
Die Klimakonferenz Ende 2015 war ein 
 Erfolg – die Staaten einigten sich auf einen 
neuen Weltklimavertrag mit dem Ziel, die 
Erderwärmung auf weniger als zwei Grad 
Celsius zu begrenzen, womöglich gar auf 
1,5 Grad. Im Straßenverkehr sind alter
native Antriebe unverzichtbar, damit in 
 diesem Bereich der CO2Ausstoß sinkt. Hier 
bleiben ErdgasFahrzeuge eine wichtige 
Option: Aufgrund seiner natürlichen 
 Zusammensetzung emittiert Erdgas rund 
20 Prozent weniger CO2 als Benzin und      
50 bis 95 Prozent weniger Stickoxide als 
Diesel. „ErdgasFahrzeuge können einen 
erheblichen Beitrag zur Reduktion von 
Schadstoffemissionen im Straßenverkehr 
leisten, vor allem, da sie kaum Rußpartikel 
und keine Feinstaubemissionen freisetzen“, 
erklärt Timm Kehler, Geschäftsführer der 
Initiative erdgas mobil. Wird reines Bio
Erdgas getankt, ist eine nahezu CO2 
neutrale Mobilität schon heute möglich. 
Und auch die PowertoGasTechnologie 
kann dieses Angebot in Zukunft noch ver
größern. 
Im Straßengüterverkehr – vor allem für 
schwere Lkws – und bei Busflottenbe trei

bern im öffentlichen Nahverkehr kann Erd
gas aufgrund der geringeren Kraftstoff
kosten sowie niedrigeren Schadstoff und 
Lärmemissionen punkten. 
Eine Studie des Energiewirtschaftlichen 
 Instituts an der Universität zu Köln (ewi) 
kommt zu dem Schluss, dass sich mit 
 ErdgasFahrzeugen CO2Emissionen kos
tengünstig senken lassen – siehe Grafik.
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MEhr ErdgAs iM sTrAssEnVErkEhr
Bis 2020 soll der Anteil von Erdgas-Fahr-
zeugen auf deutschen straßen auf vier Pro-
zent anwachsen. darauf einigten sich das 
Bundeswirtschaftsministerium (BMWi), der 
Verband der Automobilindustrie (VdA) und 
die gewerkschaft ig Metall bei einem spit-
zengespräch am 1. dezember 2015 in Berlin. 
das wäre eine Verzehnfachung des Erdgas-
Fahrzeugbestands auf deutschen straßen in 
den kommenden fünf Jahren. 
die Automobilindustrie setzt weiter auf neue 
Modelle mit Erdgas-Antrieb; das Bundes-
wirtschaftsministerium will die steuer  er-
mäßigung von Erdgas als kraftstoff über 
2018 hinaus verlängern. insbesondere den 
sektor der Erdgas-nutzfahrzeuge will das 
BMWi darüber hinaus mit einem Förder-
programm im rahmen des Aktionspro-
gramms „klimaschutz 2020“ voranbringen. 
www.bmwi.de
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Mit Erdgas und Bio-Erdgas als kraftstoff sind heute bereits CO2-Einsparungen im straßenverkehr möglich.

kosteneffiziente Co2-Vermeider

die „CO2-Vermeidungskosten“ sind die kosten, die gegenüber einer höher emittierenden referenztechnologie anfallen, um eine Mengeneinheit CO2 ein-
zusparen. Mit zunehmender Fahrleistung sinken diese kosten – und können ab einer gewissen Anzahl an gefahrenen kilometern sogar negativ werden. 
Quelle: studie „Potenziale für Erdgas im straßenverkehr – eine ökonomische Analyse“, Energiewirtschaftliches institut an der universität zu köln (ewi)
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Auf jeder größeren internationalen Auto
messe werden die neuesten ErdgasFahr
zeuge namhafter Hersteller präsentiert, sei 
es auf der IAA im Herbst oder jetzt auf der 
kommenden AMI in Leipzig. Die Vielfalt an 
ErdgasModellen nimmt stetig zu; immer 
mehr Automobilunternehmen setzten auf 
ErdgasAntriebe. Ob Kleinwagen, Familien
Van oder Limousine: Die Palette an Erdgas
Fahrzeugen bietet für jeden Geschmack und 
jeden Zweck das richtige Modell. Der kleine 
Flitzer für die Großstadt ist ebenso mit 
 ErdgasAntrieb erhältlich wie die schicke 
 Limousine oder der familientaugliche Van. 

