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1. Hintergrund 

Für die Energiewende wird mittel- bis langfristig CO2-freier Wasserstoff in der ganzen Bandbreite sei-
ner Möglichkeiten benötigt: Als Energieträger, als Treibstoff für die Mobilität, als Rohstoff in der che-
mischen Industrie sowie für emissionsarme Produktionsprozesse. Wasserstoff und daraus erzeugte 
gasförmige und flüssige Energieträger werden insbesondere in den Anwendungsbereichen gebraucht, 
die langfristig nicht oder nur mit großem Aufwand direkt mit Strom versorgt werden können. Das gilt 
im Mobilitätsbereich insbesondere für den Schwerlast-, den Schiffs- und den Luftverkehr und im PKW-
Bereich beim Einsatz auf langen Strecken. Auch in der chemischen Industrie bleiben gasförmige Ener-
gieträger nahezu unersetzbar. Die Erzeugung und Nutzung von blauem Wasserstoff ermöglicht zudem 
die Dekarbonisierung auch langfristig weiterbestehender CO2-Quellen über die Abscheidung und stoff-
liche Verwertung von CO2 (Carbon Capture and Utilization, CCU). Mit CO2-freiem Wasserstoff kann 
die Energiewende somit auch in bestimmten Verkehrs- und Industriebereichen gelingen. In Kombina-
tion mit den weltweit fallenden Erzeugungskosten für Strom aus erneuerbaren Energien kann CO2-
freier Wasserstoff zu einem wichtigen Baustein der globalen Energiewende werden. Er wird einen 
wichtigen Beitrag leisten, um die ambitionierten Klimaschutzziele aus dem Pariser Abkommen zu er-
reichen. 

Wasserstoff ist technologisch kein neues Thema und wird seit Jahrzehnten erforscht und erprobt. So 
betreiben die Mainzer Stadtwerke seit 2015 eine Megawatt Elektrolyseanlage für grünen Wasserstoff 
inkl. Einspeisung in das Erdgasnetz und einer Trailerabfüllung für Mobilitäts- und Industriekunden. Es 
ist somit festzustellen, dass die Technik zur industriellen Nutzung von regenerativem Wasserstoff vor-
handen und einsatzbereit ist. 

Für die Versorgungswirtschaft ergeben sich durch den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft große 
Wachstumschancen. Gerade regionale Versorger und insbesondere Stadtwerke, als klassische Vollver-
sorgungsunternehmen, können in optimierten Konzepten die verschiedenen Nutzungsfelder des Was-
serstoffs und dessen regenerative Erzeugung bestens organisieren. Die Erzeugung regenerativen 
Stroms und dessen Nutzung, sowie die Energieverteilung im Strom- und Gasmarkt, die Versorgung von 
Kunden in der Region und entsprechendes technisches Knowhow sind Kernkompetenzen der Versor-
gungswirtschaft. Da bei der elektrolytischen Erzeugung von Wasserstoff auch immer Wärme produ-
ziert wird, kann hier ein weiteres Geschäftsfeld vieler Energieunternehmen integriert werden und Sy-
nergien gehoben werden. Außerdem ist bei vielen kommunalen Stadtwerken der ÖPNV im Unterneh-
men integriert, sodass die lokale Nutzung des Wasserstoffs in emissionsfreie Bussen zukünftig Teil ei-
ner regionalen Wertschöpfung werden kann. Dies macht die Wasserstoffwirtschaft folgerichtig zu ei-
nem strategisch passenden Betätigungsfeld für Energieversorger und speziell für Stadtwerke. 

Im Verkehrssektor ist die wasserstoffbasierte Mobilität eine notwendige Ergänzung der batterieelektri-
schen Mobilität. Das gilt vor allem für den Straßenschwerlastverkehr, den ÖPNV und im Pkw-Bereich 
beim Einsatz auf langen Strecken. In diesen Bereichen werden zukünftig in erheblichem Maße CO2-
freie gasförmige oder flüssige Kraftstoffe benötigt, für die die Nachfrage auch weltweit ansteigen wird. 
Mit der Weiterentwicklung und voranschreitenden Kommerzialisierung von Anwendungen der Was-
serstoff- und Brennstoffzellentechnologie bei den verschiedenen Verkehrsträgern werden klima-
schutz- und industriepolitische Interessen miteinander verbunden. 

