
C O 2- KO M P E N SAT I O N I M I N L A N D?

Um die Ziele der UN-Klimakonferenz in Paris (COP 21) zu erreichen, kann auf Gas nicht verzichtet 
werden. Doch das fossile Erdgas muss möglichst schnell durch erneuerbare Gase ersetzt werden. 
Im Zentrum stehen hier vor allem die beiden durch Power-to-Gas-Prozesse erzeugten Energie-
träger Wasserstoff und synthetisches Methan. In einem DVGW-Projekt wurde untersucht, welche 
Transformationspfade hin zur Treibhausgas-Neutralität in Bezug auf die Gasinfrastruktur gangbar 
und kostenoptimal umsetzbar sind. Gert Müller-Syring, Leiter des Ressorts Engineering & Con-
sulting am DBI, einem Tochterunternehmen des DVGW, stellt im Interview die Resultate dieses 
Projektes vor wie auch ein Hilfsmittel, um Gasnetze für höhere Wasserstoffanteile zu ertüchtigen. 
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G E RT M Ü L L E R-SY R I N G: «WA S S E R STO F F I ST  D I E  A K T U E L L 
G RÖ S S T E C H A N C E D E R GA S W I RTS C H A F T»

Herr Müller-Syring, was war die Motivation für das DVGW-
Forschungsprojekt «Transformationspfade der Gasnetze und 
Gasspeicher nach COP 21», an dem das DBI gemeinsam mit den 
Partnern BUW und EBI gearbeitet hat?
Die Frage, welcher der beiden Energieträger – Wasserstoff oder 
Methan – für die Gaswirtschaft der «Richtige» ist, bewegt viele 
Fachkollegen und hat eine sehr stark polarisierende Wirkung. 
Das Forschungsprojekt wurde initiiert, um Antworten auf diese 
Frage zu finden. Für uns war es wichtig, die beiden Optionen so-
wie Kombinationen daraus techno-ökonomisch zu bewerten und 
herauszufinden, welches Gesamtverhältnis eine kostenoptimale 
Transformation der bestehenden Assets ermöglicht.

Welche Aspekte wurden in diesem Projekt untersucht?
Wir wollten vor allem aufzeigen, welche finanziellen Aus-
wirkungen bestimmte Randbedingungen haben, z. B. die Be-
grenzung der Wasserstoff-Konzentration im Netz auf 2 Vol.-% 
oder eine Verschiebung von Transformationsmassnahmen. In 
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«Für den Fall, dass nur die Gasinfrastruktur be-
trachtet und die Gasverwendung nicht berücksichtigt 
wird, wird die Defossilisierung hauptsächlich über 
den Wasserstoff erreicht.»

Deutschland würde eine Verschiebung um fünf Jahre auf einen 
Startzeitpunkt im Jahr 2025 rund 25% mehr Transformations-
kosten nach sich ziehen. Das liegt insbesondere in der Alters-
struktur der Assets begründet. 

Wie sind Sie vorgegangen? Welche Szenarien haben Sie an-
geschaut?
Wir haben als Zielgrösse die kostengünstigste Erreichung der 
Klimaziele gesetzt. Dazu war es wichtig, die Gasmengen zu 
ermitteln, die zukünftig in den Sektoren Wärme, Industrie, 
Strom, Verkehr und in der nicht energetischen Verwendung be-
nötigt werden. Als Grundlage für die Prognose der Entwicklung 
der Gasnachfrage haben wir aus ca. 70 Studien diejenige von  
Joachim Nitsch «Die Energiewende nach COP 21 – Aktuelle Sze-
narien der deutschen Energieversorgung» aus dem Jahr 2016 
ausgewählt. Es war eine von drei Anfang 2017 verfügbaren 
Studien, welche die COP-21-Ziele und die wichtigen Sektoren 
berücksichtigte sowie Zahlenwerte enthielt. Aus Sicht der Gas-
branche ist dies dennoch ein konservatives Szenario, da in der 
Studie eine Reduktion der Gasnachfrage von ca. 800 TWh im 
Jahr 2015 auf ca. 480 TWh im Jahr 2050 ermittelt wurde. 
Wir haben dann gemeinsam mit dem DVGW und vielen Unter-
nehmen die Anlagenstrukturen der deutschen Gasnetze, deren 
Alter wie auch deren Anpassungs- und Erneuerungskosten 
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ermittelt. Dies sind neben Lernkurven und einigen wenigen 
Annahmen, z. B. zum Verhältnis, in dem die Gasmengen in die 
Transport- und Verteilnetze eingespeist werden, die wichtigsten 
Eingangsgrössen in unser Modell.

