
GAS & WÄRME

Eine wettbewerbliche Ausrichtung eines verpflichtenden
Speicherrucksacks forderte Schuler bereits 2014. (Foto: vp
Energieportfolio)

GASTKOMMENTAR VON BENEDIKT SCHULER, VP
ENERGIEPORTFOLIO

"Das deutsche Gassystem ist für die
Höhe der Speicherfüllstände anfällig"

26.10.2021 - 14:06

Wanfried (energate) - Angesichts der explodieren-

den Gaspreise sucht Europa nach Lösungen. Eine

Rolle sollen strategische Speicherreserven spielen,

wie die Initiative Energien Speichern (Ines) kürz-

lich gefordert hat. Angesichts aktuell besorgniser-

regend niedriger Speicherstände lenkt Benedikt

Schuler, Geschäftsführer von "vp Energieportfo-

lio", den Blick auf das Versäumnis der Bundesregie-

rung, trotz eindeutiger Empfehlungen bislang

keine Gasspeicherpflicht eingeführt zu haben. Eine

wettbewerbliche Ausrichtung eines verpflichten-

den Speicherrucksacks forderte er bereits 2014. Im

Jahr 2007 hatten Schuler & Tugendreich auf das Er-

fordernis einer Speicherregulierung vor dem Hin-

tergrund der Versorgungssicherheit hingewiesen.

Gastkommentar von Benedikt Schuler, VP

Energieportfolio

Bereits 2014 hatte das Bundeswirtschaftsministerium
den Auftrag erteilt, die Einrichtung einer strategischen
Gasreserve und Verpflichtung einer Gasspeicherbu-

chung für Lieferanten zu prüfen. Daraus entstand ein
Gutachten der Kanzlei BBH und der TU Berlin aus dem
Jahr 2015, das im Ergebnis feststellte: Das deutsche Gas-
system ist für die Höhe der Speicherfüllstände anfällig.
Dabei unterschätzte das Gutachten aber das Risikoge-
samtbild. Denn die durch politische Konflikte und tech-
nische Probleme entstehenden Effekte wurden getrennt
betrachtet. Aber selbst ohne diese externen Effekte: Sind
die Speicher nicht hinreichend gefüllt, könnten bereits
bei ungewöhnlich intensiven Winterphasen konkrete
Versorgungslücken eintreten, die auch durch Erhöhung
der Importflüsse nach Deutschland nicht behoben wer-
den können. Deswegen ist es auch bedauerlich, dass das
Gutachten nicht auf dynamische Faktoren wie eine Ver-
änderung des Füllverhaltens oder das Fehlen von Han-
delsanreizen für die Befüllung und damit auf mögliche
Ursachen des Szenarios "niedriger Füllstand" eingeht. In
diesem Szenario sind die Speicher Anfang November zu
60 Prozent gefüllt und zu Beginn des Februars zu 30 Pro-
zent.
 
Gasvorsorge im Bereich der Regelenergie nicht geeignet

Der Vorschlag von Ines an die EU-Kommission vom 20.
Oktober dieses Jahres sieht vor, eine Vorhaltepflicht für
jederzeit hinreichend gefüllte Gasspeicher gesetzlich vor-
zuschreiben und die Durchführung beim Marktgebiets-
verantwortlichen zu verorten. Die Basis dieses Vor-
schlags wurde bereits im Jahr 2016 erarbeitet. Dieser
Vorstoß ist aus meiner Sicht grundsätzlich sinnvoll.
Maßnahmen zur Versorgungssicherheit im Bereich des
Regelenergiemarktes (MOL 4) dürften aber schon wegen
der mit längerfristigen Krisen verbundenen Risiken un-
zureichend sein und sich auch rechtlich nicht in den Re-
gelenergiemarkt einpassen. Darüber müsste eine von
Gaslieferanten abzuschließende Haftpflichtversicherung
als Finanzinstrument geregelt werden. Ob die berechne-
ten Kosten von 1 Euro pro Jahr und Haushalt wirklich
auch heute noch eine risikoneutrale Absicherung ge-
währleisten, ist fraglich.
 
Regulierung der Gasspeicher seit 2005 unberücksichtigt
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Es mangelt derzeit ohnehin nicht an weitaus konkrete-
ren Hinweisen auf das Erfordernis einer Gasspeicherbu-
chungs- und ‑befüllverpflichtung. Während in Deutsch-
land seit 2011 lediglich Regelungen gelten, die den ver-
handelten Zugang zu Speicheranlagen, zumindest an-
satzweise, regeln, hatten viele Mitgliedsstaaten zu diesem
Zeitpunkt, Italien nach dem Kälteeinbruch 2012, bereits
konkrete Sicherungsmaßnahmen eingeführt. In Frank-
reich wurden sogar Subventionen genehmigt, um von
der Schließung bedrohte Gasspeicher in Betrieb zu hal-
ten. Im Vertrauen auf ein hohes Versorgungssicherheits-
niveau durch den russischen Partner blieben solche An-
sätze im Bundeswirtschaftsministerium nun aber gerade
zu dem Zeitpunkt unberücksichtigt, als dort die Vertre-
ter der Gazprom wegen des Baus der "Nord Stream 2"
ein und aus gingen.
 
Gazproms Kompromat

Die aktuell veröffentlichten Füllstände von 70,82 Pro-
zent für Deutschland kommen dem Gutachten-Szenario
"niedriger Füllstand" bedrohlich nahe. Mit 57 Prozent
für Österreich und 59,43 Prozent für die Niederlande
zeichnet sich aber auch bei zwei europäischen Nachbarn

ein extrem geringes Niveau ab. Da diese geringen
Durchschnittswerte maßgeblich aus niedrigen Speicher-
ständen der unter Kontrolle der Gazprom betriebenen
Anlagen resultieren, dürfte die Nicht-Befüllung ganz klar
vorsätzlich sein. Dem Gutachten des Bundeswirtschafts-
ministeriums nach können für Deutschland nun kon-
krete Versorgungslücken eintreten. Diese können wegen
Netzengpässe auch durch eine Erhöhung der Importe
nicht behoben werden, möglicherweise also selbst nicht
durch den Einsatz der "Nord Stream 2" ohne eine Zertifi-
zierung nach dem Energiewirtschaftsgesetz. Der an Gaz-
prom gerichtete Vorwurf der Erpressung kann daher
noch um den des perspektivischen Kontrollverlustes er-
weitert werden. Sollte es im kommenden Winter zu grö-
ßeren Versorgungsunterbrechungen für geschützte
Kunden kommen, wird sich nicht nur die Netzausbau-
planung der Ferngasnetzbetreiber mit dem Schaden aus-
einandersetzen müssen. Auch an den ehemaligen Bun-
deswirtschaftsminister Sigmar Gabriel werden im April
2022 unangenehme Fragen zu richten sein.
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