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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es heißt: „Viele Wege führen nach Rom.“ Das bedeutet, dass man in der Regel 
eine Aufgabe auf unterschiedliche Art und Weise lösen kann. Bei der Energie-
wende ist das allerdings anders. Die lange vorherrschende Überzeugung  
einiger, All-electric sei der beste und einzige Weg zum Ziel, hat sich als Irrtum 
erwiesen, der uns zudem viel Zeit gekostet hat.

Nehmen wir doch einmal den Begriff ENERGIEWENDE wortwörtlich. Dann 
steckt darin „Energie wenden“. Man könnte auch „Energie umwandeln“ sagen. 
Ich übersetze das konkret mit Power-to-Gas. Diese Technologie wird zwar 
auch nicht die Antwort auf alle Herausforderungen der Energiewende sein, 
aber sie hilft, einige ganz aktuelle Fragestellungen nachhaltig zu beantworten. 
Mit Power-to-Gas und der Nutzung der vorhandenen Gasinfrastruktur nimmt 
die Notwendigkeit für einen zusätzlichen Stromnetzausbau ab. Das spart Zeit 
und Geld und stärkt die Versorgungssicherheit. Mit Power-to-Gas lässt sich der 
regenerative Strom, der aufgrund fehlender Stromnetzkapazitäten nicht ge-
nutzt werden kann, einer Verwendung zuführen – und das über alle Sektoren. 
Dabei dient die Gasinfrastruktur als Transportnetz und Zwischenspeicher.

Wollen wir also die Energiewende zum Erfolg führen, müssen wir das Energie-
system der Zukunft flexibler designen und zulassen, dass Energie von einer 
Form in die andere umgewandelt werden darf, damit sie ungehindert dorthin 
fließt, wo sie gebraucht wird. Damit das jedoch gelingt, muss die Politik einen 
Regulierungsrahmen schaffen, der es auch den Netzbetreibern erlaubt, in diese 
Technologie zu investieren.

Im vorliegenden Politikbrief wollen wir die Power-to-Gas-Technologie dar-
stellen und auf ein wegweisendes Projekt der Unternehmen Amprion und 
Open Grid Europe aufmerksam machen.

Für Rückfragen stehen mein Team und ich Ihnen gern zur Verfügung!

Eine informative Lektüre wünscht

Jörg Bergmann

Dr. Jörg Bergmann
Sprecher der Geschäftsführung

Der Politikbrief 2.2018 Vorwort

Alles fließt
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1. Quo vadis Energiewende?

Mit der Energiewende hat sich Deutschland enorm viel 
vorgenommen. Das übergeordnete Ziel, den Ausstoß 
von Treibhausgasen bis zum Jahr 2050 um 80 bis 95 Pro-
zent gegenüber 1990 zu reduzieren, bedeutet nämlich 
nichts Geringeres, als unsere komplette Energieversor-
gung auf eine klimaneutrale Grundlage zu stellen. Da-
bei schließt der Begriff Energieversorgung nicht nur 
Strom ein, sondern die gesamte Bandbreite der Energie, 
die wir alltäglich verbrauchen. Es geht darum, wie wir 
unsere Häuser heizen, wie wir von A nach B kommen 
und wie wir unsere Industrie mit Energie und Rohstoffen 
versorgen. Und vor allem geht es auch darum, dass  
diese Energie an jedem Tag des Jahres zu jeder Stunde 
zuverlässig vorhanden sein muss, egal ob die Sonne 
scheint und der Wind kräftig bläst oder gerade Dunkel-
flaute herrscht. 

Betrachten wir die Energiewende aus dieser Perspek tive, 
müssen wir feststellen, dass Deutschland hier noch  
einen weiten Weg zu gehen hat. Es stimmt, dass die er-
neuerbaren Energien in 2017 mit 38 Prozent¹ den größ-
ten Anteil an der Stromerzeugung ausmachten. Es stimmt 
aber auch, dass Deutschland jährlich einen Milliarden-
betrag für Eingriffe in das Stromsystem ausgibt, um mit 
der schwankenden Erzeugung aus Wind und Sonne  
zurechtzukommen. Und es stimmt ebenfalls, dass die 
Treibhausgasemissionen Deutschlands in den letzten 
Jahren stagnieren. Das selbst gesteckte Ziel, die Treib-
hausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 
1990 zu reduzieren, wird Deutschland deutlich verfehlen. 