Welches sind die wichtigen Ergebnisse des Projekts und wel-
che Kernaussagen können Sie machen?
Drei zentrale Schlussfolgerungen konnten wir aus den Ergeb-
nissen des Projektes ableiten: Erstens haben wir gelernt, dass 
für den Fall, in dem nur die Gasinfrastruktur betrachtet und die 
Gasverwendung nicht berücksichtigt wird, die Defossilisierung 
hauptsächlich über den Wasserstoff erreicht wird. Wir gehen 
davon aus, dass sich diese sehr starke Dominanz des Wasser-
stoffs abschwächen wird, sobald die Anpassungskosten auf der 
Anwenderseite hinzukommen. Dieser Aspekt wird derzeit in 
einem Teilprojekt des DVGW-Forschungsvorhabens «Roadmap 
Gas 2050» untersucht.
Zweitens wissen wir nun, dass in Deutschland ca. 45 Mrd. Euro 
für die Transformation der Gasinfrastruktur im Zeitraum von 
2020 bis 2050 erforderlich sind. Es ist gut zu wissen, dass diese 
Mehrkosten in einer machbaren Grössenordnung liegen. Zum 
Vergleich: der Netzentwicklungsplan Gas, der gemäss dem deut-
schen Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) regelmässig vorgelegt 
werden muss, sieht für den Zeitraum von 2018 bis 2028 Inves-
titionen von ca. 7 Mrd. Euro in das Gastransportsystem (ohne 
Gasverteilnetze) vor. Damit wird auch das Potenzial der beste-
henden Infrastruktur in einem zukünftigen Energiesystem klar 
unterstrichen. 
Schliesslich war die dritte Schlussfolgerung, dass aus Sicht der 
Gasinfrastruktur eine rigide Begrenzung des Wasserstoffanteils 
auf 2 Vol.-% die Transformationskosten mehr als verdoppelt, da 
eine erhebliche Menge an Methanisierungsanlagen errichtet 
und betrieben werden müsste. Es muss uns daher gelingen, 
auch die Gasverwendung zeitnah auf höhere Wasserstoffantei-
le im Gas vorzubereiten, um eine teure, schubweise Umstellung 
zu vermeiden. 

Welche Rolle wird Biogas neben «grünen» Gasen, die durch 
Power-to-Gas-Prozesse hergestellt werden, zur Erreichung 
der Treibhausgas-Neutralität spielen?
Das war kein expliziter Untersuchungsgegenstand des Trans-
formationspfad-Projekts, aber alle erneuerbaren Gase tragen 
ihren Teil zu Erreichung der Klimaziele bei und sind daher 
wichtig. Der Biogas-Anteil – ins Netz eingespeist als Biomethan 
– im ausgewählten Szenario ist nicht gross, steigt jedoch ste-
tig. In Übereinstimmung mit dem Klimaschutzplan 2050 der 
Bundesregierung ist der Einsatz von Biomasse begrenzt, ins-
besondere von Anbaubiomasse aufgrund der Konkurrenz zu  
Nahrungsmitteln. 

Welche Handlungsempfehlungen für die Gaswirtschaft kön-
nen Sie aus den Projektergebnissen ableiten?
Die wichtigste Empfehlung lautet: So zeitig wie möglich mit der 
Transformation beginnen und im Rahmen von «natürlichen» 
Erneuerungsmassnahmen auf wasserstofftaugliche Assets zu 
setzen. Das bedeutet auch, dass wir zeitnah Prüfvorschriften 
und Prüfzeichen entwickeln müssen. Das wird aktuell unter 
dem Begriff H2ready gemeinsam mit dem DVGW erarbeitet.   

Sie empfehlen den Verteilnetzbetreibern, ihre Netze für höhe-
re Wasserstoff-Konzentrationen zu ertüchtigen. Als Hilfsmit-
tel dafür wurde das H2-Kompendium für Verteilnetze zusam-
mengestellt. Was genau ist dieses Kompendium? 
Das Kompendium ist eine Zusammenstellung des aktuell ver-
fügbaren Wissens zur Wasserstoff-Toleranz der einzelnen As-
sets im Netz, die wir in der Gaswirtschaft kennen. 

Wie ist das Kompendium aufgebaut? 
Kern des Kompendiums sind Technologie-Steckbriefe zu Kompo-
nenten und Produkten. Wir haben für die Verteilnetzbetreiber 
einen Teil A fertiggestellt, der solche Steckbriefe mit allen Infor-
mationen zu den Komponenten enthält. Der Teil B ist momentan 
in Arbeit und fokussiert auf die Produkte. Hier war es uns wich-
tig, die Hersteller mit ins Boot zu holen, da diesen die zentrale 
Aufgabe zufällt, ihre Produkte auf H2ready prüfen zu lassen, 
sodass die Netzbetreiber Klarheit über die Zukunftsrobustheit 
der Produkte erhalten. 

