
Die Wasserstoffinitiative 



 

Gültig in englischer Fassung 

Wir, die Unterzeichner dieser Initiative, haben uns am 17. und 18. September 2018 in 

Linz, Österreich, zusammengefunden, um gemeinsam die großen Potentiale von 

nachhaltiger Wasserstofftechnologie für die Dekarbonisierung von verschiedenen 

Sektoren und des Energiesystems sowie für die langfristige Energiesicherheit der EU 

zu maximieren. 

Wir sehen den Klimawandel als gemeinsame globale Herausforderung und unterstreichen im 

Hinblick auf uns auf unsere Verpflichtung gegenüber der UNFCCC besonderes die 

Schlüsselrolle von nachhaltige Energietechnologien für den angestrebten 

Dekarbonisierungsprozess. Wir müssen unsere Ambitionen in allen Sektoren verstärken, um 

die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, insbesondere um den Anstieg der 

globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2°C über vorindustriellen Werten zu 

limitieren und Anstrengungen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 °C über 

vorindustriellen Werten zu verfolgen. 

Die Unterzeichner dieser Deklaration heben hervor, dass sich angesichts des kontinuierlichen 

Fortschritts der Automatisierung und Digitalisierung in der Industrie, der Energiesektor für 

neue Herausforderungen bei Energienachfrage, -verbrauch, -transport und -speicherung 

vorbereiten soll. 

Wir heben das Potential von erneuerbarem Wasserstoff als Energiespeicherlösung sowie als 

nachhaltigen klimaneutralen Energieträger und Rohstoff hervor. Folglich kann erneuerbarer 

Wasserstoff erneuerbare Energie speichern, zeitlich verlässlichen Zugriff auf erneuerbare 

Energie anbieten und daher neue Möglichkeiten zur Steigerung der Energiesicherheit sowie 

zur Reduktion der Abhängigkeit der Energieunion von fossilen Importen eröffnen.  

Um das Wachstum und die Integration von erneuerbaren Energiequellen im internen 

Energiemarkt zu beschleunigen, werden wir uns bemühen, Synergien durch regionale und 

multilaterale Kooperationen beim Austausch von technologischer Expertise, Daten, Resultate 

und Best Practices zu maximieren. 

Unter Berücksichtigung der Ziele der UNFCCC, der UN Agenda für nachhaltige Entwicklung 

sowie der Energie- und Klimaziele der Europäischen Union für 2030, unterstreichen die 

Unterzeichner, dass erneuerbarer Wasserstoff das Potential besitzt, zum Weg der Union hin 

zur Dekarbonisierung der Wirtschaft beizutragen. 
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Um das Potential von Wasserstoff für die Versorgung von effizienter, sicherer und sauberer 

Energie für alle Benutzer in Europa zu fördern, müssen Forschung und Innovation im Bereich 

der Wasserstofftechnologie intensiviert werden. Gleichzeitig merken wir an, dass die 

Beschleunigung von früher Implementierung und Anwendung von nachhaltiger 

Wasserstofftechnologie zur ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit der Energieunion 

beitragen kann. 
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Unsere Ambition 

Angesichts der Bandbreite an Möglichkeiten von nachhaltige Wasserstofftechnologie für die 

Dekarbonisierung der Wirtschaft und Sicherstellung einer sicheren, wettbewerbsfähigen, 

verfügbaren und nachhaltigen Energieversorgung für die Energieunion, wollen wir unseren 

Fokus, unsere Ambitionen sowie Anstrengungen in folgenden Bereichen verstärken: 

Sektorkopplung 

Wir unterstreichen die Notwendigkeit für eine sichere, nachhaltige und CO2-arme 

Transformation des Energiesektors hin zur Sektorkopplung, in welcher Synergien im Betrieb 

von Strom, Gas- und Wärmenetzen genutzt werden. 

Dementsprechend betonen wir die Rolle von Wasserstoff als vielversprechende Verbindung 

zwischen dem Sektoren Strom, Industrie und Mobilität, welche neue Möglichkeiten für 

Energieflexibilität, -verfügbarkeit, -sicherheit, -effizienz sowie Kosteneffektivität in der 

Energiewende schafft und zur Dekarbonisierung der Wirtschaft beiträgt. 

Kurz- und Langzeitspeicherung von Energie 

Wir sind bestrebt, Speicheroptionen für Erneuerbaren Wasserstoff anzuwenden, 

einschließlich der Nutzung von bestehender Infrastruktur. 

