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For non-binding offers and our fact sheet, please contact: 
Customers-contracts@storag-etzel.de

ENERGY
STORAGE

SOLUTIONS
WHAT WE ARE PROUD OF

STORAG ETZEL GmbH are the 
biggest independent provider 
of cavern storage capacity in 
Northwest Europe. By operating 
the Etzel Cavern Storage, we 
make a significant contribution 
to energy supply and gas grid 
stability in Germany and Europe.

WHERE WE ARE

At Etzel, East Frisia, in North-
west Germany we are con-
structing, operating and leasing 
caverns for the purpose of bulk 
storage of crude oil and natural 
gas since 1971. The cavern 
facility is situated on the North 
German energy hub near Wil-
helmshaven, with a connection 
to the deep water port.

OUR CUSTOMERS

Are well known energy trading 
companies as well as Europeans
stockpiling organizations. 
A major part of the German oil 
stockpiling obligation is stored in 
our caverns here at Etzel site.

YOUR OPPORTUNITIES

By mid-2022 STORAG ETZEL 
will make some 5 million m³ of 
storage volume available for mid 
and long-term crude oil storage. 
We offer attractive commercial 
conditions for our customers, 
and our caverns that are con-
nected to the nearby oil port fa-
cilitate high flexibility in terms of 
storage volumes and turnovers, 
even on short notice.

www.storag-etzel.de/en
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EDITORIAL EDITORIAL

Spring – und lass dir auf dem Weg nach unten 
Flügel wachsen Ray Radbury

... und wir sind gesprungen. Der Absprung in eine neue Ära 
der EEK ist geschafft. Neuer Titel, neues Layout, neue Web-
site (www.eek-energy.com), neue Möglichkeiten und das, oh-
ne unsere Wurzeln, den Ursprung zu verlieren. Letzteres war 
uns wichtig. Unsere Branche, eine traditionelle – die Erdölge-
winnung, eine über 150-jährige Tradition. Die generelle Aus-
richtung der EEK wird bleiben, es geht um eine Erweiterung 
der Energiethemen, um den nötigen Sprung in die Zukunft. 
Wie Goethe es schon sehr schön formuliert hat: „Altes Fun-
dament ehrt man, darf aber das Recht nicht aufgeben, ir-
gendwo wieder einmal von vorn zu gründen“. 
Auf dem Titelbild der ersten Ausgabe der EEK in neuer Form 
hat Markus Querengässer, Grafik Recorder, für uns das Zu-
sammenspiel traditioneller fossiler Energie und grüner neuer 
Energieformen unter dem  Motto „Oil And Guess What Else?“ 
festgehalten. Wie schon bei Schokoladenriegeln einer be-
kannten Marke suggeriert, können Produkte sehr unter-
schiedlicher Art im Zusammenspiel zur immerwährenden, 
unvergänglichen Liebe werden. „Yummy, Yummy, Yummy I got 
love in my tummy...“ Wahrscheinlich etwas weit hergeholt... 
Das Zusammenspiel fossiler und grüner Energieformen wird 
uns dennoch heute und in der Zukunft begleiten, auch wenn 
für Viele die „Liebe“ erst mit der Zeit entstehen wird.
Nun zu einer anderen Vor„Liebe“: Printmedien vs. digitale 
Medien. Des Öfteren wurde mir angetragen, dass eine rein 
digitale EEK gewünscht sei, viele wollen hingegen noch ger-
ne das Printheft. Für die ersteren wurde vor einiger Zeit das 
E-Paper der EEK eingeführt, das Archiv und die darin enthal-
tene Suchfunktion auf den neuesten Stand gebracht. Mit Er-
scheinen der neuen EEK wollen wir noch mal einen weiteren 
Sprung nach vorne wagen und haben im Zuge des Website 
Relaunches auch aktuelle Nachrichten auf unserem Webauf-
tritt integriert. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. 
Schreiben Sie uns gerne Ihr Feedback unter dem Betreff „Oil 
And Guess What Else?“
Mit einem herzlichen Glückauf! 
Dr. mont. Kerstin Kogler ■

Jump – and grow wings on the way down Ray Radbury

... and we jumped. The jump into a new era of EEK is done. 
New title, new layout, new website (www.eek-energy.com), 
new possibilities and that without losing our roots, the origin. 
The latter was important to us. Our industry, a traditional one 
– oil extraction, a tradition of over 150 years. The general direc-
tion of EEK will remain, it is about an expansion of energy top-
ics, about the necessary leap into the future. As Goethe very 
nicely put it: „Old foundations are honored, but one must not 
give up the right to start again from scratch somewhere“.
On the cover of the first issue of EEK in its new form, Markus 
Querengässer, Grafik Recorder, has captured for us the inter-
play of traditional fossil energy and founding new green forms 
of energy under the motto „Oil And Guess What Else?” As al-
ready suggested by chocolate bars of a well-known brand, 
products of very different kinds can in interaction become an 
everlasting love. „Yummy, Yummy, Yummy I got love in my tum-
my...“ Probably a bit of a stretch.... The interplay of fossil and 
green energy forms will nevertheless accompany us today and 
in the future, even if for many „love“ will only emerge over 
time.
Now to another preliminary „love“: print media vs. digital me-
dia. I have often been told that a purely digital EEK is desired, 
while many still want the print magazine. For the former, the 
EEK e-paper was introduced some time ago, and the archive 
and the search function it contains were brought up to date. 
With the publication of the new EEK, we want to take another 
leap forward and, in the course of the website relaunch, have 
also integrated current news on our website. This way you will 
always be up to date. Feel free to write us your feedback under 
the subject „Oil And Guess What Else?“
With a hearty „Glückauf “! 
Dr. mont. Kerstin Kogler

 ■
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NACHRICHTEN NEWS

Crude oil import price reaches new annual high in November
An den Börsenplätzen hielt sich der Ölpreis bis Mitte Novem-
ber oberhalb von 80 US-$, erst danach setzte die Rückwärts-
bewegung ein, die bis zum 1. Dezember den Brent-Preis un-
ter 69 US-$ je Barrel drückte, bevor es wieder nach oben 
ging. Auch bei dem BAFA monatlich ermittelten Grenzüber-
gangspreis spiegelt sich der Preisanstieg wieder, die Tonne 
Rohöl verteuerte sich im November einen weiteren Monat 
und stieg auf 512,97 €. Es war der bislang höchste Durch-
schnitts-Importpreis des Jahres 2021. Im Vergleich zum Vor-
jahresmonat ist das fast eine Verdopplung (+ 94,6 %). Im Jah-
resverlauf vollzog der Grenzübergangspreis zwischen Januar 
und November einen Anstieg von 56,6 %.
Ein Plus stand auch vor den Rohölimporten, die sich laut vor-
läufigen BAFA-Daten kurz vor Jahresschluss auf 7,6 Mio.  t 
summierten – 12,5 % mehr als im Vorjahr. Die deutschen Raf-
finerien konnten sich im November einen weiteren Monat 
über bessere Netto-Verarbeitungsmargen freuen, die positive 
Erlösentwicklung hatte sich einen weiteren Monat fortge-
setzt, sodass es sich durch lohnte, mehr Rohöl einzusetzen 
und zu verarbeiten. Gestiegene Import-Mengen plus ein hö-
heres Preisniveau für den Rohstoff führten im November zu 
einer deutschen Rohölrechnung, die mit 3,9 Mrd. € um 
2,1 Mrd. € höher ausfiel als im November 2020.
Unangefochten wichtigster Öllieferer (von insgesamt 30 Lie-
ferländern) bleibt Russland mit knapp 2,8 Mio. t, gefolgt von 
den USA mit 0,9 Mio. t und Kasachstan mit 0,7 Mio. t.  
18,8 % der deutschen Rohölimporte kamen bis zwischen Ja-
nuar und November aus norwegischen und britischen Nord-
seeölquellen, 17,7 % aus OPEC-Mitgliedsländern. ■

On the stock exchanges, the oil price held above US-$ 80 until 
mid-November, only then did the downward movement set in, 
pushing the Brent price below US-$ 69 per barrel until December 
1st, before it started to rise again. The price increase is also re-
flected in the BAFA monthly marginal import price, with the 
price of a ton of crude oil rising for another month in November 
to 512.97 €. It was the highest average import price of 2021 so far, 
almost doubling (+ 94.6 %) compared to the same month last 
year. Over the course of the year, the cross-border price complet-
ed an increase of 56.6 % between January and November.
Crude oil imports were also up, totaling 7.6 million metric tons 
shortly before the end of the year according to preliminary BAFA 
data – 12.5 % more than a year earlier. German refineries enjoyed 
another month of better net processing margins in November, 
and the positive revenue trend had continued for another month, 
making it worthwhile to use and process more crude oil. In-
creased import volumes plus a higher price level for the com-
modity resulted in a German crude oil bill of 3.9 billion € in No-
vember, 2.1 billion € higher than in November 2020.
The undisputed most important oil supplier (out of a total of 30 
supplier countries) remains Russia with just under 2.8 million 
tons, followed by the USA with 0.9 million tons and Kazakhstan 
with 0.7 million tons. 18.8 % of German crude oil imports up to 
between January and November came from Norwegian and Brit-
ish North Sea oil sources, 17.7 % from OPEC member countries.

 
 ■

Rohölimportpreis erreicht im November neuen Jahreshöchststand

Gas import price rushes from record to record
Überraschend ist es nicht, was die vorläufigen Daten des Bun-
desamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu den 
deutschen Erdgasgasimportmengen und -preisen ausweisen. 
Der Gasimportpreis hat im Dezember einen weiteren Monat in 
Folge eine neue Höchstmarke erreicht. Er stieg im Vergleich zum 
November nochmals um 1.886 € – und damit um 20,5 % – auf 
14.791 Euro pro TJ (dies entspricht ca. 5,32 Cent pro kWh). Im 
Vergleich zum Dezember 2020 (4.252,73 €) beträgt der Anstieg 
sogar 247,8 %. Es ist der dritte Rekordwert in Folge in der EID-
Statistik, die bis auf das Jahr 2000 zurückgeht. Auch in der BA-
FA-Statistik, die sogar die Jahre bis 1991 berücksichtigt, lässt 
sich kein ähnlich hoher Wert finden. Zum Jahresschluss brach im 
Gashandel endgültig eine Preisrally aus, die Kurzfristpreise im 
Marktgebiet THE schossen durch die Decke. Eine Entwicklung, 
die aufgrund von Marktpreisbindungs-Klauseln bei Importverträ-
gen auch beim Grenzübergangspreis widerhallt. Die Gasimporte 
haben sich nach BAFA-Berechnungen im Dezember – bezogen 
auf dem Vormonat – ebenfalls erhöht. Mit 403.363 TJ kam zu 
Jahresende die höchste Monatsmenge des Jahres 2021 nach 
Deutschland. Insgesamt beliefen sich die deutschen Erdgasim-
porte im vergangenen Jahr auf 4.949.812 TJ. Der Wert der Im-
port-Gasbezüge betrug 2021 35,3 Milliarden € im Vergleich zu 
18,3 Milliarden € und hat sich damit fast verdoppelt.
 ■

There is nothing surprising about the preliminary data from the 
German Federal Office of Economics and Export Control (BAFA) 
on German natural gas import volumes and prices. The gas im-
port price reached a new high for another month in a row in De-
cember. Compared with November, it rose by another 1,886 € – 
and thus by 20.5% – to 14,791 € per TJ (equivalent to around 5.32 
cents per kWh). Compared to December 2020 (4,252.73 €), the 
increase is even 247.8%. It is the third record value in a row in the 
EID statistics, which go back to the year 2000. No similarly high 
value can be found in the BAFA statistics, which even take into 
account the years up to 1991. At the end of the year, a price rally 
finally broke out in gas trading, with short-term prices in the 
THE market area shooting through the roof. A development that 
is also echoed in the cross-border price due to market price lock-
in clauses in import contracts.
Gas imports also increased in December – relative to the previ-
ous month – according to BAFA calculations. At 403,363 TJ, the 
highest monthly volume of 2021 came into Germany at the end of 
the year. In total, German natural gas imports amounted to 
4,949,812 TJ last year.
The value of import gas purchases in 2021 was 35.3 billion € 
compared to 18.3 billion €, almost doubling.

