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Der BWO stellt der Empfehlung folgende Anmerkungen voran:
Bislang reichen die Maßnahmen aus dem Klimaschutzprogramm 2030 sowie dem Gasdialog 2030 nicht
aus, um die Wasserstoffwirtschaft in Deutschland effektiv anzureizen. Ohne konkrete Maßnahmen in
der nationalen Wasserstoffstrategie kann sich die Wirtschaftlichkeit von Wasserstofflösungen nicht
verbessern, wodurch Deutschland seine internationale Vorreiterstellung nicht wird halten können.
Der BWO erachtet daher insbesondere die folgenden vier Maßnahmen als notwendig:
•

Die Nachfrage nach grünem Wasserstoff in Industrie und Transport sollte angereizt werden.
Eine ambitionierte REDII Implementierung sollte der erste Schritt hierfür sein. In der Industrie
wären Ausschreibungen zur Dekarbonisierung des bestehenden Anlagenparks aus Sicht des
BWO ein geeignetes Mittel, um die Nachfrage nach Wasserstoff zu fördern. Diese können von
ambitionierteren CO2-Preisen in den Sektoren Verkehr und Wärme flankiert werden. Der
Anreiz der Nachfrage nach „grünem Wasserstoff“ könnte auch durch die europaweite
Einführung von Herkunftsnachweisen (green certificates) ermöglicht werden.1

•

Die Wasserstofferzeugung durch Offshore-Windkraftwerke sollte im Rahmen der Nationalen
Wasserstoffstrategie eine besondere Berücksichtigung finden. Für eine großskalige
technologische Erprobung und Markteinführung der Herstellung von grünem Wasserstoff
bieten aufgrund der netzgünstigen Lage, der Nähe zu großen Wasserstoffverbrauchern und
Synergien zum Aufbau einer Importinfrastruktur Standorte in Küstennähe zentrale Vorteile.
Offshore Wind bietet wiederum mit seinen hohen Volllaststunden und niedrigen
Stromgestehungskosten die besten Voraussetzungen für eine möglichst wirtschaftliche
Auslastung von solchen Pilot-Elektrolyseuren. Zur Unterstützung der Markteinführung sollten
geeignete regulatorische Maßnahmen vorgesehen werden, wie z.B. gekoppelte
Ausschreibungen für Offshore Windkraftwerke und Elektrolyseure zur Wasserstofferzeugung.
Die hierfür erforderlichen Flächen auf See sowie die ggf. korrespondierenden Flächen an Land
sind räumlich zu planen und im Flächenentwicklungsplan (FEP) sowie im Netzentwicklungsplan
(NEP) zusätzlich zum Ausbauziel von 20 GW bis 2030 zu berücksichtigen.

•

Strom aus Erneuerbaren Energien für die Wasserstofferzeugung muss preiswerter werden.
Dies kann durch eine Reduktion von Abgaben und Umlagen erreicht werden. Der wesentliche
Kostenfaktor (70-80%) bei der Produktion von grünem Wasserstoff ist der Strompreis.
Elektrolyseure sollten bei 100% erneuerbarem Stromverbrauch daher von der EEG-Umlage
befreit werden. Damit könnten eine Kostendregression sowie ein Technologieschub ausgelöst
werden. Wenn Elektrolyseure in geographischer Nähe zu einem Netzverknüpfungspunkt
installiert werden, sollten überdies die Netzentgelte entfallen. Die Ausweitung von §13.6a
EnWG auf ganz Deutschland und für alle Flexibilitätslösungen (auch Wasserstoffproduktion
durch Elektrolyse) kann Netzengpässe beheben, den Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben
und den notwendigen günstigen Strom für die Elektrolyse bereitstellen.

1

Agora hat hierzu am 25.11.2019 in einem Bericht 7 Maßnahmen zur kurzfristigen Umsetzung
beschrieben: https://www.agora-energiewende.de/presse/neuigkeiten-archiv/investitionsdilemmader-energieintensiven-industrie-loesen-und-industriellen-klimaschutz-ermoeglichen/
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•

Die Reallabore sollten weitergeführt werden, wobei ein Fokus auf das Testen und die
Skalierung von neuen H2-Anwendungstechnologien gesetzt werden sollte, um eine
sektorenübergreifende Dekarbonisierung zu ermöglichen.

