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We expressly welcome the fact that the Commission’s report highlights the characteristics,
Wir begrüßen ausdrücklich, dass der Kommissionsbericht die Eigenschaften, Potenziale und die
potential and relevance of gas and gas networks in conjunction with renewable energies. We
Relevanz von Gas und Gasnetzen im Zusammenspiel mit erneuerbaren Energien hervorhebt. Wir
are convinced that gas as an energy source and the use of existing gas infrastructures will
sind davon überzeugt, dass der Energieträger Gas sowie die Nutzung bereits vorhandener Gasinplay a key role in implementing the recommendations. This applies in particular to emission
frastrukturen eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Empfehlungen spielen werden. Das gilt
reductions in all sectors. However, further market incentives are needed to ensure this.
insbesondere für die Emissionsminderung in allen Sektoren. Um das zu gewährleisten, bedarf es
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fügung steht.²
3.	By cleverly using existing power plant sites in the power plant fleet, gas can also help to
2. Eine Verlängerung des KWK-Gesetzes bis 2030 würde dem Beitrag der Kraft-Wärme-Kopplung
ensure that existing energy locations continue to exist. We therefore welcome the intention
zur effizienten Energieversorgung Rechnung tragen.
to speed up permitting procedures for the construction of new gas-fired power plants. If
3. Im Kraftwerkspark kann Gas durch eine kluge Nutzung vorhandener Kraftwerksstandorte
it turns out that the number of new power plants is not sufficient, a suitable investment
zusätzlich dazu beitragen, dass existierende Energiestandorte weiter bestehen bleiben. Wir
framework will need to be rethought out in good time.
begrüßen daher die Absicht, Genehmigungsverfahren für den Bau neuer Gaskraftwerke
zu beschleunigen. Wenn sich herausstellen sollte, dass nicht ausreichend neue Kraftwerke
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The European gas market is working: it is very liquid, competitive and diversified. Various sources
supply the market with natural gas via both pipelines and ships in the form of liquefied natural gas
Eine
sichere Versorgung mit Gas und erneuerbaren Energien
(LNG). This is an important aspect in the discussion on security of supply and diversification. To
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could endanger
Verschiedene
Quellen versorgen den Markt mit Gas sowohl über Pipelines als auch mit Schiffen
liquidity.
in verﬂüssigter Form (LNG). Dies ist ein wichtiger Aspekt in der Diskussion über Versorgungssicherheit und Diversifizierung. Damit das so bleibt, sollte es keine regulatorischen Eingriffe geben,
die die Liquidität gefährden könnten.
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Neue Technologien für die Energiewende
New technologies for the energy transition

Durch die schrittweise Beimischung von erneuerbaren und dekarbonisierten Gasen zu Erdgas ist
The gradual addition of renewable and decarbonised gases to natural gas enables a gradual
eine gleitende Reduzierung der Treibhausgase umsetzbar. Gleichzeitig wird damit die Akzeptanz
reduction in greenhouse gases. At the same time, this will increase acceptance among end
bei den Endverbrauchern erhöht. Die Treibhausgasminderung ist beispielsweise im Wärmemarkt
consumers. In the heating market, for example, greenhouse gas reduction is directly possible
durch den Einsatz von erneuerbaren und dekarbonisierten Gasen und ohne Austausch von Endthrough the use of renewable and decarbonised gases and without replacing end devices.
geräten unmittelbar möglich. Die Gasinfrastruktur (Leitungen und Speicher) bietet dabei LösunThe gas infrastructure (pipelines and storage facilities) offers solutions to reconcile volatile
gen, um die volatile regenerative Stromerzeugung mit den Bedarfen in Einklang zu bringen und
renewable power generation with demand and to temporarily store energy in the required
Energie in den benötigten Mengen zwischenzuspeichern. Das ist in Form von Großprojekten im
quantities. This is possible in the form of major projects in the three-digit megawatt (MW)
dreistelligen Megawatt-(MW-)Bereich möglich wie auch in kleineren Projekten im ein- und zweirange as well as in smaller projects in the single-digit and double-digit MW range. Standalone
stelligen MW-Bereich. Insellösungen an nachfrageintensiven Standorten sind ebenfalls denkbar.
solutions at high-demand locations are also conceivable. In order to increase the use of
Um die Einsatzmöglichkeiten von erneuerbaren und dekarbonisierten Gasen zu erhöhen, bedarf
renewable and decarbonised gases, new regulations are needed that, for example, enable and
es neuer Regelungen, die z. B. einen verstärkten Einsatz von Biomethan und weiteren erneuerreward the increased use of biomethane and other renewable and decarbonised gases.
baren und dekarbonisierten Gasen ermöglichen und honorieren.
