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Förderziel: 

Mit Hilfe der Regionenförderung sollen Akteure in den Regionen dabei unterstützt werden, 
aufeinander abgestimmte Vorhaben mit Wasserstoffbezug zu initiieren, zu planen und/oder 
umzusetzen. Diese Konzepte sollen eine möglichst umfassend integrierte Wasserstoffwirtschaft in der 
Region ermöglichen (d.h. regionale Produktion, Logistik und Nutzung des Wasserstoffs). Als Region 
versteht sich hierbei ein räumlich begrenztes Gebiet mit gemeinsamen ökonomischen Strukturen und 
Perspektiven, in dem eine lokale Wasserstoffwirtschaft unter Nutzung von Synergien entstehen soll. 
Eine Region kann sich grundsätzlich auch über die Grenzen der Bundesländer und auch auf Gebiete 
benachbarter EU-Mitgliedstaaten erstrecken.  

Gegenstand der Förderung: 

Regionen, die als HyExperts ausgewählt werden, sollen bei der Erstellung eines umsetzungsfähigen 
Gesamtkonzepts unterstützt werden. So sollen die im Wettbewerbsbeitrag beschriebenen Ideen und 
Ansätze soweit konkretisiert und ausgearbeitet werden, dass eine spätere praktische Umsetzung 
perspektivisch ermöglicht wird. Die Inhalte der benötigten Beratungs-, Planungs- sowie Dienstleistung 
hinsichtlich technischer, rechtlicher sowie wirtschaftlicher Fragestellung, müssen im eingereichten 
Wettbewerbsbeitrag vorab in Form einer Leistungsbeschreibung dargestellt werden. Die ggf. 
geplanten Maßnahmen zur Generierung von öffentlicher Wahrnehmbarkeit und Partizipation müssen 
ebenfalls detailliert in der Leistungsbeschreibung beschrieben werden. 

In der Kategorie HyExperts wird in dieser Runde des Wettbewerbs eine Förderung von jeweils bis zu 
maximal 400.000 Euro für die Gewinnerregionen bereitgestellt werden. Es sollen grundsätzlich 10 
Gewinnerregionen gefördert werden. Die Mittel werden in Form einer Zuwendung (Vollfinanzierung) 
an die Gebietskörperschaft bereitgestellt. 

Ansatz der Wasserstoffregion SüdOstNiedersachsen: 

Die HyExpert Förderung ermöglicht die Erarbeitung eines ganzheitlichen Konzepts zur Erzeugung und 
Nutzung von grünem Wasserstoff in den Bereichen Mobilität und Industrie. Zur langfristigen 
Sicherstellung werden die Aktivitäten in einer modernen Kommunikationsplattform gebündelt, um 
tatsächliche Bedarfe ermitteln zu können und die Chancen einer Wasserstoffwirtschaft einerseits und 
die Marktaktivierung andererseits zu erhöhen.  

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Wasserstoffregion SüdOstNiedersachsen ins Leben zu rufen, um 
somit den Akteuren, den Vorhaben und den Ideen ein Gesicht zu geben und den Markthochlauf zu 
unterstützen. Dabei teilen wir den Inhalt des Gesamtkonzeptes „Wasserstoffregion 
SüdOstNiedersachsen“ in die folgenden drei Handlungsfelder: 

1. Entwicklung der Dachmarke / regionalen Geschäftsstelle 
2. Regionale Wertschöpfungskette 
3. Tankstelleninfrastruktur 

 



 

 

Partner und Unterstützer: 

Diese Bewerbung wird von 56 Institutionen unterstützt. Die Struktur der Unterstützer weist eine hohe 
Diversität auf, so dass eine interdisziplinäre Unterstützung sichergestellt werden kann. Die anliegende 
Grafik verdeutlicht die Vielzahl der unterschiedlichen Akteure.  
 

 
 

Antragsteller und beauftragtes Unternehmen: 

Als Antragsteller fungiert der Landkreis Helmstedt, da ausschließlich Gebietskörperschaften diese 
Funktion besetzten dürfen. Für die Ausführung wurde im November die Allianz für die Region 
gemeinsam mit der IAV GmbH und dem Fraunhofer-Institut für Schicht und Oberflächentechnik IST 
beauftragt.  


