
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Gerd Mannes AfD 
vom 04.10.2019

Ordnungspolitischer Rahmen der zukünftigen Wasserstoffwirtschaft

Die Staatsregierung will die Energiewende vorantreiben und dazu verstärkt auf Was-
serstofftechnologien setzen. Der Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und 
Energie Hubert Aiwanger will Bayern nach eigener Aussage gar „an die Spitze der Was-
serstoffwirtschaft setzen“ (https://www.stmwi.bayern.de/presse/pressemitteilungen/
pressemitteilung/pm/212-2019/). Da die energetische Verwendung von Wasserstoff 
und anderen synthetischen Energieträgern bisher hochgradig unwirtschaftlich ist, will 
die Regierung entsprechende Technologien subventionieren (https://www.welt.de/regio 
nales/bayern/article199755802/Bayern-will-Wasserstoff-Technologie-ausbauen.html). 
Dabei ist jedoch zu befürchten, dass die bisherigen Fehler der Energiewende wieder-
holt werden, folglich erneut undurchsichtige und sozial ungerechte Umverteilungsme-
chanismen geschaffen und die Ziele am Ende doch nicht erreicht werden. Dies ist in 
jedem Falle zu vermeiden.

Vor diesem Hintergrund werfen die energiepolitischen Ziele der Staatsregierung 
schwerwiegende Fragen bezüglich der ordnungspolitischen Ausgestaltung der zukünf-
tigen Wasserstoffwirtschaft auf.

Ich frage die Staatsregierung:

1.1 Gab es aus Sicht der Staatsregierung wesentliche Fehlentwicklungen in der För-
derung erneuerbarer Energien?

1.2 Was waren nach Ansicht der Staatsregierung bisher die wesentlichen Fehlent-
wicklungen in der Förderung erneuerbarer Energien?

1.3 Falls die Staatsregierung keine Fehlentwicklung im Bereich der Förderung er-
neuerbarer Energien erkennen kann, weshalb stieg die EEG-Umlage (EEG = Er-
neuerbare-Energien-Gesetz) – soweit bekannt – seit mehr als einem Jahrzehnt 
rasant an?

2.1 Sieht die Staatsregierung bei der zukünftigen Subventionierung synthetischer 
Energieträger, darunter Wasserstoff, grundsätzlich die Gefahr, dass sich die in 
1.1 genannten Fehler wiederholen?

2.2 Wenn ja, welche Maßnahmen leitet sie daraus ab?

3.1 In welcher Form will die Staatsregierung künftige Subventionen der Wasserstoff-
wirtschaft ausgestalten?

3.2 In welcher Form will die Staatsregierung künftige Subventionen von syntheti-
schen Energieträgern ausgestalten?

3.3 Wie will die Staatsregierung hierbei eine weitgehend marktwirtschaftliche Preis-
findung erreichen (bitte für 3.1 und 3.2 erläutern)?

4.1 Über welchen Zeitraum plant die Staatsregierung, synthetische Energieträger zu 
subventionieren?

4.2 Wie will sie die Entwicklung der Wirtschaftlichkeit während der Förderdauer über-
prüfen?
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5.1 Welche Stellung in Forschung und Entwicklung von synthetischen Energietech-
nologien hat Bayern bzw. Deutschland nach Kenntnis der Staatsregierung der-
zeit im internationalen Vergleich inne?

5.2 Welche realistischen Potenziale ergeben sich daraus?

6.  Inwiefern wird sich nach Kenntnis der Staatsregierung die Einführung einer CO2- 
Bepreisung auf die Wirtschaftlichkeit bzw. den Subventionierungsbedarf synthe-
tischer Energieträger auswirken?

7.  Welche gesicherten Erkenntnisse liegen der Staatsregierung darüber vor, wie die 
Subventionierung synthetischer Energieträger auf Bundesebene zukünftig aus-
gestaltet werden soll?

8.1 Welche gesicherten Erkenntnisse liegen der Staatsregierung darüber vor, ob auf 
Bundesebene eine CO2-Bepreisung eingeführt werden soll?

