
 
 

Antrag zur Angabe von Treibhausgas-Emissionen zusätzlich zu CO2-Emissionen 

Der Energienetzbeirat empfiehlt der Behörde für Umwelt und Energie sowie den Energie-
netzgesellschaften zur Kennzeichnung der Klimaschädlichkeit des Energieverbrauchs so-
wie von Anlagen zur Energieversorgung und von Produktionsprozessen in erster Linie 
Treibhausgasemissionen neben CO2-Emissionen anzugeben. 
 

Erläuterung und Begründung:  

Der Energienetzbeirat hat am 19. Januar 2017 auf Antrag von Frau Kohrs und nach einer 
Antrags-Erweiterung durch Frau Sparr der Hamburger Behörde für Umwelt und Energie 
(BUE) empfohlen, „zeitnah alle für den Ersatz des HKW Wedel vorgeschlagenen Module 
mit Angaben zu deren spezifischen CO2-Emissionen und CO2-Äquivalenten auszustatten. 
Zu deren Errechnung sollte im Bedarfsfall die Finnische Methode eingesetzt werden.“  

Die BUE ist dieser Empfehlung, insbesondere in der von Frau Sparr vorgeschlagenen Er-
weiterung auf CO2-Äquivalente, bisher nicht gefolgt. Wenn klimarelevante Emissionen von 
der BUE angegeben wurden, dann nur als CO2-Emissionen und nicht auch als zugehörige 
Treibhausgas-Emissionen. 

In den letzten Sitzungen des ENB hat sich gezeigt, dass vor allem auf das Treibhausgas 
Methan eine wesentlich größere Aufmerksamkeit gerichtet werden muss, wenn die Kli-
maschädlichkeit von Anlagen zur Energieversorgung, von Produktionsprozessen und des 
Energieverbrauchs adäquat abgebildet werden soll.  

Nach der sich perspektivisch abzeichnenden Erschöpfung europäischer Erdgasquellen, 
aus denen ohne Einsatz von Fracking und mit relativ kurzen und dichten Erdgasleitungen 
Erdgas aus konventioneller Förderung bezogen werden konnte, wird in Zukunft mit stei-
genden spezifischen Treibhausgas-Emissionen zu rechnen sein, da Erdgas aus unkonven-
tioneller Erdgas-Förderung zunehmend auf den Markt kommen wird, sodass die jeweili-
gen durchschnittlichen Methan-Freisetzungsraten auf dem gesamten Lebensweg sowie 
der Energieaufwand für den Transport stärkere Beachtung finden müssen. Ähnliches gilt 
für die Energieträger Erdöl und Kohle, wenngleich in geringerem Umfang. Auch bei ande-
ren Energieträgern wie Biogas sollten Vorketten berücksichtigt werden. 

Berechnungstechnisch ergeben sich insofern gewisse Schwierigkeiten, als nur mit be-
trächtlichen Unsicherheiten vorausgesehen werden kann, aus welchen Erdgasquellen und 
mit welchen Methan-Freisetzungsraten sowie mit welchen energetischen Verlusten in Zu-
kunft Erdgas, Erdöl und Kohle bezogen werden wird. 

Orientiert am Vorgehen des Weltklimarats, der unterschiedliche Projektionen für mehrere 
anschaulich gewählte Szenarien ermittelt (beispielsweise für das Szenario Paris-Abkom-
men und das Szenario Business-as-usual), könnte im vorliegenden Fall mit Szenarien wie 
„konventionell in Europa gefördertes Erdgas“, „unkonventionell mit Fracking-Methoden 
in Nordamerika gefördertes Erdgas in Form von LNG“ oder „in Russland gefördertes Erd-
gas“ gerechnet werden. 

Die Behörde für Umwelt und Energie wird gebeten, sich darum zu bemühen, zeitnah ent-
sprechende spezifische Treibhausgas-Emissionsfaktoren zu geeigneten Szenarien zu er-
mitteln oder beispielsweise durch IINAS ermitteln zu lassen und diese für den praktischen 
Einsatz vorzugeben. Bei Methan sollte wegen der aktuellen Situation einer drohenden 
Klimakastrophe ein Betrachtungszeitraum von 20 Jahren gewählt werden. 
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