In der Industrie kann perspektivisch bei vielen Prozessen CO2-frei erzeugter Wasserstoff zum Einsatz 
kommen. In Raffinerieprozessen beispielsweise lässt sich der überwiegend aus fossilen Quellen er-
zeugte Wasserstoff durch CO2-freien Wasserstoff ersetzen. Dank innovativer Verfahren können einige 
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bisher CO2-intensive Industrieprozesse durch die Nutzung von Wasserstoff zum Klimaschutz beitragen. 
Dazu zählt etwa die Direktreduktion von Eisenerz in der Stahlindustrie. Über CCU (Carbon Capture and 
Utilization) könnten zum Beispiel auch die Emissionen der Zementindustrie sowie der Glas- und Kera-
mikindustrie gemindert werden. 

Für die Erzeugung substanzieller Mengen an grünem Wasserstoff, kann jedoch nicht allein auf soge-
nannten „Überschussstrom“ gesetzt werden. Die Menge an elektrischer Energie, die durch die Ent-
kopplung erneuerbarer Erzeugung vom Verbrauch nicht nutzbar ist, wird in den kommenden Jahren 
zwar steigen (40-100 TWh), aber (inkl. Wirkungsgradverluste) um den Faktor 20-70 unter der notwen-
digen Energiemenge zur Dekarbonisierung des Mobilitäts- und Gassystems (1.600-2.1000 TWh) liegen. 
Um den wachsenden Bedarf zu decken, wird Deutschland – neben zusätzlicher erneuerbarer Erzeu-
gungsanlagen - mittel- und langfristig CO2-freien Wasserstoff in größerem Umfang importieren müs-
sen. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Strom aus erneuerbaren Energien wegen endlicher 
Flächen in Deutschland sind der heimischen Produktion von CO2-freiem Wasserstoff Grenzen gesetzt. 
Deutschland muss deshalb neben der inländischen Wasserstoffindustrie parallel Importstrukturen für 
CO2-freien Wasserstoff entwickeln und aufbauen. CO2-freier Wasserstoff erweitert das Angebot an 
erneuerbaren Energien und stärkt die Versorgungssicherheit. 

Für den Wirtschaftsstandort Deutschland birgt Wasserstoff große Chancen. Die deutsche Wirtschaft 
ist bereits heute internationaler Vorreiter bei der Entwicklung und dem Export von Wasserstoff- und 
Power-to-X-Technologien. Die Herstellung der Komponenten für die Erzeugung, Nutzung und Versor-
gung von Wasserstoff wird dann zur regionalen Wertschöpfung beitragen und die in diesen Bereichen 
tätigen Unternehmen stärker. Wasserstoff steht so für wirtschaftliches Wachstum und die Schaffung 
von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen in Deutschland. 

 

2. Aktuelle politische und regulatorische Entwicklungen 

Die Wichtigkeit von Wasserstoff, dessen Herstellung und Nutzung in den verschiedenen Sektoren ist 
heute auf allen politischen Ebenen, als auch industrieübergreifend erkannt worden. Nachfolgend fin-
det sich eine kurze Zusammenstellung von Auszügen aus aktuellen politischen und regulatorischen 
Initiativen, die direkt auf eine künftige Wasserstoffwirtschaft zielen. In Kapitel 5 finden sich weitere 
Informationen und Positionen unterschiedlicher Wirtschaftsverbände. 

Maßnahmen / Programme Inhalte (Auszüge) 
„European Green Deal“ 
(Europäische Kommission) 

People: 
• Gewährleistung einer sauberen, bezahlbaren und sicheren 

Energieversorgung 
• Vollständige Umsetzung des Clean Energy Package 
• Leitlinien für die Umsetzung des "energy efficiency first“-Prin-

zips 
• Instrumente zur Hebelung privater Investitionsmittel 
Planet: 
• Stärkere und schnellere Emissionsreduktion 
• Assessment Anhebung des 2030 THG Ziels auf 55% in den kom-

menden Monaten (inkl. Anpassung der Ziele für Erneuerbare 
und Energieeffizienz) 
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• Schaffung eines Rahmens für erneuerbare und dekarbonisierte 
Gase (u.a. Revision TEN E Verordnung) 

