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1. Zusammenfassung der Vorschläge

Kapitel Thema Vorschlag Bedingung Zeitraum

4.1, 5.2 EEGHärte-
fallregelung 
(§12 EEG)

Erzeugung von Biogas 
bei Netzentlastung 
durch PtG statt
Abregelung von vola-
tilen EE

Verwendung von vo-
latilem Überschuss-
strom

dauerhaft

4.2, 5.2 Strom-
steuer (§12 
StromStV)

Stromsteuerbefreiung 
für die Energiespei-
cherung

Verwendung von vo-
latilem Überschuss-
strom

befristet

Gleichstellung mit 
Pumspeicherkraft-
werken

Bei Rückverstromung 
von Gas aus volatilem 
Überschussstrom

dauerhaft

4.3, 5.2 EEG-
Umlage

Befreiung von EEG- 
Umlage ohne Anforde-
rung an spätere Nut-
zung

Verwendung von vo-
latilem Überschuss-
strom

dauerhaft

5.2.1 Mobilität 
(§37 
BimschG)

Anerkennung von 
E-Gas als doppelt ge-
wichtbaren Biokraft-
stoff

Verwendung von vo-
latilem Überschuss-
strom

dauerhaft

5.2.2 Wärmebe-
reich (§5 
EEWär-
meG)

Anerkennung von bei-
gemischtem E-Gas als 
EE für Wärme- bzw. 
Kältebedarf von Ge-
bäuden

EEG-Vergütung nur 
bei Zwischenspeiche-
rung durch PtG vor der 
Netzeinspeisung

dauerhaft

5.2.3 Strommarkt Keine Doppelförde-
rung durch das EEG

dauerhaft

5.2.4 Industrie-
gas

Nutzung von Wasser-
stoff und Methan aus 
PtG als Industriegas

Förderrichtlinie; Ver-
wendung von volati-
lem Überschussstrom

dauerhaft

6 Anschubfi -
nanzierung

Förderung von For-
schung und Entwick-
lung sowie Demonst-
rationsvorhaben

Förderrichtlinie; Ver-
wendung von volati-
lem Überschussstrom

befristet

Befreiung von Umla-
gen, Steuern etc. über 
die Zeiten des Strom-
überschusses hinaus

Nur während der Er-
probungsphase, öko-
logisch und volkswirt-
schaftlich sinnvoller 
Anlagenbetrieb

befristet

2. Hintergrund und Zielstellung
Die Arbeitsgruppe (AG) „Power-to-Gas“ (PtG) ist auf Vorschlag der Teil-
nehmer der Arbeitsforen „Kraftwerke und Speicher“ und „Strom- und 
Gasnetze“ der Bayerischen Energieagentur ENERGIE INNOVATIV im 
Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie (StMWIVT) entstanden. Die AG soll Lösungsvorschläge er-
arbeiten, die in die politische Positionierung Bayerns einfl ießen können. 
Es sollen konkrete Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, welche po-
litischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Änderungen der Rahmenbedin-
gungen nötig sind, um diese Technik voranzubringen und in den Markt ein-
zuführen.

Die Mitglieder o. g. Arbeitsforen konnten sich für die Mitarbeit in der AG 
entschließen oder Mitarbeiter ihrer Einrichtung als Mitglied benennen. Da-
rüber hinaus wurde von ENERGIE INNOVATIV im Rahmen von thematisch 
verwandten Fachgesprä chen auf die AG hingewiesen und offen zur Mitar-
beit eingeladen.

Die Mitglieder der AG sind überwiegend in der Energiewirtschaft (Strom 
und Gas) tätig. Darüber hinaus nahmen Vertreter der Wirtschaft, des Na-
turschutzes, der Hochschulen sowie staatlicher Bayerischer Fachbehörden 
an der AG teil.