 ■

Gasimportpreis eilt von Rekord zu Rekord
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Bohraktivitäten im November
Drilling operations in November

Erdgasproduktion* (in 1.000 m3)
Natural gas production* (in 1.000 m3)

Erdölproduktion (in t)
Oil production (in t)

November
November

Januar – November
January – November

November
November

Januar – November 
January – November

2022 2022 Vorjahr
Previous year 2022 2022 Vorjahr

Previous year

Zwischen Oder und Elbe
Between Oder and Elbe 260 2.224 3.050 760 8.486 9.944

Nördlich der Elbe
North of the Elbe 1.653 20.083 30.120 80.845 977.191 991.264

Zwischen Elbe und Weser
Between Elbe and Weser 184.448 2.003.181 2.173.575 2.472 61.989 76.239

Zwischen Weser und Ems
Between Weser and Ems 223.554 2.450.856 2.333.094 10.277 113.553 119.171

Westlich der Ems
West of the Ems 20.647 218.267 131.602 30.424 342.988 353.733

Thüringer Becken
Thuringian Basin 1.027 12.866 7.847 – – –

Oberrheintal
Upper Rhine alley 155 1.811 1.780 8.978 120.680 150.778

Alpenvorland
Alpine foothills 108 1.346 1.756 2.674 33.508 35.206

Gesamt
Total 431.852 4.710.635 4.682.825 136.430 1.658.396 1.736.335

* inkl. Erdölgas – (9,7692 kWh/m3)  Quelle: BVEG 
* including associated gas – (9,7692 kWh/m3) Source: BVEG

Bohrmeterleistung
Drilled meters
Explorationsbohrungen
Exploratory drilling in m

Aufschlussbohrungen
Trial drilling –

Teilfeldsuchbohrungen
Partial field exploratory drilling –

Wiedererschließungsbohrungen
Redevelopment drilling –

Feldesentwicklungsbohrungen
Field development drilling 
Erweiterungsbohrungen
Extension drilling –

Produktionsbohrungen
Production wells –

Hilfsbohrungen
Auxiliary wells –

–
Anzahl der Bohranlagen 
Number of drilling rigs
insgesamt
total 33 

davon aktiv / of which activ 22

-  Bohrungen auf Erdöl und Erdgas
 Oil and natural gas wells 1
-  Aufwältigungen 

Workovers 9

-  Speicherbohrungen 
Storage wells –

-  Geothermiebohrungen 
Geothermal wells –

-  Sonstige Einsätze 
Other operations 12

Quelle/Source: BVEG

November

1/2021 
–  

11/2021

±  
Vorjahr/ 

Previous year
Mineralölprodukte (Mio. t)
Mineral oil products (Mt)

%

Inlandsabsatz ges.
Total domestic sales 8,7 888,2 -2,3

-  Dieselkraftstoff
Diesel fuel 2,7 32,3 0,1

-  Ottokraftstoff
Gasoline 1,6 15,1 0,7

-  Heizöl leicht
 Light fuel oil 1,0 10,0 -30,3

-  Heizöl schwer
 Heavy fuel oil 0,4 1,1 43,4

- Rohbenzin
 Petroleum 0,7 12,4 15,7

- Flugturbinenkraftstoff
 Jet fuel 0,3 5,5 24,4

Import
Import 3,3 33,5 5

Export
Export 2,0 23,1 13,6

Rohölaufkommen
Crude oil occurrence 
Eigene Förderung
Self-extraction 0,136 1,658 –4,5

Import
Import 7,6 73,9 –2,9

Grenzüberg.-Preis, €/t
Border-crossing price in €/t 431,42 55,8

Erdgasaufkommen (Mio. TJ*)
Natural gas occurrence (M TJ*) 
Inlandsförderung 
Domestic extraction 0,015 0,165 0,6

Import* (Mio. TJ)
Import* (M TJ) 0,368 4,193 -5,9

Grenzübergangspreis, €/TJ
Border-crossing price, €/TJ 5.843 79,7

* Tera Joule (35.169 TJ/Mrd. m3) 
Quelle/Source: BAFA, BVEG, eigene Berechnungen / German Federal 
Office for Economic Affairs and Export Control, Bundesverband Erdgas, 
Erdöl und Geoenergie e.V., and self-calculations

Quelle: Grafik: ERDÖL ERDGAS KOHLE, Zahlen: BVEG 
Source: Graphic: „ERDÖL ERDGAS KOHLE“, numbers: Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V.

Erdöl-Erdgas-Zahlen im November
Oil & natural gas numbers in November

Bohrstatistik
Drilling statistics

Erdöl- und Erdgasproduktion im November
Oil and natural gas production in November
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Russia again in first place among Germany’s energy raw material suppliers in 2021
2021 mussten in Deutschland 71 % des Energiebedarfs aus 
Einfuhren gedeckt werden. Der mit Abstand wichtigste Ener-
gie-Rohstofflieferant der Bundesrepublik Deutschland war 
2021 erneut Russland. Bei Rohöl, Erdgas und Steinkohle 
steht Russland auf Platz 1 der für Deutschland wichtigsten 
Energie-Rohstofflieferanten. Rund die Hälfte der Einfuhren an 
Erdgas und Steinkohle stammte 2021 aus Russland. Bei Roh-
öl liegt der Anteil der russischen Lieferungen an den gesam-
ten Importen bei einem Drittel. Damit trugen die Bezüge von 
Rohöl, Erdgas und Steinkohlen aus Russland zu rund einem 
Viertel zur Deckung des Primärenergieverbrauchs der Bun-
desrepublik Deutschland bei.
Auf den nächsten Plätzen in der Rangliste der wichtigsten 
Energie-Rohstofflieferanten Deutschlands folgen Norwegen, 
USA, Kasachstan und Großbritannien. Aus Norwegen bezieht 
Deutschland Erdgas und Erdöl, aus den USA Erdöl und Stein-
kohle. Aus Kasachstan und Großbritannien führt Deutschland 
Rohöl ein. Australien und Kolumbien waren 2021 – nach 
Russland und USA – die wichtigsten Steinkohlelieferanten.
Wie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle jetzt 
mitteilte, beliefen sich die gesamten Rohöl-Einfuhren 
Deutschlands im Zeitraum Januar bis November 2021 auf 
73,9 Mio. t. Das waren 2,9 % weniger als im vergleichbaren 
Vorjahreszeitraum. Angesichts des um 56 % auf 431,42 € ge-
stiegenen Durchschnittspreises pro Tonne fiel die Rohölrech-
nung mit 31,9 Mrd. € aber um 10,8 Mrd. € höher aus als im 
Zeitraum Januar bis November 2020. Im November 2021 hat-
te der durchschnittliche Einfuhrpreis für die Tonne Rohöl so-
gar bei 512,97 € gelegen.
Die gesamte außenwirtschaftliche Netto-Energierechnung für 
Mineralöl – einschließlich Ölprodukte unter Abzug der Exporte 
– wird für den Zeitraum Januar bis November 2021 nach den 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes mit 33,8 Mrd. € bezif-
fert. Der Wert der Netto-Importe an Erdgas belief sich in die-
sem Zeitraum auf 23,1 Mrd. €; das war doppelt so viel wie im 
Zeitraum Januar bis November 2020. Für Steinkohle lag die 
Netto-Einfuhrrechnung mit 3,4 Mrd. € um ein Drittel höher. 
Anders als bei Öl, Erdgas und Steinkohle wurde im Falle von 
Strom ein Exportsaldo erzielt, der – einschließlich Uran – 
1,6 Mrd. € ausmachte (Januar bis November 2020: 0,9 Mrd. €). 
Damit übertraf die gesamte außenwirtschaftliche Netto-Ener-
gierechnung der Bundesrepublik Deutschland mit 58,7 Mrd. € 
im Zeitraum Januar bis November 2021 den vergleichbaren 
Vorjahreswert von 38,0 Mrd. € um 55 %. ■

In 2021, 71 % of Germany‘s energy needs had to be met from 
imports. By far the most important energy raw material sup-
plier to the Federal Republic of Germany in 2021 was again 
Russia. In terms of crude oil, natural gas, and hard coal, Rus-
sia ranks first among Germany‘s most important energy raw 
material suppliers. Around half of imports of natural gas and 
hard coal came from Russia in 2021. In the case of crude oil, 
Russian supplies accounted for one-third of total imports. 
This means that purchases of crude oil, natural gas and hard 
coal from Russia accounted for around a quarter of the Fed-
eral Republic of Germany‘s primary energy consumption.
Next in the ranking of Germany‘s most important energy raw 
material suppliers are Norway, the USA, Kazakhstan and the 
UK. Germany obtains natural gas and crude oil from Norway 
and crude oil and hard coal from the USA. Germany imports 
crude oil from Kazakhstan and the UK. Australia and Colom-
bia were the most important hard coal suppliers in 2021 – af-
ter Russia and the USA.
As the Federal Office of Economics and Export Control has 
now announced, Germany‘s total crude oil imports in the 
period from January to November 2021 amounted to 73.9 mil-
lion tons. This was 2.9 % less than in the same period last 
year. However, given the 56 % increase in the average price 
per metric ton to 431.42 €, the crude oil bill, at 31.9 billion €, 
was 10.8 billion € higher than in the period January to No-
vember 2020. In November 2021, the average import price 
for a metric ton of crude oil had even reached 512.97 €.
The total net foreign energy bill for mineral oil – including 
oil products after deducting exports – is put at 33.8 billion € 
for the period January to November 2021, according to fig-
ures from the Federal Statistical Office. The value of net im-
ports of natural gas in this period was 23.1 billion €; this was 
twice as much as in the period January to November 2020. 
For hard coal, the net import bill was one-third higher at 
3.4  billion €. Unlike oil, natural gas and hard coal, the ex-
port balance for electricity – including uranium – was 1.6 bil-
lion  € (January to November 2020: 0.9 billion €). As a re-
sult, Germany‘s total net foreign energy bill of 58.7 billion € 
in the period January to November 2021 exceeded the compa-
rable prior-year figure of 38.0 billion € by 55 %. 

 ■

Russland 2021 erneut auf Platz 1 unter Deutschlands Energie-Rohstofflieferanten

Foto: stock.adobe.com

Russland 2021 erneut auf Platz 1 unter Deutschlands Energie-Rohstofflieferanten
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German Nord Stream II subsidiary established
Die in Zug in der Schweiz ansässige Nord Stream AG hat die 
für die Inbetriebnahme notwendige deutsche Tochtergesell-
schaft gegründet. Unter dem Namen Gas for Europe (g4e) 
soll die Gesellschaft EnGW-gemäß als Eigentümerin des 
54 km langen deutschen Abschnitts in der Ostsee der Anlan-
destelle in Lubmin als unabhängige Transportnetzbetreiberin 
auftreten.
Die Bundesnetzagentur hatte Mitte November die Zertifizie-
rung der Nord Stream 2 ausgesetzt und dies damit begrün-
det, dass der Betreiber der Nord Stream 2 „in einer Rechts-
form nach deutschem Recht organisiert“ sein müsse. Das 
Zertifizierungsverfahren bleibe so lange ausgesetzt, „bis die 
Übertragung der wesentlichen Vermögenswerte und perso-
nellen Mittel auf die Tochtergesellschaft abgeschlossen ist 
und die Bundesnetzagentur in der Lage sein wird, die neu 
vorgelegten Unterlagen der Tochtergesellschaft als neuer An-
tragstellerin auf ihre Vollständigkeit hin zu prüfen“.
Mit der nun gegründeten Gas for Europe will die Projektge-
sellschaft Nord Stream 2 AG, deren einziger Anteilseigner 
Gazprom ist, diesen Auflagen nun nachkommen. Wie das 
neu gegründete Unternehmen mitteilt, will man sich nun dar-
auf konzentrieren, in Abstimmung mit der Bundesnetzagen-
tur die Anforderungen für das Zertifizierungsverfahren umzu-
setzen. ■

Zug, Switzerland-based Nord Stream AG has established the 
German subsidiary needed for the startup. Under the name Gas 
for Europe (g4e), the company is to act as an independent trans-
mission system operator as owner of the 54-km German section 
in the Baltic Sea of the Lubmin landfall, according to EnGW.
In mid-November, the German Federal Network Agency sus-
pended the certification of Nord Stream 2, justifying this by stat-
ing that the operator of Nord Stream 2 must be „organized in a 
legal form under German law.“ The certification procedure 
would remain suspended „until the transfer of the main assets 
and personnel resources to the subsidiary is completed and the 
Federal Network Agency will be in a position to review the newly 
submitted documents of the subsidiary as the new applicant for 
completeness.“
With Gas for Europe now established, the project company Nord 
Stream 2 AG, whose sole shareholder is Gazprom, now intends 
to comply with these requirements. According to the newly 
founded company, it will now focus on implementing the re-
quirements for the certification procedure in coordination with 
the Federal Network Agency.

