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1. Einleitung 

Der Weg zu einer Landeswasserstoffstrategie 
Im Sinne einer nachhaltigen Klimapolitik sind Gesellschaft, Wirtschaft und Politik gleicher-
maßen gefordert und bestrebt die geforderten Klimaziele umzusetzen, um eine erfolgreiche 
Energiewende in allen Bereichen zu gestalten. 

Als Bindeglied für einen gelungenen und umfassenden Transformationsprozess muss neben 
der Integration von erneuerbaren Energien im Stromsektor auch die Implementierung von 
grünen Energieträgern in den übrigen Sektoren stattfinden. Wasserstoff kommt dabei eine 
entscheidende Rolle zu, da dieser über Elektrolyseverfahren unmittelbar aus erneuerbarem 
Strom hergestellt werden und anschließend als Grundstoff für die Herstellung einer Vielzahl 
an energetisch oder stofflich nutzbaren Folgeprodukten dienen kann.  

Aus der Prämisse standortspezifischer Vorteile heraus, ergeben sich für das Land Sachsen-
Anhalt als Industrie- und Energieland bedeutende wirtschaftliche Potentiale. Sachsen-Anhalt 
hat aufgrund der bereits bestehenden Energieinfrastruktur hervorragende Voraussetzungen 
sich zu einer zukunftsweisenden CO2-freien Wasserstoff-Modellregion zu entwickeln, bei der 
die Herstellung, Verteilung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff zeitnah und 
vor Ort umgesetzt werden. Dabei gilt es die großen Potentiale erneuerbarer Energien, die 
vorhandenen Gaskavernenspeicher, die gut ausgebaute Gasinfrastruktur und den großen 
(industriellen) Wasserstoffbedarf miteinander zu einer funktionierenden Gesamtstruktur zu 
verknüpfen.  

Neben dem Beitrag zu mehr Klimaschutz und einer erfolgreichen Energiewende in ganz 
Sachsen-Anhalt wird Wasserstoff insbesondere ein Baustein zur aktiven und innovativen 
Gestaltung des bevorstehenden Strukturwandels in den Kohleregionen des Landes von 
Bedeutung sein. Dabei könnte beispielsweise eine energiewendetaugliche Nachnutzung der 
vorhandenen Kraftwerksstandorte im Kontext einer Wasserstoffwirtschaft umgesetzt werden. 

Zur Erstellung einer Wasserstoffstrategie für Sachsen-Anhalt wurden bereits mehrere 
Etappen bewältigt (siehe Abbildung 1). Hierzu gehören neben der Gründung einer 
Interministeriellen Arbeitsgruppe (IMAG) auch die Befragung von Stakeholdern, sowie die 
Erarbeitung des „Grünbuches zur Entwicklung einer Wasserstoffstrategie für Sachsen-
Anhalt“.  

Aufbauend auf den Inhalten des Grünbuchs werden im Weißbuch die Konsultations-
ergebnisse der Stellungnahmen und der Diskussionsveranstaltung zusammengefasst (siehe 
Kapitel 2). Weiterhin wird in Kapitel 3 mit dem Leitbild zur Wasserstoffwirtschaft in Sachsen-
Anhalt das Selbstverständnis der Landesregierung definiert und in Kapitel 4 die sich am 
Leitbild orientierenden Handlungsfelder und Maßnahmen für den Aufbau einer sachsen-
anhaltischen Wasserstoffwirtschaft aufgezeigt.  
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Abbildung 1: Prozess zur Erstellung einer Wasserstoffstrategie für das Land Sachsen-Anhalt. 
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2. Zusammenfassung des Grünbuchs und Ergebnisse der 
Konsultation 

Zusammenfassung Grünbuch  
Die Landesregierung Sachsen-Anhalt möchte den bevorstehenden Transformationsprozess 
zu einer nachhaltigen grünen Wasserstoffwirtschaft aktiv begleiten und hat einen Prozess 
zur Erstellung einer Wasserstoffstrategie für Sachsen-Anhalt eingeleitet. Dazu hat die 
Landesregierung durch Vertreter des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, 
des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung sowie des Ministeriums für 
Landesentwicklung und Verkehr das Grünbuch zur Landeswasserstoffstrategie erstellt und 
im September 2020 veröffentlicht. Dabei wurden die grundlegenden Zusammenhänge der 
aktuellen Ausgangsbedingungen in Sachsen-Anhalt sowie die potentielle Ausgestaltung 
einer grünen Wasserstoffwirtschaft zusammengefasst. In einem Stakeholder-Prozess 
wurden Unternehmen der Privatwirtschaft, öffentliche Unternehmen, die Verwaltung sowie 
Akteure aus Wissenschaft und Forschung sowie von Verbänden und Kammern zu den 
Themenbereichen Wasserstofferzeugung, Rahmenbedingungen, Wasserstoffnutzung, 
Infrastruktur sowie Forschung, Entwicklung und Wertschöpfung befragt. Das grundlegende 
Meinungsbild wurde im Grünbuch skizziert und durch die Landesregierung bewertet. In der 
Zusammenfassung des Grünbuchs wird dargestellt, wie der Weg zu einer CO2-freien 
Wasserstoffwirtschaft in Sachsen-Anhalt aussehen kann. Dabei hat die Landesregierung 
auch erste Ziele für den Zeitraum bis 2030 und 2040 formuliert.  

Im Anschluss an die Veröffentlichung des Grünbuchs gab es die Möglichkeit sich sowohl 
durch Einsendung von schriftlichen Stellungnahmen als auch durch die Teilnahme an einer 
hybriden1 Diskussionsveranstaltung an der Konsultation zum Grünbuch zu beteiligen. 
Insgesamt haben 10 Verbände, Unternehmen, Forschungsinstitutionen und Vereine die 
Möglichkeit einer schriftlichen Stellungnahme genutzt. An der Diskussionsveranstaltung 
haben insgesamt mehr als 90 Personen teilgenommen. Der Verlauf der Diskussionsver-
anstaltung wurde im Rahmen eines Graphic Recording festgehalten. Das Ergebnis dieser 
Momentaufnahme ist in Abbildung 2 dargestellt. 

Die Landesregierung hat die Konsultation sorgfältig ausgewertet und fasst die Ergebnisse im 
folgenden Abschnitt zusammen. Dabei erhebt die Landesregierung keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Einzelne Aussagen wurden notwendigerweise vereinfacht oder gekürzt 
dargestellt. 

                                                
1 Die Veranstaltung konnte aufgrund der Corona-Einschränkungen nur mit einer begrenzten Anzahl an 
Vor-Ort-Teilnehmern durchgeführt werden. Zusätzlich gab es die Möglichkeit die Veranstaltung online 
zu verfolgen und unmittelbar schriftliche Fragen oder Anmerkungen zu übermitteln, welche nach 
Möglichkeit in die Diskussion aufgenommen wurden. 
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Abbildung 2: Graphic Recording der Konsultationsveranstaltung „Grünbuch zur Entwicklung einer Wasserstoffstrategie für Sachsen-Anhalt am 14.10.2020.  
©: Greeneducation4all/Stefanie Gendera
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Ergebnisse der Konsultation 
Wasserstoffbereitstellung und erneuerbare Energien 

Es besteht ein grundsätzlicher Konsens über die Notwendigkeit des Aufbaus einer grünen 
Wasserstoffwirtschaft in Sachsen-Anhalt, welche in die nationale und europäische 
Wasserstoffwirtschaft einzubetten ist. Technologieoffenheit und eine marktbasierte 
Erzeugung wurden mehrheitlich als essentielle Rahmenbedingungen genannt 
(beispielsweise um den Aufbau kosteneffizient zu organisieren), wobei alle gasförmigen 
Energieträger entsprechend ihrer Treibhausgasemissionen bewertet werden sollten. 
Gleichzeitig wurde die im Grünbuch formulierte mittel- bis langfristige Zielstellung einer 
vollständigen grünen Wasserstoffwirtschaft in allen Konsultationsbeiträgen geteilt. Einige 
Konsultationsteilnehmer verwiesen auf den geringen Entwicklungsstand einiger 
Erzeugungstechnologien (unter anderem zur Herstellung türkisen Wasserstoffs), weshalb 
diese – sofern sie zur Senkung der Treibhausgasemissionen beitragen – nicht nur als 
Übergangstechnologien berücksichtigt werden sollten. Demzufolge sollte die 
Weiterentwicklung aller Technologien mit dem Potential einer CO2-neutralen 
Wasserstofferzeugung vom Land unterstützt werden. 

Eine vor-Ort-Herstellung grünen Wasserstoffs wurde von vielen Konsultationsteilnehmern als 
bevorzugte Versorgungsmöglichkeit, gerade zu Beginn des Markthochlaufes, angesehen. 
Folglich wurde in nahezu allen Stellungnahmen– zustimmend zu den Standpunkten der 
Landesregierung im Grünbuch – die Notwendigkeit des weiteren Ausbaus der erneuerbaren 
Energien zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in Sachsen-Anhalt genannt. Von einigen 
Teilnehmern wurde ein noch stärkerer Zubau gefordert, als im Grünbuch abgeschätzt wurde. 
Für den weiteren Zubau sollten neue Flächen für die Erzeugung erneuerbarer Energien in 
den Regionalplänen und im Landesentwicklungsplan berücksichtigt und entsprechend 
ausgewiesen werden. Es wurde gefordert, dass die Landesregierung hierzu konkrete 
Maßnahmen ergreift. Auch die Weiternutzung von Anlagen, deren EEG-Förderung ausläuft, 
sollte als mögliche Option für eine preisgünstige Wasserstoffproduktion mitbetrachtet werden 
beziehungsweise Anreize für eine direkte Kombination von Erneuerbare-Energie-Anlagen 
und Elektrolyseuren geschaffen werden. Weiterhin wurde in einigen Stellungnahmen 
angemerkt, dass Biomasse und Biogas als Quelle für eine grüne Wasserstoffproduktion 
stärker in den Fokus rücken sollte, da das Treibhausgasminderungspotential vergleichbar 
hoch sei (Schaffung von Kohlenstoffsenken). 

