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aktuellen Ereignisse in der Ukraine
(Bearbeitungsstand: 03. März 2022)
Der russische Angriff auf die Ukraine wirft viele Fragen rund um die Energieversorgung in Deutschland
auf. Die Stadtwerke Andernach stehen hierzu in einem engen und regelmäßigen Austausch mit
strategischen Partnern und den Verbänden VKU (Verband kommunaler Unternehmen) und BDEW.
Versorgungssicherheit Gas
1. Ist die Energieversorgung in Deutschland gefährdet?
Sicher ist: In diesem Winter wird jeder Gas- und Fernwärmekunde eine warme Wohnung haben. Wir
haben in Europa Sicherungsmechanismen, die in einer Engpasssituation greifen. In jedem Fall sind
Haushaltkunden und Einrichtungen wie beispielsweise Krankenhäuser durch gesetzliche
Bestimmungen besonders geschützt. Auch würden vertraglich geregelte Abschaltvereinbarungen mit
der Industrie oder der Wechsel auf andere Energieträger die Nachfrage nach Erdgas drosseln.
Die Energiewirtschaft steht in engem Austausch mit der Regierung. Sie beobachtet die aktuelle Lage
genau und bewertet sie regelmäßig entlang der bestehenden Vorsorgepläne neu.
2. Wie groß ist die Abhängigkeit von Gaslieferungen aus Russland?
Russland liefert rund 50 Prozent des in Deutschland verteilten Erdgases. In Süddeutschland stammt
das Erdgas bislang nahezu vollständig aus russischen Quellen. Sollten Lieferungen aus Russland
kurzfristig ausfallen, ist das eine große Herausforderung.
3. Wie sehen Alternativen aus, um Deutschland weiter mit Erdgas zu versorgen?
Europa kann auf einen breiten Liefermix bauen: Gas kommt gewissermaßen aus allen
Himmelsrichtungen nach Europa und somit auch nach Deutschland. Hinzu kommt die sehr gute
Gasspeicher-Infrastruktur insbesondere in Deutschland sowie das europäische Gas-Verbundnetz,
dass den innereuropäischen Gas-Austausch ermöglicht und das in den vergangenen Jahren immer
stärker ausgebaut worden ist.
Aktuell kommt auch verstärkt Flüssigerdgas via Großtanker aus den USA. In gewissem Umfang
besteht die Möglichkeit, zusätzliche Flüssigerdgas-Mengen zu beziehen. Die derzeit größten LNGAnbieter sind Katar, Australien und auch die USA. Insbesondere dort sind viele Produzenten in der
Lage, ihre Angebotsmenge kurzfristig auszuweiten, um auf Nachfrageschwankungen zu reagieren.
Mittelfristig wird der massive Ausbau Erneuerbarer Energien, eine diversere Lieferstruktur und der
Hochlauf von Wasserstoff bedeutsam für eine diversifizierte Versorgungssicherheit in Deutschland
sein.
4. Wie ist der Füllstand der hiesigen Speicher?
Die deutschen Gasspeicher sind kurz vor dem Winterende auf einem vergleichbaren Füllstand wie in
den Vorjahren.
5. Kann die Erdgas-Versorgung ohne Russland im nächsten Winter gesichert werden?
Die Energiewirtschaft beobachtet die Situation sehr genau und ist in ständigem Austausch mit dem
Bundeswirtschaftsministerium, um die Lage zu analysieren. Je besser wir die Gasversorgung
diversifizieren können, desto besser können wir uns auf die Situation vorbereiten. Für einen Wegfall
der Importe brauchen wir zusätzliche Strukturen und den starken europäischen Verbund.

Informationen und Hinweise vom Bundesverband der Energieund Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) mit Schwerpunkt
Gasversorgung / Wärmeenergie vor dem Hintergrund der
aktuellen Ereignisse in der Ukraine
(Bearbeitungsstand: 03. März 2022)
6. Was heißt das für die Preise?
Energiepreise sind von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Daher machen wir zur Entwicklung
der Preise grundsätzlich keine Prognosen. Aber natürlich ist der Konflikt in der Ukraine, insbesondere
dann, wenn hierdurch weniger Gas aus Russland geliefert würde, ein Faktor, der den Gaspreis
beeinflusst und erhöhen dürfte.
7. Sollte Deutschland angesichts des Angriffs auf die Ukraine unabhängiger vom Erdgas aus
Russland werden?
Der Verzicht auf Gaslieferungen aus Russland ist eine Frage der internationalen Energiesicherheit und
muss auf politischer Ebene entschieden werden, auch gemeinsam mit den europäischen und
internationalen Partnern. Aber auch aus Gründen des Klimaschutzes gilt: Wir müssen insgesamt
unabhängig von fossilen Energieträgern werden. Mittelfristig wird der massive Ausbau erneuerbarer
Energien, eine diversere Lieferstruktur und der Hochlauf von Wasserstoff bedeutsam für eine
diversifizierte Versorgungssicherheit.
10. Ist durch das vorläufige Aus von Nord Stream 2 die Erdgasversorgung Deutschlands
gefährdet?
Der vorläufige Stopp des Nord-Stream-2-Projekts hat derzeit keine Auswirkungen auf die
Versorgungssicherheit Deutschlands. Bis jetzt ist noch kein einziger Kubikmeter Erdgas durch Nord
Stream 2 nach Deutschland geliefert worden. Von daher fallen durch den Stopp des
Zertifizierungsverfahrens auch keine Gasmengen aus.
Flüssiggas LNG
11. Worum handelt es sich bei LNG?
LNG, also Liquefied Natural Gas, ist Erdgas, das auf -162° Celsius heruntergekühlt wird und dann im
flüssigen Zustand nur noch ein Sechshundertstel seines ursprünglichen Volumens aufweist. Deswegen
kann es in Tankschiffen transportiert werden. Diese landen das Gas an europäischen Terminals an,
wo es wieder auf Normaltemperatur gebracht und in das normale Gasnetz gepumpt wird.
LNG ist nicht zu verwechseln mit Flüssiggas, das aus Propan und Butan besteht. LNG ist hingegen
verflüssigtes Erdgas.
12. Wer sind die wichtigsten Förderländer?
Große weltweite LNG-Exporteure sind z. B. Katar, Australien und die USA. Die Schwerpunkte der
Nutzung liegen in Ostasien. Auch die europäischen Importe haben in den letzten Jahren deutlich
zugelegt. Außerdem sind in zahlreichen europäischen Großhäfen LNG-Terminals zur Aufnahme und
Rückumwandlung entstanden.

