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                              Landshut, 10.05.2021 

Klima-Offensive – Ersatz von fossilem Erdgas durch klimaneutrales Bio-CNG 

Der Vertrieb von Erdgas durch die Stadtwerke Landshut soll im Interesse der Klimaneutralität 
schnellstmöglich vermindert und schließlich ganz eingestellt werden. Anstelle von Erdgas 
soll Biomethan (CNG) angeboten werden. Zu diesem Zweck führen die Stadtwerke Landshut 
eine Markterkundung zu hinreichend sicheren Bezugsquellen, zur verfügbaren Menge und 
zum Preis des aus regenerativen Quellen erzeugten Energieträgers durch. Die  Ergebnisse 
sind dem Stadtrat bis spätestens Ende des dritten Quartals 2021 zu berichten 

Ziel ist es künftig den Ein- und Verkauf von Erdgas durch den Bezug von Biomethan 

/ Bio-CNG zu ersetzen. 

Begründung:  

 

1. Die Stadt Landshut hat bei der Erreichung des bereits 2007 beschlossenen Ziels der 
100%-igen Versorgung aus regenerativen Energiequellen bis zum Jahr 2037 nur 
geringe Fortschritte erzielt. Der am 14.04.2021 vom Umweltsenat gefasste Beschluss 
zur Klimaneutralität innerhalb von 10 Jahren nach Erstellung eines Klimaaktionsplanes 
macht überdies schon jetzt wesentlich intensivere und konsequentere Bemühungen 
zur Zielerreichung erforderlich. Durch die Verwendung von Bio-CNG könnte der 
Einsatz von regenerativer Energie zu einer wesentlichen Verbesserung der CO2-Bilanz 
beitragen und die Erreichung der gesetzten Ziele (bis 2037 nur regenerative 
Energieträger und bis 2032 Klimaneutralität) kurzfristig erreicht werden. 
 

2. Erdgas ist bei seiner Verbrennung energieeffizienter als andere fossile Brennstoffe und 
führt zu vergleichsweise geringeren Emissionen. Es handelt sich aber um keinen 
klimaneutralen Energieträger. Dies gilt gerade mit Blick auf die bei der Gewinnung, 
beim Transport und bei der Verwendung freiwerdenden und mit CO2-Äquivalenten zu 
bewertenden Treibhausgasen (Methan). 

 

3. Der Anteil von Erdgas an den bisher in der Stadt Landshut verwendeten fossilen 
Energieträgern ist so erheblich, dass die schnellstmögliche Substitution durch einen 
klimaneutral erzeugten Energieträger - (Biomethan aus der Biomasse-Vergasung oder 
aus der Gewinnung im Verfahren Power-to-Gas) - angestrebt werden muss. Vor allem 
auch deswegen weil das Speicher- und Verteilnetz bereits besteht. 
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Mit ca. 43 % ist Erdgas / CNG der relevanteste Energieträger in der Stadt Landshut. (Abb. 9).

 

Der Verbrauch an Erdgas im Stadtgebiet nimmt stetig zu (Abb.

Quelle: Vorlagen der Verwaltung im Umweltsenat am 14.04.2021 
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