Versorgungssicherheit und Wasserstoffinfrastruktur 

Generell wurde die im Grünbuch dargestellte Notwendigkeit von Wasserstoffimporten zur 
Deckung des grünen Wasserstoffbedarfs geteilt. Es wurde geschätzt, dass langfristig circa 
zwei Drittel des sachsen-anhaltischen Wasserstoffbedarfs importiert werden müssten. 
Gleichzeitig solle diese Erkenntnis in keinem Fall dazu führen, den Ausbau der erneuerbaren 
Energien nicht weiter voranzutreiben.  

Zur sicheren Deckung des Bedarfs sollten die Energieinfrastrukturen zusammen betrachtet 
und regelmäßig angepasst werden. Die Entwicklung der Infrastruktur sollte grundsätzlich von 
einer nationalen und europäischen Perspektive betrachtet werden. Sehr viele Konsultations-
teilnehmer sehen dabei den Aufbau einer dedizierten und leistungsfähigen Wasserstoff-
infrastruktur als notwendig an. Dies soll sowohl zur Absicherung des Imports als auch zum 
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Anschluss dezentraler Wasserstoffanwendungen eingesetzt werden. Bis zum Aufbau 
flächendeckender Wasserstoffnetze könnte nach Aussage einiger Akteure auch eine 
Beimischung ins Erdgasnetz in bestimmten Grenzen zur Emissionsreduktion und zur 
flächendeckenden Verteilung von CO2-freiem Gas beitragen. Die Umwidmung von Erdgas- 
zu Wasserstoffleitungen sollte aufgrund der geringeren Kosten im Vergleich zum Neubau 
von Wasserstoffleitungen bevorzugt realisiert werden. Allerdings könnte eine großskalige 
Umstellung in Ostdeutschland aufgrund der zu erwartenden Steigerung des Erdgasbedarfs 
im Zuge des Kohleausstiegs nicht so zügig erfolgen, wie in anderen Teilen Deutschlands. 
Nichtsdestotrotz sollte die hohe Ausstrahlungswirkung aktuell laufender Forschungsprojekte 
im Bereich der Wasserstoffinfrastruktur (vor allem die Umwidmung der ersten deutschen 
Erdgasleitung für den Wasserstofftransport im Rahmen des Kavernenprojekts Bad 
Lauchstädt) als Standortvorteil für Sachsen-Anhalt genutzt und mit Unterstützung des 
Landes weiterentwickelt werden. 

In den Stellungnahmen gab es unterschiedliche Bewertungen zur Verteilung der 
Wasserstoffanwendungen im Land. Viele Akteure unterstützen eine stärker dezentral 
ausgerichtete Wasserstoffwirtschaft (unter anderem zur Hebung des gesamten 
Wasserstoffpotentials sowie aus Gründen der Stromnetzstabilität), während einige Akteure 
einen Fokus auf großtechnischen Anlagen in örtlicher Nähe großer Verbraucher für 
sinnvoller erachten. 

Es wurde aufgeführt, dass im Zuge der variierenden Wasserstofferzeugung und -einspeisung 
in die Leitungsnetze, entsprechend notwendige Digitalisierungsmaßnahmen im Infrastruktur-
bereich mitbetrachtet werden sollten. Es wurde vereinzelt darauf aufmerksam gemacht, dass 
die Einspeisung von Biomethan durch die bevorstehenden Entwicklungen weiter abgesichert 
werden sollte. Darüber hinaus wurde in einigen Rückmeldungen darauf hingewiesen, dass 
auch die netzunabhängige Versorgung für die nachhaltige Distribution und Speicherung von 
Wasserstoff relevant werden wird (z. B. in Form von Ammoniak als Wasserstoff- und 
Energieträger). 

Regulierung von Wasserstoffnetzen und rechtliche Rahmenbedingungen 

Der zukünftige Aufbau der notwendigen Wasserstoffnetze benötigt nach Aussage vieler 
Konsultationsteilnehmer bereits heute klare regulatorische Vorgaben, weshalb sich 
mehrheitlich dafür ausgesprochen wurde, eine Regulierung der Wasserstoffinfrastruktur 
zügig anzustoßen. Eine gut funktionierende Regulierung könne zu mehr Sicherheit, einem 
kosteneffizienten Wettbewerb und größtmöglichen Marktkapazitäten beitragen. Es wurde 
vorgeschlagen, sich dabei an der bereits bestehenden Regulierung der Gasinfrastruktur zu 
orientieren und sowohl eine Beimischung als auch eigenständige Wasserstoffnetze zu 
berücksichtigen. Für bestehende private Wasserstoffnetze wurde eine Übergangsregelung 
vorgeschlagen. Die Landesregierung wurde gebeten, sich unter anderem gegenüber dem 
Bund deutlich für eine zeitnahe Regulierung einzusetzen. 

Weiterhin wurde unter anderem in der Konsultationsveranstaltung dafür plädiert, dass von 
staatlicher Seite ambitionierte und vor allem langfristig sichere Rahmenbedingungen 
geschaffen werden müssen, um den Markthochlauf der grünen Wasserstoffwirtschaft 
umfassend anzureizen. Von nahezu allen Teilnehmern wurde diesbezüglich eine nachhaltige 
und langfristige Reform der staatlich induzierten Strompreisbestandteile (Steuern, Abgaben, 
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Umlagen) gefordert, welche sich nicht auf eine EEG-Umlagen-Befreiung für Elektrolyseure 
beschränken sollte. Die Strompreisbestandteile sollten sich dabei an der Treibhausgasbilanz 
der Erzeugungsverfahren orientieren. Weiterhin wurde aufgeführt, dass unter anderem eine 
ambitionierte nationale Umsetzung der RED II2 für den Verkehrssektor sowie eine zeitnahe 
Einführung von Carbon Contracts for Difference für einen breiten Markthochlauf notwendig 
seien. 

Gleichzeitig wurde von einigen Akteuren gefordert, sowohl technische Standards und 
Regularien in Bezug auf den bevorstehenden Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur 
anzupassen als auch einfache, schnelle und rechtssichere Genehmigungsverfahren zu 
ermöglichen. 

Wasserstoffnutzung 

Bezüglich der im Grünbuch dargestellten Anwendungsmöglichkeiten von Wasserstoff und 
der abgeschätzten Wasserstoffbedarfe in den einzelnen Sektoren gab es divergierende 
Meinungsäußerungen. Es gibt bei allen Konsultationsteilnehmern grundsätzlich Einigkeit zur 
im Grünbuch aufgeführten These, dass auch die Wasserstoffnutzung technologieoffen und 
marktbasiert über alle Sektoren hinweg organisiert werden sollte, um die größtmöglichen 
Beiträge zur Emissionsminderung zu erzielen. Weiterhin wurde der Einschätzung, dass im 
Industrie- und Verkehrssektor langfristig die größten Absatzmärkte für grünen Wasserstoff 
und dessen Folgeprodukte zu erwarten sind, im Allgemeinen zugestimmt. Wasserstoff solle 
laut Aussage vieler Akteure vor allem beziehungsweise ausschließlich in den Bereichen 
eingesetzt werden, in denen keine effizienteren Alternativen (zum Beispiel direkte 
Elektrifizierung) existieren. Andere Teilnehmer befürworten eine umfassendere Anwendung 
von grünem Wasserstoff in allen Sektoren, welche durch einen sektorenübergreifenden 
Markthochlauf und gezielte Anreize gefördert werden sollte. 

Unterschiedlich wurde vor allem der Einsatz von Wasserstoff im Gebäudesektor (unter 
anderem zur Bereitstellung von Raumwärme) beurteilt. Einige Konsultationsteilnehmer 
stimmten der Beurteilung im Grünbuch zu, dass im Gebäudesektor ein im Vergleich zu den 
anderen Sektoren geringerer Wasserstoffbedarf besteht. Mehrere Konsultationsteilnehmer 
sehen andererseits ein deutlich größeres Anwendungspotential für den Gebäudebereich. 
Beispielsweise könne durch eine kurzfristig und technisch einfach realisierbare Beimischung 
von grünem Wasserstoff in das Erdgasnetz und anschließende Verwendung beim 
Endkunden auch im Gebäudesektor ein direkter Beitrag zur Reduktion der Emissionen 
geleistet werden. 

Aus Sicht einiger Akteure sei auch im Bereich der Energiewirtschaft (zentrale Strom- 
und/oder Wärmeerzeugung) ein höherer Wasserstoffbedarf zu erwarten. Der Umfang einer 
Wasserstoffnutzung auf Basis der vorhandenen Anlagen (beispielsweise wasserstoff-
taugliche KWK-Gaskraftwerke) zum Ausgleich der volatilen Erzeugung erneuerbarer 
Energien und zur Bereitstellung von (Fern-)Wärme in den Wintermonaten sei demnach im 
Grünbuch stark unterbewertet. 

                                                
2 Europäische Erneuerbare-Energien-Richtlinie II: Directive (EU) 2018/2001 
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Im Bereich des Verkehrs wird die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger als Ergänzung 
zur batterieelektrischen Mobilität betrachtet und ein wirtschaftlicher Einsatz zunächst dort 
gesehen, wo die Abnahme großer Mengen (z. B. bei größeren Fahrzeugflotten wie im ÖPNV 
oder im Schwerlast- oder dem Luft- und Schiffsverkehr) gegeben ist. Unterstützend dazu 
wird angeregt, den Ausbau von Wasserstoff-Tankstellen in Abstimmung mit landeseigenen 
Zielen aktiv auf Bundesebene mitzugestalten. 

