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Zwei parallel laufende Studien zum Aufbau eines Wasserstofftransportnetzes  

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie 
die Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkungen der Fragestellerin: In einer Pressemitteilung vom 06.03.2022 informierte 
die Landesregierung über die Bestätigung von weiteren Projekten der IMAG zur Förderung 
aus dem Strukturstärkungsgesetz. Dabei wurde auch die Beauftragung einer Machbarkeits-
studie zum Aufbau eines Wasserstofftransportnetzes in der Lausitz bestätigt. Auftraggeber 
soll der Landkreis Spree-Neiße-Kreis sein. 

Ein Bestandteil dieser Machbarkeitsstudie besteht in der Erfassung und Bewertung aller 
relevanten Parameter und Einschätzungen der vorhandenen Potentiale in der Lausitz. Dazu 
gehören auch die Netzplanungen der zukünftigen Wasserstoffinfrastruktur einschließlich der 
Integration in das bestehende oder zu planende europäische Gasnetz. 

Zugleich hat das Brandenburger Wirtschaftsministerium die Durchführung einer Machbar-
keitsstudie ausgeschrieben. Diese soll am 1. April beginnen und bis 20.12.2022 ausgeführt 
sein. Ziel der Machbarkeitsstudie ist die Entwicklung eines übergeordneten Wasserstoffnet-
zes für das Land Brandenburg, über das die Wasserstofferzeuger, -speicher und -endver-
braucher miteinander verbunden werden. Der Fokus der Studie liegt auf der Ermittlung der 
Wasserstoffquellen und -senken sowie auf der effizienten Trassierung eines Wasserstoff-
netzes. 

Vorbemerkung der Landesregierung: Der Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstofftrans-
portinfrastruktur ist für die weitere Energiewende und die Dekarbonisierung der Industriepro-
zesse in Deutschland und Europa zwingend erforderlich. Nur mit ihr lassen sich die erfor-
derlichen Wasserstoffmengen wirtschaftlich sinnvoll zu den Industriestandorten transportie-
ren.  

Analog zu den bestehenden Energietransportinfrastrukturen, insbesondere im Gas- und 
Stromsektor, wird auch das Wasserstoffleitungsnetz aufgrund der erforderlichen Aufgaben 
vier wesentliche Ebenen adressieren: 

I. Europäische Ebene: innereuropäisches Transportnetz (european hydrogen backbone, 
vgl. https://gasforclimate2050.eu/ehb/), insbesondere großdimensionierte Transport- 
und Transitleitungen mit internationaler Anbindung (Pipelines und Terminals in Häfen) 
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II. Nationale Ebene: überregionales (deutschlandweites) Transportnetz zur Versorgung 
der großen Industriestandorte und Anbindung der Knotenpunkte zur Verteilung in die 
weiteren Ebenen 

III. Regionale Ebene: regionale Verteilnetze und Anbindung mittelgroßer Verbraucher 
(z.B. Gewerbegebiete, Industrie- und Produktionsbetriebe, kommunale Energieversor-
ger)  

IV. Kommunal-/Gemeindeebene: kommunale Verteilernetze für kleinere Endkunden  

Frage 1: Warum werden aktuell im Land Brandenburg zwei inhaltlich in wesentlichen Teilen 
identische „Machbarkeitsstudien zum Aufbau eines Wasserstofftransportnetzes (H2-Pipeli-
neinfrastruktur)“ in Auftrag gegeben, einmal vom Wirtschaftsministerium und einmal aus 
Strukturwandelmitteln der WRL durch den Landkreis SPN? 

Zu Frage 1: Die Machbarkeitsstudie zum Auf- und Ausbau eines leistungsfähigen Wasser-
stofftransportnetzes in Brandenburg (Kurzbezeichnung: H2-Startnetz BB) adressiert insbe-
sondere die nationale Ebene (II.). D.h. Anschlüsse und Schnittstellen zu weiteren Wasser-
stoffinfrastrukturen innerhalb Brandenburgs und über die Grenzen des Bundeslandes hin-
aus sind zu berücksichtigen, sodass langfristig eine Anbindung an die deutschen und euro-
päischen Infrastrukturen gewährleistet ist. Im Fokus steht die Entwicklung eines überregio-
nalen Wasserstofftransportnetzes in Brandenburg, welches die Wasserstofferzeuger, -spei-
cher und -endverbraucher über eine wirtschaftlich sinnvolle Trassierung verbindet. Dabei 
soll bei der Trassierung die Umstellung von bestehender Erdgasinfrastruktur auf den Trans-
port von Wasserstoff bevorzugt werden. 

