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INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Energieerzeugung und -verbrauch 
sind bei Weitem nicht nur rein physi-
kalische Vorgänge. Im Zuge der De-
zentralisierung der Erzeugeranlagen, 
der Wandlung der Anlagenstruk-
tur und auch der Anpassung der Ver-
bräuche an die Energieerzeuger ent-
stehen  zunehmend Fragestellungen 
und Handlungsbedarfe, die juristische 
Klärung erfordern. Grundsätzliche 
Informationen und Einschätzungen 
zu aktuellen Entwicklungen innerhalb 
der Rechtsprechung des Energierechts 
verhelfen zur besseren Einschätzung 
der jeweiligen Fallbeispiele.
Innerhalb der watt_2.0-Arbeits-
gruppe „Energierecht“ engagie-

ren sich fünf Kanz-
leien und Juristen aus 
dem watt_2.0-Mitglie-
derkreis, um hier etwas 

„Licht in das Dunkel zu 
bringen“. Ab November 
werden im Rahmen ei-
nes kostenlosen Mitgliedernewslet-
ters beispielsweise aktuelle Urtei-
le und Fragestellungen zu der Ver-
sorgung und dem Verbrauch von 
Erneuerbare-Energien-Strom, der 
Wärmebereitstellung, der Elektro-
mobilität und der Strommarktver-
ordung verständlich aufbereitet und 
zur Verfügung gestellt. Somit wer-
den die watt_2.0-Mitglieder auto-

matisch über die Recht-
sprechung  im Themen-
feld des regulatorischen 
Rahmens rund um das 
EGG und das EnWG 
informiert. Die an die-
sem Service beteiligten 

Anwälte der Kanzleien Cornelius 
& Krage, Streich & Kollegen und 
Tobias Röttger, sowie Juristen der 
Unternehmen, GP Joule und Nord-
gröön Energie verfügen über lang-
jährige Erfahrungen bei der Beglei-
tung der Klienten und der Fachthe-
men. Während des watt_2.0-Bran-
chentreffs 2018 im Zuge der Messe 
New Energy Husum realisieren die 

Akteure der Arbeitsgruppe „Ener-
gierecht“ eine Konferenz zur Ver-
tiefung und ausführlichen Betrach-
tung der juristischen Kernthemen.
Die Beteiligung auch an die-
ser Arbeitsgruppe steht jedem 
watt_2.0-Mitgliedsunternehmen of-
fen – ebenso die Anregung für die 
Bildung weiterer Themenbereiche. 
Wir laden Sie ein, uns kennenzu-
lernen und gemeinsam mit uns die 
Themen der Erneuerbaren mitzuge-
stalten und umzusetzen. 

Weitere Informationen über 
watt_2.0 unter: 
www.wattzweipunktnull.de

Das Verbundvorhaben Wasserstoffmobilität in Nordfriesland

Erneuerbare Energien sinnvoll in der emissionsfreien Mobilität nutzen 

Durch die vorteilhaften Bedingungen 
von Wind und Sonne kann Schleswig-
Holstein seinen Stromverbrauch rech-
nerisch allein mit kostengünstiger und 
CO2-freier Energieerzeugung aus Er-
neuerbare-Energie (EE)-Anlagen de-
cken. Jedoch ist die zunehmende Ab-
regelung von Windparks und Photo-
voltaikanlagen mangels ausreichender 
Netzkapazitäten gerade im nördlichs-
ten Bundesland ein immer größer wer-
dendes Problem. Mittlerweile liegt die 
infolge des Einspeisegesetzes nicht ge-
nutzte Strommenge in Schleswig-Hol-
stein bei jährlich mehr als 5 TWh.

Im gegenwärtigen Marktrahmen 
wird überschüssiger EE-Strom abge-
regelt, anstatt ihn zum Beispiel für 
die Sektoren Wärme und Mobilität 
zu nutzen. Besonders in Regionen wie 
Schleswig-Holstein mit einem hohen 
Anteil volatiler Erneuerbarer Stromer-
zeugung kann jedoch eine Nutzung 
von sogenanntem Überschussstrom 
in den Sektoren Wärme und Mobili-
tät einen wertvollen Beitrag zu deren 
zügiger und kostengünstiger Dekar-
bonisierung leisten.

