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In den Gesprächen mit Centrica zur Vorbereitung der SWM-Ausstiegs-Szenarios muss auch die 
Option eines gemeinsamen Gesamtverkaufs eingebracht und ausgelotet werden. Es reicht nicht,
nur das Abstoßen des norwegischen Geschäftsbereichs auszuhandeln. 

Denn: Nach Äußerungen von Centrica ist bei einem gemeinsamen Gesamtverkauf die Zahl der 
Kaufinteressenten größer. Damit steigen Erfolgs- und Gewinnaussichten. Es ist reine Spekulation, 
dass ein späterer Restverkauf für die SWM problemlos möglich und insgesamt einträglicher sein 
wird, denn Centrica hält weiterhin an der Absicht zu ihrem Gesamt-Divestment fest.* Diese bereits 
2019 geäußerte Absicht zur Dekarbonisierung wird durch die SWM behindert.** Die Vorstellung 
der SWM, sie könnten parallel zum künftig sinkenden Gasverbrauch Münchens schrittweise ihre 
Gas-Förderung reduzieren, ist weltfremd.

* Our majority shareholder, Centrica plc, has reiterated its intention to divest its 69% interest in Spirit Energy. 
   (SE, Strategic Report 2020, S. 13)
** The disposal process has been impacted by (...) the joint venture structure which limited the number of parties interested...
   (Centrica, Halbjahresbericht 2021, S. 3)

"Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!" (Walter Ulbricht)

    oder "Wir wollten nie in die Barentssee."
                  (Dr. Bieberbach in der Sitzung des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft am 21.9.2021)

Seit 2013 sind die SWM via Bayerngas 
in der Barentssee engagiert, wie diese 

von webarchive.org dokumentierte 
Pressemeldung belegt.

Dr. Bieberbach wurde im Januar 
2013 Aufsichtsratsvorsitzender von 
Bayerngas und war seit März 2008 

Board Member von Bayerngas Norge, 
wohl seit 2013 auch Board Chairman.

(Quelle: Linkedin-Profil von Dr. Bieberbach)

Dieser Bericht ... wendet sich gegen 
die Neigung, die Dinge laufen zu lassen.

WILLY BRANDT, Einleitung zum Bericht der 
Nord-Süd-Kommission (1980)

Zentrale Forderung

BAYERNGAS AWARDED LICENSE IN
THE BARENTS SEA

(Oslo, 12.06.13) Bayerngas Norge was today awarded a 20 % share in license 
PL716 in the block 7318/11 & 12 in the Bjørnøya basin in the South-western part 
of the Barents Sea. The license covers an area of 602.5 square kilometers.

-This is very positive for Bayerngas Norge and a milestone in the develop
ment of the company. Until now we have been active in the North Sea and the 
Norwegian Sea. This is the first license we apply for in the Barents Sea and, 
in addition to activities in Denmark and the UK, we are now active in all areas 
on the Norwegian shelf, says Arne Westeng, CEO Bayerngas Norge.

Bayerngas Norge has over time spent substantial resources in order to build 
geological and geophysical competence in the Barents Sea. Bayerngas Norge 
sees a great potential in the area even though parts of the Barents Sea still is 
characterized by high exploration risk.

-We believe this is the right time for the company to enter the Barents Sea, 
says Arne Westeng. We are very pleased with the award and take it as a 
confirmation that we once again have delivered a high quality, professional 
and well founded application.

https://www.spirit-energy.com/media/1727/spirit-energy-2020-strategic-report.pdf
https://web.archive.org/web/20160425155823/http://bayerngasnorge.com/articles/news/bayerngas-awarded-license-in-the-barents-sea
https://www.centrica.com/media/5136/interims-2021-announcement.pdf


Bei einer Investor-Präsentation zur Gründung 
von SE wertete der damalige Centrica-CEO die 
Barentssee-Lizenzen der Bayerngas sehr positiv: 
In the northern Norwegian Continental Shelf we  
also have acreage overlap. And then interesting
ly also in the Barents Sea we have a number of  
exploration blocks in the mature Barents which  
creates further optionality for the Group.(S. 3/4) 
Das Portfolio von SWM/Bayerngas sei heavily  
weighted towards future development. (S.4)
In der Beikarte einer begleitenden Folie (Slide 9) 
sind die Bayerngas-Lizenzen in der Barentssee rot 
markiert. 
SWM und Centrica bezeichnen sich in der Grün    
dungs-Pressemeldung übrigens als "like-minded 
shareholders".