Akzeptanz und Sicherheit 

In Sachsen-Anhalt wird seit vielen Jahrzehnten Wasserstoff in der Chemieregion im 
industriellen Maßstab hergestellt und verarbeitet. Insofern besitzt die Chemieindustrie in 
Sachsen-Anhalt eine große Kompetenz bei der Herstellung, Lagerung, Verteilung und 
Verarbeitung von Wasserstoff, die für die Fragen der Sicherheit und Akzeptanz genutzt 
werden können.  

Vielen Konsultationsteilnehmern war es wichtig, die Relevanz einer breiten Akzeptanz von 
Wasserstofftechnologien in der Bevölkerung hervorzuheben. Die Realisierung einer 
umfassenden Wasserstoffwirtschaft sei nur möglich, wenn ein Rückhalt in der Bevölkerung 
bestehe. Aus diesem Grund sollten die Leitplanken auf dem Weg zu einer grünen 
Wasserstoffwirtschaft klar und rechtzeitig definiert werden, um eventuelle Vorbehalte 
auszuräumen. Weiterhin sollte den Menschen die Möglichkeit gegeben werden, 
Wasserstofftechnologien direkt kennenzulernen (zum Beispiel im Rahmen der Reallabore). 
Es wird prinzipiell davon ausgegangen, dass großtechnische Anlagen kein 
Akzeptanzproblem darstellen. Für die Erhöhung der Akzeptanz von privat nutzbaren 
Wasserstoffanwendungen (zum Beispiel in der Mobilität) sollte die Sicherheit der 
Technologien höchste Priorität genießen. 

Forschung und Entwicklung 

In der Konsultation zum Grünbuch wurde die Notwendigkeit betont, Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben zur Erzeugung und Nutzung von treibhausgasneutralem Wasserstoff 
weiterhin voranzutreiben. Die regionale Wissenschaft soll dabei eng mit der Wirtschaft 
zusammenarbeiten, Erkenntnisse aus den laufenden Projekten können genutzt werden. 

In der Förderung soll Technologieoffenheit gewahrt werden. Die Forschung soll sich nicht auf 
Wasserstofferzeugung und –nutzung beschränken, sondern auch Digitalisierung, Services 
und Geschäftsmodelle mit einbeziehen. Wichtig ist eine systemische Betrachtung über die 
gesamte Wertschöpfungskette. Ein besonderer Fokus soll auf praxisnahen Projekten liegen, 
die dem Markthochlauf für CO2-freien Wasserstoff dienen. Die in Sachsen-Anhalt geplanten 
Reallabore „GreenHydroChem“ und „Energiepark Bad Lauchstädt“ sind wichtige 
Ankerprojekte dafür. Es sollen jedoch auch kleinere, lokale Projekte gefördert werden. Die 
Stakeholder sprechen sich zudem dafür aus, die Forschungsinfrastruktur weiter auszubauen. 
In diesem Zusammenhang ist die geplante Errichtung eines Fraunhofer-Instituts für 
Wasserstoff- und Kohlenstoffprozesstechnik ein wichtiges Leitprojekt.  

Die Rahmenbedingungen der Förderung sollen auf den Prüfstand gestellt werden, 
insbesondere im Hinblick auf eine praxistaugliche Ausgestaltung. Ein großes Anliegen der 
Akteure ist die Förderung von Betriebskosten bei der Herstellung von grünem Wasserstoff. 
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Eine Förderung, der durch das Beihilferecht enge Grenzen gesetzt sind, kann jedoch 
fehlende Wirtschaftlichkeit nicht ausgleichen. Um die Wettbewerbsfähigkeit von grünem 
gegenüber grauem Wasserstoff zu erreichen, kommt es deshalb vor allem auf die 
Verbesserung der regulatorischen Rahmenbedingungen an. 

Bestehende Netzwerke der Wasserstoffforschung, z.B. der HYPOS e.V., sollen weiter 
unterstützt und ausgebaut werden. Eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit, wie sie im 
gemeinsamen Eckpunktepapier der drei ostdeutschen Kohleländer verankert ist, wird als 
unabdingbar erachtet. Auch in nationale Forschungsverbünde und auf internationaler Ebene, 
z.B. in entsprechende EU-Initiativen, sollten sich die Forschungseinrichtungen, Unternehmen 
und das Land einbringen. 

Neben der Stärkung der Forschung bedarf es einer effektiven Nachwuchskräftestrategie für 
die Wasserstoffwirtschaft. Diese beginnt bereits in der Schule und setzt sich in der 
akademischen Ausbildung und in der Qualifikation und Weiterbildung von Fachkräften fort.  

Unterstützung der Markteinführung und des Markthochlaufs 

Grundsätzlich bestätigten die Stakeholder den im Grünbuch verfolgten Ansatz, den Einsatz 
von grünem Wasserstoff oder daraus produzierte Folgeprodukte vorrangig auf die industrielle 
Nutzung und die Nutzung im Verkehrssektor zu konzentrieren, da in diesen Bereichen eine 
große Nachfrage stimuliert werden kann und der größte Beitrag zur Erreichung der 
Klimaziele zu erwarten ist. Zudem besteht im Bereich der industriellen Verarbeitung keine 
Alternative zur Wasserstoffnutzung. In Einzelbeiträgen wird gefordert, dass der stofflichen 
Nutzung sogar ein Vorrang vor einer thermischen Verwertung eingeräumt werden müsse. 

Einhellig wurde eingeschätzt, dass die Nutzung von grünem Wasserstoff zur Erreichung der 
Klimaziele Sachsen-Anhalts ein großes wirtschaftliches Potenzial bietet, insbesondere wenn 
es gelingt Wertschöpfungsketten von der Erzeugung bis zur Verwertung zu etablieren. Mit 
Blick auf den Einsatz von Wasserstoff in der Industrie wird auf die Standortvorteile, einer 
verfügbaren Wasserstoffinfrastruktur (Wasserstoffpipeline, Kavernenspeicher), Kapazitäten 
in Wissenschaft und Forschung und auf die Erfahrung mit der Wasserstoffnutzung 
hingewiesen. Sachsen-Anhalt könne eine Vorreiterrolle beim Einsatz von grünem 
Wasserstoff in der Chemieindustrie spielen und damit eine wichtige Rolle bei der Gestaltung 
des Strukturwandels im Süden des Landes spielen.  

Neben dieser mehrheitlichen Meinung wurde auch die Position vertreten, dass Sachsen-
Anhalt die Entwicklung und Nutzung der Brennstoffzellentechnologie und die industrielle 
Herstellung von synthetischen Kraftstoffen Aufmerksamkeit schenken sollte. Unter anderem 
sind in Sachsen-Anhalt bedeutende Kompetenzen im Bereich der Testung von 
Brennstoffzellen entstanden. 

Letztlich hängt die Nutzung grünen Wasserstoffs davon ab, dass er zu wettbewerbsfähigen 
Preisen Eingang in die industrielle oder anderweitige Nutzung findet. Dies ist im Hinblick auf 
die öffentliche Unterstützung nur durch die Sicherstellung langfristiger, verlässlicher und 
wettbewerbsfördernder Rahmenbedingungen zu erreichen. Es wird die Schaffung eines 
level-playing-fields für die Entwicklung einer funktionsfähigen Wasserstoffwirtschaft 
angemahnt.  
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Im Hinblick auf staatliche Subventionen sprechen sich die Akteure ganz überwiegend für 
eine technologieneutrale Förderung und für die Nutzung marktwirtschaftlicher 
Steuerungsinstrumente aus. Eine Förderung sollte sich auf die Infrastruktur und auf die 
Markeinführung zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit konzentrieren und keine 
dauerhafte Subventionierung in Gang setzen. Einige Stakeholder äußerten die Erwartung, 
bei der Planung und Umsetzung der Infrastrukturumrüstung für eine steigende Wasserstoff-
nutzung staatliche Förderungen zu erhalten. 

Grundsätzlich muss nach Auffassung von Stakeholdern der Markt europäisch ausgerichtet 
und die Wasserstoffversorgung gesichert werden. Dies ist mit Blick auf den Ausbau der 
Infrastruktur zu berücksichtigen. Als Möglichkeit zur Anreizung der Markteinführung und des 
Markthochlaufs wird die EU-weite Vorgabe von verbindlichen Quoten für den schrittweisen 
Einsatz von grünem Wasserstoff aufgeführt. 

Die Markteinführung kann auch durch Berücksichtigung der Wasserstofftechnologien bei 
öffentlichen Ausschreibungen und der öffentlichen Beschaffung unterstützt werden.  

Regionale Wertschöpfung 

Wie an anderer Stelle erwähnt sehen viele Stakeholder eine große Chance darin, den 
Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft mit dem Strukturwandel in der mitteldeutschen Region zu 
verknüpfen. So ist die Transformation der chemischen Industrie notwendig, um Arbeitsplätze 
und Wertschöpfung in der Region zukunftssicher auszurichten. Durch die Etablierung einer 
grünen Wasserstoffproduktion kann auch der Aufbau einer Zulieferindustrie in Sachsen-
Anhalt unterstützt werden. Außerdem bietet der Ausbau von Forschungseinrichtungen 
Möglichkeiten zum Aufbau von Kompetenzen bei der Entwicklung und Skalierung 
industrieller Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff. Diese Kompetenzen können auch 
dem sicheren Umgang mit den Produktionstechnologien und der Verarbeitung dienen. 

Daher solle die Landesregierung regionale Netzwerke stärken, länder- und branchenüber-
greifende Kooperationen fördern und den Aufbau regionaler Kompetenzen und Projekte zum 
Aufbau von industriellen Produktionsanlagen (insbesondere zur Erzielung von 
Skaleneffekten) unterstützen.  