 ■

Deutsche Nord Stream II-Tochter gegründet
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Wintershall Dea streamlines portfolio in South America
Wintershall Dea has subjected production regions and individual 
projects to a new strategic review. For the activities in Brazil, this 
means the end. Wintershall Dea will withdraw from Brazil and 
close its office in Rio de Janeiro later this year, the company re-
cently announced.
In the South American country, Wintershall Dea holds stakes in a 
total of nine offshore exploration licenses, spread across the four 
basins of Potiguar, Ceará, Campos and Santos, for which it was 
awarded the contracts in the 2018 and 2019 bidding rounds. Win-
tershall Dea is the operator for four of the nine exploration li-
censes. No „remaining work commitments“ or „material finan-
cial obligations“ are attached to the respective concession con-
tracts, the gas and oil producer says.
„This decision is the result of a very thorough analysis of our 
global portfolio and the evaluation of individual projects, taking 
into account our long-term strategy,“ explains Thilo Wieland, 
member of the Wintershall Dea Board of Executive Directors re-
sponsible for the Russia and Latin America regions and the 
transportation business.
The production focus of the global activities is now gas, with a 
share of around 70%. In the case of oil, the focus will in future be 
on „selected regions and projects that are in line with the compa-
ny‘s ambitious climate targets“.
Wintershall Dea will also focus on natural gas in Argentina in the 
future, and shares in shale oil licenses have been sold. The 50 % 
share and operatorship in the shale oil blocks Aguada Federal 
and Bandurria Norte in the Argentinian province of Neuquén will 
be taken over by the Mexican oil and gas company Vista. The 
company, which has a subsidiary in Argentina, had only recently 
acquired Conoco Philipps‘ 50 % stake in the concessions. As a 
result, Vista now holds all the shares in the shale oil licenses.
„Argentina is and remains an important core country for Winter-
shall Dea‘s natural gas production in our global portfolio”, Win-
tershall Dea Board Member Wieland emphasized. With the sale 
of the shareholdings, the company is concentrating on the pro-
duction of natural gas in Argentina, where – with projects in the 
Tierra del Fuego and Neuquén regions – it has a „strong position 
in the country,“ Wieland said.
Wintershall Dea‘s total production in Argentina averaged 66,700 
boe per day in the first nine months of 2021 – 92 % of which was 
natural gas. Argentina‘s share of the company‘s total production 
was around 11% in the same period. ■

Wintershall Dea bereinigt Portfolio in Südamerika

   Foto: stock.adobe.com

Wintershall Dea hat Förderregionen und einzelne Projekte ei-
ner neuen strategischen Überprüfung unterzogen. Für die 
Aktivitäten in Brasilien bedeutet dies das Aus. Man werde 
sich aus Brasilien zurückziehen und das Büro in Rio de Janei-
ro im Laufe des Jahres zu schließen, teilte das Unternehmen 
kürzlich mit.
In dem südamerikanischen Land hält Wintershall Dea Anteile 
an insgesamt neun Offshore-Explorationslizenzen, verteilt 
über die vier Becken Potiguar, Ceará, Campos und Santos, 
für die man die Zuschläge in den Bieterrunden 2018 und 
2019 erhalten hat. Bei vier der neun Explorationslizenzen ist 
Wintershall Dea Betriebsführer. An die jeweiligen Konzessi-
onsverträge, so teilt der Gas- und Ölproduzent mit, seien kei-
ne „verbleibende Arbeitsverpflichtungen“ oder „wesentliche 
finanzielle Verpflichtungen“ gebunden.
„Diese Entscheidung ist das Ergebnis einer sehr gründlichen 
Analyse unseres globalen Portfolios und der Bewertung ein-
zelner Projekte unter Berücksichtigung unserer langfristigen 
Strategie”, erklärt Thilo Wieland, Vorstandsmitglied von Win-
tershall Dea für die Regionen Russland und Lateinamerika 
sowie das Transportgeschäft.
Der Produktionsschwerpunkt der globalen Aktivitäten liegt 
mit einem Anteil von mittlerweile rund 70 % mittlerweile beim 
Gas. Beim Öl konzentriert man sich künftig auf, wie es heißt, 
„ausgewählte Regionen und Projekte, die mit den ehrgeizi-
gen Klimazielen des Unternehmens“ in Einklang stünden.
Auch in Argentinien setzt Wintershall Dea künftig auf Erdgas, 
Anteile an Schieferöllizenzen wurden verkauft. Den 50-Pro-
zentanteil und die Betriebsführerschaft an den Schieferölblö-
cken Aguada Federal und Bandurria Norte in der argentini-
schen Provinz Neuquén übernimmt das mexikanische Öl- 
und Gasunternehmen Vista. Das Unternehmen mit einer 
Tochtergesellschaft in Argentinien hatte erst vor Kurzem den 
50-prozentigen Anteil von Conoco Philipps in den Konzessi-
onen erworben. Damit hält Vista nun sämtliche Anteile an den 
Schieferöllizenzen.
„Argentinien ist und bleibt in unserem globalen Portfolio ein 
wichtiges Kernland für die Erdgasproduktion von Wintershall 
Dea“, betonte Wintershall Dea-Vorstand Wieland. Mit dem 
Verkauf der Beteiligungen konzentriere man sich in Argentini-
en auf die Förderung von Erdgas, hier habe man – mit Projek-
ten in den Regionen Feuerland und Neuquén – eine „starke 
Position im Land“, so Wieland.
Wintershall Deas Gesamtproduktion in Argentinien lag in den 
ersten neun Monaten im Jahr 2021 bei durchschnittlich 
66.700 boe pro Tag – davon waren 92 % Erdgas. Der Anteil 
Argentiniens an der Gesamtproduktion des Unternehmens 
lag im gleichen Zeitraum bei rund 11 %. ■
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Die 27 EU-Außenminister haben auf ihrer außerordentlichen Sit-
zung in Paris einstimmig für das Sanktionspaket gegen Russ-
land gestimmt, das die EU-Kommission vorgeschlagen hatte. 
Grund war, dass Russland bestimmte Gebiete der ukrainischen 
Regionen Donezk und Luhansk als unabhängig anerkannt und 
Truppen dorthin entsandt hatte.
Die Sanktionen betreffen an die 350 Politiker und Militärs, die 
Putins Entscheidung unterstützt haben, ihn selbst aber nicht. Sie 
sind auch gegen die Banken gerichtet, die russische Militärope-
rationen in den genannten Regionen finanzieren. Außerdem wird 
der russischen Regierung der Zugang zu den Kapital- und Fi-
nanzmärkten und den Kapital- und Finanzmarktdienstleistungen 
der EU versperrt sowie der Außenhandel der EU mit den beiden 
abtrünnigen Regionen unterbunden, wie das bereits für die Krim 
der Fall ist. Die EU hat angeblich weitere Maßnahmen ausgear-
beitet, die sie später, im Falle einer Verschlimmerung der Lage, 
erlassen will. Man wolle Spielraum behalten, heißt es.
„Die Bundesregierung liegt völlig richtig“, bewertete EU-Kom-
missionspräsidentin Ursula Von der Leyen die Entscheidung von 
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die Genehmigung von Nord 
Stream 2 auszusetzen. Die Pipeline müsse unter dem Gesichts-
punkt der Versorgungssicherheit für ganz Europa neu betrachtet 
werden. „Wir müssen uns mit Blick auf zuverlässige Energieliefe-
ranten breiter aufstellen. Und wir müssen den Ausbau erneuer-
barer Energien beschleunigen.“
Auch US-Präsident Biden hat Sanktionen verkündet. Dazu ge-
hören die Blockade von zwei russischen Banken und weitere 
Maßnahmen des Finanzsektors, damit Russland keine Kredite 
zur Tilgung von Staatsschulden aufnehmen kann. ■

At their extraordinary meeting in Paris, the 27 EU foreign ministers 
voted unanimously in favor of the sanctions package against Russia 
proposed by the EU Commission. The reason was that Russia has 
recognized certain areas of Ukraine‘s Donetsk and Luhansk regions 
as independent and sent troops there.
The sanctions affect some 350 politicians and military officers who 
supported Putin‘s decision, but not him. They are also directed 
against the banks that finance Russian military operations in those 
regions. In addition, the Russian government will be barred from ac-
cessing EU capital and financial markets and services, and EU for-
eign trade with the two breakaway regions will be cut off, as is already 
the case for Crimea.
The EU has reportedly drafted further measures that it intends to 
enact later, should the situation worsen. It wants to keep room for 
maneuver, it says. „The German government is absolutely right,“ EU 
Commission President Ursula Von der Leyen assessed Chancellor 
Olaf Scholz‘s (SPD) decision to suspend approval of Nord Stream 2. 
She said the pipeline had to be reconsidered from the point of view of 
security of supply for the whole of Europe. „We need to take a broader 
stance with regard to reliable energy suppliers. And we need to acce-
lerate the development of renewable energy.“ U.S. President Biden 
has also announced sanctions. These include blocking two Russian 
banks and further financial sector measures to prevent Russia from 
borrowing to repay sovereign debt. ■

EU decides to impose sanctions on Russia 
and welcomes Nord Stream 2 suspension

EU beschließt Sanktionen gegen Russland und 
begrüßt Aussetzung von Nord-Stream 2

join
the best:
Düsseldorf

20–24 June

2022
MUSTER



www.eek-energy.com12    138 Jg. · Ausgabe 3 | 2022

NACHRICHTEN NEWS

Lack of advanced biofuels drives up fuel prices
Die Preismasten der Tankstellen wiesen zum Jahreswechsel 
für Benzin und Diesel nochmals höhere Preise aus. Im Januar 
wurde beim Diesel erstmals die Marke von 1,60 €/l durchbro-
chen. Neben den hohen Rohölnotierungen, die das stabile 
Grundrauschen bei den Kraftstoffpreisen bilden, hat dazu 
auch die per 2022 erhöhte CO2-Abgabe beigetragen. Hinzu-
kommt eine von 6 auf 7 % gestiegene THG-Minderungsquo-
te, die dafür sorgt, die Kraftstoffpreise hoch zu halten. Für die 
Reduzierung des Treibhausgasausstoßes bei Benzin und 
Diesel im Vergleich zum Basisjahr 2010 setzt die Mineralölin-
dustrie auf Biokraftstoffe, um vermehrt CO2 einzusparen. 
Doch insbesondere fortschrittliche Biokomponenten, her-
stellt aus biogenen Abfall- und Reststoffen, sind laut AFM+E 
ein „rares und teures Gut“.
Der laut EU-Richtlinie vorgegebene Anteil fortschrittlicher 
Biokraftstoffe soll bis 2030 auf mindestens 2,6 % steigen. 
Dadurch wird sich auch die Nachfrage nach derartigen Bio-
komponenten weiter erhöhen und – nach AFM+E-Befürch-
tungen – „Angebot und Nachfrage weiter aus dem Lot gera-
ten“, da die Produktionskapazitäten derzeit begrenzt seien 
und nicht schnell genug ausgebaut werden könnten. „Auf-
grund der daraus resultierenden begrenzten Verfügbarkeit 
kosten diese Komponenten heute bereits mehr als das Vier-
fache von erdölbasierten Kraftstoffen“, sagt Verbands-Ge-
schäftsführer Hans Wenck. Er erwartet, dass sich wegen der 
steigenden Nachfrage in Europa die Preisspirale weiter nach 
oben schraubt.
Problematisch für die Mineralölunternehmen – und in der 
Konsequenz auch für die Autofahrer – ist, dass Strafabga-
ben auf die Kraftstoffe fällig werden, wenn die gesetzlich 
vorgeschriebenen Beimischungsquoten nicht erreicht wür-
den, was sich auf den Benzin- und Dieselpreis auswirkt. Der 
AFM+E kritisiert, dass dadurch die Kraftstoffpreise steigen 
würden, ohne dass daraus – da nicht genügend fortschrittli-
che Biokraftstoffe zur Verfügung stünden – ein Klimanutzen 
erwachse.
Der Verband fordert daher mehr „Flexibilität“ bei der Produk-
tion von Kraftstoffen. So könnten u. a. Biokraftstoffe, die aus 
Soja- oder Rapsöl hergestellt würden und die in großen Men-
gen zu „erschwinglichen Preisen“ zu Verfügung stünden, für 
Entspannung sorgen. Allerdings soll laut EU-Richtlinie die 
Beimischung solch pflanzenölbasierter Kraftstoffe in den 
kommenden Jahren sukzessive zurückgefahren werden.
Die im AFM+E vertretenen mittelständischen Kraftstoffhänd-
ler sprechen sich daher dafür aus, dass der Gesetzgeber – 
zumindest vorübergehend – mehr Vielfalt und höhere Anteile 
von pflanzenölbasierten Komponenten zulässt. So ließen 
sich Lieferengpässe und steigende Kraftstoffpreise vermei-
den. Zudem würde Zeit gewonnen, um Produktionskapazitä-
ten von fortschrittlichen Biokraftstoffen aufzubauen.
Darüber hinaus plädieren die AFM+E-Unternehmen erneut 
dafür, dass synthetische Kraftstoffe, hergestellt aus erneuer-
baren Energien (E-Fuels), auch als nachhaltige Kraftstoffe 
eingestuft werden, um Investitionsanreize für Produktionska-
pazitäten zu schaffen. „Die mittelständischen Energieunter-
nehmen sind bereit, in nachhaltige Technologien wie E-Fuels 
zu investieren und so die Verkehrswende voranzutreiben. Wir 
warten allerdings auf verlässliche politische Rahmenbedin-
gungen“, betont AFM+E-Geschäftsführer Wenck. ■