In der Lausitz ist historisch bedingt eine flächendeckende leistungsfähige Erdgasinfrastruk-
tur, die für eine Umstellung auf Wasserstoff nachnutzbar ist, nicht vorhanden. Im Zuge des 
Strukturwandels und der Strukturstärkung stehen auch der Aufbau von nachhaltigen und 
zukunftsfähigen Infrastrukturen im Fokus. Die Studie zum Wasserstofftransportnetz Lausitz 
setzt an dieser Stelle an und adressiert dabei insbesondere die Regionale Ebene (III.). Vor 
diesem Hintergrund stehen bei dieser Studie auch rechtliche Aspekte und die Erarbeitung 
von möglichen Betreibermodellen unter Berücksichtigung der geltenden Rechtslage mit im 
Fokus des Auftrages.  

Frage 2: Gab es in der IMAG, in der auch das Wirtschaftsministerium vertreten ist, zu der 
geplanten Studie Wasserstofftransportnetz Lausitz (Projektakteur Landkreis Spree-Neiße) 
eine inhaltliche Verständigung, um nicht zwei gleiche bzw. ähnliche Studien zu beauftragen? 

Zu Frage 2: Ja, die Ausschreibungen sind untereinander abgestimmt. Entsprechende Auf-
lagen in beiden Ausschreibungen stellen eine Vermeidung von Doppelarbeiten und ggf. not-
wendige Kooperationen zwischen den Auftragnehmern sicher.  

Weitere Vorbemerkungen der Fragestellerin: Bei der Durchführung der Machbarkeitsstudie 
für die Entwicklung eines übergeordneten Wasserstoffnetzes für das Land Brandenburg er-
wartet die Landesregierung, dass sich der Auftragnehmer von Beginn der Studie an mit allen 
relevanten Akteurinnen und Akteuren abstimmt. Hierzu zählen insbesondere die ortsansäs-
sigen übergeordneten/großen Gasnetzbetreiber. Ebenso sind energieintensive Großindu-
strien sowie Unternehmen mit Potential zur Wasserstofferzeugung oder -speicherung mit 
einzubeziehen. 
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Frage 3: Warum hat das Ministerium für Arbeit, Wirtschaft und Energie in der Ausschreibung 
der Machbarkeitsstudie eines übergeordneten Wasserstoffnetzes für das Land Branden-
burg nicht darauf verwiesen, dass sich der Auftragnehmer der Machbarkeitsstudie zwingend 
mit dem Auftragnehmer der Machbarkeitsstudie zum Aufbau eines Wasserstofftransportnet-
zes in der Lausitz abstimmen muss? 

Zu Frage 3: Es ist zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Studie für das H2-Startnetz BB 
nicht möglich gewesen, auf eine weitere Studie zu verweisen, die noch nicht über den 
Vergabemarktplatz Brandenburg veröffentlich wurde. Gleichwohl definiert die Leistungsbe-
schreibung entsprechende Auflagen, diese wurden seitens des MWAE zum Projektstart mit 
dem Auftragnehmer bereits abgestimmt.  

Frage 4: Mit welcher Begründung erklären Sie den zu befragenden Wasserstoff-Unterneh-
men, Stakeholdern und Projektentwicklern in der Lausitz, dass bei ihnen demnächst zwei 
verschieden Gutachter Befragungstermine machen werden, die beide die gleichen Fragen 
zum Baustein der H2-Datenerhebung stellen werden? 

Zu Frage 4: Gemäß der Leistungsbeschreibung zu H2-Startnetz BB erfolgt die Abstimmung 
der zu beteiligenden Unternehmen, Stakeholder etc. in enger Abstimmung zwischen MWAE 
und Auftragnehmer. Darüber hinaus stimmen sich der Landkreis Spree-Neiße (unterstützt 
von der WRL) und MWAE regelmäßig zu der bereits laufenden Studie des MWAE und der 
in Vorbereitung befindlichen Studie des Landkreises Spree-Neiße ab, um auch eine Dop-
pelbelastung von Akteurinnen und Akteuren zu vermeiden.  

Ferner wird im Zuge der Datenerhebung auf den bereits entwickelten Wasserstoffmarkplatz 
Berlin-Brandenburg zurückgegriffen. Dieser Wasserstoffmarkplatz bündelt Angebote und 
Gesuche im Bereich Wasserstoff und führt damit die Wasserstofferzeuger, -transporteure, -
verbraucher und -dienstleister zusammen. Zudem erfasst der Marktplatz neben den ange-
botenen bzw. gesuchten Wasserstoffmengen und -qualitäten alle Einträge georeferenziert.  