Im Fokus

Elektrizitäterneuerbar

CO₂

Quelle
1  Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE,  

Stromerzeugung in Deutschland im Jahr 2017, Stand: 08.05.2018

Es läuft also noch einiges nicht rund in Sachen Energie-
wende. Dabei wird immer deutlicher, dass es nicht nur 
darum geht, Strom aus Wind und Sonne zu erzeugen, 
denn der Hochlauf an erneuerbarem Strom ist kein 
Selbstzweck. Um nachhaltig Treibhausgasemissionen 
zu reduzieren, muss erstens die bisherige Stromwende 
auch in eine Wärme- und eine Verkehrswende ausge-
weitet werden. Dabei ist es nicht nur Strom, der klima-
neutral sein kann, sondern auch Gase können klimaneu-
tral sein. Wenn wir also eine Energiewende anstreben, 
die diesen Namen verdient, sollte es unser Ziel sein,  
klimaneutrale Energie zu erzeugen statt nur klimaneu-
tralen Strom. Denn die Stromproduktion macht ledig-
lich rund ein Fünftel des deutschen Energieverbrauchs 
aus. Zweitens geht es darum, diese klimaneutrale Ener-
gie dorthin zu transportieren, wo sie verbraucht wird, 
und drittens diese Energie über lange Zeiträume sicher 
und zuverlässig zu speichern, um die Nachfrage nach 
Energie auch bei einer schwankenden Produktion jeder-
zeit decken zu können.
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Power-to-Gas

Bei der Power-to-Gas-Technologie handelt es sich um ein 
Verfahren, bei dem elektrische Energie in gasförmige Ener-
gieträger umgewandelt wird. Dabei wird in einem Elektro-
lyseverfahren unter Nutzung der Energie aus Strom Wasser 
in seine Bestandteile Sauerstoff (O₂) und Wasserstoff (H₂) 
zerlegt. Wasserstoff ist als gasförmiger Energieträger spei-
cher- und transportierbar. Bereits heute kann ein gewisser 
Anteil an Wasserstoff problemlos im Gasnetz aufgenommen 
werden, und auch die Nutzung bestehender Abschnitte 
im Erdgasnetz für den Transport von reinem Wasserstoff 
ist denkbar. Wird nach der Elektrolyse optional der Wasser-
stoff unter Zugabe von Kohlendioxid (CO₂) zu syntheti-
schem Methan (CH₄) umgewandelt, ist dessen Transport 
und Speicherung in der Gasinfrastruktur unbegrenzt 
möglich. Sowohl Wasserstoff als auch synthetisches Methan 
sind in allen Energieverbrauchssektoren, vom Wärme-
markt über den Verkehrssektor und die Industrie bis hin 
zur erneuten Stromerzeugung, flexibel einsetzbar. Zahl-
reiche Demonstrationsprojekte in ganz Deutschland bele-
gen, dass die Power-to-Gas-Technologie bereits heute 
technisch ausgereift ist.

Dies sind Herausforderungen, die nicht nur technisch 
gelöst werden müssen, sie müssen auch wirtschaftlich 
tragbar und sozialverträglich sein. Der schleppende 
Stromnetzausbau, die steigende Belastung insbesonde-
re der Privathaushalte durch die EEG-Umlage sowie 
Kosten für die Netzstabilisierung führen uns vor Augen, 
dass wir es bei der Energiewende mit einer gesamtge-
sellschaftlichen Aufgabe zu tun haben, bei der wir auch 
die Akzeptanz der Bürger berücksichtigen müssen.