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ensured here,
however,
that there
are no relevant
market distortions.
The
grid-supportive
finanziell
Fördermodell
zielführend.
Dabeiinto
sollte
sichergestellt
werden,
dass es zu
behaviourbegrenztes
of these installations
should
also be taken
account
accordingly.
As a supplement
keinen
Marktverzerrungen
kommt.with
Ein netzdienliches
Verhalten
dieser
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decarbonised
gas could, in conjunction
a hydrogen industry,
provide
theAnlagen
basis for a
sollte
entsprechend
werden.
Dekarbonisiertes
könnte alsway.
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Climate protection in Germany as a business location
Klimaschutz
am Wirtschaftsstandort
Deutschland
In addition, two aspects
of the Commission’s recommendations
deserve special mention

from our point of view: firstly, it is important to ensure that the energy-intensive industry is
Darüber hinaus sind zwei Aspekte bei den Empfehlungen der Kohlekommission aus unserer Sicht
not additionally burdened during the implementation in order not to endanger Germany as
noch besonders hervorzuheben: Zum einen gilt es, bei der Umsetzung zu beachten, dass die
a business location; secondly, it is essential in terms of climate policy that the CO₂ certificates
energieintensive Industrie nicht zusätzlich belastet wird, um den Wirtschaftsstandort Deutschsaved by phasing out coal and the resulting power plant shutdowns are deleted by the German
land nicht zu gefährden. Zum anderen wird es klimapolitisch von zentraler Bedeutung sein, dass
government. This is the only way to ensure that CO₂ emissions are not emitted elsewhere in
die durch den Kohleausstieg und die dadurch initiierten Kraftwerksstilllegungen eingesparten
Europe.
CO₂-Zertifikate durch die Bundesregierung gelöscht werden. Nur so kann gewährleistet werden,
dass die CO₂-Emissionen nicht an anderer Stelle in Europa emittiert werden.
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ensuring the future of a secure and affordable energy supply.
• Die Lösungspotenziale von Gas für die großen Herausforderungen der Energiewende sollten
•	am
TheEnde
potential
provided by
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of the energy transition
des Prozesses
klargas
identifiziert
should
be clearly
identified
and elaborated
in the end
of the process.
• Gas
bietet
heute in
allen Sektoren
viele zusätzliche
Anwendungsmöglichkeiten,
die vergleichsweise
kostengünstig
bereits
jetzt
umsetzbar
sind
und
einen
wesentlichen
Teil
zur
Erreichung
•	Today, gas offers many additional possible applications in all sectors which can already
be
der
Klimazielerelatively
für 2030 beitragen
können.
implemented
inexpensively
and can make a significant contribution to achieving
• Bei
Lösungsskizze
the der
climate
targets forsollten
2030. Energieträger nicht gegeneinander ausgespielt werden, stattdessen sollten alle Maßnahmen ergriffen und Energieträger verwendet werden, die zur De•	The solutions outlined should not play off energy sources against one another, but instead
karbonisierung des Energiesystems beitragen.
adopt all measures and utilise energy sources that contribute to the decarbonisation of the
• Gas kann schrittweise dekarbonisiert und erneuerbar in die bereits bestehende Infrastruktur
energy system.
integriert werden und damit über 2030 hinaus notwendige CO₂-Minderungsbeiträge leisten
•	sowie
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decarbonised and integrated
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gleichzeitig
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die weitere
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undbeyond
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the same timekönnen,
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bereitstellen
bedarf
es eines
gemeinsamen
zwischen Politik und
Energiewirtschaft, das in diesem Dialog weiter ausgelotet werden sollte.
•	The further development of technologies that can provide decarbonised and renewable gas
requires a common understanding between policy-makers and the energy industry, which
should be further explored in this dialogue.
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