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„Think global, act local“

Interview mit Carola Jung, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei der Creos Deutschland 
GmbH, und Norman Blaß, Bereichsleiter Netzwirtschaft und Projektkoordinator Wasserstoff der 
Creos Deutschland GmbH sowie Manager der Grande Region Hydrogen

Der Wasserstoffhochlauf nimmt nicht nur auf regionaler und nationaler Ebene Fahrt auf. Mit mosaHYc beleuchten wir ein 
transnationales Wasserstoffinfrastrukturprojekt, das als Blaupause für spätere Kooperationen dienen könnte. Es ist Teil der 
Grande Region Hydrogen, einer Initiative zwischen französischen, luxemburgischen und deutschen Unternehmen. Carola 
Jung und Norman Blaß von der Creos Deutschland GmbH erläutern das Vorhaben und berichten über ihre Erfahrungen mit 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 

gwf: Herr Blaß, Frau Jung, wie ist das 
 mosaHYc-Projekt entstanden? 
Blaß: Wir als Netzbetreiber hatten uns 
aufgrund persönlicher Kontakte nach 
Paris begeben. Dort haben wir die GRT-
gaz getroffen und uns gefragt, wie wir 
zusammenarbeiten könnten. Kollegen 
unseres luxemburgischen Mutterkon-
zerns Encevo waren ebenfalls dabei. 
Beim Brainstorming haben wir festge-
stellt, dass es noch historische Leitungs-
verbindungen gibt, die über die Gren-
zen hinausgehen. Früher wurde Kokerei-
gas von der Saar nach Paris transportiert. 

Wir fragten uns also, wie man diese Lei-
tungen nutzen könnte und kamen so 
auf das Zukunftsthema Wasserstoff. 

gwf: Wann war das?
Blaß: Mitte 2019. Danach haben wir mit 
der Entwicklung angefangen. Zeitgleich 
gab es am Kraftwerksstandort Fenne 
das Reallabor „HydroHub“ der Steag. Sie 
suchten nach Abnehmern und Lei-
tungskapazitäten für den vor Ort herge-
stellten Wasserstoff. Parallel dazu hat die 
ROGESA als Teil der SHS – Stahl-Holding-
Saar am Hochofen in Dillingen unter-
sucht, wie sich die Stahlproduktion 
durch den Einsatz von Wasserstoff de-
karbonisieren lässt. 

gwf: Also sind die drei saarländischen 
Wasserstoffprojekte zufällig parallel ent-
standen. 
Blaß: Fast gleichzeitig. Der erste Schritt 
zur Vernetzung war die Erkenntnis, dass 
wir mit der ROGESA einen Abnehmer 
von 15.000-20.000 Nm³/h Wasserstoff 
aus dem HydroHub hätten, wenn er 
vorhanden wäre. Zeitgleich gab es im 
französischen Carling, direkt an der 

Grenze, die Idee, ein Kohlekraftwerk auf 
Wasserstoffproduktion umzurüsten. Aus 
diesen Einzelprojekten hat sich dann die 
Initiative zusammengefügt, die wir seit 
August letzten Jahres die Grande Regi-

on Hydrogen nennen. 

gwf: Ist das von politi-
scher Seite wahrge-

nommen worden?
Blaß: Es gab – auch 
eine glückliche Fü-

gung – 2020 ein Treffen von Angela 
Merkel und Manuel Macron in Brüssel. 
Dabei wurde überlegt, wie Deutschland 
und Frankreich Industrie und Handel 
stärken können. In diesem Kontext kam 
das Thema Wasserstoff auf. Der Vor-
standsvorsitzende der SHS – Stahl-Hol-
ding-Saar hat die Anwesenden auf un-
sere Idee aufmerksam gemacht. Das 
Feedback war: „Ja wunderbar, das ist 
genau das deutsch-französische Projekt, 
das wir suchen.“ 

Dann sind wir in Richtung IPCEI-För-
derantrag vorangeschritten. Dabei stellte 
sich folgendes Problem: die Einzelprojek-
te hatten ihre Namen, aber es gab keinen 
Binder. Deswegen haben wir uns 2021 für 
die Gründung der EEIG „Grande Region 
Hydrogen“ entschieden, um genau diese 
Verbindung zu schaffen. 