Eine Technologie, die verspricht, diese zentralen Her-
ausforderungen der Energiewende kosteneffizient, mit 
weiterhin hoher Versorgungssicherheit und gesell-
schaftlich akzeptiert zu erreichen, ist Power-to-Gas. Nur 
durch solche Sektorenkopplungsanlagen, die Strom 
mithilfe von Elektrolyse in Wasserstoff oder in syntheti-
sches Methan umwandeln, kann erneuerbare Energie 
dauerhaft kosteneffizient gespeichert werden. Zudem 
lässt sich in Verbindung mit dem bereits sehr gut aus-
gebauten Gasnetz auch die Frage nach einem zuverläs-
sigen Transport beantworten. Im vorliegenden Politik-
brief wollen wir deshalb die Vorteile dieser Technologie 
darstellen. Wir wollen aufzeigen, dass Power-to-Gas  
bereits heute technisch ausgereift ist. Und wir wollen auf 
ein wegweisendes Projekt der Unternehmen Amprion 
und Open Grid Europe hinweisen, mit dem die Strom- 
und Gassysteme verbunden werden sollen.

Im Fokus

Erneuerbarer Strom Power-to-Gas Speicherung Gasnutzung
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H₂

CO₂

Power-to-Gas  
ermöglicht systemische 
Sektorenkopplung
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2. Power-to-Gas – Schlüssel  
für eine erfolgreiche Energiewende

H2O

Biogas CH₄

Im Fokus

In ihrem Koalitionsvertrag vom 12. März 2018 haben 
CDU/CSU und SPD beschlossen, den Ausbau der erneu-
erbaren Energien bis zum Jahr 2030 auf einen Anteil 
von 65 Prozent an der Stromerzeugung anzustreben. 
Dies ist, angesichts des derzeitigen Anteils der erneuer-
baren Energien an der Stromerzeugung von 38 Prozent, 
ein ambitioniertes Ziel. Deshalb wird die Frage immer 
drängender, wie der regenerativ erzeugte Strom zu den 
Verbrauchern in den Haushalten, im Gewerbe oder in 
der Industrie gelangen soll.

Der Ausbau der Stromnetze kommt nur in kleinen Schrit-
ten voran. Nach Angaben der Bundesnetzagentur  
sind von den 7.700 Kilometern Stromleitungen, die nach 
derzeitigem Stand der Planungen für die Energiewende 
notwendig sind, erst 1.750 Kilometer genehmigt und  
nur 950 Kilometer realisiert². Hier ist der Ausbaupfad von  

O2
Quelle
2  Bundesnetzagentur, Pressemitteilung vom 14.08.2018

65 Prozent erneuerbaren Energien bis 2030 noch nicht 
berücksichtigt. Nicht zuletzt ist es die mangelnde Ak-
zeptanz der Bürger vor Ort, die eine Realisierung dieser 
Leitungsprojekte verzögert. Darüber hinaus konnte bis 
heute die Frage nicht gelöst werden, wie der Strom aus 
Wind und Sonne zuverlässig und saisonal, also über 
mehrere Wochen beziehungsweise Monate hinweg, ge-
speichert werden kann, damit auch an den Tagen ge-
nügend Energie zur Verfügung steht, an denen Sonne 
und Wind nicht ausreichen.
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Erdgas O₂

2.1 Grüne Gase aus Power-to-Gas

Zur systemischen Sektorenkopplung sollten zukünftig 
Netzbetreiber Konvertierungsleistungen zur zeitglei-
chen Umwandlung von Strom in Gas anbieten. Power-
to-Gas eröffnet damit als einzige Technologie den 
Marktteilnehmern die Möglichkeit, erneuerbare Energie 
praktisch unbegrenzt langfristig zu speichern und ihn 
unter Nutzung der vorhandenen Gasinfrastruktur auch 
allen Energieverbrauchssektoren zur Verfügung zu 
stellen. Mithilfe der Power-to-Gas-Technologie werden 
die Marktteilnehmer zukünftig erneuerbare Gase,  
wie Wasserstoff oder synthetisches Methan, in alle Ver-
brauchssektoren, Wärmeerzeugung und Verkehr ein-
geschlossen, liefern können und das mit einer ganzjäh-
rigen, witterungsabhängigen Verfügbarkeit. 

