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I. Vorschläge zum Ausstieg aus Spirit Energy (SE)

1. Der Stadtrat widerruft den Beschluss vom 15.11.2005, demzufolge die SWM das Ziel verfolgen 
sollen, den gesamten Münchner Erdgasbedarf aus eigenen Quellen zu decken.1

a) Der Beschluss stammt aus einer Zeit steigender Erdgaspreise und monopolartiger Strukturen am Gas
markt. Damals war es für die SWM eine wirtschaftlich sinnvolle Perspektive, Erdgas in eigener Regie zu för
dern. Seitdem hat es eine EU-weite Umstrukturierung des Gasmarktes (in Fernleitungsnetzbetreiber, Netz
betreiber, Einspeiser und Versorger) mit Einrichtung nationaler Regulierungsbehörden (Bundesnetzagentur) 
gegeben, und das damalige Preisniveau für Gas hat sich nicht gehalten. Es unterliegt starken Schwankungen 
und lag in letzter Zeit vorübergehend sogar unter den direkten Förderkosten. Dieser Beschluss ist in seinen 
Grundlagen restlos veraltet und ignoriert den Klimanotstand.

b) Der Beschluss deckt nicht die Förderung von Erdöl. Sie gehört nicht zur kommunalen Daseinsvorsorge, 
trägt aber seit 2019 deutlich mehr als Erdgas zum Umsatz von SE bei.2

c) Den Erdgasbedarf Münchens beschaffen die SWM am deutschen Gasmarkt. Das von SE geförderte Erdgas 
und Erdöl hingegen wird von der Abteilung Energy Marketing & Trading (EM&T) des Partners Centrica ver
marktet mit folgender regionaler Auftei
lung des Umsatzes: Großbritannien 53%, 
Norwegen 25%, Schweiz 15%, USA 5%, 
Niederlande 1%; auf den "Rest der Welt" 
entfallen 0,6%. 

Die SWM versorgen also mit dem von SE 
geförderten Erdgas nicht München, son
dern verdoppeln dadurch den CO2-Fußab
druck des Gasverbrauchs Münchens.3 
Die "Strategie" der SWM, die Erdgasförde
rung nur im Gleichklang mit einem Rück
gang des Münchner Gasverbrauchs zu re
duzieren, erhebt diese Schilda-würdige 
Verdoppelung zum Prinzip. 
 
d) Die Sicherheit der Gasversorgung Münchens ist unabhängig von der SE-Förderung: Die SWM machen kei
nen Gebrauch von den mit SE ausgehandelten Bezugsrechten. Die Versorgungssicherheit Münchens zu ga
rantieren, ist Aufgabe der Fernleitungsnetzbetreiber (nicht der SWM), die dem mit halbjährlichen Risikoana
lysen und daraus abgeleiteten Maßnahmen nachkommen.4

1 Die Stadtratsbeschlüsse zum Einstieg in die Erdgas-Förderung (Vorlage 02-08 / V 07028) bzw. zur Gründung von 
Spirit Energy (Vorlage 14-20 / V 09261) sind nicht-öffentlich, so dass die genaue Formulierung dieser Zielsetzung 
nicht bekannt ist.

2 Spirit Energy, Annual Report 2020, S. 40
3 Prozentsätze nach Fußnote 2. - Die mit dem Gasverbrauch Münchens verbundenen CO2-Emissionen stellen für die  

Bürger eine Scope-1-Emission dar, für die SWM als Lieferanten eine Scope-3-Emission. Wenn die SWM zusätzlich 
dieselbe Menge Gas aus der Förderung von SE an ausländische Kunden zur Verbrennung verkaufen, verdoppeln die 
SWM also ihre Scope-3-Emissionen.

4 Vgl. Website der Bundesnetzagentur, den dortigen Verweis auf die EU-Verordnung 2017/1938, insbesondere Art. 3 
Abs. 6, und die Website der ENTSOG (European Network of Transmission System Operators for Gas)

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Krisenmanagement_Krisenvorsorge/start.html
https://www.entsog.eu/security-supply


2. Der Stadtrat weist die SWM an, gemeinsam mit Centrica den Gesamtverkauf von SE zu unter
stützen und Vereinbarungen über eine faire Aufteilung des Verkaufserlöses auszuhandeln. Der 
Verkauf soll vor Ende 2022, spätestens aber bis Ende 2023 abgewickelt sein. 