The price masts of the gas stations showed at the turn of the year 
for gasoline and Diesel again higher prices. In January, diesel 
prices broke through the € 1.60 per liter mark for the first time. 
In addition to the high crude oil prices, which form the stable 
background noise for fuel prices, the increase in the CO2 tax from 
2022 also contributed to this. Added to this is a GHG reduction 
rate that has increased from 6 to 7 %, which ensures that fuel 
prices remain high. To reduce greenhouse gas emissions from 
gasoline and diesel compared to the 2010 baseline, the petrole-
um industry is turning to biofuels to increase CO2 savings. How-
ever, advanced bio-components in particular, produced from bi-
ogenic waste and residual materials, are a „rare and expensive 
commodity,“ according to AFM+E.
The proportion of advanced biofuels required by the EU directive 
is set to rise to at least 2.6 % by 2030. This will also further in-
crease demand for such bio-components and – according to  
AFM+E‘s fears – „further throw supply and demand out of kilter,“ 
as production capacities are currently limited and cannot be ex-
panded fast enough. „Due to the resulting limited availability, 
these components already cost more than four times as much as 
petroleum-based fuels today,“ says association executive director 
Hans Wenck. He expects the price spiral to continue upward be-
cause of rising demand in Europe.
A problem for the oil companies – and, as a consequence, for 
motorists – is that penalty levies will be imposed on fuels if the 
legally prescribed blending quotas are not achieved, which will 
have an impact on the price of gasoline and diesel. AFM+E criti-
cizes that this would increase fuel prices without resulting in any 
climate benefit – since not enough advanced biofuels would be 
available. The association therefore calls for more „flexibility“ in 
the production of fuels. Among other things, biofuels produced 
from soybean or rapeseed oil, which are available in large quanti-
ties at „affordable prices,“ could provide relief. However, accord-
ing to the EU directive, the blending of such vegetable oil-based 
fuels is to be gradually reduced in the coming years.
The medium-sized fuel traders represented in AFM+E are there-
fore in favor of the legislator allowing – at least temporarily – 
more variety and higher proportions of vegetable oil-based com-
ponents. This would avoid supply bottlenecks and rising fuel 
prices. It would also buy time to build production capacity of ad-
vanced biofuels. In addition, AFM+E companies again advocate 
that synthetic fuels produced from renewable energy sources 
(e-fuels) also be classified as sustainable fuels to provide invest-
ment incentives for production capacity. „Medium-sized energy 
companies are willing to invest in sustainable technologies such 
as e-fuels to drive the transport transition. However, we are wait-
ing for reliable political framework conditions,“ emphasizes  
AFM+E Managing Director Wenck. ■

Fehlende Mengen an fortschrittlichen Biokraftstoffen treiben Kraftstoffpreise

Foto: stock.adobe.com
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 Relaxed supply situation for natural gas in the USA
Anders als in Europa befindet sich die Gasspeichersituation 
in den USA im grünen Bereich. Ein sehr warmer Dezember 
hatte die Heizgasnachfrage stark gedämpft. Wie aus Daten 
von IHS Markit hervorgeht, war der Erdgasabsatz der priva-
ten Haushalte und des Sektors Handel / Gewerbe / Dienstleis-
tungen im Dezember um 15 % niedriger als im Durchschnitt 
der letzten fünf Jahre zu dieser Zeit. Diese verringerte Nach-
frage führte zu einer verminderten Speicherentnahme – ver-
glichen mit dem vorangegangenen Fünfjahres-Durchschnitt.
Die erreichten Rekorde bei den US-LNG-Exporten begrenz-
ten andererseits – trotz einer hohen Gasförderung – höhere 
Einspeichermengen. Die in Asien und in Europa stark gestie-
genen Gaspreise boten entsprechende Anreize, Gas zu ex-
portieren und LNG-Tanker auf den Weg zu schicken. Die 
niedrigen Speicherstände in Europa befeuerten die verstärk-
te LNG-Nachfrage.
Anfang Januar waren im Mittleren Westen und im Nordosten 
der USA deutlich niedrigere Temperaturen als normal ver-
zeichnet worden. Dies hat die inländische Wärmenachfrage 
belebt. Gleichzeitig verharrten die Exporte auf hohem Niveau. 
Als Folge überstiegen die Nettoentnahmen aus den Spei-
chern den Fünfjahres-Durchschnitt in den ersten Januarwo-
chen um 25 %. Trotzdem verblieb die gespeicherte Gasmen-
ge innerhalb der Bandbreite, die für diese Jahreszeit typisch 
ist.
Im jüngsten „Short-Term Energy Outlook“ der Energy Infor-
mation Administration (EIA) wird davon ausgegangen, dass 
der Speicherstand in den USA Ende März 2022 den Fünfjah-
res-Durchschnitt 2017 bis 2021 um 7 % überschreitet. ■

Unlike in Europe, the gas storage situation in the US is in the 
green. A very warm December had strongly dampened heating 
gas demand. As shown in data from IHS Markit, residential 
and commercial / business /services sector natural gas sales 
were 15 % lower in December than the average for the past five 
years at this time. This reduced demand resulted in reduced 
storage withdrawals – compared to the previous five-year aver-
age.
On the other hand, the records achieved in U.S. LNG exports 
limited higher injection volumes – despite high gas produc-
tion. The sharp rise in gas prices in Asia and Europe provided 
corresponding incentives to export gas and send LNG tankers 
on their way. Low storage levels in Europe fueled increased 
LNG demand.
Significantly lower than normal temperatures were recorded in 
the Midwest and Northeast in early January. This stimulated 
domestic heating demand. At the same time, exports remained 
at high levels. As a result, net withdrawals from storage ex-
ceeded the five-year average by 25 % in the first weeks of Janu-
ary. Nevertheless, the amount of gas in storage remained with-
in the range typical for this time of year.
The Energy Information Administration‘s (EIA) latest Short-
Term Energy Outlook projects that U.S. storage levels at the 
end of March 2022 will exceed the 2017 to 2021 five-year aver-
age by 7 %.

 ■

Entspannte Vorratssituation bei Erdgas in den USA

Heide refinery back in operation after power plant outage
Die Raffinerie Heide, die seit 2010 von der Klesch-Gruppe 
betrieben wird, hat den Betrieb, nachdem es Anfang Februar 
zu einem Ausfall des Kraftwerks sowie einem Schwelbrand 
gekommen war, wieder aufgenommen. Wie das Unterneh-
men mitteilt, laufen sämtliche Anlagen wieder, alle Betriebs-
mittel wie Strom und Dampf stehen zur Verfügung. Die Kun-
den der Raffinerie – u. a. Flughäfen und Mineralölunterneh-
men – waren von dem Ausfall der Verarbeitungsanlagen nicht 
betroffen, die Nachfrage nach Mineralölprodukten wurde aus 
vorhandenen Beständen bedient.
Am Morgen des 6. Februar 2022 war es zu einem Ausfall des 
Kraftwerks gekommen, das die Raffinerie mit Strom und 
Dampf versorgt. Auch die Fernwärmeversorgung in den Ge-
meinden Hemmingstedt und Lieth war kurzzeitig unterbro-
chen, diese lief aber bereits am nächsten Tag wieder. Ursäch-
lich für den Ausfall des Kraftwerks war ein defekter Span-
nungsregler. Am Nachmittag des 6. Februars kam es zusätz-
lich noch zu einem Schwelbrand an der Isolierung des 
Leitungssystems, der nach kurzer Zeit von der Werkfeuerwehr 
der Raffinerie Heide wieder gelöscht wurde und nicht mit dem 
Kraftwerksausfall in direkter Verbindung stand. An dem 
Löscheinsatz waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus 
Heide und Meldorf – wie es das Brandschutz- und Brandbe-
kämpfungskonzept der Raffinerie vorsieht – beteiligt. ■

The Heide refinery, which has been operated by the Klesch 
Group since 2010, has resumed operations after a power plant 
outage and smoldering fire occurred in early February. Accord-
ing to the company, all equipment is running again, and all op-
erating resources such as electricity and steam are available. The 
refinery’s customers – including airports and petroleum compa-
nies – were not affected by the processing plant outage, and de-
mand for petroleum products was met from existing invento-
ries.
On the morning of February 6, 2022, there had been an outage at 
the power plant that supplies electricity and steam to the refin-
ery. The district heating supply in the communities of Hemming-
stedt and Lieth was also briefly interrupted, but this was running 
again the very next day. The cause of the power plant outage was 
a defective voltage regulator. In the afternoon of February 6, 
there was also a smoldering fire in the insulation of the pipeline 
system, which was extinguished after a short time by the Heide 
refinery fire department and was not directly connected with the 
power plant incident. The volunteer fire departments from Heide 
and Meldorf were also involved in the firefighting operation, as 
required by the refinery’s fire protection and firefighting con-
cept.

 ■

Raffinerie Heide nach Kraftwerksausfall wieder in Betrieb
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MiRO posts first-ever loss in 2021
Die Mineraloelraffinerie Oberrhein (MiRO) hat das vergangene 
Jahr, das neben Corona im Zeichen des 25-jährigen Geburts-
tags sowie der bisher größten Investition stand, das erste 
Mal seit Unternehmensgründung mit einem negativen Ergeb-
nis abgeschlossen. Neben den schwachen Verarbeitungs-
margen trugen dazu die Kosten für die Maßnahmen bei, mit 
denen sich die Raffinerie fit für die Zukunft machen will. Mit 
einer Gesamt-Investitionssumme in Höhe von 350 Mio. €, für 
die sich die vier Gesellschafter Phillips 66 (18,75 %), Esso 
(25 %), Rosneft (24 %) und Shell (32,25 %) entschieden ha-
ben, soll die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes gestärkt 
werden. Mit optimierten Anlagen will man bei der MiRO künf-
tig die Margen verbessern und die Konversionskapazität der 
Schlüsselanlagen FCC und Koker maximieren. Ziel ist, die 
Kosten für Einsatzprodukte zu reduzieren und die Produkt-
ausbeute in Richtung Diesel und Chemievorprodukte zu ver-
bessern.
In den für den Raffineriebetrieb wichtigen Kennziffern wie An-
lagenverfügbarkeit, Auslastung und Energieeffizienz spiegelt 
sich dies allerdings noch nicht wider, sie seien aufgrund der 
Stillstände hinter den Erwartungen zurückgeblieben, räumt 
Markus Scheib, Sprecher der Geschäftsführung, ein. 2021 
bescherte der Karlsruher Raffinerie, in der in den letzten 25 
Jahren rund 352 Mio. t Rohöl verarbeitet wurden, wegen der 
geringeren Anlagenverfügbarkeit gesunkene Produktions-
zahlen. Nach Unternehmensangaben belief sich die Verarbei-
tungsmenge auf 12,5 Mio. t nach 13,7 Mio. t im Jahr 2020. 
Unter anderem wurden im vergangenen Jahr 4,3 Mio. t Otto-
kraftstoffe (2020: 4,9), 3,7 Mio. t Dieselkraftstoff (2020: 4,2) 
und 2,0 Mio. t leichtes Heizöl (2020: 2,1) produziert.
Dass nach der Inspektion und den Optimierungsmaßnahmen 
im vergangenen Jahr nicht die „ersehnte Erholungsphase“ 
folgte, wie es Raffinerie-Chef Markus Scheib formuliert, war 
auch ungeplanten Anlagenstillständen geschuldet. Seit Ende 
Oktober laufen Wartungsarbeiten an einer der Hauptanlagen 
zur Benzinherstellung, die die MiRO voraussichtlich noch bis 
in den Februar hinein beschäftigen werden. 
In das neue Jahr ist man in Karlsruhe mit einer neuen Organi-
sationstruktur gestartet, mit „klareren Strukturen“, verlager-
ten Entscheidungskompetenzen sowie der „Vermeidung von 
Doppelarbeit“ könne man begrenzte Ressourcen besser ein-
setzen, betont der Technische Geschäftsführer Andreas 
Krobjilowski, der erst seit September im Amt ist. Nach 18 
Jahren beim MiRO-Gesellschafter Shell arbeitet der promo-
vierte Ingenieur als Bestandteil der MiRO-Geschäftsführung 
nun daran, die Raffinerie als „die Drehscheibe im Südwesten“ 
weiterzuentwickeln.
Die Zukunft der Raffinerie bewertet Krobjilowski auch im Hin-
blick auf die Energiewende positiv: „Trotz zunehmendem Fo-
kus auf Elektromobilität und grüne Energieträger werden un-
sere heutigen Produkte allerdings auch noch in den kom-
menden zehn bis 20 Jahren eine wesentliche Rolle bei der 
Energieversorgung und Mobilität spielen. Klar ist aber auch, 
dass wir uns auf die sich zunehmend verändernden Bedürf-
nisse beim Energiebedarf einstellen müssen. Wichtig für uns 
ist, die Balance zu finden zwischen dem, was wir können, 
worin wir gut sind und was der Markt noch braucht, aber 
auch rechtzeitig notwendige Veränderungen zu erkennen und 
uns entsprechend aufzustellen.“ ■

