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Gas-Fernleitungsnetzbetreiber treiben
Überlegungen zur H2-Netzmodellierung voran
Der Gesetzgeber hat jüngst entschieden,
vorerst eine getrennte Regulierung für
Erdgas- und Wasserstoffnetze einzufüh-
ren.  Dennoch  wird  die  Modellierung
eines  Wasserstoffnetzes  ein  wesentli-
cher Schwerpunkt im Rahmen des Netz-
entwicklungsplans (NEP) 2022 bis 2032
sein.  Die öffentliche Konsultation des
Planungsprozesses wurde am 21.  Juni
mit Veröffentlichung eines Konsultati-
onsdokumentes  des  Szenariorahmens
für  den  NEP 2022  bis  2032  gestartet.
Der  Sze  nario  rahmen  enthält  die
wesentlichen Annahmen zu Gasangebot
und  Nachfrage  für  die  sich  anschlie-
ßende Netz ent wick lungsplanung. Der
Verband der Fernleitungsnetzbetreiber,
FNB Gas, der die Zehn jahresplanung
organisiert, hat am 1. Juli das Konsulta-
tionsdokument in einen virtuellen Work-
shop präsentiert.
Im Rahmen des Workshops hat auch die
neue Leiterin des zuständigen Referats
der Bundesnetzagentur, Eva Haupt, eine
erste Einschätzung der Behörde zu den
Plänen  der  FNBs  abgegeben.  Haupt
arbeitet seit Jahren in dem Referat und
war bereits früher mit der Netzentwick-
lungsplanung befasst. Ihre Vorgängerin
Yvonne  Grösch  wurde  2020  Leiterin
einer  der  beiden  neu  eingerichteten
Unterabteilungen in der  Energieabtei-
lung der Bundesnetzagentur und hatte
bis  jetzt  das  Referat  weiter  zusätzlich
geleitet.
Haupt hat kein generelles Problem mit
der geplanten Modellierung einer Was-
serstoff-Variante  durch  die  FNBs.
Wobei für die Behörde der Sinn dieser
Übung vor allem darin besteht, aufzu-
zeigen, welche Leitungen aus dem Erd-
gasnetz herausgenommen werden und
für den Transport von Wasserstoff vor-
gesehen werden können, ohne die Inte-
grität  der Gasnetze und die Sicherheit
der Gasversorgung zu gefährden. Dazu
– und auch dies  soll  die  Wasserstoff-
Variante zeigen – können auch kleinere
Neuinvestitionen in Erdgasnetze getä-

tigt werden. Für Diskussionen sorgten
allerdings  die  Einschätzungen  über
Angebot- und Nachfrage nach Wasser-
stoff, die von den FNBs für die Model-
lierung zugrunde gelegt werden sollen.
Als Vorbemerkung macht es Sinn, auf
eine Besonderheit der Gasnetzplanung
hinzuweisen, die im Rahmen des Work-
shops durchaus zu kritischen Nachfra-
gen  führte.  Die  Netzplanung  basiert
nicht so sehr auf Szenarien zur Ange-
bots-  und Nachfrageentwicklung son-
dern auf dem zukünftigen Bedarf,  der
bei den FNBs angemeldet wird. Für die
Planung  der  Erdgasnetze  ist  dies  der
Bedarf, den die Verteilnetzbetreiber auf
Grund der Entwicklung der Nachfrage
in  ihrem Netzbereich ermitteln  –  dar-
über wie belastbar diese Einschätzun-
gen sind, wurde in den ersten Jahren der
Netzentwicklungsplanung heftig gestrit-
ten, mittlerweile ist dies ein eingespiel-
tes Verfahren. Zudem ist es Bedarf, der
sich aus Anfragen nach Kapazitätsreser-
vierungen  für  neue  Kraftwerke  oder
LNG-Terminals in Fernleitungsnetzen
ergibt, wenn der Kapazitätsbedarf durch
die bestehenden Netze nicht befriedigt
werden kann.  In dem Szenariorahmen
werden zwar zusätzlich Szenarien auf-
geführt,  die von den FNBs aber allein
für  längerfristige  Planungsüberlegun-
gen mit genutzt werden. Ein Vertreter
der FNBs erläuterte dies im Workshop
so:  Die  Szenarien  zeigen  uns,  wie
unsere  Netze  funktionieren  müssten,
wenn langfristig der Bedarf an Gas und
Wasserstoff so wäre, wie in den Szena-
rien unterstellt.