Centrica hat bereits Anfang 2019 seinen Ausstieg aus SE angekündigt. Die SWM haben sich dem nicht ange
schlossen, so dass nur ein schwierigerer Teilverkauf in Frage kam5; durch Corona hat sich das weiter verzö
gert. Ein Gesamtverkauf hätte deutlich bessere Erfolgsaussichten. Er ist die einzig aussichtsreiche realisti    
sche Option für einen baldmöglichsten Ausstieg aus SE bei maximaler finanzieller Schadensbegrenzung. Um 
sich von der Richtigkeit dieser Aussage zu überzeugen, könnte es sinnvoll sein, SWM-externe Expertise hin
zuzuziehen.

Mit der Gründung von SE sind die SWM beträcht
liche, in der Zukunft liegende finanzielle Verpflich
tungen eingegangen: die Übernahme eines 31%-
Anteils an den Rückbaukosten.6 Wenn Vorkommen 
erschöpft sind, besteht die Verpflichtung, die zu 
ihrer Förderung errichtete Infrastruktur (Förder-
Plattformen, Pipelines, Bohrlöcher etc.) wieder zu
rückzubauen. Es war Usus, die aktuellen Rückbau
kosten aus den laufenden Einnahmen (und nicht 
aus Rücklagen) zu bestreiten. Mit einem sich ab
zeichnenden oder jedenfalls erforderlichen7 gene
rellen Ende der fossilen Förderung verliert diese 
Vorgehensweise ihre Grundlage, und die Finanzie
rung der Rückbaukosten wird ein offenes Problem.

Dänemark hat bereits Ende 2020 beschlossen, kei
ne weiteren Explorations-Lizenzen mehr zu verge
ben. Nach den Parlamentswahlen in Norwegen ist 
dort ein ähnlicher Schritt in der Diskussion. In die

sem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass der Oberste Norwegische Gerichtshof in seiner Ent
scheidung zu den Lizenzvergaben in der Barentssee ausdrücklich festgestellt hat: Explorationslizenzen be
gründen keinen Rechtsanspruch auf die Genehmigung, dabei entdeckte Vorkommen fördern zu dürfen. Sie 
schließen lediglich aus, dass andere als die Lizenznehmer eine solche Genehmigung erhalten.8 Im Klartext 
heisst das: Die vielen Lizenzen, bei denen noch keine Fördergenehmigung erteilt worden ist, verlieren dra
stisch an Wert, und die erwarteten Einnahmen aus den in ihnen prognostizierten Vorkommen sind fraglich.

Diese Ausführungen sollten deutlich gemacht haben, dass jedes weitere Hinausschieben des Ausstiegs aus 
SE ein glimpfliches Ende des fossilen Engagements der SWM unwahrscheinlicher macht: Die Zeit drängt, 
und es ist eine große Chance für die SWM, gemeinsam mit Centrica aus SE aussteigen zu können. 

Wenn die direkte Versorgung Münchens - wie schon jetzt ! - ausschließlich über den deutschen Gasmarkt 
erfolgt, bleibt den SWM selbstverständlich die Wahl der Lieferanten freigestellt. Niemand zwingt die SWM, 
Fracking-Gas oder russisches Erdgas zu kaufen. [Nur nebenbei: Im HKW Nord 2 verfeuern die SWM u.a. 
russische Steinkohle: SWM, Abschnitt "Bezugsquellen und Mindeststandards des Steinkohleeinkaufs".]

5 Im Halbjahresbericht 2021 von Centrica heisst es: "The disposal process has been impacted by (...) the joint venture 
structure which limited the number of parties interested in buying the business as a whole." Interim results, S. 3

6 Bei einer Investor-Präsentation zur Gründung von SE erklärte der damalige Finanzchef von Centrica, Jeff Bell: "...the 
joint venture partner is picking up 31% of our decommissioning liability." (S. 7; das Protokoll dieser Präsentation ist 
auf der Centrica-Website gelöscht worden, kann aber noch bei SWMfossil.de abgerufen werden.) Dies bezog sich 
auf die Zukunft; die Kosten der aktuell anstehenden Rückbauten in Höhe von 340 Mio. £ übernahm Centrica.

7 Nach einer Studie in nature müssen 72% des europäischen Erdöls und 43% des europäischen Erdgases ungefördert 
bleiben, wenn das 1,5°-Ziel mit 50% Wahrscheinlichkeit erreicht werden soll. Welsby et al., Unextractable fossil 
fuels in a 1.5 °C world, Table 1.