3.  Herausforderungen der zukünftigen 
 Stromerzeugung und möglicher Lösungsweg 
 „Power-to-Gas“

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, bis zum Jahr 2020 den Anteil 
der Erneuerbaren Energien (EE) am Stromverbrauch auf mindestens 
35 % zu steigern.1 Die Stromproduktion aus volatilen Energiequellen 
wie Wind- und Solarenergie leistet dabei einen entscheidenden Bei-
trag, unterliegt allerdings natürlichen tageszeitlichen, saisonalen und wit-
terungsbedingten Schwankungen. Die Zunahme dieser fl uktuierenden 
Stromerzeugung stellt besondere Anforderungen an die Stromnetze, die 
historisch bedingt vorwiegend für eine Versorgung durch zentrale Groß-
kraftwerke ausgelegt sind. Dabei müssen auftretende Abschaltungen von 
EE-Anlagen wirtschaftlich sinnvoll vermieden und gleichzeitig drohende 
Versorgungslücken nach Stilllegung der Kernkraftwerke verhindert wer-
den. Um eine stabile Energieversorgung bei steigendem Anteil Erneuer-
barer Energien zu gewährleisten, bedarf es deshalb eines kontinuierlichen 
Stromnetzausbaus und der Flexibilisierung des Kraftwerkparks. Zusätz-
lich ist die Speicherung der zeitweise zunehmenden Stromüberschüsse 

1) BMU: „Erneuerbare Energien – Einstieg in die Zukunft“
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und die Rückverstromung zum Erhalt der Versorgungssicherheit auf lange 
Sicht sinnvoll und ein notwendiger Bestandteil des Wandels in der Strom-
versorgung. 

Für die Realisierung der notwendigen Stromspeicherung kann die „Po-
wer-to-Gas“-Technologie ein praktikabler Lösungsansatz sein. Sie bietet 
die Möglichkeit zur Langzeitspeicherung von Erneuerbarer Energie, bei der 
das vorhandene Gasnetz als Energiespeicher herangezogen wird.

Die Erfordernis zur Stromspeicherung steigt auf absehbare Zeit, weshalb 
schon heute die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden müs-
sen, damit „Power-to-Gas“ integrierbar in das bestehende System zum 
Bedarfszeitpunkt als ausgereifte Technologie zur Verfügung steht.

Die Möglichkeit der Nutzung vorhandener Infrastruktur ist das Hauptar-
gument für „Power-to-Gas“: Andere Speichertechnologien, wie beispiels-
weise Pumpspeicher oder Batterien, haben zwar einen höheren Wirkungs-
grad, weisen jedoch nicht annähernd die Speicherkapazitäten auf, die 
erwartungsgemäß zukünftig für eine Langzeitspeicherung von erneuerba-
rem Strom benötigt werden. Der Speicherbedarf einer voll regenerativen 
Stromversorgung Deutschlands liegt in der Größenordnung von bis zu 40 
TWh, was etwa 7 % des derzeitigen deutschen Bruttostromverbrauchs 
entspricht.2 Während es in Deutschland Pumpspeicherkapazitäten von 
etwa 0,04 TWhel gibt, stellen die vorhandenen Gasspeicher eine Kapazität 
für Erdgas von 220 TWhth bereit.3 Bei einem Wirkungsgrad der Rückver-
stromung von 60 % kann über die Speicherkapazität des Gasnetzes the-
oretisch über einen Zeitraum von 70 Tagen eine durchgehende Ausspei-
cherleistung von 70 GWel bereitgestellt werden, die etwa der elektrischen 
Jahresdurchschnittslast in Deutschland entspricht.

Neben den Speicherkapazitäten verfügt das Gasnetz auch über ein gut 
ausgebautes Transport- und Verteilnetz. Während typische Übertragungs-
leitungen im Stromnetz eine Übertragungsleistung von 2,4 GWel ermögli-
chen (zwei 380kV Drehstromsysteme), kann beispielsweise über die Erd-
gasfernleitung Trans-Europa-Naturgas-Pipeline ein Gastransport mit einer 
Leistung von ca. 70 GWth erfolgen. 

Das PtG-Verfahren basiert auf dem Prinzip der technischen Nachahmung 
der Photosynthese über Elektrolyse und Methanisierung. Es wurde 2008 
vom Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung und dem 
Fraunhofer IWES entwickelt (s. Abbildung 1).4,5 Strom spaltet Wasser über 
eine Elektrolyse in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Der 

2) Klaus et al: „Energieziel 2050: 100% Strom aus erneuerbaren Quellen“
3) Sedlacek: „Untertage-Gasspeicherung in Deutschland“
4) Sterner: „Bioenergy and renewable power methane in 100% integrated renewable energy systems“ 
5) Specht, Sterner, et al: „Speicherung von Bioenergie und erneuerbarem Strom im Erdgasnetz.“ 

