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Energieversorgung
und ganzheitliche
Dekarbonisierung

Bereits vor einiger Zeit wurde in Deutschland der Wandel hin zu einer deutlich stärker durch erneuerbare Energien gedeckten Energiewende beschlossen. Aufgrund des beschleunigten Klimawandels
durch Nutzung fossiler Energiequellen sowie deren Endlichkeit, in Kombination mit dem Ausstieg
aus der Atomkraft, beschleunigt durch die Reaktorkatastrophe in Fukushima 2011, befindet sich der
Energiemarkt in einem grundlegenden Umbruch.
Die wichtigsten Stufen der ganzheitlichen Umstellung sind in der nachstehenden Abbildung exemplarisch verdeutlicht:

Abbildung 1: Energiewende in Deutschland - Schritte zur Reduktion von Treibhausgasen

Lag der Anteil erneuerbarer Energien an der Bruttostromversorgung in Deutschland im Jahre 2010
noch bei 16,9 Prozent, konnte bereits 2019 ein Anteil von rund 43 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden.1 2020 lag dieser dann mit etwa 9 Mrd. zusätzlich produzierter kWh, im Vergleich zum Vorjahr, bereits bei rund 46 Prozent, ermöglicht durch die erneuerbaren Energieträger
Wind, Sonne, Wasser und Biomasse.2
Quelle: Bundesregierung; URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/bundesregierungklimapolitik-1637146, Stand 31.03.2021
2
Quelle: Bundesregierung; URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/energiewende/energie-erzeugen/
erneuerbare-energien-317608; Stand: 31.03.2021
1
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Dabei stellte die Windenergie im Strombereich die wichtigste regenerative Stromerzeugungsquelle
dar. Mit in 2020 erzeugten 131 Milliarden Kilowattstunden betrug ihr Anteil bereits 60 Prozent der
durch erneuerbare Energieträger erzeugten Energie. Mit Windenergie wurde so viel Strom erzeugt,
wie mit keiner anderen Energiequelle in Deutschland.3
Auch wenn die Entwicklung steigender erneuerbarer Energieanteile in der Stromversorgung einen
positiven Trend beschreibt, überträgt sich dieser Trend nicht automatisch auf die Endverbraucher.
Aus Endenergieverbrauchssicht betrug der Anteil, der durch erneuerbare Energien gedeckt werden
konnte, in 2020 lediglich 19,3 Prozent.4 Die Diskrepanz der Anteile erneuerbarer Energien an der
Bruttostromerzeugung (60%) und Nutzung erneuerbarer Energien durch Endenergieverbraucher
(19,3%) resultiert vor allem daraus, dass Energie nicht ausschließlich durch Elektrizität konsumiert
wird. Einige Verbrauchssektoren sind nur schwer bis überhaupt nicht elektrifizierbar da sie die Energie vorwiegend in Molekülen z.B. durch fossile Energieträger wie Erdöl und Erdgas in auf Verbrennung basierenden Prozessen konsumieren. Die ganzheitliche Umstellung der Verbrauchssektoren
Strom, Wärme und Verkehr auf erneuerbare Energien macht deshalb eine Sektorenkopplung unumgänglich und unterstreicht die Notwendigkeit von grünem Wasserstoff als verbindendem Element,
das durch seine CO2-neutrale Verbrennung auch solche Sektoren dekarbonisieren kann, die durch
Elektrizität nicht erreicht werden können.
Die nachstehende Abbildung zeigt die Treibhausgas-Emissionen in den jeweiligen Sektoren in Millionen-Tonnen CO2 Äquivalent.