Partners: 
• Internationale Zusammenarbeit 
• Fokus insbes. auf Afrika und den Nahen Osten bzgl. Import von 

Erneuerbaren / Wasserstoff sowie den CO2 Grenzmechanismus 
Ggf. Vorlage einer Strategie zur Energieaußenpolitik in 2021 

 
Gas-Paket 
(Europäische Kommission) 

• Ziel ist eine Smart Sector Integration Strategy 
• Verständnis von "Smart Sector Integration" unter Benennung 

der bekannten Themen (u.a. Elektrifizierung, Dekarbonisierung 
Gas, Nutzung der bestehenden Infrastrukturen, klare Preissig-
nale zur Stimulierung von Sector Integration) 

• Smart Sector Integration als Schlüssel für eine kosteneffiziente 
Dekarbonisierung 

• Zentral sei zum einen die direkte Elektrifizierung, zum anderen 
die Entwicklung von erneuerbaren und dekarbonisierten Gasen 
(für die Bereiche, in denen eine Elektrifizierung nicht machbar 
oder zu kostspielig sei) 

• Insgesamt Konsens über die Notwendigkeit, Sector Coupling 
und Sector Integration voranzubringen 

 
Erneuerbare Energien Richt-
linie – RED II 
(EU Rat und Parlament) 

• Ist bis zum 30. Juni 2021 in deutsches Recht umzusetzen 
• Gibt Vorgaben für die Nutzung von Erneuerbaren Energien ins-

besondere im Verkehrsbereich 
• Wird zu einer Weiterentwicklung des Quotenhandels im Treib-

stoffmarkt führen 
• Bietet große Chancen für die wirtschaftliche Nutzung von rege-

nerativem Wasserstoff in der Mobilität 
 

Nationale Strategie Wasser-
stoff 
(Bundesregierung) 

• Soll den Weg bereiten, um Deutschland international zu einem 
führenden Anbieter von Wasserstofftechnologien zu machen 

• Aufbau eines inländischen Wasserstoffmarktes als soliden „Hei-
matmarkt“ im weltweiten Wettbewerb  

• Innovationen aus dem Labor und der frühen Marktphase sollen 
schnell in die Anwendung gebracht werden und sie im industri-
ellen Maßstab umsetzen 

• Die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger oder als Grund-
stoff für die stoffliche Verwertung in prioritären Anwendungs-
bereichen soll befördert werden. 

• Der Transformationsprozess der deutschen Industrie soll kon-
struktiv und zielführend begleitet werden. 

• Der Markthochlauf von Wasserstofftechnologien soll befördert 
werden, um nationale wie internationale Marktchancen für 
CO2-freien Wasserstoff zu erschließen. 
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Dialogprozess Gas 2030 
(Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie) 

• Gasförmige Energieträger werden in der Energieversorgung der 
Zukunft weiterhin eine zentrale Rolle spielen. 

• Die verschiedenen CO2-freien bzw. -neutralen Energieträger 
einschließlich blauen Wasserstoffs müssen systematisiert und 
legal definiert werden. Zudem müssen Zertifizierungs- und 
Nachweissysteme entwickelt werden, um einen innereuropäi-
schen, aber auch internationalen Handel zu ermöglichen. 

• Die Gasinfrastruktur muss angepasst werden, um künftig ver-
mehrt Wasserstoff aufnehmen zu können. Dieser langfristig er-
forderliche Transformationsprozess („H2-Readiness“) soll noch 
in dieser Legislaturperiode in einem Stakeholderprozess mit 
den relevanten Interessengruppen erarbeitet und in der kom-
menden Legislaturperiode umgesetzt werden. 

• Auf Bundesebene ist eine Verzahnung von Strom-, Wärme- und 
Gasinfrastrukturen im Sinne einer integrierten Infrastrukturpla-
nung notwendig. Diese ist bereits in Prüfung. 

• Es sollte untersucht werden, welche innovativen Technologien 
einschließlich der Nutzung erneuerbarer Gase die Treibhaus-
gasminderung im Wärmesektor effektiv und volkswirtschaftlich 
effizient voranbringen können. Dabei ist auch der Rechtsrah-
men für den Einsatz von Biomethan und anderen CO2-freien o-
der CO2-neutralen Gasen im Gebäudebereich zu überprüfen. 

