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Speicherbetreiber wollen Elektrolyseure als
Flexibilitäts- Dienstleister etablieren
Nein, nicht die Betreiber von Stromspei-
chern, sondern die Betreiber von Gas-
speichern wollen Elektrolyseure für die
Produktion von Wasserstoff als Flexibi-
litätsdienstleister für das Strom system
etablieren. Dazu hat die Initiative Erd-
gasspeicher (INES) von der Beratungs-
gesellschaft BBH Consulting eine Kurz-
studie erstellen erlassen, die den Titel
trägt:  „Kombiniertes  Ausschreibungs-
modell zu Förderung von Elektrolyseu-
ren für  eine  netzdienliche  Umsetzung
der  Nationalen  Wasserstoffstrategie“.
Damit rückt INES einen Aspekt der Dis-
kussion um Wasserstoff in den Vorder-
grund, der in den vergangenen Monaten
in der Wasserstoff-Diskussion etwas aus
dem Blickfeld geraten ist, nämlich den
Beitrag von Wasserstoff zu einer opti-
mierten  Nutzung  des  Stromnetzes.  In
einer  Kurzbeschreibung  des  mittler-
weile schon etwas zurückliegenden Pro-
jektes Hybridge wurde dies so formu-
liert:  „Sind die  Netze  ausgelastet  und
fragen die Verbraucher weniger Strom
nach, als angeboten wird, soll die elek-
trische Energie mithilfe von Power-to-
Gas-Anlagen transformiert, in Form von
Gas weitertransportiert und in anderen
Sektoren genutzt werden. So lässt sich
künftig das Wachstum der erneuerbaren
Energien vom Ausbau der Stromnetze
entkoppeln“. Genug des langen Zitats.
Wichtiger: Das Projekt Hybridge hatten
2018 der Fernleitungsnetzbetreiber OGE
und  der  Übertragungsnetzbetreiber
Amprion gestartet. Die beiden Netzbe-
treiber wollten einen 100 MW Elektro-
lyseur bauen, mit dem in der Nähe von
Lingen  im  Emsland  das  Amprion-
Stromnetz und das OGE-Gasnetz gekop-
pelt  werden  (den  Namen  Hybridge
bekam  das  Projekt  erst  2019).
 „Elektrolyseure  keine  Aufgabe für
regulierte  Netzbetreiber“
Gegen den Einstieg der Netzbetreiber in
den Bau und Betrieb von Elektrolyseu-
ren  durch  die  Netzbetreiber  waren
damals  verschiedene  Akteure  Sturm

gelaufen, darunter auch INES. Das sei
eine Aufgabe, die im nicht-regulierten
Bereich  stattfinden  müsse  und  keine
Aufgabe  für  regulierte  Netzbetreiber,
lautete das Argument vieler Unterneh-
men und Verbände, das die volle Unter-
stützung der Bundesnetzagentur hatte.
Das  s imple  Gegenargument  von
Amprion und OGE war, es mache ja nun
mal keiner, und man müsse endlich mit
dem Bau von Elektrolyseuren im indu-
striellen  Maßstab  beginnen.  Mittler-
weile gibt es eine nationale Wasserstoff-
strategie, in erheblichem Umfang poten-
zielle Fördermittel und viele Unterneh-
men, die gerne Anlagen bauen wollen.
Mögliche  Projekte  werden  im Tages-
rhythmus angekündigt. Die Diskussion
hat sich stark von dem Gedanken, dass
Wasserstoff einen Beitrag zur optimier-
ten  Nutzung  von  Stromnetzen  leisten
kann, hin zur Nutzung von Wasserstoff
als  Dekarbonisierungsoption  für  ver-
schiedene  Endanwendungen  verscho-
ben.
Auch wenn INES sich vehement gegen
den Bau und Betrieb von Elektrolyseu-
ren durch die Netzbetreiber ausgespro-
chen hatte,  der  Fokus  eines  Einsatzes
von Elek trolyseuren und Wasserstoff
als  Flexibilitätsinstrument  liegt  für
Speicherbetreiber aber sehr nahe. Seba-
stian Bleschke, INES- Geschäftsführer
drückte es in seiner Einführung der Stu-
dienpräsentation so aus: „Was die Sek-
toren Wärme, Verkehr und Industrie mit
dem Stromsektor gemeinsam haben ist,
dass für alle vier Bereiche Flexibilitäts-
optionen benötigt werden. Vor dem Hin-
tergrund der volatilen Stromerzeugung
ist dies ganz klar. Stromspeichertechno-
logien werden nach heutigem technolo-
gischen Stand nicht ausreichen, um für
den Fall der Dunkelflaute ausreichend
Mengen  zu  speichern“.  Bleschke
betonte, dass dieses Flexibilitätsthema
für INES zentral sei.
Eine  vom  Bundeswirtschaftsministe-
rium zu beauftragende Institution – zum