8 Urteil vom 22. Dezember 2020  , Randnummer 220; vgl. auch Randnummern 69 und 70.
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https://www.swm.de/engagement/emissionsdaten
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https://www.nature.com/articles/s41586-021-03821-8
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https://www.centrica.com/media/5136/interims-2021-announcement.pdf


3. Soweit die SWM aus der Wertschöpfung im Bereich der Förderung fossiler Brennstoffe noch 
Gewinne erzielen, werden diese dem Etat des RKU gutgeschrieben.

Selbstredend. Gleichermaßen könnte mit etwaigen Erlösen aus dem Verkauf von SE verfahren werden.

4. Die von der Stadt beabsichtigte Ausgabe einer Klimaschutzanleihe (Munich Green Bond) er
folgt erst, wenn ein verbindlicher Gesamtausstieg aus SE vor 2023 absehbar ist.

Am einen Ende des Spektrums bittet die Stadt um Geld für den Klimaschutz, am anderen Ende versuchen 
die SWM, mit der Förderung fossiler Brennstoffe Geld zu machen: Das zerstört Glaubwürdigkeit und Ver
trauen.

Nachtrag: Zum Teilverkauf von SE

Aufgrund der SWM-Blockade eines Gesamtverkaufs von SE hatte Centrica im Halbjahresbericht 2021 ange
kündigt, andere Verkaufsoptionen zu verfolgen (Fußnote 5). Einem Bericht von Ende August zufolge9 wollen 
Centrica und SWM das norwegische Geschäft von SE verkaufen. Dadurch würden - bezogen auf die Förder
mengen von 2020 - 77,46 % der Öl-Förderung und 28,66 % der Gas-Förderung von SE wegfallen10. Damit 
lässt sich das unsinnige Gas-Förderziel von 2005 ohne weitere Investitionen nicht mehr erfüllen. Da sich 
Neu-Investitionen in fossile Förderung im Klimanotstand verbieten, sollte dieses Ziel (wie in I.1 vorgeschla
gen) also gänzlich aufgegeben werden.

Die dänischen Lizenzen von SE wurden bereits 2020 abgestoßen. Wenn jetzt die norwegischen Lizenzen fol
gen, dann hat sich das fossile Engagement der SWM darauf reduziert, Anhängsel eines britischen Energie-
Unternehmens zu sein, das sein fossiles Engagement beenden möchte, aber durch eben dieses Anhängsel 
auf ungünstige Verkaufsoptionen eingeschränkt ist. Eine absurde Situation ! Statt in diese Sackgasse zu lau
fen, sollte der Stadtrat Centrica signalisieren, dass einem Gesamtverkauf nichts im Wege steht. 

Die SWM sind das einzige kommunale Unternehmen in Deutschland, das eine exterritoriale fossile Förde
rung im Portfolio hat und dessen Geschäftsführung unbeirrbar daran festhalten will. Mit einem Gesamtaus
stieg wären die Träumereien eines beratungsresistenten Dealmakers beendet. 

Aus einem SZ-Artikel vom Februar 2019: 
Als die Gespräche schon gelaufen seien, erinnert sich Bieberbach, habe ihm ein Topmanager eines großen  
deutschen Konzerns geraten, so schnell wie möglich aus dieser Verlustbranche rauszukommen. Im Sommer  
2017 schlossen die SWM trotzdem den größten Deal ihrer Geschichte ab. Die Bayerngas Norge brachte Li
zenzen in vielen attraktiven Feldern ein [die jetzt also abgestoßen werden] (...). "Wir haben uns ein Finanz
polster geschaffen." Etwa 500 Millionen soll die Firma weiter investieren, jedes Jahr. (...)  Ein Drittel des Ga
ses wiederum erhalten die Stadtwerke und können es über Pipelines bis nach Deutschland leiten. [Der regio
nalen Aufschlüsselung der SE-Umsätze zufolge tun sie das jedoch nicht.] So lange Gas als fossiler Brennstoff  
notwendig ist, wollen die SWM im Geschäft bleiben.11

Und zur Gründung von SE hatte es geheißen:
...für die kommenden zehn Jahre werden stabile Gewinne erwartet, die die Erschließung weiterer Gas- und  
Ölfelder ermöglichen sollen.12