• Die nationale Umsetzung der EU Renewable Energy Directive 
(RED II) muss mit Blick auf den verstärkten Einsatz von CO2-
freien bzw. -neutralen Brennstoffen, insbesondere Wasserstoff, 
umgehend erfolgen. 

• Beim Review der EU-Flottenziele für Pkw und Nutzfahrzeuge 
sollte die Verankerung des Well-to-Wheel-Ansatzes explizit ge-
prüft werden. Hierdurch würde die Nutzung von Biomethan 
und grünem Wasserstoff bzw. PtX-Kraftstoffen attraktiver. 

• Im Dialog mit den Stakeholdern sollen im Rahmen der Fortfüh-
rung des Dialogprozesses konkrete Maßnahmenvorschläge zur 
Erhöhung des Biomethan- und Wasserstoff-Anteils im Ver-
kehrssektor entwickelt werden. 

• CO2-freier/-neutraler Wasserstoff sollte zunächst in den Berei-
chen zum Einsatz kommen, wo der Abstand zur Wirtschaftlich-
keit am geringsten ist. 

• Angesichts ihrer Anwendungspotenziale im Industriebereich 
sind PtX-Optionen in Verbindung mit „Carbon Capture and 
Utilization“ (CCU) und „Direct Air Capture“ (DAC) in der Ener-
gieforschung intensiv weiter zu verfolgen. Marktnahe Anwen-
dungen sollen zeitnah identifiziert und im Dialog mit den Bran-
chen nach Handlungsbedarf untersucht werden. 

• Die Entwicklung der Wasserstoffverträglichkeit von Gaskraft-
werken ist zu unterstützen, beispielsweise im Rahmen von F&E-
Vorhaben. 
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Netzentwicklungsplan Gas 
2020-2030 
(Fernleitungsnetzbetreiber 
Gas, Bundesnetzagentur) 
 

• Die Fernleitungsnetzbetreiber betrachten im diesjährigen Sze-
nariorahmen erstmalig Projekte zu Wasserstoff und syntheti-
schem Methan 

• Die Fernleitungsnetzbetreiber werden zudem verpflichtet, in ei-
ner zusätzlichen, gesonderten Modellierungsvariante für die 
Jahre 2025 und 2030 (Grüngasvariante) auch die geplanten 
Grüngas-Projekte aus der Marktpartnerabfrage zu berücksichti-
gen. 

• Die Fernleitungsnetzbetreiber werden weiter verpflichtet, in 
der Grüngasvariante den aus Grüngas-Projekten resultierenden 
Kapazitäts- und Ausbaubedarf sowie die möglicherweise erfor-
derliche Ertüchtigung oder Umwidmung von bestehender 
Gasinfrastruktur zu ermitteln und dabei eine möglichst genaue 
Zuordnung der vorgeschlagenen Infrastrukturmaßnahmen zu 
den berücksichtigten Projekten vorzunehmen. 

• Die Fernleitungsnetzbetreiber werden darüber hinaus ver-
pflichtet, verbindliche Kriterien für die Berücksichtigung und 
Aufnahme von Grüngas- und vergleichbaren Projekten in zu-
künftige Netzentwicklungsplanprozesse zu entwickeln und 
diese mit dem Markt zu konsultieren 

 
 

3. Aktivitäten der Mainzer Stadtwerke AG im Bereich der Wasserstoff-
wirtschaft 

Die Mainzer Stadtwerke AG engagiert sich in folgenden Projekten zum Thema Wasserstoff und des-
sen Nutzung: 

Energiepark 
Mainz 

• Megawatt PEM-Elektrolyse 
(3x2 MW) 

• Direkter Anschluss an einen 
Windpark (8 MW) 

• H2- Einspeisung ins kommu-
nale Gasnetz (10 vol%) 

• Trailer Befüllung (200 bar) 
• Konsortium: MSW, Linde, 

Siemens, HS RheinMain 
• Projektkosten ca. 17 Mio. € 

(~50% Förderung BMWi) 
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H2-Bus 
RheinMain 

• Partner: Mainzer Verkehrs-
gesellschaft, ESWE Verkehr 
Wiesbaden, traffiQ Frank-
furt/Main 