Beispiel  die  Bundesnetzagentur  –
schreibt  über  die  nächsten zehn Jahre
eine Elek trolyseurkapazität von insge-
samt  3  GW  aus.  Warum  3  GW?  Die
Zahl ist aus der Nationalen Wasserstoff-
strategie  abgeleitet.  Bis  2030  soll  in
Deutschland eine Kapazität von 5 GW
aufgebaut  werden.  Rund 2 GW sollen
im  Raffineriebereich  entstehen.  Eine
entsprechende Umsetzung der europäi-
schen Erneuerbaren-Energien-Richtli-
nie  (RED  II)  sowie  eine  spezifische
ergänzende Förderung soll das ermögli-
chen. Quasi als Fußnote: Die bisher vor-
liegenden Gesetzes  entwürfe  aus  dem
Bundesumweltministerium (BMU) wer-
den zwar heftig als insgesamt zu wenig
ambitioniert und zu „stromlastig“ kriti-
siert, aber sie enthalten klar die – ver-
mutlich sogar  doppelte  – Anrechnung
von grünem Wasserstoff in Raffinerien
auf  die  Quote  für  nachhaltige  Kraft-
stoffe (allein, was denn genau für Krite-
rien zu erfüllen sind, damit der Wasser-
stoff grün ist, ist noch offen). Zurück zu
den  3  GW,  die  sich  nach  Abzug  der
Elektroyseleistung für Raffinerien erge-
ben. Grundsätzlich wird in der Wasser-
stoffstrategie  ein  Ausschreibungsmo-
dell nicht ausgeschlossen, also auch da
bewegt sich der Vorschlag im Rahmen
der Überlegungen der Bundesregierung.
 Konzept  einer  integrierten  Aus-
schreibung
Zentral ist für INES und für die Berater
das  Konzept  einer  integrierten  Aus-
schreibung. Planer einer Anlage sollen
in einem ersten Schritt mit den Übertra-
gungsnetzbetreibern  (ÜNB)  darüber
sprechen,  an  welchem  Standort,  die
Anlage  „systemdienlich“  wäre,  also
einen  Beitrag  zur  Stabilisierung  des
Stromnetzes leisten kann. Damit bewe-
gen  sich  die  Anlagen  im  Stromregel-
energiemarkt, in dem Elektrolyseure als
regelbare Last im Rahmen des Redispat-
ching  der  Übertragungsnetzbetreiber
eingesetzt  werden  können.  Entspre-
chende  Regelungen  für  abschaltbare