Mineraloelraffinerie Oberrhein (MiRO) closed the past year - 
which, along with Corona, was marked by its 25th anniversary 
and its largest investment to date – with a negative result for 
the first time since the company was founded. In addition to 
weak processing margins, the costs of measures aimed at 
making the refinery fit for the future contributed to this. The 
four shareholders Phillips 66 (18.75 %), Esso (25 %), Rosneft 
(24 %) and Shell (32.25 %) have decided to invest a total of 
350 million € to strengthen the competitiveness of the site. 
With optimized facilities, MiRO aims to improve margins in 
the future and maximize the conversion capacity of the key 
FCC and coker units. The goal is to reduce feedstock costs 
and improve product yields toward diesel and chemical feed-
stocks.
However, this is not yet reflected in key figures such as plant 
availability, capacity utilization and energy efficiency, which 
are important for refinery operations. They have fallen short 
of expectations due to the shutdowns, admits Markus Scheib, 
management spokesman. 2021 brought lower production fig-
ures for the Karlsruhe refinery, which has processed around 
352 million t of crude oil over the past 25 years, due to lower 
plant availability. According to the company, the processing 
volume was 12.5 million t, down from 13.7 million t in 2020, 
including 4.3 million t of gasoline (2020: 4.9), 3.7 million t of 
diesel (2020: 4.2) and 2.0 million t of light heating oil (2020: 
2.1).
The fact that last year‘s inspection and optimization meas-
ures were not followed by the „longed-for recovery phase,“ as 
refinery boss Markus Scheib puts it, was also due to un-
planned plant shutdowns. Maintenance work on one of the 
main gasoline production plants has been underway since 
the end of October and is expected to keep MiRO busy until 
February. 
The new year has started in Karlsruhe with a new organiza-
tional structure, with „clearer structures“, shifted deci-
sion-making competencies and the „avoidance of duplication 
of work“, limited resources can be used better, emphasizes 
the Technical Managing Director Andreas Krobjilowski, who 
has only been in office since September. After 18 years with 
MiRO shareholder Shell, the engineer with a doctorate in en-
gineering is now working as part of the MiRO management 
team to further develop the refinery as „the threshing floor in 
the southwest.“
Krobjilowski is also positive about the refinery‘s future in 
view of the energy transition: „Despite the increasing focus 
on electromobility and green energy sources, our current 
products will still play a key role in energy supply and mobili-
ty in the next ten to 20 years. However, it is also clear that we 
will have to adapt to the increasingly changing needs in terms 
of energy requirements. The important thing for us is to 
strike a balance between what we can do, what we‘re good at 
and what the market still needs, but also to recognize neces-
sary changes in good time and position ourselves according-
ly.“

 ■

MiRO fährt 2021 erstmalig Verlust ein
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Total sells shares in gas deposits in the UK 
Es gehört zu den drei großen Explorationsgebieten in Groß-
britannien, wo TotalEnergies im vergangenen Jahr auf eine 
Eigenproduktion von 201.000 boe kam: Das Gasfördervorha-
ben West of Shetland, in das das französische Energieunter-
nehmen Milliarden investiert hat. Von 20 % der Anteile an 
dem Gasprojekt – zu dem neben den 1986 bzw. 2007 ent-
deckten Offshore-Feldern Laggan und Tormone auch Glenli-
vet, Edradour und Glendronach sowie die Shetland-Gasanla-
ge gehören – hat sich TotalEnergies Ende Januar getrennt.
Die Anteile übernommen hat – vorbehaltlich der Zustimmung 
der britischen Behörden – Kistos Energy Limited. Der Trans-
aktionspreis beläuft sich laut TotalEnergies-Angaben auf 
125  Mio. US-$ sowie zwei weitere Zahlungen, deren Höhe 
zum einen abhängt von der Entwicklung, die der Gaspreis in 
diesem Jahr nimmt und bis zu 40 Mio. US-$ betragen kann, 
sowie zum anderen von der Erschließung eines Vorkommens 
in der Explorationslizenz.
Mit der Abgabe des 20 %-Anteils verringert sich die Beteili-
gung von TotalEnergies an dem Gasvorhaben auf nun 40 %. 
Weitere Partner sind neben Kistos Energy Limited (20 %) In-
veos E&P UK Limited (20 %) und RockRose UKCS15 Limited 
(20 %).
Die Felder Laggan und Tormone liegen in rund 600 m Was-
sertiefe etwa 125 km nordwestlich der Shetlands auf dem 
britischen Kontinentalschelf. Angebunden sind die Vorkom-
men über ein Unterwasser-Pipelinenetz mit einer Gasverar-
beitungsanlage auf den Shetland-Inseln, wo das Gas, das 
seit fünf Jahren aus den Bohrungen fließt, verarbeitet wird. ■

It is one of the three major exploration areas in the UK, where 
TotalEnergies last year came up with its own production of 
201,000 boe: The West of Shetland gas development project, in 
which the French energy company has invested billions. TotalEn-
ergies divested itself of 20 % of the shares in the gas project –
which, in addition to the Laggan and Tormone offshore fields 
discovered in 1986 and 2007 respectively, also includes Glenlivet, 
Edradour and Glendronach as well as the Shetland gas plant – at 
the end of January.
The shares were taken over by Kistos Energy Limited, subject to 
the approval of the British authorities. According to TotalEner-
gies, the transaction price amounts to US-$ 125 million plus two 
further payments, the amount of which depends on the develop-
ment of the gas price this year, which could be up to US-$ 40 mil-
lion, and on the development of a deposit in the exploration li-
cense.
With the divestment of the 20 % stake, TotalEnergies‘ interest in 
the gas project is now reduced to 40 %. In addition to Kistos En-
ergy Limited (20%), other partners are Inveos E&P UK Limited 
(20 %) and RockRose UKCS15 Limited (20 %).
The Laggan and Tormone fields are located in around 600 m of 
water about 125 km northwest of Shetland on the British conti-
nental shelf. The fields are connected via a subsea pipeline net-
work to a gas processing plant on the Shetland Islands, where the 
gas that has been flowing from the wells for five years is pro-
cessed.
 
 ■

Total gibt Anteile an Gasvorkommen in Großbritannien ab 

Boycott of Russian oil not on sanctions list
Der Boykott von Ölimporten aus Russland steht dem Vernehmen 
nach nicht auf der Liste der Sanktionsmaßnahmen seitens der US-
Regierung – wie auch der EU – im Falle einer Invasion in die Ukrai-
ne. Medial werden vor allem zwei Punkte als Begründung genannt:
 – Die Importe von Ölprodukten der USA aus Russland
 – Die Auswirkungen eines Boykotts auf die Ölpreissituation

Der erstgenannte Punkt erscheint weniger gravierend. So war der 
Anteil der Ölimporte aus Russland an den gesamten Einfuhren der 
USA an Rohöl und Ölprodukten im 2. Halbjahr 2021 auf 8 % be-
grenzt. Zudem sind die USA – anders als die EU oder insbesonde-
re Deutschland – Netto-Exporteur von Öl. Ein Lieferausfall aus 
Russland dürfte somit für die USA ohne Auswirkungen auf die Ver-
sorgung zu kompensieren sein. Problematischer wäre der Anstieg 
der Weltmarktpreise für Öl. Dies könnte den Ölpreis auch in den 
USA weiter in die Höhe treiben. Damit wäre im Vorfeld der Midterm 
Elections eine enorme Belastung für die demokratisch geführte 
Regierung verbunden, denn erwartungsgemäß würden die Wähler 
die Verantwortung hierfür der Regierung zuschreiben. In einem 
letzte Woche mit dem saudischen König Salman bin Abdulaziz al-
Saud geführten Telefonat hatte Präsident Biden darum gebeten, 
die Ölförderung des Wüstenstaates zur Stabilisierung der globalen 
Versorgung – und damit des Preisniveaus – zu steigern. Einer be-
reits im August 2021 von Präsident Biden dahingehend geäußer-
ten Bitte war König Salman unter Hinweis auf die Verpflichtungen 
Saudi-Arabiens im Rahmen der OPEC+ nicht nachgekommen. 

Boycotting oil imports from Russia is reportedly not on the list of 
sanctions measures by the US government – as well as the EU – in 
the event of an invasion of Ukraine. Two points in particular are 
cited in the press as justification:

 – U.S. imports of oil products from Russia
 – The impact of a boycott on the oil price situation

The former point appears less serious. For example, the share of 
oil imports from Russia in total U.S. imports of crude oil and oil 
products was limited to 8 % in H2 2021. Moreover, unlike the EU 
or Germany in particular, the U.S. is a net exporter of oil. Thus, a 
supply shortfall from Russia should be compensable for the U.S. 
without impacting supply.
A rise in world market prices for oil would be more problematic. 
This could drive up the price of oil further in the USA as well. This 
would place an enormous burden on the Democratic-led govern-
ment in the run-up to the Midterm Elections, because, as expect-
ed, voters would blame the government for this. In a phone call 
last week with Saudi King Salman bin Abdulaziz al-Saud, Presi-
dent Biden had asked that the desert nation‘s oil production be 
increased to stabilize global supplies - and thus price levels.
King Salman had not complied with a request made to that effect 
by President Biden as early as August 2021, citing Saudi Arabia‘s 
obligations under OPEC+. The reaction was different when Don-
ald Trump called for an increase in oil production and later a re-
duction in oil production to protect the domestic shale industry 

