
Mit Erdgas-Fahrzeugen lassen sich CO2-
Emissionen kostengünstig senken, bestä-
tigt die aktuelle Studie „Potenziale für Erd-
gas im Straßenverkehr – eine ökonomische 
Analyse“ des Energiewirtschaftlichen Insti-
tuts der Universität zu Köln (EWI). 
Die „CO2-Vermeidungskosten“ sind die 
Kosten, die gegenüber einer höheremittie-
renden Referenztechnologie anfallen, um 
eine Mengeneinheit CO2 einzusparen. Mit 
zunehmender Fahrleistung sinken diese 
Kosten – und können ab einer gewissen 
Anzahl an gefahrenen Kilometern sogar 
negativ werden. 
Berücksichtigt man die Jahresvollkosten, 
resultieren bei einem durchschnittlichen 
Erdgas-Pkw ab einer jährlichen Laufleis-
tung von 17.000 Kilometern negative CO2-
Vermeidungskosten gegenüber Fahrzeu-
gen mit konventionellem Antrieb. Im Ver-
gleich dazu benötigt ein Hybridfahrzeug 
gegenüber einem konventionellen Fahr-
zeug eine Jahresfahrleistung von 45.000 
Kilometern, um eine negative CO2-Kosten-
bilanz zu erzielen. Ein Elektrofahrzeug 
muss dafür jährlich sogar mehr als 100.000 
Kilometer zurücklegen. 

„Die Ergebnisse verdeutlichen, dass 
Erdgas- Fahrzeuge derzeit die kosteneffi-
zienteste alternative Fahrzeugtechnologie 
zur Vermeidung von CO2-Emissionen im 
Straßenverkehrssektor darstellen“, heißt es 
in der Studie.  Mehr dazu unter 
www.erdgas-mobil.de 
www.ewi.uni-koeln.de
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NAchBesseruNgeN Bei PKW-MAuT
Die Pläne zur Pkw-Maut diskriminieren erd-
gas-Fahrzeuge. Nach aktuellen informatio-
nen werden die Kosten für die Pkw-Maut 
 etwa 100 euro im Jahr betragen, die durch 
Nachlässe bei der Kfz-steuer kompensiert 
werden sollen. Für die meisten erdgas-Fahr-
zeuge müssen jedoch deutlich weniger als 
100 euro Kfz-steuer jährlich gezahlt werden. 
grund ist der geringe schadstoffausstoß, der 
bei der Berechnung zugrunde gelegt wird; für 
den VW eco up! als spitzenreiter vieler Öko-
rankings liegt die Kfz-steuer bei nur 20 euro 
pro Jahr. eine Kompensation der geplanten 
Pkw-Maut sei daher über die Kfz-steuer für 
viele erdgas-Fahrer nicht möglich, gibt erd-
gas mobil zu bedenken und fordert Nachbes-
serungen am Pkw-Maut-Konzept. 
www.erdgas-mobil.de
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Mehr als durchschnittlich: Mit einem erdgas-Auto spart man nicht nur an der Zapfsäüle, sondern auch bei den umweltschädlichen cO2-emissionen.

ERDGASFAHRZEUG·INFO

Was ist eigentlich…?? ?

eine Konzession ist die erlaubnis des staates, ein allgemeines gut zu nutzen, 
also straßen, Wege, rohstoffe. Auch für bestimmte Dienstleistungen, die 
öffentlicher Aufsicht unterliegen (z. B. Taxi, gaststätten) bedarf es  einer 
Konzession. Derzeit werden die Konzessionen für gas und strom in Berlin 
nach zwanzig Jahren wieder neu vergeben, in zwei parallelen Verfahren. 
Die aktuell von der gAsAg Ag gehaltene Konzession fürs erdgasnetz wur-
de 1993 erteilt und lief bis ende 2013. Derzeit läuft das erlaubte Karenzjahr; 
die neue Konzession gilt dann ab 1. Januar 2015.  
www.gasag.de 

eine konzession?



»Der VW Golf Variant TGI BlueMotion  
ist bei uns bestell- und lieferbar; die 
 Lieferzeit liegt bei drei bis vier Monaten.«
Tobias Liebetanz,  
Volkswagen Automobile Berlin GmbH
www.volkswagen-automobile-berlin.de