Abbildung 2: Reduktion der Treibhausgase in Deutschland 1990 bis 20205

Zwar unterschreiten alle Sektoren, mit Ausnahme des Sektors „Gebäude“, die geplanten Jahresemissionsmengen des Bundesklimaschutzgesetzes, die deutliche Reduktion von 2019 auf 2020
ist jedoch ausschließlich auf die besonderen Umstände der globalen Pandemie durch COVID-19
zurückzuführen.
Quelle: Strom Report; URL: https://strom-report.de/windenergie/; Stand: 31.03.2021
Quelle: Umweltbundesamt; URL: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/
erneuerbare-energien-in-zahlen#ueberblick; Stand 07.05.2021
5
Quelle: BMU; URL: https://www.bmu.de/pressemitteilung/treibhausgasemissionen-sinken-2020-um-87-prozent/; Stand:
31.03.2021
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Zielsetzung Grüner
Wasserstoff – Die Nationale Wasserstoffstrategie in Deutschland

Die Nationale Wasserstoffstrategie der deutschen Bundesregierung vom Juni 2020 unterstützt das
Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050, gemeinsam mit den Staaten der Europäischen Union.
Dabei stehen Ziele der Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit für eine erfolgreiche Energiewende im Vordergrund, in Kombination mit einem innovativen und intelligenten
Klimaschutz. Die Vielseitigkeit von Wasserstoff nimmt dabei einen besonderen Stellenwert ein. So
kann Wasserstoff nicht nur in Brennstoffzellen zur Stromerzeugung oder Mobilität beitragen, zukünftig bietet es auch das Potenzial als Basis für synthetische Kraft- und Brennstoffe genutzt zu werden
und so Sektoren zu dekarbonisieren die mit erneuerbarem Strom alleine nicht erreicht werden können. Als „Grüner Wasserstoff“ gilt dabei nur Wasserstoff, der auf Basis von erneuerbaren Energien
durch das Verfahren der Elektrolyse hergestellt wurde. Nur dieser erfüllt damit den Anspruch der
Klimaneutralität.6
Der Heimatmarkt in Deutschland soll dabei bis 2030 mindestens eine Erzeugungsleistung von in
Summe 5 GW bereitstellen, um den seitens der Bundesregierung zu erwartenden Bedarf in Höhe
von 90 bis 110 TWh decken zu können. Dies entspräche, gemäß der Nationalen Wasserstoffstrategie, einem grünen Primärstrombedarf von 20 TWh – unter der Annahme, dass Elektrolyseanlagen
mit einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 70 Prozent und 4.000 Volllaststunden betrieben
werden können. Dieser energetische Primärbedarf entspräche damit bereits 2/3 des in 2020 durch
Wind gedeckten Bruttostromverbrauches. Das Potential von grünem Wasserstoff wird noch deutlicher wenn man zusätzlich in die Betrachtung einbezieht, dass in 2019 6.482 GWh aus erneuerbaren
Energieerzeugern abgeregelt werden mussten – dabei fiel das Gros, auf die Windkraft mit 5.084
GWh oder 96,7 Prozent der gesamten Ausfallarbeit.7 Bezogen auf den grünen Primärstrombedarf
zur Wasserstofferzeugung in Höhe von 20 TWh beträgt allein die Abregelmenge 32,4 bzw. 25,4
Prozent.
Diese Zahlen zeigen bereits heute, dass erneuerbare Energiequellen essentiell zur erfolgreichen
Umsetzung der Strategie sind. Der beschlossene Maßnahmenkatalog der Nationalen Wasserstoffstrategie mit 37 spezifischen Aktionen ist ein erster und richtiger Schritt. Gemäß einer Untersuchung
durch PwCs Strategieberatungsgesellschaft „strategy&“ können Länder wie nachstehend klassifiziert werden:

Quelle: Die Nationale Wasserstoffstrategie, BMWi, Juni 2020
Quelle: pv magazine; URL: https://www.pv-magazine.de/2020/05/27/2019-in-deutschland-6482-gigawattstundenerneuerbaren-strom-abgeregelt/; Stand: 26.04.2021
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Abbildung 3: Produktionspotential für grünen Wasserstoff und Verbrauch

