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Erste Analyse bestätigt Machbarkeit des mitteleuropäischen 
Wasserstoffkorridors  
 
 Vormachbarkeitsstudie zeigt, dass es technisch möglich ist, bis 2030 120 GWh Was-

serstoff pro Tag (bzw. 1,3 Mio. t pro Jahr) durch Mitteleuropa zu transportieren – im 
Wesentlichen unter Nutzung der bestehenden Infrastruktur  

 
Im September 2021 haben sich vier führende mitteleuropäische Gasinfrastrukturunternehmen  
zusammengeschlossen, um eine „Wasserstoffautobahn“ durch Mitteleuropa zu realisieren. Im 
Mittelpunkt der gemeinsamen Initiative mit der Bezeichnung „Mitteleuropäischer Wasserstoffkor-
ridor“ (Central European Hydrogen Corridor – CEHC) steht der Transport von Wasserstoff aus 
zukünftig vielversprechenden, wichtigen Aufkommensregionen in der Ukraine, die hervorragende 
Bedingungen für eine großtechnische, umweltfreundliche Wasserstoffproduktion bieten, über die 
Slowakei und Tschechien zu großen Nachfragezentren in Deutschland und der EU. Der Wasser-
stoffkorridor soll darüber hinaus den Transport von Wasserstoff zwischen Produktionsstandorten 
und Verbrauchern in Tschechien und der Slowakei ermöglichen. Zu den beteiligten Unternehmen 
gehören die Fernleitungsnetzbetreiber EUSTREAM (Slowakei), GTSOU (Ukraine), NET4GAS 
(Tschechien) und OGE. Diese Unternehmen beteiligen sich darüber hinaus aktiv an der europä-
ischen Wasserstoff-Backbone-Initiative.  

 
Nach einem Jahr Forschung haben die 
Projektträger die Vormachbarkeitsstu-
die abgeschlossen. „Die Ergebnisse der 
Vormachbarkeitsstudie sind sehr posi-
tiv. Die Studie zeigt deutlich, dass es 
technisch möglich ist, bis 2030 täglich 
120 GWh Wasserstoff durch Mitteleu-
ropa zu transportieren. Allerdings gibt 
es noch viele Unwägbarkeiten, so zum 
Beispiel die Frage, welche Auswirkun-
gen der Krieg in der Ukraine auf das 
Projekt haben wird", sagt Andreas Rau, 
Geschäftsführer von NET4GAS.  
 
Der REPowerEU-Plan definiert ein Ziel 
von 10 Mio. t inländischer Wasserstoffproduktion aus erneuerbaren Energien und ein neues Ziel 



 
 

von 10 Mio. t importiertem erneuerbarem Wasserstoff bis 2030. Mit dem CEHC-Projekt könnten 
bis 2030 bis zu 1,3 Mio. t erneuerbarer Wasserstoff in die EU gebracht werden, das entspricht 
13 % des neuen Ziels für Importe von erneuerbarem Wasserstoff.   
 
Neben der technischen Machbarkeit haben 
die Projektträger auch die potenziellen Kos-
ten für die Umwidmung bestimmter Erdgas-
leitungen für den Wasserstofftransport in 
Verbindung mit gezielten Investitionen in 
neue Wasserstoffinfrastruktur untersucht. 
Rastislav Ňukovič, der Generaldirektor von 
EUSTREAM, erklärt: „Die erste Analyse be-
stätigt, dass die wichtigsten Erdgasleitungen 
für den Transport von reinem Wasserstoff 
umgewidmet werden können. Das senkt die 
Kosten des Gesamtprojekts erheblich.“ Der 
1.225 km lange Abschnitt des mitteleuropäi-
schen Wasserstoffkorridors von der ukrainisch-slowakischen Grenze bis zu den großen Bedarfs-
zentren in Süddeutschland erfordert eine Gesamtinvestition von ca. 1 bis 1,5 Mrd. Euro. Diese 
relativ geringe Kostenschätzung umfasst die notwendige Modernisierung von Leitungen, Grenz-
übergangsstellen und einzelnen Verdichtereinheiten und liegt deutlich unter Kosten für den Bau 
einer neuen Wasserstoffinfrastruktur. Die Investitionskosten für den ukrainischen Teil des Korri-
dors hängen von der genauen Lage der H2-Produktionsstandorte in der Ukraine ab. Die voraus-
sichtlichen Gestehungskosten für den Wasserstofftransport werden insgesamt auf 0,10 bis 0,15 
EUR/kg pro 1.000 km geschätzt, was im unteren Bereich der von der European Hydrogen Back-
bone Initiative geschätzten Kosten von 0,11 bis 0,21 EUR/kg pro 1000 km liegt.  
 
Der derzeitige Plan sieht die Realisierung des Projekts bis 2030 vor, wobei die Arbeiten bereits 
2024 beginnen sollen. Das Projekt bedarf jedoch eines angemessenen Rechts- und Regulie-
rungsrahmens sowie der Schaffung der erforderlichen Investitionsbedingungen, da die beteiligten 
Unternehmen vollständig regulierte und entflochtene Fernleitungsnetzbetreiber sind. Die Projekt-
träger erörtern derzeit das Projekt mit der Politik und haben den CEHC für den Zehnjahresnetz-
entwicklungsplan der EU nominiert. Sie erwägen darüber hinaus, den Status eines „Projekts von 
gemeinsamem europäischem Interesse“ (PCI) zu beantragen, um EU-Mittel zu erhalten. „Der 
mitteleuropäische Wasserstoffkorridor ist wichtig, da er die Möglichkeit bietet, bereits bis 2030 
erhebliche Mengen an Wasserstoff in die industriellen Bedarfszentren in Deutschland und Mittel-
europa zu liefern", erklärt Dr. Jörg Bergmann, Geschäftsführer der OGE, und fügt hinzu: „Zusam-
men mit dem H2ercules-Projekt wird dies den Aufbau eines Wasserstoffmarktes im Herzen Eu-
ropas beschleunigen.“  
 