Verbrauchs- und emissionswerte:
erdgas (cNg) kombiniert: 3,5 kg/km; cO2-emission erdgas 
(cNg) kombiniert: 97–95 g/km (herstellerangaben)

neue Modelle jetzt in Berlin bestellbar

Sowohl an Privat- als auch Geschäftskun-
den richtet sich eine Škoda-Leasing-Aktion: 
Insgesamt können 60 Škoda Citigo CNG 
Green tec mit Erdgas -Antrieb zu Sonder-
konditionen geleast werden. Das Angebot 
– ein Gemeinschaftsprojekt von erdgas 
mobil Berlin Brandenburg e.V., Škoda Auto 
Deutschland und NGV Consult – ist zeitlich 
bis zum 30. Juni 2014 begrenzt. 
Die GASAG ist Mitglied der Initiative 
 erdgas mobil Berlin Brandenburg, die ge-
gründet wurde, um die breite Öffentlich-

Mehr DeNN Je 

g u t  z u  W i s s e n
> KrAftstoff ErdgAs hAt ZuKunft
Die Bedeutung von erdgas als Kraftstoff wird 
in Zukunft weiter zunehmen. Dies belegt  
eine repräsentative Verbraucherumfrage von 
management consult im Auftrag des Zukunft 
erDgAs e.V. Demnach sehen 29,8 Prozent der 
Befragten die Zukunft von erdgas im Bereich 
der Mobilität. Damit wurde die Bedeutung als 
Kraftstoff ähnlich hoch wie als energieträger 
im Wärmebereich angesehen. 
www.zukunft-erdgas.info

> scIrocco r-cup 
Junge Talente, erfahrene Motorsport-
legenden und prominente gaststarter wer-
den auch 2014 den scirocco r-cup prägen. 
Am hockenheim-ring findet am 2. bis 4. Mai 
2014 der erste und zweite Lauf der insgesamt 
zehn rennen statt. Der cup-scirocco ist das 
derzeit umweltfreundlichste rennfahrzeug 
der Welt: sein Motor wird mit Bio-erdgas 
 betrieben und der cO2-Ausstoß im Vergleich 
zu herkömmlichen Kraftstoffen um bis zu  
80 Prozent reduziert. 
www.volkswagen-motorsport.com

> MEhr MAssnAhMEn nötIg
erdgas-Fahrzeuge haben trotz Kostenvortei-
len noch einen zu geringen Anteil am deut-
schen Autobestand. Zu diesem schluss 
kommt eine studie des Deutschen Zentrums 
für Luft- und raumfahrt über die Potenziale 
von cNg und LPg für den Verkehrssektor. Die 
studie plädiert für eine differenzierte Förde-
rung der beiden Kraftstoffe und fordert neben 
den steuervergünstigungen noch weitere 
Maßnahmen, um die Zulassungszahlen auch 
nach 2018 zu steigern, wie den Ausbau der 
Tankstellen infra struktur und eine bessere 
i nformationspolitik.
www.energate.de
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»Seit Mitte Februar 2014 kann der Audi A3 
g-tron bestellt werden. Es dauert etwa 
drei Monate, bis er geliefert wird.« 
Sebastian Fritze, Audi Berlin GmbH
www.audizentrum-berlin.de

Verbrauchs- und emissionswerte:
erdgas (cNg) kombiniert: 3,3–3,2 kg/100 km;  
cO2-emis sionen erdgas (cNg) kombiniert 92–88 g/km 
(herstellerangaben)

Publikumsmagnet auf der bautec 2014

Auf großes interesse bei den Messebesuchern stieß der 
VW eco up! am gAsAg-Messestand.

„Erdgas als Kraftstoff“ war einer der 
Schwerpunkte am GASAG-Stand der bautec 
2014 vom 18. bis 21. Februar in Berlin. Der 
neue erdgasbetriebene VW eco up! am 
Stand stieß auf großes Interesse bei den 
Besuchern. Dort klärte die GASAG unter an-
derem darüber auf, dass Fahrer eines Erd-
gas-Fahrzeugs ihre Kraftstoffkosten um bis 
zu 50 Prozent im Vergleich zu Benzin redu-
zieren. Zudem profitieren sie bei der Steuer, 
von attraktiven Fördermöglichkeiten und 
einer hervorragenden Versorgung. Weitere 
Infos unter: www.gasag.de/erdgasfahrzeuge

keit sowie Politik und 
Wirtschaft und die 
 potenziellen Partner aus 
Fahrzeughandel und 
Mineral ölwirtschaft über den umweltscho-
nenden Erdgas-Antrieb und Erdgas als 
Kraftstoff aufzuklären.

Mehr über das Leasing-Angebot und das Škoda-
Modell citigo cng green tec lesen sie auf seite 3 
im Interview mit Bernd unverricht, geschäfts-
führer der ngV consult.

super leasing-Angebot
schnell einen von 60 Škoda  
Cit igo Cng 
sichern!



Wer kann das Škoda-Leasing-An-
ge bot zu Sonderkonditionen wahr-
nehmen und was sind die Vorteile?

