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Betreff: EU-Konsultation/Stellungnahme zur Überarbeitung der Gasrichtlinie und -
verordnung / "Dekarbonisierungspaket für den Wasserstoff und Gasmarkt"    

Mit diesem Aktenvermerk möchte ich über die Onlinekonsultation zur Überarbeitung der europäischen 
Gasrichtlinie und -verordnung informieren und um ein OK ersuchen.

Kontext
Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 die CO2-Emissionen mindestens um 55 % 
(gegenüber 1990) zu reduzieren. Dazu legt die EU-Kommission eine Legislativpaket „Fit for 55“ vor. Dies 
betrifft ein breites Spektrum an Politikbereichen, die von erneuerbaren Energieträgern über Energieeffizienz 
von Gebäuden bis hin zur Landnutzung, Energiebesteuerung, Lastenteilung und Emissionshandel reichen. 
Die vorliegende Konsultation ist Teil dieses Pakets und betriff den Gassektor, der heute von importierten 
Erdgas und einer umfangreichen, regulierten Gasnetzinfrastruktur geprägt ist. 

Gasrichtlinie und -verordnung
Im Zentrum der Konsultation stehen die Fragen, wie die regulatorischen Rahmenbedingungen für grünen 
Wasserstoff und CO2-armen Gasen (Biomethan aus Biomasse) ausgestaltet werden sollen. Dies betrifft 
sowohl die Erzeugung, den Import, die Übertragung, die Verteilung und den Handel mit diesen Gasen. Die 
gestellten Fragen sind sehr allgemein gehalten. Die Beantwortung erfolgt nach Beschlusslage der BAK und 
der Positionierung in der Vergangenheit. Zentrale Aussagen sind dabei:

- Soziale Auswirkungen müssen berücksichtigt und die Leistbarkeit, insbesondere für private 
Haushalte aber auch in Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Industrie, 
sichergestellt werden.

- Die Energieversorgung ist zentraler Bestandteil der Daseinsvorsorge. VerbaucherInnenschutz ist in 
diesem Bereich daher besonders wichtig. Für erneuerbare Gase müssen die selben Schutzstandards 
gelten wie für Erdgas oder Strom.

- Der Wandel von fossilen Gasen hin zu erneuerbaren Energieträgern bedeutet einen Strukturwandel. 
Es gilt, durch klare Rahmenbedingungen sicherzustellen, dass die betroffenen Beschäftigten – im 
Sinne von Just Transition – rechtzeitig umgeschult werden und qualitativ hochwertige neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden (Ausbildung, Bezahlung und Arbeitsrecht).

- Bei der Erzeugung von Biogas und Biomethan gilt es, Rohstoffkonflikte – insbesondere mit der 
Lebens- und Futtermittelproduktion – zu vermeiden.

- Sowohl Wasserstoff als auch Biomethan sind hochwertige Energieträger, die nur begrenzt zur 
Verfügung stehen. Es gilt, den volkswirtschaftlich und klimapolitisch effizienten Einsatz dieser 
wertvollen erneuerbaren Energieträger sorgfältig zu planen.

- Dies bedeutet nicht nur prioritäre Einsatzgebiete zu definieren (Industrie, Schwerverkehr und als 
saisonaler Energiespeicher), sondern auch, bestehende und neue Infrastrukturen entsprechend 
anzupassen.

- Energie-Netzinfrastrukturen stellen natürliche Monopole dar, eine staatliche Regulierung ist daher 
notwendig um Marktmissbrauch zu vermeiden und ein gesamtwirtschaftliches Optimum erreichen zu 
können. Wasserstoffnetze müssen, analog zu den Strom- und Gasnetzen reguliert werden.

- Ein einheitlicher europäischer Rechtsrahmen ist notwendig um sicherzustellen, dass alle 
Mitgliedstaaten – unabhängig von ihrem geopolitischen Potential (Küstennähe, Nähe zu Importländern 
etc) – ausreichend mit Wasserstoff versorgt werden können.
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