13. Welche Rolle spielt LNG am Weltmarkt?
LNG ist vor allem in Asien gefragt, weil diese Länder eine hohe Energienachfrage haben und zudem
viele Bereiche von Kohle auf Gas umstellen. Dazu kommen Nachholeffekte, weil die Wirtschaft nach
Corona wieder nach mehr Energie verlangt. Ein weiterer großer Importeur ist die wachsende
Volkswirtschaft in Brasilien. In Europa, besonders in Deutschland, werden wir hauptsächlich mit
Pipelinegas, etwa aus Russland, Norwegen oder den Niederlanden, versorgt. Da der Bedarf aber in
Europa auch steigt und Erdgas nicht mehr nur über Pipelines zu uns transportiert wird, trägt LNG zu
einer weiteren Diversifizierung und Flexibilisierung der Importquellen für Erdgas in Europa und in
Deutschland bei. Mit seiner logistischen Flexibilität sorgt LNG auch für eine Stärkung der weltweiten
Versorgungssicherheit.
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14. Wie viele LNG Terminals gibt es derzeit in Europa und welche Kapazität haben sie?
Nach unserem Informationsstand gibt es aktuell 37 LNG-Terminals in Europa, davon 26 in der EU.
Europaweit gibt es damit eine Regasifizierungskapazität von rund 243,6 Mrd. Kubikmeter pro Jahr.
Weitere LNG-Projekte sind im Bau oder in Planung.

15. Warum gibt es bis heute kein LNG-Terminal in Deutschland?
Europa besitzt verschiedene LNG Terminals, die geografisch gut verteilt sind. Deutschland hat zwar
keine eigenen LNG-Terminals, kann aber über den Markt in den Niederlanden und über das
europäische Gasnetz kurzfristig mit LNG beliefert werden. Zu den LNG-Terminals Dunkerque, Gate
und Zeebrugge bestehen direkte Infrastrukturverbindungen nach Deutschland. Trotz der aktuell
gestiegenen europäischen Nachfrage sind die Kapazitäten der europäischen LNG-Terminals noch
nicht ausgelastet.
Steinkohle
16. Wie abhängig ist die deutsche Energiewirtschaft von Steinkohlelieferungen aus Russland?
Nicht nur Erdgas, sondern auch knapp die Hälfte der Steinkohleimporte kommt aus Russland; in
einzelnen Kraftwerken in Deutschland werden aktuell bis zu 75% russische Steinkohle verfeuert. Auch
der Ausfall dieser Importe wäre eine große Herausforderung.
17. Kann die Steinkohle aus anderen Regionen der Welt beschafft werden?
Steinkohle wird weltweit gehandelt, bei reduzierten Lieferungen aus Russland können theoretisch
Lieferungen aus Ländern wie Kolumbien, Südafrika, Australien oder den USA erfolgen. Hierbei ist
jedoch neben deutlich höheren Preisen und der Frage der Logistik vor allem auch der Aspekt der
Qualität zu beachten. Aufgrund des höheren Schwefelgehaltes beispielweise der US-amerikanischen
Kohle kann diese die russische Steinkohle nicht ohne Weiteres ersetzen, da Emissionsgrenzwerte
überschritten würden.
18. Kann es bei der Steinkohle zu Engpässen kommen?
Aktuell haben die Kraftwerksbetreiber noch für einige Monate ausreichend Steinkohle vorrätig. Wir
sehen daher keine Gefahr, dass es kurzfristig zu Engpässen kommt.
Eine vollständige Umstellung der Lieferketten für die Steinkohle-Versorgung der Kraftwerke in
Deutschland würde jedoch mehrere Monate dauern. Sollte es kurzfristig zusätzliche Kapazitätsbedarfe
geben, wird die Energiewirtschaft gemeinsam mit der Politik Lösungen entwickeln. Zu prüfen wäre
dann zum Beispiel, ob Kraftwerke aus der Sicherheitsbereitschaft her-aus reaktiviert werden können.
Es ist daher gut, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Versorgung der
Steinkohle-Kraftwerke in Deutschland in den Fokus genommen hat. Aktuelle Steinkohle-Vorräte und
alternative Beschaffungsoptionen werden derzeit von den Kraftwerksbetreibern geprüft. Weitere
wichtige Lieferländer sind beispielsweise die USA und Kanada sowie Australien.