In diesem Zusammenhang weisen einzelne Akteure auf Chancen hin, die in der Kreislauf-
wirtschaft zur Erschließung CO2-neutraler Wasserstoffquellen liegen. So könne durch 
Thermolyse oder Pyrolyse von Kunststoffabfällen die Abfallentsorgung mit der Erschließung 
von Rohstoffquellen verbunden werden. Diesbezüglich wird z.B. auf mögliche Chancen von 
Carbon Capture and Utilization hingewiesen. Diese Technologien sollten nicht von 
vornherein ausgeschlossen werden.  

Weitere Hinweise im Grünbuch betrafen die Möglichkeiten zur Ansiedlung von Elektrolyse-
produzenten zur Bewältigung des Strukturwandels oder die Unterstützung der Produkt-
entwicklung oder von Serviceleistungen (z. B. im Bereich der Brennstoffzellentechnik). Im 
Hinblick auf die regionale Wertschöpfung wurde durch einzelne Stakeholder auf die 
Bedeutung kleinerer und mittlerer Akteure an dezentralen Standorten hingewiesen. Auch 
kleinere EE-Anlagenbetreiber sollten bei der Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft 
Berücksichtigung finden.  
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3. Leitbild für eine grüne Wasserstoffwirtschaft in 
Sachsen-Anhalt  

Sachsen-Anhalt ist einer der Vorreiter der Energiewende und kann bereits heute Anteile von 
über 58 % erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung vorweisen. Allerdings ist der 
Einsatz erneuerbarer Energien in den übrigen Sektoren auch in Sachsen-Anhalt noch relativ 
gering. Gleichzeitig sind die Treibhausgas-Emissionen pro Kopf in Sachsen-Anhalt aufgrund 
des großen industriellen Wertschöpfungsanteils vergleichsweise hoch. Somit wird deutlich, 
dass weiterhin erhebliche Anstrengungen notwendig sind und umfassende sowie 
tiefgreifende Transformationen bevorstehen – unabhängig vom Strukturwandel in den 
Kohleregionen – um die klima- und energiepolitischen Ziele des Landes (u. a. das Ziel einer 
hundertprozentigen erneuerbaren Energieversorgung) zu erreichen und einen Beitrag zu den 
globalen Klimaschutzzielen zu leisten. Neben einer verstärkten Elektrifizierung in allen 
Sektoren ist der Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft einer der wichtigsten 
bevorstehenden Transformationspfade in Sachsen-Anhalt. Langfristig soll dabei im 
Wesentlichen CO2-freier (grüner) Wasserstoff zum Einsatz kommen. In einer 
Übergangsphase können zur Marktentwicklung im begrenzten Maße auch andere 
Wasserstoff-Erzeugungstechnologien notwendig sein. 

Die Anwendung von Wasserstoff gehört für Sachsen-Anhalt bereits heute zum täglichen 
Geschäft: Im Süden des Landes existiert eine umfangreiche, industriell geprägte 
Wasserstoffwirtschaft, welche derzeit noch fast ausschließlich auf der Verwendung grauen 
Wasserstoffs beruht. Im Mitteldeutschen Chemiedreieck sind sowohl große Wasserstoff-
verbraucher als auch eine entsprechende Wasserstoffinfrastruktur vorhanden. Aufgrund 
dieser Voraussetzungen kann mit dem Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft zur 
Substitution von grauem Wasserstoff umgehend begonnen werden. Ergänzend zu dieser 
Wasserstoffkernregion soll eine flächendeckende Wasserstoffwirtschaft in Sachsen-Anhalt 
aufgebaut werden, welche auch eine dezentrale Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff 
ermöglichen soll.  

Den Aufbau einer CO2-freien Wasserstoffwirtschaft sehen wir auch als Chance für die 
wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Durch die Etablierung neuer Wertschöpfungsketten 
und eine hohe Fertigungstiefe können hochwertige Arbeitsplätze gesichert und neu 
geschaffen werden. 

Die Landeswasserstoffstrategie wird sich an folgenden Leitlinien orientieren: 

 
Leitlinie 1: Wasserstoff-Aktivitäten kooperativ und transparent entwickeln 

Der mit dem Grünbuch begonnene Kommunikations- und Beteiligungsprozess zur 
Erarbeitung der Wasserstoffstrategie des Landes soll verstetigt werden. Daher strebt die 
Landesregierung einen ständigen Austausch mit den Akteuren der Zivilgesellschaft, der 
Wissenschaft und den öffentlichen und privaten Unternehmen an, um gemeinsam die 
Umsetzung der Landeswasserstoffstrategie erfolgreich zu gestalten. Es soll ein nachhaltiges 
Netzwerk entstehen, in dem durch breite Kommunikation und fachlichen Austausch die 
Potentiale im Land optimal genutzt werden. Gleichzeitig soll durch die Einbindung der 
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Bevölkerung und das persönliche Kennenlernen von Wasserstofftechnologien die 
Akzeptanz gewährleistet werden.  

Die Wasserstoff-Aktivitäten werden aber nicht an der Landesgrenze aufhören. Dazu wird 
eine intensive Zusammenarbeit mit den benachbarten Bundesländern angestrebt. 
Gemeinsam mit den ostdeutschen Kohleländern Brandenburg und Sachsen wurde bereits im 
Juni 2020 ein Eckpunktepapier zur Entwicklung einer regionalen Wasserstoffwirtschaft 
ausgearbeitet. Darüber hinaus wird der Aufbau der heimischen Wasserstoffwirtschaft in die 
nationalen und europäischen Entwicklungen eingebettet sein. 

 
Leitlinie 2: Förderliche Rahmenbedingungen schaffen – Infrastruktur ausbauen 

Die Wasserstoffherstellung und -nutzung soll technologieoffen und marktbasiert organisiert 
werden, wobei eine klimaverträgliche Ausrichtung durch entsprechende Rahmen-
bedingungen, wie eine ausreichend hohe CO2-Bepreisung in Verbindung mit an 
Klimaneutralität ausgerichteten Förderanreizen sichergestellt werden muss.  
Die Landesregierung Sachsen-Anhalts wird sich sowohl im Bund als auch in der EU für 
förderliche regulatorische Rahmenbedingungen einsetzen und befürwortet eine zügige 
und verursachergerechte Regulierung der Wasserstofftransportinfrastruktur. Darüber hinaus 
engagiert sich die Landesregierung für eine schnellstmögliche Anbindung Sachsen-Anhalts 
an die zukünftigen internationalen Transport- und Importinfrastrukturen, um eine 
ausreichende und wirtschaftliche Versorgung von Wasserstoff und CO2-freien 
Folgeprodukten sicherzustellen. Sie unterstützt den Aufbau von regionalen und örtlichen 
Infrastrukturen für eine angemessene Versorgung im Land. 

CO2-freier Wasserstoff wird auf absehbare Zeit als wertvolles und begrenztes Gut 
angesehen, weshalb der Einsatz von grünem Wasserstoff vorrangig in die Sektoren gelenkt 
werden sollte, in denen keine alternativen CO2-Vermeidungsoptionen umsetzbar sind. 

Die umweltfreundliche Umsetzung von Wasserstoffanwendungen ist durch optimale 
Ressourceneffizienz und Prüfung der regionalen Auswirkungen (zum Beispiel auf den 
Wasserhaushalt) sicherzustellen. 

 
Leitlinie 3: Regionale grüne Wasserstoffwirtschaft als wirtschaftlichen und 
ökologischen Standortvorteil realisieren  

Bereits heute besitzt Sachsen-Anhalt überaus vorteilhafte Ausgangsbedingungen, welche für 
den Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft von großem Wert sind und die gesamte 
Wertschöpfungskette abbilden. Um im optimalen Umfang von der Wertschöpfung der 
Wasserstoffwirtschaft partizipieren zu können und qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen, 
sollen sowohl die heimische Herstellung von Wasserstoff als auch die Produktion der für 
die Wasserstoffwirtschaft notwendigen Anlagen im Land unterstützt werden. Die Umsetzung 
einer grünen Wasserstoffwirtschaft im Land wird nicht nur als Meilenstein für eine CO2-freie 
Wirtschaft sondern als wirtschafts- und strukturpolitische Chance gesehen, Sachsen-
Anhalt zukunftssicher aufzustellen. 
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Leitlinie 4: Innovative Kräfte im Land stärken 

Neben einer hohen Quote an erneuerbarem Strom, welcher durch den weiteren Ausbau der 
Kapazitäten von Wind- und Solarenergie sichergestellt werden muss, und den bereits 
vorhandenen Infrastrukturen und dem Knowhow der konventionellen 
Wasserstoffwirtschaft gibt es zahlreiche Institutionen, die an der Forschung und Entwicklung 
der Technologien für grünen Wasserstoff beteiligt sind und mit innovativen Ideen an der 
praktischen Umsetzung einer grünen Wasserstoffwirtschaft arbeiten. Es existieren bereits 
heute herausragende Wasserstoff-Forschungsprojekte in Sachsen-Anhalt. Weitere 
innovative Projekte stehen kurz vor der Realisierung. Eine Übersicht zu den zahlreichen 
Wasserstoffprojekten und -akteuren im Land ist im Anhang zu finden. Mit der Umsetzung der 
Wasserstoffstrategie sollen diese Kräfte gestärkt werden. 

 

 

 

Unsere Vision für 2030 

Sachsen-Anhalt strebt an, sich bis zum Jahr 2030 als zentraler Standort zur Produktion und 
Nutzung von grünem Wasserstoff in Ostdeutschland zu etablieren und das Land damit als 
Energie- und Industriestandort zu festigen. Hierfür sollen die regionalen Netzwerke gestärkt 
und Projekte mit Schwerpunkten im Industrie- und Verkehrssektor vorangetrieben werden. 
Parallel dazu sollen die Forschungskapazitäten für grüne Wasserstofftechnologien 
ausgebaut werden. Ausgehend vom mitteldeutschen Revier soll durch den Ausbau der 
infrastrukturellen Anbindung weiterer zentraler und dezentraler Wasserstoffstandorte eine 
vernetzte ostdeutsche Wasserstoffwirtschaft entstehen. 

