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Größtes Modellprojekt für Grüne Wasserstoffinfrastruktur geht in die Umsetzung:

GP Joule macht Windenergie für die Mobilität nutzbar

Die GP Joule-Unternehmensgruppe 
startet das bisher größte Grüne Was-
serstoffmobilitätsprojekt in Deutsch-
land. Mit dem Projekt „eFarm“ wird 
eine Wasserstoffinfrastruktur von der 
Erzeugung über die Verarbeitung bis 
zur Flottennutzung im Verbund reali-
siert, wofür GP Joule mit einer Mach-
barkeitsstudie im März 2017 den 
Grundstein gelegt hatte. In Nordfries-
land wird durch das Projekt eine Ver-
sorgungssicherheit für 100 % Grünen, 
regional erzeugten Wasserstoff für die 
Bürger und Unternehmen, die sich ein 
Wasserstofffahrzeug anschaffen wollen, 
hergestellt. 

Sowohl die Errichtung von fünf 
Wasserstoffproduktionsstandorten, 
zwei Wasserstofftankstellen in Hu-
sum und Niebüll als auch die An-
schaffung von zwei Brennstoffzellen-
bussen und fünf Brennstoffzellen-Pkw 
beurteilte das Bundesverkehrsminis-
terium als förderungswürdig und be-
willigte dafür jüngst eine Investitions-
förderung. Mit eFarm will GP Jou-
le die Veredelung von Strom in der 
Region möglich machen und neue 
Märkte für die Windenergie erschlie-
ßen. Das Projekt zeigt eine Alternati-
ve zum umstrittenen Netzausbau auf 
und macht die starke Windenergie in 
Schleswig-Holstein lokal nutzbar. 

„Der Name eFarm ist bewusst ge-
wählt: Wir wollen ein gemeinschaft-
liches, nachhaltiges Wirtschaften mit 
Erneuerbaren Energien in die Gesell-
schaft bringen. Wir werden im Ver-
bund Wasserstoff produzieren, trans-

portieren, verarbeiten und vermark-
ten, wie in der genossenschaftlichen 
Milchwirtschaft“, erklärt GP Jou-
le-Mitgründer und Geschäftsführer 
Ove Petersen. „Wenn der Zusammen-
hang zwischen Erneuerbarer Ener-

gieerzeugung und -verbrauch herge-
stellt, die Vielfalt an Nutzen sichtbar 
wird, an dem viele auch in puncto 
Wertschöpfung und Wohlstand par-
tizipieren können – dann akzeptieren 
die Bürger den Wandel zur Energie-

wende. Hierfür wird eFarm 
eine direkte Bürgerbetei-
ligung ermöglichen, viele 
Akteure einbinden und die-
se fit für die Teilnahme am 
Sektorenkopplungsmarkt 
machen.“

Rund um das bisher als 
Wasserstoff-Mobilitätspro-
jekt bekannte Verbund-
vorhaben wird die von 
GP Joule initiierte eFar-
ming GmbH & Co. KG 
nun ein modular erweiter-
bares Wasserstofferzeu-
gungs- und -vertriebsnetz 
in Nordfriesland aufbau-
en und betreiben. Das lau-
fende Projekt eFarm wird 
im Rahmen der Förder-
richtlinie Nationales Inno-
vationsprogramm Wasser-
stoff- und Brennstoffzellen-
technologie mit insgesamt 
8 Mio. € durch das Bundes-
ministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur 
gefördert. Die Umsetzung 
der Förderrichtlinie wird 
von der NOW GmbH ko-
ordiniert. 

Um Nachfrage und Ver-
brauch zu aktivieren, wer-
den neben fünf Brenn-

stoffzellen-Pkw zum Start 2020 zwei 
Brennstoffzellenbusse angeschafft 
und im Linienverkehr im Kreis Nord-
friesland eingesetzt werden. Für die 
Produktion des Grünen Wasserstoffs 
aus Windkraft, der an den zwei öf-

Darstellung der verschiedenen Verbundvorhabenbausteine des GP-Joule-Wasserstoffmobili-
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watt_2.0-Branchentreff 2019

Schaufenster der Energienbranche veranschaulicht „Energie – wirtschaftlich und klimafreundlich“
Bereits zum vierten Mal werden die 
Mitgliedsunternehmen des Erneu-
erbare-Energien-Branchenverban-
des watt_2.0 im Rahmen der Mes-
se „New Energy Days“ in Husum 
den „watt_2.0-Branchentreff“ reali-
sieren. Nach der Neukonzeption der 

