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Abkürzungsverzeichnis

AA-CAES Adiabatic Compressed Air Energy Storage (adiabatische Druckluftspeicherkr.)

BHKW Blockheizkraftwerk 

CAES Compressed Air Energy Storage (Druckluftspeicherkraftwerke)

DHÜ Drehstrom-Hochspannungs-Übertragung

DSM Demand-Side-Management (Steuerung der Stromnachfrage)

EE Erneuerbare Energien

EEA Erneuerbare-Energie-Anlagen

EEX European Energy Exchange (Strombörse Leipzig)

GuD Gas- und Dampfkraftwerk

HGÜ Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung

KWK Kraft-Wärme-Kopplung

NaNiCl Natrium-Nickel-Chlorid

NaS Natrium-Schwefel

NiCd Nickel-Cadmium

NiMH Nickel-Metallhydrid

OTC �Over the Counter� (außerbörslicher Handel, auch als �Telefonhandel� bezeichnet)

PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle (An das Stromnetz anschließbare Hybridautos)

PV Photovoltaik

SMES Supraleitende Magnetische Energiespeichersysteme

UCTE Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity

ÜNB Übertragungsnetzbetreiber

USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung

VtG Vehicle to Grid 

Liste der verwendeten Einheiten

kW Kilowatt

MW Megawatt

GW Gigawatt

TW Terrawatt

EJ Exajoule

h Stunden

a Jahr

p Peak (Spitzenleistung)
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 1 Einleitung 

 1.1 Ausgangslage
Die Stromspeicherung war lange Zeit ein Randthema und ist es im Kontext der Energiewirtschaft 
noch immer. Strom breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus, das Stromnetz an sich stellt keinen 
Speicher  dar.  In  der  Folge  müssen  sich  Ein-  und  Ausspeisung  jederzeit  entsprechen.  Da  der 
Verbrauch schwankend ist, die Energieträger zur Stromerzeugung bisher aber als eine Folge von 
Jahrmillionen  dauernden  Ablagerungs-  und  Verdichtungsprozessen  in  gespeicherter  Form 
vorlagen,  hat  man die  Erzeugung bis  heute  einseitig  an  den Verbrauch  angepasst.  Mit  einer 
Kombination  aus  Grund-,  Mittel-  und  Spitzenlastkraftwerken  wird  der  typische  Lastgang  des 
Verbrauchs möglichst effizient nachgebildet, durch zusätzlich vorgehaltene Regelkapazitäten kann 
auf  unerwartete  Verbrauchsschwankungen  oder  Kraftwerksausfälle  reagiert  werden.  Einzig  in 
relevantem  Umfang  existierende  Stromspeicher  waren  und  sind  die  Pumpspeicherwerke,  die 
insbesondere für Regelung und Spitzenlastdeckung Verwendung finden. Aber auch ihr Anteil ist 
gering,  da  eine  auf  gespeicherten  Energieträgern  basierende  Stromversorgung  auf  eine 
nachgelagerte (Strom-) Speicherung weitestgehend verzichten kann. 

In den letzten Jahren und eigentlich bereits Jahrzehnten wird dieses System der Stromversorgung 
zunehmend  in  Frage  gestellt,  da  die  fossile  und  atomare  Stromerzeugung  Verursacher  einer 
ganzen Reihe von Umweltschäden und Risiken ist. Diese konnte größtenteils durch flankierende 
Maßnahmen gesenkt werden. Mit dem Klimawandel und der zunehmend deutlichen Endlichkeit 
der fossilen Energieträger ist der Stromversorgung aber eine neue Herausforderung erwachsen. 
Wie  bei  den  Vorherigen  gibt  es  eine  Lösung,  nur  führt  sie  diesmal  zu  tief  greifenden 
Veränderungen.  Erneuerbare  Energieträger  stehen  zeitlich  und  mengenmäßig  in  fast 
unbegrenztem Maße zur Verfügung. Sie stehen in einem Fließgleichgewicht, ihre Nutzung zur 
Stromerzeugung ist daher unschädlich für das Klima. Da insbesondere die Energieträger mit dem 
größten  Potenzial,  Wind  und  Sonne,  nicht  in  gespeicherter  Form  vorliegen,  ist  regenerative 
Stromerzeugung in hohem Maße fluktuierend und nicht am Verbrauch orientiert. Sie ist aber die 
vielleicht  einzig langfristige Option zur  Stromerzeugung, daher  müssen neue Wege gefunden 
werden,  um  Erzeugung  und  Verbrauch  zur  Deckung  zu  bringen.  Einer  dieser  Wege  wird 
vermutlich die Stromspeicherung sein.