Welche Vorteile bietet das Kompendium? Wo gibt es noch  
Lücken?
Das Kompendium schafft Klarheit bei den Fachkollegen, aber 
auch in den Geschäftsleitungen der Netzbetreiber und gibt 
Antworten auf die Fragen: «Was können wir schon heute tun, 
welche Lösungen bestehen und wo gibt es gegebenenfalls noch 
Wissenslücken?». In den meisten Fällen handelt es sich jedoch 
weniger um Wissenslücken als vielmehr um «Nachweislücken». 
Gerade für den Bestand müssen wir jedoch zuverlässig aufzei-
gen können, wo die Wasserstoff-Toleranz liegt. Hier braucht 
es noch belastbare Quellen, gerade auch im Bereich von klei-
nen Komponenten wie Dichtungen usw. Diese Nachweise sind 
wichtig, um zu gewährleisten, dass wir Wasserstoff-Erdgas-Ge-
mische und zukünftig auch reinen Wasserstoff (z. B. in umge-
stellten Leitungen) ebenso sicher handhaben können wie heute  
Erdgas. 

«Aus Sicht der Gasinfrastruktur wird eine rigide 
Begrenzung des Wasserstoffanteils auf 2 Vol.-% die 
Transformationskosten mehr als verdoppeln.»
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Wie beurteilen Sie den aktuellen Wissensstand zur Wasser-
stoff-Toleranz im Gasnetz (samt assoziierter Anlagen)? Wo 
braucht es noch zusätzliche Forschung?
Wir fangen nicht bei null an mit der Klärung wesentlicher  
Fragen. So ist der Wissensstand für Konzentrationen bis zu 10 
Vol.-% Wasserstoff sehr gut und umfassend. Bis 20 Vol.-% wissen 
wir viel, aber der Umfang an Nachweislücken, also an fehlenden 
robusten und zitierbaren Quellen, nimmt zu. Für Wasserstoff-
konzentrationen darüber hinaus und reinen Wasserstoff müssen 
wir feststellen, dass weder die Breite noch die Tiefe entlang der 
Gasversorgung vollständig ausgeleuchtet sind. Wir konnten 
mit dem Kompendium für die Verteilnetzbetreiber eine robuste 
Grundlage schaffen, von der aus nun die Lücken zu schliessen 
sind. Das stimmt uns zuversichtlich, aber es gibt keinen An-
lass sich auszuruhen. Der Faktor Zeit bestimmt – wie bereits 
erwähnt – die Transformationskosten massgeblich. 

Beziehen sich die Aussagen zur Wasserstoff-Toleranz immer 
auf konstante Anteile an der Gasmischung oder wurden auch 
Schwankungen berücksichtigt? Werden solche Schwankungen 
handhabbar sein?
Zurzeit betrachten wir weitgehend konstante Konzentrationen. 
Für die Gasinfrastruktur selbst sind Schwankungen des Was-
serstoffanteils auch wenig problematisch. Die Herausforderung 
stellt sich allerdings bei der Gasverwendung. Hier wird es zu-
sätzlich zu Massnahmen der Stabilisierung der Wasserstoff-
Konzentration respektive zum Schutz von besonders sensiblen 
Verwendern (z. B. durch Membranen) auch Anpassungen in der 
Steuer- und Regeltechnik der Gasverwender geben müssen. 

Vor Kurzem hat die Initiative «H2Ready» begonnen. Worum 
geht es dabei? Wie könnte ein künftiges Gasversorgungssys-
tem aussehen?
Für uns ist H2ready eine besondere Eigenschaft von Produk-
ten. Hierzu entwickeln wir gerade zusammen mit dem DVGW 
und dessen Prüfstellen entsprechende Prüfgrundlagen und eine 
Marke, die diese Eigenschaft klar zeigen soll. Im weiteren Ver-
lauf des Jahres werden wir von der bestehenden H2ready-Marke 
des DBI auf diese DVGW-Marke umstellen. Dies ist ein wichtiger 
Schritt und ermöglicht eine grössere Reichweite der Prüfungen 
auch im europäischen Kontext.

