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Stellungnahme zum Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 

der Fernleitungsnetzbetreiber 

Konsultation durch die Fernleitungsnetzbetreiber 
 

Die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) haben am 16. Dezember 2022 die Konsultation zum 

Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 gestartet. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) nutzt die 

Möglichkeit, als Umwelt- und Verbraucherschutzverband, an der Konsultation teilnehmen zu können 

und tut dies wie folgt.  

 

Berlin, den 31. Januar 2023 

Einleitung 

Der zur Konsultation vorgelegte Entwurf des Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 fußt aus Sicht der 

DUH auf einer sehr fragwürdigen Basis. Dazu folgender Rückblick: 

Am 20. Januar 2022 bestätigte die Bundesnetzagentur den Szenariorahmen Gas 2022-2032 mit 

folgender Ergänzung auf Seite 4, Punkt 3: „Die Fernleitungsnetzbetreiber werden verpflichtet, ein 

Konzept zu entwickeln, wie die Vorgaben des Bundes-Klimaschutzgesetzes, insbesondere die für 2045 

vorgeschriebene Netto-Treibhausgasneutralität, künftig im Rahmen der Netzentwicklungsplanung 

berücksichtigt werden können. Das Konzept ist im Konsultationsdokument zum Netzentwicklungsplan 

Gas 2022-2032 darzustellen und mit der Öffentlichkeit zu konsultieren.“ 

Im Sommer 2022 wurde das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) novelliert und es gab u.a. folgende 

Änderungen, die für den Szenariorahmen wie auch für den Netzentwicklungsplan relevant sein dürften 

(Bundesgesetzblatt vom 19. Juli 2022): 

„§ 1 Zweck und Ziele des Gesetzes 

(1) Zweck des Gesetzes ist eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente, 

umweltverträgliche und treibhausgasneutrale leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit 

Elektrizität, Gas und Wasserstoff, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht. 

§ 15a Netzentwicklungsplan der Fernleitungsnetzbetreiber 

(1) ... Bei der Erarbeitung des Netzentwicklungsplans legen die Betreiber von Fernleitungsnetzen 

angemessene Annahmen über die Entwicklung der Gewinnung, der Versorgung, des Verbrauchs von 

Gas und seinem Austausch mit anderen Ländern zugrunde und berücksichtigen geplante 

Investitionsvorhaben in die regionale und gemeinschaftsweite Netzinfrastruktur sowie in Bezug auf 

Gasspeicheranlagen und LNG Wiederverdampfungsanlagen einschließlich der Auswirkungen 

denkbarer Störungen der Versorgung sowie der gesetzlich festgelegten klima- und energiepolitischen 

Ziele der Bundesregierung (Szenariorahmen)….“ 

Im Herbst 2022 erfolgte eine erneute Konsultation eines erweiterten Szenariorahmens Gas 2022-2032. 

Am 11. November 2022 gab es die „Teilneubescheidung der Bestätigung des Szenariorahmens“ seitens 

der Bundesnetzagentur. Auf Seite 6 der Teilneubescheidung steht: „Im Übrigen bleibt die Bestätigung 
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des Szenariorahmens vom 20. Januar 2022 unberührt.“ Auf Seite 17 liest man: „Insgesamt liegen 

Kapazitätsanfragen zu LNG-Anlagen mit einer Importkapazität von ca. 182 GW vor. Dies überschreitet 

die zur Substitution der russischen Erdgaseinspeisungen erforderlichen Kapazitäten, auch unter 

Berücksichtigung der Versorgung der Nachbarländer, deutlich.“ 

Am 16. Dezember 2022 wurde nun der Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 zur Konsultation gestellt 

und all diese genannten Prämissen finden keine bzw. eine unseriöse Berücksichtigung.  

Der §1 EnWG in seiner neuen Form wird im Dokument überhaupt nicht erwähnt. Wurde dem Zweck 

des Gesetzes somit keine Rechnung getragen? Warum musste die Anforderung aus der Bestätigung 

vom Januar 2022 in Bezug auf das Klimaschutzgesetz bei der Neu-Erstellung des Szenariorahmens nicht 

berücksichtigt werden und findet folglich auch keine Berücksichtigung im zur Konsultation stehenden 

Netzentwicklungsplan? 