Besonders geeignet für Flotten
Ob kleine Flotte oder großer Fuhrpark: 
 ErdgasFahrzeuge sind in jeder Größe und 
zu jedem Zweck verfügbar. Vom wendigen 
 Cityflitzer bis hin zum schweren Nutzfahr
zeug findet sich hier für jeden Anspruch das 
passende Fahrzeug. Übrigens gibt es auch 
für ErdgasFahrzeuge attraktives Leasing. 
Einen Überblick über alle aktuellen Modelle 
gibt es auf www.erdgas-mobil.de

G u t  z u  w i S S e n

> UmweltfreUndlIcher Opel 
Opel kann zum wiederholten Male punkten: 
Bereits zum vierten Mal in Folge wurde der 
Zafira Tourer 1.6 Cng ecoFLEX vom umwelt-
institut Ökotrend und der Fachzeitschrift 
„Auto Test“ zum umweltfreundlichsten Van 
gekürt. der 150 Ps starke Turbo-Motor ver-
braucht gerade einmal 4,7 kilogramm Erdgas 
pro 100 kilometer. Auch die CO2-Emission 
kann sich sehen lassen: der variable sieben-
sitzer stößt lediglich 129 gramm CO2 pro kilo-
meter aus.
www.opel.de

> GünstIGer mIt erdGAs
Trotz der derzeit günstigen Benzin- und die-
selpreise liegt der Erdgas-Antrieb im hinblick 
auf die kraftstoffkosten bei den meisten Mo-
dellen vorn. dies zeigt der aktuelle Voll     kos-
tenvergleich des AdAC vom herbst. Bei einer 
Jahresfahrleistung von 10.000 kilometern 
wird dies etwa beim Audi A3 deutlich: Bei der 
Erdgas-Version des A3 g-tron betragen die 
kilometerkosten nur 60,2 Cent, während der 
Benziner mit 61,9 Cent und der diesel sogar 
mit 63,5 Cent zu Buche schlägt. die gAsAg 
hat ihre Erdgas-Preise an den Tankstellen 
zum Jahresbeginn gesenkt – siehe die Mel-
dung bei „rund um Berlin“.
www.erdgas-mobil.de

> erdGAs-mOtOr AUf dem feld
Jetzt gibt es auch Traktoren mit Erdgas- 
Antrieb! gemeinsam mit der deutz Ag hat die 
universität rostock einen Erdgas-Motor für 
Traktoren entwickelt. hierfür rüsteten die 
Forscher der Fakultät für Maschinenbau und 
schiffstechnik einen serien-dieselmotor auf 
gasbetrieb um. Bei seiner ersten Testfahrt im 
Oktober letzten Jahres überzeugte der Erd-
gas-Traktor: der Motor lieferte die gleiche 
Leistung wie ein diesel, dies aber bei einem 
deutlich geringeren schadstoffausstoß. nun 
wird der Erdgas-Antrieb im Thünen-institut 
für Öko logischen Landbau eingesetzt und auf 
seine Praxistauglichkeit getestet. 
www.uni-rostock.de
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Modelle für jeden Geschmack

Fahrzeughersteller statten beliebte Modelle mit Erdgas-
Antrieb aus. Auf großes interesse stieß der Audi A4 
Avant g-tron seit seiner Markteinführung auf der iAA im 
herbst (oben). der VW Caddy Maxi Tgi kastenwagen ist 
schon fast ein kleintransporter. der Caddy Maxi wurde 
gezielt für handwerker, kurierdienste und dienstleister 
konzipiert (unten).