Wasserstoff kann entweder direkt genutzt und bis zu einem begrenzten 
Anteil ins Gasnetz eingespeist werden oder er wird mit Kohlendioxid über 
die Methanisierung zu Methan konvertiert, welches den Hauptbe standteil 
von Erdgas darstellt und somit sehr ähnliche Eigenschaften wie dieses 
aufweist. Das energiereiche Gas wird gespeichert, transportiert und kann 
je nach Bedarf als Regel- und Reserveenergie über Gaskraftwerke, Block-
heizkraftwerke oder zukünftig Brennstoffzellen eingesetzt werden. Darü-
ber hinaus kann das Speichergas auch für die Wärmeerzeugung sowie für 
die Mobilität in Gas-Fahrzeugen genutzt werden. Erneuerbarer Strom kann 
auf diese Weise in einen klimafreundlichen chemischen Energieträger mit 
hoher Energiedichte umgewandelt sowie über die bestehende Infrastruk-
tur transportiert und genutzt werden.

Abbildung 1: Das „Power-to-Gas“-Verfahren zur Speicherung von Strom als Gas.

Wasserstoff kann unter Einhaltung bestehender Richtlinien als Zusatzgas 
direkt in das Gasnetz eingespeist werden. Allerdings darf nach aktuellem 
DVGW-Regelwerk der Wasserstoffanteil im Gasnetz den maximalen An-
teil von 5 Vol.-% nicht überschreiten.6 In einigen Pilotvorhaben ist der An-
teil der Wasserstoffbeimischung allerdings wegen technischer Restrikti-
onen derzeit auf 2 Vol.-% begrenzt. Die Auswirkungen des Wasserstoff-
anteils im Erdgas auf Endverbraucher, Gasnetze und Speicher sind noch 
nicht vollständig untersucht. Gegenwärtig gilt eine geringe Beimischung 
von Wasserstoff zum Erdgas als möglich, die Ausschöpfung oder gar die 
Ausweitung des bestehenden Rahmens ist zu prüfen und bei Unbedenk-

6) DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V): „Arbeitsblatt G 260“
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lichkeit aufgrund von Wirkungsgradvorteilen bevorzugt umzusetzen. Wei-
tere Untersuchungen in diesem Bereich in Forschung und Praxis sind im 
Gange und zwingend notwendig.

Ist eine Einspeisung größerer Mengen Wasserstoff ins Gasnetz nicht mög-
lich, kann der erzeugte Wasserstoff methanisiert werden. Dieses Methan-
gas, auch Windgas oder E-Gas genannt, kann in das Gasnetz als direktes 
Erdgassubstitut, sogenanntem Austauschgas, eingespeist werden. Nach 
Entnahme aus dem Gasnetz ist das gespeicherte Gas wie konventionelles 
Erdgas fl exibel einsetzbar. D.h. es ist nicht nur die Rückverstromung in fl e-
xiblen Kraftwerken, sondern auch der Einsatz als Kraftstoff oder zur Wär-
meerzeugung möglich. Dem Vorteil der vollständigen hindernisfreien Nut-
zung der Gasinfrastruktur steht im Vergleich zu Wasserstoff der zusätzli-
che Aufwand der Methanisierung gegenüber.

Die erforderlichen Technologien, Elektrolyse und Methanisierung, und de-
ren Wirkprinzipien sind bereits seit langem bekannt, haben für einen fl ä-
chendeckenden und marktreifen Einsatz allerdings noch Entwicklungs-
bedarf und wurden für das PtG-Konzept erstmalig für die Energietechnik 
kombiniert. Darüber hinaus stellt der Einsatz von fl uktuierend anfallen-
dem Strom diese Technologien vor zusätzliche Herausforderungen. Hierzu 
zählt die erforderliche Flexibilität, vor allem in den Anfahr- und Abschaltpro-
zessen der Anlagen, aber auch Standortrestriktionen, wie der Zugang zu 
Strom- und Gasnetz oder zu CO2-Quellen.

4. Rechtliche Hindernisse
Die Etablierung der PtG-Technologie wird durch vereinzelte rechtliche Rah-
menbedingungen erschwert. Eine Beseitigung dieser Hindernisse ist für 
die Praxiserprobung und eine Weiterentwicklung dieser Technologie zwin-
gend geboten.