Wie werden die Gasnetzplanungen jetzt auf die Stromnetzplanungen angepasst? Es gibt in 2023 

erstmals beide Netzentwicklungspläne in einem Jahr. Man könnte also die Prozesse umgehend 

harmonisieren, wie auch von den FNB formuliert. Aber eine integrierte Energienetzplanung muss mehr 

als ein Harmonisieren der Prozesse bedeuten: Strom und alle Arten von Gasen müssen integriert 

geplant werden, um das Ziel der Einhaltung von 1,5-Grad bei den Energieinfrastrukturen nicht aus den 

Augen zu verlieren. Die Systementwicklungsstrategie muss hierfür zukünftig die Basis und mit der 

notwendigen Governance ausgestaltet sein. 

Die nachfolgende Konsultation wird entsprechend der Reihenfolge der Kapitel 2-10 des vorgelegten 

Netzentwicklungsplans durchgeführt. 

 

Bestätigter Szenariorahmen 

Gemäß Tenorziffer 6 sollte eine Studie erstellt werden, die die Standorte von Elektrolyseuren ausweist. 

Diese Studie muss nun nicht mehr angefertigt werden.  

Aufgrund dieser Entscheidung rückt die dringend notwendige Betrachtung von netzoptimalen 

Elektrolyse-Kapazitäten erneut in den Hintergrund. Sowohl Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) wie 

auch Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) benötigen diese Übersicht, um Infrastrukturplanungen integriert 

und volkswirtschaftlich optimal umsetzen zu können. Bereits in unserer Stellungnahme vom 26. August 

2020 zum Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030 formulierten wir diese Anforderung: „Eine 

volkswirtschaftliche Kosten-/Nutzenrechnung wäre nötig: Ist die Elektrolyse bedarfsfern mit 

anschließendem Weitertransport in einer Pipeline oder doch die Stromleitung mit verbrauchsnaher 

Elektrolyse die bessere Wahl?“  

 

Modellierung der Fernleitungsnetze 

Bei der Modellierung des Kapazitätsbedarfs der Verteilernetzbetreiber (VNB) wird ein 

Mengenrückgang des Gasbedarfs um 15% bis zum Zieljahr 2032 angenommen. Die Prozentangabe 

erscheint willkürlich. Woher stammt diese Annahme? Warum nicht mehr in Bezug auf das Erreichen 

der Klimaziele bis spätestens 2045? 

Auf S. 49 wird darauf hingewiesen, dass „zum Ausgleich möglicher fehlender Einspeisekapazitäten … 

eine maximale Auslastung westeuropäischer LNG-Anlagen und daraus resultierende höhere 

Einspeisekapazitäten an den entsprechenden Grenzübergangspunkten nach Deutschland 

angenommen werden“. Die DUH weist darauf hin, dass die maximale Versorgungskapazität 
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Deutschlands über bereits bestehende LNG-Anlagen wie z. B. in den Niederlanden wesentlich höher 

ist als zuletzt von der Bundesregierung kommuniziert: Bis zu 40 Milliarden Kubikmeter könnten so 

jährlich nach Deutschland gelangen. Das entspricht einem Großteil der Mengen, die vor dem 

erweiterten russischen Angriffskrieg über Russland nach Deutschland gelangten – und nicht nur einem 

„geringen Teil“, wie es das LNG-Beschleunigungsgesetz behauptet. 

Der Neubau von Gaskraftwerken summiert sich auf die unglaubliche Summe von 22 Stück bzw. rund 

23.000 MWh/h Kapazität. Wie verhält sich diese Zahl mit den potentiell vom Netz gehenden 

Kraftwerken? Wie werden diese Gaskraftwerke in der Welt nach 2045 eingesetzt? Sind sie ausgelegt 

für grünen Wasserstoff und sind die als etwaige Reservekraftwerke flexibel einsetzbar? Welche 

Treibhausgasemissionen sind damit verbunden, und wie passen diese in die Ziele des 

Klimaschutzgesetzes? 

Die EU-Taxonomie definiert, dass Erdgaskraftwerke als nachhaltig gelten sollen, wenn sie 1.) als 

„Übergangstechnologie“ einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, 2.) solange sie bestehende 

Gaskraftwerke in ähnlicher Größe ersetzen, jährliche Emissionen von 550 kg CO2 pro kWh nicht 

überschreiten und 3.) ab 2035 auf Wasserstoff umgerüstet werden können. Wenn diese drei Aspekte 

auf die 22 neuen Gaskraftwerke angewandt werden, dann muss eine rechtlich abgesicherte 

Emissionsbegrenzung und ein Umrüstungsplan 2035 her.  

 

Nachfolgend zwei Grafiken:  

Tabelle 1 stammt aus dem erweiterten Szenariorahmenentwurf vom Herbst 2022.  
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Tabelle 6 stammt aus dem zur Konsultation stehenden Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032.  