  



 
Leitbild für eine grüne Wasserstoffwirtschaft in Sachsen-Anhalt 20 

  
 

 

  

 

 

 
4. Handlungsfelder und 

abgeleitete Maßnahmen 



 
Handlungsfelder und abgeleitete Maßnahmen 21 

  
 

4. Handlungsfelder und abgeleitete Maßnahmen 
Zur Erreichung der im Grünbuch definierten Ziele hat die Landesregierung konkrete 
Maßnahmen identifiziert, welche im Folgenden in sechs unterschiedliche Handlungsfelder 
eingeordnet wurden. Mit den aufgeführten Maßnahmen verfolgt die Landesregierung 
gleichzeitig die im Leitbild definierten übergeordneten Leitlinien zum Aufbau einer grünen 
Wasserstoffwirtschaft.  
 

a) Energiepolitik und strategische Entwicklung  
Die geeignete Ausgestaltung der Energiepolitik auf Landes-, Bundes-  
und EU-Ebene ist elementar für den erfolgreichen Aufbau einer grünen  
Wasserstoffwirtschaft in Sachsen-Anhalt. Die Landesregierung Sachsen-Anhalts  
sieht es als ihre Aufgabe, die Realisierung der Wasserstoffwirtschaft durch Schaffung eines 
aktivierenden Umfelds, das Setzen effektiver Anreize und Abbau vorhandener Hemmnisse 
maßgeblich voranzubringen. Um die Landeswasserstoffstrategie erfolgreich umzusetzen und 
die Fortschritte bei der Realisierung zuverlässig bewerten zu können, ist der Aufbau einer 
klaren Datenbasis zu aktuellen und zukünftigen Wasserstofferzeugungs- und -
nutzungspotentialen im Land notwendig. Eine daran ausgerichtete Umsetzungsstrategie 
sichert die langfristige und nachhaltige Wirksamkeit der aufgeführten Maßnahmen ab. 

Maßnahme 1: Wasserstoffnetzwerke bündeln und ausbauen 

Um die energiepolitischen Ziele zu erreichen, und die strategische Entwicklung einer 
Wasserstoffwirtschaft zu lenken, ist es entsprechend der Leitlinie 1 sinnvoll eine zentrale 
Stelle zur Koordination und Intensivierung der Aktivitäten im Land mit Partnern aus 
Wirtschaft, Kommunen und Wissenschaft, und mit Nachbarländern einzurichten, um so 
zusätzliche Synergien erschließen zu können. 

Zu diesem Zweck wird eine “Koordinierungsstelle Wasserstoff“ eingerichtet. Diese dient der 
Bündelung bestehender Netzwerke, Initiativen und Akteure und koordiniert die Einrichtung 
von Arbeitsgruppen (siehe Maßnahme 10 und Handlungsfeld e). Bundesweite und 
europäische Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit sowie Fördermöglichkeiten auf 
Bundes- und EU-Ebene können durch die Koordinierungsstelle einem großen Kreis von 
Stakeholdern zugänglich gemacht werden. 

Übergeordnet soll für die landespolitische Abstimmung die Interministerielle Arbeitsgruppe 
(IMAG) beibehalten und mit den Aufgaben zum Monitoring, der Berichterstattung, und der 
Weiterentwicklung der Wasserstoffstrategie betraut werden. Außerdem ist eine Mitwirkung 
der IMAG in Netzwerken beziehungsweise Arbeitsgruppen vorgesehen. Darüber hinaus soll 
sie weiterhin als Schnittstelle zur Bundespolitik wirken und mit ihr im Dialog Maßnahmen für 
das Land Sachsen-Anhalt ableiten. 
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Maßnahme 2: Wasserstoffstudie für Sachsen-Anhalt erstellen 

Ausgehend von den Ergebnissen von laufenden beziehungsweise bereits veröffentlichten 
Studien, wie beispielsweise dem „H2-Masterplan Ostdeutschland“3, der Studie „Commit to 
Connect“4 oder der „Potenzialstudie Grüne Gase“5 der Innovationsregion Mitteldeutschland 
soll eine sektorenübergreifende Studie zur Wasserstoffwirtschaft in Sachsen-Anhalt 
durchgeführt werden. Da insbesondere eine unklare Datengrundlage zu Produktionsmengen 
und Bedarfen von Wasserstoff, gerade in den Bereichen von Industrie und Verkehr, besteht, 
soll die Studie die Möglichkeit einer Abschätzung des aktuellen und zukünftigen Wasserstoff-
Bedarfs in Sachsen-Anhalt unter Beachtung technologischer und regulatorischer 
Entwicklungen ermöglichen.  

Die Studie soll zudem Aufschluss über die Erzeugungspotentiale für grünen Wasserstoff in 
Sachsen-Anhalt geben. Die Potentiale sollen standortspezifisch erfasst und bewertet werden 
und beispielsweise aus der EEG-Förderung fallende EE-Erzeugungsanlagen, kombinierte 
PV-Wind-Standorte beziehungsweise weitere ertragreiche Standorte für EE-Anlagen und 
Wasserstofferzeugung berücksichtigen. Weiterhin sollte auch die Wettbewerbsfähigkeit der 
heimischen Erzeugung im Vergleich zu prospektiven Importen analysiert werden, um 
langfristige und wirtschaftlich erfolgreiche Geschäftsmodelle für eine Wasserstoffwirtschaft in 
Sachsen-Anhalts zu identifizieren (vgl. Leitlinie 3). 

Aus den Ergebnissen der Studie sollen mögliche Infrastrukturszenarien zur Deckung des 
Bedarfs und zur Anbindung der potentiellen Speicherstandorte (Trailer, Beimischung in 
Gasnetz mit erforderlichen Anpassungen, Umwidmung von Erdgasleitungen, Neubau von 
Wasserstoffleitungen) abgeleitet werden. Weiterhin soll der Umsetzungsprozess der 
Landesstrategie untersetzt und konkretisiert werden. 

Maßnahme 3: Demonstrations- und Pilotvorhaben unterstützen 

Für die Umsetzung der Wasserstoffstrategie sind praxisbezogene Demonstrations- und 
Pilotvorhaben elementar (vgl. Leitlinien 1 und 2). Die Förderung und Unterstützung der 
Vorhaben soll dabei nicht nur im Kontext der Wasserstofferzeugung, sondern übergreifend 
verstanden werden. Hierzu soll eine separate Förderrichtlinie „Nachhaltiger Wasserstoff“ des 
Landes Sachsen-Anhalt erstellt werden. Neben dieser Förderrichtlinie sollen weitere 
Förderprogramme des Landes die Umsetzung von Wasserstoff-Projekten unterstützen. Auch 
für die kommende EFRE-Förderperiode von 2021 bis 2027 ist eine Schwerpunktsetzung 
geplant, die Projekte zur Sektorenkopplung ermöglicht. 

Die Förderung von Projekten der Gebietskörperschaften oder des Landes zum Aufbau einer 
nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft im Strukturwandel des mitteldeutschen Reviers ist ggf. 
auch im Rahmen der Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen nach dem 
Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG) in Sachsen-Anhalt möglich.  

 

                                                
3 Befindet sich aktuell in der Erstellung durch die Fraunhofer Gesellschaft und die VNG AG. 
4 https://www.ontras.com/de/commit-to-connect-2050 
5 Befindet sich aktuell in der Erstellung im Auftrag der Innovationsregion Mitteldeutschland. 

https://www.ontras.com/de/commit-to-connect-2050
https://mitteldeutschland.com/de/content/studie-untersucht-potenzial-von-gruenen-gasen-der-region
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Maßnahme 4: Rahmenbedingungen für grünen Wasserstoff verbessern 

Um eine zügige und umfassende Umsetzung der grünen Wasserstoffvorhaben im Land zu 
ermöglichen und die Wirtschaftlichkeit von grünem Wasserstoff zu verbessern, setzt sich das 
Land auf nationaler und europäischer Ebene für die schnelle Entwicklung passender 
Rahmenbedingungen für den marktbasierten Einsatz von Wasserstoffanwendungen ein (vgl. 
Leitlinie 2). Themenschwerpunkte sind dabei unter anderem: 

- Absenkung der staatlich induzierten Preisbestandteile für grünen Wasserstoff,  
- verursachergerechte und wirksame CO2-Bepreisung in allen Sektoren, 
- zügige Etablierung eines Ausschreibungssystems für Carbon Contracts for Difference 

(CCfD) zur Substitution der konventionellen Wasserstoffproduktion 
- ambitionierte Grüngasquoten um den Bedarf von grünem Wasserstoff bzw. daraus 

hergestellter synthetischer Kraftstoffe für Luft- und Schifffahrt sowie für die Bereiche 
des Straßenverkehrs, welche mit Blick auf einen effektiven Klimaschutz nicht sinnvoll 
elektrifiziert werden können, anzureizen. 

Das Land setzt sich dort, wo es möglich ist, für eine zügige Vereinheitlichung technischer 
Standards und Codes ein. Übergeordnet wird ein robustes internationales Zertifizierungs-
system zur Kennzeichnung, zur Abgrenzung und zum Nachweis von grünem Wasserstoff 
gefordert. Ergänzend wird eine Beschleunigung des Planungs- und Genehmigungsrechts auf 
bundesrechtlicher Ebene angestrebt. Entsprechend Maßnahme 7 wird angestrebt 
Genehmigungsverfahren auch auf Landesebene zu vereinfachen und zu beschleunigen.  

