
Stellungnahme zur Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
des Landtages Rheinland-Pfalz am 05.03.2020 

Page1 of 3 

13.02.2020 
Brigitta Huckestein 
Brigitta.huckestein@basf.com 

 Wasserstoff ist ein wichtiger Rohstoff für BASF und die chemische Industrie und muss
wettbewerbsfähig und in ausreichender Menge zur Verfügung stehen bzw. produziert
werden können. Beim Aufbau einer funktionierenden Wasserstoffwirtschaft müssen die
Ziele Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und Preiswürdigkeit berücksichtigt
werden.

 Regionale, nationale und europäische Strategien und Programme müssen aufeinander
abgestimmt sein. Um der enormen Herausforderung gerecht zu werden, die mit dem Aufbau
einer integrierten europäischen Wasserstoffwirtschaft verbunden ist, ist ein koordiniertes
Vorgehen bei den umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsprogrammen, Infrastrukturmaß-
nahmen, sowie der Unterstützung bei der industriellen Skalierung durch Förderprogramme (z.B.
auch EU IPCEI Förderung) erforderlich.

 Aufbau einer eigenen Wasserstoff-Infrastruktur (Ausbau bestehender Netze bzw. soweit
möglich Umwidmung der bestehenden Gas-Infrastruktur) ermöglicht eine breite Nutzung wie die
Verwendung in der Chemie- oder Stahlindustrie oder in Brennstoffzellen.

 Wasserstoff als neuer Energie-Vektor bietet breite Einsatzmöglichkeiten in allen Sektoren,
Lager- und Transportfähigkeit sowie verschiedene Optionen zur CO2-freien Herstellung.
Damit bietet sich in der Zukunft eine Chance, den CO2-Footprint unserer Gesellschaft deutlich
zu verringern.

 Für BASF ist Klimaschutz und die Erreichung des Ziels, die Erderwärmung auf unter zwei
Grad zu beschränken, ein zentrales Anliegen. Beim Klimaschutz setzen wir auf unsere Stärke,
mit innovativen Lösungen neuen Herausforderungen zu begegnen.

 Seit 1990 haben wir unsere Treibhausgasemissionen um die Hälfte reduziert – und konnten
dennoch unsere Produktion mehr als verdoppeln. Aufgrund des Erreichten wird die weitere
Einsparung jedoch zunehmend schwieriger. Wir haben uns zum Ziel gesetzt bis 2030 CO2-
neutral zu wachsen, also ohne Anstieg unserer Treibhausgasemissionen.

 Um langfristig in größerem Umfang Treibhausgasemissionen einsparen zu können, werden
grundlegend neue Technologien gebraucht, mit deren Entwicklung wir uns schon heute
befassen. Dazu gehören auch Wasserstoff-Technologien.

 Die Transformation der Industrie zu CO2-freien Herstellprozessen ist mit einem stark
steigenden Strom- und/oder Wasserstoffverbrauch verbunden. Der Strombedarf der BASF
Ludwigshafen wird sich etwa verdreifachen.

 Mehr als 95% des Wasserstoffs in Europa werden heute auf Basis fossiler Rohstoffe unter
hohem prozessbedingten CO2-Ausstoss erzeugt. BASF stellt Wasserstoff her, hauptsächlich
für den Eigenverbrauch. Wasserstoff fällt dabei meist als Koppelprodukt an (gemeinsam mit
CO oder Stickstoff). Zusätzlich sind Wasserstoff-Zukäufe erforderlich.

 Zur Entwicklung einer wirtschaftlichen Wasserstoffherstellung ohne Treibhausgasemissio-
nen muss die Kostendegression durch Lern- und Skaleneffekte vorangetrieben werden.

 Zur Realisierung des maximalen CO2-Einsparpotenzials von „CO2-freiem“ Wasserstoff, muss
die stoffliche Verwertung prioritär gegenüber einer energetischen Verwertung sein. Es
braucht dazu eine Wasserstoffinfrastruktur mit Anbindung an industrielle Großverbraucher und
Produzenten.

 Die Wasserelektrolyse ist eine geeignete Schlüsseltechnologie zur Speicherung und
Nutzbarmachung fluktuierender erneuerbarer Energien. Mit CO2-frei erzeugtem Strom
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produzierter „grüner“ Wasserstoff (Power-to-H2) hat einen zu vernachlässigenden CO2-
Footprint. Erneuerbare Energien stehen in vielen Industrieländern jedoch nur begrenzt zur 
Verfügung.  

