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Liebe Mitglieder,
der Beginn der aktuellen Dekade hat nicht
nur für den Wasserstoff, sondern auch für
den
Deutschen
Wasserstoffund
Brennstoffzellen-Verband (DWV) viele neue
Türen geöffnet. Die Rolle, Vorteile,
Potenziale und Bedeutung des grünen
Wasserstoffs
und
wasserstoffbasierten
Technologien für die Energiewende haben
ganz offensichtlich die Mehrzahl der
Politiker und Wirtschaftsvertreter erkannt.
Wasserstoff und Brennstoffzellen haben
sich im Laufe des Jahres einen Platz auf der
Tagesordnung von Bund, Ländern und
Europäischer Union (EU) erarbeitet, wie sie
ihn
noch
nie
zuvor
hatten.
Die
Bundesregierung
hat
eine
Nationale
Wasserstoffstrategie (NWS) beschlossen
und auch mehrere Länder innerhalb und
außerhalb der EU positionieren sich
strategisch zur Anreizung einer globalen
Wasserstoffwirtschaft.
Mit der Verabschiedung der NWS brechen
neue Zeiten an. Diesen wollen wir als DWV
gerecht werden und haben uns daher nun
noch professioneller als Wirtschaftsverband
der Wasserstoffwirtschaft und -industrie
aufgestellt.
2020 war eines der erfolgreichsten Jahre
für den DWV. Nicht nur weil mit dem
Kabinettsbeschluss
zur
NWS
die
Wasserstoffwirtschaft offiziell eingeleitet
worden ist, sondern auch weil eine interne
Umstrukturierung des Verbandes erarbeitet
und umgesetzt wurde. Die Mitglieder des
DWV haben bei der Außerordentliche
Mitgliederversammlung im Dezember 2020
mehrheitlich beschlossen, sich für die
Begleitung der Markteinführung einer
Wasserstoffwirtschaft und -industrie neu
aufzustellen. Die Würdigung unserer Arbeit
zeichnet sich ebenfalls in den zahlreichen
Beitritten
von
Privatpersonen
und
Industrieunternehmen ab.

Durch unsere aktive und intensive Mitarbeit
in diversen regulatorischen Prozessen
konnten
wir
viel
erreichen:
Neue
Wirtschaftsgebiete
und
effektive
Markteinführungsprogramme für konkrete
Anwendungsfelder wurden erarbeitet und
umgesetzt. Aufbauend auf der langjährigen
Expertise etabliert sich der DWV in
Fragen
der
Ausgestaltung
einer
wasserstoffbasierten Energiewirtschaft als
zentraler Ansprechpartner für Politik und
Wirtschaft. Der DWV ist ein Verband mit
starkem Fundament, dessen neue marktund industrienahe Ausrichtung Wirtschaft,
Politik
und
Industrie
zielführend
durch den Transformationsprozesses zur
prosperierenden
wasserstoffbasierten
Energiewirtschaft begleitet.

Werner Diwald
Vorstandsvorsitzender

Großer Erfolg für Wasserstoff und den
DWV: Bundesregierung verabschiedet
die Nationale Wasserstoffstrategie
Bereits seit dem Herbst 2018 hat der DWV
die Bundesregierung aufgefordert, die
Chancen, welche Wasserstoff- und die
Brennstoffzellentechnologie ermöglichen,
zu erkennen und eine industriepolitische
Strategie
für
die
zukünftige
Wasserstoffwirtschaft zu entwickeln. 2020
fanden unsere Forderungen Gehör und der
DWV konnte die Ausgestaltung der NWS
mit
seiner
Fachexpertise
intensiv
unterstützen.

erfolgreiche Energiewende sein“, sagte
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier1.
Dem stimmen wir gerne zu und freuen uns
sehr, dass unsere Expertise in die 38
Maßnahmen der NWS mit eingeflossen ist.
Damit
haben
wir
erheblich
dazu
beigetragen, dass nun die erforderlichen
Prozesse für ein nachhaltiges Wirtschaften
unserer Mitglieder eingeleitet werden
können.
Die direkte Adressierung einiger Branchen,
in denen eine kurzfristige und breite
Anwendung der Wasserstofftechnologien
effizient durchzuführen ist, ermöglicht uns
nun,
aktiv
die
Markteinführung
mitzugestalten und den regulatorischen
Rahmen hin zu einer nachhaltigen und
wirtschaftlichen Wasserstoffökonomie zu
erarbeiten.
Mit
Stolz
können
wir
behaupten, dass sich unsere intensive,
konsultierende Arbeit gelohnt hat.
Mit der NWS hat die Bundesregierung den
Ministerien ein Pflichtenheft an die Hand
gegeben,
um
die
regulatorischen
Voraussetzungen für einen Markthochlauf
der Wasserstoffwirtschaft zeitnah zu bilden.
Diesen groben Fahrplan gilt es nun zu
konkretisieren und zu schärfen. Das wird
nicht ohne Diskussionen und Widerstand
gehen. Der Vorstand ist davon überzeugt,
dass
wir
gemeinsam
mit
unseren
Weggefährten aus Politik und Wirtschaft
einen Strategieplan zur Erreichung der
Klimaziele,
dem
Erhalt
der
Versorgungssicherheit und der Stärkung
der
deutschen
Wirtschaft
umsetzen
werden.
Ein stabiles Fundament
Jahrzehnt des Wasserstoffs
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Unter
der
Federführung
des
Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie (BMWi) wurde die NWS am
10.06.2020 verabschiedet. „Wasserstoff
wird
ein
Schlüsselrohstoff
für
eine
1