• Gemeinsame Beschaffung 
von 11 Brennstoffzellenbus-
sen für Rhein-Main-Region 

• Problem: Beschaffung ge-
scheitert, 1 Anbieter euro-
paweit, dieser nicht leis-
tungsfähig 

 

H2 Bus- 
Tankstelle 
Wiesbaden 

• Partner: Mainzer Stadt-
werke AG, ESWE Verkehr 
Wiesbaden 

• 350 bar Tankstelle am Be-
triebshof der ESWE Verkehr 
für die Betankung von H2-
Bussen 

• In Betrieb seit Dezember 
2019   

Entwick-
lungsprojekt 
(noch 
vertraulich) 

• Prüfung des Einsatzes einer 
MW-Elektrolyse zur O2-Ver-
sorgung 

• Stromversorgung basiert auf 
regenerativer Eigenerzeu-
gung 

• Nutzung des H2 für Mobili-
tät und Einspeisung ins öf-
fentliche Erdgasnetz 

 

H2 in der 
Industrie 

• Prüfung industrieller Pro-
zesse auf Basis von Erdgas 
auf die Verträglichkeit einer 
H2-Beimischung 

• Bau einer mobilen Test-Ein-
speisung zur Nutzung an 
Standorten verschiedener 
Industriekunden 

• Überprüfung der Prozesse in 
mehrwöchigen Realtests 
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H2-Tank-
stelle Mainz 
(öffentlich) 

• Es wurden LOIs über die Be-
schaffung von 214 H2-Fahr-
zeugen in der Region Mainz 
an h2mobility (Betreiber der 
H2-Tankstellen-Infrastruktur 
in Deutschland) übersandt 

• Die Prüfung möglicher 
Standort in Mainz wird aktu-
ell durchgeführt 

• Entscheidung zum Bau wird 
in Q2/2020 erwartet 

 
 

4. Schlüsselfaktoren einer erfolgreichen Wasserstoff-Strategie 

1.1. Erneuerbare Energien konsequent ausbauen 

Eine zentrale Voraussetzung für die künftige Produktion erneuerbaren Wasserstoffs ist der weitere 
Ausbau der Erneuerbaren Energien. Hemmnisse beim Erneuerbaren-Zubau sind automatisch auch 
Hemmnisse für die Erschließung der Potenziale von Wasserstoff. Insofern sollte eine Wasserstoffstra-
tegie auch diese Hemmnisse in den Blick nehmen und sicherstellen, dass die Entwicklungen hinsichtlich 
des Zubaus Erneuerbarer Energien den Ambitionen einer Wasserstoffstrategie nicht entgegenstehen. 
Der Verweis auf mögliche Wasserstoffimporte darf in keinem Fall zur Ausflucht dafür werden, den 
weiteren Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland zu vernachlässigen. Die heimische Produktion von 
Wasserstoff wird einen Teil zur Dekarbonisierung beitragen und gerade in der Hochlaufphase auch 
industriepolitisch genutzt werden müssen. In der aktuellen Diskussion über Flächenverfügbarkeit, 
mögliche Mindestabstände, etc. ist dieser Punkt von elementarer Bedeutung. 

1.2. Rahmenbedingungen für eine inländische Produktion schaffen und Importper-
spektiven aufbauen 

Der Einsatz von erneuerbarem und dekarbonisiertem Wasserstoff muss sich in einem marktlichen Um-
feld bewähren. Daher ist die Erschließung von Absatzmärkten für Wasserstoff der erste Schritt, um 
Investitionen in die zur Produktion notwendigen Technologien anzureizen. Für die Etablierung von er-
neuerbarem und dekarbonisiertem Wasserstoff sollte immer die Nutzung in den Anwendungsberei-
chen aller Sektoren (Industrie, Verkehr, Wärme, Stromerzeugung) im Blick behalten werden. Insbeson-
dere regionale Faktoren und Stärken, die eine optimale Einbettung in vorhandene Infrastrukturen 
(Strom, Gas, Wärme, Rohstoffe) gewährleisten, sollten berücksichtigt werden. Nur ein möglichst brei-
ter Fokus garantiert eine umfassende Marktöffnung und erschließt das höchste Potential. 

