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München (BY). Zum Jahresende 2021 waren welt-
weit 685 Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb. Für 
252 weitere Tankstellenstandorte bestehen be-
reits konkrete Planungen. Bemerkenswert sind 
die Entwicklungen in Spanien und Neuseeland, 
wo es erstmals viele neue konkrete Standortpla-
nungen gab. Neu hinzu gekommen sind Ungarn 
und Slowenien, wo jeweils eine Wasserstoff-
Tankstelle in Betrieb ging. Damit kann man nun 
bereits in 33 Ländern Wasserstoff tanken.

europa verfügte zum Jahresende über 228 tankstel-
len, davon 101 in deutschland. Frankreich liegt mit 
41 tankstellen weiterhin an zweiter stelle in europa, 
gefolgt von großbritannien mit 19, der schweiz mit 
12 und den niederlanden mit 11 tankstellen.

in asien waren ende 2021 insgesamt 363 tankstel-
len in Betrieb: 159 in Japan und 95 in korea. die 
105 erfassten chinesischen tankstellen dienen fast 
ausschließlich zur Betankung von Bussen oder lkw. 
korea hat mit 36 neuen tankstellen die meisten in-
betriebnahmen im Jahr 2021 verzeichnet und baut 
seine Infrastruktur für alle Brennstoffzellenfahrzeuge 
aus.

Von den 86 Tankstellen in Nordamerika befindet sich 
auch weiterhin der größte teil mit 60 in kalifornien. 
im Jahr 2021 gingen dort 11 neue tankstellen in Be-
trieb.

Interaktive Standort-Karten und individuelle 
Auswertungen
die internetseite h2stations.org (www.h2stations.
org) bietet weltweit den umfassendsten Überblick 
zu allen Wasserstoff-Tankstellen, sowohl in Betrieb 
befindlichen, geplanten als auch stillgelegten, und 
stellt dazu interaktive karten zur verfügung. daten 
zur Entwicklung der Wasserstoff-Infrastruktur und 
passende statistiken runden das informationsange-
bot ab.
die zugrundeliegende datenbank wird seit 2005 
gepflegt und fortlaufend aktualisiert. Sie enthält 
detaillierte informationen zu mittlerweile fast 1.500 
Tankstellen weltweit. „Trotz des steigenden Pfle-
geaufwands stellen wir die Basisdaten auf h2sta-
tions.org für die private nutzung immer noch kosten-
frei zur Verfügung“, sagt LBST-Geschäftsführer Dr. 
Uwe albrecht. „Für die professionelle nutzung lizen-
sieren wir die daten inklusive weiterer detailinforma-

tionen zu Technologien und Märkten und erstellen 
für unsere Kunden auch regelmäßige Berichte zu 
neuen entwicklungen sowie individuelle auswertun-
gen.“

die ludwig-Bölkow-systemtechnik gmbh, ein Be-
teiligungsunternehmen der tÜv sÜd ag, ist ein 
Beratungsunternehmen für nachhaltige energiever-
sorgung und Mobilität. Sie unterstützt ihre internatio-
nalen kunden aus wirtschaft und politik bei Fragen 
zu Technologie, Märkten, Strategie und Nachhaltig-
keit. internationale großunternehmen vertrauen den 
zuverlässigen Einschätzungen der LBST zu neuen 
entwicklungen und innovationen in den Bereichen 
Energiewirtschaft und Mobilität und schätzen ihre 
umfassende kompetenz insbesondere bei allen 
Wasserstoffthemen. Über drei Jahrzehnte kontinu-
ierlicher Erfahrung des interdisziplinären Teams re-
nommierter experten bilden die Basis der umfassen-
den kompetenz der lBst.
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Rekordzahl neu eröffneter 
Wasserstoff-Tankstellen