Pressemitteilung vom BMWI, BMU, BMBF, BMZ und
BMVI vom 10. Juni 2020

für

das

Die Gründung des DWV liegt bereits über
20 Jahre zurück. Die bei der Gründung
definierten
Ausrichtung
als
Forschungsverband war aufgrund der
steigenden
Anforderungen
und
des
erheblichen Mehraufwands nicht mehr

zeitgemäß. Daher konnte der DWV 2020
die klare Neuausrichtung als Industrieverband durch eine neue Struktur und
Satzung
verwirklichen.
Die
diversen
Themen können ab 2021 mit erweiterten
Kapazitäten bearbeitet werden. Der DWV
wird von nun an mit einer industrienahen
Verbandsspitze, einem breit aufgestellten
ehrenamtlichen
Präsidium
und
einer
hauptamtlichen Geschäftsstelle eine noch
stärkere Stimme für den Wasserstoff in
Politik,
Wirtschaft
und
Öffentlichkeit
darstellen.
Die Arbeiten dazu haben bereits begonnen:
Unsere
Kooperationen
werden
aktiv
intensiviert.
So
haben
wir
unsere
Verbindung zum Deutschen Verein des
Gas- und Wasserfaches (DVGW) erweitern
und festigen können. Der DVGW stellt
neben monetären Mitteln zukünftig einen
hauptamtlichen
Vorstandsvorsitzenden,
sodass die Interessen unserer Mitglieder
vermehrt in das Arbeitsgebiet des DVGWs
aufgenommen werden können und das
Know-how,
gerade
in
Bezug
auf
die
fehlenden
Normierungen
der
Wasserstofftechnologien, aus erster Hand
in den DWV einfließen können.
Zudem kooperieren wir stärker mit der
Clean Energy Partnership (CEP), einer
Vereinigung aus 16 Industrieunternehmen,
die sich für die Marktetablierung von
Wasserstoff und Brennstoffzellen in der
Mobilität einsetzt. Hier sehen wir großes
Potenzial
in
der
gegenseitigen
Unterstützung. Gemeinsam werden wir
tragfähige
Konzepte
für
den
Transformationsprozess in eine emissionsfreie Mobilität entwickeln. performing
energy setzt sich im Wesentlichen für die
kurzfristigen Senkung der Treibhausgasemissionen im Verkehr durch den
direkten Einsatz von grünem Wasserstoff
und eFuels ein, ohne dabei das langfristige
Ziel der Brennstoffzellen-technologie im
Verkehr aus dem Fokus zu verlieren. Die
Kooperation mit der CEP ergibt somit einen
großen Mehrwert für den DWV.

Außerdem freuen wir uns außerordentlich
über
einen
großen
Zuwachs
an
Industriemitgliedern,
die
uns
die
Möglichkeit gegeben haben, auch personell
stark anzuwachsen. Somit arbeiteten Ende
2020 bereits sieben Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit vollem Einsatz für die
regulatorische
Weichenstellung
einer
innovativen und effizienten Wasserstoffwirtschaft.
Die
Umstrukturierung
und
die
beschriebenen Prozesse ermöglicht es dem
DWV nun, zu einem zentralen Verband für
alle energie-, verkehrs- und industriepolitischen Aspekte rund um die Themen
Wasserstoffund
Brennstoffzellentechnologie
in
einer
defossilisierten
Wirtschaft zu wachsen.

DWV gemeinsam mit Europa
Der DWV ist seit vielen Jahren aktiv in die
Arbeiten des europäischen Wasserstoffverbandes
Hydrogen
Europe
mit
eingebunden, um die Interessen unserer
Mitglieder auch im internationalen Rahmen
zu vermitteln. So konnten wir uns durch die
Einbindung des DWV in den Vorstand des
europäischen Verbandes indirekt, aber
gleichermaßen auch durch die direkten
Verbindungen des DWV nach Brüssel, in
die
regulatorischen
Aktivitäten
der
Europäischen Union einbringen.