Bereits in den ersten Lizenzierungsrunden, an denen das neue Joint Venture SE teilnahm, wurden 
ihm im März und Juni 2018 fünf Lizenzen in der Barentssee zugesprochen; bis zum Februar 2020 
folgten drei weitere. Die erste arktische Probebohrung fand im Juli/August 2018 statt und verlief 
ebenso erfolglos wie die zweite und letzte im Juli 2020. 

Herr Dr. Bieberbach wandelt übrigens in der Arktis auf den Spuren von 
Kaiser Wilhelm II. Dieser hatte 1897 den Plan gefasst, die Bäreninsel 

(Bjørnøya) - in deren Umgebung sich die arktischen Lizenzgebiete 
von SE befinden - für das deutsche Reich zu beanspruchen. 

Zufällige Kuriosität oder eine "systemische Asymmetrie" der Globalisie
rung oder beides zugleich ? Jedenfalls wurden noch keine Saamen, Inuit 
oder andere arctic people im Voralpenland gesichtet, die vorgehabt hät
ten, die hiesigen Mineralwasser-Vorkommen auszubeuten.

Quellen: Wikipedia und Alfred-Wegener-Institut

https://epic.awi.de/id/eprint/28975/
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4reninsel
https://www.spirit-energy.com/newsroom/press-releases/centrica-and-bayerngas-norge-to-create-ep-joint-venture/
https://www.spirit-energy.com/newsroom/press-releases/centrica-and-bayerngas-norge-to-create-ep-joint-venture/
https://swmfossil.de/SpiritEnergy/Centrica%20Presentation%20Slides%2017-07-2017.pdf
https://swmfossil.de/SpiritEnergy/Centrica%20Investor%20Presentation%2017-07-2017.pdf


Die eigene Förderung schützt vor Schwankungen der Gaspreise...

...behaupten die SWM. Das wäre völlig richtig, wenn da nicht die Investitionsrisiken wären, die mit 
der Gasförderung - im Unterschied zum bloßen Gaskauf - verbunden sind. Sie treten auf

- bei der Erkundung:
Die schon vor 2013 von Bayerngas/SWM begonnene Erkundung der Barentssee, die jetzt nach zwei 
erfolglosen Probebohrungen beendet wird, ist ein Beispiel dafür. (Es gibt weitere Beispiele.)

- bei der Erschließung:
Auch wenn ein vielversprechendes Vorkommen entdeckt wird, kann dessen Erschließung schwierig
sein. Paradebeispiel ist das dänische Hejre-Feld, in dessen Erschließung Bayerngas/SWM zusam
men mit einem dänischen Partner 1,6 Mrd. € investiert hatten. Die Schwierigkeiten -  das Vorkom    
men liegt 5,2 km unter dem Meeresboden, steht unter 1000 bar Druck und weist Temperaturen 
von 160 °C auf  - konnten nicht überwunden werden und führten zur vollständigen Abschreibung 
dieser Summe. (Es gibt weitere Beispiele, in denen die Erschließung gelang, aber zusätzliche Inve
stitionen erforderlich wurden.)

- beim Rückbau der Förder-Infrastruktur:
Die Gesamtkosten dafür wurden Ende 2020 auf knapp 2,3 Mrd. € prognostiziert (SE, Annual Report 
2020, S. 55). "Spirit Energy has significant cash and cash equivalents of £444 million [ca. 510 Mill. €]"  
(SE, Strategic Report 2020, S. 15). Mindestens 1,8 Mrd. € der Rückbaukosten sind also auf keinen 
Fall durch Rücklagen gedeckt und müssen erst durch künftige Geschäftstätigkeit erwirtschaftet 
werden.

Berücksichtigt man diese Risiken, so ergibt sich als ernüchternde Bilanz: 

Im Zeitraum 2015-2019 mussten die SWM wegen 
ihrer Gasförderung 1,07 Mrd. € abschreiben. 

Die Markt-Gaspreise schwankten in diesem Zeitraum zwischen 
9,78 und 27,71 €/MWh mit einem Mittelwert von 17,18 €/MWh.