 Erneute „Marktabfrage Wasserstoff
Erzeugung und Bedarf“
Zurück zu Wasserstoff und der Gasnetz-
planung.  Um die  mögliche Nachfrage
nach Transportkapazität für Wasserstoff
zu  ermitteln,  haben  die  FNBs  –  wie
schon für den Szenariorahmen für den
NEP 2020 bis 2030 eine „Marktabfrage
Wasserstoff  Erzeugung  und  Bedarf“
durchgeführt. Die neue Abfrage erfolgte

zwischen dem 11. Januar und dem 16.
April dieses Jahres. Das Ergebnis unter-
streicht  den  aktuellen  Hype  um  das
Thema.  Insgesamt  wurden  den  FNB
rund  500  Projekte  gemeldet  –  2020
waren es knapp 30. Wobei neben Was-
serstoffprojekten auch Projekte für syn-
thetisches Methan und Biomethan auf-
gerufen waren. Aber bei 488 der gemel-
deten Projekte soll Wasserstoff entwe-
der produziert oder verwendet werden.
Knapp 300 Projekte haben die Verant-
wortlichen  direkt  Fernleitungsnetzbe-
treibern  gemeldet,  im  Rahmen  dieser
Projekte soll Wasserstoff produziert und
in das Fernleitungsnetz eingespeist wer-
den,  oder  dem  Netz  entnommen  und
genutzt werden. Dazu kommen sieben
Projekte, bei denen Speicher für Was-
serstoff genutzt werden sollen und acht
Projekte,  bei  denen  die  Nutzung  von
Wasserstoff  im  Verteilnetz  erfolgt.
Zudem  sechs  Projekte  im  Ausland.
Dann fehlen noch 185 Projekte von Ver-
teilnetzbetreibern. Bei diesen Projekten
haben  Verteilnetzbetreiber  pauschal
angegeben, welchen Anteil einer Beimi-
schung von Wasserstoff sie 2032, 2040
oder 2050 erwarten, bzw. welcher Teil
ihrer Netze dann vollständig auf Was-
serstoff  umgestellt  sein  wird  (betrifft
mehr 2040 und 2050). Darauf wird noch
zurückzukommen sein.
Addiert  man  die  Ein-  und  Ausspeise-
mengen für Wasserstoff bei den „FNB-
Projekten“ und die im Rahmen der Pro-
jekte geplante Leistung für  Elektroly-
seure  für  die  Erzeugung von  Wasser-
stoff,  kommt man zu Zahlen,  die weit
über den Ergebnissen aller Studien lie-
gen. Bis 2032 sind 26 GW Elektrolyse-
leistung  geplant,  die  Einspeisemenge
soll bei 180 TWh in dem Jahr liegen, die
Ausspeisemenge bei  170 TWh. In der
Nationalen Wasserstoffstrategie wird bis
2030 eine Elektrolyseleistung von 5 GW
als Ziel genannt. Der Nationale Wasser-
stoffrat hat eine Meta- Studie erstellen
lassen,  die  Anfang Juni  veröffentlicht



wurde. Die darin erfolgte Auswertung
diverser Studien ergibt für 2030 einen
Wasserstoffbedarf von null bis 47 TWh
und für 2040 einen Bedarf in der Spanne
von 15 bis 176 TWh. Zahlen, die deut-
lichst  unter  der  Marktabfrage  liegen.