Gemeinsam konnten wir dafür sorgen, dass
der Schwerpunkt der EU-Wasserstoffstrategie auf grünen Wasserstoff gelegt
wurde – nachhaltig produziert aus Windund Solarenergie. Zudem konnten wir
unser Ziel erreichen, dass auch die
einheitliche Normierung und Zertifizierung
sowie die Definierung einer eindeutigen
Nomenklatur
in
die
Strategie
mit
aufgenommen wurden. Nun gilt es, die
geplanten Investitionen so einzusetzen,
dass Arbeitsplätze geschaffen werden und
die Wettbewerbsfähigkeit in strategisch
wichtigen Industrien gesichert werden
können. Hierzu werden wir fortlaufend
konsultierend
der
European
Clean
Hydrogen Alliance zur Seite stehen, welche
für die Organisation der Verteilung der EUMittel der Strategie zuständig ist.
Besonderes
Augenmerk
unserer
europäischen Arbeit lag 2020 auch auf dem
Green Deal. Uns war sehr wichtig, dass dem
Wasserstoff auch in dem übergreifenden
Strategiepapier
der
supranationalen
Organisation hin zu einer klimaneutralen
Union eine bedeutende Rolle zugesprochen
wird. Mit den in 2020 geschaffenen
Voraussetzungen können wir nun aktiv
Maßnahmen mitgestalten, welche die
technologisch hochwertigen Produkte und
Dienstleistungen unserer Mitglieder effektiv
sowie wettbewerbsfähig in den globalen
Markt
einführen
und
etablieren.

Deutschland am 17. Dezember 2020
gemeinsam mit 21 weiteren EU-Staaten
und
Norwegen
das
„Manifesto
zur
Entwicklung einer europäischen Wertschöpfungskette Wasserstofftechnologien
und –systeme“ unterzeichnet und das
IPCEI Wasserstoff gestartet. Dadurch
können zeitnah Wasserstoffprojekte in
ganz Europa gefördert werden. Auch in den
kommenden Jahren werden wir uns im
Interesse unserer Mitglieder weiterhin für
eine EU-weite Wasserstoffökonomie und
die Stärkung des Aufbaus nachhaltiger
Wertschöpfungsketten einbringen.
Die Arbeit unserer Fachkommissionen
Performing energy (pe) – nachhaltige
Kraftstoffe für eine CO2-freie Mobilität

Um in Deutschland eine global führende
Wasserstoffindustrie
mit
direkten
Wasserstoffanwendungen
aufzubauen,
spielen gerade in der Übergangsphase
wasserstoffbasierte
Kraftstoffe
eine
entscheidende
Rolle.
Durch
unsere
hervorragende Arbeit im Verbund mit
Industrieunternehmen in unserer seit 2011
bestehenden Fachkommission performing
energy (pe) konnten wir 2020 große Erfolge
feiern.
Der Fokus der Arbeit von pe lag auf der
Umsetzung der Europäischen ErneuerbareEnergien-Richtlinie RED II (Renewable
Energy Directive II). Die RED II muss bis
Mitte
2021
in
nationales
Recht
umgewandelt werden.

Zudem
haben
wir
uns
in
den
Verhandlungen
zur
Aufnahme
von
Wasserstoff in die Important Projects of
Common European Interest (IPCEI) für
unsere Mitglieder erfolgreich eingesetzt. Im
Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft hat

Die Fachkommission pe engangiert sich
fortlaufend für eine zukunftsweisende
Umsetzung der RED II in nationales Recht.
Hierbei
lautet
die
klare
Haltung
der
Fachkommission,
dass
der
Referentenentwurf des Bundesumwelt-

ministeriums
(BMU)
die
Entwicklung
der
Wasserstoffwirtschaft
und
der
Brennstoffzellentechnologien blockiert und
somit die Ziele der Bundesregierung sowie
der EU ignoriert. Unsere Fachkommission
setzte sich 2020 für eine grundlegende
Überarbeitung des Referentenentwurfes
ein, der weder strombasierte erneuerbare
Kraftstoffe und Brennstoffzellenfahrzeuge
noch die Beschlüsse des Bundesrates und
des Bundestages zur NWS berücksichtigte.
Es ist wichtig, dass Rahmenbedingungen
für den Markthochlauf einer deutschen
Wasserstoffwirtschaft im Raffineriebereich
geschaffen werden. So kann, unter Einsatz
von
synthetischen
Kraftstoffen,
eine
nachhaltige Verkehrswende gelingen und
kurzfristig
CO2-Reduzierung
bei
der
bestehenden
Fahrzeugflotte
erreicht
werden.