Bisherige politisch und rechtlich zum Ausdruck gebrachte Bemühungen, sich der Herausforderung 
zu stellen, waren im Ergebnis hauptsächlich auf flankierende Maßnahmen beschränkt, während 
gleichzeitig  die  Liberalisierung des Stromsektors  als  Hauptziel  vorangetrieben wurde.  Mit  dem 
Erfolg  vor  allem  des  Erneuerbare-Energien-Gesetzes  (EEG)1 in  Deutschland  zeigt  sich  aber 
zunehmend, dass eine isolierte Förderung der Erneuerbaren Energien alleine nicht ausreichend ist, 
sondern tiefer gehende Veränderungen im Energierecht erforderlich sind, um eine Integration zu 
unterstützen. Diese Diplomarbeit setzt sich daher mit den Folgen einer zunehmend regenerativen 
Erzeugung für die Stromversorgung in Deutschland auseinander. Sie versucht zu antizipieren und 
verknüpft das bestehende deutsche Energiewirtschaftsrecht mit der Frage der Stromspeicherung.

1 Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2004 (BGBl. I S. 1918), zuletzt geändert

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. November 2006 (BGBl. I S. 2550).
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 1.2 Definitionen
Die Stromspeicherung rückt erst allmählich stärker in den wissenschaftlichen Fokus, daher besteht 
nach  Ansicht  des  Verfassers  noch  Definitionsbedarf.  Um  eine  klare  Abgrenzung  gegenüber 
konventionellen  und  erneuerbaren  Kraftwerken  zu  gewährleisten,  wird  in  dieser  Arbeit  statt 
�Speicherkraftwerken"  der  Begriff  �Speicheranlagen"  verwandt.  Damit  wird  der  Tatsache 
Rechnung  getragen,  dass  sich  die  Stromspeicherung  in  drei  Verfahrensschritte  unterteilt.  Der 
Strom wird zuerst eingespeichert, also zumeist in eine andere Energieform umgewandelt, dann 
für  eine  Zeiteinheit  gespeichert  und  schließlich  ausgespeichert,  also  wieder  zu  Strom 
zurückgewandelt in das Netz eingespeist.

Der letzte Schritt erfolgt analog zu einem Kraftwerk, der Erste entspricht eher dem Verhalten einer 
Verbrauchseinheit und der Mittlere ist die eigentliche Speicherung, ähnlich z. B. einem Kohlelager, 
daher wird als Oberbegriff dieses Prozesses �Anlage" verwandt, unter den sich die Einzelschritte 
subsumieren lassen.
Weiterhin wird der Begriff �Speicherkraftwerk� meist und auch in dieser Arbeit ausschließlich für 
Wasserkraftanlagen  mit  Speicher  verwandt,  die  nur  zu  �passiver�  und  nicht  zu  �aktiver� 
Speicherung  fähig  sind,  insofern  keine  Stromspeicherung  im  eigentlichen  Sinne  vornehmen, 
sondern nur eine Wasserspeicherung.

 1.3 Ziel der Arbeit
Ziel der Arbeit ist es, herauszufinden, ob das bestehende Energiewirtschaftsrecht in Deutschland 
den  Aufbau  von  ausreichenden  Stromspeicherkapazitäten  für  eine  langfristig  sichere  und 
umweltfreundliche Energieversorgung möglich macht. 