„New Energy Days“ findet die Fach-
messe „New Energy Expert“ an den 
Tagen Donnerstag bis Sonnabend, 21. 
bis 23. März 2019, statt. watt_2.0 wird 
in diesem Zuge neben dem Gemein-
schaftsstand die sektorenübergrei-
fende Darstellung der Erneuerbaren 
Energien, die Modernisierung der 
Energiewirtschaft und die Veredelung 
der in Schleswig-Holstein produzier-

ten Regenerativen Energien umfas-
sen. Zu den Topthemen 2019 gehören 
unter anderem energieeffiziente Ver-
sorgung, kommunale Energieversor-
gung und „Industry meets Renewa-
ble“, die in Vorträgen, Diskussionen 
und Projektpräsentation 
vorgestellt und behandelt 
werden. Unter dem Mot-
to „Energie – wirtschaft-
lich und klimafreundlich“ 
stellen die teilnehmen-
den Mitgliedsunterneh-
men Best-Practice-Projekte, Erfah-
rungen und Weiterentwicklungen an-
hand von Präsentationen und dem of-
fenen Austausch vor. Im Zentrum des 

rund 500  m2 umfassenden Gemein-
schaftsstandes wird ein interaktives 
Augmented-Reality-Modell zur Ver-
fügung stehen. Das Modell zeigt ei-
nen Gesamtentwurf eines auf 100 % 
Erneuerbare Energien basierenden 

Energiesystems. Dabei in-
tegriert das Modell Lösun-
gen für zentrale Heraus-
forderungen der Energie-
wende, welche mehr denn 
je präsent sind: das Heben 
bisher ungenutzter Strom-

potenziale auf Erzeuger ebene, die 
Zwischenspeicherung überschüssiger 
Stromkapazitäten auf Verteil ebene 
und die kluge Kopplung der Sektoren 

Strom, Wärme und Mobilität auf der 
Verbrauchsseite. Der Besucher kann 
hier die Zusammenhänge der ener-
giewirtschaftlichen Prozesse und die 
direkten Bezüge zu den teilnehmen-
den Ausstellern erkennen. Darüber 
hinaus findet am ersten Messetag die 
watt_2.0-Konferenz statt, die sich auf 
die Darstellung der Wasserstoffakti-
vitäten der „Erfolgsmodelle der Regi-
onen“ konzentriert.
Wir laden Sie ein, uns kennenzuler-
nen und gemeinsam mit uns die The-
men der Erneuerbaren mitzugestal-
ten und umzusetzen. Weitere Infor-
mationen über watt_2.0 unter 
 www.wattzweipunktnull.de
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Trübe Aussichten für Photovoltaik?
Lohnt sich Photovoltaik noch? 
Also lohnt sie sich noch ab Ap-
ril – nach der geplanten stufenwei-
sen Reduzierung der Einspeisever-
gütung? Ab April 2019 gibt es nur 
noch 8,90 ct/kWh. Bis wann? Bis 
die Regierung das nächste Mal das 
Gefühl verspürt, die Solarbranche 
sei hoffnungslos überfördert, und 
mit dem Hinweis auf stetig sinken-
de Modulpreise die nächste Kür-
zung verabschiedet. 
Dieses Mal sollten wir uns über den 
ausgehandelten Kompromiss auch 
noch freuen: Die Einschnitte seien 
nicht so drastisch wie noch im No-
vember angekündigt, und es wür-
den auch noch drei Monate Auf-
schub gewährt. Und trotzdem hört 
man seit dem angekündigten Be-
schluss wie jedes Mal nach einer 
Reduzierung der Vergütung aus 
allen Ecken die bekannten Fragen: 
Lohnt sich Photovoltaik eigentlich 
noch? Sind andere Projekte nicht 
rentabler? 

Um was geht es eigentlich  
bei der Entscheidung für PV? 

Ich persönlich finde diese Art der 
Fragen schlicht und ergreifend un-
passend. Betrachte ich die Ent-
scheidung für Photovoltaik wirk-
lich unter rein materiellen Ge-
sichtspunkten und vergleiche dann, 
welche alternativen Anlagemög-
lichkeiten mir mehr in den eigenen 
Geldbeutel spülen? 
Wer diese Frage mit Ja beantwor-
tet, hat den Sinn des Ausbaus der 
Erneuerbaren Energiequellen nicht 
verstanden. Die Ziele zur Reduzie-
rung des CO2-Ausstoßes durch Re-
generative Energien wurden durch 
die Regierung nicht ins Leben ge-
rufen, um Leute reich zu machen. 
Denn was kann man sich auch da-
von kaufen, wenn unsere Erde ein 

lebenswertes, vielfältiges und ge-
sundes Leben nicht mehr ermög-
licht? Das vorrangige Ziel des Aus-
baus der Erneuerbaren Energie-
quellen ist es, einen Beitrag zum 
Erhalt eines nachhaltigen Planeten 
zu leisten. Aus Überzeugung. Aus 
eigenem Antrieb. 