 

Bereits heute ist klar, dass 182 GWh/h Kapazität völlig überdimensioniert sind. 92 GWh/h russisches 

Gas gilt es zu ersetzen, das bedeutet, 90 GWh/h Kapazität werden im Rahmen der Modellierung als 

„Eingangsgrößen“ weiterhin mitmodelliert, ungeachtet der Realitäten. Auch verschiedene FNB selbst 

haben auf diese Überkapazitäten im Rahmen des NEP-Konsultationsworkshops am 24. Februar 2023 

hingewiesen. Die Bundesnetzagentur sieht ebenfalls das Risiko einer Überdimensionierung im Falle 

der Variante LNGplus A. Die DUH fordert deshalb eine sofortige Denkpause: Bevor mit dem eiligen Bau 

und der Anbindung von LNG-Projekten weiter Fakten geschaffen werden, müssen erst einmal die 

Zahlengrundlagen überprüft und die Klimafolgen abgeschätzt werden. Dies ist nicht Aufgabe der FNB, 

sondern Aufgabe der Bundesregierung. Sie muss den FNB den Rahmen geben, mit welcher Einspeisung 

aus welcher Quelle und bis zu welchem Jahr zu rechnen ist.  

Das Dilemma der Schaffung von Überkapazitäten wird besonders im Falle Lubmin deutlich: Obwohl die 

geplanten LNG-Terminals dort (zwei private und eine staatliche FSRU) insgesamt eine Kapazität von ca. 

17 GWh/h aufweisen soll die Leitung „MES OAL“, die die Terminals mit dem Festland verbindet, eine 

finale Kapazität von fast 50 GWh/h aufweisen. Allein diese 50 GWh/h entsprächen dabei fast der Hälfte 

des derzeitigen deutschen Gasbedarfs und wesentlich mehr als die Gesamtleistung der geplanten LNG-

Anlagen von 35,5 GWh/h (siehe S. 48). Zudem ist fraglich, wieso eine solch hohe Kapazität zur 

Anlandung des LNG nach Lubmin geschaffen wird, wenn zumindest die neu geplanten 

Leitungskapazitäten zum Weitertransport ab Lubmin und nach Süden wesentlich geringer sind 

(Ausbaumaßnahmen „915-01“ und „916-01“). Momentan ist nicht ersichtlich, wieso hier mit solch 

einer hohen Leitungskapazität geplant wird. 

Die Klärung weiterer Fragen, die sich in Bezug auf die Terminals in Lubmin beziehen, sind essentiell für 

die Netzplanung und sollen an dieser Stelle ergänzt werden: Wie kann Lubmin beliefert werden? 
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Passen LNG-Tanker durch den Nord-Ostsee-Kanal und das in so hoher Taktung? Wie viele LNG-Tanker 

werden / können perspektivisch durch Kattegat und Skagerrak fahren? Oder kommen die LNG-Tanker 

nach Lubmin dann doch aus Russland? 

Die Versorgungssicherheitsvarianten LNGplus B und C haben jeweils einen anderen Fokus. LNGplus B 

zielt auf die Versorgung durch deutsche LNG-Anlagen (Ersatz russischer Liefermengen). LNGplus C 

fokussiert auf die Bereitstellung zusätzlicher Kapazität über westeuropäische Grenzübergangspunkte. 

Es ist verwunderlich, dass nicht beide Herausforderungen – deutsche Küste und westeuropäische 

Anbindung – zusammen in einer Versorgungssicherheitsvariante betrachtet werden. Nur bei 

gemeinschaftlicher Betrachtung aller Gegebenheiten ist es letztlich möglich, den Aus- und Umbau des 

Netzes zu konstatieren.  

Eine Irritation bringen zwei Begrifflichkeiten, die anscheinend dasselbe meinen könnten, aber 

unterschiedlich angewandt wurden: Anbindungsinfrastruktur (siehe Seite 44) und 

Anbindeinfrastruktur (siehe Seiten 49-51). Sind dies alles Anbindungsleitungen? Die Klärung ist wichtig, 

denn Anbindungsleitungen sind ja nicht Teil des Netzentwicklungsplans und werden nur rein 

informatorisch dargestellt.  

