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Über uns
Gas for Climate wurde 2017 initiiert, um die Rolle erneuerbarer und CO2-armer Gase im zukünftigen 
Energiesystem zu analysieren. Um das Ziele des Pariser Klimaabkommen, den globalen 
Temperaturanstieg auf deutlich unter 2°C zu begrenzen, zu erreichen, muss die gesamte Wirtschaft 
bis Mitte des Jahrhunderts CO2-neutral werden.

Die Gas for Climate Initiative besteh aus zehn führenden europäischen Fernleitungsnetzbetreiber 
für Erdgas und zwei Biogasverbänden.
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“Gas Decarbonisation Pathways”
2020-2050
Diese neue Gas for Climate Studie entwickelt Gas Dekarbonisierungspfade für 2020 bis 2050 und 
zeigt auf, welche Investitionen und Maßnahmen im gesamten Energiesystem in diesem Zeitraum 
erforderlich sind. Der zentrale Pfad in dieser Studie erreicht den Zielzustand „2050 Optimised Gas“, 
welcher in der Gas for Climate Studie von 2019 analysiert und beschrieben wird.

Die aktuelle Studie analysiert einzelne Dekarbonisierungspfade für die Nachfrageseite (Gebäude, 
Industrie, Verkehr, Stromerzeugung), die mit Hochlauf-Pfaden für Biomethan und Wasserstoff 
abgestimmt sind. Die spezifischen Pfade werden im Kotext dreier zugrundeliegender Szenarien 
betrachtet, welche auch Auswirkungen auf die Gasinfrastruktur beinhalten.

©2020 Gas for Climate, all rights reserved3



2019 Studie

”The optimal role for gas in a net-zero emissions energy 
system”
Im März 2019 veröffentlichte Gas for Climate eine Studie von Navigant, in der analysiert wird wie Europa bis 2050 
Klimaneutralität zu den geringsten volkswirtschaftlichen Kosten erreichen kann. Die Studie verglich zwei Szenarien: 

• „Optimised Gas“ Szenario: Eine Kombination aus Strom und erneuerbaren Gas wird eingesetzt um die Industrie, 
den Gebäude- und den Verkehrssektor der EU vollständig zu dekarbonisieren. 

• „Minimal Gas“ Szenario: Vollständige Dekarbonisierung mit einer minimalen Rolle für Gas und die bestehende 
Gasinfrastruktur.

Im Szenario "Optimised Gas" ist es möglich, die Menge an Biomethan und Wasserstoff auf etwa 2.900 TWh oder etwa 
270 Milliarden Kubikmeter Erdgas-Energieäquivalent, bestehend aus etwa 1.170 TWh Biomethan und etwa 1.710 
TWh (weitgehend grünem) Wasserstoff, zu erhöhen. Die Menge an erneuerbare Strom sollte bis 2050 um das 
Zehnfache erhöht werden um eine vollständige Dekarbonisierung zu ermöglichen.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass das „Optimised Gas“ Szenario im Vergleich zum „Minimal Gas“ Szenario bis 
2050 zu einer volkswirtschaftlichen Kosteneinsparung von über 200 Milliarden Euro jährlich führt. 
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2019 Studie

Volkswirtschaftliche Kosteneinsparung
• Das “Optimised Gas” Szenario führt bis 2050 zu einer 

volkswirtschaftlichen Kostenersparnis von über 200 
Milliarden Euro jährlich.

• Ersparnisse Ergeben sich aus: 

• niedrigere Kosten für energetische Sanierung von und 
Heizungstechnologien in Gebäuden (61 Mrd. €/Jahr), 

• Nutzung von Wasserstoff, der via Gasinfrastruktur 
transportiert wird, um Hochtemperaturprozesse und 
Rohstoffe in der Industrie zu dekarbonisieren (70 Mrd. 
€/Jahr),

• nierdigere Energiekosten im Verkehr (14 Mrd. €/Jahr), 

• der Einsatz von Regelstrom aus Gas im Vergleich zu 
teurerem Regelstrom aus fester Biomasse (54 Mrd. 
€/Jahr) und 

• effiziente Nutzung der Energieinfrastruktur (19 Mrd. 
€/Jahr). 
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Umfang der 2020 Studie

Der zentrale und angestrebte  
„Accelerated Decarbonisation
Pathway„ untersucht, welche 
Investitionen und Innovationen 
stattfinden müssen, um bis 2030 
ein Treibhausgasreduktionsziel 
von -55% und Klimaneutralität bis 
2050 zu erreichen.



“Current EU trends” Szenario: Unzureichende
Unterstützung
• Erneuerbare und CO2-arme Gase stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung. Es gibt zwar bereits heute eine 

beträchtliche Biogasproduktion, die jedoch größtenteils noch nicht zur Biomethanproduktion ausgebaut wurde. 
Ersten Investitionen in grünen und blauen Wasserstoff wurden angekündigt.