8.2 In welcher Form soll dies ggf. geschehen?

Antwort
des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 
vom 06.11.2019

1.1 Gab es aus Sicht der Staatsregierung wesentliche Fehlentwicklungen in 
der Förderung erneuerbarer Energien?

Ja, es gab Fehlentwicklungen in der Förderung erneuerbarer Energien (EE), für deren 
Beseitigung sich die Staatsregierung beim Bund einsetzt.

1.2 Was waren nach Ansicht der Staatsregierung bisher die wesentlichen Fehl-
entwicklungen in der Förderung erneuerbarer Energien?

Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wurde ein Instrument geschaffen, um 
die Wettbewerbsnachteile, die die EE im Vergleich zu konventionellen Energieträgern 
noch haben, auszugleichen und den Ausbau voranzutreiben. Mit Einführung von Aus-
schreibungen und damit mehr Wettbewerb ist es gelungen, die Förderkosten deut-
lich zu senken. Gleichwohl bietet das heutige EEG-Fördersystem kaum Anreize, die 
Stromerzeugung zeitlich und räumlich am Bedarf auszurichten. Dies führt letztlich zu 
hohen Systemkosten (Kosten für Netzengpassmanagement). Die Staatregierung setzt 
sich deshalb für eine Neuausrichtung des EE-Fördersystems hin zu mehr Markt- und 
System integration der EE ein. Insbesondere die Aufnahmefähigkeit der Netze und netz-
seitige Folgekosten müssen künftig stärker als bisher berücksichtigt werden. 

1.3 Falls die Staatsregierung keine Fehlentwicklung im Bereich der Förderung 
erneuerbarer Energien erkennen kann, weshalb stieg die EEG-Umlage 
(EEG = Erneuerbare-Energien-Gesetz) – soweit bekannt – seit mehr als ei-
nem Jahrzehnt rasant an?

Entfällt (siehe Fragen 1.1 und 1.2).
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2.1 Sieht die Staatsregierung bei der zukünftigen Subventionierung syntheti-
scher Energieträger, darunter Wasserstoff, grundsätzlich die Gefahr, dass 
sich die in 1.1 genannten Fehler wiederholen?

2.2 Wenn ja, welche Maßnahmen leitet sie daraus ab?

Selbstverständlich gilt es immer, aus Fehlentwicklungen der Vergangenheit zu lernen 
und diese bei künftigen Förderungen zu vermeiden. Es ist aber bei synthetischen Ener-
gieträgern keine Förderung durch ein Umlagesystem ähnlich dem EEG zu erwarten.

Grundsätzlich bekennt sich die Staatsregierung in der Energie- und Mobilitätswen-
de klar zur Technologieoffenheit und zur Förderung aller Technologien für die Anwen-
dungsfälle, bei denen sie sinnvoll zum Erfolg der Energiewende und zur energieeffizi-
enten Mobilität beitragen.

3.1 In welcher Form will die Staatsregierung künftige Subventionen der Was-
serstoffwirtschaft ausgestalten?

3.2 In welcher Form will die Staatsregierung künftige Subventionen von syn-
thetischen Energieträgern ausgestalten?

Synthetische Energieträger können mittel- bis langfristig einen Beitrag leisten, um Ver-
sorgungssicherheit zu stärken und Treibhausgasemissionen zu mindern, allerdings 
unter der Voraussetzung, dass diese mit EE erzeugt werden. Es gibt jedoch noch er-
heblichen Forschungsbedarf und die synthetischen Energieträger müssen günstiger 
werden, um wirtschaftlich zu sein. Daher konzentriert sich die Staatsregierung auf die 
Forschungsförderung, etwa mit der geplanten FuE-Initiative „Bayern-Sprit“, und setzt 
sich auch beim Bund für die Stärkung der Erforschung ein.

Unter Beachtung des unter den Fragen 2.1 und 2.2 dargelegten technologieoffenen 
Ansatzes der Staatsregierung wird unter den synthetischen Energieträgern Wasser-
stoff eine tragende Rolle spielen, denn er bietet mit vielfältigen Lösungen eine Brücke 
zwischen den Bereichen Energie, Verkehr und Industrie. Die Staatsregierung wird sich 
hierzu nicht nur auf Bundesebene für mehr Anreize zur Technologieförderung einset-
zen, sondern auch eigenständige Maßnahmen anstoßen. Der Freistaat Bayern, die 
bayerische Industrie und die zahlreichen Forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel 
das Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg (HI ERN), haben in den vergangenen Jahren 
die Grundlagen gelegt, um eine Führungsrolle im Bereich innovativer Wasserstofftech-
nologien einzunehmen. Bayern verfügt damit über das technologische Potenzial und 
die industriellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wasserstoffwirtschaft. Dieser 
strategische Vorteil der technologiebasierten Wirtschafts- und Wissenschaftslandschaft 
soll genutzt und Wasserstoff als Energieträger der Zukunft und als ein Schlüssel zur 
Energie- und Mobilitätswende vorangebracht werden.