4.1. EEG Härtefallregelung7

Das EEG sieht in der Härtefallregelung (§ 12) vor, dass Betreiber von Anla-
gen zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien auch dann eine Ver-
gütung nach dem EEG erhalten, wenn die Einspeisemenge aufgrund von 
Netzengpässen reduziert wird. Daraus resultiert, dass vom Stromkunden 
über die EEG-Umlage Strom vergütet wird, der aufgrund von Netzengpäs-
sen gar nicht in das Stromnetz eingespeist wird. Der EEG-Anlagenbetrei-
ber hat durch die garantierte EEG-Vergütung in der heutigen Fassung noch 
zu wenig Motivation, diese erzeugbare Energie zu speichern. Auch die Mo-
tivation des Netzbetreibers überlasteter Netze ist heute zu gering, um den 

7) Vgl. EEG §12

Strom abzunehmen und zu speichern, weil er erstens nicht zuständig ist 
und zweitens wirtschaftlich nicht an der durch das EEG geregelten Strom-
erzeugung partizipiert. Den fi nanziellen Schaden tragen die Stromkunden, 
die aber aus strukturellen Gründen keinen Anreiz zum Speicherbau haben 
und energiepolitisch nur über die Verbraucherverbände agieren.

Die Härtefallregelung des EEG gibt einerseits Planungssicherheit sowie 
kalkulierbare Kosten und Erlöse für EEG-Anlagenbetreiber und Netzbetrei-
ber, verhindert aber andererseits eine zielgerichtete Speicherung des über-
schüssigen Stroms durch die direkt Beteiligten. 

4.2. Stromsteuer 8,9

Der Bezug von Strom aus dem Versorgungsnetz zum Zweck der Spei-
cherung ist nach dem Stromsteuergesetz zu versteuern. Von die-
ser Steuer befreit ist laut § 9 StromStG Strom, der zur Stromerzeu-
gung entnommen wird. Somit sind z. B. Pumpspeicherkraftwerke 
nach § 12 StromStV von der Zahlung befreit. Um diese Regelung auf 
die PtG-Technologie und andere Speichertechnologien anwenden zu 
können, müsste nach heutigem Stand der Gesetze auf jeden Fall eine 
Rückverstromung erfolgen. Diese Einschränkung in den Nutzungsmöglich-
keiten limitiert die hohe Flexibilität, die „Power-to-Gas“ leisten kann. Die 
Verwendung des Gases als Kraftstoff für Mobilität, als Industriegas oder 
als Brennstoff zur Wärmeerzeugung ist im Vergleich zur Rückverstromung 
durch die zu entrichtende Stromsteuer wirtschaftlich benachteiligt obwohl 
energetisch gegebenenfalls sinnvoll. Die Stromentnahme zum Zweck der 
Elektrolyse ist nach § 9a StromStG steuerlich befreit, wenn die Entnahme 
durch produzierendes Gewerbe, wie z. B. der chemischen Industrie, er-
folgt. Auch diese Regelung kann derzeit nicht auf „Power-to-Gas“ ange-
wendet werden, da deren Betrieb nicht als „produzierendes Gewerbe“ 
eingeordnet wird.

4.3. EEG-Umlage
Wird Strom aus dem allgemeinen Versorgungsnetz entnommen, ist für 
diesen Strom die EEG-Umlage zu entrichten. Der Betrieb einer PtG-An-
lage ist also nur von der EEG-Umlage befreit, wenn der zu speichernde 
Strom direkt an der Erzeugungsanlage entnommen wird. Darüber hin-
aus ist nach aktueller Gesetzeslage eine Befreiung von der EEG-Um-
lage möglich, wenn Strom zum Zweck der Zwischenspeicherung aus 
dem Versorgungsnetz entnommen wird, d. h., wenn nach der Speicherung 
eine Rückverstromung der gespeicherten Energie erfolgt und diese an-

8) Vgl. StromStG §9 und 9a
9) Vgl. StromStV §12
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schließend wieder in das Netz der Entnahme zurückgespeist wird.10 Diese 
Regelung führt zu einer starken Einschränkung der vielfältigen Nutzungs-
möglichkeiten des Speichergases.

5. Mögliche Nutzungspfade
Mit „Power-to-Gas“ kann eine Technologie entwickelt und etabliert wer-
den, die bei steigender fl uktuierender Stromeinspeisung überschüssigen 
Strom in einer vielseitig nutzbaren Energieform speichert, somit Strom-
netze entlastet und die Integration großer Anteile Erneuerbarer Energien 
ermöglicht.