In dem laufenden Gesetzgebungsprozess
setzt sich pe durch marktnahe Vorschläge
zur Überarbeitung des Gesetzesentwurfs
dafür ein, dass grüner Wasserstoff einen
angemessenen Anteil an den durch
das Europarecht vorgegebenen 14%
Erneuerbaren Energien im Verkehr haben
wird. Der Erfolg unserer Arbeit zeichnet
sich darin ab, dass die Bundesregierung
vielen Vorschläge gefolgt ist. So wurde das
erneuerbaren Energieziel von 14% auf 28%
für 2030 angehoben. Grüner Wasserstoff
soll dabei nun statt einfach sogar doppelt
auf die Zielerreichung zur Minderung
der Treibhausgasemissionen im Verkehr
angerechnet werden. Dadurch geben wir
unseren
Mitgliedern
die
Chance,
vorhandene Arbeitsplätze zu sichern sowie
weitere zu schaffen, die wirtschaftlichen

Chancen einer breiten Markeinführung von
Wasserstoff effizient zu nutzen und somit
die deutsche Wirtschaft zu stärken.
Nahezu parallel hat die Bundesregierung
das Thema der EEG-Umlagen für die
Wasserstoffproduktion aufgegriffen. Auch
hier hat der DWV schon seit längerem auf
die zusätzlichen finanziellen Belastungen
durch die EEG-Umlage hingewiesen. Das
BMWi hat die Kritik aufgegriffen und ist
unserem Vorschlag der Aufnahme der
Elektrolyseanlagen
in
die
besondere
Ausgleichsregelung gefolgt. Damit können
die Kosten zur Herstellung von Wasserstoff
in Deutschland nahezu um 50% gemindert
werden.

Die anstehende Novellierung des BImSchG,
BImSchV und EEG bietet in den ersten
Monaten des Jahres 2021 die Möglichkeit,
eine
marktwirtschaftliche
planbare
Nachfrage für grünen Wasserstoff und
daraus produzierte Derivate zu schaffen.
Die Bundesregierung hat jetzt die einmalige
Chance, nicht nur Klimaschutz mit einer
sozialen Marktwirtschaft zu vereinen,
sondern die Chance ein bedeutendes
Wirtschaftswachstum einzuleiten. Der DWV
wird sich daher in dem anstehenden
Gesetzgebungsprozess nicht auf seinen
Erfolgen ausruhen, sondern proaktiv auf die
Bundesregierung und das
Parlament
zugehen und einen investitionssicheren
Regulierungsrahmen einfordern.
Neuste Studien im Auftrag der Deutschen
Energieagentur (dena) belegen, dass ein
enormes, weltweites Marktpotential von

klimaneutral erzeugtem Wasserstoff und EFuels
im
Transport-,
Chemieund
Wärmesektor existiert. Bis 2050 sind
Investitionen in Höhe von 18.000 Milliarden
Euro möglich.2
Zur
Hebung
dieses
Potenzials ist neben einer starken Zunahme
der Direktnutzung grünen Stroms auch eine
konsequente Umsetzung wegweisender
Maßnahmen für den Produktionshochlauf
und die Nutzung von Wasserstoff und EFuels notwendig. Hierzu gehört, dass in
einem technologieoffenen Ansatz sowohl
biogene Quellen als auch strombasierte
Lösungen
zur
Produktion
von
erneuerbarem
Wasserstoff
zugelassen
werden.
Energiepartnerschaften und
Energiedialoge für eine nachhaltige
Versorgung
Deutschland
wird
auch
zukünftig
signifikante Mengen an Energie importieren
müssen. Experten gehen von einem
Importbedarf zwischen 700 bis 1.500
Terrawattstunden pro Jahr aus. Zum
Erreichen der Klimaziele 2030 und vielmehr
der Klimaziele 2050 werden diese Importe
zu 100% aus erneuerbaren Energien
bestehen müssen. Der Import dieser
enormen
Energiemengen
und
deren
Bevorratung wird im Wesentlichen nur mit
Wasserstoff und dessen Folgeprodukten,
welche mit erneuerbarem Strom erzeugt
worden sind, möglich sein. Der DWV hat
sich aus diesem Grunde in 2020 intensiv für
den
Aufbau
von
WasserstoffEnergiepartnerschaften ein-gesetzt. So
haben wir als Beiratsmitglied in der
Exportinitiative des BMWi das Thema
Wasserstoff auf die Agenda gesetzt.
Zusätzlich
haben
wir
direkt
mit
internationalen
Partnern
Kontakt
aufgenommen und erste Dialoge zur
engeren Zusammenarbeit mit Deutschland
initiiert.
Wasserstoff,
der
mit
Strom
aus
erneuerbaren Energiequellen produziert
worden ist, bietet für die exportierenden
2

Powerfuels in a Renewable Energy World (2020)