Mit der Eröffnung des Zentrums Wasserstoff.Bayern (H2.B) am Energiecampus 
Nürnberg am 05.09.2019 wurde zuletzt ein großer Schritt gemacht, um die Kompe-
tenzen und Akteure der hiesigen Wasserstoffwirtschaft zu bündeln, Demonstrations-
projekte anzustoßen und im Schulterschluss zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik eine bayerische Wasserstoffstrategie zu erarbeiten. Ein besonderer Fokus liegt 
im beschleunigten Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur. Ziel sind 100 bayerische Was-
serstofftankstellen in den nächsten Jahren (aktuell 75 deutschlandweit, 16 in Bayern). 
Ergänzend zum bestehenden Bundesprogramm werden derzeit eigene bayerische För-
derkonzepte geprüft. Erste Eckpunkte der bayerischen Wasserstoffstrategie werden bis 
Ende des Jahres vorliegen. Bayern unterstützt zudem die Pläne des Bundes, ebenfalls 
bis Ende dieses Jahres eine übergeordnete nationale Wasserstoffstrategie vorzulegen. 
Der Bund ist gefordert, gemeinsam mit den Ländern eine schlüssige Wasserstoffstrate-
gie samt Rechtsrahmen zu entwickeln.
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3.3 Wie will die Staatsregierung hierbei eine weitgehend marktwirtschaftliche 
Preisfindung erreichen (bitte für 3.1 und 3.2 erläutern)?

4.1 Über welchen Zeitraum plant die Staatsregierung, synthetische Energieträ-
ger zu subventionieren?

4.2 Wie will sie die Entwicklung der Wirtschaftlichkeit während der Förderdau-
er überprüfen?

Da es zunächst darum geht, die Erforschung synthetischer Energieträger und insbeson-
dere der Wasserstofftechnologie zu fördern, damit diese wirtschaftlich werden, können 
noch keine Aussagen zu diesen Fragen getroffen werden. Zudem wird sowohl auf die 
bayerische Wasserstoffstrategie als auch die NSW (Nationale Strategie Wasserstoff) 
des Bundes verwiesen, deren Eckpunkte jeweils bis Ende des Jahres vorliegen sollen.

5.1 Welche Stellung in Forschung und Entwicklung von synthetischen Energie-
technologien hat Bayern bzw. Deutschland nach Kenntnis der Staatsregie-
rung derzeit im internationalen Vergleich inne?

Wie unter den Fragen 3.1 und 3.2 ausgeführt, sind die Voraussetzungen insbesonde-
re für eine erfolgreiche Wasserstoffwirtschaft, aber auch im Hinblick auf synthetische 
Energieträger allgemein, sowohl mit Blick auf Bayern als auch Deutschland insgesamt, 
gut. Deutschland spielt bei dem Thema im internationalen Vergleich in den vorderen 
Rängen mit. Allerdings treiben aktuell auch insbesondere Länder im asiatischen Raum 
die Marktfähigkeit der Wasserstoffmobilität voran. Vor diesem Hintergrund gibt es ein 
erhebliches industriepolitisches und volkswirtschaftliches Interesse, die derzeitige Aus-
gangsposition Deutschlands bei der Wasserstoffmobilität weiter auszubauen. Sowohl 
Bayern als auch der Bund werden dieses Thema im Rahmen ihrer Wasserstoffstrategi-
en aufgreifen und konkretisieren. Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie Peter 
Altmaier hat betont, dass bereits heute die Weichen dafür gestellt werden müssen, 
damit Deutschland bei Wasserstofftechnologien Nummer 1 in der Welt wird.