Boykott von russischem Öl nicht auf der Sanktionsliste
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Gas production in Saudi Arabia still on the upswing
Die Förderung von Erdgas in Saudi-Arabien hat sich auf 
knapp 11 Mrd. Kubikfuß pro Tag oder umgerechnet 
112 Mrd. m3 im Jahr 2020 erhöht und damit im Vergleich zum 
Jahr 2000 verdoppelt.
Diese Zunahme erklärt sich durch das verzeichnete stetige 
Wachstum in der Entwicklung von non-associated, or stand-
alone, natural gas fields, also der Gasproduktion, die nicht 
mit Ölförderquellen verknüpft ist. Damit hat sich der Anteil 
der Förderung aus nicht-assoziierten Gasfeldern, meist off-
shore gelegen, von Null im Jahr 2000 auf 46 % im Jahr 2020 
erhöht. Im Unterschied dazu hatte sich die Gewinnung von 
Erdgas als Nebenprodukt der Ölförderung seit 2015 im Zuge 
der OPEC+-Vereinbarungen zur Begrenzung der auf dem 
Weltmarkt angebotenen Ölfördermenge verringert.
Diese Entwicklung folgt der Strategie von Saudi Aramco, 
mehr nicht-assoziiertes Erdgas, auch aus nicht-konventio-
nellen Vorkommen, zu erschließen, um die wachsende inlän-
dische Nachfrage zu decken. Saudi-Arabien gehört zwar zu 
den weltweit zehn größten Erdgasförderländern, ist aber bis-
her kein Exporteur von Erdgas. Es wird erwartet, dass sich 
dies bis 2030 ändert. Ende 2021 hat Saudi Aramco Verträge 
an Energieunternehmen zur Entwicklung des größten nicht-
konventionellen Ölfeldes, Jafurah, im Osten des Ghawar-Öl-
feldes nahe des Persischen Golfs gelegen, vergeben. Mit 
Produktionsbeginn wird 2025 gerechnet.
Außerdem plant die Regierung von Saudi-Arabien, zur Strom-
erzeugung eingesetztes Öl durch Erdgas und erneuerbare 
Energien zu ersetzen. Kein Land der Welt erzeugt mehr Strom 
aus Öl als Saudi-Arabien. Im Jahr 2020 waren 132,8  Mrd. 
kWh Strom aus Öl erzeugt worden. Das entspricht 39 % der 
gesamten Stromerzeugung des Landes. Mit Ersatz von Öl in 
der inländischen Stromerzeugung könnte mehr Öl für den Ex-
port verfügbar gemacht werden. ■

Production of natural gas in Saudi Arabia has increased to nearly 
11 billion ft³ per day, or the equivalent of 112 billion m3, in 2020, 
double that of 2000.
This increase is explained by the recorded steady growth in the 
development of non-associated, or stand-alone, natural gas 
fields, i.e., gas production that is not linked to oil production 
wells. Thus, the share of production from non-associated gas 
fields, mostly located offshore, has increased from zero in 2000 
to 46 % in 2020. In contrast, the extraction of natural gas as a 
byproduct of oil production had decreased since 2015 in the wake 
of OPEC+ agreements to limit the amount of oil available on the 
global market.
This development follows Saudi Aramco‘s strategy to develop 
more non-associated natural gas, including from non-conven-
tional reserves, to meet growing domestic demand. While Saudi 
Arabia is one of the world‘s top ten natural gas producing coun-
tries, it has not yet been an exporter of natural gas. This is expect-
ed to change by 2030. In late 2021, Saudi Aramco awarded con-
tracts to energy companies to develop the largest non-conven-
tional oil field, Jafurah, located in the eastern Ghawar oil field 
near the Persian Gulf. Production is expected to begin in 2025.
In addition, the government of Saudi Arabia plans to replace oil 
used to generate electricity with natural gas and renewable ener-
gy. No country in the world generates more electricity from oil 
than Saudi Arabia. In 2020, 132.8 billion kWh of electricity was 
generated from oil. This represents 39 % of the country‘s total 
electricity generation. With replacement of oil in domestic power 
generation, more oil could be made available for export.

 ■

Gasförderung in Saudi Arabien weiter im Aufwind

Anders die Reaktion, als Donald Trump vor den Midterm Elections 
2018 eine Erhöhung der Ölförderung und später eine Reduzierung 
der Ölproduktion zum Schutz der heimischen Shale Industry forder-
te. Diesen Wünschen hatte der saudische Thronfolger Mohammed 
bin Salman (MBS) Rechnung getragen. Hinzu kommt: Einige Tage 
vor dem aktuell geführten Telefonat von Präsident Biden mit König 
Salman war Trumps Schwiegersohn Jared Kushner in den Mittleren 
Osten gereist, um MBS, saudische Offizielle sowie den CEO von 
Saudi Aramco in Dhrahan, dem Sitz des weltgrößten Ölkonzerns, 
zu treffen. Es ist nicht bekannt, was diskutiert wurde, und es wird 
berichtet, dass entsprechende Nachfragen unbeantwortet geblie-
ben sind. Eine Konsequenz der ablehnenden Reaktion Saudi-Ara-
biens auf das letzte Woche von Präsident Joe Biden mit King Sal-
man geführte Telefonat – so wird spekuliert – könnte die zumindest 
partielle Aufhebung gegen Iran gerichteter Sanktionen durch die 
USA sein. Die Freigabe iranischen Öls für den Weltmarkt würde die 
Vormachtstellung von Saudi-Arabien als weltgrößter Rohöl-Expor-
teur begrenzen. Hohe Ölpreise stellen aber nicht nur eine Belastung 
für die USA dar. Wie die US-Energy Information Administration am 
16. Februar berichtete, dürfte die Ölförderung der USA angesichts 
fortdauernd hoher Ölpreise von 11,2  mb/d im Jahr 2021 auf 
12,0 mb/d im Jahr 2022 und im Jahr 2023 auf einen neuen Rekord-
stand von 12,6 mb/d zunehmen. Damit würden die USA ihre Positi-
on als weltweit größtes Ölförderland weiter ausbauen. ■

before the 2018 midterm elections. These requests had been met 
by the heir to the Saudi throne, Mohammed bin Salman (MBS). 
In addition, a few days before President Biden‘s current phone 
call with King Salman, Trump‘s son-in-law Jared Kushner had 
traveled to the Middle East to meet with MBS, Saudi officials, and 
the CEO of Saudi Aramco in Dhrahan, the headquarters of the 
world‘s largest oil company. It is not known what was discussed, 
and it is reported that relevant inquiries went unanswered.
One consequence of Saudi Arabia‘s negative response to Presi-
dent Joe Biden‘s phone call with King Salman last week, it is 
speculated, could be the lifting, at least in part, of sanctions di-
rected at Iran by the United States. Releasing Iranian oil to the 
world market would limit Saudi Arabia‘s supremacy as the 
world‘s largest crude exporter.
High oil prices are not just a burden for the U.S., however. As the 
U.S. Energy Information Administration reported on February 
16, with oil prices remaining high, U.S. oil production is expect-
ed to increase from 11.2 mb/d in 2021 to 12.0 mb/d in 2022 and to 
a new record high of 12.6 mb/d in 2023. This would further 
strengthen the US‘ position as the world‘s largest oil producing 
country.

 ■

before the 2018 midterm elections. These requests had been met 
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Refinery utilization in November significantly higher than a year earlier
Der November bescherte den Mineralölverarbeitern in Deutsch-
land einen weiteren Monat in Folge positive Netto-Verarbei-
tungsmargen. Nach EID-Berechnungen wurde im November 
der höchste Wert des Jahres 2021 bei der Raffineriemarge er-
reicht. Das Verarbeitungsgeschäft war nach vorangegangenen 
erlösschwachen Monaten endlich wieder gewinnträchtig, es 
lohnte sich, die Produktionsanlagen laufen zu lassen. Das zei-
gen auch die Raffinerieerzeugungs-Daten vom Wirtschaftsver-
band Fuels und Energie (en2x). Lag die Kapazitätsauslastung 
der Raffinerien im November 2020 noch bei 79,9 %, so stieg sie 
im November vergangenen Jahres auf 89 %. Die Auslastungs-
quote hätte durchaus noch höher ausfallen können, allerdings 
gab es bei der MiRO in Karlruhe einen Teilstillstand. Seit dem 
22. Oktober laufen Wartungsarbeiten an Anlagenbestandteilen. 
Auch bei der Bayernoil-Raffinerie war der Durchsatz im Novem-
ber reduziert, der Mitte Oktober ausgefallene Hydrocracker 
wurde noch nicht wieder in Betrieb genommen. Insgesamt er-
höhte sich die Erzeugung der Raffinerien in Deutschland im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat um 13,8 % auf knapp 8,6 Mio. t. Der 
Rohöleinsatz nahm um 14,9 % auf 7,7 Mio. t zu, während sich 
der Produkteneinsatz um 4,8 % auf 0,8 Mio. t erhöhte.
Dass Mineralölprodukte im November wieder stärker gefragt 
waren, lässt sich auch an der Kraftstoffproduktion ablesen. Die 
Benzin-Erzeugung stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 % auf 
knapp 1,6 Mio. t, die Diesel-Produktion erhöhte sich sogar um 
17,3 % auf 2,7 Mio. t. Beim Heizöl weist der Wirtschaftsverband 
Fuels und Energie im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls höhere 
Produktionsmengen aus (1 Mio. t, + 8,1 %). Im Vergleich zum 
Vormonat Oktober, als das Bestellaufkommen der privaten Öl-
heizungsbesitzer beim örtlichen Handel deutlich ausgeprägter 
war, ist die HEL-Produktion indes im November um 5,5 % zu-
rückgegangen. ■

Raffinerieauslastung im November deutlich höher als im Vorjahr

November brought another consecutive month of positive net 
processing margins for petroleum processors in Germany. Ac-
cording to EID calculations, November saw the highest level of 
2021 for refining margins. The processing business was finally 
profitable again after previous low-revenue months, and it was 
worth keeping production facilities running. This is also shown 
by the refinery production data from the Fuels and Energy Busi-
ness Association (en2x). While refinery capacity utilization was 
79.9 % in November 2020, it rose to 89 % last November. The uti-
lization rate could well have been even higher, but there was a 
partial shutdown at MiRO in Karlsruhe. Maintenance work on 
plant components has been ongoing since October 22. Through-
put at the Bayernoil refinery was also reduced in November, and 
the hydrocracker which broke down in mid-October has not yet 
been put back into operation. Overall, production at refineries in 
Germany increased by 13.8 % year-on-year to just under 8.6 mil-
lion metric tons. Crude oil input increased by 14.9 % to 7.7 mil-
lion metric tons, while product input rose by 4.8 % to 0.8 million 
metric tons.
The fact that petroleum products were in greater demand again 
in November can also be seen in fuel production. Gasoline pro-
duction rose by 5.6 % year-on-year to just under 1.6 million tons, 
while diesel production increased by as much as 17.3 % to 2.7 mil-
lion tons. In the case of heating oil, the Fuels and Energy trade 
association also reported higher production volumes compared 
with the previous year (1 million tons, + 8.1 %). Compared with 
the previous month of October, however, when the volume of or-
ders placed by private oil heating owners with local retailers was 
much more pronounced, HEL production fell by 5.5 % in Novem-
ber.

 ■

Shell name change completed
Shell verzichtet ab sofort im Namen auf den königlichen 
Titel sowie den Verweis auf die Niederlande und ist damit 
nun nicht mehr Royal und nicht mehr Dutch. 
Per 21. Januar wurde der Namenswechsel hin zur Shell 
plc vollzogen. Im November hatte das Unternehmen an-
gekündigt, seinen Firmensitz ausschließlich nach Großbri-
tannien zu verlegen. Zuvor war Shell – seit der Zusam-
menführung im Jahr 2005 von der Koninklijke Nederland-
sche Petroleum Maatschappij und der Shell Transport and 
Trading Company zur Royal Dutch Shell plc – in UK mit 
niederländischem Steuersitz und einer doppelten Aktien-
struktur eingetragen.
Nachdem die Namensänderung in Kraft getreten ist, er-
wartet man bei Shell, dass auch an den Börsen die Na-
mensänderung vollzogen wird. Euronext Amsterdam und 
die Londoner Börse wurden am 25. Januar angepasst, 
während die New Yorker Börse am 31. Januar 2022 ge-
folgt ist. Shell weist darauf hin, dass Aktionäre von der 
Umfirmierung nicht betroffen sind, die bestehenden Akti-
enzertifikate blieben gültig, es würden keine neuen ausge-
geben. ■

Shell is dropping the royal title in its name as well as the refer-
ence to the Netherlands with immediate effect and is now no 
longer Royal and no longer Dutch. As of January 21, the name 
change to Shell plc was completed. In November, the company 
had announced that it would move its headquarters exclusively 
to the United Kingdom. Previously, Shell - which had been reg-
istered in the UK with a Dutch tax domicile and a dual share 
structure since the 2005 merger of Koninklijke Nederlandsche 
Petroleum Maatschappij and Shell Transport and Trading 
Company to form Royal Dutch Shell plc.
Now that the name change has taken effect, Shell expects the 
name change to be implemented on the stock exchanges as 
well. Euronext Amsterdam and the London Stock Exchange ad-
justed on January 25 while the New York Stock Exchange fol-
lowed on January 31, 2022. Shell notes that shareholders will 
not be affected by the name change; existing share certificates 
would remain valid and no new ones would be issued.