Auf Seite 53 schreiben die FNB: „Ferner sehen die Fernleitungsnetzbetreiber durch die allseitigen 

Bestrebungen, nun beschleunigt aus der Erdgasversorgung auszusteigen bzw. auch kurzfristig durch 

Effizienzsteigerungen und Energieträgerwechsel – hin zum Wasserstoff – den Bedarf maßgeblich zu 

reduzieren, dass eine Prognose auf der Ausspeiseseite ebenfalls aktuell nicht seriös durchgeführt 

werden kann.“ Es ist das einzige Mal, dass im gesamten Dokument vom Erdgasausstieg gesprochen 

wird. In Anbetracht der Klimakrise bedenklich. Auch bei der Wasserstoffprüfung von Verteilernetzen 

wird die dauerhafte Methanversorgung mittels Erdgas (oder Biomethan), die beispielsweise für eine 

50%-Beimischungsquote notwendig wäre, nicht hinterfragt.  

Bei der Erstellung der Mengenbilanz für die LNGplus-Versorgungssicherheitsvarianten wird der 

Rückgang des deutschen Gasbedarfs um 20% bis zum Zieljahr 2032 angenommen. Die Prozentangabe 

erscheint willkürlich. Woher stammt diese Annahme? Warum nicht mehr in Bezug auf das Erreichen 

der Klimaziele bis spätestens 2045? 

 

Entwicklung der L-Gas-Versorgung 

Die Erfahrungen der FNB im Zuge der Marktraumumstellung von L-Gas- auf H-Gas-Versorgung könnten 

eine gute Basis darstellen für den „Umbau“ eines Teils des Methannetzes auf Wasserstoff bzw. für die 

Etablierung grüner Wärmenetze sein. Dort einen Erfahrungsbericht zu liefern, würde die FNB in die 

Rolle eines konstruktiven Partners für den Klimaschutz versetzen.  

Auf der anderen Seite läuft diese Umstellung „ohne Hinterfragen“ weiter. Wäre es nicht an der Zeit, 

anstelle neuer Gasthermen (Düsen) gleich Wärmepumpen zu etablieren? 60 % der Netzumstellung 

sind noch offen und sollen bis 2029 erfolgen. Es handelt sich primär um die Umstellung im 

Gasverteilernetz. Wie lange sehen die VNB noch eine Zukunft für Erdgasverteilernetze? Kann sich die 

Umstellung innerhalb von 16 Jahren (2029 bis 2045) noch rentieren? Die Fortsetzung der Umstellung 

auf H-Gas erscheint nicht nachhaltig, sondern Lock-In gefährdend.  
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Entwicklung der H-Gas-Versorgung 

Im Kapitel 6.2.3 werden die Einspeiseleistung in Höhe von 429 GWh/h und die Ausspeiseleistung von 

470 GWh/h benannt. Daraus abgeleitet wird der Mehrbedarf von 41 GWh/h für das Gaswirtschaftsjahr 

2032/2033. Dies ist nachvollziehbar, aber es bleibt unklar, woher die Entry wie auch die Exit-Daten 

stammen. Was wird hier konkret summiert? Aus den benannten Kapiteln 6.2.1 und 6.2.2 werden diese 

Daten nicht ersichtlich.  

 

Ergebnisse der Modellierungsvarianten 

Es wird konstatiert, dass „die Fernleitungsnetzbetreiber außergewöhnlich gefordert sein werden, 

Investitionen in Milliardenhöhe schnellstmöglich vornehmen zu müssen, um die bislang an der 

Ostgrenze Deutschlands ankommenden Erdgaslieferungen Russlands durch LNG-Lieferungen an den 

nord- und westdeutschen Landesgrenzen zu substituieren. Dies wird einen massiven Umbau des 

deutschen Transportsystems erforderlich machen, um auch weiterhin die Versorgungssicherheit in 

Deutschland zu gewährleisten.“ An dieser Stelle der Verweis auf die sofortige Denkpause: Bevor mit 

dem eiligen Bau und der Anbindung von LNG-Projekten weiter Fakten geschaffen werden, müssen erst 

einmal die Zahlengrundlagen überprüft und die Klimafolgen abgeschätzt werden.  

Kalkulatorische Amortisationszeiten von bis zu 65 Jahren für Stahlleitungen bedeuten das Ende der 

Abschreibungszeit für Investitionen des Jahres 2022 im Jahr 2087! Vorschläge, die Flexibilisierung der 

Nutzungsdauern für den Bestand anzupassen, erscheinen mehr als fragwürdig.  