Dabei wird Deutschland, neben weiteren europäischen Ländern, als Importeur eingestuft. Aufgrund
der lokalen Gegebenheiten wird davon ausgegangen, dass der benötigte Wasserstoffbedarf nicht
durch eigene Produktionsstätten gedeckt werden kann. Auffällig ist dabei jedoch, dass Deutschland
in relativer Nähe zum Quadranten „Self-sufficient“ gelistet wird und über innovative und intelligente
technische Entwicklungen durchaus das Potenzial zur Eigenversorgung mittels lokaler Wasserstofferzeugung hat.
Diese Bedarfe werden sich in Zukunft, stärker als heute, aufteilen in
zentrale und dezentrale Nutzungs- und Verbrauchsstrukturen. Während
sich für wenige großindustrielle Verbraucher eine zentrale Produktion
von Wasserstoff anbieten könnte, ist für die meisten industriellen Verbraucher auch in Zukunft eine dezentrale Wasserstofferzeugung und in
vielen Fällen unter Verwendung bereits existierender erneuerbarer Erzeugerquellen möglich. Aus diesem Grunde gehen wir in den beiden
folgenden Kapiteln näher auf die Möglichkeiten und Hintergründe ein,
warum Anlagen, die aus der EEG-Vergütung ausscheiden, eine interessante Energiequelle zur Produktion von grünem Wasserstoff sind.
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Zentrale oder
dezentrale Erzeugung

Fast schon dogmatisch werden die Diskussionen, bezogen auf eine dezentrale oder zentrale Wasserstofferzeugung, geführt. Dabei sollte eine ergebnisoffene Sichtweise im Vordergrund stehen. Die
übergeordnete Zielsetzung sollte dabei einer verbrauchsnahen Erzeugung folgen, da nur so Infrastrukturkosten und energetische Bedarfe für Transportstrecken möglichst gering gehalten werden
können. Dieser Ansatz wird nach unserem heutigen Dafürhalten mit einer gleichberechtigten Koexistenz zentraler wie dezentraler Wasserstofferzeugungsanlagen einhergehen.
Erzeugungsanlagen in direkter Verbrauchsnähe reduzieren Kosten für den Gastransport und bieten
gleichzeitig Kostensenkungspotenziale über entsprechende Skalierungseffekte. Dem stehen die benötigten Stromtransporte entgegen, die erneuerbaren Strom wiederum zum Zielort transportieren
müssen. Engpässe und Abregelung erneuerbarer Erzeugungsanlagen gehören in Deutschland innerhalb sogenannter Redispatch-Maßnahmen bereits heute zum Alltag.
Auf der anderen Seite stehen eher kleinere und dezentral verteilte Erzeugungsanlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff zur Verfügung. Anlagen dieser Art haben besondere Vorteile, insbesondere immer dann, wenn der Verbrauch in relativer räumlicher Nähe stattfinden kann. So stellen
erste Kommunen bereits heute Teile ihres öffentlichen Nahverkehrs auf Wasserstoff um, der perspektivisch dann auch ausschließlich über grünen Wasserstoff gedeckt werden muss. Neben dem
Nahverkehr bietet auch die private Verwendung mittels Brennstoffzelle, der Einsatz von Wasserstoff
in betrieblichen Flottenanwendungen, wie z.B. lokale Entsorgungs- und Lieferbetriebe, bis hin zu
Privatfahrzeugen mit größeren Anforderungen an Flexibilität, Zuladung und Reichweite, ein entsprechend großes Potential zur eher lokalen Nutzung und Belieferung von z.B. Umgebungstankstellen
und damit dezentralen Erzeugung von grünem Wasserstoff. Zudem bieten dezentrale Elektrolyseursystems die Möglichkeit zur Energiespeicherung am Erzeugungsort. Ein weiterer Vorteil ist die Bereitstellung von Netzsystemdienstleistungen. Ein immer stärker auf fluktuierende erneuerbare Energien basierendes Stromnetz benötigt genau diese Flexibilität an unterschiedlichen Knotenpunkten
um die gewohnte Zuverlässigkeit und Versorgungssicherheit aufrechterhalten zu können.
Über die gleichberechtigte Koexistenz können so nicht nur die Transportwege für Gas, Strom und
Straße reduziert und optimiert werden, sie tragen gleichzeitig auch zu einer höheren Effizienz des
Gesamtsystems bei.
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Das Potenzial Grüner
Energie aus Post-EEG
Anlagen