Zudem ist Wasserstoff ein wichtiger Rohstoff. Derzeit 
wird der Wasserstoff für die Industrie jedoch überwie-
gend aus fossilen Energieträgern wie Rohöl, Kohle oder 
Erdgas hergestellt. Mithilfe der Power-to-Gas-Techno-
logie könnten große Mengen grünen Wasserstoffs für 
industrielle Anwendungen verfügbar gemacht werden 
und so dazu beitragen, den CO₂-Ausstoß des Industrie-
sektors dauerhaft zu senken. Darüber hinaus lässt sich 
Wasserstoff bereits heute in gewissen Grenzen dem 
Gasnetz beimischen. Künftig sollte dieser Anteil weiter 
erhöht werden. Nach Untersuchungen des Deutschen 
Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW e. V.) ist das 
deutsche Erdgasnetz für den Transport auch von reinem 

Wasserstoff prinzipiell geeignet. Open Grid Europe  
arbeitet hier an Konzepten und Lösungen, um den Was-
serstoffanteil im deutschen Gasnetz zu erhöhen und 
Teile des Netzes perspektivisch für einen reinen Wasser-
stofftransport zu nutzen.

Synthetisches Methan dagegen hat die gleichen chemi-
schen Eigenschaften wie das heute verwendete Erdgas 
und kann dieses folglich in Zukunft vollständig ersetzen, 
sei es beim Heizen, in der Betankung von Erdgasfahr-
zeugen oder in der Industrie. Mit synthetischem Methan 
als regenerativ erzeugtem Energieträger³ lassen sich 
somit zeitnah die CO₂-Emissionen zahlreicher Sektoren 
dauerhaft senken. 

Der Wirkungsgrad bei der reinen Methanisierung beträgt 
rund 80 Prozent. Durch die Nutzung der dabei entste-
henden Abwärme lässt sich der Gesamtwirkungsgrad 
noch deutlich steigern. Zudem zeigen bereits installierte 
Pilotanlagen, dass sich durch die unmittelbare Verbin-
dung von Hochtemperaturelektrolyse und Methanisie-
rung (SOEC) der kombinierte Wirkungsgrad auf bis zu 
95 Prozent steigern lässt.

Elektrolyse

Quelle
3  Voraussetzung hierfür ist die Nutzung einer grünen CO₂-Quelle 

Im Fokus
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2.2 Power-to-Gas als  
Flexibilitätsoption im Stromsektor

Eine systemische Sektorenkopplung mit Konvertierungs-
leistungen der Netzbetreiber zur zeitgleichen Umwand-
lung von Strom in Gas kann zukünftig einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten, das Stromnetz zu stabilisieren.  
Bereits heute übersteigt die Stromeinspeisung aus Wind-
und Fotovoltaikanlagen in einigen Regionen die Auf-
nahmekapazität der Stromnetze. Energieversorger und 
Stromnetzbetreiber müssen Maßnahmen ergreifen, um 
die Stabilität der Stromnetze aufrechterhalten zu können. 
Dazu gehören die kurzfristige Veränderung der Strom-
einspeisung von Kraftwerken (Redispatch), der Einsatz 
von Kraftwerken zur Beschaffung zusätzlicher Leistung 
(Netzreserve) und die Abregelung der Stromeinspeisung 
aus erneuerbaren Energien (Einspeismanagement). Es 
sind hier nicht nur enorme Energiemengen, die hiervon 
betroffen sind, all diese Markteingriffe kosten auch enorm 
viel Geld. Im Jahr 2017 beliefen sich diese Kosten auf rund 
1,4 Milliarden Euro⁴, deutlich mehr als in allen Jahren 
zuvor. Konvertierungsleistungen der Netzbetreiber zur 
zeitgleichen Umwandlung von Strom in Gas werden 
perspektivisch dazu beitragen, diese Eingriffe zu verhin-
dern und Kosten zu sparen. Es ist offensichtlich, dass  
angesichts des angestrebten Ausbaus der erneuerbaren 
Energien zur Stromerzeugung der Bedarf an einer sys-
temischen Sektorenkopplung und an Konvertierungs-
leistungen künftig zunehmen wird. Diesen Tatbestand 
sollte der Gesetzgeber berücksichtigen und den gesetz-
lichen Ordnungsrahmen hin zu einer systemischen  
Sektorenkopplung mit verbundenen Strom- und Gas-
netzinfrastrukturen weiterentwickeln.