gwf: Denken Sie, dass die GRH damit ihre 
endgültige Form gefunden hat?
Blaß: Das Ganze ist kein ‚Closed Job‘. Alle, 
die sich an das entsstehende Wasserstoff-
netz mosaHYc anschließen möchten, 
 seien es Versorger, Verbraucher oder wei-
tere Netzbetreiber, sind herzlich eingela-
den, in die GRH-Initiative einzusteigen. Es 
gilt aber, die Initiative und die Projekte 
klar zu trennen. Die mosaHYc-Leitung 
wird diskriminierungsfreien Netzzugang 
bieten - vollkommen irrelevant, ob Nut-
zer Mitglied dieser Interessensvereini-
gung sind. 

gwf: Das ist also Ihr Hintergrund. Wie 
sieht die weitere Planung aus?
Blaß: Alle Projekte sind mittlerweile in 
die Förderprozesse eingestiegen. Dabei Fo
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zeigen sich schon nationale Differenzen. 
Deutschland hat die Vision, dass IPCEI 
Wasserstoffprojekte nur funktionieren, 
wenn man ein Wasserstoff-Wirtschafts-
system hat: ein großer Verbraucher, der 
über Leitungen von großen Anlagen 
versorgt wird. Natürlich gehören da 
Elektrolyseure, Brennstoffzellen, Kompo-
nenten und so weiter zu. 

In Frankreich wird statt auf ein Wirt-
schaftssystem der Fokus auf Technologi-
en wie Brennstoffzellen und andere Pro-
duktinnovationen gelegt. Während in 
Deutschland also die Stahl-Holding-Saar 
als Anwender, die Creos als Netzbetreiber 
und der HydroHub als Produzent im ge-
meinsamen IPCEI Verfahren angekom-
men sind, ist man auf französischer Seite 

auf der Suche nach alternativen Förder-
töpfen. Großer Knackpunkt für uns alle 
ist, dass das IPCEI nur die Investitions- und 
Implementierungskosten am Anfang 
deckt. Sobald eine Anlage läuft, ist die IP-
CEI Forderung vorbei. Daher sind für uns 
auch die Carbon Contracts for Differen-
ces (CCfDs) wichtig, mit denen die Projek-
te der Anwender langfristig befördert 
werden können. 

gwf: Und der aktuelle Stand?
Blaß: Die EU-Förderanträge sind gestellt, 
die Buisnesscases beschrieben. Wir war-
ten jetzt nur noch auf die Förderregelun-
gen des IPCEIs und die Ausschreibung 
der CCfDs. Die Kollegen von der Gas 
Hamburg haben kürzlich ihre Erlaubnis 
zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn er-
halten. Daran arbeiten wir auch gerade. 
Die Projektentwicklung ist somit abge-
schlossen und wir sind bereit, loszule-
gen, sobald der Förderbescheid da ist. 
Natürlich kann ich für mosaHYc am bes-
ten sprechen, aber alle warten gemein-
sam darauf, dass es losgeht.

gwf: Wie empfinden Sie die Betreuung 
Ihres Projekts durch die politischen Ent-
scheidungsträger?

Blaß: Wir als Branche versuchen, 
Lösungen aufzuzeigen und prä-
sentieren sie. Es ist nur schwierig, 
diese lange Wartezeit auszuhal-
ten. Seit 2019 entwickelten 
sich die Projekte. Mittlerweile 
haben wir immer noch kei-
nen Förderbescheid. Man 
muss alle Beteiligten bei Laune 
halten. Das ist keine Kritik, aber 
ein schnelleres und konsisten-
teres Verfahren wäre schön. Uns 
ist angekündigt worden, dass es 
dieses Jahr mit einer Förderzusa-
ge eng werden könnte. Ich hoffe 
sehr, dass wir den Förderbe-
scheid spätestens Anfang 2023 er-
halten. 

gwf: Aber die Behörden im Saarland un-
terstützen sie?
Blaß: Definitiv. Ich muss der saarländi-
schen Regierung ein großes Lob aus-
sprechen, da sie uns immer gestützt 
hat. Und zwar mit eigenen Ressourcen. 
In Saarbrücken weiß man, wie wichtig 
Investitionen in die Wasserstoffwirt-
schaft sind. Daher hat die Landesregie-
rung die Wasserstofffrage zu einem 
Kernthema gemacht. Das Saarland 
braucht den Stahl. Und für den Stahl 