Zwischenspeicher Wasserstoff
Das Verbundvorhaben „Akzep-

tanz durch Wertschöpfung – Wasser-
stoff als Bindeglied zwischen der Er-
zeugung Erneuerbarer Energien und 
der Nutzung im Verkehrs-, Indust-
rie- und Wärmesektor“ (siehe Skiz-
ze) demonstriert, dass überschüssiger 
Strom aus Erneuerbaren Energien 
durch PEM-Elektrolyseure als Was-
serstoff zwischengespeichert und die-

ser gerade für Anwendungen im Mo-
bilitätssektor kosteneffizient nutzbar 
gemacht werden kann.

Im Rahmen des Verbundvorha-
bens sollen fünf PEM-Elektrolyseu-
re an geeigneten Standorten im Nor-
den von Schleswig-Holstein installiert 
werden. Die konkreten Standorte wer-
den anhand von Parametern wie der 
Existenz einer Wärmesenke und einer 
hohen Abregel- beziehungsweise Ein-
senkquote von EE-Anlagen festgelegt, 
die gerade in den Landkreisen Nord-
friesland, Dithmarschen und Schles-
wig-Flensburg vorhanden sind.

Hohe Effizienz
Durch die hocheffizienten 

PEM-Elektrolyse-Stacks finden sich 

bereits 75  % der zugeführten Ener-
gie nach den Elektrolyseprozessen in 
dem gewonnenen, speicherbaren Was-
serstoff wieder. 25 % des Energieein-
satzes fallen als Prozesswärme an. Um 
die Erzeugung von Wasserstoff ener-
gieeffizienter zu gestalten, wird die 
Prozesswärme mittels Wärmetauscher 
ausgekoppelt und in die vorhandenen 
Nahwärmenetze eingespeist werden. 

Somit können angebundene Haus-
halte und Betriebe mit klimafreundli-
cher Wärme versorgt werden. Auf die-
se Weise kann das gesamte energeti-
sche Potenzial der Windkraftanlagen 
sinnvoll durch eine sektorale Kopp-
lung ausgeschöpft werden und damit 
spürbar zu einer CO2-Reduktion aller 
Sektoren beitragen. Der produzierte 
Wasserstoff wird gespeichert und an-

schließend zu zwei Wasserstofftank-
stellen in den Städten Husum und Nie-
büll transportiert werden. Um eine 
kontinuierliche Annahme und Nach-
frage nach dem dort gespeicherten 
Wasserstoff zu sichern, werden täg-
lich zwei brennstoffzellenbetriebe-
ne Busse des Verbundvorhabens für 
 ÖPNV-Verbindungen in Nordfries-
land eingesetzt. Neben der Beliefe-
rung des Verkehrs in Nordfriesland 
sind Wasserstofftankstellen aber auch 
mittelfristig von großer Bedeutung für 
eine mögliche zukünftige Betankung 
des Schwerlast- und Schienenverkehrs 
sowie der Schifffahrt (über den Hafen 
Husum) zu einem späteren Zeitpunkt.

Zusätzliche Wertschöpfung
Mit der Wasserstoffversorgung von 

emissionsfreien Brennstoffzellenfahr-
zeugen des regionalen ÖPNV wird zu-
dem das CO2-freie Wertschöpfungs-
potenzial in der Region sichtbar ge-
macht beziehungsweise demonstriert, 
welche zusätzliche Wertschöpfung 
aus Erneuerbaren Energien durch 
die Anwendung von Sektorenkopp-
lungstechnologien möglich ist. Dar-
über hinaus können die Bürgerinnen 
und Bürger durch das Angebot der 
Nutzung von wasserstoffbetriebenen 
 ÖPNV-Bussen Erneuerbare Energien 
individuell nutzen und EE-Innovati-
onen im Mobilitätssektor unmittel-
bar erleben.