Damit die systemische Kopplung der Infrastruktursys-
teme auf Transportebene maximalen volkswirtschaft-
lichen Nutzen und maximale Nachhaltigkeit bewirkt, sind 
die drei folgenden Merkmale entscheidend:

Industrie
Speicher H₂

Quelle
4  Bundesnetzagentur, Quartalsbericht zu Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen.  

Gesamtjahr und Viertes Quartal 2017, 06.07.2018, S. 9

•	 	Größe: Die Power-to-Gas-Anlagen müssen – ungeachtet 
weiterer kleinteiliger dezentraler Power-to-Gas-Lösun-
gen – in geeigneter Dimension und auf oberster Ebene 
in die Systeme integriert werden, um die Transportka-
pazität der Fernleitungsnetze sowie die Gasspeicher 
nutzbar zu machen. Schon alleine die Wind-Offshore 
Anschlussleistungen sprechen für eine Anordnung der 
Power-to-Gas-Anlagen auf der obersten Systemebene. 

•	 	Ort: Die Anlagen müssen an geeigneten Berührungs-
punkten zwischen den Strom- und Gastransportnet-
zen („connection points“) installiert werden, um die 
Systemübergänge physikalisch sinnvoll und volkswirt-
schaftlich effizient zu realisieren. Die Eignung kann 
nur bei gemeinsamer Betrachtung der Strom- und 
Gasnetze im Planungshorizont ausgewiesen werden. 
Eine Projektierung nahe potentiellen Großkunden 
greift systemisch in vielen Fällen zu kurz.

•	 	Zeit: Der Betrieb der Anlagen muss zeitlich so koordi-
niert werden können, dass stets die Leistungsflüsse 
im Stromübertragungsnetz, die Volumenströme im 
Gasfernleitungsnetz sowie die Füllstände der Gasspei-
cher als Gesamtsystem betrachtet werden. Darüber 
wird eine zeitliche Entkopplung der witterungsabhän-
gigen Erneuerbaren Energien von den Bedarfsprofi-
len der Kunden aller Sektoren erreicht.

Da die „Brückenkapazität“ zwischen den Strom- und 
Gassystemen begrenzt sein wird, müssen Kooperationen 
zwischen Strom- und Gasnetzbetreibern geschlossen 
werden. Die Kapazität der Power-to-Gas-Anlagen sollte 
zukünftig an Händler oder Direktabnehmer verauktio-
niert werden. Der Third Party Access ist hier das diskrimi-
nierungsfreie Grundprinzip.
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3. Amprion und Open Grid Europe geben 
Power-to-Gas in Deutschland einen Schub

Es ist in den vorangegangenen Kapiteln dargelegt wor-
den, dass die Power-to-Gas-Technologie verspricht,  
die größten Herausforderungen der Energiewende zu 
lösen. Angesichts des von der Bundesregierung ange-
strebten Ausbaus erneuerbarer Energien bis 2030 und 
darüber hinaus müssen dringend Konzepte entwickelt 
werden, um die witterungsabhängigen erneuerbaren 
Energien mit den Bedarfsprofilen der Kunden aller Sek-
toren in Einklang zu bringen. Das Energiesystem der 
Zukunft muss flexibler werden und die Umwandlung 
von einer Energieform in eine andere ermöglichen. Mit 
Blick auf die mangelnde Akzeptanz der Bürger vor Ort 
für Netzausbaumaßnahmen und die Anforderung der 
Dekarbonisierung aller Sektoren gilt es zudem, für die 
Jahre nach 2030 eine sinnvolle Ergänzung für den Netz-
ausbau zu finden.

Zwar gibt es in Deutschland eine Vielzahl von Demons-
trations- und Pilotanlagen zur Power-to-Gas-Techno-
logie, jedoch werden sie in einem technisch vergleichs-
weise kleinen Rahmen mit Leistungen von maximal 
sechs Megawatt (MW) betrieben. Damit Power-to-Gas 
aber sein Potenzial im Rahmen der Energiewende  
vollständig entfalten kann, sind spätestens ab 2030 An-
lagen mit einer Leistung im Gigawattbereich erforder-
lich. Es gilt also, die Leistungen der Power-to-Gas-Anla-
gen um den Faktor 500 zu steigern. Dies kann nur 
gelingen, wenn wir jetzt beginnen, leistungsfähigere 
Anlagen zu errichten und sie unter realen Bedingungen 
zu erproben.