Das Autohaus Koch übernimmt als Koope
rationspartner die Bestellung, für das Lea
sing selbst ist Alphabet zuständig. 
Bei einer Jahreslaufleistung von 30.000 
Kilometern pro Jahr beträgt die Vertrags
laufzeit 36 oder 48 Monate mit einer 
 monatlichen Leasingrate von 535 bezie
hungsweise 470 Euro. Auf Wunsch kann 
auch der Werkstatt und  Reifenservice bei 
Alphabet hinzugebucht werden.

»die Sonderaktion für den V 60 
läuft noch bis zum 31. März. der 
lieferzeitraum beträgt zwei bis 
drei Monate.« 

Heiner Koch,  
Alphabet – Ein Unternehmen der BMW 
Group, Geschäftsstelle Berlin
Tel.: 0171 21 70 981
EMail: heiner.koch@alphabet.de
www.alphabet.de

erdgas-Volvos – direkt aus Schweden
Der Münchner LeasingAnbieter Alphabet 
hat eine neue Aktion für einen Volvo mit 
ErdgasAntrieb aufgelegt – das Angebot für 
den „V60 T5 BiFuel Summum“ gilt bis zum 
31. März 2016. 
Das Besondere: Die Serienfahrzeuge mit 
schwarzer Lackierung, anthrazitfarbener 
Lederpolsterung, 17 Zoll Leichtmetall
felgen und DualXenonScheinwerfern 
werden direkt aus Schweden bezogen und 
haben eine europaweite Garantie. 

Bei einer Motorleistung von 245 Ps verbraucht der kombi 
pro 100 kilometer 4,3 kilogramm Erdgas. der CO2-Ausstoß 
liegt bei 116 gramm pro kilometer.



Günstiger Tanken an GASAG-Tankstellen
Die GASAG senkte zum 1. Januar den Preis 
für Erdgas an Tankstellen um durchschnitt
lich vier Cent pro Kilogramm. Damit gibt sie 
den günstigen Einkaufspreis für Erdgas an 
ihre Kunden weiter. Der niedrige Erdgas
Preis ist relativ stabil, zudem nimmt die 
Preisdifferenz zum Dieselkraftstoff weiter ab. 
www.gasag.de

rund um Berlin

Oranienburg setzt auf Erdgas-Kleinwagen
Im Oktober erweiterte die Stadtverwaltung 
Oranienburg ihren Fuhrpark um zehn neue 
VW eco up! mit ErdgasAntrieb. Damit will 
die Behörde als gutes Beispiel im Bereich 
Klimaschutz vorangehen. Durch den gerin
geren Kraftstoffverbrauch und niedrigere 
Fixkosten spart die Stadtverwaltung auf vier 
Jahre gerechnet zudem 23.200 Euro –  7.400 
Euro kommen allein durch Einsparungen 
beim Verbrauch. www.oranienburg.de

Vier weitere Erdgas-Autos für die HOWOGE 
Die GASAG und die HOWOGE unterstützen 
seit acht Jahren den Ausbau der umwelt
schonenden ErdgasMobilität in Berlin. Nun 
hat die HOWOGE vier weitere ErdgasAutos 
im Fuhrpark. Die Mitarbeiter der HOWOGE 
Kundenzentren sowie des Innendienstes  
werden mit den Pkws täglich im Einsatz sein 
– quer durch ganz Berlin. Bereits seit 2007 
fährt die  HOWOGE mit Erdgas; seit Beginn 
der Kooperation übergab die GASAG ins
gesamt  23 Fahrzeuge. Beide Unternehmen 
sind offizieller Klimaschutzpartner des Lan
des und haben sich dazu verpflichtet, sich 
nachhaltig für die Reduktion von CO2 in der 
Metropole einzusetzen. www.gasag.de

Sie fahren seit Kurzem mit Erdgas. Warum?
Um zu sparen. Hinzu kommt der ökolo
gische Gedanke. Seit zwei Jahren bin ich 
Mutter, das hat meinen Blick auf Gesundheit 
und Umwelt noch einmal geschärft. Zu Hau
se gibt’s jetzt bewusst Bioprodukte. Mit Erd
gas kann ich zusätzlich schädliche Emissio
nen vermeiden. Gewechselt habe ich im 
vergangenen Oktober. Mit seinen 235.000 
Kilometern auf dem Buckel wäre mein altes 
Auto wahrscheinlich nicht mehr über den 
Winter gekommen. Zu dieser Zeit gab es 
gerade eine attraktive Leasingaktion von 
Škoda. Da habe ich mich beworben und es 
hat geklappt.