• Die derzeitige Klima- und Energiepolitik der EU und die NECPs bieten auf EU-Ebene keine strukturell Unterstützung 
für ein vollständig integriertes Energiesystem, einen erhöhten Anteile von Biomethan und grünem Wasserstoff im 
Gasnetz oder deren anschließende Nutzung in den Nachfragesektoren. Beispielsweise benötigt blauer Wasserstoff 
bis 2030 einen höheren CO2-Preis als die 35 €/tCO2, die im Rahmen der derzeitigen Klima- und Energiepolitik 
erwartet werden. Grüner Wasserstoff benötigt zusätzliche Kapazitäten an Wind- und Solarenergie und der Einsatz 
von Biomethan in KWKs erfordert politische Unterstützung.

• Private Investitionen in erneuerbare und CO2-arme Gase und Gasinfrastruktur erfordern langfristige Sicherheit und 
ausreichende Anreize für Nachfragesektoren, Investoren und Projektentwickler. Die derzeitige EU-Politik reicht 
nicht aus, um einen solchen Rahmen zu schaffen, auch wenn der Innovationsfonds und der steigende EU-ETS Preis 
erste Impulse setzen können.
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Im “Accelerated Decarbonisation” Szenario ersetzen
Wasserstoff und Biomethan sukszessive Erdgas
Die EU verbrauchte im Jahr 2018 4.600 TWh Erdgas (Nettoheizwert), das hauptsächlich in 
Gebäuden, in der Industrie und bei der Stromerzeugung eingesetzt wurde. Während im „Accelerate
Decarbonisation“ Szenario der Erdgasverbrauch mit der Zeit abnimmt, steigt der Verbrauch von 
Biomethan sowie grünem und blauem Wasserstoff bis 2030 auf 400 TWh und bis 2050 auf 2.900 
TWh. 
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“Accelerated Decarbonisation” 
2020-2030-2050
• Das künftige europäische Energiesystem wird neben erneuerbaren Strom auch große Mengen an erneuerbaren und CO2-armen Gasen benötigen. Der 

EU Green Deal und die geplante Reform des Gasmarktes können eine effektive Dekarbonisierung des europäischen Gassektors beschleunigen und die 
Transformation der europäischen Gasinfrastruktur in den 2020er Jahren als Teil eines stärker integrierten europäischen Energiesystems begünstigen. 

• Mit den richtigen Anreizen wird der Energiesektor in der Lage sein, die Produktion von Biomethan sowie grünem und blauem Wasserstoff massiv zu 
steigern – zunächst auf 10% des gesamten Gasbedarfs bis 2030 und auf 100% erneuerbares und CO2-armes Gas bis 2050. Wie in der Gas for Climate 
Studie von 2019 ermittelt wurde, entstehet hierdurch eine Beschäftigungseffekt von bis zu 850.000 neuen Arbeitsplätzen in Europa.

• Sukzessive wird die Wasserstoffproduktion auf der Grundlage von erneuerbarem Strom „grüner“. Biomethan, das in blauen Wasserstoffanlagen 
verwendet wird, kann auch nach 2050 negative Emissionen erzeugen. Diese sind notwendig, um die verbleibenden Emissionen auszugleichen. Diese 
Arte von Wasserstoff wird in der Studie als „climate postive“ bezeichnet.

• Die Schwerindustrie (Stahl, Chemie) nutzt natürliche Reinvestitionszeitpunkte ab den 2020er Jahren, um mit der Nutzung von Wasserstoff und 
Biomethan für Hochtemperaturwärme und als Rohstoff zu beginnen. Bestehende Gebäude mit Gasanschlüssen gehen schrittweise zu hybriden 
Heizlösungen über. Der Schwerverkehr beginnt mit dem Einsatz von erneuerbarem Gas und gasbefeuerte Kraftwerke beginnen, neben Biomethan 
auch Wasserstoff einzusetzen.

• Die Gasinfrastruktur kann Biomethan und Wasserstoff auf kostengünstige Weise transportieren, speichern und verteilen. Um das Jahr 2030 werden 
dedizierte Wasserstoffnetze entstehen, die schrittweise zu getrennten Wasserstoff- und Methaninfrastrukturen führen werden.
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Schlussfolgerungen der “Pathway” Studie

• Die großmaßstäbliche Produktion von Biomethan sowie grünem und blauem Wasserstoff - transportiert, gespeichert und verteilt 
über die bestehende Gasinfrastruktur - ist wichtig, um bis 2030 eine 55%ige Emissionsreduktion in einer intelligenten Kombination 
mit erneuerbaren Strom zu erreichen.

• Die Kopplung der Strom-, Gas- und Wärmesektoren - durch eine besser koordinierte und integrierte Verknüpfung der jeweiligen 
Märkte und ihrer jeweiligen Infrastruktur - bietet den größten Gesamtnutzen für das europäische Energiesystem.

• Der EU Green Deal mit einer anvisierten Emissionsreduktion von 55% bis 2030, eine Renovierungswelle und ein schneller Ausbau 
der erneuerbaren Stromproduktion werden bereits wichtige Impulse für den Hochlauf erneuerbarer und CO2-armer Gase liefern.