Maßnahme 5: Internationale Dimension stärken 

Die strategische Entwicklung wird nicht nur auf einen landes- und bundespolitischen 
Austausch ausgerichtet sein, sondern im Sinne von Leitlinie 1 auch dem Dialog und der 
Kooperation auf internationaler Ebene offenstehen.  

Das Land engagiert sich in verschiedenen Initiativen, die europäische und internationale 
Reichweite entwickeln sollen und unterschiedliche Wirkrichtungen adressieren. Die S36-
Partnerschaft Hydrogen Valleys soll helfen, europäische Wertschöpfungsketten für konkrete 
Produkte aufzubauen. In der Initiative der „Kohleregionen im Übergang“ wird die Diskussion 
zur erfolgreichen Umsetzung von Transformationsprozessen in Übergangsregionen im 
Rahmen des europäischen Erfahrungsaustausches geführt. Einen weiteren Weg zur 
Einbringung ergibt sich aus der Europäischen Allianz für sauberen Wasserstoff. Diese wurde 
im Sommer 2020 von der EU-Kommission ins Leben gerufen. Sie soll flankierend für die 
europäische Industriestrategie und die europäische Wasserstoffstrategie wirken. Als starkes 
Wasserstoffbündnis wird die Allianz künftig eine zentrale Rolle beim Markthochlauf und dem 
großflächigen Einsatz von CO2-neutralen Wasserstoff in Europa spielen. Sachsen-Anhalt 
unterstützt die Teilnahme an den Fachgremien und Entsendung entsprechender Akteure aus 
Wissenschaft und Industrie.  

Diese Dialogprozesse und das Bekenntnis des Landes müssen stetig an die neuen 
Herausforderungen und Potenziale angepasst werden. Um hier auch kurzfristig bereit zu 

                                                
6 EU Smart Specialisation Platform 
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sein, wird eine Kommunikation mit den Akteuren in allen geeigneten Diskurs-Formaten im 
Land angestrebt.  

 

b) Wasserstoffbereitstellung  
Die Wasserstoffbereitstellung umfasst neben der Erzeugung vor Ort auch  
den Import von Wasserstoff sowie die Verteilung und die Speicherung  
von Wasserstoff. Hierfür müssen unter anderem die landesplanerischen Voraussetzungen 
angepasst oder geschaffen werden. Die hier aufgeführten Maßnahmen bauen auf den 
Maßnahmen aus Handlungsfeld a) auf. 

Maßnahme 6: Grünen Wasserstoff regional produzieren 

Ein wesentlicher Aspekt zur Erreichung der energiepolitischen Ziele beinhaltet die lokale 
Herstellung von Wasserstoff zur Steigerung der Wertschöpfung im Land entsprechend 
Leitlinie 3. Dabei sind sowohl die Demonstration der technologischen Machbarkeit neuartiger 
Erzeugungsverfahren als auch ein umfassender Aufbau von großtechnischen 
Produktionsanlagen zu berücksichtigen. Dies kann u. a. in Verbindung mit der Maßnahme 3 
(zum Beispiel durch Förderprogramme) umgesetzt werden. 

Um das Ziel des zusätzlichen Ausbaus von 5 GW an Wind- und PV-Anlagen für die 
Versorgung mit grünem Strom erreichen zu können, soll zudem der Ausbau erneuerbarer 
Energien unter Berücksichtigung der Flächenausweisung für den Aufbau weiterer EE-
Kapazitäten, der Überarbeitung des Landesentwicklungsplans und der Festlegung von 
Flächenzielen für die Erzeugung erneuerbarer Energien (Ziel ist z. B. die Ausweisung von 
zwei Prozent der Landesfläche für Windkraftanlagen) durchgeführt, sowie ein konsequentes 
Repowering genutzt werden. Um dies zu erreichen sind auch neue geeignete Instrumente 
der Raumordnung wie ein „Vorranggebiet Sektorenkopplung“ einzuführen. 

Für eine vollständige Wertschöpfungskette und um eine optimale Integration des 
Wasserstoffs in die zur Verfügung stehenden Sektoren zu ermöglichen, sollte auch die 
Herstellung von Folgeprodukten (zum Beispiel synthetische Kraftstoffe in Verbindung mit 
CCU7-Prozessen) bei der Wasserstoffproduktion mitberücksichtigt werden. Beispielsweise 
kann so die schrittweise Umstellung der Petrochemie in Kombination mit vorhandenen CO2-
Punktquellen im Land realisiert werden. 

Maßnahme 7: Leitfaden für Wasserstoffprojekte in Sachsen-Anhalt erstellen 

Um die erforderlichen Planungs- und Genehmigungsprozesse für Wasserstoffprojekte in 
Sachsen-Anhalt einheitlich dazustellen und zu erläutern, soll ein Leitfaden für die Umsetzung 
von Wasserstoffprojekten in Sachsen-Anhalt erstellt werden. Dieser Leitfaden soll den 
Genehmigungsbehörden eine Hilfestellung für den Umgang mit innovativen 
Anlagenkonzepten und -kombinationen bieten. Weiterhin soll mit einer einheitlichen 
Vorgehensweise in den Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren die Rechtssicherheit für 

                                                
7 Carbon Capture and Utilization 
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die Anlagenbetreiber erhöht werden. Der Leitfaden soll im Sinne von Leitlinie 2 dazu 
beitragen, die Genehmigungsverfahren effizient zu gestalten und zu beschleunigen. 

Maßnahme 8: Infrastruktur für Transport, Verteilung und Speicherung von Wasserstoff 
ausbauen 

Auf Basis der Ergebnisse der Studie zu den zukünftigen Bedarfen und der dafür 
notwendigen Infrastruktur für die optimale Wasserstoffverteilung (Maßnahme 2) soll eine 
kostengünstige Versorgung mit grünem Wasserstoff z. B. für Großverbraucher in der 
chemischen Industrie durch Infrastrukturprojekte unterstützt werden (vgl. Leitlinie 2). Die 
Wasserstoffinfrastruktur im Mitteldeutschen Chemiedreieck kann dabei als Nukleus für ein 
zukünftiges ostdeutsches Wasserstoffnetz fungieren, welches mittelfristig zur Anbindung der 
räumlich verteilten Wasserstoffquellen und -senken in Sachsen-Anhalt, Sachsen und 
Brandenburg notwendig werden wird. 

Um den Anwendern den Zugang zur Wasserstoffinfrastruktur zu erleichtern und einen 
zügigen Ausbau der Transportinfrastruktur sicherzustellen (u. a. im Hinblick auf den 
voraussichtlichen Importbedarf) setzt sich Sachsen-Anhalt für eine zügige und 
verursachergerechte Regulierung von Wasserstoffnetzen ein.  

Die geologischen Vorteile im Land zur Gasspeicherung sollen für eine grüne 
Wasserstoffwirtschaft als Standortvorteil ausgebaut werden. Daher unterstützt Sachsen-
Anhalt mit den notwendigen Maßnahmen die schrittweise Umwidmung von 
Kavernenspeichern, um langfristig saisonale Differenzen zwischen Erzeugung und Bedarf 
durch die großskalige Speicherung Wasserstoff auf nationaler und europäischer Ebene 
ausgleichen zu können. 

 

c) Wertschöpfung und industrielle Nutzung 
Sachsen-Anhalt verfolgt das Ziel, den Aufbau einer grünen Wasser- 
stoffwirtschaft in Verbindung mit einer nachhaltigen Kohlenstoff-Kreislaufwirtschaft  
im Sinne einer Wasserstoff-Modellregion zu unterstützen. Der Aufbau einer Wasserstoff-
wirtschaft sollte die gesamte Wertschöpfungskette abdecken und eine hohe Fertigungstiefe 
anstreben. In der mitteldeutschen Region wird die Wasserstoffwirtschaft als Chance für den 
Strukturwandel gesehen, verbunden mit der Sicherung und Schaffung hochwertiger 
Industriearbeitsplätze.  

Maßnahme 9: Den Aufbau einer regionalen grünen Wasserstoffwirtschaft unterstützen 
und fördern 

Das Land wird die bestehende Kooperation von Akteuren aus dem mitteldeutschen Raum 
und darüber hinaus bei der Entwicklung von Knowhow und der Verbreitung von 
Informationen zum Thema grüner Wasserstoff auch künftig unterstützen. Ein weiterer Aspekt 
ist der Auf- und Ausbau von Kooperationen von Unternehmen und Forschungseinrichtungen 
im Sinne von Leitlinie 1. In diesem Zusammenhang unterstützt das Land mit der Förderung 
der Elektrolyseplattform des Fraunhofer IMWS den Aufbau einer regionalen 
Wasserstoffwirtschaft durch den Ausbau der Forschungskompetenz in der Region. Die 



 
Handlungsfelder und abgeleitete Maßnahmen 26 

  
 

Elektrolyseplattform dient insbesondere der Weiterentwicklung und Skalierung von 
Elektrolysetechnologien im industriellen Maßstab (vgl. Leitlinie 4). 

Das Land fördert im Rahmen seiner haushalts- und beihilferechtlichen Möglichkeiten 
gewerbliche Investitionen in den Auf- und Ausbau der Wasserstoffproduktion, Investitionen in 
der Zulieferindustrie in vor- und nachgelagerten Produktionsprozessen und den Ausbau der 
wirtschaftsnahen Infrastruktur aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“. Darunter fallen auch die Förderung von Neuansiedlungen, 
Erweiterungsinvestitionen oder auch der Gründung von Unternehmen, welche u. a. in 
dedizierten Wasserstoff-Gewerbegebieten gebündelt werden können. Die Förderung von 
Wasserstofferzeugungstechnologien wird entsprechend Leitlinie 2 technologieneutral und 
marktbasiert erfolgen.  