Grundsätzlich jeder, der sich bis zum  
30. Juni 2014 unter www.erdgas-mobil.de/
berlin-brandenburg anmeldet und mit  
etwas Glück unter den ersten 60 Personen 
ist. Ein besonderer Vorteil ist der Preis von   
nur 99 Euro im Monat. Zudem fallen keine 
Leasingsonderzahlungen an. Ich freue mich, 
dass wir von NGV Consult zusammen mit 
erdgas mobil Berlin-Brandenburg e.V. und 
Škoda Auto Deutschland GmbH ein solches 
Angebot machen können.

Was bietet der Škoda Citigo CNG 
Green tec mit Erdgas -Antrieb?
Er steht für besonders umwelt-

schonende Mobilität. Mit seinem effizienten 
Erdgas-Konzept setzt der Citigo CNG neue 
Maßstäbe: Die Verbrauchswerte (kombiniert) 
liegen bei 2,9 Kilogramm auf hundert Kilo-
meter. Pro Kilometer liegt der CO2-Ausstoß 
bei nur 79 Gramm – er erreicht die CO2-Effi-
zienz-Klasse A+. Sein 1-Liter-Motor mit drei 
Zylindern leistet durchzugsstarke 68 PS. 

Im Juni 2013 wurde er von der Fachzeit-
schrift „Auto Test“ zum Preis/Leistungs-
sieger bei den Kleinstwagen gewählt.  
Übrigens: Viele Gasversorger in Berlin und 
Brandenburg unterstützen den Kauf eines 
Erdgas-Autos.  

Was muss ich tun, wenn ich an der 
Aktion teilnehmen möchte?
Auf der Internetseite melden Sie 

sich als Geschäfts- oder Privatkunde an. In-
nerhalb von acht Tagen erfolgt eine Rück-
meldung. Das für Sie zuständige Autohaus 
bespricht die Details dann direkt mit Ihnen 
– auch die zusätzliche Fördersumme, sofern 
Sie sich einen der Citigos sichern konnten. 
Es lohnt sich also, schnell zu sein.

•  gilt nur bis zum 30. Juni 2014
•  für 99 Euro im Monat und 0 Euro Leasing-

sonderzahlung für privatkunden
•  für 95 Euro netto im Monat und 0 Euro 

 Leasingsonderzahlung für geschäftskunden
•  sonderausstattung: u. a. Klimaanlage, 

Musiksystem Funky (DAB+)

Mehr zum Angebot + Anmeldung: 
www.erdgas-mobil.de/berlin- 
brandenburg

Neuzulassungen in Brandenburg
Während bundesweit die Zulassungszahlen 
von Erdgas-Fahrzeugen um 50 Prozent in die 
Höhe gegangen sind, lag die Zuwachsrate in 
Brandenburg bei 97 Prozent. Beginn des 
Jahres waren nach Angaben des Kraftfahrt-
bundesamtes 3.274 Erdgas-Autos in Bran-
denburg unterwegs. www.kba.de

rund um Berlin

»eine tolle gelegenheit für alle, die auf 
erdgas-Mobilität umsteigen wollen.«

Berliner Energietage 2014
Die Berliner Energietage 2014 finden vom 
19. bis zum 21. Mai 2014 im Ludwig Erhard 
Haus Berlin statt. Der Kongress mit Fach-
messe dreht sich um die Themen Energie-
effizienz, Erneuerbare Energien und Energie-
dienstleis tungen. Die GASAG wird mit 
einem Stand vertreten sein, an dem sie unter 
anderem über Erdgas-Mobilität informiert.
www. berliner-energietage.de

?

? ?

... Bernd unverricht von ngV  consult 
zum Leasing-Angebot der gAsAg und 
erdgas mobil Berlin-Brandenburg 

erdgas mobil Symposium
Am 15. Mai 2014 veranstaltet erdgas mobil 
ein Symposium rund um das Thema Erdgas 
und Bio-Erdgas als Kraftstoff. In Vorträgen 
und Diskussionsrunden werden aktuelle 
Marktentwicklungen und Zukunftspotenziale 
des alternativen Antriebs beleuchtet. Füh-
rungskräfte von Energieversorgern, Tank-
stellenbauer und -betreiber sowie Fahrzeug-
hersteller und Zulieferer informieren sich 
hier und nutzen die Veranstaltung als Platt-
form zum Netzwerken. Der Hauptfokus liegt 
dieses Jahr auf den politischen Rahmenbe-
dingungen, der Infrastruktur, der LNG-Tech-
nologie und technischen Innovationen.
www.erdgas-mobil.de

3 Fragen an ...

!

das  Angebo t :
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… z u m  s c h l u s s :
 

in seiner rede zur „Lage der Nation“ 

im Januar forderte auch Barack 
Obama einen Ausbau des erdgas-

Tankstellennetzes in den usA. in seiner 

energiestrategie spielt  erdgas 
als Kraftstoff eine wichtige rolle.     
 
