
Die Gasinfrastruktur als entscheidendes Instrument für  
die Umsetzung der Energiewende in Berlin und Brandenburg.

DER SCHLUSSEL ZU  
UNSER GASNETZ:

WENIGER CO2.



Wie können Berlin und Brandenburg klimaneutral werden? Die Gas
infrastruktur trägt dazu bei, dass dies schnell, kostengünstig und mit 
überschaubarem  Aufwand gelingen kann.

Bis spätestens 2045 soll unsere Energieversorgung klima-
neutral sein: Das gilt für Europa und Deutschland, das gilt 
für Berlin und Brandenburg. Über das Ziel besteht breiter 
Konsens. Doch auf welchen Wegen kann dieses Ziel erreicht 
werden? Wie genau lässt sich diese Mammutaufgabe tech-
nisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich bewältigen?

Die Klimakrise lässt uns nicht viel Zeit für weitere langwierige 
Diskussionen. Wir spüren das in unserer Region, vor allem in 
Brandenburg: Wasserknappheit und die von anhaltender Tro-
ckenheit begünstigten Waldbrände nehmen zu. Je  schneller 
wir bei der CO2-Reduzierung vorankommen, desto besser. 
Gleichzeitig will Deutschland die Abhängigkeit von Gas und 
anderen Energieträgern wie Öl oder Kohle aus russischer 
Erzeugung so schnell wie möglich herunterfahren. Deshalb 
sollten Politik, Wirtschaft und Gesellschaft alle Optionen nut-
zen, die uns diese Ziele schneller erreichen lassen.

Das Gasnetz ist eine solche Option: In Berlin beruhen bei-
spielsweise 65 % der Wärmeversorgung auf Gas. 45 % der 
Gebäude in der Stadt werden direkt mit Gas versorgt. Außer-
dem nutzen die Kraftwerke, die im Stadtgebiet Fernwärme 
erzeugen, zu 75 % Gas. Heute leistet Erdgas also enorm wich-
tige Beiträge, damit es die Menschen in der Region zuhause 
warm haben und die Unternehmen ihre Güter produzieren 
können. Wenn es gelingt, mindestens einen Teil dieser Ver-
sorgung klimaneutral zu machen, wäre auf dem Weg zur CO2-
freien Stadt ein riesiger Schritt getan.

DAS KLIMANEUTRALE ENERGIESYSTEM DER ZUKUNFT 
STEHT AUF DREI SÄULEN:

1. Erneuerbare Energien,
2. Energieeffizienz, also die Senkung des Verbrauchs,
3. Grüne Gase: Wasserstoff und Biogas.

Die Umstellung von fossilem Erdgas auf grüne Gase ist ein 
wesentliches Instrument, um die Klimaziele erreichen zu 
können. Wie das in Berlin und Brandenburg gelingen kann, 
möchten wir Ihnen zeigen.

UNSER NETZ ERMOGLICHT
DIE ENERGIEWENDE.

WIR TRANSPORTIEREN ENERGIE
ZUVERLASSIG UND SICHER.
Die NBB ist eine der größten örtlichen Verteilnetzbetreiberinnen  
in Deutschland und Teil der GASAGGruppe.

Seit Beginn der Entflechtung von Netz und Vertrieb versorgen  
wir Berlin, große Teile Brandenburgs sowie Teile Sachsens und  
Sachsen-Anhalts mit Gas – zuverlässig, sicher und fachkompetent.

Dabei sind wir für Netze in mehr als 160 Städten und Gemeinden 
technisch und kaufmännisch verantwortlich.

Mit unserem umfangreichen Beratungs und Dienstleistungsportfolio 
stehen wir darüber hinaus überregional Stadtwerken, Netzbetreibern 
und Energiehändlern zur Seite. Wir garantieren unseren Kunden und 
Partnern Versorgungs sicherheit, einen fairen Wettbewerb, die Einbin
dung lokaler Unternehmen und eine Partnerschaft auf Augenhöhe. 

Dabei  haben wir die Zukunft fest im Blick. Die Transformation  
unserer Netze für den Transport  regenerativer Gase ist ein Kern- 
element unserer  Arbeit. Damit schaffen wir die Grundlage für  
eine erfolgreiche Energiewende.



OHNE TECHNOLOGIEVIELFALT
IST DIE ENERGIEWENDE GEFAHRDET.

Das Gasnetz steht neben erneuerbaren Energien und Energie
effizienz als wesentliches Instrument für die Klimaneutralität bereit.

In zwei Phasen schnell viel erreichen: der Weg zu 60 %  
weniger CO2 in der Wärmeversorgung bis 2035.