Wir bitten hierbei die zusätzliche Stellungnahme zu den folgenden Themen zu beachten:
1. Import und „blauer Wasserstoff“
2. Förderung und Vergabe
1. Import und „blauer Wasserstoff“:
Auch national muss maßgeblich in die Erzeugung von grünem Wasserstoff investiert werden. Blauer
Wasserstoff kann nur eine temporäre Lösung sein.
Die Stakeholder Konferenz zur nationalen Wasserstoffstrategie hat den Eindruck erweckt, dass die
verantwortlichen Ministerien, Wasserstofftechnologien „Made in Germany“ eher als ein
Exportprodukt einordnen. In diesem Szenario soll die Produktion von Wasserstoff hauptsächlich im
Ausland stattfinden. Deutschland würde daher den Wasserstoff lediglich importieren. Aus Sicht des
BWO wird Deutschland ohne einen starken Heimatmarkt nicht in der Lage sein, wettbewerbsfähige
Wasserstofftechnologien zu entwickeln. Es ist daher notwendig, auch in Deutschland in großem
Maßstab in die Produktion von grünem Wasserstoff zu investieren, um Arbeitsplätze zu schaffen und
eigene Produktionsketten aufzubauen.
Insbesondere in Regionen mit hoher Abschaltungswahrscheinlichkeit können hierzulande auch
langfristig volkswirtschaftliche Kosten durch die Nutzung des Überschussstroms im Sinne eines
„Nutzen statt Abregeln“ gesenkt werden.
Außerdem sollte der starke Fokus auf Nutzung von blauem Wasserstoff überdacht werden. Auf Basis
der Erfahrungen mit CCS in Deutschland sieht der BWO sowohl die Kosten von „carbon capture“, als
auch die öffentliche Akzeptanz für die Lagerung von CO2 in Deutschland als problematisch an.
Ein großer Nachteil von blauem Wasserstoff ist, dass ein Großteil der notwendigen Investitionen für
die Technologie (beispielsweise Carbon Capture & Storage) kurzfristig Kapital bindet, aber nicht zur
Skalierung von langfristig erforderlichen Technologien für grünen Wasserstoff (beispielsweise
Elektrolyseuren oder sonstiger Infrastruktur) beiträgt. Selbst in Ländern mit großer Öl- und
Gasförderungsindustrie ist die Erzeugung und Nutzung von blauem Wasserstoff zwar als
Übergangshilfe für diesen Industriezweig akzeptiert, aber auch dort wird langfristig auf grünen
Wasserstoff hingearbeitet.

2. Förderung und Vergabe
Es bedarf der Sicherstellung eines kosteneffizienten Markthochlaufes durch ein zentrales,
technologieneutrales System von wettbewerblichen Ausschreibungen.
In Kombination mit einem wirksamen CO2-Preis kann ein kosteneffizienter Markthochlauf von grünem
Wasserstoff mit Kapazitäten zusätzlich zu dem im Klimapaket beschlossenen Ausbauziel von 20 GW
bis 2030 am einfachsten über ein Modell zentraler Ausschreibungen verwirklicht werden. Das
Ausschreibungsmodell für gekoppelte Offshore-Windkraftwerke und Elektrolyseprojekte muss zeitnah
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mit allen Beteiligten diskutiert werden, um klare Vorgaben beispielswiese zu Förderdauer,
Finanzierung, regulatorischen Anforderungen und zur Netz- und Raumplanung zu entwerfen.
Der BWO diskutiert aktuell verschiedene Modellversionen und wird diese in einer Stellungnahme zu
Beginn des nächsten Jahres vorstellen, zusammen mit einer ausführlichen Stellungnahme zur
Implementierung der nationalen Wasserstoffstrategie.
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