Frage 5: Wie stellt die Landesregierung ein wissenschaftliches Verfahren sicher, um bei zu 
betrachtenden und zu erfassenden Parametern in den zwei Machbarkeitsstudien aufeinan-
der aufzubauen, sich zu ergänzen und Widersprüche zu vermeiden? Bitte unterteilen für die 
Kriterien: 

a) Ermittlung von Wasserstofferzeugungspotentiale und -bedarfe 
b) Ermittlung von Trassenverläufen 
c) Netzmodellierung und Rohrleitungsdimensionierung 
d) Kostenschätzung sowie ein Zeitplan für den Ausbau des zu entwickelten Wasserstoff-

netzes 

Zu Frage 5: Siehe Antworten zu den Fragen 2 bis 4. 

Frage 6: Welche Kosten werden für die Beauftragung der Machbarkeitsstudie zum Wasser-
stofftransportnetz in der Lausitz erwartet und wie können diese durch Verknüpfung mit der 
Erarbeitung der Machbarkeitsstudie des Wirtschaftsministeriums optimiert werden? 
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Zu Frage 6: Nach Erkenntnissen der Landesregierung sind für die Machbarkeitsstudie zum 
Wasserstofftransportnetz in der Lausitz 200 TEUR veranschlagt. Mit Blick auf den geforder-
ten Leistungsumfang wird die Höhe der veranschlagten Kosten als angemessen einge-
schätzt. Aufgrund der Tatsache, dass sich beide Studien sinnvoll ergänzen (vgl. Antwort zu 
Frage 1), wird keine Möglichkeit zur weiteren Optimierung gesehen.  

Frage 7: Die Machbarkeitsstudie und das damit verbundene Investitionsvorhaben „Aufbau 
eines Erdgas-/Wasserstofftransportnetzes in der Lausitz“ soll zukünftige Betreibermodelle 
eruieren. Gehört hierzu ein mögliches Betreibermodell durch die Gebietskörperschaften be-
ziehungsweise durch kommunale Gesellschaften? Falls nein, bitte begründen. 

Zu Frage 7: Die Erarbeitung von möglichen Betreibermodellen unter Berücksichtigung der 
geltenden Rechtslage ist ein wesentlicher Baustein der Beauftragung der Machbarkeitsstu-
die für die Lausitz. Insofern sind hier zunächst die Ergebnisse der Studie abzuwarten. 
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Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkungen der Fragestellerin: In einer Pressemitteilung vom 06.03.2022 informierte die Landesregierung über die Bestätigung von weiteren Projekten der IMAG zur Förderung aus dem Strukturstärkungsgesetz. Dabei wurde auch die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie zum Aufbau eines Wasserstofftransportnetzes in der Lausitz bestätigt. Auftraggeber soll der Landkreis Spree-Neiße-Kreis sein.

Ein Bestandteil dieser Machbarkeitsstudie besteht in der Erfassung und Bewertung aller relevanten Parameter und Einschätzungen der vorhandenen Potentiale in der Lausitz. Dazu gehören auch die Netzplanungen der zukünftigen Wasserstoffinfrastruktur einschließlich der Integration in das bestehende oder zu planende europäische Gasnetz.

Zugleich hat das Brandenburger Wirtschaftsministerium die Durchführung einer Machbarkeitsstudie ausgeschrieben. Diese soll am 1. April beginnen und bis 20.12.2022 ausgeführt sein. Ziel der Machbarkeitsstudie ist die Entwicklung eines übergeordneten Wasserstoffnetzes für das Land Brandenburg, über das die Wasserstofferzeuger, -speicher und -endverbraucher miteinander verbunden werden. Der Fokus der Studie liegt auf der Ermittlung der Wasserstoffquellen und -senken sowie auf der effizienten Trassierung eines Wasserstoffnetzes.

Vorbemerkung der Landesregierung: Der Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstofftransportinfrastruktur ist für die weitere Energiewende und die Dekarbonisierung der Industrieprozesse in Deutschland und Europa zwingend erforderlich. Nur mit ihr lassen sich die erforderlichen Wasserstoffmengen wirtschaftlich sinnvoll zu den Industriestandorten transportieren. 

