
H2.Ruhr -Teil der CEO Alliance.  
Starthilfe für die grüne  

Wasserstoffwirtschaft in Europa

Einleitung 

  Projektumfang
E.ON plant die Etablierung eines europa-
weiten Marktes für grüne Moleküle im 
Rahmen eines europäischen Kooperati-
onsprojekts

 CEO Alliance
E.ON, Enel, Iberdrola, ABB und SAP arbei-
ten im Rahmen der CEO Alliance zusam-
men an der Entwicklung einer europäi-
schen Wertschöpfungskette für grünen 
Wasserstoff im industriellen Ausmaß

  H2.Ruhr 
Bau einer regionalen Infrastruktur für 
Wasserstoffleitungen und grünen Am-
moniak mit direkten Anschlüssen für 
eine große Bandbreite von Abnehmern 
im Ruhrgebiet 

  Machen Sie mit
Wir laden alle Unternehmen und Kom-
munen des Ruhrgebiets ein, diesen Weg 
der Dekarbonisierung gemeinsam mit 
uns zu gehen. Registrieren Sie sich auf 
unserer Website: www.eon.com/de/
h2ruhr



Projektumfang 

„Mit der einzigartigen sektor- und länder-
übergreifenden CEO-Alliance können wir 
gemeinsam etwas bewegen. Unser Projekt 
im Rahmen der CEO-Alliance zielt darauf ab, 
einen europaweiten Markt für grüne Mole-
küle, wie Wasserstoff und seine Derivate wie 
Ammoniak zu etablieren und damit grünen 
Wasserstoff als zweiten Energieträger der 
Energiewende zu etablieren.“ 

(Leonhard Birnbaum, CEO E.ON SE)

Die Europäische Union hat das Ziel klar definiert: Klimaneutralität bis 2050

Diese Ziele stellen alle Branchen und Industrien vor große Herausforderungen. Wasser-
stoff verfügt über das große Potenzial, Bereiche der Energieversorgung zu dekarbonisie-
ren, denen schwer beizukommen ist. Er ist ein Ausgangsstoff für verschiedene Prozesse 
und weist eine hohe Energiedichte auf, so dass er zur Erzeugung hochwertiger Wärme 
verwendet werden kann. Wasserstoff kann als Energieträger verwendet werden, der grüne 
Energie speichert, wenn sie produziert wird, und an die Orte verteilt, wo sie benötigt wird. 
Und dies auch dann, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht bläst. 

Um die Gemeinden und Industrien Europas mit grünen Molekülen zu versorgen, müssen 
wir eine zuverlässige und leistungsstarke grenzüberscheitende Wertschöpfungskette 
aufbauen. Gemeinsam mit unseren starken europäischen Partnern der „CEO  Alliance“ 
wollen wir vorführen, wie eine solche Wertschöpfungskette die deutschen Unternehmen 
mit grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak made in Europe versorgen könnte. Grü-
ner Ammoniak als Derivat von Wasserstoff kann ein wichtiger Importvektor für grünen 
Wasserstoff auch in Deutschland werden und als Ausgangsstoff zur Dekarbonisierung 
weiterer Industrien dienen. Im Rahmen unseres gemeinsamen Projekts wollen wir im 
Ruhrgebiet eine Modellregion für die Entwicklung einer regionalen umweltfreundlichen 
Wasserstoffwirtschaft aufbauen. 

Jetzt besteht die Gelegenheit, ein Partner dieser europäischen Gemeinschaft der Nach-
haltigkeit zu werden und einen Beitrag zur Dekarbonisierung Europas zu leisten. Regist-
rieren Sie sich auf unserer Website: www.eon.com/de/h2ruhr

Das Projekt CEO Alliance ist ein Paradebeispiel für eine grenzüberschrei-
tende und organisationsübergreifende Zusammenarbeit. Gemeinsam leis-
ten die Unternehmen einen wesentlichen Beitrag, indem sie den Wasser-
stoff und seine Derivate in den Mittelpunkt der Energiewende stellen. Ein 
breites Spektrum von Kunden hätte Zugang zu dieser umweltfreundlichen 
Energieversorgung. Dieses Projekt wird Gemeinden, KMUs, Großbetriebe 
sowie Stadtwerke und Industriekunden im industriellen Herz Europas ver-
sorgen. Dies erfordert die Entwicklung neuer Wertschöpfungsketten, die 
gemeinsam mit allen Interessenten vor Ort entwickelt werden müssen, um 
es den Unternehmen des Ruhrgebiets zu ermöglichen, saubere, zukunfts-
fähige Geschäftsprozesse zu implementieren.