Wir unterstreichen die Fähigkeit von erneuerbarem Wasserstoff als Energieträger zur Kurz- 

und Langzeitspeicherung von erneuerbarer Energie, sowie den dadurch resultierenden 

Beitrag zur Energiesicherheit. 

Direkteinspeisung in das Gasnetz 

Wir wollen untersuchen, wie erneuerbarer Wasserstoff schrittweise in die Gasnetze integriert 

werden und substantiell zu „Greening the Gas“ und dessen Infrastruktur beitragen kann. 

Weiters kann diese Methode zur Dekarbonisierung des Heizungs- und Kühlungssektors sowie 

der Reduktion der fossilen Gasimporte beitragen. 
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Zusätzlich heben wir hervor, dass die Einspeisung von grünem elektrolytisch hergestelltem 

Wasserstoff die Nutzungseffizienz von volatilen und unterbrochenen erneuerbaren Energien 

erhöhen kann. 

Umwandlung von Wasserstoff zu erneuerbarem Methan 

Wir beabsichtigen die effektivste Umwandlung von erneuerbarem Wasserstoff in 

synthetisches Methan und anderen erneuerbaren Treibstoffen zu verfolgen. Weiters weisen 

wir auf aktuell erfolgende Forschung von biologischer Umwandlung zu Methan und anderen 

Kohlenwasserstoffen hin. 

Industrie 

Wir heben hervor, dass grüner Wasserstoff viele Anwendungsmöglichkeiten in der 

konventionellen Industrie bietet und möglicherweise CO2-intensive Prozesse ersetzen kann. 

Folglich werden wir, wo anwendbar, die Anwendung von erneuerbarem Wasserstoff und 

davon abgeleitete Produkte in industriellen Prozessen fördern. 

Transport und Mobilität  

Wir betonen die Notwendigkeit, Optionen zur Unterstützung von Wasserstoffanwendung in 

Transport und Mobilität zu finden. Zusätzlich wollen wir den Aufbau der notwendigen 

Tankinfrastruktur für ansteigenden Wasserstoffbedarf unterstützen. 

Weiters fokussieren wir unsere Ambitionen darauf, multilaterale Rahmenbedingungen und 

Standards zu setzen um maximale Einheitlichkeit für die Implementierung von 

Wasserstofftechnologie in diversen Sektoren zu gewährleisten. 

Wir sind davon überzeugt, dass Europa als internationaler Vorreiter in sauberer 

Energietechnologie auch als Vorreiter in der nachhaltigen Transformation des Energiesektors 

gelten sollte. Darüber hinaus streben wir an, öffentliche Aufmerksamkeit und Akzeptanz für 

Wasserstofftechnologie zu fördern.  



 

 

Die Wasserstoffinitiative  6 

Zusätzlich ermuntern wir Drittstaaten sowie die Industrie unsere in dieser Deklaration 

definierten Bestrebungen zu unterstützen um ein weltweites Unterstützungsnetzwerk für 

nachhaltige Wasserstofftechnologie zur fördern. 

Politischer Charakter dieser Initiative: 

Dieses Dokument schafft keine gesetzlichen Rechte oder Verpflichtungen und soll keine 

bereits existierende gesetzliche Rechte oder Verpflichtungen ersetzen oder modifizieren. 
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Unterzeichnende Institutionen, Staaten und Bundesländer: 

 

 

 

 

Belgien Bulgarien Dänemark  

 

Deutschland Estland Finnland 

 

 

Frankreich  Griechenland Irland  
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Island Italien Kroatien 

 

Lettland  Litauen  Luxemburg 

 

 

 

Malta  Niederlande  Österreich 

 

 

 

Polen  Portugal  Rumänien 

 

 

 

Schweiz Slowakei Slowenien 
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Spanien Tschechische Republik Ungarn 

 

 

 

 Zypern 
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  Oberösterreich   Provinz Holland Zuid 

 

 

 Provinz Drenthe  Provinz Groningen 

 

 

Region Heide 
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Unterzeichnende Unternehmen und Organisationen: 
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Weitere unterzeichnende Unternehmen und Organisationen: 

• Energieinstitut an der JKU Linz 

• Johannes Keppler University Linz 

• K1-Met GmbH 

• Michelin 

• University of Applied Sciences Upper Austria 
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