„Wir müssen den beschwerlichen Weg der 
Transformation in den 20er Jahren gehen. In 

den 30er Jahren müssen die Inseln zusam-
menwachsen, und in den 40er Jahren haben 

wir dann das Bild, das wir brauchen.“
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Das deutsch-französische Wasserstoffprojekt mosaHYc
Mit dem Infrastrukturprojekt mosaHYc (moselle-saar-HYdrogen-conversion) 
wollen die Gasnetzbetreiber Creos (Deutschland) und GRTgaz (Frankreich) in 
Kooperation mit dem Energiekonzern Encevo (Luxemburg) eine rund 100 Kilo-
meter lange Wasserstoff-Pipeline in der Großregion etablieren. Dafür sollen 
rund 70 Kilometer bestehende und zum Teil außer Betrieb befindliche Gaslei-
tungen auf den Transport von Wasserstoff umgestellt werden. Durch den zu-
sätzlichen Neubau von rund 30 Kilometern Wasserstoffleitungen soll so ein 
erstes Wasserstoff-Inselnetz entstehen. Die Inbetriebnahme des Leitungsnet-
zes soll Anfang 2027 erfolgen. Ab 2030 wird der Transport von rund 60.000 t 
Wasserstoff pro Jahr erwartet. mosaHYc ist Teil der Grande Region Hydrogen.



36 gwf Gas + Energie      9/2022

INTERVIEW

brauchen wir mittel- bis langfristig Was-
serstoff. 

gwf: Frau Jung, wie funktioniert die Pro-
jektkommunikation bei mosaHYc?
Jung: Uns ist ganz wichtig, die Bürger, 
die mit einem Grundstück betroffen 
sind, frühzeitig abzuholen, damit sie 
uns wohlgesonnen sind und das Pro-
jekt unterstützen. Wir klären deshalb 
darüber auf, wie die Leitung verlaufen 
kann, welche Risiken es gibt, was wir für 
Sicherheit und Umwelt tun, wie eine 
Trasse aussieht, wie sicher eine Trasse 
ist, wie häufig sie gewartet wird und so 
weiter. Diese Fragen tauchen auf. Dafür 
haben wir zuletzt die Woche des Wasser-
stoffs genutzt und sind mit den Bürgern 

vor Ort in den Dialog gegangen. Bei der 
Gelegenheit haben wir auch grundsätz-
lich über das Thema Wasserstoff infor-
miert. So sehen die Leute, dass sie sich 
vor Ort am Klimaschutz und am Struktur-
wandel beteiligen können. Wir möchten 
die Menschen nicht überreden, sondern 
von der Sinnhaftigkeit des Projektes 
überzeugen. Und das Feedback war bis-
her ganz überwiegend positiv.

gwf: Wie sehen Ihre Hauptkunden, die 
Stadtwerke, die Wasserstoffprojekte? 
Jung: Die sind interessiert. Wir werden in 
diesem Jahr ein Forum organisieren, auf 
dem wir das Thema adressieren: Wie 
kann ein Stadtwerk die Dekarbonisie-
rung gestalten? Was haben die Stadt-

werke für Ideen, welche Möglichkeiten 
bieten sich ihnen? Die Strategien sind 
unterschiedlich.
Blaß: Wir glauben, dass ein Wirtschafts-
system wie unsere Kooperation in der 
GRH, wenn es funktioniert, Second- und 
Thirdmover anreizt, auf Wasserstoffpro-
duktion oder -nutzung umzusteigen. 
Die Kunden sehen einfach, dass sie nicht 
von Grund auf anfangen müssen; dass es 
ein Dargebot gibt. Wenn Elektrolyseure 
und Rohrleitungen vorhanden sind, 
schrumpft die Einstiegshürde für poten-
zielle Nutzer. Wir müssen jetzt diesen be-
schwerlichen Weg der Transformation in 
den 20er Jahren gehen. In den 30er Jah-
ren müssen die Inseln zusammenwach-
sen, und in den 40er Jahren haben wir 
dann das Bild, das wir brauchen.