Wie sollten das Regelwerk des DVGW bzw. des SVGW und die 
europäischen Normen weiterentwickelt werden?
Eine Weiterentwicklung des Regelwerks und Berücksichtigung 
des Wasserstoffs in den verschiedenen Arbeitsblättern, Richt-
linien respektive Normen ist essenziell. Das Regelwerk sorgt 
für Sicherheit und Klarheit in der Praxis. Nur mit einem wei-
terentwickelten Regelwerk können wir die Herausforderung 
der Transformation schaffen. Die Weiterentwicklung sollte für 
Wasserstoff-Konzentrationen, die wir zeitnah und in Zukunft 
erwarten, erfolgen. Ein Ansatz könnte sein, sich bei der Beimi-
schung auf 20 bis 30 Vol.-% Wasserstoff zu konzentrieren, aber 
den reinen Wasserstoff jetzt ebenfalls schon in die Regelwerks-

arbeit einzubeziehen. Dieser Schritt würde es ermöglichen, die 
bestehende Gasinfrastruktur auch für reinen Wasserstoff zu 
nutzen. Damit kann ein teurer Neubau von Infrastruktur mini-
miert werden. Das reduziert Kosten, aber auch den Eingriff in 
natürliche und gewachsene Räume. 

Was wird neben angepassten Normen/Arbeitsblättern/Richt-
linien weiter benötigt, um H2ready zu werden?
Zentral ist, dass die Produkte wasserstofftauglich sind, auch 
die im Bestand vorhandenen. Was für die Produkte gilt, gilt 
aber auch für die Gasbranche an sich. Ich meine, dass wir in 
der Gasbranche den Wasserstoff als aktuell grösste Chance zur 
zukunftsrobusten Aufstellung der Gaswirtschaft und damit als 
Partner betrachten sollten. Das ist mit viel Arbeit verbunden. 
Diese sollten wir aber angehen für ein zuverlässiges, sicheres, 
nachhaltiges sowie bezahlbares Energiesystem. 

Das DBI hat Schulungen zum Thema Wasserstoff entwickelt. 
An wen richten sich diese und was sind die Ziele und Inhalte 
der Schulungen? 
Es gibt viel Informationsbedarf zum Thema Wasserstoff. Das 
gilt für die Praxis, aber auch für Unternehmenslenker. Wir in-
formieren nun seit elf Jahren, beispielsweise auf dem DBI-Fach-
forum Energiespeicherung, das immer – ich hoffe auch dieses 
Jahr – im September in Berlin stattfindet, über Wasserstoff, ak-
tuelle Projekte, neue Erkenntnisse und regulatorische Rahmen- 
bedingungen. 
Im HIPS-NET, einem Netzwerk von etwa 40 Partnern, das da-
rauf abzielt, ein gemeinsames europäisches Verständnis der 
Wasserstoff-Toleranz der bestehenden Erdgasnetze zu schaffen, 
verfolgen wir das gleiche Ziel: Informationen teilen und einen 
vergleichbaren Wissensstand in ganz Europa erreichen, damit 
der Wasserstoff über die Grenzen fliessen kann. Unsere inhalt-
lichen Schwerpunkte im HIPS-NET sind Anlagen bzw. Kompo-
nenten, die sensibel auf Wasserstoffbeimischung reagieren. Wir 
konzentrieren uns auf Gasturbinen, CNG-Typ-1-Tanks von Erd-
gasfahrzeugen, Messinstrumente, spezifische Sicherheitsfragen 
usw. Indem wir das Wissen teilen, helfen wir ein einheitliches 
Verständnis zur Wasserstofftoleranz des Gasnetzes aufzubauen, 
vernetzen die Fachkollegen, ermöglichen Austausch und ver-
meiden doppelte Forschung. Wir sehen jedoch auch, dass jedes 
Land seine eigene Herangehensweise hat, um anteilig Wasser-
stoff in der Gasinfrastruktur zu transportieren. Die Aktivitäten 
nahmen gerade im letzten Jahr in mehreren Ländern deutlich 
zu. Neben Deutschland erleben wir z. B. auch in den Niederlan-
den, Frankreich und in Grossbritannien vielfältige Aktivitäten, 
damit Wasserstoff-Erdgasgemische in naher Zukunft zu den 
Endverbrauchern transportiert werden.
Die in der Frage angesprochenen Wasserstoff-Schulungen des 
DBI sind noch jung, aber sehr praxisorientiert. Damit wollen 
wir die Kollegen ansprechen, die mit dem Wasserstoff umgehen 
müssen. Hier braucht es fundierte Kenntnisse, beispielsweise 
zu den Unterschieden des Verhaltens von Wasserstoff im Ver-
gleich zu Erdgas, aber auch Souveränität in besonderen Situati-
onen wie beim professionellen Löschen von Gasbränden. Dieses 
Wissen und die praktischen Erfahrungen vermitteln wir in den 
Schulungen. Das erste Feedback ist sehr positiv, und wir hoffen, 
auf diese Weise einen weiteren Beitrag zur Erreichung der Kli-
maziele leisten zu können. 

«Der Wissensstand für Konzentrationen bis 10 Vol.-% 
Wasserstoff ist sehr gut. Bis 20 Vol.-% wissen wir viel, 
aber der Umfang an Nachweislücken nimmt zu.»
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