Zu diesem Hauptziel hinführend wird in einem ersten Schritt überprüft, ob und in welchem Maße 
der Bedarf für Stromspeicherung voraussichtlich steigen wird und in einem zweiten Schritt die 
Eignung bestehender oder zukünftiger Stromspeichertechnologien und -konzepte analysiert.

 1.4 Gang der Untersuchung
Die Arbeit unterteilt sich in drei Kapitel, die einen Bogen von der Zukunft der Stromversorgung 
und Maßnahmen zur Senkung des Stromspeicherbedarfs über die technische Machbarkeit und 
systemische  Gestaltbarkeit  der  Stromspeicherung  hin  zu  der  abschließenden  rechtlichen 
Einschätzung spannen.  
Dabei sind Kapitel eins und zwei Grundlagen für und Hinführung zu Kapitel drei. Sie gehen aber 
über  die  Wiedergabe  von Grundlagen hinaus  und  schaffen  jeweils  ihren  eigenen  Ablauf  von 
Beschreibung,  Analyse  und  Bewertung.  Folgerichtig  hat  jedes  Kapitel  eine  eigene  kurze 
Zusammenfassung der Ergebnisse. Um den Überblick über die komplexen Zusammenhänge des 
gewählten  Themengebietes  zu  erleichtern,  ist  den  ersten  Kapiteln  zumindest  ein 
Übersichtsdiagramm vorangestellt,  das durch den folgenden Text  ausgearbeitet  und detailliert 
wird.  
Der Ablauf ist in der Form von Fragen formuliert folgendermaßen:

 Kapitel 1:
Wie  wird  sich  der  potenzielle  Bedarf  für  Stromspeicherung  mittel-  und  langfristig  bei 



- 3 -

allmählicher Transformation der Stromerzeugung verhalten?  
Mit welchen Maßnahmen könnte der Bedarf für Stromspeicherkapazitäten langfristig bei 
einem klima- und umweltschonenden Auslaufen der fossilen und atomaren Erzeugung in 
Deutschland möglichst gering gehalten werden?  
Werden  diese  Maßnahmen  bisher  ergriffen  und  wird  trotzdem  der  Zubau  von  neuen 
Stromspeicherkapazitäten erforderlich sein und wenn ja, in welchem Umfang?

 Kapitel 2:
Welche Stromspeichertechnologien sind vorhanden, die jetzt oder in naher Zukunft den in 
Kapitel  1  ermittelten  Bedarf  zur  Stromspeicherung  decken  und  die  Stromversorgung 
absichern könnten?  
Im Rahmen welcher Speicherkonzepte wäre dies möglich, welche Zeitbereiche müssten 
wie abgedeckt werden?

 Kapitel 3:
Inwiefern  ist  die  Stromspeicherung  im  deutschen  Energiewirtschaftsrecht  verankert? 
Ermöglichen  die  Regelungen  im  Energiewirtschaftsrecht  die  Deckung  des  in  Kapitel  2 
ermittelten Bedarfs und die Realisierung der Speicherkonzepte aus Kapitel 3? 

Welche Regelungen haben unmittelbar  oder  indirekt  Auswirkungen auf  die  Stromspeicherung 
und an welchen Stellen  könnten Änderungen oder  Anpassungen vorgenommen werden,  um 
Anreize für den Aufbau von Stromspeicherkapazitäten zu erzeugen? 

 1.5 Methodik
Das erklärte Ziel der Arbeit ist, ergebnisoffen zu bleiben. Ein Wachstum der Erneuerbaren Energien 
wird vorausgesetzt, aber die Stromspeicherung nicht als alleinige Lösung für die Sicherung der 
Stromversorgung gepriesen,  genauso wenig wie es  der  Netzausbau vermutlich sein wird.  Die 
Stromspeicherung bringt die vierte Dimension in die Stromwirtschaft, ein wenig auch die dritte, 
zwangsläufig zeigt sie sich dabei als ein äußerst komplexes Thema, das sich manchmal einfachen 
Antworten verweigert. 