Allerdings ist „Power-to-Gas“, wie jede Speichertechnologie, mit Verlus-
ten verbunden. Selbst bei ihrer Weiterentwicklung ist davon auszugehen, 
dass in der Wandlung von Strom zu Gas 20 – 40 % Abwärme entsteht, die 
als Verlust zu verbuchen ist, solange sie ungenutzt bleibt. Betrachtet man 
die reine „Stromspeicherung“, wäre bei Rückverstromung des Speicher-
gases noch zusätzlich der Wirkungsgrad eines Gas- oder Blockheizkraft-
werkes zu berücksichtigen. 

„Power-to-Gas“ ist jedoch eine Möglichkeit, mit welcher der sonst abge-
regelte erneuerbare Überschussstrom genutzt werden kann. Die Techno-
logie kann, ohne erhebliche Einfl üsse auf das Landschaftsbild zu haben, 
nahezu unbeschränkt zugebaut werden. Zudem könnte mit der vorhande-
nen Erdgasinfrastruktur ein Gasspeicher genutzt werden, der die notwen-
digen Speicherkapazitäten bereits heute kostengünstig bereitstellt. 

Neben den energetischen Verlusten bei Umwandlung von einem Ener-
gieträger in einen anderen ist die fehlende Wirtschaftlichkeit derzeit die 
größte Herausforderung für die PtG-Technologie. Aktuell sind die Zeiten, 
zu denen Wind- und Solarstrom ungenutzt bleiben, noch so gering, dass 
ein wirtschaftlicher Betrieb als Stromspeicher (PtG in Kombination mit ei-
ner KWK-Anlage), aber auch als Speichergas- bzw. Erdgaserzeuger unter 
den gegebenen Rahmenbedingungen nicht ansatzweise möglich ist. Fin-
det Speichergas allerdings in bestehenden Anreizmechanismen für Erneu-
erbare Energien (die Speichergaserzeugung ist eine Dienstleistung für die 
Nutzung Erneuerbarer Energien) Berücksichtigung, könnten diskriminie-
rungsfreie Rahmenbedingungen geschaffen werden, um „Power-to-Gas“ 
als Teil der Erneuerbaren Energien zu etablieren und als Technologie für zu-
künftige Speicheraufgaben und zum Erhalt der Versorgungssicherheit  auf-
zubauen.

Daher soll die Nutzung von Speichergas auch in den Bereichen Mobilität, 
Wärmeversorgung und Industrie möglich sein. Damit wird die Stromerzeu-

10) Vgl. EEG §37 

gung durch Erneuerbare Energien gestärkt, das Stromnetz entlastet und 
die Nutzung der zur Verfügung stehenden volatilen Wind- und Sonnen-
kraft maximiert.

5.1. Allgemeines
Wird eine PtG-Anlage nicht im Sinne der in Kapitel 4 beschriebenen Spei-
cherung von überschüssigem Strom aus volatilen Erneuerbaren Energien 
betrieben (z. B. Teilnahme am Regelenergiemarkt) soll auch dies grund-
sätzlich hindernisfrei umgesetzt werden können. Für die Verwendung von 
„Power-to-Gas“ in diesem Sinn sollte es allerdings keine Befreiung von 
Stromsteuer und EEG-Umlage oder ähnlichem geben, es sei denn, diese 
Befreiung ist Teil einer Anschubfi nanzierung.

5.2. Speicherung von Strom aus 
  Erneuerbaren Energien

Wird mit einer PtG-Anlage Strom aus Erneuerbaren Energien gespeichert, 
soll das somit erzeugte Gas ebenfalls als erneuerbares Gas bzw. Biogas 
angesehen werden. Der Nachweis der Verwendung erneuerbaren Stroms 
kann dabei durch die direkte Verknüpfung der PtG-Anlage mit den Erzeu-
gungsanlagen – physisch oder bilanziell – stattfi nden. Darüber hinaus soll 
aber auch die Möglichkeit bestehen, eine PtG-Anlage am wirklichen Be-
darf der Energiespeicherung orientiert zu betreiben, d. h. an Netzen, die 
aufgrund der hohen Einspeisekapazitäten aus Erneuerbaren Energien häu-
fi g EE-Anlagen vom Netz nehmen müssen, um ihre Stabilität gewährleis-
ten zu können. Diese Dienstleistung am Stromnetzbetrieb und an den Er-
neuerbaren Energien soll trotz eines fehlenden direkten physischen oder 
bilanziellen Bezugs als Speicherung Erneuerbarer Energie gelten. Als Kon-
troll- und Steuerungsmechanismus soll hierfür der in diesen Stromnetzen 
etablierte Mechanismus der Härtefallregelung § 12 EEG dienen. Das be-
deutet, dass der PtG-Anlagenbetreiber seine Anlage auch dann zur Erzeu-
gung von erneuerbarem Gas betreiben darf, wenn er vom Netzbetreiber 
das Signal bekommt, dass aufgrund der Härtefallregelung EEG-Anlagen 
abgeregelt werden müssten (siehe auch Kap. 4.1). Ist der PtG-Anlagen-
betreiber gleichzeitig Netzbetreiber, sollte ein separater Nachweis geführt 
werden müssen.