Die CEO Alliance ist eine Vereinigung führender europäischer Unternehmen und so-
mit ein „Action Tank“ für die Dekarbonisierung Europas. Die Allianz wurde in dyna-
mischen Zeiten gegründet: inmitten der Coronakrise 2020, als die EU historische 
Entscheidungen hinsichtlich der Klimaneutralität traf. Das gemeinsame Ziel besteht 
darin, die EU durch die Freigabe von lokalen Investitionen, die Förderung von Inno-
vation und somit die Schaffung zukunftsweisender Arbeitsplätze zum weltweit 
wichtigsten Akteur des Klimaschutzes zu machen.

Über CEO Alliance

Die Allianz schließt sich dem EU-Ziel der Klimaneutralität bis 2050 an, unter-
stützt den europäischen Grünen Deal und setzt sich für den Wandel zu einer treib-
hausgasfreien Gesellschaft ein. Um die Erreichung dieses Ziels zu erleichtern, 
werden in den nächsten zehn Jahren mehr als 100 Mrd. Euro in strategische Plä-
ne und gemeinsame Projekte zur Dekarbonisierung investiert. Die Umsetzung 
stützt sich vor allem auf die folgenden drei wichtigsten Säulen:

   Beschleunigung des Energiewandels und der Elektrifizierung auf Grundlage 
erneuerbarer Energien 

   Errichtung von Infrastrukturen für eine klimaneutrale Wirtschaft
   Industrialisierung und Förderung von wichtigen Innovationen, einschließlich 

intelligenter und digitaler Technologien

Errichtung einer europäischen  
Wasserstoff-Wertschöpfungskette

In einem der gemeinsamen Projekte im Rahmen der CEO Alliance werden sich E.ON, 
Enel, Iberdrola, ABB und SAP gemeinsam für die Errichtung einer integrierten, 
grenz überschreitenden europäischen Wertschöpfungskette für grünen Wasserstoff 
einsetzen.

Unser Ziel ist es, bis 2032 gemeinsam eine Elektrolyseur-Kapazität im 
dreistelligen Bereich zu schaffen. Dies wird für die Schaf-
fung einer grünen Wasserstoffwirtschaft grundlegend 
sein. In Südeuropa werden spezifische erneuerbare 
Quellen errichtet werden, um Industriezentren 
in Nordeuropa und insbesondere in 
Deutschland mit grünem Wasserstoff 
und grünem Ammoniak zu versor-
gen.

Top-Manager aus der europäischen Energie-, Verkehrs- und Technologiebranche 
verpflichten sich, den EU Green Deal zu unterstütze



H2.Ruhr – Die Errichtung einer lokalen Was-
serstoff-Leitungsinfrastruktur im Ruhrgebiet

H2.Ruhr, der deutsche Teil des umfassenderen CEO-Alliance-Projekts, konzentriert 
sich auf den Bau eines regionalen Wasserstoff-Pipelinesystems zwischen Duisburg 
und Dortmund. In mehreren Etappen soll ein neues Wasserstoffnetz aufgebaut wer-
den, wobei die Möglichkeit der Nachrüstung bestehender Leitungsinfrastrukturen 
geprüft werden soll. Damit wird einem breiten Spektrum an Endkunden die Möglich-
keit geboten, kostengünstig grünen Wasserstoff zu beziehen. Darüber hinaus umfasst 
H2.Ruhr die Entwicklung lokaler Elektrolyse-Kapazitäten und die eines Ammoni-
ak-Terminals. Dieses wird zum einen für den Empfang, die Lagerung und Verteilung 
von grünem Ammoniak direkt an die Abnehmer genutzt und zum anderen umfasst es 
einen Cracker, der einen Teil des eingehenden grünen Ammoniaks wieder in Wasser-
stoff umwandelt. 