Diese  Arbeit  ist  interdisziplinär  und  versucht  daher  die  Frage  der  Stromspeicherung  aus 
verschiedenen  Blickwinkeln  zu  beleuchten.  Sie  tritt  einen  Schritt  zurück  und  fragt  sich,  ob 
unabhängig von den bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen der potenzielle Bedarf für die 
Stromspeicherung steigen wird. Dann stellt sie die Frage, wie weit die Technologien und Konzepte 
sind,  die  diesen  Bedarf  decken  könnten,  um  abschließend  das  Energiewirtschaftsrecht  auf 
Vereinbarkeit mit den Ergebnissen zu überprüfen. 

Der Autor versucht einen guten Überblick in ein Thema zu geben, das bisher in der Literatur wenig 
bis  kaum bearbeitet  wurde.  Aus  diesem Grund erschien  eine  Beschränkung  auf  ein  einzelnes 
Szenario  oder  einen  kleinen  Ausschnitt  der  Stromspeicherung  wenig  zielführend.  Sie  hätte 
vermutlich mehr Fragen als Antworten aufgeworfen. 

Die Grundlagen der Arbeit beruhen verständlicherweise hauptsächlich auf der Sichtung, Analyse 
und  Verdichtung  von  Sekundärliteratur.  Nur  in  einem  Fall  wurden  in  kleinem  Rahmen 
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Primärquellen hinzugezogen, da trotz aller Recherche keine geeignet erscheinende Darstellung zu 
finden war. 
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 2 Speicherbedarf kurz-, mittel und langfristig

 2.1 Speicherbedarf kurz- und mittelfristig
Der  Stromspeicherbedarf  ist  nicht  allein  an  einer  Zahl  festzumachen.  Die  maximal  benötigte 
Leistungsaufnahme/ -abgabe, die maximal benötigte Energiespeicherkapazität und die insgesamt 
maximal zwischen zu speichernde Energiemenge über einen definierten Zeitraum ergeben eine 
mehrdimensionale Größe.

Dieser Stromspeicherbedarf ist kurz- und mittelfristig von vielen Faktoren abhängig. Im Ergebnis 
entscheidend ist die Wirtschaftlichkeit, die letztlich nur noch von wenigen Größen aufgespannt 
wird. Die Höhe der Preisdifferenzen und die Frequenz der Preisschwankungen entscheidet über 
die Wirtschaftlichkeit der Stromspeicherung bei der Energiespeicherung, die Volatilität über die 
Planbarkeit  des  Speicherbetriebs.1 Die  Preise  am  Regelenergiemarkt  bedingen  die 
Wirtschaftlichkeit  der  Leistungsvorhaltung  und  Regelenergiebereitstellung  durch  die 
Energiespeicher.  Die  Größe  des  Gesamtmarktes  bedingt  als  Multiplikator  den  Gesamtbedarf. 
Rechtliche  Hindernisse  schränken  gegebenenfalls  die  Wirtschaftlichkeit  ein  oder  Anreize 
unterstützen sie.  Die wenigen Ergebnisgrößen sind aber ursächlich von einer Vielzahl  weiterer 
Größen abhängig. Die Wichtigsten sind im Übersichtsdiagramm 12 dargestellt  und in Ursache-
Wirkungs-Zusammenhang gebracht. Der Großteil der Determinanten ist politisch beeinflusst und 
rechtlich  vorgegeben.  Durch  den  zunehmenden  Einfluss  der  EU  im  Energiebereich  sind  die 
Rahmenbedingungen  immer  seltener  unter  alleiniger  Federführung  der  deutschen  Politik 
gestaltbar,  daher  sind  im Übersichtsdiagramm 1 über  den jeweiligen deutschen Gesetzen die 
europäischen  Richtlinien  ergänzt.  Im  Erfahrungsbericht  zum  EEG  wird  ein  Teil  der  Faktoren 
aufgezeigt3,  die  zusammen  mit  weiteren  Einflussgrößen  im  Übersichtsdiagramm  1  dargestellt 
werden.4 