-
 ■

Namensänderung bei Shell vollzogen
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Engie, Safran and MPC also invest in eFuels producer Ineratec

Der eFuels-Produzent Ineratec, mit dem insbesondere der 
deutsche Mineralölmittelstand für eine erste Bereitstellung 
von grünem Sprit an Straßentankstellen kooperiert, hat wei-
tere Investoren gewonnen, um die Produktionskapazitäten 
für den aus CO2 und grünem Wasserstoff gewonnenen Sprit 
hierzulande auszuweiten – und zwar „in den Megatonnenbe-
reich“, wie man betont. Im Rahmen einer „20 Mio. € Series A 
Finanzierung“ beteiligten sich neben Bestandskunden nun 
auch das Energieunternehmen Engie, der Luft- und Raum-
fahrtechnik-Konzern Safran und der Investor im Bereich 
Schifffahrt MPC Münchmeyer Petersen. Die drei ergänzen 
die existierende Investorengruppe aus Extantia, Planet  A, 
High-Tech Gründerfonds, FO Holding und dem Karlsruher In-
stitut für Technologie (KIT). „Das ist ein enormer Schub für 
unser Unternehmen“, kommentierte Geschäftsführer und  
Ineratec-Gründer Tim Böltken.
2021 hatte Ineratec im Emsland bereits die nach eigener Ein-
schätzung „bisher weltweit größte Pilotanlage zur Herstel-
lung von nachhaltigem e-Kerosin“ eröffnet. Nun will man ab 
2022 nahe des Frankfurter Flughafens eine „industrielle Pio-
nieranlage für die Produktion von nachhaltigen synthetischen 
Kraftstoffen“ errichten. Dort sollen aus rund 10.000 t bioge-
nem CO2 und regenerativem Strom jährlich 4,6 Mio. l eFuels 
hergestellt werden. Vermarkten will Ineratec die Kraftstoffe 
als „nachhaltige Lösung für die Luftfahrt, die Schifffahrt, die 
Automobilindustrie und die chemische Industrie“ im Zuge der 
Defossilisierung dieser Sektoren.
Wasserstoff und eFuels würden „eine Schlüsselrolle bei der 
Dekarbonisierung der schweren Mobilität spielen, etwa im 
Schiffs-, Bahn- und im Luftverkehr“, betonte Olivier Sala, En-
gie Vice-President, Research and Innovation. „Diese Investi-
tion wird die ehrgeizige Strategie von Engie unterstützen, bis 
2030 4 GW grünen Wasserstoff zu produzieren.“ ■

Ineratec, the eFuels producer with which the German petroleum 
midmarket in particular is cooperating for an initial supply of 
green fuel at roadside filling stations, has attracted further inves-
tors to expand its production capacities for the fuel derived from 
CO2 and green hydrogen in this country – „into the megaton 
range,“ as they emphasize. In addition to existing customers, the 
energy company Engie, the aerospace technology group Safran 
and the shipping investor MPC Münchmeyer Petersen are now 
participating in a „20 million € Series A financing“. The three 
complement the existing investor group of Extantia, Planet  A, 
High-Tech Gründerfonds, FO Holding and the Karlsruhe Insti-
tute of Technology (KIT). „This is a huge boost for our company,“ 
commented CEO and Ineratec founder Tim Böltken.
In 2021, Ineratec had already opened what it considers „the 
world‘s largest pilot plant for the production of sustainable e-ker-
osene to date“ in Emsland. Now, starting in 2022, it plans to 
build an „industrial pioneer plant for the production of sustaina-
ble synthetic fuels“ near Frankfurt Airport. There, 4.6 million 
liters of eFuels are to be produced annually from around 10,000 
tons of biogenic CO2 and renewable electricity. Ineratec intends 
to market the fuels as a „sustainable solution for aviation, ship-
ping, the automotive industry and the chemical industry“ as part 
of the defossilization of these sectors.
Hydrogen and eFuels would „play a key role in the decarboniza-
tion of heavy mobility, such as shipping, rail and air transport,“ 
stressed Olivier Sala, Engie vice-president, research and innova-
tion. „This investment will support Engie‘s ambitious strategy to 
produce 4 GW of green hydrogen by 2030.“

 ■

Auch Engie, Safran und MPC investieren in eFuels-Produzent Ineratec

Foto: stock.adobe.com
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New oil discovery close to North Sea Fram field
Equinor hat zusammen mit seinem Partner Wellesley in den 
Explorationsbohrungen 35/10-7 S und 35/10-7 A in der  
Toppand-Lagerstätte im Troll- und Fram-Gebiet Öl entdeckt. 
Vorläufige Berechnungen der zu erwartenden Größe deuten 
auf 3,3 bis 5,2 Mio. Sm³ förderbares Öläquivalent oder etwa 
21–33 Mio. boe hin.
Nach mehr als 50 Jahren Explorationsbohrungen gibt es im-
mer noch viel über den Untergrund der NCS zu lernen. Die 
Explorationsbohrungen liefern wichtige Daten für Geologen 
und Geophysiker, die kontinuierlich neue Erkenntnisse ge-
winnen, die wiederum die Grundlage für neue Explorations-
möglichkeiten bilden. Parallel dazu werden neue digitale 
Werkzeuge eingeführt.
Mehrere Entdeckungen im Troll- und Fram-Gebiet in den letz-
ten Jahren zeigen, dass selbst reife Gebiete auf der Grundla-
ge neuer Informationen und moderner Explorationstechnolo-
gie wiederbelebt werden können. Toppand ist die fünfte Ent-
deckung in diesem Gebiet, und die nachgewiesenen Res-
sourcen könnten 300 Mio. boe übersteigen.
Diese Bohrungen sind die zweite und dritte Explorationsboh-
rung in der Förderlizenz 630. Die Lizenz wurde 2011 im Rah-
men der Vergabe in vordefinierten Gebieten (APA) vergeben.
Die Bohrungen wurden etwa 8 km westlich des Fram-Feldes 
und 140 km nordwestlich von Bergen niedergebracht.
Die Bohrung 35/10-7 S stieß auf eine Ölsäule von etwa 75 m 
im unteren Teil der Ness-Formation und in der Etive-Formati-
on. Auch im schiefer- und kohledominierten oberen Teil der 
Brent-Gruppe gab es Spuren von Kohlenwasserstoffen. In 
der Ness- und der Etive-Formation zusammen wurden insge-
samt etwa 68 m effektive Sandsteinlagerstätte mit guter bis 
sehr guter Lagerstättenqualität angetroffen.
Die Oseberg-Formation war rund 48 m dick und mit Wasser 
gefüllt. Sie bestand hauptsächlich aus Sandstein mit mäßiger 
Lagerstättenqualität. Der Öl-Wasser-Kontakt wurde in der 
Bohrung nicht nachgewiesen, wird aber anhand von Druck-
daten auf etwa 3.303 m geschätzt. In der Cook-Formation 
wurde Sandstein von mäßiger bis schlechter Lagerstätten-
qualität angetroffen, aber die Lagerstätte war mit Wasser ge-
füllt.
Die Explorationsbohrung 35/10-7 A stieß im unteren Teil der 
Ness-Formation und in der Etive-Formation auf ein 60 m lan-
ges ölgefülltes, von Sandstein dominiertes Intervall. Insge-
samt wurden in der Ness- und der Etive-Formation rund 67 m 
effektive Sandsteinlagerstätte von guter bis mittlerer Qualität 
angetroffen.
Die Oseberg-Formation war etwa 48 m mächtig und bestand 
hauptsächlich aus ölgefülltem Sandstein von mäßiger Lager-
stättenqualität. Ein Öl-Wasser-Kontakt wurde bei etwa 3.290 m 
nachgewiesen, was einer Ölsäule von 30 m entspricht.
Das Bohrloch 35/10-7 S wurde bis zu einer vertikalen Tiefe 
von 3.509 m unter dem Meeresspiegel und einer gemesse-
nen Tiefe von 3.563 m unter dem Meeresspiegel gebohrt und 
in der Dunlin-Gruppe aus dem frühen Jura abgeschlossen. 
Das Bohrloch 30/10-7 A wurde bis zu einer vertikalen Tiefe 
von 3.370 m unter dem Meeresspiegel und einer gemesse-
nen Tiefe von 3574 m unter dem Meeresspiegel gebohrt und 
im oberen Teil der Dunlin-Gruppe fertiggestellt.
Die Eigentumsanteile an Toppand betragen 50 % Equinor 
und 50 % Wellesley. ■

Equinor has, together with its partner Wellesley, discovered oil in 
the Troll and Fram area in exploration wells 35/10-7 S and 35/10-7 
A in the Toppand prospect. Preliminary calculations of the ex-
pected size indicate between 3.3 and 5.2 million Sm³ of recovera-
ble oil equivalent, or around 21–33 million boe.
After more than 50 years of exploration drilling, there is still 
much to learn about the NCS underground. Exploration wells 
provide important data for geologists and geophysicists, contin-
uously developing insight and understanding which in turn form 
the basis for new exploration opportunities. In parallel new digi-
tal tools are introduced.
Several discoveries in the Troll and Fram area during the past few 
years demonstrate that even mature areas can be revitalised 
based on new information and modern exploration technology. 
Toppand is the fifth discovery in the area, and proven resources 
might exceed 300 million boe.
These wells are the second and third exploration well in produc-
tion licence 630. The licence was awarded in the 2011 Award in 
Predefined Areas (APA).
The wells were drilled around 8 km west of the Fram field and 
140 km northwest of Bergen.
Well 35/10-7 S encountered an oil column of around 75 m in the 
lower part of the Ness formation and in the Etive formation. 
There were also traces of hydrocarbons in the shale and coal 
dominated upper part of the Brent Group. A total of around 68 m 
of effective sandstone reservoir of good to very good reservoir 
quality was encountered in the Ness and Etive formations com-
bined.
The Oseberg formation was around 48 m thick and filled with 
water. It mainly consisted of sandstone of moderate reservoir 
quality. The oil/water contact was not proven in the well, but by aid 
of pressure data it is estimated to be located at around 3,303 m. 
Sandstone of moderate to poor reservoir quality was encountered 
in the Cook formation, but the reservoir was filled with water.
Exploration well 35/10-7 A encountered a 60 m oil-filled sand-
stone-dominated interval in the lower part of the Ness formation 
and in the Etive formation. A total of around 67 m of effective 
sandstone reservoir of good to moderate quality were encoun-
tered in the Ness and Etive formations combined.
The Oseberg formation was around 48 m thick and mainly con-
sisted of oil-filled sandstone of moderate reservoir quality. An 
oil/water contact was proven at around 3,290 m, accounting for a 
30 m oil column.
Well 35/10-7 S was drilled to a vertical depth of 3,509 m below sea 
level and a measured depth of 3,563 m below sea level and was 
completed in the Dunlin Group of early Jurassic rock. Well 30/10-7 
A was drilled to a vertical depth of 3,370 m below sea level and a 
measured depth of 3,574 m below sea level and was completed in 
the upper part of the Dunlin Group.
Ownership interests in Toppand is 50 % Equinor and 50 % 
Wellesley.