Länder die Möglichkeit, ihren Reichtum an
erneuerbaren
Energien
mit
den
wirtschaftlich starken Industrienationen zu
teilen (share your renewables). Damit trägt
der Import von grünem Wasserstoff zur
wirtschaftlichen
Stabilisierung
der
exportierenden Länder bei und ermöglicht
ihnen ebenso den Einstieg in eine
gesicherte
emissionsfreie
Energieversorgung.
Damit dies gelingen kann reicht es jedoch
nicht nur, unsere Partnerländer zu
motivieren, sich mit dem Thema der
nachhaltigen emissionsfreien Erzeugung
von Wasserstoff mit erneuerbaren Energien
zu befassen. Deutschland muss im eigenen
langfristigen
Interesse
für
eine
marktwirtschaftliche lokale Nachfrage des
in unseren Partnerländern produzierten
Wasserstoffs in Deutschland und in der EU
sorgen. Es gilt hier eine Verknüpfung
der
Entwicklungszusammenarbeit,
des
Klimaschutzes
und
der
Wirtschaft
herzustellen.
Der DWV wird sich daher in den
nächsten Jahren dafür einsetzen, dass
die organisatorischen Voraussetzungen
für
enge
strategische
WasserstoffEnergiepartnerschaften
zwischen
potenziellen
Partnerländern
und
Deutschland geschaffen werden.

H2Global – Grüner Wasserstoff als
globaler Energieträger

2020 hat den Blick der Welt auf Wasserstoff
geschärft. Für die aktive Defossilisierung
der Weltwirtschaft ist der Aufbau einer
globalen Wertschöpfungskette für grünen
Wasserstoff unerlässlich. Daher wurde der
zukünftige Import von grünem Wasserstoff
und dessen Derivaten vom DWV intensiv
vorbereitet.
Das
marktwirtschaftlich
orientierte
Förderprogramm
H2Global
wurde initial von der Gesellschaft für
internationale
Zusammenarbeit
(GIZ)
entworfen und wird seit Ende 2020 unter
der
Projektträgerschaft
des
DWV
im
Rahmen
einer
Fachkommission
weiterentwickelt. In der Umsetzung des
Förderprogrammes
sind
wir
aktuell
besonders engagiert, gemeinsam mit
Vertretern der Industrie und der GIZ
ein
OPEX-Förderprogramm
für
den
industriellen kurzfristigen Markthochlauf
der Elektrolyseproduktion auszugestalten.

Die H2Global-Fachkommission setzt sich
aus Vertretern der deutschen Industrie, der
Finanzwirtschaft,
Verbänden
und
öffentlichen Institutionen zusammen, die
gemeinsam das Ziel verfolgen, das
H2Global-Konzept bis zur Implementierungsreife auszugestalten. Der DWV hat
hierzu von der GIZ, im Auftrag des
Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie (BMWi), für die Finalisierung des
Konzeptes
einen
zweckgebundenen
Zuschuss erhalten. Die Ausarbeitung,
insbesondere
in
den
Themenfeldern
Organisationsstruktur, Prozesse, Dienstleistungen,
Länder,
Produkte
und
Finanzierung, findet in enger Abstimmung
mit der GIZ, dem BMWi sowie der Industrie
statt.
Mit Stolz können wir berichten, dass unser
Vorschlag von den Ministerien sehr positiv
aufgenommen worden ist. Wir versprechen
Ihnen, dass wir nicht locker lassen werden
und auf eine schnelle Verabschiedung
des H2Global Förderprogramms gezielt
hinarbeiten werden.
Mehr Informationen zu H2Global unter:
www.h2-global.de

HySteel – Wasserstoff für eine grüne
Zukunft der Stahlindustrie

Stahlindustrie zu dekarbonisieren, werden
Akteure
entlang
der
gesamten
Wertschöpfungskette kooperieren, um die
Vorbereitung und die Markteinführung von
wettbewerbsfähigem grünem Stahl sowie
die Entwicklung entsprechender Leitmärkte
zu erarbeiten.

Die deutsche Stahlindustrie produzierte
2019 etwa 40 Millionen Tonnen Rohstahl
und verursachte dabei circa 35,6 Millionen
Tonnen CO2-Äquivalente. Mit einem Anteil
von etwa 4,4% an den Gesamtemissionen
Deutschlands ist die Stahlindustrie damit
ein Hauptverursacher von Treibhausgasen.
Die Stahlbranche muss für die Einhaltung
der Pariser Klimaziele bis zum Jahr 2050
also deutlich emissionsärmer werden. Eine
emissionsarme und wettbewerbsfähige
Stahlindustrie auf Basis von grünem
Wasserstoff ist daher ein entscheidender
Faktor für das Erreichen der nationalen und
internationalen Klimaziele und für die
Zukunft
des
Industriestandortes
Deutschland.