Es braucht JETZT einen Endpunkt für fossile Investitionen und Abschreibungsmöglichkeiten. Dieser 

muss sich zuallererst nach den durch das Pariser Klimaabkommen bzw. den im Klimaschutzgesetz 

festgelegten und notwendigen Verbrauchsreduktionen richten. Das bedeutet Planungssicherheit für 

alle Akteure. Die vollständige Refinanzierung der Anlagen und Netze ist angesichts der klimapolitischen 

Herausforderungen nicht machbar. 65 Jahre Abschreibungszeit bei Neuinvestitionen stammen aus 

einer fossilen Epoche. Und darauf zu hoffen, dass alle alten Erdgasleitungen als Wasserstoffleitungen 

genutzt werden können, ist nicht sinnvoll bzw. unwahrscheinlich. Nur weil eine Infrastruktur 

vorhanden ist, bedeutet es nicht, dass man sie auch in Zukunft braucht (Stichwort Telefonzellen).  

Jetzt errichtete Leitungen bilden damit ein erhebliches „Stranded Asset“ Risiko. Die Notwendigkeit, die 

Investitionen zu amortisieren, könnte die notwendige Reduktion des Verbrauchs fossiler Energieträger 

erheblich erschweren. Auch eine Umstellung auf Wasserstoff ist nur dann ein Beitrag zum Klimaschutz, 

wenn sie sich auf hard-to-abate Anwendungsfälle beschränkt. In allen anderen Fällen handelt es sich 

entweder um Energieverschwendung/Ineffizienz oder um die Aufrechterhaltung fossiler 

Abhängigkeiten durch die Nutzung fossiler Derivate wie z. B. „blauem“ Wasserstoff.  

Anstatt nur das Problem der Gasversorgung einzeln anzugehen, sollte eine ganzheitliche und 

nachhaltige Lösung angestrebt werden, die die Energieabhängigkeit von autoritären Regimen 

reduziert, die Energiepreise stabilisiert und zum Klimaschutz beiträgt. Diese Krisen müssen zusammen 

angegangen werden. Der Umstieg auf erneuerbare Energien sowie das Umsetzen weitreichender 

Energieeffizienzmaßnahmen und damit -einsparungen bieten eine solche nachhaltige Lösung. Die 

mögliche Wiederaufnahme der Belieferung mit russischem Gas nach Ende der kriegerischen 

Auseinandersetzungen wäre mit einem ganzheitlichen auf Klimaschutz und Effizienz ausgelegten 

Lösungsansatz ebenfalls ausgeschlossen. Und nicht zuletzt gesellschaftlich nicht tragbar.  
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Wasserstoffvariante 

Modellierung: 

In Kapitel 8 wird durchgängig deutlich, dass sich die Wasserstoffnetzplanung einzig und allein nach 

dem in der Marktabfrage gemeldeten Transportbedarf der Kunden richtet und nicht auf Szenarien 

basiert, die die Klimaneutralität berücksichtigen. Sind die Meldungen der Endkunden mit den 

Klimazielen vereinbar? Es ist nicht ersichtlich, dass dies hinterfragt wurde. Handelt es sich um 

Industriekunden? Welche Industrien? Wird H2 nur für Anwendungen angefragt, die anders nicht zu 

dekarbonisieren sind? Welche Gewerbe oder Wohnhäuser hängen noch am Netzstrang des VNB, der 

den Bedarf gemeldet hat? Hier braucht es entschieden mehr Transparenz. Beispielsweise wäre es 

sinnvoll, eine Art sektorenspezifische Abfrage durchzuführen bzw. diese entsprechend zu 

veröffentlichen. Damit wäre die H2-Netzplanung besser steuerbar. Auf Basis der Rückmeldungen der 

Marktabfrage zu modellieren, ist einseitig und rein bedarfsorientiert. Die Verschneidung mit einem 

szenarienbasierten Ansatz ist nicht erkennbar.  

Das einzige Szenario, das im Zuge der Berücksichtigung von Importmengen aus Nachbarländern 

genannt wird, ist das des European Hydrogen Backbone, das von allen in der Fachwelt existenten 

Szenarien das mit den höchsten Wasserstoffbedarfen und Verfügbarkeiten ist. Die DUH hält dieses 

Backbone-Netz für überdimensioniert und die zugrunde gelegten Verfügbarkeiten durch Importe und 

vor allem europäische Eigenproduktion für unrealistisch.  

Ergänzend zum Bottom-Up Approach der Marktabfrage sollte eine Top-Down Modellierung anhand 

des 1,5 Grad Limits und des verbleibenden CO2-Budgets erfolgen. Das kürzlich veröffentlichte CLEVER-

Szenario des Think Tanks NégaWatt1 bietet eine derartige Herangehensweise in seiner Modellierung 

des zukünftigen Energiesystems, indem von einem klimaneutralen 2050 ausgehend zurückgerechnet 

wird. Außerdem ist hier die Studie des Sachverständigenrats für Umweltfragen von 2021 „Wasserstoff 

im Klimaschutz – Klasse statt Masse“2 zu nennen, die unserer Meinung nach einen realistischeren 

Ansatz zu den zukünftigen H2-Mengen verfolgt. 