Die Entwicklung des Marktes für erneuerbare Energien in Deutschland geht zurück auf die späten
1980er und frühen 1990er Jahre. Flankiert durch das Stromeinspeisungsgesetz vom 7. Dezember
1990, in dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) erstmals verpflichtet wurden elektrische
Energie aus regenerativen Quellen abzunehmen. Durch diese Weichenstellung entwickelte sich ein
entsprechender Markt, der mit dem Inkrafttreten des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG) im
Jahre 2000 weiter an Dynamik gewann.8
Aufgrund der Größe der frühen erneuerbaren Erzeugungsleistungen liegt der Fokus im Folgenden
auf der Windkraft. Photovoltaik oder andere erneuerbare Energieerzeuger werden in dieser Analyse
vorerst nicht tiefergehend betrachtet. Eine vergleichbare Umsetzung des Lösungskonzepts ist aber
grundsätzlich auch für diese erneuerbaren Energiequellen denkbar.
Abbildung 4 zeigt, wie der Markt für Windenergie sich in Deutschland in den Jahren 2000 bis einschließlich 2019 entwickelt hat. Die Darstellung beruht dabei auf Daten des DEWI, IWR, AGEB,
BMWi, Deutsche WindGuard, ÜNB © IWR mit Stand vom 25. Februar 2020.9
Dabei zeigt sich, dass bereits in den ersten fünf Jahren eine Gesamtleistung von etwas mehr als 12
GW installiert wurde. Insbesondere diese Leistung ist bereits teilweise oder wird in den kommenden
Jahren mit der so genannten Post-EEG-Problematik für einen sinnvollen Weiterbetrieb ausgeförderter Anlagen konfrontiert werden.
Als Post-EEG wird der Zeitraum nach Ablauf der erhöhten Anlagenvergütung aus dem EEG bezeichnet. Das EEG hat für erneuerbare Energieerzeugungsanlagen eine erhöhte Einspeisevergütung (über Marktpreis) für das Jahr der Installation sowie 20 Folgejahre sichergestellt. Nach den
20 Betriebsjahren laufen diese Anlagen und die durch sie erzeugte erneuerbare Energie dann Gefahr, keine wirtschaftliche Grundlage für einen Weiterbetrieb mehr zu haben. Grundsätzlich können
Eigentümer mit Vorranggebietsregelungen ein sogenanntes Repowering anstreben. Allerdings ist
das aufgrund von höheren Leistungen und Bauhöhen aktuell verfügbarer Turbinen sowie den entsprechenden Genehmigungsverfahren und regionalen Bestimmungen nicht immer eine Alternative.
Alleine in Schleswig-Holstein laufen zum Beispiel bis 2025 circa 1.000 Windkraftanlagen aus der
EEG-Vergütung, dabei stehen rund ein Drittel aller Anlagen außerhalb ausgewiesener Vorranggebiete.10
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Das Erneuerbare-Energien-Gesetz
Quelle: Windbranche.de; URL: https://www.windbranche.de/windenergie-ausbau/deutschland, Stand 19.04.2021
10
Quelle: Bundesverband Windenergie
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Alternativ lassen sich existierende Windkraftanlagen auch über so genannte Laufzeitverlängerungen oder Lifetime Extensions (LTEs) weiterbetreiben, dann jedoch außerhalb des EEGs und in den
meisten Fällen über so genannte Power Purchase Agreements (PPAs). Diese bieten dann einen
vertraglich festgelegten Preis für die erzeugte kWh, oft jedoch lediglich kostendeckend und ohne
eine langfristige Sicherheit.