9 Energy Voice, 27.8.2021  
10 Diese Prozentwerte ergeben sich aus den Fördermengen für die norwegischen Felder Heimdal, Ivar Aasen, Kvite

bjørn, Maria,  Oda, Statfjord (incl. Nord und Ost), Vale und Vega [Angaben des NPD]. Demzufolge wurden dort 2020 
von SE insgesamt 13,168269 Mill. Barrel Öl und NGL (=andere Petroleumsorten) sowie 46,140783 Mrd. cubic feet 
Gas gefördert. Der Annual Report 2020 (S. 93) von SE gibt die entsprechenden Gesamtfördermengen von SE mit 17 
Mill. Barrel bzw. 161 Mrd. cubic feet an. (Nur an den Feldern Ivar Aasen und Vega waren SWM/Bayerngas von An
fang an beteiligt; alle anderen Felder wurden von Centrica in SE eingebracht.)

11 Süddeutsche Zeitung vom 21. Februar 2019  
12 Süddeutsche Zeitung vom 12. Juli 2017  

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/firmengruendung-stadtwerke-muenchen-planen-milliardendeal-mit-britischem-energiekonzern-1.3583047
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchner-stadtwerke-oel-gas-gewinne-1.4340004
https://www.spirit-energy.com/media/1726/spirit-energy-2020-annual-report.pdf
https://factpages.npd.no/en/field/PageView/Producing/4467595
https://www.energyvoice.com/oilandgas/north-sea/345853/spirit-energy-owners-to-put-norwegian-business-up-for-sale/


II. Vorschläge zur gerichtlichen Auseinandersetzung 
um die Beendigung der (sub)arktischen Erdöl-Förderung der SWM

Am wunderbarsten wäre es klimapolitisch, wenn SE die fossile Förderung ohne Verkauf einfach einstellen 
würde. Das liegt allerdings außerhalb des rechtlich Möglichen: SE hat keinerlei Eigentumsrechte an den Ge
bieten oder Vorkommen, sondern ist lediglich Lizenznehmer. Vergeben werden die Lizenzen vom norwegi
schen Staat, der sie mit Auflagen verbindet (Auswertung seismischer Daten, Durchführung von Probeboh
rungen etc.). Deshalb verfolgt Greenpeace in Zusammenarbeit mit norwegischen Klima- und Naturschutz-
Organisationen den Weg, weitere Lizenzvergaben per Klage gegen den norwegischen Staat zu unterbinden. 

Im Oktober 2016 wurde eine Klage gegen die Vergabe von insgesamt 10 Lizenzen in der Barentssee einge
reicht. Die Auswahl war u.a. auf diese Lizenzen gefallen, weil sie in einer besonders empfindlichen Region 
der Arktis liegen. Unter ihnen war auch die Lizenz 852, die zu 60% SE gehörte. Im August 2018 hat SE dort 
eine Probebohrung durchgeführt. Sie verlief erfolglos, so dass die Lizenz schließlich nicht verlängert wurde; 
sie ruht seit dem 10. Juni diesen Jahres. Gleiches gilt für die SE-Lizenz 719 in der Barentssee: Dort war eine 
Bohrung im Juni 2020 erfolglos; die Lizenz ruht seit dem 18. März diesen Jahres.13 Von ursprünglich elf Li
zenzen in der Barentssee hält SE jetzt noch drei (962, 1029, 1082) mit einer Gesamtfläche von 5.640 km². In 
keiner von ihnen fanden bisher Probebohrungen statt, und die SWM können also mit Recht sagen, dass sie 
"in der Arktis" weder Öl noch Gas fördern. 

Jedoch wird dabei eine rein geometrische Definition von "Arktis" verwendet im Sinne von: "innerhalb des 
nördlichen Polarkreises liegend". Der Arctic Council, in dem die Anrainerstaaten der Arktis zusammenarbei
ten, hält diese Definition für "simplistic" und verwendet eine Definition, die auch klimatische, ökologische 
und ozeanographische Gesichtspunkte berücksichtigt.14 Die Karte links unten zeigt diese "AMAP-Definition" 
der Arktis. Sie schließt z.B. die Südspitze Grönlands ein, die außerhalb des Polarkreises (blau gestrichelte Li
nie) liegt, und auch die gesamte Norwegische See. In ihr liegen zahlreiche Lizenzgebiete von SE, und insbe
sondere das "Maria"-Ölfeld, an dem SE eine 20%-ige Beteiligung hält (Lizenzen 475 CS/BS).