PV bleibt eine Investition,  
mit der Geld verdient  

und nicht verloren wird
Das heißt wiederum nicht, dass 
Investoren wirtschaftliche Einbu-
ßen hinnehmen müssen. Sie soll-
ten sich bei ihrer Entscheidung für 
PV bloß nicht vom letzten Cent lei-
ten lassen. Ob am Ende des Jah-
res 1.000 € mehr oder weniger üb-
rig bleiben, kann doch aus oben ge-
nannten Gründen nicht die Grund-
lage einer Entscheidung gegen eine 
Photovoltaikanlage sein. 

Politik muss 
positive Zeichen setzen

Aber genau dazu hat die Politik 
mit ihrer ständigen Diskussion um 
Überförderung und kurzfristigen 
Kürzungen von Einspeisevergü-
tungen beigetragen: Die Entschei-
dung für PV ist zu einer rein wirt-
schaftlichen Angelegenheit gewor-
den. Nun werden Projekte hinaus-
gezögert oder aufgegeben, nur weil 
am Ende weniger übrig bleibt als 
ursprünglich kalkuliert. Die Poli-
tik muss ein positives Zeichen und 
nicht ständig negative für den Aus-
bau der Photovoltaik setzen. Sie 
muss Vertrauen aufbauen: Ja, der 
Ausbau von Photovoltaik ist ge-
wollt! Warum? Weil es sich richtig 
lohnt! Tatsächlich! Für die Umwelt 
und sogar auch für den Geldbeutel!

 Frank Groneberg
 watt_2.0-Vorstandsmitglied,
 Geschäftsführer SPR Energie

– Sonderveröffentlichung –

Dezentrale Windkraft  
für Ihre Eigenversorgung:
Nutzen Sie die Windenergie, um Ihren  
Strombedarf zu decken und Ihre Betriebskosten 
zu senken.
Schaffen Sie mit unseren Windenergieanlagen  
Vorteile für Ihren Betrieb und handeln Sie  
gleichzeitig umweltbewusst.

CIRKEL Energie GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 · 24 941 Flensburg · Tel: 0151 7042 4102

info@cirkelenergie.de · www.cirkelenergie.de

Wir glauben daran, dass der Strom dort
produziert werden sollte, wo er auch verbraucht wird.

fentlichen Tankstellen getankt werden 
kann, werden im Einzelnen bis Ende 
2019 fünf Elektrolyseure (je 225 kW) 
an geeigneten Standorten installiert – 
nah an den Windkraftanlagen und in 
der Nähe von Wärmenetzen. 

Da bei der Produktion von Wasser-
stoff auch Wärme anfällt, wird die-
se zur lokalen, nachhaltigen Wärme-
versorgung beitragen. Der Wasser-
stoff wird dann in mobile Speicher-
container abgefüllt und per Lkw zu 
den beiden Wasserstofftankstellen 
transportiert. Dort wird der Wasser-
stoff nochmals höher verdichtet, um 
bei Bedarf die Busse, aber auch wei-
tere Wasserstoff-Lkw oder -Pkw zu 

betanken. Der Tankvorgang benötigt 
nur wenige Minuten, und eine Tank-
füllung reicht aus, um mit einem Bus 
beispielsweise 350 km oder einem Pkw 
600 km zu fahren. Die Fahrzeuge wer-
den so von Beginn an zu 100 % mit 
Grünem Wasserstoff versorgt. Mit 
über 60 Interessenbekundungen ha-
ben sich Privatpersonen und Unter-
nehmer aus der Region dazu bekannt, 
dass sie sich sogenannte Brennstoff-
zellenfahrzeuge anschaffen und den 
Wasserstoff vor Ort beziehen möch-
ten, wenn die Wasserstofftankstellen 
in Betrieb genommen werden.

„Wenn die Bürger auf diesem Weg 
die Erneuerbaren Energien erfahren 

und an der regionalen Wertschöpfung 
partizipieren können, dann sorgt das 
für die nötige Akzeptanz“, so Ove Pe-
tersen. Vor diesem Hintergrund ist ein 
projektbegleitendes systematisches 

Akzeptanzmanagement vorgesehen, 
welches einen Dialogprozess initiiert, 
die Akzeptanz systematisch in einem 
Monitoring erfasst und ihre Einfluss-
größen aufzeigt.  pm

Im Rahmen des Grünen Wasserstoffprojektes sollen auch zwei Brennstoffzellenbusse 
angeschafft und im Linienverkehr im Kreis Nordfriesland eingesetzt werden.