360.000 Gebäude müssen allein in Berlin beheizt werden. Im 
Winter erzeugt die Wärmeversorgung den mit Abstand größten 
Energiebedarf in der Stadt. Diesen gewaltigen Bedarf klimaneu-
tral zu bedienen, ist eine immense Herausforderung, für die es 
keine Einzellösung gibt: Dieser Bedarf kann auch, aber eben 
nicht ausschließlich mit strombasierten Wärmepumpen ge-
deckt werden. Technologievielfalt ist deshalb zwingend notwen-
dig. Das liegt auch an den Eigenheiten der Wärmeversorgung.

  Die GASAG hat in einer Modellrechnung überprüft, wie 
die Berliner Energiewelt 2040 aussehen könnte. Ergebnis: 
Der Energiehunger der Stadt kann auch mit erneuerbaren 
Energien gedeckt werden. Im Sommer werden wir durch 
Solarstrom etc. sogar weit mehr Energie produzieren, als 
benötigt wird. Aber im Winter wird es wegen des riesigen 
Wärmebedarfs zu teils dramatischen Unterdeckungen 
kommen.

 
Die im Sommer produzierte erneuerbare Energie muss 
also für den Winter vorgehalten werden. Die verfügbaren 
Stromspeicher werden das auch im Jahr 2040 nicht leisten 
können. Die Gasinfrastruktur kann aber einen großen Teil 
dieser Aufgabe übernehmen. Denn Wasserstoffmoleküle 
lassen sich langfristig und in großen Mengen speichern, 
Elektronen dagegen nicht.

  Um den Wärmebedarf ausschließlich mit Strom zu de-
cken, müssten die Stromnetze massiv ausgebaut werden. 
Das würde erhebliche Tiefbauarbeiten inklusive massi-
ver Verkehrsbeeinträchtigungen und den Bau von neuen 
Umspannwerken mitten in der Stadt bedeuten. Dieser 

PHASE 1: VIER KRAFTWERKE ANS H2NETZ ANSCHLIESSEN
Strom und Wärme für Berlin werden nach wie vor zu großen 
Teilen von den Kraftwerken im Stadtgebiet erzeugt: Zehn 
 dieser Anlagen nutzen bisher fossiles Erdgas.

Drei dieser Heizkraftwerke – die Anlagen Marzahn, Klingen-
berg und Mitte im Osten der Stadt – wollen wir bis 2030 an 
das entstehende H2-Netz anschließen. Dafür rüsten wir die 
bestehende Hochdruckleitung (HDL) Berlin Ost, die Gas von 
der  Übernahmestation Blumberg nordöstlich von Berlin in 
die Stadt transportiert, um: von Erdgas auf Wasserstoff. Dazu 
wird die Leitung vom bestehenden Netz separiert und auf den 
Transport von Wasserstoff umgestellt. Die Versorgung von 

Haushalten und Betrieben mit Erdgas geht natürlich weiter: 
Dafür leiten wir das Gas über andere Wege zu den Verbrau-
chern. Sobald genügend klimaneutraler Wasserstoff zur Ver-
fügung steht, versorgt die HDL Berlin Ost die drei Kraftwerke, 
die daraus grünen Strom und grüne Wärme produzieren.

Das Wasserstoffzeitalter in der Hauptstadt wollen wir parallel 
auch von Westen her einläuten: Bis 2030 wollen wir dort die 
ebenfalls schon bestehende Hochdruckleitung Berlin Süd-
West auf Wasserstoff umrüsten. Dieses Rohr führt zunächst 
zum Heizkraftwerk Lichterfelde, von dort zum 2021 stillgeleg-
ten Heizkraftwerk Wilmersdorf und dann über eine neu zu 
bauende Verlängerung zum Heizkraftwerk Charlottenburg.  

Ausbau wäre immens teuer und würde sehr viel Zeit in 
Anspruch nehmen. Der Zeitpunkt, zu dem die Stromnetze 
in Berlin und Brandenburg für diese zusätzliche Aufgabe 
ertüchtigt wären, ist kaum absehbar.

Eine Infrastruktur für den Transport von Wasserstoff müsste 
dagegen nicht unter großem zeitlichen und finanziellen Auf-
wand gebaut werden: Mit dem Gasnetz von heute ist sie zu 
großen Teilen bereits vorhanden. Etwa 70 % der Gasinfra-
struktur in Berlin und Brandenburg könnten sofort problem-
los klimaneutralen Wasserstoff transportieren: Diese Rohre 
bestehen aus Polyethylen und vertragen Wasserstoff genau-
so gut wie das heute durch die Leitungen fließende Erdgas.

Insbesondere die Gas-Hochdruckleitungen, über die Kraftwer-
ke und Großverbraucher versorgt werden, können als Rück-
grat der zukünftig klimaneutralen Energieversorgung dienen. 
Dafür haben wir einen Plan entwickelt, der mit der Umstellung 
eines Teils der Gasinfrastruktur in kurzer Zeit Wasserstoff für 
Berlin verfügbar macht und die CO2-Emissionen senkt.