gwf: Welchen Stellenwert hat Ihr Projekt 
in Frankreich?
Blaß: MosaHYC ist DAS Flaggschiffpro-
jekt in Frankreich, was Wasserstoffleitun-
gen angeht. Diesen Titel können wir uns 
in Deutschland nicht zu eigen machen; 
da gibt es großartige Projekte von Kolle-
gen. 

gwf: Gibt es Divergenzen, zum Beispiel 
beim Thema Atomstrom?
Jung: Im Rahmen unseres Projektes wird 
Atomstrom definitiv keine Rolle spielen. 
Blaß: Man lernt einfach, wie Frankreich 
funktioniert. Mit wem muss man reden? 
Mit wem darf man reden? Das ist in 
Frankreich etwas hierarchischer als bei 
uns. Und die französischen Kollegen ler-
nen, wie es in Deutschland funktioniert. 
Wir sind da auf einem sehr guten Weg. 
In Frankreich wurde jetzt ein Energie-
wendeministerium gegründet, dessen 
Staatssekretär ein Freund unseres Pro-
jektes ist. Übrigens unterstützt uns auch 
der Luxemburger Energieminister. Die 
Herausforderung besteht darin, die rich-
tigen Leute an den Tisch zu bekommen, 
damit man diese Unterstützung bün-
deln kann. 

gwf: Leisten Sie mit der GRH Pionierar-
beit?
Jung: Das kann man sagen. Es gibt nicht 
viele grenzübergreifende Wasserstoff-

GRH/Creos
Die Creos Deutschland GmbH mit Sitz in Homburg-Saar versorgt mit ihrem zir-
ka 1.650 Kilometer langen Gashochdrucknetz und ihrem zirka 450 Kilometer 
langen Hoch- und Mittelspannungsnetz mehr als zwei Millionen Menschen in 
340 Städten und Gemeinden im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Zu den Kern-
kompetenzen der Creos Deutschland gehören das Management von Energie-
netzen und dazugehörigen Anlagen sowie die Optimierung der Netzinfrastruk-
tur. Die Creos Deutschland beschäftigt rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Die Creos Deutschland GmbH ist eine Tochter der Encevo Deutschland 
GmbH, deren Muttergesellschaft die Encevo S.A. in Luxemburg ist.

Die geplanten Projekte der Grande Region Hydrogen im Drei-Länder-Eck Luxemburg/Frankreich/
Deutschland Quelle: Creos Deutschland GmbH
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projekte in Europa. Das Schwierige ist, 
eine Form zu finden, die allen gerecht 
wird. Und wenn man an andere grenz-
überschreitende Themen geht – Ab-
rechnung, Messung und so weiter – 
wird es noch komplexer. Das ist eine 
Herausforderung, in der mosaHYc ein 
Vorreiter sein kann, der zeigt, was mach-
bar und möglich ist. Wenn dann andere 
Projekte ebenfalls grenzüberschreitend 
arbeiten, können wir dieses Erfahrungs-
wissen weitergeben. 
Blaß: Um das zu ergänzen: Das ist ein 
kleines Netz, und wir wollen es nicht 
durch zusätzliche Messanlagen belas-
ten. Andere transnationale Projekte ha-
ben eine Grenze, an der zwei Projekte 
verbunden sind. Die sind aber eigen-
ständig und funktionieren autark. Unser 
Vorhaben funktioniert nur grenzüber-
schreitend. Es muss als ein Projektver-
bund, als ein zusammenhängendes Sys-
tem gedacht werden. Durch den Ver-
zicht auf Grenzübergangspunkte halten 
wir die Kosten niedrig. Andernfalls hät-
ten wir eine Messanlage, die an der 
Grenze steht und 2 ½ Mio. € kostet – für 
was? Wir wollen uns auch bei den 
Molchschleusen und Ähnlichem ab-
stimmen. 

Außerdem soll ein grenzüberschrei-
tendes Marktgebiet entstehen. Bislang ist 
mir nur ein Projekt bekannt, bei dem es 
so etwas im Erdgasbereich gibt. Wir wol-
len das direkt gemeinsam mit GRTgaz 
adaptierbar und erweiterbar aufziehen. 
Wir sind ja ein überschaubar großer Ver-
teilnetzbetreiber. Aber dass ein Unter-
nehmen wie GRTgaz in Frankreich mit 
uns auf Augenhöhe kooperiert, bestärkt 
uns sehr darin, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind.

gwf: Was sind die größten Hürden für das 
Projekt? 
Blaß: Dazu drei Punkte: Betriebswirt-
schaft, Bautechnik und Koordination. In 
der derzeitigen Situation müssen die 
Unternehmen noch die Kraft finden, um 
den Dekarbonisierungsprozess voranzu-
treiben. Die hohen Kosten, die zwangs-
läufig entstehen, müssen von einer ent-
sprechenden Nachfrage gedeckt wer-
den. Grüne Produkte sollten auch etwas 

wert sein. Wir müssen es schaffen, von 
einem Angebotsmarkt zu einem Nach-
fragemarkt zu kommen. 