Die Abgaben- und Umlagenlast im Stromsektor ist ein wesentlicher Faktor für die hohen Kosten von 
Sektorkopplungstechnologien. Eine Entlastung des Strompreises von (Teilen der) Abgaben- und Umla-
gen wirkt als zentraler Innovationshebel für die Produktion erneuerbaren Wasserstoffs in Deutschland. 
Perspektivisch sollte ein level playing field geschaffen werden, um sektorübergreifend das CO2-Min-
derungspotenzial aller Technologien heben zu können. Gerade eine zunehmend dezentrale erneuer-
bare Energieerzeugung braucht die Sektorkopplung auf allen Ebenen. Sie ermöglicht es, die volatile 
Erzeugung von erneuerbarem Strom aus Wind- und Solarenergie auszugleichen und mittels Power-to-
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Gas auch übersaisonal zu speichern. Zentraler Punkt ist auch hierbei die Senkung des effektiven Strom-
preises durch Abbau der Belastung mit Abgaben, Umlagen und Steuern. 

Klar scheint, dass die notwendige Menge grüner Gase für die Dekarbonisierung aller Sektoren langfris-
tig zu einem großen Anteil über Importe zu beschaffen sein wird. Dennoch sollte gerade für die Hoch-
laufphase die heimische Produktion in den Blick genommen werden, um – erstens – Beiträge zur Fle-
xibilität und zum Gesamtsystem im Zuge der Sektorkopplung zu erschließen und – zweitens – über die 
Etablierung im industriellen Maßstab eine Technologiereife zu erlangen, die industriepolitisch wirksam 
ist. Um europäische und globale Importpotenziale erschließen zu können, ist eine frühzeitige Zusam-
menarbeit innerhalb der Europäischen Union und mit möglichen außereuropäischen Handelspartnern 
wichtig, z. B. über internationale Energiepartnerschaften. 

1.3. FuE-Förderung und Netzwerke 

Der Hochlauf einer Nutzbarmachung von Wasserstoff für die Volkswirtschaft in allen Sektoren bleibt 
absehbar ein Thema für Forschung und Entwicklung. Neben der großtechnischen Umsetzung und den 
industriepolitischen Aspekten (PtG-Anlagen, Netztechnik, Anwendungen grüner Gase) spielt gerade 
das regulatorische Lernen eine wichtige Rolle. Die Fördermöglichkeit von Investitions- und Betriebs-
kosten im Rahmen der sand-box-Ansätze sind dabei hilfreich. Die Reallabore bieten beispielsweise eine 
gute Möglichkeit, um auch in Konsortien und Partnerschaften von Energiewirtschaft mit Wissenschaft 
und Forschung weitere Fortschritte für die Systemintegration zu erzielen. Der Förderrahmen des Ide-
enwettbewerbs „Reallabore der Energiewende“ – speziell für den Bereich Wasserstoff - sollte daher 
noch einmal signifikant erhöht werden. 

Die Gründung neuer forschungs- und anwendungsorientierter Netzwerke für Wasserstofftechnolo-
gien, zur Vernetzung und zum offenen Austausch von Wirtschaft und Wissenschaft, als Impulsgeber 
neue Partnerschaften und Umsetzungsprojekte sollte unterstützt werden. 

1.4. Gasinfrastruktur für den Energieträger Wasserstoff ertüchtigen 

Die bestehende Gasinfrastruktur aus Fernleitungs- und Verteilnetzen sowie Speichern ist ein volkswirt-
schaftlich, werthaltiges Gut, das für die Erreichung der Klimaschutzziele eine zentrale Rolle spielen und 
als Basis für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft dienen kann. Der Ausbau einer umfassenden pa-
rallelen Infrastruktur für Wasserstoff sollte aus Gründen der volkswirtschaftlichen Effizienz so weit wie 
möglich vermieden werden. Voraussetzung dafür ist die technische und regulatorische Bewältigung 
steigender Anteile von erneuerbarem und dekarbonisiertem Wasserstoff in allen Bereichen der Infra-
struktur (Netz, Speicher) bis hin zu den Anwendungen. Perspektivisch können auch im Verteilnetz Lei-
tungen umgewidmet werden und 100 Prozent Wasserstoff zu den Anwendern transportieren. Neben 
der Dekarbonisierung trägt die Nutzbarmachung der Gasnetze in der Fläche zur notwendigen Flexibili-
sierung des Energiesystems bei. Für sich entwickelnde reine Wasserstoffnetze sollten analoge regula-
torische Rahmenbedingungen gelten wie für Erdgasnetze, wenn der Wasserstoff überwiegend als 
Energieträger der öffentlichen Versorgung für Haushalte, Industrie, gewerbliche Verbraucher und 
Kraftwerke eingesetzt wird. Netzbetreiber, die ihre Netze für höhere Wasserstoffanteile ertüchtigen, 
sollten dadurch regulatorisch nicht benachteiligt werden. 