10 GW Wärmeleistung aus Gas im Spitzenbedarf
= 10-mal höher als außerhalb der Heizperiode 

Jahres-Transportmengen 
2021 im Vergleich

360.000 Bestands-
gebäude müssen 
beheizt werden 
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35.941 GWh

Strom
12.607 GWh

UNSERE STRATEGIE
RICHTUNG KLIMANEUTRALITAT.
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Wärmebedarf und Strombedarf



Mit diesen Leitungen und dem Aufbau  lokaler H2-Verteiler-
netze im Bereich der vier Kraftwerke ließen sich bis zu 47 % 
des heutigen Berliner Gasbedarfs auf klimaneutralen bzw. 
treibhausgasarmen Wasserstoff umstellen. Damit wäre in re-
lativ kurzer Zeit eine wichtige Etappe auf dem Weg zu einer 
klimaneutralen Hauptstadtregion erreicht. Außerdem wäre 
Berlin den Schwankungen im Aufkommen von Strom aus Solar 
und Windkraft deutlich weniger ausgeliefert als in einem rein 
strombasierten System. Eine Stromversorgung mit Wasserstoff 
würde zur Resilienz des Berliner Energiesystems beitragen.

PHASE 2: AUS DEN H2HUBS IN DIE FLÄCHE
Mit dem Anschluss der fünf großen Kraftwerke an das H2-
Netz steht das Backbone für die Erschließung weiterer Berei-
che der Stadt. So können wir nach und nach Großabnehmer 
wie zum Beispiel Logistikzentren oder große Betriebe des 
verarbeitenden Gewerbes ans H2-Netz anschließen.

In Wohnquartieren mit hocheffizienten Blockheizkraftwerken 
lässt sich Wasserstoff auch für die dezentrale Wärmeversor-
gung nutzen. Quartiere, die nah an den beiden H2-Hoch-
druckleitungen liegen, werden zuerst angeschlossen, nach 
und nach kommen weiter entfernt liegende Gebiete dazu. 

Hier entstehen aus dem flexiblen Zusammenspiel von Strom-
erzeugung über Photovoltaik (schwankend) und BHKW (kon-
stant) in Kombination mit H2- und Batteriespeichern vielfälti-
ge Möglichkeiten für die optimale Versorgung der Quartiere. 
2035 könnten dann 60 % der heute in Berlin verbrauchten 
Gasmenge dekarbonisiert sein.

In einer dritten Phase könnten auch kleinere Unternehmen und 
Privathäuser an das H2-Netz angeschlossen werden. Aufgrund 
der Unwägbarkeiten hinsichtlich politischen Willens, Verfügbar- 
keit von erneuerbarem Strom und regulatorischer Hemmnisse 
legen wir den Fokus aber zunächst auf Phase 1 und 2.

KONZEPTE FÜR BRANDENBURG
Auch Brandenburg wird in Zukunft klimaneutral mit Wärme 
versorgt, auch hier wird Wasserstoff eine entscheidende Rolle  
spielen. Die NBB arbeitet gemeinsam mit Partnerunterneh-
men und Politik an Strategien und Konzepten, um grüne Mo-
leküle auch in die Fläche zu bringen. Aufgrund der größeren 
Entfernungen, die die Energie in Brandenburg zurücklegen 
muss, ist diese Aufgabe noch herausfordernder als im ver-
dichteten Berliner Stadtgebiet. Deshalb nehmen wir uns 
genügend Zeit, damit die Konzepte garantiert tragfähig und 
technisch umsetzbar sind.

HEMMNISSE FUR WASSERSTOFF
ABBAUEN.

Wir haben einen Plan. Doch um ihn umsetzen zu können, 
benötigen wir die richtigen politischen und regulatorischen 
Rahmenbedingungen. Der gewünschte Hochlauf der Wasser-
stoffwirtschaft muss nicht nur hinsichtlich der Verfügbarkeit 
von grünem Strom forciert werden: Auch auf Seiten der Net-
ze müssen bestehende Hemmnisse dringend ausgeräumt 
werden. Was ist aus unserer Sicht dafür zu tun?

BERLIN UND BRANDENBURG: 
INTEGRIERTE PLANUNG VORANTREIBEN
Die seit langem geplante integrierte Infrastrukturplanung 
muss so schnell wie möglich Wirklichkeit werden. Nur so kann 
die sinnvolle Verzahnung der bisher weitgehend getrennten 
Systeme Gas, Strom und Fernwärme gelingen.

Zu dieser Feststellung gibt es zwischen Netzbetreibern, Ver-
waltung und Politik grundsätzlich Konsens. Dennoch bestehen 
erhebliche Unsicherheiten bei der Frage, wie eine solche Pla-
nung ausgestaltet werden sollte. Dafür wünschen wir uns die 
Schaffung einer Plattform, auf der die Infrastrukturbetreiber 
ihre Planungen und deren Umsetzung koordinieren können.