Abbildung 4: Zubau Windenergieerzeuger pro Jahr in [MW]

Diesem Modell stehen dann jedoch Laufzeitverlängerungen von bis zu 20 Jahren gegenüber, deren
Planung sich bei kurzen Vertragslaufzeiten für PPAs schwierig gestalten, gerade wenn es im Betrieb
zu einem größeren Schadensbild kommt und dessen Behebung ansteht.
Als letzte Möglichkeit bleibt dann lediglich der Rückbau der Erzeugungsanlagen. Mit Sicherheit ist
dies, aus gesamtenergetischer Sicht und in Kombination mit den Ausbauzielen der erneuerbaren
Erzeuger im Sinne der grünen Wasserstoffproduktion, die schlechteste Variante. Die Praxis zeigt
jedoch dass mangels Alternativen die Gefahr Abschaltung und Rückbau der Anlagen in vielen Fällen
droht.
Problematisch ist dabei insbesondere, dass in diesem Fall die jährliche Zubau Menge für OnshoreWindkraft im Bereich 7,4–8,4 GWel liegen müsste, um das Zwischenziel zur Reduktion der Emissionen im Jahr 2030 erreichen zu können.11 Gleichzeitig zeigt sich parallel aber grade eine Stagnation
des Ausbaus der Windkraft in Deutschland. Eine Erreichung der benötigten Ausbauziele der Bundesregierung ist deshalb weiterhin nicht in Sicht.12 Ein durch die Post-EEG Problematik verursachter
Rückbau von Altanlagen würde die Zielsetzung noch weiter gefährden, während ein Weiterbetrieb
entsprechend positive Effekte bewirken würde.

Quelle: Fraunhofer ISE; “Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem 2050”; URL: https://www.ise.fraunhofer.
de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Fraunhofer-ISE-Studie-Wege-zu-einem-klimaneutralenEnergiesystem-Update-Zielverschaerfung.pdf; Stand 20.04.2021
12
Quelle: Auswertung des IWR auf Basis von Daten der Bundesnetzagentur; Stand 05.04.2021
11
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Ein vielversprechender Lösungsansatz, der gleichzeitig die Problematik des wirtschaftlich unklaren
Weiterbetriebs so genannter Post-EEG Anlagen, wie auch die dezentrale Versorgung mit grünem
Wasserstoff adressiert, ist die Erweiterung von aus dem EEG auslaufenden erneuerbaren Energieerzeugern um entsprechende Elektrolyseure zur Wasserstofferzeugung.
Hier eigenen sich Windkraftanlagen besonders gut, da diese bereits in frühen Jahren in vergleichsweise großen Leistungen errichtet wurden (beispielhafte Windparks: 1998: 6x 0,6 MW + 1x 1 MW
oder 2001: 4x 1.5 MW13), zudem gibt es im Gegensatz zur Photovoltaik keine tägliche Dunkelphase.
Erste Untersuchungen im Hause der ConverterTec Deutschland GmbH haben dabei gezeigt, dass
diese Anlagen eine hervorragende Möglichkeit zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in direkter
räumlicher Nähe des vorgesehenen Verbrauchs bieten. Am Beispiel eines Parks mit einer installierten Gesamtleistung von 12,5 MW kann so eine 1 MW Elektrolyse-Anlage bereits heute wirtschaftlich
betrieben werden.14
Hierbei spielt neben den standortspezifischen Rahmenbedingungen auch die Flexibilität der Elektrolyseure eine entscheidende Rolle. Aufgrund der Volatilität, mit der erneuerbare Energieerzeuger
grünen Strom bereitstellen und um eine weitere Ausdehnung des Investitionsvolumens in Richtung
einer zusätzlichen Batterie zur Verstetigung der Grundlastversorgung der Wasserstofferzeugung zu
vermeiden, ist der Betriebsbereich des Elektrolyseurs entscheidend.
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Notwendige Flexibilität
der Wasserstofferzeugung