1.5. Märkte in allen Sektoren anreizen, auch im Wärmemarkt 

Die Gaswirtschaft kann in erheblichem Maß zum Erreichen der Klimaziele beitragen. Voraussetzung 
dafür ist, dass der Einsatz grüner Gase (erneuerbare Gase, dekarbonisierte Gase, Biomethan) möglichst 
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breit in allen Sektoren angereizt wird, in denen heute Erdgas eingesetzt wird. Nur ein möglichst breiter 
Fokus garantiert eine umfassende Marktöffnung und erschließt stetig wachsende Beiträge für die Er-
reichung der Klimaschutzziele sowie die Zukunftsfähigkeit der Gasinfrastruktur. Daher sollte auch der 
Einsatz von Wasserstoff im Wärmemarkt von Beginn an in den Blick genommen werden, um Perspek-
tiven und damit Investitionssicherheit zu schaffen. Bereits eine Beimischung erschließt einen großen 
Markt und nutzt das wertvolle bestehende Asset der Gasverteilnetze. Über eine Beimischung lässt sich 
mit geringen technischen Anpassungen auch das große Dekarbonisierungspotenzial in Gewerbe und 
Mittelstand heben. 

1.6. Technologieoffen handeln 

Um eine umfangreiche Dekarbonisierung der Versorgung mit Energie und Mobilität zu ermöglichen, 
werden alle verfügbaren Optionen an grünen Gasen benötigt. Dazu zählen Wasserstoff und syntheti-
sches Methan aus erneuerbaren Stromquellen, Biomethan sowie dekarbonisierter Wasserstoff mit Ab-
scheidung oder Nutzung von CO2 oder reinem Kohlenstoff. Entscheidend für den Einsatz sollte immer 
die Treibhausgasminderung sein. Der regulatorische Rahmen ist daher möglichst breit auszugestalten, 
so dass ausreichend Mengenpotenziale zur Verfügung stehen. Erneuerbarer Wasserstoff ist stark ab-
hängig von der Verfügbarkeit und dem Ausbau der Erneuerbaren Energien und wird insbesondere 
kurzfristig zunächst in geringeren Mengen zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund muss gerade zur 
Erreichung der kurz- und mittelfristigen Klimaschutzziele auch die Nutzung von dekarbonisiertem Was-
serstoff in den Blick genommen werden. Er kann zudem helfen, den Markthochlauf für Wasserstoff 
insgesamt anzuschieben. 

1.7. Ein (europaweites) Nachweissystem für grüne Gase einführen 

Die Mitführung des Nachweises der „grünen Eigenschaft“ über Sektorengrenzen hinweg ist essentiell 
für den Handel und die Anerkennung des Einsatzes von grünen Gasen für die Erfüllung der Klimaziele. 
Daher ist die wichtigste Voraussetzung für die Etablierung grüner Gase im Energiesystem ein unbüro-
kratisches und nachvollziehbares Nachweissystem für Herkunft und Nachhaltigkeit. Dies gilt sowohl 
für die Anerkennung in den Anwendungen aller Sektoren als auch für die notwendige Handelbarkeit in 
einem offenen (europäischen) Mark. 

