POWER TO GAS

Ordnungspolitischer Rahmen und Anpassungsbedarf

Einspeisung und Nutzung von Synthetic Natural Gas (SNG) und Wasserstoff
Mit dem Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften (EnWG)
vom 26. Juli 2011 und dem Gesetz zur Neuregelung für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (Novellierung EEG 2012) wurden vom
Gesetzgeber erste Regelungen hinsichtlich der Einspeisung und Nutzung von
Wasserstoff und synthetisch erzeugtem Methan getroffen.

Definitionen
Biogas (EnWG)
Im EnWG wurde die Definition des Begriffs
„Biogas“ ergänzt (§ 3 Nr. 10c EnWG). Wasserstoff, der durch Wasserelektrolyse erzeugt
worden ist, und synthetisch erzeugtes Methan
werden der Definition „Biogas“ hinzugefügt
(nur, wenn der zur Elektrolyse eingesetzte
Strom und das zur Methanisierung eingesetzte Kohlendioxid aus weit überwiegend, das
heißt zu mindestens 80 Prozent, erneuerbaren Energiequellen stammen). Nach Auffassung der Bundesnetzagentur ist der Betrachtungszeitraum ein Kalenderjahr.
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Fördermechanismen
Bisher gibt es keine rechtliche Regelung zur
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• Verlängerung der Steuervergünstigungen für Erdgas als Kraftstoff über 2018 hinaus
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„Erneuerbare Energien im Sinne dieses Gesetzes sind die aus fester, flüssiger und gasförmiger Biomasse erzeugte Wärme.
Die Abgrenzung erfolgt nach dem Aggregatszustand zum Zeitpunkt des Eintritts der Biomasse in den Apparat zur
Wärmeerzeugung. Als Biomasse im Sinne dieses Gesetzes werden nur die folgenden Energieträger anerkannt:
a) Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung in der bis zum 31. Dezember 2011 geltenden Fassung,
b) biologisch abbaubare Anteile von Abfällen aus Haushalten und Industrie,
c) Deponiegas,
d) Klärgas,
e) Klärschlamm im Sinne der Klärschlammverordnung vom 15. April 1992 (BGBl. I S. 912), zuletzt geändert durch Artikel 4
der Verordnung vom 20. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2298, 2007 I S. 2316), in der jeweils geltenden Fassung und
f) Pflanzenölmethylester“

2

„Im Sinne dieser Verordnung sind erneuerbare Energien solare Strahlungsenergie, Umweltwärme, Geothermie, Wasserkraft,
Windenergie und Energie aus Biomasse“

lung zur Marktreife sind ebenfalls die rechtlichen

Rahmenbedingungen
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Als Investitionshindernis für Power-to-GasAnlagen kann der allein auf die Fortleitung
von
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EEG-Strom vorangetriebene Netzausbau angesehen werden. Netzausbau und Speicherung von Energie müssen in volkswirtschaftlich

vertretbarem

Verhältnis

stattfinden.
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