Was ist zu tun? 

Der direkteste und ökonomisch vernünftigste Weg, um den Einsatz von Erdgas in 

„Phase 1“ auszuweiten, ist die schon erwähnte Einführung eines „price on carbon“, also 

einer Steuer wie im Vereinigten Königreich oder eines (funktionierenden) 

Handelssystems für CO² Emissionszertifikate. Dies bewirkt zweierlei: Die Herstellung 

der „richtigen“ (also Treibhausgase nachhaltig reduzierenden) Meritorder zwischen den 

fossilen Brennstoffen. Ferner aber auch – durch den „Subventionswahn“ häufig 

übersehen -  eine Absenkung der Markteintrittsbarrieren für Erneuerbare. 

Bemerkenswerterweise wird dieser Ansatz auch von 7 Öl- und Gasgesellschaften, unter 

ihnen BP, Eni, Shell, Statoil und Total, stark unterstützt, und zwar keineswegs auf den 

Sektor Stromerzeugung beschränkt, sondern flächendeckend für alle CO² Emissionen, 

also z.B. auch im Transport. Bemerkenswert ist dies deshalb, weil unter einem solchen 

Ansatz  die Kosten für den Einsatz von Ölprodukten, z.B. im Transport, ohne Zweifel 

steigen würden und die Markteintrittsbarrieren für auf Erneuerbaren basierende 

Transportmittel gesenkt würden. M.E. steckt hierhinter keine „geheime Agenda“ zur 

Rettung des Geschäftsmodels, sondern die Einsicht, dass der „Phasenansatz“ von 

COP21 diesen Aspekt ohnehin zunehmend stärker in Auge fassen wird, um die 

Treibhausgasreduzierung auf das für die Erreichung des 2° C Ziels erforderliche Maß 

zu bringen. Mithin geht es vorrangig um das – legitime – Interesse an 

Planungssicherheit über die Art und Höhe der zu erwartenden Kosten für CO² 

Emissionen.    
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Die Europäische Union verfügt bereits über ein „cap and trade“ 

Emissionshandelssystem, das sogenannte ETS. Der Überhang an 

Emissionszertifikaten hat aber zu einem derart niedrigen Preisniveau geführt, dass eine 

der Treibhausgasreduzierung optimal dienende Meritorder der fossilen Brennstoffe nicht 

erreicht wird. Die Versuche der Kommission, dies zu verbessern (zum Beispiel durch 

Reduzierung der im Umlauf befindlichen Zertifikate, das sogenannte „Backloading“), 

waren halbherzig und trafen zudem auf den Widerstand „kohleintensiver“ 

Mitgliedstaaten wie Deutschland und Polen. 

Wenn man es ernst meint mit einer nachhaltigen Reduzierung der Treibhausgase 

bereits in „Phase 1“, muss das ETS zeitnah erneut angefasst werden. Nennen wir es 

einen vorgezogenen COP21 „Check-Up“ Termin: Das ETS ist erst dann COP21 gerecht 

gestaltet, wenn Erdgas in der Meritorder Kohle schlägt. 

Die neueren Erkenntnisse zur Ressourcenverfügbarkeit sowie die Preisentwicklung des 

Erdgases begünstigen diese Vorgehensweise. Erdgas ist in der Tat „abundant and 

affordable“, wie eine Shell/McKinsey Studie es vor einigen Jahren formulierte. Nicht 

zuletzt die kostengünstige Förderung unkonventionellen Erdgases in den USA (der 

amerikanische Henry Hub Preis steht seit längerer Zeit zwischen 2-3 $/MMBtu, d.h. ~6-

9 €/MWh, ohne dass die Fördermengen einbrachen) hat die einstmals auf 60 Jahre 

geschätzte Verfügbarkeit auf 240 Jahre erhöht. 

Zur „Affordability“ ist zu sagen, dass es zwar noch immer keinen globalen 

Gashandelspreis gibt, durch den Zuwachs an flexiblem LNG aber eine viel stärkere 

Preiskonvergenz (auf niedrigem Niveau) Platz gegriffen hat. Der Handelspreis für ein 

„Month-Ahead“ Produkt auf dem TTF liegt mit 11-12 €/MWh bereits jetzt unterhalb des 

Niveaus, welches die starken Preiseinbrüche im Gefolge der Finanzkrise 2008/2009 

hervorbrachten. Aufgrund des weltweiten Angebotsüberhangs wird dies auch so 

bleiben. Von daher braucht man sich um signifikante Preisanstiege beim Erdgas auch 

auf lange Sicht keine Sorgen zu machen. 

Bleibt der, nicht gern eingeräumte, aber stets latent mitschwingende, 

Reputationsschaden, den Erdgas durch seinen Missbrauch als politische Waffe, 

insbesondere durch Russland, in jüngster Zeit allerdings leider auch durch die 

Europäische Kommission, zweifelsfrei erlitten hat. Er erklärt meines Erachtens auch, 

zumindest teilweise, die widersprüchliche Haltung der Europäischen Kommission zum 

Erdgas. Die Angst vor physischer Abhängigkeit und daraus folgender politischer 

Erpressbarkeit - die kontroversen Diskussionen um Nordstream 2 belegen dies einmal 

mehr - kann man nicht wegdiskutieren.  

Nach meiner Meinung kann nur der Markt die um Erpressbarkeit Besorgten vom 

Gegenteil überzeugen: In einem gut vernetzten europäischen „Henry Hub“ (den wir 

bereits weitgehend haben) werden Preise nicht „diktiert“, sondern bilden sich durch 

Angebot und Nachfrage. Zudem sei daran erinnert, dass Europa über redundante 

Importkapazitäten, u.a.  in Form von derzeit nur zu ~25% genutzten 
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Regasifizierungsanlagen mit einer Kapazität von mehr als 200 Milliarden m³, verfügt. 

Dies eröffnet die Möglichkeit von Wettbewerb zwischen Exporteuren. So ist bereits 

erkennbar, dass LNG Exporteure, zum Beispiel aus den USA, sich anschicken, einen 

Preiswettbewerb mit den großen Pipeline-Lieferanten anzuzetteln.  

Das versetzt die Erdgas Advocacy in die Lage, auch gegenüber Zweiflern zu 

kommunizieren, dass Märkte funktionieren und Versorgungssicherheit nicht mehr eine 

Frage der bilateralen physischen Abhängigkeit ist, sondern sich in eine Funktion von 

Preissignalen gewandelt hat. Um es platt zu sagen: Wenn im „Osten“ jemand am 

Gashahn dreht, steigen die Handelspreise und ziehen andere Lieferanten, zum Beispiel 

mit flexiblem LNG aus den USA, an. 

Es gibt eine Vielzahl weiterer Gründe, weshalb es Erdgas gut anstünde, seinen Platz im 

zukünftigen Energiemix über Jahrzehnte nachhaltig einzufordern. Die vorhandene 

Gasinfrastruktur kann und sollte auch genutzt werden für die Einspeisung von Biogas, 

ferner zum Beispiel Wasserstoff, gewonnen aus „Power-to-Gas“ Anlagen. Dadurch 

stiftet sie Nutzen weit über die „Phase 1“ hinaus.    

Es bleibt zu hoffen, dass der nächste COP21 „Check-Up“ Termin ausreichenden 

politischen Druck erzeugt, um pragmatisch zu handeln, das Machbare zeitnah zu 

realisieren und auf diese Weise auch international Erfolge bei der 

Treibhausgasreduzierung vorweisen zu können. Zweifelsfrei gehört dazu die 

Ausweitung der Nutzung von Erdgas als „low hanging fruit“. 

 

 