Ihr Auto?
Ein Škoda Citigo CNG – weiß, klein und fein. 
Das war Liebe auf den ersten Blick. Obgleich 
der Wagen ohne irgendwelche Extras aus
kommt. Er ist solide, fährt zuverlässig und 
arbeitet zudem bivalent, ist also mit einer 
Benzinreserve ausgestattet. Die habe ich 
allerdings noch gar nicht gebraucht.

Wofür nutzen Sie Ihren Wagen?
Für den Arbeitsweg von Rüdersdorf in die 

Frankfurter Allee und zurück. 60 Kilometer 
täglich. Einmal pro Woche tanke ich. Das 
 kostet mich so um die 12 Euro. Meine erste 
Tankquittung habe ich ganz stolz aufgeho
ben: 18,79 Euro für Erdgas, plus Benzin. Da
mit komme ich fast 500 Kilometer weit. 
In unserer Familie ist der Citigo der Zweit
wagen – und nur für mich! Und ganz ehrlich, 
im Berliner Berufsverkehr bin ich damit 
 genauso schnell am Ziel wie die großen Au
tos, die neben mir anstehen und oft interes
siert auf meinen grünen Aufkleber „Ich tanke 
GASAG Erdgas“ schauen. Zudem passt 
mein Kleiner in so ziemlich jede Parklücke.

Daumen hoch also für die Erdgas-Mobilität?
Auf jeden Fall.

...  mit christine netzband, 
 team leiterin schriftliche 
 Kunden betreuung bei der BAs

Als spannend und anspruchsvoll beschreibt 
christine netzband, 38, ihre Arbeit als Team-
leiterin der schriftlichen kundenbetreuung bei 
der BAs Abrechnungsservice gmbh, einem 
Tochterunternehmen der gAsAg. „hier gleicht 
kein Tag dem anderen“, sagt sie, „das gefällt 
mir.“ in ihrer Freizeit ist die rüdersdorferin ge-
meinsam mit Ehemann und sohn bekennende 
„unionerin“. ihre Lieblingstasse stammt übri-
gens aus ihrer Zeit in köln: „Eine tolle stadt, in 
der ich einige Zeit in meinem  Beruf als reise-
verkehrskauffrau gearbeitet habe.“

d i e 
F a h r e r i n

auf einen kaffee ...

»Meine allererste tankquittung habe ich  
auf gehoben. weil ich so stolz war, wie viel  
ich tatsächlich mit erdgas sparen kann.«



S e r V i C e
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Cng-APP OhnE sPrAChBArriErE
die neuauflage der Cng-App für smart-
phones und Tablets von „gibgas.de“ ist nun 
in fünf sprachen nutzbar. neben deutsch 
sind das Englisch, Französisch, spanisch und 
italienisch. der stets aktualisierte daten-
bestand enthält mehr als 3.000 öffentlich 
 zugängliche Cng-Tankstellen in 33 Ländern 
Europas. www.gibgas.de

AMi LEiPZig VOM 9. Bis 17. APriL 2016
Auf der AMi Leipzig präsentieren zahlreiche 
nationale und internationale Fahrzeugherstel-
ler zum 25. Mal ihre aktuellen Modelle und 
studien. die Vng – Verbundnetz gas Aktien-
gesellschaft präsentiert neues aus der Erd-
gas-Mobilität in halle 4. www.ami-leipzig.de