Wobei allein für die drei Großprojekte
„German  Hydrogen  Project“,  „North
Sea  Wind  Power  Hub“  und  „TRIA  –
Aquifer Thermalsole Projekt“ im Jahr
2032  eine  Ausspeisemenge  von  120
TWh im Rahmen der Abfrage gemeldet
wurde.
 Kritik an mangelnder Transparenz
der starken Projekt-Überzeichnung
des  tatsächlichen Bedarfs
Haupt kritisierte, dass die FNBs in dem
Szenariorahmen nicht stärker herausge-
arbeitet haben, dass diese große Anzahl
an Projekten und die damit  verbunde-
nen  Mengen  und  Leistungen  den  tat-
sächlichen Bedarf völlig überzeichnen.
Zudem sollen die FNBs in der veröffent-
lichten Projektliste für alle Projekte eine
Information hinzufügen, wie denn der
Wasserstoff produziert wird; also ob er
„grün“, „blau“, „grau“ oder „türkis“ ist.
Die  Frage  nach  der  Herkunft  und  der
Klimaneutralität des Wasserstoffs wurde
auch  in  dem  Workshop  wiederholt
gestellt. Die Rückfallposition der FNBs
war dazu, man transportiere ja nur, und
H2-Molekül sei H2-Molekül. Die FNBs
wissen aber selber, dass die „Longlist“
der Projekte nicht Basis einer Modellie-
rung sein kann. Die FNBs sind mit den
Projektträgern im Gespräch oder wer-
den Gespräche starten. Für die Model-
lierung sollen nur Projekte berücksich-
tigt werden, für die bis zum 1. Oktober
2021 die Umsetzungsabsicht durch ein
Memorandum of  Understanding,  also
einer  Art  Vorvertrag  mit  den  FNBs,
dokumentiert  ist.
Der kritische Punkt für die Ernsthaftig-
keit  der  Projekte  dürfte  die  Finanzie-
rung sein. Ohne eine staatliche Förde-
rung wird vermutlich kein Projekt reali-
siert. Kandidaten für eine Realisierung
sind deshalb vermutlich vor allem dieje-
nigen der von der Bundesregierung vor-
ausgewählten  62  Wasserstoff-IPCEI-
Projekte (Important Pro jects of Com-
mon European Interest), bei denen eine
Nutzung von Infrastruktur  geplant  ist.

Dies ist bei etlichen Projekten der Fall,
insgesamt sollen im Rahmen der IPCEI-
Projekte 1.700 km Wasserstoffleitung
entstehen. Eine ganze Reihe der FNBs
ist  an  Projekten  beteiligt.  Ein  kleines
Problem könnte  das  Timing  sein.  Bis
zum 1.  Oktober  wird  vermutlich  kein
IPCEI-Projekt  einen  Förderbescheid
erhalten, da die deutschen Projekte erst
einmal mit europäischen Partnerprojek-
ten „verheiratet“ werde müssen, der so
genannte „Mat ching-Prozess“.  IPCEI
löst vermutlich zumindest teilweise ein
Problem, das in dem Prozess der Netz-
planung nicht adressiert wird: die Finan-
zierung  der  Netze.  Die  FNBs  haben
immer argumentiert, allein die gemein-
same  Finanzierung  von  Gas-  und  Wa
sserstoff schaffe eine sichere Finanzie-
rungsbasis,  da  die  Wasserstoffnetze
dann  Teil  der  regulierten  Asset-Base
geworden  wären  mit  einem  einheitli-
chen Entgelt für Gas- und Wasserstoff-
netze. Nun wird zumindest die Finanzie-
rung der Investitionen für den Neubau
und die Umwidmung von Leitungen aus
den IPCEI-Mitteln erfolgen. Ob es wei-
tere  Förderinstrumente  geben  wird,
bleibt  abzuwarten.