Quelle: www.erdgas-mobil.de

gAsAg-TANKsTeLLeNFiNDer
ihre angesteuerte erdgas-Tankstelle hat ge-
schlossen? Das ist ärgerlich, aber mit dem 
Tankstellen-Finder der gAsAg kein Problem: 
scannen sie einfach mit ihrem smartphone 
den Qr-code ein – und schon haben sie alle 
informationen über die nächste Berliner erd-
gas-Tankstelle immer dabei.

t e r M i n e
AMi LeiPZig 2014
Vom 31. Mai bis 8. Juni 2014 findet die Pkw-
Messe AMi Auto Mobil international in Leipzig 
statt. Als einzige internationale Pkw-Messe 
2014 in Deutschland bietet die AMi die ideale 
Plattform für Welt-, europa und Deutschland-
premieren sowie innovationen rund ums Auto 
– dazu gehören auch neue erdgas-Modelle 
der Autohersteller. 
www.ami-leipzig.de

iNFOsTuNDe AN Der TANKsTeLLe
Alle Fragen rund um das Thema erdgas und 
Bio-erdgas als Kraftstoff beantwortet die 
 gAsAg jeden zweiten Montag im  Monat um 
17.30 uhr in einer infostunde an der 
total-tankstelle holzmarktstr. 36–42,  
10243 Berlin. 
die nächsten termine:   
12. Mai, 14. Juli und 11. August 2014
www.gasag.de/erdgasfahrzeuge

 
Die gAsAg verlost unter 
 allen erdgas-Fahrern eine tankfüllung mit  
gAsAg Bio 20. Wer noch kein erdgas-Fahrzeug 
fährt, kann stattdessen ein  wochenende mit  
dem Vw touran Ecofuel gewinnen. 

senden sie ihre Antwort bitte unter An gabe,  
ob sie bereits Besitzer eines erdgas-Fahrzeugs 
sind oder nicht, bis zum 30. Juni 2014 an: 
gewinnspiel@gasag.de*

Michael hoppe aus Berlin freute 
sich über sein Wochenende mit 

dem erdgas betriebenen VW 
Touran 1.4 Tsi ecoFuel. 
Der Berliner erdgas-Fahrer 
stefan Kamarys gewann eine 

Tankfüllung mit gAsAg Bio 20.

        wie hoch  
   ist die Leasing- 
sonderzahlung  
       bei der Škoda-            
       Leasing-Aktion
        a) 100 Euro
        b) 0 Euro

?

*Teilnahmebedingungen: Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. An der Verlosung nehmen alle richtigen  
Einsendungen teil, die eine Angabe zum Besitz eines 
Erdgas-Fahrzeugs enthalten. Teilnahme berechtigt sind 
alle Personen, die im Besitz eines deutschen Führer-
scheins und nicht Mitarbeiter des GASAG Konzerns sind. 
Der Gewinner erklärt sich mit der Teilnahme an dem  
Gewinnspiel damit einverstanden, dass sein Name in 
der nächsten Ausgabe der Erdgas-Fahrzeug Info und  
auf der Website der GASAG AG veröffentlicht wird.  
Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie unter  
www.gasag.de/erdgasfahrzeug-gewinnspiel

Preisfrage

ein tankstopp auf dem Weg nach Werder
Auch wenn Sie dieses Jahr das Baumblüten-
fest verpasst haben sollten – Werder an der 
Havel ist auch danach einen Ausflug wert. 
Auf dem Weg dorthin liegt vor allem für die 
meisten Berliner die TOTAL-Tank stelle Heer-
straße, an der rund um die Uhr Erdgas ge-
tankt werden kann, bevor es in das Städt-
chen an der Havel geht. Werder bedeutet 
ursprünglich „vom Wasser umflossenes 
Land“ und macht dieser Beschreibung ale 
Ehre. Die Inselstadt ist der älteste Teil der 
Stadt Werder. Zudem ist die Stadt für seine 
Obstplantagen und Gärten berühmt. Für 
Kulturinteressierte gibt es  Museen wie bei-
spielsweise das Ziegelei museum im Ortsteil 
Glindow, das Zweiradmuseum Werder oder 

das Waschhaus Petzow; Weinliebhaber kön-
nen den nördlichst gelegenen Weinberg 
Europas – den Werderaner Wachtelberg – 
besuchen. www.werder-havel.de

in dieser Ausgabe: totAL station
heerstraße 324, 13593 Berlin