Diese Stromnetzdienstleistung soll in einem Wettbewerb (z. B. einem 
Ausschrei bungsverfahren), welches diskriminierungsfrei und technologie-
neutral gestaltet ist, stattfi nden. Somit wird sichergestellt, dass die kos-
tengünstigste Integrationsmaßnahme eingesetzt wird und weitere Tech-
nologien, die denselben Zweck erfüllen, gleichberechtigt zum Zuge kom-
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men. All diese Überlegungen müssen auch bei der Weiterentwicklung des 
Strommarktdesigns berücksichtigt werden.

Eine weitere Handlungsoption besteht darin, eine Gleichstellung mit dem 
produzierenden Gewerbe und eine daraus folgende Steuerbefreiung für 
die Energiespeicherung - unabhängig von den nachfolgenden Verwer-
tungspfaden – für eine befristete Zeit einzuführen (siehe auch Kap. 4.2). 
Für die reine Stromspeicherung, also der Konversion Strom zu Gas ein-
schließlich Rückverstromung (Gas zu Strom), erscheint eine dauerhafte 
Gleichstellung zu Pumpspeicherkraftwerken nach § 12 StromStV sinnvoll.

Ebenso unabhängig von der späteren Nutzung des erzeugten Gases und 
ohne dass eine Rückverstromung mit Rückspeisung in dasselbe Strom-
netz erforderlich wird, ist eine Befreiung von der EEG-Umlage anzustreben 
(siehe auch Kap. 4.3). Die Befreiung von der EEG-Umlage soll dabei dau-
erhaft ausschließlich für netzüberlastenden Strom aus volatilen Erneuerba-
ren Energien gewährt werden.

5.2.1. Mobilität
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImschG) fordert in § 37a einen 
Mindestanteil von Biokraftstoffen an der Gesamtmenge des in Verkehr ge-
brachten Kraftstoffs. So muss bis Ende des Jahres 2014 eine Biokraft-
stoffbeimischung zu Dieselkraftstoff von 4,4 % und zu Ottokraftstoff von 
2,8 % erfolgen. Darüber hinaus kann die Erfüllung dieser Biokraftstoffquo-
ten laut § 37a Absatz 4 auch durch die Zumischung von auf Erdgasqualität 
aufbereitetem Biogas erfolgen.11 Dieses Biomethan muss jedoch den für 
die Verwendung von Erdgas als Kraftstoff vorgegebenen Gasqualitätsan-
forderungen entsprechen. Ziel der Beimischverpfl ichtung ist die Reduk-
tion von Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor. Biokraftstoff, der aus 
der Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe entstanden ist, trägt einfach 
zur Quotenerfüllung bei, Biokraftstoff aus abfallstämmigen Einsatzstoffen 
kann hingegen doppelt auf die Quotenerfüllung angerechnet werden.12 
Durch PtG-Anlagen produziertes Speichergas aus erneuerbaren Quellen 
sollte zukünftig ebenso als Biokraftstoff zur Quotenerfüllung eingesetzt 
werden können und sollte aufgrund des tendenziell geringen Treibhaus-
gasausstoßes bei der Erzeugung ebenfalls als doppelt quotenfähig einge-
stuft werden, sowohl bei der Verwendung in Erdgasfahrzeugen als auch in 
Wasserstofffahrzeugen.