Ein Fokus des Projekts liegt des-
halb auf der emotionalen Erlebbar-
keit der Energiewende, aber auch auf 
der finanziellen Bürgerbeteiligungs-
möglichkeit und der regionalen Wert-

Übergabe der Machbarkeitsstudie zum Verbundvorhaben von Ove Petersen, Ge-
schäftsführer des Unternehmens GP Joule und watt_2.0-Vorstandsvorsitzender (li.), 
an den damaligen Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein, Torsten Albig, 
im März 2017  Foto: gp joule 



Jetzt anmelden unter:
   04661/939-2510 
svenja.carstensen@vrbankniebuell.de

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Agrar-Workshop
Preisabsicherung - Milch 
mit Johann Kalverkamp,
Vorstand der VR Agrarberatung AG, Lingen

Jetzt 

anmelden

Termin:  Freitag, 3. November 2017 
 von 09:00 - 16:00 Uhr

Kosten:  50 € pro Teilnehmer

Ort:  VR Bank Niebüll, 
 Hauptstr. 30, 25899 Niebüll

 Begrenzte Teilnehmerzahl
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Die Milch macht ś
Die Stimmung auf den Milchvieh
betrieben ist aufgrund der  derzeit 
überdurchschnittlichen Erzeuger
preise sehr gut. Das Melken macht 
wieder Spaß. Vielen Landwir
ten steckt die Preiskrise der letz
ten Jahre jedoch noch in den Kno
chen, und in den meisten Betrie
ben ist das durch die Krise gerisse
ne Loch im Geldbeutel noch längst 
nicht gestopft. 
Die Preisschwankungen im Milch
viehbereich nehmen in ihrer Häu
figkeit und Intensität zu. Und auch 
für die Zukunft ist eine Fortset
zung dieser Entwicklung aufgrund 
des Zusammenrückens des globa
len Weltmilchmarktes zu erwar
ten. Das betriebliche Risikoma
nagement mit dem Hauptfokus der 
Liquiditätssicherung gewinnt im 
Milchviehbereich an Bedeutung. 
Eine Möglichkeit, die Auswirkun
gen schwankender Milchpreise auf 
die Liquidität des Betriebes zu re
duzieren, ist die Preisabsicherung 
über eine Warenterminbörse.
Anfang des Jahres hat die 
VR Bank eG, Niebüll das Thema 
„Preisabsicherung Milch“ für ihre 
Kunden bereits bewegt. Johann 
Kalverkamp von der VR Agrarbe
ratung AG Lingen hat im Rahmen 
eines zweistündigen Referats die 
grobe Funktionsweise einer Preis
absicherung für Milch erläutert. 
Über 250 Milchbauern haben in
teressiert seinen Worten gelauscht.

Als Blitzlicht auf das Thema Preis
absicherung war der Vortrag sehr 
gut. Ein Eingehen auf betriebsindi
viduelle Strategien war in der Kür
ze der Zeit jedoch nicht möglich. 
Um der Komplexität des Themas 
gerecht zu werden, wird Johann 
Kalverkamp am 3. November im 
Rahmen eines Tagesworkshops 
das Thema Preisabsicherung stär
ker beleuchten. 
Konkrete Inhalte sind:

 ● Einfluss von Preisschwankungen 
auf die betriebliche Liquidität

 ● Funktionsweise und Organisati
on einer Warenterminbörse 

 ●Technische Abwicklung einer 
Preis absicherung unter Berück
sichtigung betriebsindividueller 
Besonderheiten

 ● Betriebsgrößenabhängige Mög
lichkeiten der Absicherung (unter 
Berücksichtigung der Risikonei
gung des Betriebsleiters)

 ● Strategien zur Absicherung von 
Futterpreisen
Das Ziel des Tagesworkshops ist 
es, einen konkreten Einblick in die 
Funktionsweise einer Milchpreis
absicherung über die Warenter
minbörse zu geben und betriebsin
dividuelle Möglichkeiten der Preis
absicherung zu erarbeiten. Um auf 
individuelle Fragestellungen der 
Teilnehmer eingehen zu können, 
ist deren Anzahl begrenzt.