Analog zu den bestehenden Energietransportinfrastrukturen, insbesondere im Gas- und Stromsektor, wird auch das Wasserstoffleitungsnetz aufgrund der erforderlichen Aufgaben vier wesentliche Ebenen adressieren:

I.	Europäische Ebene: innereuropäisches Transportnetz (european hydrogen backbone, vgl. https://gasforclimate2050.eu/ehb/), insbesondere großdimensionierte Transport- und Transitleitungen mit internationaler Anbindung (Pipelines und Terminals in Häfen)

II.	Nationale Ebene: überregionales (deutschlandweites) Transportnetz zur Versorgung der großen Industriestandorte und Anbindung der Knotenpunkte zur Verteilung in die weiteren Ebenen

III.	Regionale Ebene: regionale Verteilnetze und Anbindung mittelgroßer Verbraucher (z.B. Gewerbegebiete, Industrie- und Produktionsbetriebe, kommunale Energieversorger) 

IV.	Kommunal-/Gemeindeebene: kommunale Verteilernetze für kleinere Endkunden 

Frage 1: Warum werden aktuell im Land Brandenburg zwei inhaltlich in wesentlichen Teilen identische „Machbarkeitsstudien zum Aufbau eines Wasserstofftransportnetzes (H2-Pipelineinfrastruktur)“ in Auftrag gegeben, einmal vom Wirtschaftsministerium und einmal aus Strukturwandelmitteln der WRL durch den Landkreis SPN?

Zu Frage 1: Die Machbarkeitsstudie zum Auf- und Ausbau eines leistungsfähigen Wasserstofftransportnetzes in Brandenburg (Kurzbezeichnung: H2-Startnetz BB) adressiert insbesondere die nationale Ebene (II.). D.h. Anschlüsse und Schnittstellen zu weiteren Wasserstoffinfrastrukturen innerhalb Brandenburgs und über die Grenzen des Bundeslandes hinaus sind zu berücksichtigen, sodass langfristig eine Anbindung an die deutschen und europäischen Infrastrukturen gewährleistet ist. Im Fokus steht die Entwicklung eines überregionalen Wasserstofftransportnetzes in Brandenburg, welches die Wasserstofferzeuger, -speicher und -endverbraucher über eine wirtschaftlich sinnvolle Trassierung verbindet. Dabei soll bei der Trassierung die Umstellung von bestehender Erdgasinfrastruktur auf den Transport von Wasserstoff bevorzugt werden.

In der Lausitz ist historisch bedingt eine flächendeckende leistungsfähige Erdgasinfrastruktur, die für eine Umstellung auf Wasserstoff nachnutzbar ist, nicht vorhanden. Im Zuge des Strukturwandels und der Strukturstärkung stehen auch der Aufbau von nachhaltigen und zukunftsfähigen Infrastrukturen im Fokus. Die Studie zum Wasserstofftransportnetz Lausitz setzt an dieser Stelle an und adressiert dabei insbesondere die Regionale Ebene (III.). Vor diesem Hintergrund stehen bei dieser Studie auch rechtliche Aspekte und die Erarbeitung von möglichen Betreibermodellen unter Berücksichtigung der geltenden Rechtslage mit im Fokus des Auftrages. 

Frage 2: Gab es in der IMAG, in der auch das Wirtschaftsministerium vertreten ist, zu der geplanten Studie Wasserstofftransportnetz Lausitz (Projektakteur Landkreis Spree-Neiße) eine inhaltliche Verständigung, um nicht zwei gleiche bzw. ähnliche Studien zu beauftragen?

Zu Frage 2: Ja, die Ausschreibungen sind untereinander abgestimmt. Entsprechende Auflagen in beiden Ausschreibungen stellen eine Vermeidung von Doppelarbeiten und ggf. notwendige Kooperationen zwischen den Auftragnehmern sicher. 

Weitere Vorbemerkungen der Fragestellerin: Bei der Durchführung der Machbarkeitsstudie für die Entwicklung eines übergeordneten Wasserstoffnetzes für das Land Brandenburg erwartet die Landesregierung, dass sich der Auftragnehmer von Beginn der Studie an mit allen relevanten Akteurinnen und Akteuren abstimmt. Hierzu zählen insbesondere die ortsansässigen übergeordneten/großen Gasnetzbetreiber. Ebenso sind energieintensive Großindustrien sowie Unternehmen mit Potential zur Wasserstofferzeugung oder -speicherung mit einzubeziehen.