5.2 Welche realistischen Potenziale ergeben sich daraus?

Ziel der Staatsregierung ist es, Bayern insbesondere zum führenden Standort bei der 
industriellen Fertigung von Wasserstoffschlüsselkomponenten auszubauen, Bayern als 
Technologieführer im Bereich Wasserstoffspeicherung/-logistik zu etablieren sowie den 
Auf- und Ausbau der notwendigen Tankstelleninfrastruktur zu beschleunigen. Hierauf 
wird ein besonderer Fokus liegen. Ziel sind – wie bereits unter Fragen 3.1 und 3.2 aus-
geführt – 100 bayerische Wasserstofftankstellen in den nächsten Jahren. Zudem ist es 
der Staatsregierung ein wichtiges Anliegen, die länderübergreifende Zusammenarbeit 
im Bereich Wasserstoff zu stärken. Gemeinsam verfügen die Bundesländer speziell im 
Norden und Süden Deutschlands über beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Wasserstoffwirtschaft.

6.  Inwiefern wird sich nach Kenntnis der Staatsregierung die Einführung einer 
CO2-Bepreisung auf die Wirtschaftlichkeit bzw. den Subventionierungsbe-
darf synthetischer Energieträger auswirken?

Wie oben dargestellt, bieten synthetische Energieträger eine wichtige Hilfe zur Errei-
chung der Klimaschutzziele, unter der Voraussetzung, dass sie „grün“, d. h. mit EE er-
zeugt werden. Insofern dürfte die Einführung einer CO2-Bepreisung grundsätzlich den 
Effekt haben, dass für CO2-neutrale synthetische Energieträger der Subventionsbedarf 
sinkt und sich deren Wirtschaftlichkeit erhöht (da Alternativen durch die CO2-Beprei-
sung teurer werden). Allerdings müssen die Herstellungskosten noch deutlich gesenkt 
werden, weshalb es dennoch wie bereits dargestellt zunächst um die Stärkung der 
Erforschung synthetischer Energieträger gehen muss.
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7.  Welche gesicherten Erkenntnisse liegen der Staatsregierung darüber vor, 
wie die Subventionierung synthetischer Energieträger auf Bundesebene 
zukünftig ausgestaltet werden soll?

Hierüber liegen der Staatsregierung noch keine gesicherten Kenntnisse vor. Wie erläu-
tert, gilt es aktuell, synthetische Energieträger noch über die Erforschung zu fördern. Es 
wird in diesem Zusammenhang nochmals auf die geplante nationale Wasserstoffstrate-
gie (siehe unter Frage 3.1 und 3.2) verwiesen. Im am 09.10.2019 vom Bundeskabinett 
beschlossenen Klimaschutzprogram 2030 – wie unter Frage 8.1 und 8.2 erläutert – ist 
zudem die im April 2019 gestartete Forschungsinitiative „Nachhaltige Mobilität mit syn-
thetischen Kraftstoffen“ genannt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) lässt hier technologieoffen alle Alternativen für eine CO2-freie Mobilität um-
fassend prüfen. Neben Elektromotoren und Brennstoffzellen zählen dazu synthetische 
Kraftstoffe. An der neuen dreijährigen Forschungsinitiative sind mehr als 30 Partner aus 
Automobil-, Zulieferer-, Mineralöl- und Chemieindustrie sowie Forschungseinrichtun-
gen beteiligt. Der Rolle synthetischer Kraftstoffe im zukünftigen Mobilitätsmix widmet 
sich ab 2019 konkret das neue Forschungsvorhaben „NAMOSYN“.

8.1 Welche gesicherten Erkenntnisse liegen der Staatsregierung darüber vor, 
ob auf Bundesebene eine CO2-Bepreisung eingeführt werden soll?

8.2 In welcher Form soll dies ggf. geschehen?

Das Bundeskabinett hat am 09.10.2019 ein Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht 
sowie – basierend auf den Eckpunkten der Beschlüsse des „Klimakabinetts“ vom 
20.09.2019 – das Klimaschutzprogramm 2030 beschlossen. Die CO2-Bepreisung soll 
in Form eines nationalen Emissionshandelssystems für die Sektoren Verkehr und Wär-
me erfolgen. Zur konkreten Ausgestaltung der CO2-Bepreisung wird auf das Klima-
schutzprogramm 2030 verwiesen.


