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 MEDIENINFORMATION.  
 

Kooperation bei Importprojekt: VNG und Total Eren unterzeichnen Verein-
barung im grünen Wasserstoffbereich 

Paris/Leipzig, 22. November 2022. Der deutsche Gaskonzern VNG AG mit Sitz in Leipzig und 
Total Eren, ein führender unabhängiger französischer Stromerzeuger für erneuerbare Ener-
gien ("IPP") mit Sitz in Paris, wollen gemeinsam den Import von grünem Ammoniak nach Eu-
ropa vorantreiben. Zu diesem Zweck haben beide Partner einen Kooperationsvertrag unter-
zeichnet, in dem der Import von grünem Wasserstoff in Form von Ammoniak und dessen 
Absatz auf dem deutschen und europäischen Markt ab 2028 vorgesehen ist. Im Rahmen ihrer 
Kooperation verpflichten sich beide Unternehmen, einen wesentlichen Beitrag zur klimaneut-
ralen Energieversorgung in Deutschland und Europa zu leisten.  

VNG verfolgt mit ihrer Strategie „VNG 2030+“ einen ambitionierten Plan mit dem Ziel, das 
Geschäftsfeld mit regenerativen, grünen Gasen weiter auszubauen. Dafür investiert das Un-
ternehmen vorrangig in Ostdeutschland in Biogas,- Biomethan- und Wasserstoffprojekte. To-
tal Eren arbeitet weltweit an mehreren grünen Wasserstoffprojekten, u. a. in Südamerika, Af-
rika und Australien. Diese Projekte zielen darauf ab, weltweit saubere und zuverlässige Ener-
giequellen in Form von grünem Wasserstoff oder seinen Derivaten bereitzustellen.  

Der Kooperationsvertrag regelt sowohl das Verständnis als auch den künftigen Beitrag beider 
Unternehmen zur gesamten grünen Wasserstoffwertschöpfungskette. Dies betrifft den Trans-
port nach Europa bis hin zum Endverbraucher, aber auch die grüne Zertifizierung sowie die 
Lieferantenbeziehungen und die Unterstützung durch relevante Interessengruppen. 2021 hat 
Total Eren in Magallanes (Region in Chile, Südamerika) ein Grundstück erworben und Mach-
barkeitsstudien in Auftrag gegeben, um ein großes grünes Wasserstoffprojekt zu errichten. 
Das Projekt H2 Magallanes wird aus Windkraftanlagen von bis zu 10 Gigawatt bestehen und 
damit 800.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr erzeugen, die dann zumindest teilweise als grü-
ner Ammoniak per Schiff von Patagonien nach Deutschland transportiert werden können.  

Die Wasserstoffkooperation zwischen VNG und Total Eren ermöglicht es der VNG Handel & 
Vertrieb GmbH (VNG H&V), der Handels- und Vertriebstochter der VNG AG, grünes Ammoniak 
an der deutschen Küste abzunehmen und ihren Kunden ab 2028 direkt oder in Form von 
Wasserstoff zur Verfügung zu stellen. VNG plant derzeit gemeinsam mit seinen Tochterunter-
nehmen den Bau einer Wasserstoff- und CO2-Drehscheibe im Raum Rostock. Darüber hinaus 
führt die VNG H&V Gespräche mit Kunden, um den zukünftigen Bedarf an grünem Ammoniak 
und grünem Wasserstoff zu bewerten und erste Kaufverträge abzuschließen. 

Total Eren und VNG H&V engagieren sich zudem gemeinsam mit anderen Unternehmen in 
der H2Global Foundation, um einen funktionierenden Wasserstoffmarkt in Deutschland zu 
entwickeln. 

http://www.vng.de/
https://www.xing.com/companies/vngag
https://twitter.com/VNGAG
https://www.youtube.com/channel/UCy5EvVJNzF0k9ysQxWm29eQ/featured?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/vngag
https://www.instagram.com/vng_ag/?hl=de
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„Für VNG ist die Zusammenarbeit mit Total Eren, einem bedeutenden Anbieter erneuerbarer 
Energien, wichtig, um den Aufbau einer grünen Wasserstoffwertschöpfungskette voranzutrei-
ben und damit einen funktionierenden Wasserstoffmarkt in Deutschland und Europa aufzu-
bauen. Denn wir wollen auch zukünftig ein wichtiger Energieversorger in Deutschland sowie 
ein verlässlicher Partner für unsere Kunden sein. Ausgehend von unseren Kernkompetenzen 
in Gas und kritischer Infrastruktur arbeiten wir so entlang der gesamten Gaswertschöpfungs-
kette an einem nachhaltigen, versorgungssicheren und perspektivisch klimaneutralen Ener-
giesystem der Zukunft", erklärt Ulf Heitmüller, Vorstandsvorsitzer der VNG AG. 