Frage 3: Warum hat das Ministerium für Arbeit, Wirtschaft und Energie in der Ausschreibung der Machbarkeitsstudie eines übergeordneten Wasserstoffnetzes für das Land Brandenburg nicht darauf verwiesen, dass sich der Auftragnehmer der Machbarkeitsstudie zwingend mit dem Auftragnehmer der Machbarkeitsstudie zum Aufbau eines Wasserstofftransportnetzes in der Lausitz abstimmen muss?

Zu Frage 3: Es ist zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Studie für das H2-Startnetz BB nicht möglich gewesen, auf eine weitere Studie zu verweisen, die noch nicht über den Vergabemarktplatz Brandenburg veröffentlich wurde. Gleichwohl definiert die Leistungsbeschreibung entsprechende Auflagen, diese wurden seitens des MWAE zum Projektstart mit dem Auftragnehmer bereits abgestimmt. 

Frage 4: Mit welcher Begründung erklären Sie den zu befragenden Wasserstoff-Unternehmen, Stakeholdern und Projektentwicklern in der Lausitz, dass bei ihnen demnächst zwei verschieden Gutachter Befragungstermine machen werden, die beide die gleichen Fragen zum Baustein der H2-Datenerhebung stellen werden?

Zu Frage 4: Gemäß der Leistungsbeschreibung zu H2-Startnetz BB erfolgt die Abstimmung der zu beteiligenden Unternehmen, Stakeholder etc. in enger Abstimmung zwischen MWAE und Auftragnehmer. Darüber hinaus stimmen sich der Landkreis Spree-Neiße (unterstützt von der WRL) und MWAE regelmäßig zu der bereits laufenden Studie des MWAE und der in Vorbereitung befindlichen Studie des Landkreises Spree-Neiße ab, um auch eine Doppelbelastung von Akteurinnen und Akteuren zu vermeiden. 

Ferner wird im Zuge der Datenerhebung auf den bereits entwickelten Wasserstoffmarkplatz Berlin-Brandenburg zurückgegriffen. Dieser Wasserstoffmarkplatz bündelt Angebote und Gesuche im Bereich Wasserstoff und führt damit die Wasserstofferzeuger, -transporteure, -verbraucher und -dienstleister zusammen. Zudem erfasst der Marktplatz neben den angebotenen bzw. gesuchten Wasserstoffmengen und -qualitäten alle Einträge georeferenziert. 

Frage 5: Wie stellt die Landesregierung ein wissenschaftliches Verfahren sicher, um bei zu betrachtenden und zu erfassenden Parametern in den zwei Machbarkeitsstudien aufeinander aufzubauen, sich zu ergänzen und Widersprüche zu vermeiden? Bitte unterteilen für die Kriterien:

a)	Ermittlung von Wasserstofferzeugungspotentiale und -bedarfe

b)	Ermittlung von Trassenverläufen

c)	Netzmodellierung und Rohrleitungsdimensionierung

d)	Kostenschätzung sowie ein Zeitplan für den Ausbau des zu entwickelten Wasserstoffnetzes

Zu Frage 5: Siehe Antworten zu den Fragen 2 bis 4.

Frage 6: Welche Kosten werden für die Beauftragung der Machbarkeitsstudie zum Wasserstofftransportnetz in der Lausitz erwartet und wie können diese durch Verknüpfung mit der Erarbeitung der Machbarkeitsstudie des Wirtschaftsministeriums optimiert werden?

Zu Frage 6: Nach Erkenntnissen der Landesregierung sind für die Machbarkeitsstudie zum Wasserstofftransportnetz in der Lausitz 200 TEUR veranschlagt. Mit Blick auf den geforderten Leistungsumfang wird die Höhe der veranschlagten Kosten als angemessen eingeschätzt. Aufgrund der Tatsache, dass sich beide Studien sinnvoll ergänzen (vgl. Antwort zu Frage 1), wird keine Möglichkeit zur weiteren Optimierung gesehen. 

Frage 7: Die Machbarkeitsstudie und das damit verbundene Investitionsvorhaben „Aufbau eines Erdgas-/Wasserstofftransportnetzes in der Lausitz“ soll zukünftige Betreibermodelle eruieren. Gehört hierzu ein mögliches Betreibermodell durch die Gebietskörperschaften beziehungsweise durch kommunale Gesellschaften? Falls nein, bitte begründen.

Zu Frage 7: Die Erarbeitung von möglichen Betreibermodellen unter Berücksichtigung der geltenden Rechtslage ist ein wesentlicher Baustein der Beauftragung der Machbarkeitsstudie für die Lausitz. Insofern sind hier zunächst die Ergebnisse der Studie abzuwarten.
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