Von der Abschreibungssumme hätte der Münchener 
Gasbedarf 8½ Jahre lang gedeckt werden können.

https://swmfossil.de/SpiritEnergy/Tweets-Quellen.pdf
https://www.spirit-energy.com/media/1727/spirit-energy-2020-strategic-report.pdf
https://www.spirit-energy.com/media/1726/spirit-energy-2020-annual-report.pdf
https://www.spirit-energy.com/media/1726/spirit-energy-2020-annual-report.pdf
https://www.offshore-technology.com/projects/hejre-field/
https://www.offshore-technology.com/projects/hejre-field/


Exkurs: Versorgungssicherheit
Für die Versorgungssicherheit spielen die Untergrundgasspeicher (UGS) eine zentrale Rolle. Sie ha

ben in Deutschland eine Gesamtkapazität von 230,35 TWh. Im Netz der SWM liegt der UGS 
Schmidhausen mit einer Kapazität von 1,81 TWh. Nach den Vorgaben der Europäischen Fernlei

tungsnetzbetreiber (ENTSOG) sollten sie zum 1. Oktober zu 90% gefüllt sein, um die Gasversorgung 
über den Winter zu sichern. Tatsächlich liegt der Füllstand anders als in den Vorjahren momentan 
nur bei 67,7% (Deutschland) bzw. 74,8 % (Schmidhausen). Besonders stark wurden die UGS in den 
Wintern 2016/17, 2017/18 und 2020/21 in Anspruch genommen. Die heutigen Füllstände liegen 
unter den Gasmengen, die in den genannten Wintern entnommen wurden: Die Versorgungslage 

wird also kritisch, falls der kommende Winter einen ähnlichen Verlauf nimmt 
und die Speicher nicht weiter gefüllt werden.

[Alle Daten: agsi.gie.eu] 

Die Spitzen der Füllstandskurven liegen jeweils um den 1. Oktober, ihre Minima 
um den 1. April herum. Im Winter 2017/18 war die aus den Speichern entnommene 

Gasmenge im Vergleich zu den anderen Jahren am größten.

"Gasgarantie für München"
...lautet die Zwischenüberschrift eines Artikels der "Zeitung für kommunale Wirtschaft", in dem die 
SWM betonen, dank der mit SE ausgehandelten Bezugsrechte sei die Gasversorgung Münchens ge
sichert. Tatsächlich jedoch wurden diese Bezugsrechte bisher nie wahrgenommen. Vielmehr wird 
das von SE geförderte Erdöl und Erdgas durch die Abteilung Energy Marketing & Trading von Cen
trica ins europäische Ausland und in die USA verkauft. Ob die Bezugsrechte bei einer Versorgungs
krise kurzfristig geltend gemacht werden können und wie sie praktisch realisiert würden, ist unbe
kannt, da die Offenlegung der Vereinbarung aus Geheimhaltungsgründen verweigert wird. Auch ist 
unbekannt, ob Centrica als britisches Unternehmen nach dem Brexit an die Beistandsmechanis
men der EU gebunden wäre. In der Ausschuß-Sitzung am 21.9.2021 hat Herr Dr. Bieberbach durch 
nichts erkennen lassen, dass die Bezugsrechte in der gegenwärtigen kritischen Lage von irgendei
ner realen Bedeutung wären - es handelt sich einfach um ein Wohlfühl-Narrativ der SWM.

https://www.zfk.de/energie/gas/artikel/bf725125833912f938741098c2517353/probebohrungen-in-arktis-neuer-wirbel-um-swm-beteiligung-2020-12-16/%20


Aus einer Pressemeldung von SE vom März 2021, die bei Interessenten des Munich Green Bond 
vermutlich nicht nur mimische Reaktionen wie Stirnrunzeln, Hochziehen der Augenbrauen, Offen
bleiben des Mundes... auslöst, wenn sie erfahren, dass die Stadt mit 31% an SE beteiligt ist:

Eine Erdöl fördernde Stadt,
die eine Klimaschutzanleihe ausgibt,

IST WIE

ein Pyromane, der Spenden für
die Feuerwehr sammelt.

https://www.spirit-energy.com/teamspirit/voice-of-spirit/statfjord-a-never-ending-story/