Die
rasche
Einführung
innovativer
klimaneutraler Technologien legt die
Grundlage für zukunftssichere und gut
bezahlte Industriearbeitsplätze sowie die
Technologieführerschaft Deutschlands in
der
Wasserstoffwirtschaft
und
der
Stahlindustrie.
Die
Projektarbeit
des
Innovationclusters ist zunächst auf drei
Jahre ausgelegt.

Besonders stolz sind wir daher auf die
Gründung
unserer
Fachkommission
HySteel.
Gemeinsam
mit
starken
Industriepartnern unterstützen wir den
Einsatz und die Weiterentwicklung von
Technologien
zur
emissionsarmen
Stahlproduktion
auf
Basis
von
erneuerbarem Wasserstoff und deren
Markteinführung.
Das
Bundesumweltministerium (BMU) fördert die vom DWV
initiierte Plattform mit öffentlichen Mittel
aus dem Programm „Dekarbonisierung in
der Industrie“.
Die DWV-Fachkommission HySteel ist ein
branchenübergreifender Zusammenschluss
von Unternehmen und Organisationen aus
Wirtschaft
und
Wissenschaft,
die
gemeinsam das Ziel verfolgen, eine
zukunftsweisende
Strategie
für
eine
emissionsarme,
wasserstoffbasierte
Stahlproduktion
im
Jahr
2050
für
Deutschland zu erarbeiten. Der DWV und
die
HySteel-Mitglieder
werden
dafür
gemeinsam ihre Erfahrungen und ihr Knowhow
einsetzen.
Mit
dem
Ziel
die

Weitere wirtschaftsnahe
Anwendungen
Den zuvor beschriebenen Arbeiten, die aus
der aktiven Begleitung regulatorischer
Prozesse entspringen, ist zu entnehmen,
dass die Anzahl der zu betrachtenden
und auszuarbeitenden Anwendungsfelder
zunehmend steigt. In einigen Branchen
konnten wir bereits den Grundstein für
direkte
Anwendungen
legen,
in
anderen erarbeiten wir wettbewerbsfähige
Marktdesigns, analysieren Potentiale und
erörtern
die
Möglichkeiten
der
Einbindungen der Wasserstofftechnologien.
Güterverkehr und Logistikbranche
Aus Sicht des DWV steht insbesondere in
der
Logistikbranche
kurzfristig
die
Notwendigkeit der Markteinführung von
Brennstoffzellen-LKWs an.

Die beschlossenen Klimaziele im Verkehr
stellen den Güterverkehr vor enorme
Herausforderungen. Statt des maximal
angestrebten Ausstoßes von rund 95
Millionen
Tonnen
CO2,
die
laut
Klimaschutzgesetz 2030 erlaubt sind, wird
der Sektor voraussichtlich zwischen 125 bis
128 Millionen Tonnen CO2 emittieren. Die
Ziele im Güterverkehr können nur erreicht
werden, wenn in den nächsten zehn Jahren
bei einem steigenden Teil der Flotten eine
Abkehr von fossilen Kraftstoffen gelingt.
Die Attraktivität von Brennstoffzellen-LKW
für den Güterfernverkehr ergibt sich aus
dem hohen System-Wirkungsgrad der
Brennstoffzelle, der deutlich über dem von
Verbrennungsmotoren liegt. Auch die
lokale Emissionsfreiheit bei Stickstoffoxiden, CO2 und Feinstaub spricht für diese
Antriebsform. Ein weiterer Vorteil von
Brennstoffzellen-LKWs liegt im Vergleich zu
anderen
emissionsfreien
Fahrzeugkonzepten in der größeren Reichweite pro
Tankfüllung von bis zu 800 Kilometern. Bei
einer angenommenen Betankungsdauer
von maximal 15 Minuten kann somit eine
theoretische tägliche Fahrzeugnutzungsdauer von bis zu 23 Stunden erreicht
werden. Gleichzeitig weisen BZ-LKW eine
erheblich geringe Gewichtssteigerung, im
Vergleich
zu
batterieelektrischen
Fahrzeugen, von maximal 800 Kilogramm
des Gesamtfahrzeugs auf und erreichen
Nutzlasten,
die
mit
konventionellen
Verbrennungsfahrzeugen
vergleichbar
sind.

