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Power-to-Gas –
Zukunft oder Illusion?
Für die Umsetzung der Klimaziele von Paris muss
langfristig natürliches Erdgas als Energieträger abgelöst werden. Eine klimaneutrale CO2-Einlagerung ist
nach der derzeitigen politischen Lage in Deutschland
ausgeschlossen. Daher stellt sich die Frage, wie der Verzicht auf natürliches Erdgas gelingen kann. Ein Ansatz
hierfür ist der massive Einsatz von Power-to-Gas – also
der Umwandlung von Strom (elektrische Energie) in
synthetisches Gas (chemische Energie). In der letzten
Zeit wurden mehrere Studien zur Zukunft von Power-to-Gas vorgestellt. Die Erreichbarkeit der Klimaziele
ist nach diesen Studien insbesondere bei den Szenarien
mit der massiven Einbeziehung von Power-to-Gas am
wirtschaftlichsten. Studien wurden beispielsweise von
der dena, Enervis und dem EWI vorgestellt.
Ansatzpunkte zur Erreichung der Klimaziele liegen
dabei im kombinierten Einsatz von Power-to-Gas und
der Erhöhung der Effizienz. Der Fokus liegt dabei
auf dem Wärmemarkt, wo mehr als 70 % des natürlichen Erdgases verbraucht werden. Alternativ zu
Power-to-Gas wird das Szenario eines elektrifizierten
Wärmemarktes untersucht. Im Ergebnis sehen die o.g.
Studien den Ersatz durch synthetisches Gas als das
präferierte Szenario, insbesondere da man hier auf die
vorhandene (Erdgas-)Infrastruktur zurückgreifen kann.
Dies würde die Umbaukosten hin zu einer dekarbonisierten Energieversorgung in erheblichem Maße senken. Im Szenario mit Power-to-Gas werden die Kosten
gegenüber einer vollelektrifizierten Wärmeversorgung
in den Studien meist deutlich niedriger prognostiziert.
Unseres Erachtens gibt es hierbei jedoch Punkte,
die meist nur unzureichend betrachtet werden und
hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit zu einer anderen
Bewertung führen können.
Derzeit werden in Deutschland mehr als 700 TWh/a
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bzw. ca. 30 % an Endenergie für Raumwärme genutzt.
Der Anteil von natürlichem Erdgas im Wärmemarkt
beträgt ca. 45 %. Ein wesentlicher Faktor für die
Bedarfsentwicklung in den genannten Fällen ist die Sanierungsrate von Gebäuden, die derzeit ca. 1 % beträgt
und meist fortgeschrieben wird. Allein um die Gebäudesubstanz zu erhalten, müsste die Sanierungsrate ca. 2 %
betragen. Energetisch gesehen sollte das Ziel von
Gebäudesanierungen eine weitgehende Senkung des
Energiebedarfs sein. Langfristig sollte der durchschnittliche Wärmebedarf auf 40 kWh/m² und weniger zurückgehen. Gebäude aus den Baujahren 1949-1978 haben
gemäß den Zahlen des BMWi dagegen einen Wärmebedarf von über 200 kWh/m². Allein die umfassende
Sanierung von Gebäuden kann den Endenergiebedarf
für Wärme um 70 % senken.
Mit der Erhöhung der Gebäudeeffizienz sollte die
Elektrifizierung und damit die Nutzung von Erneuerbaren Energien für die Wärmeversorgung einhergehen.
Durch die Elektrifizierung über Wärmepumpen wird ein
erheblicher Anteil der benötigten Wärmeenergie der
Umwelt entzogen und muss daher nicht als elektrische
Energie bereitgestellt werden. Bei den heutigen bzw.
in naher Zukunft verfügbaren Technologien ist davon
auszugehen, dass dabei mehr als 60 % der benötigten
Wärmeenergie aus der Umwelt entnommen wird. Allein
durch den Einsatz von Wärmepumpen kann daher die
Effizienz der Wärmeversorgung in Gebäuden um
weitere 50 % gesteigert werden. Zusammen ergeben
die Sanierung von Gebäuden verbunden mit der Umstellung auf Wärmepumpen ein Potenzial an Endenergieeinsparung von 75 % bei der Wärmeversorgung bzw.
von mehr als 20 % des Endenergiebedarfs in Deutschland. Das Effizienzziel im Wärmemarkt hat die deutsche
Politik mit 80 % in 2050 angegeben.
Unseres Erachtens sollten daher in den Studien
ambitioniertere Effizienzziele für den Wärmeverbrauch
zu Grunde gelegt werden. Stattdessen wird hier meist
eine Senkung des Wärmeenergiebedarfs von ca. 30 %
in 2050 angesetzt und damit vor allem der massive
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Anreize schaffen bzw. konsequenterweise auch über
die Pönalisierung energetisch mangelhafter Gebäude
nachdenken.
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