BUND: EIGENKAPITALVERZINSUNG ANPASSEN
In den kommenden Jahren muss in erheblichem Umfang 
auch in die Gasnetze investiert werden. Diese Investitionen 
müssen finanziert werden. Die aktuell von der Bundesnetz-
agentur, der zuständigen Regulierungsbehörde, vorgesehe-

ne Eigenkapital-Verzinsung für Netzbetreiber reicht dafür 
bei weitem nicht aus. Klimaneutralität wird auch bei den 
Infrastrukturen nicht zu erreichen sein, wenn die dafür not-
wendigen Investitionen derart erschwert werden. 

EUROPA: BINNENMARKTRICHTLINIE ÜBERARBEITEN
Die weitaus größte Gefahr für die Umsetzung und den Erfolg 
unserer Pläne für ein Netz der Klimaneutralität geht von der 
geplanten Novellierung der EU-Binnenmarktrichtlinie aus. Sie 
sieht – neben der bereits bestehenden vertikalen Entflech-
tung von Erzeugung, Netzbetrieb und Energievertrieb – auch 
eine horizontale Entflechtung vor.

Im Kern bedeutet das: Wer heute ein Erdgasnetz betreibt, 
darf nicht gleichzeitig auch ein Wasserstoffnetz betreiben. 
Wir müssten uns also entscheiden: Wollen wir ein Erdgas- 
oder ein H2-Netz? Wollen wir ein Netz weiter betreiben, für 
das auf mittlere Sicht die Geschäftsgrundlage entfällt, oder 
konzentrieren wir uns zu 100 % auf ein Zukunftsnetz, das erst 
noch aufgebaut werden muss? 

Wir hoffen sehr, dass es uns die weitere Befassung der EU-
Gremien mit den Plänen der EU-Kommission ermöglichen 
wird, unsere Erfahrung und Kompetenz in den Aufbau eines 
teilweise wasserstoffbasierten Energiesystems einzubringen. 
Andernfalls droht die klimaneutrale Wärmeversorgung und 
damit der Erfolg der Energiewende insgesamt zu scheitern.

Damit die Wärmeversorgung klimaneutral werden kann, müssen 
die Rahmenbedingungen angepasst werden: in  Europa, im Bund 
und in Berlin und Brandenburg.
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UNTERNEHMENSKENNZAHLEN

2021 2020
Technik

Transportmenge GWh 49.371* 43.575*

Rohrnetzlänge km 14.170,4* 14.115,7*

Hochdruck km 2.977,0* 2.970,5*

Versorgungsnetz km 11.193,4* 11.145,2*

Netzanschlüsse Stück 356.927* 351.946*

Installierte Gaszähler (inkl. ZMU/TMU) Stück 773.064* 774.039*

Personal

Mitarbeiter Anzahl 732* 739*

Jahresabschluss

Bilanzsumme Mio. € 894,8* 939,9*

Festkapital der Kommanditisten Mio. € 13,1* 13,1* 

Umsatz Mio. € 383,7 367,9

EBIT Mio. € 63,9 52,5*

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Mio. € 48,6 38,4

Operativer Cashflow Mio. € 178,5 56,2

* per 31.12. des Geschäftsjahres

Die NBB kann für das Geschäftsjahr 2021 einmal mehr auf 
eine sehr zufriedenstellende Geschäftstätigkeit zurück- 
blicken. Neben einem positiven Betriebsergebnis mit einem 
Jahresüberschuss von 48,6 Mio. € (2020: 38,4 Mio. €) hat  
die NBB unter anderem den Umzug ihrer Hauptverwaltung 
auf den EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg erfolgreich  
bewerkstelligt.

Unseren vollständigen Geschäftsbericht 2021 können Sie 
unter folgender Webadresse abrufen:
https://www.nbbnetzgesellschaft.de/ueberdienbb/
werwirsind/unternehmensberichte/

Sie möchten ein Exemplar per Post? Dann schreiben Sie uns 
bitte eine kurze Mail an info@nbbnetzgesellschaft.de. 
Wir senden Ihnen den Bericht dann gerne zu.

Noch schneller geht's zur Online-Fassung des Berichts über 
den folgenden QR-Code. 

UNSER GESCHAFTSJAHR 2021

NBB Netzgesellschaft BerlinBrandenburg mbH & Co. KG
EUREF-Campus 1–2 · 10829 Berlin
Telefon 030 81876-0
www.nbb-netzgesellschaft.de · www.twitter.com/NBB_DE · www.instagram.com/nbb_netze

Ein Unternehmen der GASAG-Gruppe
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