Maßnahme 10: Defossilisierung der Industrie fördern 

Wichtigster Ansatzpunkt für die Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft in Sachsen-Anhalt 
ist die Minderung der CO2-Freisetzung in der Industrie durch Nutzung CO2-freien und CO2-
neutralen Wasserstoffs. In Sachsen-Anhalt ist hier insbesondere die chemische Industrie ein 
wichtiger Akteur, da hier große Mengen an Wasserstoff verbraucht werden. In räumlicher 
Nähe der Großverbraucher sind der Aufbau einer regionalen und umweltfreundlichen 
Produktion von grünem Wasserstoff und der Ausbau der dazugehörigen Infrastruktur 
wirtschaftlich sinnvoll und durch Maßnahmen der EU, des Bundes und des Landes zu 
unterstützen (vgl. Leitlinie 2). In diesem Zusammenhang kommt der Förderung der beiden 
Reallabore der Energiewende „Energiepark Bad Lauchstädt“ und „GreenHydroChem“ durch 
den Bund als Initialprojekte für eine großskalige grüne Wasserstoffproduktion eine wichtige 
Bedeutung zu. Das Land wird seine Möglichkeiten der Förderung prüfen und nutzen (in 
Verbindung mit Maßnahme 3). 

Neben der chemischen Industrie gibt es in Sachsen-Anhalt weitere energieintensive 
Industrien bzw. Emittenten von CO2. Zu nennen sind u.a. die Glasindustrie, Papierindustrie, 
Zementindustrie und Aluminiumindustrie. Zur Erörterung von Möglichkeiten zum Einsatz 
grünen Wasserstoffs in diesen Industriezweigen soll ein „Industriearbeitskreis Wasserstoff 
und Sektorenkopplung“ eingerichtet werden, um gemeinsam Strategien und Projekte zur 
Senkung der CO2-Emissionen zu erörtern und zu unterstützen (vgl. Leitlinie 1). 

Zur nachhaltigen Sicherung industrieller Standorte muss die Wasserstoffinfrastruktur für den 
Transport, die Verteilung und die Speicherung von grünem Wasserstoff ausgebaut werden 
(in Verbindung mit Maßnahme 8). 
 

d) Mobilität mit Wasserstoff  
Der Mobilitätsbereich kann als wichtiges Element für die  
Marktaktivierung und entsprechend Leitlinie 1 für die Akzeptanz von grünem Wasserstoff 
fungieren. Als Ergänzung zu batterieelektrischen Lösungen kann Wasserstoff dabei 
entweder direkt oder indirekt durch die Verwendung synthetischer Kraftstoffe eingesetzt 
werden. In diesem Zusammenhang eignet sich Wasserstoff aus Sicht des Landes  bei 
bestimmten Anwendungen im Schwerlast- und Langstreckenverkehr auf Wasser und Straße, 
Intralogistik, Luftverkehr sowie dem Öffentlichen Straßenpersonenverkehr.  



 
Handlungsfelder und abgeleitete Maßnahmen 27 

  
 

Zudem ergeben sich durch die Vorgaben der europäischen Richtlinie über die Förderung 
sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge (EU Clean Vehicles Directive) besondere 
Anforderungen für den kommunalen Verkehr bei der Beschaffung emissionsfreier 
Fahrzeuge. 

Maßnahme 11: Konzept für Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur  

Der Bereitstellung einer bedarfsgerechten Betankungsinfrastruktur kommt eine zentrale 
Bedeutung zu. Aus Landessicht handelt es sich dabei in erster Linie nicht um eine staatliche 
Aufgabe. Analog zum Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge könnte es jedoch 
entsprechend Leitlinie 2 geboten sein, hier landesseitig tätig zu werden.  

Im Hinblick darauf soll in einem ersten Schritt ein entsprechendes Konzept für die 
flächendeckende Wasserstoff-Betankungs-Infrastruktur für den Öffentlichen 
Straßenpersonennahverkehr erarbeitet werden. In diesem Rahmen sollen auch mögliche 
Synergien mit dem Schwerlastverkehr untersucht werden. Das Land wird prüfen, inwiefern 
der Aufbau dieser Wasserstoff-Tankstellen finanziell unterstützt werden kann.  

Maßnahme 12: Wasserstoff im Öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV) 

Der ÖSPV nimmt im Sinne von Leitlinie 1 eine besondere Stellung für die positive öffentliche 
Wahrnehmung alternativer Antriebsformen ein. Darüber hinaus bietet sich in diesem Bereich 
ein hohes Einsparpotential verkehrsbedingter Emissionen. 

Das Land plant die Durchführung einer vergleichenden Studie zu Linienbussen mit 
alternativen Antrieben und deren spezifischer Infrastruktur zur Energieversorgung sowie den 
pilothaften Einsatz von Bussen mit Brennstoffzellen-Antrieb im Linienbetrieb von 
Verkehrsunternehmen. Darüber hinaus unterstützt das Land die Aufgabenträger und 
Verkehrsunternehmen aktiv bei der Einführung sauberer Fahrzeuge unter Berücksichtigung 
der Förderprogramme des Bundes. 

Maßnahme 13: Umstellung öffentlicher Flotten auf emissionsfreie Antriebe 

Mit Blick auf die Erreichung klimapolitischer Ziele strebt das Land eine Vorreiterrolle bei der 
Nutzung umweltfreundlicher Fahrzeuge innerhalb öffentlicher Fuhrparks an. Unter 
Berücksichtigung der Entwicklungspfade von Technologie und Markt wasserstoffbetriebener 
Fahrzeuge wird das Land geeignete Einsatzgebiete beobachten, um eine mögliche 
Förderung des Bundes zur Beschaffung von Fahrzeugen und Infrastruktur nutzbar zu 
machen. Auf diese Weise sollen die Rahmenbedingungen für die Umstellung öffentlicher 
Flotten auf emissionsfreie Antriebe geschaffen werden (vgl. Leitlinie 2). 

 

e) Forschung und Entwicklung 
Für eine verstärkte Nutzung von CO2-freiem Wasserstoff bestehen noch  
erhebliche Forschungsbedarfe. An den Hochschulen und Forschungseinrichtungen in 
Sachsen-Anhalt gibt es weitreichende Forschungskompetenzen, die im Zusammenwirken 
mit industriellen Partnern weiter ausgebaut werden sollen. Dabei wird ein breiter 
Forschungsansatz verfolgt, der auf die gesamte Wertschöpfungskette der 
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Wasserstoffwirtschaft und ihrer Zulieferer abzielt. Forschung und Entwicklung zum Aufbau 
einer CO2-freien Wasserstoffwirtschaft sollen technologieoffen gefördert werden. 
Forschungsthemen sind u. a. die Verbesserung der Technologien zur Erzeugung und 
Speicherung von CO2-freiem Wasserstoff, die Nutzung in verschiedenen Anwendungsfeldern 
(chemischer Grundstoff, Mobilität/Brennstoffzellen, synthetische Kraftstoffe) sowie Fragen 
der Sektorenkopplung. Eine wesentliche Herausforderung ist die Skalierung der 
Technologien in den industriellen Maßstab. Intention der FuE-Programme des Landes ist es, 
die regionale Wirtschaft zu unterstützen und zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen. Zur 
Vernetzung der Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kommunen sollen durch die 
„Koordinierungsstelle Wasserstoff“ (vgl. Maßnahme 1) in Zusammenarbeit mit den 
bestehenden Netzwerken regelmäßig Veranstaltungen zur Weiterleitung von Informationen 
zu Förderprogrammen und zum Austausch von Projektideen durchgeführt werden. 

Maßnahme 14: Wasserstoffforschung und -entwicklung fördern 

Das Land wird die Wasserstoffforschung und den Ausbau der dazu erforderlichen 
Forschungsinfrastruktur entsprechend Leitlinie 4 weiter unterstützen. Das bestehende 
Förderinstrumentarium soll in der kommenden EU-Strukturfondsperiode 2021-2027 
fortgesetzt werden. Mit dem Programm der Forschungsförderung unterstützt das Land 
innovative anwendungsorientierte Projekte von Hochschulen, An-Instituten und 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Mit der F&E-Richtlinie werden Einzel- und 
Gemeinschaftsprojekte in Unternehmen sowie Verbundprojekte zwischen KMU und 
Hochschulen des Landes unterstützt. Die F&E- Richtlinie ist technologieoffen ausgestaltet. 
Im Mittelpunkt stehen der Innovationsgehalt eines Vorhabens und dessen 
Wertschöpfungspotential. Mit den Richtlinien „Forschungsinfrastruktur“ können Investitionen 
zur Schaffung und Erweiterung von Forschungsinfrastrukturen von anwendungsorientierten 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen gefördert werden. 

Die Errichtung von Pilot- und Demonstrationsanlagen, die der Skalierung vorhandener 
Technologien in den industriellen Maßstab dienen, sind für den Markthochlauf von 
besonderer Bedeutung. Ein wichtiges Leitprojekt in diesem Zusammenhang ist die 
Errichtung eines Fraunhofer-Instituts für Wasserstoff- und Kohlenstoffprozesstechnik mit 
Standorten in Sachsen-Anhalt und Sachsen. 

Wasserstoffwirtschaft und Sektorenkopplung sind in Sachsen-Anhalt als Handlungsfelder im 
Strukturentwicklungsprogramm für das mitteldeutsche Revier benannt. Die Förderung von 
Projekten der Gebietskörperschaften oder des Landes zum Aufbau einer nachhaltigen 
Wasserstoffwirtschaft im Strukturwandel des mitteldeutschen Reviers ist ggf. auch im 
Rahmen der Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen nach dem 
Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG) in Sachsen-Anhalt möglich (vgl. Leitlinie 3). 