 

Politischer Rahmen: 

Die DUH wird politisch darauf hinwirken, den H2-Einsatz auf hard-to-abate Sektoren zu beschränken 

und auch bei hard-to-abate Anwendungen den H2-Einsatz zu hinterfragen und Lösungen aus der 

Kreislaufwirtschaft und Suffizienz vorzuziehen. Der NEP Gas ist hier nicht der Hebel zur 

Nachfragereduzierung. Es braucht dringend klare politische Vorgaben u.a. zum sektorspezifischen 

Einsatz von Wasserstoff.  

Beim Aufbau neuer Infrastruktur bietet sich die einmalige Möglichkeit, bisherige Vorgehensweisen zu 

überdenken und neu zu gestalten. Ehrlich gesagt braucht es diese Herangehensweise dringend, damit 

die Energiewende funktioniert. Wir bestreiten nicht, dass die Erfahrungen der FNB für den Aufbau 

eines Wasserstoffnetzes nützlich und sogar notwendig sind. Die DUH hinterfragt lediglich die 

Vorgehensweise der FNB. Die Pfadabhängigkeit einer auf gemeldeten Bedarfen basierenden 

Netzplanung sollte durchbrochen werden und nicht mit dem kommenden H2-Netz fortgeführt werden.  

Wir begrüßen die Einbindung eines neutralen Beraters, PROGNOS AG, auch wenn dies vor allem wegen 

der erforderlichen Anonymisierung von Geschäftsdaten erfolgte. Möglicherweise kann die 

Kompatibilität von Netzplanung mit Klimaschutz auch von solchen externen Beratern geprüft werden. 

                                                
1https://negawatt.org/clever-energy-scenario 

2https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2020_2024/2021_06_stellungnahme_wasserstoff_im_klima
schutz.html  

https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2020_2024/2021_06_stellungnahme_wasserstoff_im_klimaschutz.html
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2020_2024/2021_06_stellungnahme_wasserstoff_im_klimaschutz.html


8 

Wir erhoffen uns hier auch einen Wandel durch die Implementierung der 

Systementwicklungsstrategie.  

 

Importe: 

Nur grüner Wasserstoff ist mit Klimaschutz vereinbar. Importe aus Frankreich werden sicherlich auch 

Elektrolyse-H2 aus Atomstrom umfassen. Importe aus Norwegen umfassen fossilen Wasserstoff 

(Erdgas + CCS). Beide Produktionsweisen sind mit großen Umweltrisiken verbunden. Hier fehlt eine 

Importstrategie der Bundesregierung, die Vorgaben für Energie- und Wasserstoffimporte macht. 

 

Gasverteilernetze: 

Wir sind erschrocken über Abbildung 57, die zeigt, dass in halb Deutschland eine 

Gasverteilernetzumstellung auf Wasserstoff angefragt wurde. Die DUH sieht im großflächigen 

Anschluss von Gasverteilernetzen an das H2-Netz sowie im gesamten GTP-Prozess eine Gefahr für den 

Klimaschutz. Ein überdimensioniertes H2-Netz mit Verteilernetzen kommt einem Lock-In in gasförmige 

Energieträger gleich. Es ist nicht davon auszugehen, dass derart große Bedarfe durch Produktion und 

Importe ausreichend gedeckt werden können. Außerdem ist davon auszugehen, dass es für große Teile 

der Gasverteilernetzkunden, nämlich Wohngebäude, effizientere Dekarbonisierungslösungen als 

Wasserstoff gibt.  

In der Wasserstoffprüfung der Netze der Kategorie 3 WEB-Meldungen (Meldungen von weiteren 

Projekten zum voraussichtlichen Bedarf im Verteilernetz) sollten Aufwand und Nutzen kritisch 

abgewogen werden. In der Wasserstoffnetzplanung muss es möglich sein, WEB-Meldungen von nicht 

realisierbaren Anschlüssen abzusagen. Ggf. ist auch hier eine politische Richtungsweisung notwendig. 

Auch für die Frage der Beimischung braucht es eine politische Entscheidung. Die DUH spricht sich 

deutlich gegen die Beimischung von Wasserstoff in das Methannetz aus.  

