
 

 

 

 
Statement der Power to X Allianz zum Kabinettsbeschluss für einen regulatorischen 

Rahmen für Wasserstoffnetze am 10.02.2021 

„Die PtX Allianz begrüßt, dass mit dem heutigen Kabinettsbeschluss zur EnWG Novelle frühzeitig 

ein Rechtsrahmen für den Ausbau der Wasserstoffnetzinfrastruktur geschaffen werden soll.“ 

Berlin. Die Power to X Allianz begrüßt ausdrücklich, dass die Bundesregierung mit dem heutigen 

Kabinettsbeschluss zur Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) frühzeitig einen verlässlichen 

Rechtsrahmen für den Ausbau der Wasserstoffnetzinfrastruktur und deren Finanzierung schaffen 

möchte. Nur mit einem sicheren Rechtsrahmen können aus Sicht der PtX Allianz wichtige Weichen 

für einen zügigen Hochlauf einer nationalen und europäischen Wasserstoffwirtschaft noch in dieser 
Legislaturperiode gestellt werden. Offene Fragen, wie jene bezüglich einer nachhaltigen 

Finanzierung und wie die flächendeckende Versorgung mit Wasserstoff realisiert werden kann, sind 

daher zeitnah zu klären. Ebenso ist sicherzustellen, dass es für die kommerziellen oder privaten 

Nutzer des bestehenden Erdgasnetzes keine Einschränkungen oder finanziellen Belastungen gibt, die 

sich wertmindernd auf ihre Anlagen, Fahrzeuge oder Endgeräte auswirken. 

Der zügige Aufbau von Wasserstoffnetzen spielt für die Dekarbonisierung aller Sektoren eine 

entscheidende Rolle. Damit alle Sektoren klimafreundlichen grünen Wasserstoff nutzen und ihren 
Beitrag zum Klimaschutz leisten können, ist aus Sicht der PtX Allianz insbesondere ein langfristig 

sicherer Rechts- und Investitionsrahmen für die Transformation der bestehenden Erdgas-

Fernleitungs- und Verteilnetze entscheidend sowie für den Neubau von Wasserstoffnetzen 

unerlässlich. 

Damit der Einstieg in eine flächendeckende Wasserstoffwirtschaft und die dazugehörigen 

Wertschöpfungsketten gelingen kann, bedarf es frühzeitig und bundesweit entsprechender 

Investitionen. Diese können kosteneffizient unter weitgehender Nutzung des bestehenden 
Erdgasnetzes realisiert werden, mit dem Ziel, spätestens 2050 eine vollständig klimaneutrale 

Netzinfrastruktur für Industrieanwendungen, die Mobilität mit Brennstoffzellenfahrzeugen und 

Fahrzeugen und Flugzeuge, die mit synthetischen gasförmigen und flüssigen Kraftstoffen betrieben 

werden, sowie den Wärmesektor bereitzustellen. 

Die Regeln für den Aufbau der Wasserstoffnetzinfrastruktur haben weitreichende Auswirkungen auf 

die vielfältigen Wirtschaftsakteure, die sich am Aufbau der Wasserstoffwirtschaft beteiligen werden. 

Sie bestimmen auch, zu welchem Zeitpunkt Anwender aus allen Sektoren zukünftig auf 

klimaneutrale Energieträger wie grünen Wasserstoff und nachhaltiges Methan zugreifen und damit 

unmittelbar Teil der Energiewende werden können. Hierfür bringt sich die Power to X Allianz als 

branchenübergreifendes Bündnis gerne als konstruktiver Dialogpartner in den Diskussionsprozess 

ein. 
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Die Power to X Allianz ist ein branchenübergreifendes Aktionsbündnis aus Unternehmen und Verbänden, das unterschiedliche 

Kompetenzen rund um Power to X Technologien zusammenführt. Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 setzt sich die Power to X 

Allianz für einen geeigneten Rechtsrahmen ein, der den Betrieb von PtX-Anlagen und die Nutzung von PtX-Produkten aus 

erneuerbaren Energien ermöglicht. 