Während einerseits eine möglichst hohe Auslastung über die ganzjährige Betrachtung der Volllaststunden sichergestellt werden muss, sind eine variable Wasserstoffproduktion und damit das Folgen
der Energieerzeugung unerlässlich.
Um einen optimalen Betriebspunkt erreichen zu können ist die Auslegung des wasserstofferzeugenden Elektrolyseurs unter Berücksichtigung existierender erneuerbarer Erzeugungsanlagen sowie
der Standort entscheidend. Verfügbare Leistungsklassen, Wirkungsgrade und Flexibilität der Erzeugung sind dabei entscheidend für die Auswahl der Technologie.

Quelle: ConverterTec
Unter der Annahme dass grüner Wasserstoff zu einem Preis von 5,50€/kg (Übergabe Trailerabfüllstation) und
überschüssige Windenergie mittels Power-Purchase-Agreement zu 0,032€/kWh vermarktet werden kann.
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Aus aktueller Sicht scheint sich zur dezentralen Wasserstoffproduktion im Besonderen die Membran-Elektrolyse (bspw. Anion-Exchange-Membrane Elektrolyse, sog. „AEM-Elektrolyse“) zu eignen.
Die vergleichsweise kompakte Bauweise ermöglicht eine containerisierte Installation vor Ort, auch
der Temperaturbereich lässt sich entsprechend abbilden. Zudem sind die benötigten Anfahrzeiten
gering und damit ein hoch dynamischer und flexibler Betrieb möglich, dem insbesondere bei der
direkten Kombination mit volatilen erneuerbaren Energieerzeugern eine hohe Bedeutung zukommt.
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Speicherung und
Versorgung

Grundsätzlich kann Wasserstoff sowohl gasförmig (CGH2) als auch in flüssigem Zustand (LH2) gespeichert werden. Auch eine chemische Bindung bspw. mittels Metallhydriden oder Thermal Öl, so
genannte Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC), sind technisch umsetzbare Lösungen.
Aufgrund der angedeuteten Verwendung in dezentralen Anwendungsfeldern, soll im weiteren Verlauf ausschließlich die gasförmige Speicherung betrachtet werden. Dabei sind grundsätzlich Kompressionsstufen zwischen 50 bar bis 1000 bar realisierbar, immer abhängig von Dauer der Speicherung, Verwendungszweck und den Lastwechseln, denen der Speicher ausgesetzt sein wird.
Tankstellen und Fahrzeugsysteme sind heute sowohl als 350 bar und 700 bar Systeme verfügbar.
Aktuelle Lösungen für den Heavy Duty-Bereich sind eher mit 350 bar Tanksystemen ausgerüstet, im
PKW-und leichten Nutzfahrzeugbereich dominieren 700 bar-Systeme.
Bereits heute kann mit Wasserstofftechnologie ein breites Nutzerspektrum bedient werden. Unter
anderem PKW, leichte bis schwere Nutzfahrzeuge, Busse, Züge, Gabelstapler, aber auch Fahrzeuge auf Baustellen, in Häfen oder an Flughäfen eignen sich für den Betrieb mit Wasserstoff-Brennstoffzellentechnik. Mobile Anwendungen haben sich in der Anwendung als sicher und zuverlässig
bewährt.
Es ist davon auszugehen, dass sich die Anforderungen an Reichweite und Flexibilität von Wasserstoff-Fahrzeugen an heute etablierte Nutzungsszenarien anpassen müssen. Daher sind auch
700 bar Systeme für mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge in fortgeschrittener Diskussion, um
Reichweiten in schweren Nutzfahrzeugen über 500 km möglich zu machen. Die Etablierung eines
internationalen Standards für die Mobilität wird sowohl für Fahrzeuge als auch für die Anlagentechnik der Befüllung und vorgeschalteter Erzeugung Skalierungsoptionen eröffnen.
2021
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Abbildung 5: Wasserstoffproduktionsmenge in [kg] im Monat März 2019