Die kommunale Wärmeplanung sollte das primäre Instrument zur Dekarbonisierung in den Kommunen 

werden. Dort sollten alle Netze und Gebäude integriert betrachtet werden. Der 

Gasnetzgebietstransformationsplan grätscht hier von oben rein, ohne integriert über den Gas-/H2-

Netz-Tellerrand hinauszuschauen. Beide Instrumente sollten sich zumindest gegenseitig 

berücksichtigen und effiziente Lösungen sollten Vorrang vor dem relativ ineffizienten Energieträger 

Wasserstoff haben. 

 

Wasserstoff-Leckagen: 

Wasserstoff ist ein sehr flüchtiges Gas. 2022 sind drei wissenschaftliche Analysen erschienen, die die 

Auswirkungen von Wasserstoff-Leckagen auf das globale Klima untersuchen. Die Analyse der 

Universitäten von Cambridge und Reading3 berechnet für Wasserstoff ein Global Warming Potential von 

11 (+/-5) über einen 100-Jahreszeitraum und berücksichtigt dabei indirekte Folgen in der Atmosphäre 

und Stratosphäre, die durch einen gestiegenen Wasserstoffanteil in der Luft entstehen. Die Präsenz von 

Wasserstoff hat Auswirkungen auf die Luftqualität, auf die Lebensdauer anderer Treibhausgase wie 

                                                
3 Warwick et al., April 2022, Atmospheric implications of increased hydrogen use, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1067144/atmos
pheric-implications-of-increased-hydrogen-use.pdf  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1067144/atmospheric-implications-of-increased-hydrogen-use.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1067144/atmospheric-implications-of-increased-hydrogen-use.pdf
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Methan sowie auf die Ozonschicht, besagt auch eine Analyse des EU Joint Research Centers4. 

Wasserstoff-Leckagen können also den Effekt von CO2-Reduktionen auf die Erderwärmung teilweise 

aufheben. Eine weitere Studie des Environmental Defense Fund5 bestätigt, dass die Klimawirkung von 

Wasserstoff-Leckagen derzeit übersehen und unterschätzt wird.  

Diese Leckagen sind ein weiterer Grund dafür, den Einsatz von Wasserstoff zur Dekarbonisierung zu 

begrenzen, wo möglich Alternativen einsetzen (z.B. Elektrifizierung, Umwelt- und Erdwärme, 

Verhaltensänderungen, Suffizienz) und die Anzahl der Endanwenderpunkte und Streckenkilometer zu 

reduzieren.  

 

Netzausbauvorschlag 

Auf Seite 190 schreiben die FNB: „Netzausbaumaßnahmen können deutlich schneller fertig gestellt 

werden, wenn die Voraussetzungen für einen beschleunigten Projektablauf, z. B. durch Aufnahme in 

das LNG-Beschleunigungsgesetz (LNGG), gegeben sind. Dies ist bisher allerdings nicht bei allen 

LNGplus-Maßnahmen der Fall.“ An dieser Stelle muss ausdrücklich vor einer Aufnahme weiterer 

Projekte in das LNGG gewarnt werden. Die pauschale Aufnahme einer Vielzahl von LNG-Projekten 

ohne tatsächliche Bedarfsprüfung hat an mehreren Standorten zum weitgehenden Ausschluss der 

Zivilgesellschaft an sonst üblichen Beteiligungsprozessen geführt. Verkürzte Einwendungsfristen, 

limitierte oder nicht vorhandene Auslegung von Antragsunterlagen und ein Wegfall wichtiger UVP-

Pflichten ermöglichten den LNG-Vorhabenträgern vielerorts, ihre Projekte auch entgegen großer 

klimapolitischer, nautischer sowie naturschutzfachlicher Bedenken durchzudrücken. Dies alles wurde 

durch die pauschale Annahme ermöglicht, alle aufgelisteten Projekte seien grundsätzlich notwendig. 

Die Entwicklung bis Januar 2023 zeigt, dass eine solche pauschale Annahme durch nichts zu 

rechtfertigen war. Unter der Annahme weiterer Energieeinsparungen und Importe über 

Nachbarländer könnte die Entwicklung bis 2024 bestenfalls zeigen, dass keine eigenen Importe 

notwendig gewesen wären. In jedem Fall aber sind nicht alle im LNGG aufgelisteten Projekte im 

„überragenden öffentlichen Interesse“. Die Aufnahmen von Leitungen in das LNGG ist abzulehnen. 