Im Einklang mit den Dekarbonisierungszielen der EU für 2030 müssen alle Branchen 
und Unternehmen ihre Emissionen drastisch reduzieren. In weniger als 100 Monaten 
sollen diese im Vergleich zu 1990 um 50 Prozent abnehmen. Anstatt sich nur auf große 
Branchen wie die Chemie- und Stahlindustrie zu konzentrieren, wendet sich H2.Ruhr 
auch an Kommunen, Klein- und Mittelbetriebe und Stadtwerke und stellt ihnen für 
die Erreichung ihrer Dekarbonisierungsziele sauberen, erschwinglichen Wasserstoff 
und Wasserstoffderivate wie Ammoniak zur Verfügung. 

Vor allem im Ruhrgebiet, wo sich viele Industrieunternehmen sowie zahlreiche Kom-
munen und KMUs befinden, wird mit einer großen Nachfrage nach grünen Molekülen 
und Elektronen gerechnet. Aufgrund seiner hohen Industrie- und Verbraucherdichte 
eignet sich das Ruhrgebiet hervorragend dafür, viele verschiedene Kunden mit grü-
nem Wasserstoff und/oder Ammoniak zu versorgen, um diese bei ihrer Dekarbonisie-
rung zu unterstützen. 

In einer Marktstudie sollen besondere Kundeninteressen, -bedürfnisse und -anforde-
rungen identifiziert werden. Die Studie schafft die Grundlage für die Planung der Zielin-
frastruktur, was Faktoren wie den Ort, die Kapazität und die Streckenführung anbelangt.   H2 Leitung      Erste Interessenten
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Das Projekt H2.Ruhr bietet den Unterneh-
men im Ruhrgebiet eine konkrete Mög-
lichkeit, eine aktive Rolle im Energiewan-
del zu übernehmen und sich frühzeitig den 
direkten Zugang zu kostengünstigem grü-
nen Wasserstoff und Ammoniak zu si-
chern. Nehmen Sie jetzt teil. Gemeinsam 
schaffen wir eine sauberere, dekarboni-
sierte Zukunft für unsere Welt. 

Gemeinsam erreichen wir mehr.

Arbeiten Sie mit uns an 
der Dekarbonisierung

Um an der Marktstudie teilzunehmen und sich dem H2.Ruhr Projekt an-
zuschließen, besuchen Sie bitte unsere Website und teilen Sie uns Ihre 
Kontaktdaten über das Online-Formular mit: www.eon.com/de/h2ruhr

Nach Erhalt und Prüfung Ihrer Kontaktdaten senden wir Ihnen ein un-
verbindliches bilaterales Standard-Kooperationsabkommen zu, das 
auch eine Vertraulichkeitsklausel enthält. In einem nächsten Schritt 
werden wir Ihnen das Formular für die Marktstudie zukommen lassen. 

Unsere Kollegen werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um ge-
meinsam Ihren zukünftigen Bedarf an Wasserstoff und/oder Ammo-
niak zu ermitteln, je nach Standort und spezifischen Anforderungen. 

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Dekarbonisierungs-
möglichkeiten zu erforschen. 

Beschreibung des Ablaufs

1. 
Interesse 
anmelden

2.
NDA unter-
schreiben

3. 
Marktstudie 
durchführen

4. 
Abschluss 
des MoU

Ansprechpartner

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an:
Jürgen Grönner
H2.Ruhr@eon.com
www.eon.com/de/h2ruhr
www.eon.com/en/h2ruhr

Haftungsausschluss: “Das Projekt H2.Ruhr steht unter dem 
Vorbehalt der Verfügbarkeit von Fördermitteln und einer Prü-
fung durch die europäische Kartellbehörde”.

Iberdrola ist eines der größten Energieunter-
nehmen der Welt, führend im Bereich der er-
neuerbaren Energien und Vorreiter bei der 
Energiewende zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.iberdrola.com.

Kooperationspartner

Enel ist ein multinationales Energieunterneh-
men und ein führender integrierter Akteur auf 
den globalen Märkten für Strom und erneuer-
bare Energien sowie ein wichtiger Gasversorg-
er auf dem Retail-Markt. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.enel.com.