Die Preise der einzelnen fossilen und atomaren Energien zur Stromerzeugung5 spannen den Markt 
für  Stromspeicherung  auf.  Ältere  Steinkohle-  und  Braunkohlekraftwerke  und  insbesondere 
Atomkraftwerke sind aus wirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Gründen sehr unflexibel. Sie 
dienen fast ausschließlich zur Deckung der Grundlast. Insbesondere Gas wird dagegen in flexiblen 
Spitzenlastkraftwerken  eingesetzt.  Der  vor  allem  durch  die  internationalen  Märkte  bedingte 
Rohstoffpreis  entscheidet  so  im  Zusammenspiel  mit  staatlichen  Einflussgrößen  wie 
Energiesteuern,  Subventionen  und  dem  Emissionszertifikatshandel  über  die  derzeitige 
Preisspreizung und die mehr oder weniger flexible Gestaltung des zukünftigen Kraftwerksparks. 

Durch  den  nach  Atomgesetz  (AtG)6 geregelten  Atomausstieg  wird  allmählich  ein  Teil  der 

1 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 122.
2 Siehe Anhang
3 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), EEG-Erfahrungsbericht 2007, S. 138.
4 Weitere Auflistungen von Faktoren beispielsweise bei Nowi/Jakiel/Moser et al., Adiabate  

Druckluftspeicherkraftwerke zur netzverträglichen Windstromintegration, S. 5 ff.
5 Vereinfacht  wird  im  Übersichtsdiagramm  der  Rohstoffpreis  als  Platzhalter  für  den  jeweiligen  Pfad  der 

Stromerzeugung verwandt.
6 Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565),

zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. Februar 2008 (BGBl. I S. 215).
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Grundlast  wegfallen.  Werden  diese  durch  neue  Kraftwerke  mit  höheren  Grenzkosten  ersetzt, 
steigen  der  Grundlastpreis  und  die  Flexibilität  der  Stromerzeugung.7 Trotz  einer  angeblichen 
weltweiten  Renaissance  der  Atomkraft8 erscheint  in  Deutschland  der  Neubau  von 
Atomkraftwerken weiterhin unwahrscheinlich.

Auch Steuern und Subventionen sind wichtige Einflussfaktoren. Die Steinkohlesubventionen sind 
auf viele Jahre festgelegt9 und es ist nicht zu erwarten, dass die erheblichen externen Kosten der 
Stromerzeugung in naher Zukunft voll eingepreist werden.10 Einzig mit dem Emissionshandel ist 
ein Instrument geschaffen worden,  das Teile der durch die Klimaveränderungen entstehenden 
Folgekosten  internalisieren  soll.  Die  Rahmenbedingungen  werden  von  der  EU  und  den 
Mitgliedsländern gemeinsam gestaltet und finden in Deutschland ihren Ausdruck im TEHG11. Die 
Preise und Menge der CO2-Zertifikatskosten haben potenziell große Auswirkungen auf Kraftwerke 
mit  hohem  CO2-Ausstoß,  also  Kohle  und  insbesondere  Braunkohlekraftwerke,  geringere 
Auswirkungen auf Gaskraftwerke und keine auf die Kosten der Atomkraft und der Erneuerbaren 
Energien (EE). Höhere Zertifikatskosten sollten damit zu höheren Grundlastpreisen relativ zu den 
Spitzenlastpreisen führen und ihre Höhe ist mittelfristig mitentscheidend für die Gestaltung des 
zukünftigen  Kraftwerksparks,  da  große  Teile  des  derzeitigen  ersetzt  werden  müssen.  Zurzeit 
erscheint prinzipiell ein Anstieg der Zertifikatskosten wahrscheinlich und damit erhöhter Druck auf 
die Grundlastkraftwerke.12 Damit die CO2-Zertifikate aber tatsächlich zu signifikanten Wirkungen 
führen, wäre eine Versteigerung und ambitionierte Verknappung notwendig. Derzeit werden die 
Zertifikate, obwohl kostenfrei ausgegeben, als �Opportunitätskosten�  von den Stromversorgern 
eingepreist.13 