Im aktuellen Vorschlag der EU-Kommission für eine Richtlinie zur Ände-
rung der Richtlinie 98/70/EG über die Qualität von Otto- und Dieselkraft-
stoffen und zur Änderung der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen vom 17.10.2012 (Doku-

11) Vgl. BimschG §37a 
12) Vgl. 36. BimschV §7 

ment COM(2012) 595 fi nal) fi ndet unter anderem die Gewichtung von bio-
genen Beimischprodukten Beachtung. Hierin heißt es, dass sowohl Kraft-
stoffe aus biogenen Reststoffen als auch erneuerbare fl üssige oder gas-
förmige Brennstoffe nichtbiologischer Herkunft vierfach gewichtet werden 
sollen.13

Dieser Vorschlag der EU-Kommission berücksichtigt Speichergas aus Er-
neuerbaren Energien im Grunde bereits als vierfach quotenfähig. Daher ist 
eine Gleichstellung von Speichergas, insofern es nachweislich aus volati-
len erneuerbaren Quellen stammt, mit Biomethan anzustreben. Eine der-
zeitig doppelte und später - in Anlehnung an die EU-Richtlinie - vierfache 
Quotenerfüllung kann ein starker Anreizmechanismus für die Förderung 
der PtG-Technologie darstellen und entspricht den Zielen einer marktna-
hen Integration, die sich für „Power-to-Gas“ deutlich früher im Bereich 
Kraftstoffe als im Bereich Stromspeicher zeigt.

5.2.2. Wärmesektor
Das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG)14 gibt eine Nut-
zungspfl icht für Erneuerbare Energien vor. Dabei muss jeder Eigentümer 
von Gebäuden, die neu errichtet werden, einen Teil seines Wärme- bzw. 
Kälteenergiebedarfs durch Erneuerbare Energien decken. Wird der Ener-
giebedarf mindestens zu 30 % aus gasförmiger Biomasse gedeckt, gilt 
diese Pfl icht als erfüllt.

Dem § 5 des EEWärmeG entsprechend sollte diese Nutzungspfl icht auch 
durch die Verwendung von beigemischtem Speichergas erfüllt werden 
können, sofern es sich dabei um erneuerbares Gas gemäß Kap. 5.2 han-
delt. Des Weiteren kann es für den Endverbraucher ein zusätzlicher An-
reiz sein, den eigenen Wärmebedarf, gegen einen geringen Aufpreis, aus 
nachhaltigen Quellen zu beziehen und das Speichergas beispielsweise 
über eine KWK zu nutzen, welche idealerweise stromgeführt betrieben 
wird und mit einem ausreichend großen Wärmespeicher ausgestattet ist. 
Hierdurch könnte ein weiterer Verwertungspfad des aus einer PtG-Anlage 
erzeugten Gases erschlossen werden.

5.2.3. Strommarkt
  Wird Speichergas, das durch eine PtG-Anlage nachweislich aus Erneuer-
baren Energien erzeugt wurde, rückverstromt, soll der erzeugte Strom nur 
dann über das EEG vergütet werden, wenn der Strom vor der Netzeinspei-
sung durch „Power-to-Gas“ zwischengespeichert wurde. Eine Doppelför-
derung durch das EEG muss vermieden werden. Der Möglichkeit einer Di-
rektvermarktung dieses Stroms als Ökostrom und der eventuellen Erzie-

13) Vgl. Vorschlag der EU-Kommission 
14) Vgl. EEWärmeG §5
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lung eines Mehrpreises durch dieses Prädikat sollte allerdings nichts im 
Wege stehen.

5.2.4. Stoffl iche Verwendung von erneuerbarem Gas 
als Industriegas

Neben der Nutzung von Speichergas für Strom, Wärme und Mobilität bie-
tet sich die Nutzung des in PtG-Anlagen erzeugten Wasserstoffs als In-
dustriegas an. Solange industriell genutzter Wasserstoff aus Erdgas her-
gestellt wird, ist der direkte Ersatz dieses Wasserstoffs durch solchen aus 
PtG-Anlagen energetisch effi zient. Der heute bei der konventionellen Was-
serstoffproduktion aus Erdgas erreichte Wirkungsgrad beträgt je nach An-
lagentyp zwischen 60 und 80 %.  

Die Nutzung des Wasserstoffs aus PtG-Anlagen als Industriegas ist somit 
prinzipiell energetisch vorteilhaft.

6. Anschubfi nanzierung
„Power-to-Gas“ ist eine Zukunftstechnologie, die eine tragende Säule in 
der Energiewende darstellen kann. Ihre Vorzüge liegen auf der Hand, den-
noch lohnt sich die Errichtung und der Betrieb dieser Anlagen heute nicht: 
selbst die in Kapitel 5 dieser Handlungsempfehlung vorgeschlagenen Maß-
nahmen würden einen wirtschaftlichen Betrieb nicht uneingeschränkt er-
möglichen. Der Bedarf ist jedoch in Zukunft absehbar, weshalb eine An-
schubfi nanzierung sinnvoll ist. 