Lasten bestehen grundsätzlich ohnehin
schon  im  Energiewirtschaftsgesetz
(EnWG). Die Berater weisen in der Stu-
die  zudem  daraufhin,  dass  über  eine
Weiterentwicklung des Redispatch dis-
kutiert  wird.  Mit  geringen rechtlichen
Anpassungen ließen sich Elektrolyseure
in das System als zuschaltbare Lasten
einbinden. Wenn denn die Systemdien-
lichkeit gegeben ist – also die Präquali-
fikation erfolgt – sollen die Anlagenbe-
treiber  einen  entsprechenden  Vorver-
trag mit dem ÜNB abschließen, in dem
dieser einen bestimmten Leistungspreis
zusichert.  Mit  dieser  Zusage  geht  der
Anlagenbetreiber dann in die Ausschrei-
bung. In der Ausschreibung kommen die
Anlagen zum Zuge, die den geringsten
Förderbeitrag haben wollen. Durch den
zugesagten Leistungspreis  können die
Anlagenbetreiber  einen  Teil  ihrer
Kosten  decken.  Dazu kommen Erlöse
aus dem Verkauf des Wasserstoffs. Da
der grüne Wasserstoff im Wärmemarkt
mit Erdgas und im Industriesektor mit
konventionellem (grauen) Wasserstoff
konkurriert, sind die Erlöspotenziale für
den grünen Wasserstoff durch die Preise
für  Gas  und  grauen  Wasserstoff
begrenzt. Die Kosten der Wasserstoff-
produktion mit dem Elektrolyseverfah-
ren lassen sich so nicht decken. Die Dif-
ferenz aus  den spezifischen Produkti-

onskosten des Betreibers und den Erlö-
sen  aus  Systemdienstleistung  sowie
Wasserstoffverkauf ist das Gebot, das in
der Auktion dann abgegeben wird. Die
Förderung soll in Cent/kWh erzeugten
Wasserstoff gewährt werden. Sie ist auf
zehn Jahre und eine Laufzeit von 4.500
Vollbenutzungsstunden  pro  Jahr
gedeckel t .
BBH Consulting hat überschlagsmäßig
den  Subventionsbedarf  bei  diesem
Modell  ermittelt.  Die Berater  rechnen
mit Gestehungskosten für grünen Was-
serstoff  von  rund  16,65  Cent/kWh.
Berücksichtigt ist dabei schon die in der
aktuellen  EEG-Novelle  verankerte
Befreiung des Stroms für die Elektro-
lyse von der EEG-Umlage. Die mögli-
chen Erlöse durch den Wasserstoffver-
kauf werden auf 4,8 Cent/kWh im Indu-
striesegment  und auf  3  Cent/KWh im
Wärmemarkt  geschätzt.  Damit  ergibt
sich kumuliert ein Förderbedarf von ins-
gesamt 5,8 Milliarden Euro. Durch die
Erlöse aus den Systemdienstleistungen
könnte  sich  der  Bedarf  um kumuliert
450 Millionen Euro reduzieren. Bleibt
eine  Gesamtsubvention  von  rund  5,3
Milliarden Euro bis 2030. Dies liegt im
Rahmen der Fördermittel, die für Was-
serstoff ohnehin vorgesehen sind. INES
und die Berater  betonten bei  der Vor-
stellung der Studie, es handele sich um

eine konservative Abschätzung. Kosten-
senkungen bei der Produktion von Was-
serstoff  oder  höhere  Erlöspotenziale
durch einen höheren CO2-Preis wurden
nicht berücksichtigt.
Wird der Vorschlag gehört werden? Bis-
her wurde er weder mit den ÜNBs, noch
mit der Politik noch mit der Bundesnetz-
agentur besprochen. Aber INES nimmt
für sich in Anspruch, aus der Perspek-
tive der Speicherbetreiber durch Analy-
sen  fundierte  Positionen auch zu  ver-
schiedenen Aspekten des Wasserstoff-
marktes  zu  formulieren.  Der  Verband
hat durchaus den Eindruck, dabei Gehör
zu  finden.  Interessant  ist,  dass  INES
damit generell die Frage der Steuerung
von Standorten für Anlagen adressiert,
um Netzdienlichkeit und damit als Fle-
xibilitätsoption zu berücksichtigen. Die-
sen  Punkt  betonte  Bleschke  zum
Abschluss der Studienvorstellung: „Gas-
speicher können kombiniert mit erneuer-
baren Gasen für die Energiewende ein
Angebot  der  Speicherung von großen
Mengen  über  längere  Zei t räume
machen. Wasserstoff ist für uns deshalb
nicht  nur  eine  kosteneffiziente  und
bezahlbare  Dekarboniserungsoption,
sondern auch eine Flexibilitätsoption.“ 
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