 

5. Weiterführende Informationen und Positionen der Versorgungs-
wirtschaft und weiterer Wirtschaftsverbände 

VKU-Veröffentlichung „Power to Gas – Chancen und Risiken für kommunale Unternehmen 
11TUhttps://www.vku.de/themen/infrastruktur-und-dienstleistungen/vku-broschuere-power-to-gas-
chancen-und-risiken-fuer-kommunale-unternehmen/U11T 

VKU-Publikation „Erdgasinfrastruktur in der Zukunft: Darauf können wir aufbauen“ 
https://www.vku.de/publikationen/2017/erdgas-2050/ 

Bericht von CEDEC, EDSO, eurelectric, Eurogas and GEODE „Flexibilität in der Energiewende: Werk-
zeugkasten für Gas-VNB“ 
https://www.vku.de/themen/infrastruktur-und-dienstleistungen/flexibilisierung-des-energiesys-
tems/ 

https://www.vku.de/themen/infrastruktur-und-dienstleistungen/vku-broschuere-power-to-gas-chancen-und-risiken-fuer-kommunale-unternehmen/
https://www.vku.de/themen/infrastruktur-und-dienstleistungen/vku-broschuere-power-to-gas-chancen-und-risiken-fuer-kommunale-unternehmen/
https://www.vku.de/publikationen/2017/erdgas-2050/
https://www.vku.de/themen/infrastruktur-und-dienstleistungen/flexibilisierung-des-energiesystems/
https://www.vku.de/themen/infrastruktur-und-dienstleistungen/flexibilisierung-des-energiesystems/
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BDEW Zukunftsstrategie Gas 
https://www.bdew.de/energie/erdgas/zukunftsstrategie-gas/ 

BDEW Kompendium Grünes Gas 
https://www.bdew.de/service/publikationen/kompendium-gruenes-gas/ 

BDEW Positionspapier: Power-to-Gas - Eine Schlüsseltechnologie der Sektorkopplung 
https://www.bdew.de/service/stellungnahmen/positionspapier-power-to-gas-eine-schluesseltech-
nologie-der-sektorkopplung/ 

BDEW-Diskussionspapier "Marktregeln für eine erfolgreiche Sektorkopplung" 
https://www.bdew.de/service/stellungnahmen/bdew-diskussionspapier-marktregeln-fuer-eine-er-
folgreiche-sektorkopplung/ 

DVGW Informationsseite zu Power-to-Gas 
https://www.dvgw.de/themen/gas/gase-und-gasbeschaffenheit/wasserstoff-power-to-gas/ 

DVGW Studie Die Rolle von Gas im zukünftigen Energiesystem 
https://www.dvgw.de/medien/dvgw/forschung/berichte/g201802-201657.pdf 

VDMA Arbeitsgemeinschaft Power-to-X for Applications 
https://www.vdma.org/v2viewer/-/v2article/render/26357153 

BVES Fact Sheet Power-to-Gas 
https://www.bves.de/wp-content/uploads/2018/12/PTG_Factsheets.pdf 

DECHEMA – Roadmap „Power-to-X“ 
https://dechema.de/dechema_media/Downloads/Positionspapiere/2019_DEC_P2X_Koperni-
kus_RZ_Webversion02-p-20005425.pdf 

https://www.bdew.de/energie/erdgas/zukunftsstrategie-gas/
https://www.bdew.de/service/publikationen/kompendium-gruenes-gas/
https://www.bdew.de/service/stellungnahmen/positionspapier-power-to-gas-eine-schluesseltechnologie-der-sektorkopplung/
https://www.bdew.de/service/stellungnahmen/positionspapier-power-to-gas-eine-schluesseltechnologie-der-sektorkopplung/
https://www.bdew.de/service/stellungnahmen/bdew-diskussionspapier-marktregeln-fuer-eine-erfolgreiche-sektorkopplung/
https://www.bdew.de/service/stellungnahmen/bdew-diskussionspapier-marktregeln-fuer-eine-erfolgreiche-sektorkopplung/
https://www.dvgw.de/themen/gas/gase-und-gasbeschaffenheit/wasserstoff-power-to-gas/
https://www.dvgw.de/medien/dvgw/forschung/berichte/g201802-201657.pdf
https://www.vdma.org/v2viewer/-/v2article/render/26357153
https://www.bves.de/wp-content/uploads/2018/12/PTG_Factsheets.pdf
https://dechema.de/dechema_media/Downloads/Positionspapiere/2019_DEC_P2X_Kopernikus_RZ_Webversion02-p-20005425.pdf
https://dechema.de/dechema_media/Downloads/Positionspapiere/2019_DEC_P2X_Kopernikus_RZ_Webversion02-p-20005425.pdf
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