Andere Herausforderungen sind bau-
technischer Natur. Der Bau muss bezahl-
bar bleiben, damit wir die Investitionen 
stemmen können. Es darf im Aufbau 
nicht so teuer werden, dass sich das Ge-
samtsystem danach nicht mehr lohnt. Es 
gilt jetzt, schnellstmöglich in den Betrieb 
zu gehen – Ende 2026, Anfang 2027. 

Zur Koordination kann ich sagen: na-
türlich wäre ein regionales Projekt einfa-
cher. Eine Kooperation zwischen dem 
Saarland und Rheinland-Pfalz wäre schon 
schwer - grenzüberschreitende Konstruk-
te sind eben immer herausfordernd. Aber 
wenn wir es schaffen, mosaHYc fertigzu-
stellen, ist im Herzen Europas ein relevan-
tes Netz entstanden, das von drei Him-
melsrichtungen angebunden werden 
kann.
Jung: Da fällt mir der Spruch: „Think glo-
bal, act local“ ein. Lokal ist die Herausfor-
derung, die Gleichzeitigkeit der ganzen 
Projekte zu gewährleisten. Nur, wenn al-
le Projekte gleich schnell wachsen, kann 
ein Wasserstoffwirtschaftssystem in der 
Drei-Länder-Region funktionieren. Die 
Dillinger-Hütte wird nicht investieren, 
wenn sie kein Transportnetz vorfindet. 
Wir werden nicht in ein Leitungsnetz in-
vestieren, wenn wir keinen Abnehmer 
haben. Auch die französischen Betreiber 
in Carling werden in keine Elektrolyseur-
anlage investieren, wenn sie dort nicht 
sicher sind, dass sie den Wasserstoff ver-

kaufen. Die Förderung und - damit ver-
bunden - die Investitionsentscheidun-
gen müssen also zeitgleich erfolgen; das 
ist die große Herausforderung. Nur so 
kann dieses kleine Inselnetz entstehen. 

Jetzt kommt der Global-Gedanke: Wir 
können in den entstehenden European 
Hydrogen Backbone integriert werden 
und erhalten damit perspektivisch güns-
tigeren Wasserstoff, der z.B. an der spani-
schen Küste produziert wurde. Dann be-
kommen wir auch genug, um alle Se-
cond Mover beliefern zu können, deren 
Nachfrage bis dahin sicher groß genug 
ist. Das ist die spannende Vision unseres 
kleinen Wirtschaftssystems: dass es mit 
nur einem Kunden das Potential hat, so 
etwas Großes zu werden.

gwf: Frau Jung, Herr Blaß, vielen Dank für 
das Gespräch.

Weitere Informationen unter:
www.creos-net.de

Grande Region Hydrogen
Die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung “Grande Region Hydro-
gen EEIG“ (GRH) will in der Großregion Saarland (Deutschland), Lothringen 
(Grand-Est, Frankreich) und dem Großherzogtum Luxemburg ein Wasserstoff-
Wirtschaftssystem entwickeln und unterstützen. Sie bietet dortigen Wasser-
stoff-Marktteilnehmern aus der Produktion, Nutzung und dem Transport ein 
Forum, um Wasserstoff-Projekte in dieser Region zu verzahnen und gemein-
sam Synergien zu heben. 

Die Interessenvereinigung besteht heute aus den Netzbetreibern Creos 
(Deutschland) und GRTgaz (Frankreich), den Energiekonzernen Encevo (Luxem-
burg), GazelEnergie (F) und Steag (D) sowie den Industrieunternehmen Stahl-
holding Saar (D), H2V (F) und HDF Energie (F). Die Non-Profit Organisation hat 
ihren Sitz in Luxemburg.