 ■

Neuer Ölfund in der Nähe des Fram-Feldes in der Nordsee
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Can’t or won’t OPEC meet its production targets?
Das Weiße Haus entsandte Mitte Februar zwei Mitarbeiter nach 
Saudi-Arabien, um das Königreich zu drängen, mehr Öl zu för-
dern. Hintergrund sind Befürchtungen, die Energiepreise könn-
ten im Falle einer russischen Invasion in der Ukraine weiter stei-
gen. Vor einem derartigen Preisanstiegs-Szenario hatte Präsi-
dent Joe Biden in einer Rede am 15. Februar gewarnt.
Die Saudis haben sich aufgrund ihrer Verpflichtungen gegenüber 
der OPEC+, einem Konsortium ölproduzierender Länder, zu dem 
auch Russland gehört, gegen jegliche einseitigen Änderungen 
ihrer Ölproduktion gewehrt, wie von US-Seite eingeräumt wurde.
Die Reise der US-Delegation nach Saudi-Arabien folgte auf ein 
Telefongespräch zwischen Präsident Biden und dem saudischen 
König Salman bin Abdulaziz Al-Saud vom 9. Februar, in dem laut 
einer Mitteilung aus dem Weißen Haus über die „Gewährleistung 
der Stabilität der globalen Energieversorgung“ gesprochen wur-
de. Hierbei verwies der König auf eine historische Vereinbarung 
der OPEC+ von April 2020 über Förderkürzungen zur Stabilisie-
rung des Preisniveaus nach den pandemiebedingten Nachfra-
geeinbußen und betonte die Wichtigkeit von deren Einhaltung. 
Den Willen Saudi-Arabiens, in enger Abstimmung mit den Part-
nern der OPEC+ die Stabilität des Energiemarktes sicherzustel-
len, unterstrich auch dessen Außenminister bei der Münchner 
Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende.
Allerdings hatte die von den Vereinigten Arabischen Emiraten 
(VAE) im Frühjahr 2021 geforderte Korrektur zu einer Modifikati-
on der Vereinbarung von April 2020 geführt, wonach OPEC+ je-
den Monat ab August 2021 die Öl-Fördermenge um 400.000 bpd 
erhöht. Da das Kartell diese neuen Förderziele jedoch mehrfach 
nicht einhalten konnte, drängte Fatih Birol, Executive Director 
der Internationalen Energie-Agentur, bei einer kürzlich veranstal-
teten Konferenz in Riad auf Schließung der nunmehr auf 
900.000  bpd aufgelaufenen Förderlücke. Der Energieminister 
der VAE, Suhail al-Mazrouei, hatte am 14. Februar darauf verwie-
sen, dass die Spannungen zwischen Russland und dem Westen 
eher Treiber der Ölpreise seien als eine grundlegende Knappheit, 
die beschleunigte Produktionssteigerungen rechtfertigten.
Präsident Biden sagte in einer Rede am 15. Februar, dass eine 
russische Invasion in der Ukraine für die Amerikaner wahrschein-
lich nicht „schmerzlos“ verlaufen werde. „Es könnte Auswirkun-
gen auf unsere Energiepreise geben“, sagte er. Von CNN wird er 
mit den Worten zitiert, dass die USA aktive Schritte unternäh-
men, um den Druck auf die eigenen Energiemärkte zu mindern 
und steigende Preise auszugleichen. In Abstimmung mit großen 
Energieverbrauchern und -produzenten sei man vorbereitet, alle 
verfügbaren Instrumente und Befugnisse einzusetzen, um an der 
Zapfsäule Abhilfe zu schaffen. In Zusammenarbeit mit dem Kon-
gress werde an zusätzlichen Maßnahmen zum Schutz der Ver-
braucher und zur Bewältigung der Auswirkungen auf die Preise 
an der Zapfsäule gearbeitet.
Eine Invasion Russlands in die Ukraine könnte die globalen Ener-
giemärkte erheblich beeinträchtigen. Russland ist nach den USA 
der zweitgrößte Gasproduzent und gehört – hinter den USA –  
gemeinsam mit Saudi-Arabien zu den drei größten Ölförderstaa-
ten der Welt. Für die EU ist Russland der mit Abstand wichtigste 
Lieferant von Erdgas und Rohöl. Ein großer Teil der Erdgasver-
sorgung fließt durch die Ukraine, und diese Exporte würden 
wahrscheinlich durch einen Krieg und Schäden an der kritischen 
Energieinfrastruktur ernsthaft gestört.
 ■

The White House sent two staffers to Saudi Arabia in mid-Febru-
ary to urge the kingdom to produce more oil. The background is 
fears that energy prices could rise further in the event of a Rus-
sian invasion of Ukraine. President Joe Biden had warned of such 
a price increase scenario in a speech on 15th February.
The Saudis have resisted any unilateral changes in their oil pro-
duction because of their commitments to OPEC+, a consortium 
of oil-producing countries that includes Russia, as acknowledged 
by the U.S. side.
The U.S. delegation’s trip to Saudi Arabia followed a telephone 
conversation on 9th February between President Biden and Saudi 
King Salman bin Abdulaziz Al-Saud in which they discussed “en-
suring the stability of global energy supplies,” according to a 
White House statement. Here, the king referred to a historic 
April 2020 OPEC+ agreement on production cuts to stabilize 
price levels following pandemic-related demand losses and 
stressed the importance of complying with it. Saudi Arabia’s de-
sire to ensure energy market stability in close coordination with 
its OPEC+ partners was also underscored by its foreign minister 
at the Munich Security Conference last weekend.
However, the correction requested by the United Arab Emirates 
(UAE) in the spring of 2021 had led to a modification of the April 
2020 agreement, according to which OPEC+ will increase oil pro-
duction by 400,000 bpd every month from August 2021. Howev-
er, as the cartel has failed to meet these new production targets 
on several occasions, Fatih Birol, Executive Director of the Inter-
national Energy Agency, urged closure of the production gap, 
now accumulated to 900,000 bpd, at a recent conference in Ri-
yadh. UAE Energy Minister Suhail al-Mazrouei had pointed out 
on 14th February that tensions between Russia and the West were 
drivers of oil prices rather than an underlying shortage justifying 
accelerated production increases.
President Biden said in a speech on 15th February that a Russian 
invasion of Ukraine would likely not be “painless” for Americans. 
“There could be an impact on our energy prices,” he said. He is 
quoted by CNN as saying that the U.S. is taking active steps to 
alleviate pressure on its own energy markets and offset rising 
prices. In coordination with major energy consumers and pro-
ducers, he said, the U.S. is prepared to use all available tools and 
authority to provide relief at the pump. Additional measures to 
protect consumers and manage the impact on prices at the pump 
are being worked on in cooperation with Congress, he said.
A Russian invasion of Ukraine could significantly impact global 
energy markets. Russia is the second-largest gas producer after 
the U.S. and – behind the U.S. – is one of the world’s top three 
oil-producing nations, along with Saudi Arabia. For the EU, Rus-
sia is by far the most important supplier of natural gas and crude 
oil. Much of its natural gas supply flows through Ukraine, and 
those exports would likely be seriously disrupted by war and 
damage to critical energy infrastructure.

 ■

Kann oder will die OPEC ihre Produktionsziele nicht erfüllen?
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Strategic partnership between Shell and Avia on OnlineFuels digital platform
Gegründet wurde die OnlineFuels Ltd. 2016 in Großbritanni-
en als digitale Spothandels-Plattform für Heizöl und Kraft-
stoffe, um Importeure, Produzenten, Zwischenhändler und 
den Mineralölgroßhandel schnell und unkompliziert zusam-
menzubringen. Ende 2018 wurde dann der Ableger Online-
Fuels Deutschland von Shell Deutschland und der Online-
Fuels Ltd. als Joint Venture ins Leben gerufen. Damit kön-
nen seit Ende 2019 über den B2B-Marktplatz auch in 
Deutschland Heizöl- und Kraftstoffe digital gehandelt wer-
den.
Die Avia Gruppe nutzt die B2B-Online-Handelsplattform 
OnlineFuels bereits seit 2020 und will sich künftig auch stra-
tegisch engagieren. Dafür wurden von Shell Deutschland 
GmbH der Avia AG wurde eine Absichtserklärung zum Er-
werb von Anteilen an der OLF Deutschland GmbH durch die 
Avia unterzeichnet. Zusammen will man die Handelsplatt-
form weiter ausbauen, die Aufsichtsgremien der Avia haben 
dem Anteilserwerb bereits zugestimmt. Nun steht noch die 
behördliche Zustimmung aus.
Shell ist seit Oktober 2021 alleinige Eigentümerin von On-
lineFuels Deutschland. Nachdem zuvor das amerikanische 
Unternehmen DTN im Mai 2021 OnlineFuels Ltd. erworben 
hatte und damit zum Joint Venture-Partner von Shell bei 
OnlineFuels Deutschland wurde, hat Shell die Partnerschaft 
durch den Rückkauf der Anteile im Herbst 2021 aufgelöst. 
Seitdem hält Shell 100 Prozent der Anteile an OnlineFuels 
Deutschland, strebt aber an, das Unternehmen – wie es an-
fänglich auch geplant war - künftig wieder als Joint Venture 
zu betreiben.
Sonja Wiechert, Geschäftsführerin der Shell Deutschland, 
sagte, man freue sich, mit Avia einen strategischen Partner 
gefunden zu haben. Mit weiteren potenziellen JV-Partnern 
befinde man sich derzeit im Austausch. Wie sich die An-
teilsverhältnisse zukünftig zusammensetzen werden, ist 
derzeit noch Gegenstand der Gespräche.
Auch Holger Mark, Vorstandsvorsitzender der Avia AG und 
Geschäftsführer der Avia Mineralöl GmbH, betonte, man 
wünsche sich, weitere Teilnehmer „für die Nutzung der digi-
talen Handelsplattform zu motivieren“ und freue sich dar-
auf, für OnlineFuels „neue Funktionen und Produkte aufzu-
bauen und zusätzliche Märkte zu erschließen.“
Etwa 400 Käufer mit über 700 Nutzern (Stand März 2021) 
hat OnlineFuels in Deutschland für die Plattform gewinnen 
können. Finanziert wird der Betrieb der Plattform über eine 
Transaktionsgebühr für Verkäufer. Konzipiert wurde das On-
line-System als „Baukasten“, das um zusätzliche Funktio-
nen und Produkte erweitert werden kann. Denn es soll nicht 
beim Handel mit Heizöl, Benzin und Diesel bleiben, verriet 
OnlineFuels Deutschland-Geschäftsführer dem EID im ver-
gangenen Jahr, auch E-Fuels könnten ggf. künftig ein The-
ma sein. Seit dem vergangenen Jahr werden über eine Ko-
operation mit ERC bereits Heizöl-Additive auf OnlineFuels 
angeboten. Ganz frisch wurde das Mineralölhandels-Unter-
nehmen Oel Pool als Kunde gewonnen. Für den Schweizer 
Mineralöl- und Energieversorger, der auch unter verschiede-
nen Marken rund 700 Tankstellen betreibt, wurde von On-
lineFuels Deutschland eine unternehmenseigene Plattform 
entwickelt, die es Oel-Pool-Kunden künftig ermöglicht, ak-
tuelle Angebote online einzusehen. ■

OnlineFuels Ltd. was founded in 2016 in the UK as a digital spot 
trading platform for heating oil and fuels to bring together im-
porters, producers, intermediaries and mineral oil wholesalers 
quickly and easily. Then, at the end of 2018, the offshoot Online-
Fuels Deutschland was launched by Shell Germany and Online-
Fuels Ltd. as a joint venture. This means that since the end of 
2019, heating oil and fuels can also be traded digitally in Germa-
ny via the B2B marketplace.
The Avia Group has already been using the OnlineFuels B2B on-
line trading platform since 2020 and also wants to become stra-
tegically involved in the future. To this end, a letter of intent was 
signed by Shell Deutschland GmbH and Avia AG for the acquisi-
tion of shares in OLF Deutschland GmbH by Avia. Together, they 
intend to further expand the trading platform, and Avia’s super-
visory bodies have already approved the share acquisition. Regu-
latory approval is now pending.
Shell has been the sole owner of OnlineFuels Deutschland since 
October 2021. After the American company DTN had previously 
acquired OnlineFuels Ltd. in May 2021, thus becoming Shell’s 
joint venture partner in OnlineFuels Germany, Shell dissolved the 
partnership by buying back the shares in fall 2021. Since then, 
Shell has held 100% of the shares in OnlineFuels Deutschland, 
but aims to operate the company again as a joint venture in the 
future – as was also initially planned.
Sonja Wiechert, Managing Director of Shell Germany, said the 
company was pleased to have found a strategic partner in Avia. 
The company is currently in discussions with other potential JV 
partners. How the shares will be distributed in the future is still 
being discussed.
Holger Mark, Chairman of the Board of Avia AG and Managing 
Director of Avia Mineralöl GmbH, also emphasized that it is 
hoped to “motivate further participants to use the digital trading 
platform” and is looking forward to “building up new functions 
and products and opening up additional markets for OnlineFu-
els.”
OnlineFuels has been able to attract around 400 buyers with over 
700 users (as of March 2021) to the platform in Germany. The 
operation of the platform is financed by a transaction fee for sell-
ers. The online system was designed as a “construction kit” that 
can be expanded to include additional functions and products. 
Because it is not to remain with the trade with fuel oil, gasoline 
and Diesel, betrayed on-line Fuels Germany managing director 
to the EID in the past year, also E-Fuels could be if necessary in 
the future a topic. Since the past year fuel oil additives are already 
offered on on-line Fuels over a co-operation with ERC.
Very recently, the mineral oil trading company Oel Pool was ac-
quired as a customer. For the Swiss mineral oil and energy sup-
plier, which operates also under different marks approximately 
700 gas stations, by on-line Fuels Germany an enterprise-own 
platform was developed, which makes it for Oel pool customer 
possible in the future to regard current offers online.

 ■
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