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Gastkommentar von Stefan Schröder, Hogan Lovells

"Keine Barrieren für Umrüstung von Erdgasinfrastruktur
aufbauen"

Schröder: "Gerade im Falle der getrennten Regulierung muss ein
verlässlicher Rechtsrahmen für die Umrüstung von Erdgasinfrastruktur
geschaffen werden." (Foto: Hogan Lovells)

Düsseldorf (energate) - Der aktuelle Entwurf für die Novelle des EnWG sieht die Einführung eines eigenständigen
Regulierungsrahmens für Wasserstoffnetze vor. Die derzeitige Entwurfsfassung beinhaltet jedoch Hürden für die
erforderliche Umrüstung der Erdgasinfrastruktur.

 

Ein Gastbeitrag von Stefan Schröder, Partner im Düsseldorfer Büro der Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells
 

Diverse Marktteilnehmer, Interessenvertreter der Fernleitungsnetzbetreiber und auch einige Bundesländer haben sich dafür
ausgesprochen, die bestehende Gasnetzregulierung auf Wasserstoffnetze auszuweiten. Dies würde insbesondere die Umrüstung
von Erdgasinfrastruktur in Wasserstoffinfrastruktur erleichtern. Das Bundeswirtschaftsministerium ist diesen Vorschlägen mit
einem aktuell gegenüber den Branchenverbänden konsultierten Entwurf zur Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG)
entgegengetreten, der die Einführung eines eigenständigen Regulierungsregimes für Wasserstoffnetze vorsieht.

  

Verlässlicher Regulierungsrahmen erforderlich
Sicherlich gibt es durchaus starke Argumente für eine regulatorische Trennung zwischen Erdgas und Wasserstoff. Ein getrenntes
Regulierungsregime kann den Besonderheiten des sich erst im Aufbau befindlichen Wasserstoffmarktes besser Rechnung tragen.
Zugleich werden Marktzutrittsbarrieren für neue Akteure, die bislang keine Gasinfrastruktur betreiben, verringert. Gleichwohl muss
gerade im Falle der getrennten Regulierung ein verlässlicher Rechtsrahmen für die Umrüstung von Erdgasinfrastruktur geschaffen
werden. Denn rund 90 Prozent eines zukünftigen deutschen Wasserstoffnetzes können aus umgerüsteter vorhandener Gasnetz -
infrastruktur bestehen. Fehlt es an einem verlässlichen Rechtsrahmen, verringern sich Anreize für die Umrüstung. Vor diesem
Hintergrund muss bereits der im Gesetzentwurf vorgesehene verhandelte Netzzugang - in Deutschland wahrlich keine
Erfolgsgeschichte bei der kurzfristigen Etablierung eines funktionierenden Rechtsrahmens - kritisch hinterfragt werden. Auch
erscheint es als wenig zielführend, dass der Entwurf konkrete Vorgaben zur Entgeltregulierung vermissen lässt.

  

Bedarfsgerechtigkeits prüfung besser vorschalten
Jedenfalls nachbesserungsbedürftig erscheinen die Vorgaben zur Bedarfsgerechtigkeits prüfung in Fällen, in denen bestehende
Erdgasleitungen umgerüstet und künftig für den Transport von Wasserstoff nutzbar gemacht werden sollen. Es ist davon
auszugehen, dass Betreiber von umzurüstender Erdgasinfrastruktur regelmäßig das im Gesetzentwurf vorgesehene Optionsrecht
ausüben werden, sich der Wasserstoffnetzregulierung zu unterwerfen. Dies setzt jedoch das positive Ergebnis einer von der
Bundesnetzagentur vorzunehmenden Bedarfsgerechtigkeitsprüfung voraus. Diese kann nach dem Gesetzentwurf aber erst
stattfinden, nachdem in der Gasnetzentwicklungsplanung nachgewiesen wurde, dass die jeweiligen Einrichtungen "aus dem
Fernleitungsnetz herausgenommen" werden können.

 

Ein Fernleitungsnetzbetreiber müsste daher im ersten Schritt darlegen, dass bestimmte seiner Leitungen für die Gasversorgung in
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Deutschland eigentlich gar nicht mehr benötigt werden, bevor er Rechtssicherheit erlangt, diese Leitungen zukünftig als
reguliertes Wasserstoffnetz betreiben zu dürfen. Das damit verbundene Risiko dürfte zahlreiche Fernleitungsnetzbetreiber von
entsprechenden Umrüstungsprojekten abhalten.

Auch in der Sache erscheint es zielführender, vom Bedarf ausgehend zunächst zu bewerten, welche Leitungen einen
wasserstoffseitigen Bedarf bedienen können. Erst im Anschluss wäre dann in der Gasnetzentwicklungsplanung zu prüfen, ob und
gegebenenfalls nach Durchführung welcher Maßnahmen die umzurüstende Leitung für den Gassektor entbehrlich ist. Dem könnte
dadurch Rechnung getragen werden, dass die Bedarfsgerechtigkeitsprüfung vorgeschaltet wird, während die tatsächliche
Durchführung der Umrüstung unter den Vorbehalt entsprechender Ergebnisse in der Gasnetzentwicklungsplanung gestellt wird.
Dies hätte schließlich auch in zeitlicher Hinsicht Vorteile: Denn Bedarfsgerechtigkeitsprüfungen für umzurüstende
Erdgasinfrastruktur könnten anderenfalls frühestens nach Abschluss des Netzentwicklungsplans 2022 stattfinden, was zu
unnötigen Verzögerungen führen würde. Angesichts der praktischen Bedeutung entsprechender Umrüstungen für einen raschen
Markthochlauf von Wasserstoff sollte der Gesetzgeber das vorgesehene Verfahren daher dringend überdenken.

mailto:info@energate.de