David Corchia, Vorstandsvorsitzender bei Total Eren, ergänzt: „Wir freuen uns darauf, im Be-
reich Wasserstoffexporte mit VNG, einem starken Akteur auf dem deutschen Energiemarkt, zu 
kooperieren. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Zusammenarbeit die heutigen Energieher-
ausforderungen effizient angehen und gleichzeitig die Bedürfnisse der Kunden von VNG er-
füllen wird. Ich möchte auch unseren Total Eren-Teams dafür danken, unser großes H2-
Magallanes-Projekt in Chile engagiert voranzutreiben. Das ist ein großartiges Beispiel für un-
sere ehrgeizige Vision für den weltweiten Einsatz von grünem Wasserstoff." 

 
Über VNG  
VNG ist ein europaweit aktiver Unternehmensverbund mit über 20 Gesellschaften und mehr als 1.500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Der Konzern mit Hauptsitz in Leipzig steht als drittgrößter deutscher Gasimporteur und Speicherbe-
treiber sowie mit dem Betrieb von 7.700 km Fernleitungsnetz über die ONTRAS Gastransport GmbH für die sichere Ver-
sorgung mit Gas in Deutschland. VNG beliefert rund 400 Stadtwerke und Industriekunden mit Gas und deckt damit rund 
20 Prozent des deutschen Gasbedarfs ab. Darüber hinaus verfolgt VNG mit der Strategie „VNG 2030+“ einen ambitionier-
ten Pfad für ihr Engagement im Bereich erneuerbarer und dekarbonisierter Gase. VNG zählt bereits zu den führenden 
Biogasproduzenten in Deutschland und beteiligt sich aktiv mit vielen Projekten am Aufbau einer CO2-neutralen Wasser-
stoffwirtschaft. Ausgehend von den Kernkompetenzen in Gas und kritischer Infrastruktur arbeitet VNG so entlang der 
gesamten Gaswertschöpfungskette an einem nachhaltigen, versorgungssicheren und perspektivisch klimaneutralen 
Energiesystem der Zukunft. Mehr unter www.vng.de. 
 

Über VNG H&V 
Die VNG Handel & Vertrieb GmbH mit Sitz in Leipzig beliefert in- und ausländische Handelsunternehmen, Weitervertei-
ler, Stadtwerke, Kraftwerksbetreiber und Industriekunden zuverlässig und flexibel mit Erdgas.  Innovative Produkte, 
vielfältige Dienstleistungen und individuelle Konzepte für eine umweltfreundliche Energieversorgung bieten unseren 
Kunden eine umfassende Unterstützung für die Umsetzung der Energiewende. Mit Vertriebsbüros in ganz Deutschland 
und dem benachbarten Ausland, Beteiligungen und Geschäftskontakten in weiten Teilen Europas und als ein Unter-
nehmen der VNG AG ist die VNG Handel & Vertrieb GmbH stets nah an ihren Kunden und international gut aufge-
stellt. Mehr unter www.vng-handel.de.   
 

Über Total Eren 
Total Eren wurde 2012 von Pâris Mouratoglou und David Corchia gegründet und entwickelt, finanziert, baut und be-
treibt Kraftwerke für erneuerbare Energien (Sonne, Wind, Wasserkraft) mit einer Bruttoleistung von mehr als 3.600 
MW, die weltweit in Betrieb oder im Bau sind. Durch Partnerschaften mit lokalen Unternehmen entwickelt Total Eren 
derzeit zahlreiche Energieprojekte in Ländern und Regionen, in denen erneuerbare Energien eine wirtschaftlich trag-
fähige Antwort auf den wachsenden Energiebedarf darstellen, wie in Europa, in Zentral- und Südasien, im asiatisch-
pazifischen Raum, in Lateinamerika und in Afrika. Seit Dezember 2017 beteiligt sich das große Energieunternehmen 
TotalEnergies als Anteilseigner an Total Eren. Mehr unter www.total-eren.com. 
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