Verbraucher CH₄
Biogasanlage

Aus diesem Grund wollen der Übertragungsnetzbe-
treiber Amprion und der Fernleitungsnetzbetreiber 
Open Grid Europe gemeinsam der Power-to-Gas-Tech-
nologie den nötigen Schub geben und ein großtech-
nisches Demonstrationsvorhaben umsetzen. Hierzu 
konzipieren die Partner in einem ersten Schritt eine Po-
wer-to-Gas-Anlage mit einer Leistung in der Größen-
ordnung von 100 MW. Neben der deutlichen Steigerung 
der Anlagengröße ist es das Ziel beider Unternehmen, 
Power-to-Gas unter realen Bedingungen, also das Zusam-
menwirken von Strom- und Gasnetz im Dauerbetrieb, 
zu erproben. Dies ist nicht zuletzt auch betriebswirt-
schaftlichen Gründen geschuldet, denn mit steigender 
Anlagengröße sinken die spezifischen Investitionskosten. 
Dabei sind die Projektpartner überzeugt, dass sich Strom- 
und Gassysteme sinnvoll ergänzen, wenn man die jewei-
ligen Eigenschaften zum Vorteil einer Energieinfrastruk-
tur nutzt. Potenzielle Standorte für das großtechnische 
Demonstrationsvorhaben liegen in Niedersachsen und 
im nördlichen Teil von Nordrhein-Westfalen.

Damit das Vorhaben gelingt und die Power-to-Gas-
Technologie ihre Potenziale für die Energiewende ent-
falten kann, erwarten die Partner für das Projekt auch 
Wohlwollen, Technologieoffenheit und Ideologiefrei-
heit seitens der Politik.

Im Fokus
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davon sind realisiert. 

Weiterentwicklung des Wirkungsgrads 

an Power-to-Gas

7.700 kmGesamtlänge der Stromleitungen, die nach derzeitigem Stand der 
Planungen für die Energiewende notwendig sind. Hier ist der Ausbau-
pfad von 65 % EE bis 2030 noch nicht berücksichtigt.

1.750 km von den benötigten Stromleitungen sind erst genehmigt.

2018 2030

3000
Megawatt

100
Megawatt

6
Megawatt

¹ mit Nutzung der Prozesswärme 

Quelle: BNetzA,  
Pressemitteilung vom 14.08.2018

Quelle: Amprion und Open Grid Europe

Quelle: dena-Leitstudie Integrierte Energiewende, Juni 2018

Hochtemperaturelektrolyse  
(SOEC)¹

87 % 95 %

83 % 90 %Methanisierung (kathalytisch)

2020 2050

Zahlen und Fakten

Anlagengröße  
PtG-Anlagen  
nach Amprion  
und OGE
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Mehr als nur Strom –  
was die Energiewende 
jetzt voranbringt 
von Olaf Lies,
Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz in Niedersachsen

Die Energiewende muss mehr als nur eine Stromwende 
sein, denn auch in den Sektoren Wärme und Verkehr 
wird zur Deckung des Energiebedarfs Treibhausgas ge-
bildet und freigesetzt. Wenn der Ausstoß von Treibh-
ausgasen im ausreichenden Maße vermindert werden 
soll, dann in allen Sektoren – Strom, Wärme und Ver-
kehr. Nur so können die aus den Klimazielen von Paris 
abgeleiteten Ziele für Deutschland erreicht werden. 

Kurzum: Wir brauchen auch eine Verkehrs- und eine 
Wärmewende, eine isolierte Betrachtung der einzelnen 
Sektoren kann nicht zielführend sein. Im Zuge der 
Kopplung der Sektoren werden diese defossiliert, kann 
Energie zudem häufig deutlich effizienter als bislang 
genutzt und der Ausstoß von Treibhausgasen wirksam 
reduziert werden.