 Steffen Rothe
 Abteilungsleiter Agrarkunden

schöpfung. Das Projekt ist in hohem 
Maße innovativ und insbesondere für 
SchleswigHolstein wichtig, da Ak
zeptanz für Energieinfrastruktur eine 
Schlüsselvoraussetzung für die Imple
mentierung der Energiewende ist.

Nachweislich umsetzbar
„Ab 2018 sollen die ersten Busse 

fahren – mit der gespeicherten Ener
gie aus überschüssigem Wind und So
larstrom“, sagt Ove Petersen, Gründer 
und Geschäftsführer des Unterneh
mens. Und ergänzt: „Busse sind schon 
sehr zeitnah nicht die einzigen Abneh
mer von grünem Wasserstoff. Zukünf
tig sehen wir Absatzmärkte unter an
derem auch im Schienen, Schiffs und 
Güterverkehr, und mein Traum ist es 
weiterhin, irgendwann mit dem Was
serstoffschlepper über den Acker zu 
fahren!“ 

Um das Verbundvorhaben zu rea
lisieren, hat GP Joule eine Machbar
keitsstudie beauftragt, welche die so
zio, energiewende, wirtschafts und 

industriepolitischen Rahmenbedin
gungen des Projekts vorstellt und den 
Nachweis erbringt, dass das Projekt 
aus technischer, genehmigungsrecht
licher und wirtschaftlicher Perspek
tive umsetzbar ist, Akzeptanz stiftet 
und mit der signifikanten Reduktion 
von CO2Emissionen einhergeht.

Wegweisendes Vorhaben
Die Studie wurde durch die Wirt

schaftsförderung und Technologie
transfer SchleswigHolstein GmbH 
(WT.SH) unterstützt, und diverse 
externe Gutachter waren daran be
teiligt, namentlich die Stiftung Um
weltenergierecht, das FraunhoferIn
stitut für System und Innovations
forschung (Fraunhofer ISI), das 
FraunhoferInstitut für Solare Ener
giesysteme (Fraunhofer ISE), die Nati
onale Organisation Wasserstoff  und 
Brennstoffzellentechnologie (NOW), 
das Bündnis Bürgerenergie (BBEn) 
und das Zentrum für nachhaltige 
Energiesysteme (ZNES) Flensburg. 

Der Nachweis der 
Machbarkeit durch 
die Studie stellt die 
wissenschaftliche 
Grundlage für ge
plante Anträge auf 
Förderung des Ver
bundvorhabens dar.

Die Beiträge 
der Gutachter ma
chen deutlich, dass 
das Verbundvorha
ben als wegweisend 
für die klima, wirt
schafts und indus
triepolitisch nach
haltige Energiewen
de betrachtet wer
den kann, indem es 
Dekarbonisierungs
technologien mit 
unterschiedlichem 
Reifegrad systemisch und sektoren
übergreifend integriert. Zudem wird 
gezeigt, dass dem Vorhaben keine si
gnifikanten rechtlichen, technischen 
und betriebswirtschaftlichen Hürden 
entgegenstehen.

In den ersten zehn Jahren der In
vestitions und ersten Betriebspha
se des Verbundvorhabens werden die 

Investitionskosten durch Eigenkapital 
der Verbundgesellschaft sowie durch 
Förderprogramme gedeckt. Der Auf
bau der Infrastruktur erweist sich 
in der Studie als größter Kostenfak
tor. Nach Ablauf der Förderphase im 
Jahr 2026 kann das Verbundvorhaben 
wirtschaftlich eigenständig fortgesetzt 
werden.  pm

Skizze der geplanten Infrastruktur von fünf PEM-Elektroly-
seuren an Wärmesenken, zwei Wasserstofftankstellen, zwei 
Brennstoffzellenbussen und einem Wasserstofftankwagen 
in Nordfriesland