Das LNGG konnte zudem „Deutschlandgeschwindigkeit“ entfalten, weil Genehmigungsbehörden sich 

komplett nur um diese Anliegen kümmerten. Es ist an der Zeit, in viel wichtigeren Bereichen die neue 

Geschwindigkeit bzw. die entsprechende Beschleunigung zu entfalten. Wenn wir die Erneuerbaren wie 

verabredet ausbauen, dann können wir den Erdgasausstieg besser planen inkl. dem Rückbau von 

Leitungen. 

Der Netzausbauvorschlag der FNB konzentriert sich auf Maßnahmen zum Erhalt der 

Versorgungssicherheit mit Erdgas. Dies ist aus Sicht der DUH etwas kurzsichtig, wenn auch in 

Anbetracht der geopolitischen Ereignisse der letzten Monate nachvollziehbar. Aufgrund der Klimakrise 

muss Versorgungssicherheit jedoch zunehmend im Kontext der Dekarbonisierung gesehen werden – 

ansonsten kann wirksamer Klimaschutz immer wieder durch das Argument der Versorgung verhindert 

werden. Nichtsdestotrotz muss zügig der Blick auf einen Aus-, Um- und Rückbau der Leitungen gelegt 

werden, um sie fit zu machen für ausschließlich grünen Wasserstoff und grüne Wärme. 

 

                                                
4 EU Joint Research Center (JRC), 2022, Hydrogen emissions from a hydrogen economy and their potential 

global warming impact 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130362  
5 Ocko & Hamburg, Juli 2022, Climate consequences of hydrogen emissions, 

https://acp.copernicus.org/articles/22/9349/2022/acp-22-9349-2022.html  

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130362
https://acp.copernicus.org/articles/22/9349/2022/acp-22-9349-2022.html
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Ausblick auf kommende Netzentwicklungspläne 

Energieszenarien müssen alle Energieträger berücksichtigen: Elektrizität und Gase. Strom wird von den 

ÜNB gemanagt, Gase von den FNB. Leitungsnetze für grünen Wasserstoff müssen sorgfältig geplant 

werden, Umwidmungen von Methanleitungen haben oberste Priorität. Die Abstimmung aller 

Beteiligten muss integriert und in iterativen Prozessen erfolgen. Dies kann aus Sicht der DUH nicht 

mehr nur in den Händen der ÜNB und FNB liegen, denn private H2-Infrastrukturen, wie es sie heute 

bereits gibt, würden dann nicht mitgedacht. Die zeitnah zu erwartenden Empfehlungen der 

Bundesnetzagentur aufgrund des Wasserstoffberichts vom September 2022 sollten diese Bedenken 

berücksichtigen. 

In Kapitel 10.4.1 beschreiben die FNB die Herausforderungen der Kombination von bedarfsbasierten 

und szenarienbasierten Ansätzen der Netzplanung im Hinblick auf die zu erreichende Klimaneutralität, 

spätestens 2045. Versorgungssicherheit muss in Einklang gebracht werden mit unseren Klimazielen. 

Energieszenarien müssen Aussagen treffen zu notwendigen Verbrauchsentwicklungen anhand der 

Klimaziele bzw. dem verbleibenden Budget. Erst dann kann der Bedarf in den Szenarien entsprechend 

(runter)gerechnet werden. Dies wäre eine restriktive Reduktion der Nachfrage, die die FNB nicht als 

zielführend erachten, aber angesichts von Dürren, Waldbränden, Überflutungen und anderen 

Klimawandelfolgen der Realität entsprechen.  

Ein Konzeptansatz ist in 10.4.4 dargestellt, leider nur aus Sicht der FNB und ohne den Abgleich der 

vorgeschlagenen Parameter mit den ÜNB. Energieinfrastrukturplanungen müssen zeitlich 

harmonisiert sein und einem gemeinsamen Szenario folgen. Dieses Transformationsszenario ist aus 

Sicht der DUH als das Ergebnis der Systementwicklungsstrategie zu erwarten.  

 

Mit einer Veröffentlichung dieser Stellungnahme erklären wir uns einverstanden. Für Rückfragen bei 

der Deutschen Umwelthilfe e.V., Hackescher Markt 4, 10178 Berlin sind erreichbar: 

Nadine Bethge, Stellv. Leiterin Energie und Klimaschutz, Tel.: 030-2400867-962, bethge@duh.de  

Sascha Boden, Teamkoordinator Energie und Klimaschutz, Tel.: - 923, boden@duh.de  

Ricarda Dubbert, Referentin Energie & Klimaschutz, Tel.: -966, dubbert@duh.de  

mailto:bethge@duh.de
mailto:boden@duh.de
mailto:dubbert@duh.de

