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Die Ergänzung: Die Power-to-Gas-Anlage in Falkenhagen erhält eine Methanisiserungsstufe. 
Bislang wird der Windstrom nur in Wasserstoff umgewandelt, künftig in Methan.  Bild   : Uniper

Die Mischung macht`s
ENERGIEWENDE Wie teuer kommt ein Umbau der Energiesysteme, falls die Dekarbonisierung nach  

einer Grüngas-Strategie erfolgt? Die ZfK sprach mit Dr. Håvard Nymoen, der für den Netzbetreiber  
Ontras zwei Szenarien untersuchte

Die Nymoen Strategieberatung hat für das 
Ontras-Gebiet, also Ostdeutschland, eine 
Studie erstellt, die die Folgen einer All-elec-
tric- und Grüngas-Grünstrom-Strategie be-
trachtete. Warum haben Sie diese Szenarien 
gewählt?
Zum einen wollte die Ontras mit dem An-
satz einer Grüngas-Strategie ein Gefühl 
dafür bekommen, welche Mengen an er-
neuerbarem Strom und damit welche Flä-
chen überhaupt erforderlich sind, um die 
entsprechenden Mengen erneuerbaren 
Gases herzustellen. Bisher wurde vielfach 
einfach nur behauptet, dass so etwas geht. 
Unser Auftraggeber wollte aber Gewiss-
heit haben. Zum anderen wollten wir auch 
eine erste Abschätzung zu den volkswirt-
schaftlichen Kosten einer Umstellung der 
gesamten Energieversorgung auf Strom er-
halten. In bisherigen Studien wurden un-
ter anderem die Netzausbaukosten und die 

durch die Umstellung der Endanwendun-
gen bedingten Kosten nicht berücksichtigt. 
Diese fehlenden Kostenpositionen sind 
aber nicht unwesentlich. Insgesamt war 
allerdings Ontras und uns bewusst, dass 
wir hier mit einer Fiktion arbeiten und die 
Praxis sicher viel facettenreicher sein wird.

 
Zur Grüngas-Strategie: Welche großen Kos-
tenblöcke müssen hierbei gestemmt wer-
den?
Im Grüngas-Szenario sind die Kostentrei-
ber die benötigte Windenergie, die auf-
grund der Wirkungsgradverluste deutlich 

höher ist als in einem All-electric-Szenario 
und die Elektrolyse- und Methanisierungs-
kosten.

 
Wie sieht es bei der All-electric-Strategie aus 
– was sind hier die Kostentreiber?
Im All-electric-Szenario ist der Kostentrei-
ber vor allem der Wärmemarkt und der 
Netzausbau. Im Wärmemarkt wird ange-
nommen, dass der überwiegende Anteil 
der benötigten Wärme aus Wärmepumpen 
hergestellt wird. Werden diese im Bestand 
eingesetzt, sind allerdings zusätzlich zur 
Anlagentechnik weitere Investitionen er-
forderlich. So müssen die Heizflächen an-
gepasst und die Wärmeverluste reduziert 
werden. In unserem Modell berücksichti-
gen wir dabei, durch das Aufsetzen auf die 
Prognos-Studie, schon erfolgte Effizienz-
steigerungen und berechnen nur zusätzli-
che Kosten für weitere Steigerungen. Ein 
zusätzlicher Kostentreiber ist der erforder-
liche Netzausbau. Wir haben hier eine ers-
te Abschätzung zu einem zusätzlich erfor-
derlichen Verteilnetzausbau getätigt.

 

Wie viele Windanlagen müssen für die Pfa-
de gebaut werden? Klappt das mit der Ak-
zeptanz?
Im All-electric-Szenario müssten 25 GW an 
Windkraftleistung hinzugebaut werden. 
Wir haben hierfür eine benötigte Fläche 
von zirka 1000 Quadratkilometern errech-
net. Im Grüngas-Szenario müssten 83 GW 
hinzugebaut werden. Das entspricht einer 
Fläche von zirka 3320 Quadratkilometern. 
Zur Plausibilisierung dieser Größen im 
Hinblick auf die Realisierbarkeit haben wir 
uns das Flächenpotenzial ohne Restriktio-
nen im Ontras-Gebiet angeschaut. Dieses 
beträgt 11 000 Quadratkilometer. Auf der 
genannten Fläche sind bereits 16,8 GW an 
Windleistung (Stand 2016) installiert. Geht 
man von einem ähnlichen Flächenver-
brauch wie für die zusätzlich benötigten 
Windkapazitäten aus, ist das Flächenpo-
tenzial für die Realisierung beider Szenari-
en ausreichend und sollte auch zu keinen 
Akzeptanzproblemen führen.

 
Was kommt als Ergebnis bei den Kosten her-
aus, wenn man beide Pfade vergleicht?

Autor der Studie: Dr. Håvard Nymoen hat die 
Analyse konzipiert. Bild   : Nymoen Strategieberatung



Die Umsetzung eines All-electric-Szena-
rios wird sich auf zirka 219,4 Mrd. Euro be-
laufen. Die Umsetzung eines Grüngas-Sze-
narios weist mit Kosten in Höhe von 217,5 
Mrd. Euro etwas niedrigere Kosten aus. 
Was in beiden Szenarien noch nicht ein-
kalkuliert wurde, sind die Umstellungs-
kosten in der Industrie, da diese je nach 
Branche und auszutauschender Techno-
logie höchst unterschiedlich sind. Im Fall 
des Grüngas-Szenarios gibt es zudem noch 
Einsparpotenziale. So wurde die Annahme 
getätigt, dass 95 Prozent des Grüngas-An-
teils durch die weitere Methanisierung 
von Wasserstoff aus SNG (Synthetic Natu-
ral Gas) besteht. Sollte hier langfristig ein 

höherer Wasserstoffanteil im Netz mög-
lich sein, beziehungsweise sich ein Was-
serstoffpfad herausbilden, können Kosten, 
die durch die Methanisierung entstehen, 
eingespart werden.

 
Was sind Unsicherheiten bei den Strategien?
Unsicherheiten sind wie in allen Studien 
vor allem die Entwicklung der hinterleg-
ten Parameter, insbesondere der Kosten. 
So sind unter anderem für die Kostenent-
wicklung von Batteriespeichern wie auch 
von Elektrolyseuren und Methanisie-
rungsanlagen Kostendegressionskurven 
hinterlegt. Auch die Effizienzsteigerungen, 
wie sie das Trendszenario von Prognos 

hinterlegt, müssen erst einmal eintreten. 
 
Die beiden Szenarien werden kaum eintre-
ten – welcher Weg wird wohl wahrscheinlich 
sein?
Wir hoffen, dass die Rahmenbedingungen 
so ausgestaltet werden, dass sich ein Mitei-
nander findet und wir nicht den Erfolg der 
Energiewende durch Vorfestlegungen auf 
einen Pfad verspielen. Wie genau dieser 
Mix aussehen wird, sollte der Markt ent-
scheiden.
 
 Die Fragen stellte Armin Leßner
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