Hier führte der DWV über das gesamte Jahr
intensive Gespräche mit Anwendern in der
Logistikbranche, Fahrzeugherstellern und
Unternehmen aus der Infrastruktur. Aus
der
erfolgreichen
Zusammenarbeit
entstand
ein
Vorschlag
für
ein
Förderprogramm von BrennstoffzellenNutzfahrzeugen, welches bereits dem
Bundesverkehrsminister vorgestellt wurde.
Jetzt
gilt
es
im
Jahr
2021
das
Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) davon zu überzeugen,
die geeigneten regulatorischen Rahmenbedingungen für eine entsprechende
Markteinführung
von
BrennstoffzellenLKWs zu setzen.
Investitionen im Wasserstoffsektor
Ein weiteres Themengebiet, mit dem sich
der DWV 2020 auseinandergesetzt hat, war
die Betrachtung von Investitionen im
Wasserstoffsektor. Der hohe Kapitaleinsatz
für den Grundstein der Umstrukturierung
der wasserstoffbasierten Energiewirtschaft
kann und soll nicht allein durch öffentliche
Gelder gestemmt werden. Viele Investoren
haben bereits jetzt großes Interesse an
dem vielversprechenden Wasserstoffmarkt,
schrecken jedoch vor den mangelnden
Erfahrungen
und
den
fehlenden
Investitionssicherheiten ab. Gemeinsam
mit Banken, Versicherungen und weiteren
Investoren erörterte der DWV Hemmnisse
und fehlende Rahmenbedingungen für die
Bereitstellung hoher Investitionen in die
Wasserstofftechnologien.
Gemeinsam
wurde ein Voraussetzungskatalog erarbeitet und so für den DWV eine Vorlage
mit Maßnahmen geschaffen, die nun in die
Politik vermittelt werden müssen.
Regionale Anwendungen
Zudem haben wir innerhalb eines vom
Land Baden-Württemberg gefördertem
Forschungsprojekt Potenziale der Wasserstofftechnologien durch netzferne Stromversorgung in regionaler Anwendung
analysiert. Wieder wurden wir durch die
vielfältigen
Anwendungsmöglichkeiten
der
Wasserstofftechnologien
in
der

Notwendigkeit
des
Aufbaus
einer
nachhaltigen
Wasserstoffindustrie
bestätigt: Neben den Potenzialen in der zu
Beginn
ausschließlich
betrachteten
Veranstaltungsbranche konnten wir große
Potenziale der Wasserstoffnutzung bei
Anwendungen in Rechenzentren, bei der
Feuerwehr
sowie
dem
Technischen
Hilfswerk ausarbeiten.
Gerade ersteres eröffnet Umsetzungsmöglichkeiten
im
großen
Stil:
Rechenzentren benötigen durchschnittlich
zwischen
25%
und
40%
ihres
Energiebedarfs für die zusätzlich benötigte
Infrastruktur zur dauerhaften Gewährleistung
der
Energieversorgung,
wie
beispielsweise
die
unterbrechungsfreie
Stromversorgung
(USV)
sowie
die
Notstromversorgung.
Hier
können
Wasserstoff- und Brennstofftechnologien
eine energieeffiziente und emissionsarme
Alternative für die USV durch Batterien und
für
die
Notstromversorgung
durch
Dieselgeneratoren sein.
ÖPNV und Tourismus
Zudem
betrachten
wir
weitere
Anwendungsmöglichkeiten von Wasserstoff,
beispielsweise
im
Öffentlichen
Personennahverkehr sowie im Tourismus.
Hierzu haben wir diverse Gespräche mit
verschiedensten Stakeholdern geführt,
unter anderem in einer Arbeitsgruppe, die
sich mit der Wasserstoffimplementierung in
Berlin befasst.
Die vielfältigen, im letzten Jahr neu
erörterten
Arbeitsbereiche
des
DWV
bestätigen uns immer wieder in unserer
Arbeit, die notwendigen regulatorischen
Prozesse für eine wasserstoffbasierte
emissionsarme
Energiewirtschaft
zu
begleiten, um Wasserstofftechnologien in
allen relevanten Wirtschaftszweigen zu
fördern.

Forschung, Entwicklung,
Markteinführung
Trotz der beschriebenen Entwicklung zum
Industrieverband ist der DWV weiterhin an
der
Förderung
von
Forschung
und
Innovationen aktiv beteiligt. Besonders
begrüßen
wir
es,
wenn
jungen
Wissenschaftler sich der Entwicklung der
nachhaltigen Technologien annehmen und
zukunftsweisende Erkenntnisse gewinnen.
So konnten wir auch in diesem Jahr wieder
unseren Innovationspreis Wasserstoff und
Brennstoffzelle an drei herausragende
Abschlussarbeiten von Absolventinnen und
Absolventen vergeben.
Zudem vertreten wir die Interessen unserer
Mitglieder mit Fakten aus Forschung
und
Wissenschaft
in
verschiedenen
Medienkanälen.
So
erarbeiteten
wir
beispielsweise gemeinsam mit der LudwigBölkow-Systemtechnik GmbH (LBST) das
Thesenpapier „Einstieg in eine grüne
Wasserstoffwirtschaft“,
welches
überzeugend die Notwendigkeit für einen
Aufbruch in ein grünes Wasserstoffzeitalter
beschreibt. Außerdem informieren wir
in unserer veröffentlichten Broschüre
„Wasserstoff
für
eine
nachhaltige
Energiewirtschaft“
gemeinsam
mit
vielfältigen Stimmen aus Politik, Wirtschaft
und Forschung über Wasserstoff und
seine
Anwendungsfelder
sowie
die
Unvermeidlichkeit
der
Technologieetablierung für eine nachhaltige und
klimaneutrale Wirtschaft.