• Der EU Green Deal kann den Übergang weiter beschleunigen, indem er (i) bis 2030 eine 10% Quote für erneuerbare Gase 
vorschreibt, (ii) den EU-weiten Handel und Transport von Biomethan und Wasserstoff ermöglicht und (iii) das EU-
Emissionshandelssystem stärkt. 

• Somit kann ein Hochlaufpfad für erneuerbare und CO2-arme Gase geschaffen werden, der Klimaneutralität zu geringsten 
volkswirtschaftlichen Kosten ermöglicht und gleichzeitig bereits jetzt Vorteile in Bezug auf Emissionsreduktion, sauberere Luft,
Arbeitsplätze und eine solide Position der EU-Industrie auf wachsenden globalen Märkten bietet.
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2020 bis 2030

Infrastruktur



2030 bis 2050

Infrastruktur



Empfehlungen für den EU Green Deal

Der „Accelerated Decarbonisation Pathway“ untersucht, welche Investitionen und Innovationen erfolgen müssen, um bis 2030 ein 
Treibhausgas-Reduktionsziel von minus 55% und bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Der EU Green Deal kann diese Entwicklungen
unterstützen, nachhaltige Arbeitsplätze in der EU schaffen und der EU-Industrie First-Mover-Vorteile verschaffen werden:

1. Anpassung des EU-Rechtsrahmens, um die Gasinfrastruktur in einem integrierten Energiesystem zukunftssicher zu machen. Dies 
wird ein Schlüsselfaktor für die nachhaltige und kosteneffiziente Dekarbonisierung der EU-Wirtschaft sein. 

2. Förderung der Produktion von Biomethan und grünem Wasserstoff durch eine verbindliche Quote von 10% erneuerbaren Gas bis 
2030. Dies ist eine "EU-interne" Maßnahme ohne die geopolitischen Herausforderungen die im Zusammenhang mit einer 
Stärkung des EU-ETS in Kombination mit einem CO2-Grenzausgleich entstehen können. Die Ausweitung des bestehenden RED II 
Verkehrsziels auf Flug- und Schiffskraftstoffe hat einen ähnlichen Vorteil. 

3. Förderung des grenzüberschreitenden Handels und Transports von Wasserstoff und Biomethan und Klärung der Marktregeln 
für grünen und blauen Wasserstoff, auch für den Wasserstofftransport. Ein gut funktionierendes Herkunftsnachweissystem wird 
dabei von entscheidender Bedeutung sein.

4. Die Nachfrage nach Wasserstoff und Biomethan incentivieren durch die Stärkung und Ausweitung des EU-ETS in Verbindung mit 
gezielten und zeitgebundenen Contracts for Difference.
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www.gasforclimate2050.eu

Weitere Information

Besuchen sie unsere Website 

www.gasforclimate2050.eu oder rufen sie die “Gas 

Decarbonisation Pathways 2020-2050” Studie hier ab.

http://www.gasforclimate2050.eu/
https://gasforclimate2050.eu/?smd_process_download=1&download_id=339


European Hydrogen 
Backbone
How a dedicated infrastructure can pave 
the way to large-scale competitive 
hydrogen for the European market

July 2020

Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, 
Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, 
ONTRAS, Snam, Swedegas, Teréga
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The European Hydrogen Backbone (“EHB”)
The EHB is a shared vision from eleven TSOs1 to engage in a truly European undertaking

• A proposal for a dedicated hydrogen transport infrastructure, 
connecting supply and demand from north to south and west to east.

• Starting with an emerging 6,800 km pipeline network connecting 
hydrogen valleys by 2030; then stretching into all directions with a length 
of about 23,000 km by 2040, with expected further expansion up to 
2050.

• Converted 36- and 48-inch hydrogen pipelines, commonly used for long-
distance gas transport in the EU, can provide 7 and 13 GW (at LHV2) of 
hydrogen capacity per pipeline, respectively.

• The proposed backbone requires an estimated total investment cost of 
€27-64 billion by 2040, based on using 75% repurposed natural gas 
pipelines connected to 25% newly built dedicated hydrogen pipelines.

• Levelised transport costs amount to 0.09-0.17 €/kg per 1000 km, 
enabling cost-effective long-distance transport across Europe.

• The EHB is an open initiative – all European gas infrastructure 
companies and associations GIE and ENTSOG are encouraged to join in 
the thinking, to further develop this pan-European undertaking.

1.  Includes Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Teréga, Snam, Swedegas; covering Germany, France, Italy, Spain, the Netherlands, Belgium, Czech Republic, 
Denmark, Sweden, and Switzerland (indirectly through Fluxys Belgium); 2. LHV: Lower heating value, the energetic value of a gas, after subtracting the heat of vaporisation from the higher heating value.

European Hydrogen Backbone 
initiative 2020, supported by 

Guidehouse 
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