Das zu entwickelnde Förderinstrument sollte im zeitlichen und fi nanziel-
len Rahmen begrenzt sein, einen degressiven Ansatz haben und nur für 
PtG-Anlagen genutzt werden, die nachweislich volatile erneuerbare Über-
schüsse verwerten.

Zukünftig sind zunehmend Stromüberschusssituationen aufgrund vola-
til einspeisender Erneuerbarer Energien zu erwarten, was zu einer zuneh-
menden Auslastung der PtG-Anlagen führen kann und einem weiteren 
Ausbau der Erneuerbaren Energien entgegenkommt. Der weitere Ausbau 
von Wind- und Solarstrom würde daher die wirtschaftliche Entwicklung 
von „Power-to-Gas“ befördern.

Solange die o.g. nachweislich volatilen erneuerbaren Überschüsse nicht in 
ausreichendem Maß vorhanden sind, ist eine Praxiserprobung wegen der 
geringen jährlichen Betriebsstundenzahl nur bedingt möglich. Daher gilt es 
zum Zwecke der Anlagenweiterentwicklung (abweichend vom vorher ge-
nannten Grundsatz), während der zeitlich befristeten Erprobungsphase ei-
nen Anlagenbetrieb auch über die Zeiten eines Stromüberschusses hinaus 

zu ermöglichen. Ein ökologisch und volkswirtschaftlich sinnvoller Anlagen-
betrieb muss allerdings auch in der Erprobungsphase weitestmöglich si-
chergestellt werden. Die Dauer der Erprobungsphase muss auf das zeit-
lich notwendige Minimum beschränkt werden. Eine dauerhafte Förderung 
analog dem EEG soll nicht eingeführt werden, da dies zu Fehlanreizen füh-
ren kann, die für die PtG-Technik und deren Akzeptanz schädlich wären.

7. Ausblick
„Power-to-Gas“ bietet einen vielversprechenden Lösungsansatz, nicht 
nur zur Integration Erneuerbarer Energien in die Energiesysteme, sondern 
auch zum Erhalt der Versorgungssicherheit. Die Errichtung von Speichern 
ist dabei überwiegend an Orten der abgeregelten EEG-Anlage sinnvoll, da 
hier nachweislich alle anderen, kostengünstigeren Integrationsmaßnah-
men im Netz- und Kraftwerksbereich bereits ausgeschöpft wurden. Die 
chemische Speicherung erneuerbarer Energien kann darüber hinaus auch 
ein wesentlicher Lösungsbaustein für klima- und ressourcenschonende  
Mobilität und nachhaltige Rohstoffe sein.

Jedoch steht der fl ächendeckenden Umsetzung dieser Technologie noch 
ein anspruchsvoller Weg bevor, bei dem sich zunächst die Nutzung des 
Gases als Kraftstoff anbietet. Aus heutiger Sicht gibt es in Deutschland 
keine ähnlich attraktive Technologie zur Langzeitspeicherung von Strom in 
der erforderlichen Größenordnung. Der Charme der PtG-Technologie liegt 
in der Nutzung vorhandener Infrastruktur. So könnten Gaskraftwerke - so-
wohl bestehende, als auch jene, die im Zuge der Energiewende zur De-
ckung der Höchstlast und Versorgungssicherheit neu zugebaut werden - 
mit Speichergas regenerativ betrieben werden.

Grundsätzlich sind Lösungen zu fi nden, welche die volatilen Erneuerbaren 
Energien bestmöglich in eine kontinuierliche und gesicherte Energieversor-
gung integrieren. Um die vielversprechende Entwicklung der PtG-Techno-
logie voran zu treiben, ist eine punktuelle, zeitlich und mengenmäßig be-
grenzte Förderung durch rechtliche Anreize und die Schaffung eines pla-
nungssicheren Rahmens nötig.

Sollten Speichertechnologien oder die Einspeisung von erneuerbarem 
Gas in Zukunft durch neue Mechanismen gefördert werden, wie beispiels-
weise ein Erneuerbares-Gas-Einspeisegesetz, ist es naheliegend und sinn-
voll, das durch „Power-to-Gas“ erzeugte Speichergas darin aufzunehmen.
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