Wo erneuerbare Energieträger nicht unmittelbar ein-
gesetzt werden können, muss künftig Strom aus rege-
nerativer Energie fossile Energieträger verdrängen. Er 
muss auch zur Wärme- und Kälteerzeugung und im 
Verkehr zum Einsatz kommen, ob nun mit Wärmepum-
pen, elektrolytisch erzeugtem Wasserstoff oder synthe-
tischem Methan oder durch batterie- oder brennstoff-
zellengetriebene E-Mobilität.

Power-to-Gas ist einer  
der zentralen Bausteine 
der Sektorenkopplung

Die Speicherung von Energie in Batterien oder in Form 
von chemischer Energie bei Gasen oder Flüssigkeiten  
ist bekannt, erforscht und erprobt. Wie wir Gas mittels 
Elektrolyse gewinnen, wissen wir. Dass unter Zuhilfe-
nahme von Kohlenstoff aus nachhaltigen Quellen aus 
grünem Wasserstoff grünes, synthetisches Methan ge-
wonnen werden kann, ist nichts Neues und wird bspw. 
im emsländischen Werlte von Audi bereits realisiert. 
Selbst wie wir vom Methan weiter zu synthetischem 
Benzin, Diesel und Kerosin kommen, wissen wir. Es fehlt 
also nicht an technischem Wissen und auch nicht an  
der Erkenntnis, dass wir zum Gelingen der Energiewende 
Wasserstoff brauchen.

Was fehlt, ist der nächste Schritt. Wir werden letztlich 
Energie im Gigawattbereich vom Stromsektor in die an-
deren Sektoren zu transformieren bzw. zu transportie-
ren haben, um trotz umfassender Defossilierung unsere 
industriellen Prozesse, Wärme-, Transport und Mobili-
tätsbedarfe eine technologisch hocheffiziente Industrie-
nation auf dem Weltmarkt bleiben zu können.

Gastbeitrag
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Dazu müssen wir jetzt damit beginnen, eine Wasser-
stofferzeugung im industriellen Maßstab aufzubauen. 
Nur dann können wir die Technik auch nutzen, um über 
den jetzt vereinbarten und erforderlichen Stromnetzaus-
bau hinaus erforderlichenfalls Wind- und Solarenergie 
im Gasnetz zu transportieren. Wir müssen von heutigen 
Anlagen der Leistungsklasse 5 bis 10 MW im nächsten 
Schritt zu Anlagen von 50 bis 100 MW Leistung kommen. 
Wenn wir in den nächsten Jahren nicht proaktiv damit 
beginnen, Wasserstoff auf Basis Erneuerbarer Energien 
im industriellen Maßstab herzustellen, steht uns für die 
Jahre 2030 und danach eine basale Schlüsseltechnologie 
für die Energiewende und den Klimaschutz nicht so  
zur Verfügung, wie wir sie dann brauchen.

Die notwendige Weiterentwicklung kann durch die  
Initiierung von „Reallaboren der Energiewende“ – wie 
sie im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbart 
wurden – und durch geeignete Pilotprojekte gezielt an-
gestoßen werden. So können zugleich die technischen 
und regulatorischen Rahmenbedingungen unter realen 
Bedingungen getestet werden.

Wenn wir jetzt nicht anfangen, größere Anlagen zu 
bauen, werden wir die nötigen Entwicklungsschritte 
und Kostenreduktionen nicht erreichen. Sicher müssen 
wir die Skalierung und Entwicklung größerer Anlagen 
durch Forschung begleiten, aber die Schaffung von Re-
allaboren und Pilotprojekten ist als nächster Schritt un-
umgänglich. Besser ist es, jetzt zu handeln, als zu spät 
zu sein. Deshalb ist es erfreulich, dass zentrale Akteure 
aus dem Strom- und Gassektor und die Industrie Vorha-
ben im Bereich Power-to-Gas vorantreiben wollen und 
konkrete Ideen entwickeln.