 Deshalb braucht es Technologieoffenheit bei der CO2-freien Herstellung von Wasserstoff 
sowie auch ausreichende Importmöglichkeiten und -infrastruktur. Nur so ist eine breite 
Nutzung von Wasserstoff als Rohstoff- und Energievektor möglich. Für die finanzielle und 
politische Förderung braucht es ein international anschlussfähiges Zertifizierungssystem. 
Dies sollte auf Basis der.CO2-Intensität erfolgen.  

 BASF arbeitet an einem alternativen Verfahren zur treibhausgasarmen Wasserstoff-Erzeugung 
durch Methanpyrolyse. Die Methanpyrolyse verspricht, eine kostengünstige Alternative zur 
Wasserelektrolyse zu werden (ist aber dennoch teurer als heutige Verfahren). Förder-
möglichkeiten auf EU- und deutscher Ebene können die nächsten Entwicklungsschritte zur 
großtechnischen Umsetzung unterstützen (Green Climate Fund, BMU IPCEI). 

 Die Beimischung von Wasserstoff ins Gasnetz ist eine Lösung mit begrenztem Potenzial: 
Für die Industrie würde dies mit erheblichen Mehrkosten und sicherheitstechnischen Risiken bei 
der stofflichen Gasnutzung einhergehen. Die Beimischungsmenge und damit das Treibhaus-
gas-Vermeidungspotenzial ist zudem durch die heutige Gas-Infrastruktur begrenzt (Niedriger 
Mengenanteil in Heizungen, Gasautos, Kraftwerken) und steht in Konkurrenz zu langfristig auf 
Klimaneutralität ausgerichteten Technologie-Ansätzen (Brennstoffzelle, Gebäudedämmung).  

 Über NECC (Nippon Engelhard Chemcat; 50/50 JV BASF/ Sumitomo Metal Mining), einen in 
Japan beheimateten Produzenten von Fahrzeug- und Prozesskatalysatoren, ist BASF 
erfolgreich an der Entwicklung von Katalysatoren für wasserstoffbetriebene Brenn-
stoffzellen-Fahrzeuge beteiligt. Bereits heute werden kleinere kommerzielle Mengen 
vermarktet. NECC nimmt bei der Entwicklung der neuesten, kommenden Brennstoffzellen-
katalysatoren-Generation (‘Core Shell’ Katalysatoren) eine führende Position ein.   

 BASF bietet Katalysatoren an, mit denen aus Wasserstoff und CO2 Chemieprodukte herstellt 
werden können. 

 BASF ist an Projekten zur Entwicklung von Wasserstoff als neuem Energievektor beteiligt: 
- „H2Rivers“; (Metropolregion Rhein-Neckar): Förderung als HyPerformer Region mit 20 Mio. 
€ über das Hyland Programm des Bundesverkehrsministerium 
- Projekt „chEErs“ https://cheers-energiewende.de 
- Projekt „GetH2“ – www.get-h2.de. Etablierung eines Kerns für eine deutschlandweite 
Wasserstoff-Infrastruktur. 

 CO2-arme Herstellung von Wasserstoff ist auch durch Abscheidung von CO2 möglich. In 
Antwerpen beteiligt sich BASF an einem Projekt, das die ökonomische und technische 
Machbarkeit einer CCS/CCU Infrastruktur untersucht. 
https://newsroom.portofantwerp.com/port-of-antwerp-aims-to-further-reduce-co2-emissions# 

 Die Verwendung von Wasserstoff bzw. von Energieträgern aus CO2-frei hergestelltem 
Wasserstoff wie Synfuels oder Ammoniak sind perspektivisch auch mit dem Blick auf 
Umwandlungsverluste und Verfügbarkeit jeweils sorgfältig gegen andere Alternativen wie z.B. 
eine direkte Nutzung von erneuerbarem Strom abzuwägen. 

 Die künftige Preisentwicklung und Verfügbarkeit erneuerbaren Stroms wird den Erfolg von 
Wasserstoff als neuem Energievektor entscheidend mit beeinflussen. Weitere Fortschritte bei 
Lagerung und Transport von Wasserstoff bzw. Wasserstoffträgern sind ebenso notwendig. 

 
Methanpyrolyse  
 Die Methanpyrolyse verspricht, eine kostengünstigere Alternative zur Wasserelektrolyse zu 

werden (jedoch teurer als herkömmliche Verfahren). Dafür ist jedoch noch ein intensiver und 
kostspieliger Entwicklungsprozess erforderlich, der auch der Forschungsförderung bedarf.  

http://www.get-h2.de/
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 Die Methanpyrolyse nutzt ebenso wie herkömmliche Prozesse fossiles Erdgas, die Prozess-
emissionen liegen jedoch eine Größenordnung unter denen bisheriger Prozesse. Eine 
Umstellung auf Biogas ist prinzipiell möglich.  