Die Rohstoffpreise sind insbesondere für die Stromerzeugung aus Gas und Erdöl entscheidend. 
Einerseits ist der relative Anteil der Rohstoffpreise am Gesamtpreis dieser Stromerzeugungspfade 
höher  als  bei  der  Kohle,  andererseits  waren  und  sind  hier  die  größten  Preissteigerungen  zu 
erwarten.  Der  Preis  von  Gas  und  Erdöl  ist  in  den  letzten  Jahren  aufgrund  von 
Wirtschaftswachstum,  Spekulation,  politischen  Krisen und begrenzten Förderkapazitäten stetig 
gestiegen. Eine dauerhafte Entspannung ist aufgrund der weiter steigenden Nachfrage und der 
begrenzten Reserven14 kaum zu erwarten.15 Auch die Rohstoffpreise von Kohle und Uran sind in 

7 Selbst Braunkohlekraftwerke sind flexibler als Atomkraftwerke.
8 http://www.zeit.de/online/2008/03/interview-mez (Stand: 16.01.2008).
9 Eckpunkte einer kohlepolitischen Verständigung von Bund, Land Nordrhein-Westfalen (NRW) und Saarland, RAG 

AG und IGBCE; Auch Braunkohle und Atomkraft waren und sind längst nicht subventionsfrei. Vgl. Lechtenböhmer/
Kristof/Irrek,  Braunkohle  -  ein  subventionsfreier  Energieträger?;  Meyer, Subventionen  und  Regelungen  mit 
subventionsähnlichen Wirkungen im Energiebereich.

10 Zu den externen Kosten vgl.  Lechtenböhmer/Kristof/Irrek,  Braunkohle - ein subventionsfreier Energieträger?, S. 48; 
Meyer, Subventionen und Regelungen mit subventionsähnlichen Wirkungen im Energiebereich.

11 Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz vom 8. Juli 2004 (BGBl. I S. 1578), zuletzt

geändert durch Artikel 19a Nummer 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I S.

3089).
12 Siehe  z.B.  Schulz,  EWI/Prognos  �  Studie  Die  Entwicklung  der  Energiemärkte  bis  zum  Jahr  2030,  S.  33; 

Energiewirtschaftliches  Institut  an  der  Universität  zu  Köln  (EWI);  Energy  Environment  Forecast  Analysis  (EEFA) 
GmbH, Institut an der Universität zu Köln Studie Energiewirtschaftliches Gesamtkonzept 2030, S. 18.

13 Schlemmermeier/Schwintowski, Das deutsche Handelssystem für Emissionszertifikate: Rechtswidrig.
14 Bundeszentrale für politische Bildung, Verteilung der nachgewiesenen Erdgas-Reserven.

http://www.zeit.de/online/2008/03/interview-mez
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den  letzten  Jahren  zwar  etwas  weniger,  aber  trotzdem deutlich  gestiegen.16 Insgesamt  ist  zu 
erwarten, dass diese kaum staatlich beeinflussbaren Größen, die die Rohstoffkosten bedingen, 
allesamt eher zu einem relativen Anstieg der Spitzen- gegenüber den Grundlastkosten führen.17 

Neben diese  konventionellen  Teile  der  Stromerzeugung tritt  zunehmend die  Stromerzeugung 
mittels EE. Wind und Sonne führen, da fluktuierende Energiequellen, bei ihrer Nutzung zu einer 
nicht  am  Verbrauch  orientierten  Stromproduktion.  Da  nach  derzeitigem  EEG  die 
Einspeisevergütung unabhängig vom Zeitpunkt der Einspeisung gewährt wird, ist die Folge eine 
erhöhte  Volatilität  der  Strompreise  und  ein  größerer  Bedarf  an  Regelleistung  und 
Ausgleichsenergie. Der Ausbau von Windkraft und Photovoltaik (PV) soll auch in den nächsten 
Jahren  voranschreiten.18 Daher  ist  insbesondere  durch  die  Windkraft19,  aber  auch  zunehmend 
durch die PV ein weiterer Anstieg der Differenz zwischen Produktion und Last zu erwarten. 