Das Land wird ferner die Beteiligung von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen an nationalen und internationalen Forschungsprogrammen und –verbünden 
der Wasserstoffforschung unterstützen und soweit erforderlich begleiten (vgl. Leitlinie 1). 
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f) Akzeptanz und Bildung  
Um eventuellen Vorbehalten gegen Wasserstoff und Wasserstoff- 
technologien (z. B. aufgrund veränderter Anforderungen im Umgang mit Wasserstoff im 
Vergleich zu Erdgas, Benzin oder Diesel) sollte mit fachlicher Aufklärung aktiv 
entgegengewirkt werden, und eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung geschaffen werden. 
Hierfür sollen der Öffentlichkeit u. a. geeignete Informationen zum Thema Wasserstoff zur 
Verfügung gestellt werden. Weiterhin soll die Wasserstoffwirtschaft eine Möglichkeit für die 
Schaffung von Arbeitsplätzen bieten. 

Maßnahme 15: Wasserstoff(-wirtschaft) verständlich und erlebbar machen 

Um die neue und umfassende Wasserstoffwirtschaft verständlich zu machen, werden 
regelmäßige Informations- und Beteiligungsveranstaltungen durchgeführt und 
entsprechendes Informationsmaterial bereitgestellt. Allgemeine Informationen zu 
Wasserstoff, zum aktuellen Stand der Entwicklung im Land sowie zu Fördermöglichkeiten 
des Landes, des Bundes und der EU werden im Sinne von Leitlinie 1 digital zur Verfügung 
gestellt. 

In Ergänzung zu den Informationsaktionen werden für Öffentlichkeit und Stakeholder in der 
Region wirksame Partizipationsmöglichkeiten durch prozessuale Beteiligungs- und 
Mitbestimmungsformen geschaffen. 

Maßnahme 16: Bildung und Ausbildung für Wasserstofffachkräfte stärken 

Die Landesregierung wird im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit Informationen über die 
Wasserstofftechnologien und ihre Bedeutung im Rahmen der Energiewende und zur 
Erreichung von Klimazielen den Schulen zur Verfügung stellen, um das Wissen über 
Wasserstoff, dessen Verwendungsmöglichkeiten und über den sicheren Umgang mit 
Wasserstoff zu verbessern.  

Der Ausbau der Wasserstoffwirtschaft in Sachsen-Anhalt wird zukünftig vermehrt Fachkräfte 
mit spezifischen Kenntnissen in verschiedenen Branchen erfordern. Das Land wird daher mit 
Partnern insbesondere im Fachkräftesicherungspakt in den Bereichen der Berufsausbildung 
wie auch der beruflichen Weiterbildung und Qualifizierung ins Gespräch kommen, um 
Strategien und Maßnahmen für die Fachkräfteentwicklung im Zusammenhang mit der 
Entwicklung einer regionalen Wasserstoffwirtschaft zu erörtern und umzusetzen (vgl.  
Leitlinie 3).  
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5. Weiteres Vorgehen im Strategieprozess 
Mit diesem Weißbuch wurde die zweite von drei Etappen auf dem Weg zur 
Wasserstoffstrategie vollendet. Nach der Veröffentlichung des Weißbuchs gibt es für die 
interessierte Öffentlichkeit abermals die Möglichkeit ihre Sicht über die im Weißbuch 
dargestellten Inhalte und Maßnahmen einzubringen.  

Das Weißbuch wird im Internet auf den Seiten des MULE veröffentlicht. Es ist 
unter https://mule.sachsen-anhalt.de/energie/erneuerbare-energien/wasserstoff/ abrufbar. Es 
besteht die Möglichkeit bis zum 15. Januar 2021 eine Stellungnahme 
über energiedialog@mule.sachsen-anhalt.de zu übermitteln. Dabei ist insbesondere die 
Auseinandersetzung mit dem Leitbild und den identifizierten Maßnahmen relevant.  

Im Anschluss wird die Strategie zum Aufbau einer zukunftsfähigen und nachhaltigen 
Wasserstoffwirtschaft in Sachsen-Anhalt finalisiert. Die Landeswasserstoffstrategie soll 
Anfang 2021 durch die Landesregierung Sachsen-Anhalts beschlossen werden.   

https://mule.sachsen-anhalt.de/energie/erneuerbare-energien/wasserstoff/
mailto:energiedialog@mule.sachsen-anhalt.de
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Abbildung 3: Wasserstoff-Standorte in Sachsen-Anhalt. 
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Tabelle 1: Wasserstoff-Projekte mit Partnern in Sachsen-Anhalt 

Wasserstoffprojekt (Standort) Projektpartner 

E-CO2MET  
(Leuna) 

Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH 

Sunfire GmbH 

Energieregion Staßfurt 2020  
(Staßfurt) 

Stadt Staßfurt 

Stadtwerke Staßfurt GmbH 

Erdgas Mittelsachsen GmbH 

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb  
und -automatisierung IFF 

MVV Energie AG 

Flussstrom Energieförderband  
(Magdeburg) 

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb  
und -automatisierung IFF 

Sibau Genthin GmbH & Co. KG 

Grüner Wasserstoff aus Zerbst  
(Zerbst) 

GETEC green energy GmbH 

DHW GmbH 

H2-Flex  
(Bitterfeld-Wolfen) 

Nouryon Industrial Chemicals GmbH 

Envia Mitteldeutsche Energie AG 

Brandenburgische Technische Universität 

Universität Leipzig 

H2-Home  
(Bitterfeld-Wolfen) 

Inhouse engineering GmbH 

DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH 

ENASYS GmbH 

Fraunhofer Institut für Mikrostruktur von  
Werkstoffen und Systemen IMWS 

TU Bergakademie Freiberg 

HyperFerMent  
(Haldensleben) 

MicroPro GmbH 

Streicher Anlagenbau GmbH & Co. KG 

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb 
und -automatisierung IFF 
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Wasserstoffprojekt (Standort) Projektpartner 

Industrie- und Gewerbepark Mittelelbe  
/ Projekt MMH2P  
(Magdeburg) 

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb  
und -automatisierung IFF 

Anleg GmbH 

Reallabor Energiepark Bad Lauchstädt 
(Bad Lauchstädt) 

Uniper SE 

VNG Gasspeicher GmbH 

ONTRAS Gastransport GmbH 

Terrawatt Planungsgesellschaft mbH 

DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH 

Reallabor GreenHydroChem  
(Leuna) 

Siemens AG 

Linde plc 

Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von  
Werkstoffen und Systemen IMWS 

Wandel zur Technologieregion - 
Zukunftssicherung der Region Anhalt 
durch Innovative und Nachhaltige 
Technologien für 
Schienenverkehrssysteme - TRAINS  
(Dessau-Roßlau) 

Bahntechnologie Dessau e.V. 

Hochschule Anhalt 

Windpark-Sektorenkopplung 
Dardesheim mit der Region Ostharz  
(Dardesheim) 

Förderverein Stadt Dardesheim e.V. 

Stadtwerke Wernigerode GmbH 

Regenerativkraftwerke Harz  
GmbH & Co KG 

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb  
und -automatisierung IFF 

GCM Griese-Consulting-Management 
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Abbildung 4: Forschungseinrichtungen und Kompetenzträger mit Wasserstoffbezug. 
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Forschungseinrichtung/ 
Kompetenzträger Themengebiete und Besonderheiten 

Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg 

Photokatalyse zur Wasserstoffherstellung / Photovoltaik 

(Power-to-X), Elektrolyse, Brennstoffzellen 

Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg 

Brennstoffzellen, chemische Energiewandlungs-Systeme, 

Power-to-Gas, eFuels, Sektorkopplung, Netzplanung, 

Speichertechnologien, Systembetrachtungen, 

Wasserstoffbasierte Antriebssysteme, Wasserstoff-

Anlagentechnik und -sicherheit 

Hochschule Anhalt (FH) Wasserstoffmobilität, Brennstoffzellen 

Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Nachhaltige Energieversorgungsysteme und Anlagen / 

Sektorenkopplung 

Hochschule Merseburg (FH) Untergrund-Wasserstoffspeicherung 

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb 
und -automatisierung (IFF) Magdeburg 

Auslegung, Dimensionierung und Systemintegration von 

Brennstoffzellen und Elektrolyseuren, biochemische 

Wasserstofferzeugung, bedarfsgerechte PtX-Systeme, 

Wasserstoffspeicherung, -transport und -sicherheit,  

Net-Zero-Energy Systems 

Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur 
von Werkstoffen und Systemen 
(IMWS) Halle (einschl. Fraunhofer 
CSP und Abt. H2-Technologien Leuna) 

Materialdiagnostik im Bereich Elektrolyse, 

Brennstoffzellen; Wasserstoffspeicherung, 

CO2-emissionsarme Kohlenstoff-Kreislaufwirtschaft 

Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-
Biotechnologische Prozesse (CBP) 
Leuna 

Elektrolyse, Power-to-Chemicals, Kombination von 

Elektro- und Biokatalyse, Nachhaltige Chemie, Skalierung 

und Integration relevanter Prozesse 

Fraunhofer-Elektrolysetest- und -
versuchsplattform (ELP) Leuna  

Technologiebewertung und -entwicklung von 

Elektrolyseuren und deren Nutzung 

Max-Planck-Institut für Dynamik 
komplexer technischer Systeme, 
Magdeburg 

Brennstoffzellen, Elektrolyse, Power-to-Gas, Power-to-

Chemicals 

Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung (UFZ) Halle-Leipzig 

Wasserstofferzeugung durch bioartifizielle Photosynthese, 

Untergrund-Wasserstoffspeicherung 



 
Anhang 38 

  
 

Forschungseinrichtung/ 
Kompetenzträger Themengebiete und Besonderheiten 

HORIBA Fuelcon GmbH Bau, Vertrieb und Service von Testständen für 

Brennstoffzellen, Elektrolyseuren und Batterien 

Institut für Kompetenz in AutoMobilität 
- IKAM GmbH 

Entwicklungsdienstleister mit Batterie- und 

Brennstoffzellentestzentrum 

WTZ Roßlau gGmbH Motorentechnik (Gasmotoren), Energietechnik  
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