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Wasserstoff statt Gas
Die EU-Kommission stellt ein neues Regelwerk für eine klimaschonende Energieversorgung vor
Berlin -  Erdgas soll  bis 2050 raus aus
dem Energiemix. Ein großer Markt für
klimaschonenden Wasserstoff (H2) und
Biogas soll her, und zwar schnell. Die
Erdgasversorgung soll in ihrer verblei-
benden Zeit sicherer und klimafreundli-
cher werden. Mit diesen Kernbotschaf-
ten  haben EU-Kommissionsvizepräsi-
dent Frans Timmermans und Energie-
kommissarin  Kadri  Simson  am  Mitt-
woch in Brüssel das neue „Gaspaket“ im
Rahmen der Fit-for-55-Strategie der EU
vorgestellt.  Es  enthält  eine  Richtlinie
und  eine  Verordnung  zum  Gasmarkt
und zu Wasserstoff. Hinzu kommt eine
Verordnung  zu  Methanemissionen.
Erste Entwürfe waren schon im Novem-
ber bekannt geworden.
Timmermans versprach, die Gesetzes-
vorschläge würden den Boden für einen
„wettbewerbsintensiven  europäischen
Wasserstoffmarkt“  bereiten.  Zum
Missfallen vieler Klimaschutzaktivisten
gibt  die  Kommission  dabei  nicht  nur
Wasserstoff  auf  Basis  erneuerbarer
Energien  und  seinen  Folgeprodukten
eine tragende Rolle, sondern auch koh-
lenstoffarmen Gasen.
Der Begriff „Low carbon gases“ bezieht
„blauen“ und „türkisen“ Wasserstoff auf
Grundlage von Erdgas ein, dessen CO2
unterirdisch  eingespeichert  oder  als
Feststoff  gebunden  wird.  Er  umfasst
außerdem H2, das mithilfe von Atom-
strom erzeugt wird. Wasserstoff ist nach
Definition der Kommission kohlenstoff-
arm, wenn bei seiner Herstellung minde-
stens 70 Prozent weniger CO2 emittiert
wird als bei konventionellem „grauem“
Wasserstoff.
Mit ihrem Gesetzespaket will die Kom-
mission die  klimaschonenden Gase in
die bestehenden Gasnetze bringen, die
Entwicklung eines reinen Wasserstoff-
netzes  und  eine  kombinierte  Planung
aller Energienetze in Gang setzen, Ver-
brauchern  den  Zugang  zu  den  neuen

Gasen ermöglichen und insgesamt die
Versorgungssicherheit  erhöhen.
So sollen beispielsweise Gebühren auf
den zwischenstaatlichen Transport kli-
maschonender Gase entfallen – oder gar
nicht  erst  erhoben werden.  Die  neuen
Gase sollen privilegierten Marktzugang
erhalten. Importterminals für Flüssigerd-
gas  (LNG)  sind  auf  kohlenstoffarme
Gase umzurüsten. Mehrjährige Liefer-
verträge für Nicht-kohlenstoffreduzier-
tes  Erdgas  wären  ab  spätestens  2049
illegal.
Analog  zu  den  bisherigen  Entflech-
tungsvorgaben für  Erdgas sollen auch
Wasserstoffproduktion  und -lieferung
nicht in denselben Händen liegen dür-
fen wie der Betrieb der H2-Netze. Was-
serstoffnetze und Gasnetze müssen den
Kommissionsvorschlägen  zufolge
gesellschaftsrechtlich  getrennt  laufen.
Allerdings  dürfen  Gasnetzbetreiber
Wasserstoffnetze vorübergehend querfi-
nanzieren,  wenn sie gewisse Transpa-
renzanforderungen erfüllen  und keine
Verbraucher  in  anderen Mitgliedslän-
dern  zur  Kasse  bitten.
Unter dem Eindruck jüngster Gasknapp-
heiten und der zuletzt historisch hohen
Gaspreise  hat  die  Kommission  auch
Sicherheits- und Resilienz-Elemente in
ihre Gesetzesvorschläge aufgenommen:
Das  Paket  schaffe  einen  Rahmen  für
„freiwillige gemeinsame Käufe strategi-
scher  Reserven“,  sagte  Kommissarin
Simson. Dabei will  sie den Mitglieds-
staaten  relativ  freie  Hand  lassen,  es
werde  aber  Informationspflichten
gegenüber der Kommission und beihil-
ferechtliche Beschränkungen geben.
Dass europäische Gasspeicher  sich so
stark leeren wie derzeit, darf sich nach
Ansicht von Timmermans und Simson
nicht wiederholen. Mitgliedsstaaten sol-
len dazu verpflichtet werden, für Risiko-
analysen Informationen über Füllstände
und über Drittstaaten-Gesellschafter der

Speicherbetreiber zu liefern.
Geradezu euphorisch reagierte der Was-
serstoffindustrie-Dachverband Hydro-
gen Europe auf das Gasmarktpaket. Es
stelle  Wasserstoff  „in  die  erste  Reihe
und ins Zentrum“ der EU-Dekarbonisie-
rungspläne, erklärte der Verband. „Das
goldene  Zeitalter  des  Wasserstoffs
beginnt heute“, sagte Hydrogen-Europe-
Generalsekretär Jorgo Chatzimarkakis.
Der größte deutsche Energiewirtschafts-
verband  BDEW  lobte  zwar,  dass  die
Kommission Wasserstoff in die beste-
henden  Regelungen  des  Gasbinnen-
markts integriere, bemängelte aber „die
überzogenen  Vorgaben  zur  Entflech-
tung  der  künftigen  Wasserstoffnetze“
und dass Verteilnetzbetreiber außen vor
gelassen würden.
Die  Umweltschutzorganisation  Euro-
pean  Environmental  Bureau  (EEB)
sprach  von  einem  „Weihnachtsge-
schenk für  die  fossile  Industrie“.  Das
Mischen von Wasserstoff und Gas und
die Gleichbehandlung von grünem Was-
serstoff „mit sogenanntem kohlenstoff-
armen“  seien  ernste  Mängel  in  dem
Gesetzeswerk. Sie seien ganz im Sinne
des  russischen Gaskonzerns  Gazprom
und machten Europa abhängig von teil-
dekarbonisiertem fossilem Gas und sei-
nen Preisschwankungen.
Die grüne Europaabgeordnete Jutta Pau-
lus bezeichnete den Kommissionsvor-
schlag als „zu zaghaft“.  Sie kritisierte
auch,  dass  die  Kommission  in  ihrem
Regelwerk den besonders methaninten-
siven Agrarsektor und den Abfallsektor
ausspart. Christian Schaudwet
***
Die Erdgasversorgung soll  in der ver-
bleibenden  Zeit  sicherer  und  klimaf-
reundlicher, Importterminals für Flüssi-
gerdgas  (LNG)  auf  kohlenstoffarme
Gase umgerüstet werden. Foto: Martin
Schutt/dpa
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