Der Krieg in der Ukraine hat das Engagement der Projektträger nicht geschmälert. „Wir sind nach 
wie vor von der Bedeutung des mitteleuropäischen Wasserstoffkorridors überzeugt. Die EU hat 

Mitteleuropäischer Wasserstoffkorridor 
 

Länder:          UA, SK, CZ, DE 
Transportleistung: 120 GWh / Tag 
 1,3 Mio. t / Jahr 
Länge:                1.225 km* 
Investment:         1 – 1,5 Mrd. EUR*  
Transportkosten: 0,10 – 0,15 EUR/kg/1000 km 
Realisierung:  2030  

* Investitionskosten für den Teil des CEHC von der ukrai-
nisch-slowakischen Grenze bis zu den großen Wasser-
stoffbedarfsgebieten in Süddeutschland (ohne Restwert 
der umgewidmeten Anlagen) 



 
 

die Ziele für die Erzeugung von Biomethan und Wasserstoff im neuen REPowerEU-Plan deutlich 
erhöht, um von russischen fossilen Energieträgern unabhängig zu werden, und hat die Ukraine 
als einen der wichtigsten Partner bei der Entwicklung der Wasserstoffenergie ausgemacht. Dieser 
Korridor wird zur Umstellung auf erneuerbare Gase und zur Energiesicherheit in Europa beitra-
gen“, so Pawel Stanczak, amtierender Generaldirektor des ukrainischen Gasnetzbetreibers.  
 
Für eine erfolgreiche Umsetzung des Vorhabens müssen entsprechenden Voraussetzungen ge-
geben sein. Dies ist Thema der anstehenden Gespräche zwischen den Projektträgern OGE, 
NET4GAS, EUSTREAM, Gas TSO of Ukraine und der Politik.  
 

Weitere Informationen erhalten Sie von den Partnerunternehmen oder auf der Projektweb-
seite www.cehc.eu. 
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Über EUSTREAM  
EUSTREAM a.s. ist ein Fernleitungsnetzbetreiber, der über die entsprechenden Genehmigungen zur 
Durchführung von Erdgastransporten in der Slowakei verfügt. Das EUSTREAM-Ferngasleitungsnetz stellt 
eine wichtige Energieverbindung zwischen Ost und West dar und wird schon bald auch den Norden und 
den Süden miteinander verbinden. EUSTREAM hat sich zum Ziel gesetzt, den sicheren, zuverlässigen und 
umweltfreundlichen Transport von Erdgas zu den europäischen Märkten zu gewährleisten. Mehr Informa-
tionen unter www.eustream.sk/en/. 
  
Über den ukrainischen FNB  
Gas Transmission System Operator of Ukraine LCC ist ein natürliches Monopol, das den Transport von 
Erdgas zu den ukrainischen Verbrauchern sowie den Transit in die Länder der Europäischen Union sicher-
stellt. Das Gastransportsystem der Ukraine umfasst sechs Kopplungspunkte zu Netzbetreibern in sechs 
Nachbarländern, für die entsprechende Vereinbarungen unterzeichnet wurden, 65 aktive Industriestandorte 
in allen Regionen der Ukraine, mehr als 33.000 km Leitungen, 57 Verdichterstationen, 33 Gasmessstatio-
nen und 1.389 Gasverteilungsstationen. Mehr Informationen unter tsoua.com/en/. 
  



 
 

Über NET4GAS  
NET4GAS, s.r.o. betreibt das tschechische Ferngasnetz und gewährleistet den internationalen Erdgas-
transit, den inländischen Transport und die damit verbundenen kommerziellen und technischen Dienst-
leistungen. Das Unternehmen transportiert jährlich rund 45 Mrd. m3 Erdgas und betreibt mehr als 3.800 
km Leitungen, drei Grenzübergangspunkte, fünf Verdichterstationen und hundert Übergabestationen an 
der Schnittstelle zur inländischen Gasverteilung. NET4GAS ist Mitglied des tschechischen Gasverban-
des, der internationalen Organisationen ENTSOG, GIE, EASEE-gas und ist darüber hinaus in diversen 
IGU- und Marcogaz-Arbeitsgruppen vertreten. 
Mehr Informationen unter www.net4gas.cz/en/.  
 
Über OGE  
Open Grid Europe mit Sitz in Essen ist mit einem Leitungsnetz von rund 12.000 Kilometern einer der füh-
renden europäischen Fernleitungsnetzbetreiber. Zwei Drittel des in Deutschland verbrauchten Erdgases 
fließt durch das OGE-Fernleitungsnetz mit rund 100 Verdichtereinheiten und etwa 1100 Ausspeisepunkten. 
1.450 Mitarbeiter sorgen bundesweit für einen sicheren, umweltfreundlichen und kundenorientierten Gas-
transport. Darüber hinaus bietet OGE die dazugehörigen technischen und kaufmännischen Dienstleistun-
gen und erbringt im Rahmen von Dienstleistungsverträgen kaufmännische, technische und IT-Dienstleis-
tungen für Dritte. Außerdem unterstützt das Unternehmen aktiv den europäischen Gasmarkt und schafft 
gemeinsam mit den europäischen Verteilnetzbetreibern die Voraussetzungen für grenzüberschreitenden 
Gastransport und -handel. Mehr Informationen unter oge.net/en.  

 

 
 