Gastbeitrag

Besonders freut mich, dass OGE und Amprion gemein-
sam Elektrolyseure mit einer Leistung von 50 bis 100 
MW zur Erzeugung von Wasserstoff installieren wollen. 
Solche Schritte braucht es, damit wir vorankommen.  
Bei uns in Niedersachsen gibt es den On- und Offshore 
Windstrom, den wir gut für die Elektrolyse nutzen kön-
nen. Hier gibt es eine leistungsfähige Gaswirtschaft,  
die so einen Schritt in Richtung Zukunft machen kann. 
Und wir haben Kavernen, in denen perspektivisch  
Wasserstoff und synthetisches Methan gespeichert wer-
den können. „Grüner“ Wasserstoff ist gut in unserer 
chemischen Industrie einsetzbar und kann damit „grau-
en“ Wasserstoff verdrängen. Auch für Autos und Züge 
ist das umweltfreundliche Gas nutzbar.

Kurzum: Die Wasserstofftechnologie ist für die Defossi-
lierung vieler Bereiche nutzbar und nach meiner An-
sicht für den nächsten großen Schritt der Energiewende 
unverzichtbar. Niedersachsen ist Energieland und Mo-
tor der Energiewende. Durch Wind- und Solarkraftwerke, 
einen u. a. durch Wasserstofftechnologie mit dem Mo-
bilitäts- und Wärmesektor gekoppelten Stromsektor, 
vernetzte Energiespeicher sowie Rückverstromungsmög-
lichkeiten für synthetische Gase in Gaskraftwerken  
und mittels Gasturbinen und -motoren werden wir dies 
auch in Zukunft sein.
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Wo können Sie Open Grid Europe treffen? 
·  22. bis 24. Januar 2019  Handelsblatt Energie Gipfel 2019, InterContinental Berlin
·  5. bis 7. Februar 2019  E-world energy & water 2019, Messe Essen
· 14. und 15. Februar 2019  33. Oldenburger Rohrleitungsforum, Jade Hochschule Oldenburg
·  26. und 27. März 2019  BDEW-Treffpunkt Netze 2019, WECC – Westhafen Event & Convention Center in Berlin
·   5. und 6. Juni 2019  BDEW-Kongress 2019, Station Berlin

Ecofys-Gruppe „Gas for Climate“ überreicht EU-Energie-
kommissar Cañete ihren Aktionsplan
Am 26. September 2018 trafen sich rund 160 Teilnehmer  
in Brüssel, um sich auf der Veranstaltung zur Übergabe des 
Aktionsplans der Ecofys-Gruppe „Gas for Climate“ an EU-
Kommissar Cañete über die zukünftige Rolle von Gas und 
Gasinfrastruktur auszutauschen. OGE ist seit 2017 Mitglied 
der Gruppe „Gas for Climate“, deren Ziel es ist, in Brüssel 
die Potenziale von Gas und Gasinfrastruktur für eine klima-
schutzkonforme Energiewende zu platzieren.

Im Königlichen Flämischen Theater von Brüssel übergaben 
die CEOs von Fluxys, GRTgaz und Open Grid Europe den 
Aktionsplan von „Gas for Climate“ an EU-Kommissar Cañe-
te. Dieser lobte die Gruppe für ihre bisherigen Arbeiten 
und zeigte sich sichtlich beeindruckt von den laufenden 

Aktivitäten der einzelnen Mitglieder, um in konkreten  
Projekten die Potenziale von Gas und seiner Infrastruktur 
für eine erfolgreiche Energiewende zu belegen.

OGE unterzeichnet Wasserstoffdeklaration 
Am 17. September 2018 unterzeichneten Vertreter aus Poli-
tik und Industrie im österreichischen Linz eine gemeinsame 
Deklaration für eine europäische Wasserstoff-Initiative. Mit 
dem Einsatz dieser Technologie soll die Dekarbonisierung 
der Wirtschaft vorangetrieben werden. Sie zahlt damit di-
rekt auf die Energiewende ein. „Europa erkennt das Potenzial 
von Wasserstoff an und zieht an einem Strang“, so Thomas 
Hüwener bei der Unterzeichnung der „Hydrogen Initiative“. 
Neben OGE unterstützen auch weitere Unternehmen der 
Energiewirtschaft aus Deutschland, Frankreich und den 
Niederlanden die Initiative.

Kurzmeldungen