Es bleiben aber offene Fragen. Ein Sze-
nario,  das  viel  diskutiert  wird,  lautet:
Eine Leitung wird für mehrere Nutzer
dimensioniert, sie wäre auch ausgelastet,
das Netz entgelt wäre akzeptabel. Nun
fällt  ein Nutzer aus,  damit  könnte das
Entgelt für die verbleibenden Nutzer in
die  Höhe  schießen,  da  das  Entgelt
kostenbasiert sein muss. Wie lässt sich
dies  verhindern?  In  dem  Entschlie-
ßungsantrag, den der Deutsche Bundes-
tag parallel zur Novelle des Energiewirt-
schaftsgesetzes (EnWG) mit der Was-
serstoffnetzregulierung  verabschiedet
hat,  heißt  es  dazu:  „Die Bundesregie-
rung wird aufgefordert  zu prüfen, wie
die Förderinstrumente um einen Absi-
cherungsmechanismus ergänzt werden
können, um zu verhindern, dass es bei
Ausfall  eines  Ankerkunden  durch  die
Erhöhung  der  Netzentgelte  zu  einem
kaskadenhaften  Einbruch  der  Wirt-
schaftlichkeit  kommt“.  Das  Problem
wurde  zwischen  dem  Bundeswirt-
schaftsministerium und Vertretern der
Gaswirtschaft im Rahmen von Diskus-

sionen anlässlich von Überlegungen zu
einer  Wasserstoff-Entgeltverordnung
diskutiert.
 Wasserstoff in Verteilnetzen
Bleibt noch die Frage der Beimischung
von Wasserstoff  in  Verteilnetzen  und
die Umstellung solcher Netze auf Was-
serstoff. Die FNBs wollen in den Fern-
leitungsnetzen keine Beimischung vor-
nehmen und für  die  Beimischprojekte
auch vorerst keinen Netzausbau veran-
lassen.  Sie halten es auch für  unreali-
stisch, an den Verbindungspunkten von
Verteil- zu Fernleitungsnetzen sowohl
Erdgas wie auch Wasserstoff bereitzu-
stellen. Eine solche doppelte Infrastruk-
tur  existiert  in  den  meisten  Regionen
nicht. Die FNBs bevorzugen wie bei der
L-/H-  Gas-  Ums tellung eine  Umstel-
lung ganzer Netzbereiche auf Wasser-
stoff.  Die  Netzagentur,  dies  machte
Haupt deutlich, sieht ein großes Frage-
zeichen,  welche  Rolle  Wasserstoff  in
Verteilnetzen und damit  vor  allem im
Wärmemarkt spielen kann: „Woher soll
der  Wasserstoff  kommen“,  fragte  sie.
Wenn  aber  Erdgas  aus  Klimaschutz-
gründen  spätestens  2045  keine  Rolle
spielt und die mögliche Rolle von Was-
serstoff fraglich ist und Biomethan nur
sehr begrenzt verfügbar sein wird, dann
stellt sich immer dringlicher die Frage
nach einem Rückbau von Verteilnetzen
und seiner finanziellen Absicherung in
der Anreizregulierung. Kein Thema für
den NEP,  aber  für  die  Politik  und die
Regulierung in der nächsten Legislatur-
periode.
Auch wenn die  FNBs mit  dem Segen
der Netzagentur im NEP 2022 bis 2032
eine  Wasserstoffvariante  modellieren
werden, über den Aufbau eines Wasser-
stoffnetzes wird nicht im Rahmen des
NEP  entschieden.  Die  BNetzA  wird
eigene Strukturen aufbauen. Netzbetrei-
ber können sich dann per „Opt-In-Erklä-
rung“ freiwillig der Regulierung unter-
werfen. Den Bedarf für die Infrastruk-
tur wird die Behörde mit einer Ad-Hoc-
Prüfung evaluieren, und für die Kosten-
kontrolle der Entgelte müssen noch die
Voraussetzungen  geschaffen  werden.
Daran wird – wie weiter oben erwänt –
gearbeitet. (mhl)
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