 Voraussetzung für einen zukünftigen Betrieb ist, dass erneuerbare Energie in ausreichender 
Menge (der Bedarf ist aber deutlich geringer als bei der Elektrolyse) zu wirtschaftlich 
vertretbaren Kosten zur Verfügung steht. Der erwartete, spezifische Energieverbrauch 
(Strom) der Methanpyrolyse liegt - thermodynamisch bedingt – bei nur ca. 20% des Wertes 
für die Wasserelektrolyse. Somit ist der Verbrauch an begrenzt verfügbarem erneuerbaren 
Strom erheblich geringer.  

 Im kommerziellen Maßstab würden je nach zukünftigem Wasserstoff-Bedarf in Deutschland 
einige Mio. Jahrestonnen an festem Kohlenstoff als Nebenprodukt erzeugt werden. Die 
Wirtschaftlichkeit der Methanpyrolyse hängt u.a. von seiner potenziellen kommerziellen 
Nutzbarkeit ab. 

 BASF beabsichtigt, in dem angestrebten Projekt Optionen für den Verbleib des Kohlenstoffs 
zu erarbeiten. Bevorzugt wäre eine wirtschaftliche Wiederverwendung des Kohlenstoffs in 
einer geeigneten, technischen Anwendung. So könnte Pyrolysekohlenstoff möglicherweise 
in der Aluminium-Erzeugung oder in der Herstellung von Reifen eingesetzt werden. Dies 
führt insgesamt zu einer deutlichen CO2-Reduktion. 

 Weiterhin wird der Einsatz von Pyrolysekoks als Bodenverbesserer getestet. Bei Einsatz von 
Biogas könnte die Methanpyrolyse so sogar eine CO2-negative Technologie werden. 

 Alternativ könnte man den Kohlenstoff ablagern/deponieren. Dazu könnten möglicherweise 
geeignete, geologische Leerräume verwendet werden, die z.B. aus der Kohleförderung 
verblieben sind. Die Lagerung von festem Kohlenstoff ist nach unserer heutigen Bewertung 
umweltfreundlicher als eine Lagerung von CO2 in geologisch geeigneten Lagerstätten, weil 
ein unkontrolliertes Entweichen im festen Zustand vergleichsweise leicht zu verhindern 
wäre. 

 
Anforderung an eine Wasserstoff-Infrastuktur 
 Eine effiziente Nutzung von Wasserstoff sollte durch eine separaten Wasserstoff-Infrastruktur 

ermöglicht werden, an die industrielle Großverbraucher und Erzeuger angeschlossen sind. 
 Eine Beimischung in Gas-Fernleitungsnetzen ist abzulehnen. Sonst entstehen deutliche 

Nachteile für die stoffliche Gasnutzung in der Industrie, für die Wasserstoff eine 
Verunreinigung darstellt: Erdgas als Rohstoff wird in der Chemie in großtechnischen Anlagen 
zu verschiedenen Basischemikalien umgesetzt und in zahlreichen nachfolgenden 
Wertschöpfungsketten weiter veredelt. 

 Bei einer Beimischung in Gas-Verteilnetzen bedarf es einer differenzierten Betrachtung: Bei 
Vorliegen sensibler Kunden-Anlagen ist eine Beimischung abzulehnen. Zudem können 
schwankende Wasserstoffanteile in bestehenden Anlagen zu Problemen führen. Im Falle 
einer Beimischung ist auf eine genaue Spezifikation des Mischungsverhältnisses zu achten, 
die der Anlage angepasst sind. Ggf. sind teure Nachrüstungen erforderlich. 

 Ein separates Netz ist auch aus sicherheitstechnischen Gründen zu bevorzugen: Wasserstoff 
löst Kohlenstoff aus Stahl und lässt Leitungen schneller „altern“ – bis hin zur Zerstörung der 
Leitung. 

 Durch Beimischung ins Gasnetz ist zudem ist eine bremsende Wirkung auf den 
wünschenswerten Ausbau der Gebäudedämmung und die Verbreitung von Brennstoffzellen 
(für Züge, Autos, und Schiffe sowie stationär für Gebäude) zu erwarten: Der Emissions-
Minderungsdruck im Gebäudesektor sinkt mit einem sinkenden Carbon Footprint der 
Energieversorgung; die breite Verfügbarkeit von reinem Wasserstoff, z.B. für Autos, ist nicht 
gegeben. Jedoch sind die langfristigen Klimaziele ohne diese Technologien nur schwer 
erreichbar.  
 Fazit: Der Aufbau einer separaten Wasserstoff-Infrastruktur ist vorzuziehen. 


