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Ausschreibung 

Kurzbeschreibung: Internationale, offene Ausschreibung der Erstellung einer Studie 

“Identifizierung und Analyse von Leerstellen in der Finanzierung von PtX in nicht-OECD-

Ländern”. 

Ausschreibende Stelle: H2Global Stiftung 

Projekt: Im Einklang mit dem im November 2016 in Kraft getretenen Pariser Abkommen, 

das zum Ziel hat, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten und möglichst auf 1,5 

Grad zu begrenzen, haben sich die EU und Deutschland das ambitionierte Klimaschutzziel 

gesetzt, bis 2050 bzw. 2045 Klimaneutralität zu erreichen. Dabei ist es für wirksamen 

Klimaschutz zwingend erforderlich auch die Defossilisierung von Partnerländern außerhalb 

der EU zu unterstützen. Für die vollständige Transformation hin zu einer klimaneutralen 

Zukunft sind fast sämtliche Sektoren aus den Bereichen Industrie, Energie, Wärme und 

Verkehr betroffen. Einige Sektoren sind allerdings allein durch Elektrifizierung nicht oder nur 

schwer bzw. inneffizient zu dekarbonisieren und werden auch weiterhin auf gasförmige und 

flüssige Energieträger angewiesen sein. CO2-freie, gasförmige und flüssige Energieträger 

wie Wasserstoff sowie auf Wasserstoff basierende Derivate (nachfolgend auch: Power-to-

X-(PtX-Produkte)), zu denen unter anderem Ammoniak, Methan, Methanol, und Kerosin 

gehören, nehmen folglich eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung und 

Vollendung der deutschen, europäischen und weltweiten Energiewende ein.   

Ziel des Vorhabens ist es Leerstellen für die Finanzierung von sogenannten „Power-to-X“ 

(PtX)-Projekten in nicht-OECD-Ländern zu identifizieren und zu untersuchen. 

Leistungsbeschreibung:  

Der Auftrag gliedert sich in die sechs folgenden Arbeitspakete: 

a) Erhebung der Basis-Anforderungen für die Finanzierung von PtX-Projekten   

b) Erhebung von Erfahrungen von Entwicklern von PtX-Projekten   

c) Erhebung der Förderlandschaft für ptX-Projekte in nicht-OECD-Ländern   

d) Erhebung der kommerziellen Finanzierungslandschaft für PtX-Projekte in nicht-
OECD-Ländern   

e) Bewertung von Risiken von PtX-Projekten in nicht-OECD-Ländern   

f) Durchführung einer Leerstellenanalyse zur Finanzierung von PtX-Projekten   

Weitere Informationen sind beim Tender Agent erhältlich: exficon GmbH, Frankfurt am Main 

(tender@exficon.de). Das Ausschreibungsdokument kann nach Registrierung von der 

folgenden Webseite heruntergeladen werden: www.exficon.de/tad/current-tenders 