G l o S S a r

ErdgAs MiT BEnZin VErgLEiChEn
Es gilt die Faustformel, dass ein kilogramm Erd-
gas in Berlin etwa den 1,6-fachen Energiegehalt 
eines Liters Benzin hat. Wenn ein kilogramm 
Erdgas an der Tankstelle 1,00 Euro kostet, kostet 
also die Energiemenge, die einem Liter Benzin 
entspricht (Benzinäquivalent), nur circa 0,63 Eu-
ro. die deutsche Energieagentur (dena) und 
erdgas mobil fordern, auch an den Zapfsäulen 
den Preis so zu gestalten, dass Erdgas und 
 Benzin auf den ersten Blick vergleichbar sind. 

ein tankstopp in Berlin-Mitte

Seit dem 17. Dezember hat Berlin einen neu
en, sehr, sehr alten, berühmten Einwohner: 
den Tyrannosaurus Rex Tristan – oder zu
gegebenermaßen eben seine Überreste. Im 
Naturkundemuseum wird das zwölf Meter 
lange und vier Meter hohe DinosaurierOri
ginalskelett ausgestellt; es gilt als eines der 
vollständigsten TRexSkelette weltweit.
Vor oder nach dem Besuch des Naturkunde
museums, das zusätzlich zu normalen Füh
rungen auch Familienführungen oder an 
einigen Abenden auch Taschenlampenfüh

rungen anbietet, passt ein Tankstopp an der 
TotalStation in der Heidestraße 19 perfekt. 
Öffnungszeiten des Naturkundemuseums: 
Di. – Fr. 9.30 – 18.00 Uhr; Sa., So. und feier
tags 10.00 – 18.00 Uhr. 
www.naturkundemuseum.berlin

in dieser Ausgabe: tOtAl-station, 
 heidestraße 19, 10557 Berlin

MITTEN IN MITTE

… z u m  S c h l u s s :
 
Forscher der Technischen universität 
München haben am Algenzentrum in 
Ottobrunn ein Verfahren entwickelt, 
um Bio-kraftstoff aus dem Meer 
herzustellen: dabei wird aus Algen-
zellen Biogas gewonnen.  
Auch am Paul-scherrer-institut in  
Villingen wurde eine entsprechende 

Methode erarbeitet.

Quelle: www.erdgas-mobil.de
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GewInnspIel

die gAsAg verlost  
unter allen Teilnehmern 
3 × 2 eintrittskarten für die AmI,  
die vom 9. bis 17. April 2016 in 
 leipzig stattfindet.

senden sie ihre Antwort bis zum  
10. märz 2016 an: 
mitmachen@gasag.de*

Klaus lumbeck, dirk 
Venzlaff, Ursula möller 
und die pick-As elektro 
Gmbh, gewinner der 
 letzten Preis frage, freuten 

sich über das Eisbären-
Fanpaket „größter Fan“.

wofür stehen die 
Initialen „AmI“ bei 

der AmI leipzig

a) Auto mobil Inter-
national

b) Auto messe 
International

*  Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind alle Perso nen  
ab 18 Jahren. Ausdrücklich ausgeschlossen sind Einsendun gen,  
die beauftragte Kunden für ihre Mitglieder/Kunden vornehmen.  
Mitarbeiter der GASAG AG, von Unternehmen des GASAG  Kon
zerns und der trurnit Gruppe sowie deren An ge hörige sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinner wird schriftlich be
nachrichtigt. Der Gewinner erklärt sich mit der Teilnahme an dem 
Gewinnspiel damit einverstanden, dass sein Name in der nächsten 
Ausgabe der ErdgasFahrzeug Info und auf der Website der 
 GASAG AG veröffentlicht wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die vollständigen Teilnahmebedingun gen finden Sie unter  
www.gasag.de/erdgasfahrzeug-gewinnspiel

Preisfrage

FAhrEn siE nÄChsTEs 
MAL dOCh MiT dEM 
ECOTAXi!
Einfach bestellen unter Taxi-
ruf (030) 2 10 10 20, per 
smartphone-App oder auf 
www.ecotaxi.de