Eine laute – digitale - Stimme
Bedingt durch die Entwicklungen in der
Corona Pandemie konnten wir in diesem
Jahr unsere erfolgreichen und geschätzten
Veranstaltungen zum Austausch zwischen
Politik
und
Wirtschaft
nur
im
begrenzten
Maß
durchführen.
Trotz der Einschränkungen konnten wir –
teils in Präsenz, teils online – fünf H2-Wirtschaftsgespräche, verschiedene Abendveranstaltungen,
unseren
Parlamentarischen
Abend
sowie
diverse
Webinare durchführen. Zudem hat der
DWV ein neues Format ins Leben gerufen,
in dessen Umfang im Laufe des Jahres
sieben DWV-Monatspromis in kurzen
Interviews ihre wichtigen Tätigkeiten
innerhalb der Wasserstoffindustrie sowie
Hürden auf dem Weg zu großskaligen
Wasserstoffanwendungen
darstellen
konnten. Dieses praxisnahe Format sowie
die weiteren Instrumente zur Aufklärung
und Informationsvermittlung wird der DWV
auch im kommenden Jahr weiterhin
monatlich durchführen.

Der neue DWV
2020 war ein erfolgreiches Jahr für den
Wasserstoff und den DWV. Neue Themen,
Fachkommissionen,
Kooperationen,
Mitglieder und Strukturen ermöglichen es
dem
Industrieverband,
intensiv
und
fokussiert auf spezielle Anforderungen und
Anwendungen einzugehen, um seine
Mitglieder zu unterstützen und den
Transformationsprozess ihrer Produkte und
Dienstleistungen,
weg
von
Demonstrations- und Pilotprojekten hin zur
Markteinführung zu begleiten.

Die Bundesregierung hat es nun in
der
Hand,
technologische
Schlüsselkompetenzen der Wasserstoffwirtschaft in
Deutschland zu etablieren und abzusichern,
und infolgedessen die deutsche Stellung in
der Weltwirtschaft substanziell zu festigen.
Die Zahlen machen es deutlich – ein
bedeutendes Wirtschaftswachstum liegt vor
uns. Damit dieses nicht, wie viele andere
Chancen, an Deutschland vorbei geht, wird
der DWV so wie 2020 auch in 2021 seine
Stimme lautstark erheben.

2021 gilt es zu handeln und alle
Voraussetzungen für einen schnellen
industriellen Markthochlauf zu schaffen.
Der DWV wird weiterhin darauf drängen,
die angekündigten finanziellen Mittel der
NWS für einen schnellen Markthochlauf der
industriellen Wasserstoffwirtschaft einzusetzen. Gemäß unserem Verständnis
gilt es noch in diesem Jahr die
Voraussetzungen für die Beauftragung der
ersten Multi-Megawatt Elektrolyseanlagen
zur Erzeugung von grünem Wasserstoff zu
schaffen. Weiterhin ist es erforderlich,
schnellstmöglich ein Markteinführungsprogramm für Brennstoffzellen-LKWs zu
entwickeln und zu verabschieden.

Mit
dieser
Gewissheit
sollten
alle
involvierten Akteure mutig vorangehen der DWV wird diesen Weg 2021 weiterhin
beschreiten und dies auch mit Weitsicht
und Verstand von Politik und Wirtschaft
einfordern!

Die Gelegenheit ist besser denn je, da
zwischen
Politik,
Wissenschaft
und
Wirtschaft große Einigkeit herrscht, dass
Wasserstoff als Energieträger und -speicher
eine herausragende Rolle für zukünftige
Generationen einnehmen wird. Die COVID19 Pandemie hat Deutschland, Europa und
der Welt gezeigt, dass bestehende
Wertschöpfungsketten
und
globale
Handelsströme
keinen
Bestandsschutz
genießen. In diesen herausfordernden
Zeiten ist es daher umso wichtiger, gezielt
in
zukunftsfähige
Industrieund
Arbeitsfelder zu investieren.

Wir danken allen unseren Mitgliedern für ihr
entgegengebrachtes Vertrauen und freuen
uns
auf
ein
neues
erfolgreiches
Wasserstoff-Jahr 2021.

Werner Diwald
Vorstandsvorsitzender
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