Aufgrund der bisher unterschiedlichen Druckstufen und den einhergehenden Kosten für Speicherung und Befüllung von Tankstellen, lässt sich nach heutigem Stand noch kein klares Gesamtsystembild aufzeigen. Zwar wäre es grundsätzlich möglich, mit einer entsprechend hohen Kompression
am Erzeugungsort eine Befüllung von Tankstellen ohne weitere Kompressionsstufe durchzuführen,
jedoch erhöht dieser Ansatz die lokalen Speicher- und Transportkosten. Zudem müsste die Kompressionsstufe so gewählt werden, dass sämtliche Systeme mit den heutigen Standards 350 bar und
700 bar ohne weitere Verdichtung befüllt werden können. Im Falle des Befüllens einer vergleichsweise niedrigen Druckstufe durch eine hohe Vorverdichtung würden zusätzliche Verluste im Prozess
anfallen.
Vor dem Hintergrund der Auslegung sind dabei jedoch in jedem Falle projektspezifische Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Eine Zwischenspeicherung mit entsprechender Trailerabfüllstation, in
unmittelbarer Nähe der erneuerbaren Erzeugungsanlagen, ist heute bereits problemlos umsetzbar.
Die ortsfeste Speicherung von Wasserstoff ist auch über lange Zeiträume hinweg verlustfrei und
sicher möglich. Moderne Speicherlösungen sind skalierbar und dank ihres modularen Aufbaus flexibel nutz- und wartbar und weisen damit eine durchgängige Verfügbarkeit auf. Durch die Vielfalt der
Nutzungsmöglichkeiten des gespeicherten Wasserstoffs (Rückverstromung, Nutzung als Treibstoff)
ist dieser der Schlüssel für eine flexible Kopplung verschiedener Sektoren.
Der lokale Wasserstoffspeicher dient gleichzeitig dem Ausgleich der volatilen Erzeugungsleistung,
um konstante Abgabemengen gewährleisten zu können. Abbildung 5 gibt exemplarisch Auskunft,
wie die erzeugte Wasserstoffproduktionsmenge pro Monat, in Co-Lokation mit einem Windpark, an
einem Standort in Deutschland aussehen kann.15
Ein Ausgleich der Volatilität ist möglich und lässt sich über die Dimensionierung des Wasserstoffspeichers erreichen. Alternativ bietet sich auch eine Hybridisierung der erneuerbaren Erzeuger an,
die bspw. über eine Erweiterung mittels Photovoltaik erreicht werden könnte. Diese Entscheidung ist
schlussendlich projektspezifisch in Abhängigkeit von Standort und Kosten zu treffen.
15

Quelle: ConverterTec auf Basis realer Windenergie-Erzeugerdaten
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Dezentrale Nutzung
heute und Ausblick

Die dezentrale Nutzung von Wasserstoff wird in Zukunft weiter wachsen. Bereiche wie der öffentliche Nahverkehr in Form von bspw. Bussen oder Bahnverbindungen (die auch mit Stand Februar
2021 zu lediglich 61 Prozent elektrifiziert16 sind), bieten leicht planbare und konzentrierte Abnehmerpotenziale. Weitere Potenziale bilden bspw. Fahrzeuge der Abfallwirtschaft, der Transportwirtschaft, sowohl im lokalen Verteil- als auch im Transitverkehr, Gabelstapleranwendungen innerhalb
der Logistikbranche bis hin zu regulär genutzten PKW. Auch die Belieferung von öffentlichen Wasserstofftankstellen zur Abdeckung einer regionalen Flottenversorgung kann dabei ein wesentliches
Abnahmepotential darstellen.
Die Zusammenstellung erhebt dabei keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit, sondern zeigt vielmehr die Potenziale exemplarischer Anwendungsfelder und derzeitiger wie zukünftiger. Perspektivisch wachsende lokale Infrastruktur- und Versorgungsprojekte bieten damit ideale Rahmenbedingungen für die dezentrale Wasserstofferzeugung und damit der lokalen Abdeckung innerhalb der
Versorgungskette.
Muss heute noch grauer Wasserstoff bei Großproduzenten und Großhändlern bezogen werden,
bietet sich in Zukunft die Möglichkeit, über lokale Infrastrukturentwickler die gesamte Liefer- und Abnahmekette durch Stadtwerke und ÖPNV Betreiber eigenständig abdecken zu können als auch den
regional erzeugten Wasserstoff an alle Verkehrsteilnehmer über öffentliche Tankstellen abgeben zu
können. So kann nicht nur ein entscheidender Anteil der Lieferkette abgedeckt werden, sondern es
lässt sich auch eine höhere Preisstabilität und Unabhängigkeit erzielen.
Der in Abbildung 5 dargestellte Monat einer dezentralen Wasserstoffproduktion in Höhe von 10 Tonnen sichert somit den Betrieb eines Wasserstoffbusses für rund 1.250 km, bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 8 kg/ 100 km17.