 

13 Alle Angaben zu norwegischen Lizenzen können auf den Factpages des Norwegischen Petroleum-Direktorats (NPD) 
durch Anklicken der Lizenznummer abgerufen werden.

14 Dies wird ausführlich diskutiert im AMAP Assessment Report, Ch. 2. Das Arctic Monitoring and Assessment Pro    
gramme (AMAP) ist eine Arbeitsgruppe des Arctic Council, die den Zustand der Arktis in Hinblick auf Umweltver
schmutzung und Klimawandel überwacht und bewertet.

https://arctic-council.org/about/
https://www.amap.no/about
https://www.amap.no/about
https://www.amap.no/documents/download/88
https://factpages.npd.no/en/licence/PageView/All/28168750


Centrica hatte sich 2009 mit 20% an der Lizenz für dieses Gebiet beteiligt. Mitte 2010 wurde eine erfolgrei
che Probebohrung durchgeführt und damit begonnen, ein Konzept für die Erschließung und Förderung zu 
entwickeln, das Anfang 2016 genehmigt wurde. Ende 2017 - knapp ein Jahr früher als geplant, wie SE mit 
Enthusiasmus mitteilte15 - wurde die Öl-Förderung begonnen. (Zur zeitlichen Einordnung: Das Pariser Klima
schutz-Abkommen wurde Ende 2015 verabschiedet und trat Ende 2016 in Kraft.)

Die Kampagne von Greenpeace - sie läuft unter dem Hashtag #PeopleVsArcticOil - ähnelt in ihrer allgemei
nen Argumentation den Klagen, denen das Bundesverfassungsgericht mit seinem Klimaschutzurteil stattge
geben hat. Sie war vor den norwegischen Gerichten jedoch nicht erfolgreich.16 Die Kläger haben sich deswe
gen an den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gewendet.17 Ihre Klage richtet sich exemplarisch ge
gen die oben erwähnten Lizenzvergaben des Norwegischen Petroleumdirektorats in der Barentssee; als ei
ner der damaligen Lizenznehmer sitzen damit indirekt auch die SWM auf der Anklagebank. Verallgemei
nernd zielt die Klage natürlich gegen die arktische Ölförderung insgesamt, trifft also wiederum die Aktivitä
ten der SWM. Drei der Individualkläger sind Saamen, und der Saamic Council ist als ständiges Mitglied im 
Arctic Council vertreten, dessen Arktis-Definition oben illustriert wurde. Es ist deshalb naheliegend, dass die 
Stadt zu dieser Klage Position bezieht. Im einzelnen:

5. Der Stadtrat lädt die Kläger des EGMR-Verfahrens zu einem Hearing in den Stadtrat und 
berichtet darüber in der Rathaus-Umschau und in der Rubrik "Die Stadt informiert" der SZ.

6. Der Stadtrat entschuldigt sich bei den Klägern für die Nutzung der Lizenz 852 und für die arkti
sche Ölförderung im "Maria"-Feld.

7. Der Stadtrat verfasst einen Amicus-Curiae-Brief18 an den EGMR, in dem er das Anliegen der 
Kläger unterstützt. Er wird in der Rathaus-Umschau und in der Rubrik "Die Stadt informiert" der 
SZ abgedruckt. Der Brief wird dem Norwegischen Petroleum-Direktorat und den zuständigen 
Gremien des Storting übermittelt. Soweit dann noch eine Beteiligung an SE besteht, veranlassen 
die SWM, dass SE darüber eine Pressemeldung veröffentlicht.

Die Vorschläge 6 und 7 setzen natürlich voraus, dass die Stadt mindestens ihre Beteiligung am nor
wegischen Geschäftsbereich von SE aufgegeben hat.

15 Spirit Energy, Pressemeldung vom 18. Dezember 2017  
16 Urteil der ersten Instanz: Bezirksgericht Oslo, 4. Januar 2018, zweite Instanz: Berufungsgericht Oslo, 23. Januar 

2020, dritte Instanz: Oberster Gerichtshof Norwegens, 22. Dezember 2020
17 Klageschrift vom 15. Juni 2021   und Pressematerial dazu
18 Nach Art. 36 Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention können sich auch nicht direkt Verfahrensbeteilig

te an den Gerichtshof wenden.
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