Quelle: Allianz pro Schiene; URL: https://www.allianz-pro-schiene.de/presse/pressemitteilungen/elektrifizierung-derschiene-braucht-einen-schub/attachment/210225_pm_elektrifizierung_grafik-4/; Stand 20.04.2021
17
Quelle: Wuppertaler Rundschau, URL: https://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/wuppertal-wsw-wasserstoffbusseauf-erfolgsspur_aid-53566975; Stand 26.04.2021
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Schlussfolgerung und
Empfehlung

Grüner Wasserstoff ist das Bindeglied zwischen der erneuerbaren elektrischen Energieerzeugung
und den Energiebedarfen, die nicht oder nur sehr schwer elektrifiziert werden können.
Aufgrund wachsender Bedarfe an grünem Wasserstoff und einer in Zukunft parallel laufenden Verbrauchsstruktur von zentralen und dezentralen Abnehmern, eignen sich die bereits existierenden erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen im Besonderen für eine dezentrale Produktion von grünem
Wasserstoff.
Auf Basis der grünen Wasserstofferzeugung kann der oft unklare Weiterbetrieb von Bestandsanlagen auch langfristig gesichert werden. Laufzeitverlängerungen über zehn oder 15 Jahre hinaus
erscheinen damit realistisch. Zusätzlich wird die ganzheitliche Energiewende und Sektorenkopplung
gestärkt. Besonders in Zeiten eines stagnierenden Ausbaus erneuerbarer Energieerzeuger kommt
diesem Argument ein besonderes Augenmerk zu, vor allem im Hinblick auf die optimale und aufgabenübergreifende Ausnutzung weiterhin nutzbarer Ressourcen.
Untersuchungen auf Basis realer Erzeugungsdaten zeigen, dass eine Produktion von grünem Wasserstoff an vorhandenen erneuerbaren Energieerzeugern möglich und abbildbar ist, da die benötigte
elektrische Energie in vielen Post-EEG Anlagen zu besonders attraktiven Kosten bereitgestellt werden kann.
Es braucht einen klaren politischen Willen diese Anlagen in die ganzheitliche Betrachtung mit aufzunehmen, Argumente wie eine fehlende Langfristigkeit sind bei Laufzeitverlängerungen von mehr als
zehn oder 15 Jahren kein Argument mehr.
Die zunehmend wachsende Abnehmerstruktur unterstützt die Notwendigkeit weiterhin und bietet
lokalen Versorgern wie Dienstleistungsanbietern die Möglichkeit der Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette.
Ebenfalls wird die Verteilung der Produktionsstandorte einen positiven Effekt auf die Übertragungsund Verteilnetze haben, da zentrale Wasserstoffproduktionsstätten zwar weiterhin einen hohen Bedarf an grünen Stromtransporten haben, gleichzeitig jedoch deren dezentrale Produktion die Netze
entlasten wird.
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