Es gibt nun neben dem Einsatz von konventionellen fossilen Regel- oder Spitzenlastkraftwerken 
verschiedene  Möglichkeiten,  die  Differenz  zu  reduzieren.  Erzeugungsseitig  kann  die  fossile 
dezentrale KWK oder die Biomasseverstromung eingesetzt werden. Auf Seiten der Nachfrage kann 
�Demand  Side  Management  (DSM)�,  d.  h.  die  gezielte  Steuerung  des  Verbrauchs  genutzt 
werden, um sie der Produktion anzupassen. Schließlich kann über den europäischen Austausch 
und die Anbindung an bestehende Speichersysteme ein Ausgleich erfolgen. 

Zwar ist mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung ein weiterer 
Ausbau der KWK vorgesehen, aber bisher kommt die KWK aufgrund der Wärmeauskopplung eher 
in der Grundlast zum Einsatz. Eine Abdeckung der Spitzenlast wäre aber durch Spitzenlastkessel 
prinzipiell möglich.20 
Die Einspeisevergütung für Strom aus Biomasse ist bisher zeitunabhängig, die Produktion erfolgt 
daher  wärmegeführt  und  ohne  sonst  mögliche  ausgleichende  Wirkung  auf  die  Strompreise. 
Mittelfristig ist eine Nutzung des Potenzials aber zumindest wahrscheinlich.21 Für DSM besteht 
bisher  aufgrund  der  gesetzlichen  Lage  kaum  Anreiz  aufseiten  der  Stromversorger  oder  der 
Verbraucher, allerdings zeigen verschiedene Pilotprojekte von Energieversorgungsunternehmen, 

15 Selbst die IEA, die bis vor kurzer Zeit trotz stetig steigender Erdölpreise in ihren Prognosen weiterhin von einem 
Ölpreis von unter 30 $/Barrel ausgegangen ist, geht inzwischen davon aus, dass die Preise auf absehbare Zeit hoch 
bleiben werden. Vgl. Die Sirenen schrillen; Der Gaspreis ist noch immer größtenteils an den Ölpreis gekoppelt und 
steigt daher mit. Vgl.  
http://www.welt.de/finanzen/article2039300/E.on_Ruhrgas_kuendigt_hoehere_Gaspreise_an.html,  
(Stand: 27.05.2008); http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,558370,00.html, (Stand: 08.06.2008).

16 So hat sich der Durchschnittspreis für Kohle von 2002 bis 2006 circa verdoppelt, bei Uran war im selben Zeitraum 
sogar  ein  Anstieg  auf  das  4,6-fache  zu  verzeichnen.  Vgl.  Bundesanstalt  für  Geowissenschaften  und Rohstoffe, 
Kurzstudie.

17 Schulz, EWI/Prognos �  Studie Die Entwicklung der Energiemärkte bis zum Jahr 2030, S. 5.
18 Laut  den  Meseberger  Beschlüssen  der  Bundesregierung  vom  August  2007  soll  bis  2020  über  27  %  der 

Stromerzeugung  aus  EE  erfolgen.  Siehe  Umweltbundesamt  (UBA),  Wirkung  der  Meseberger  Beschlüsse  vom 
23.08.2007 auf die Treibhausgasemission in Deutschland im Jahr 2020; Eckpunkte für ein integriertes Energie- und 
Klimaprogramm.

19 dena,  Zusammenfassung  der  wesentlichen  Ergebnisse  der  Studie  �Energiewirtschaftliche  Planung  für  die 
Netzintegration von Windenergie in Deutschland an Land und Offshore bis zum Jahr 2020� (dena-Netzstudie), S. 
12.

20 Simon/Pohl/Kriebs,  Wärmeversorgung in  Verbindung mit  einer  regenerativen  Stromversorgung am Beispiel  der 
Gemeinde Bruchmühlbach, S. 23.

21 Siehe 2.2.4.6.2.
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Veröffentlichungen und Gesetzesentwürfe die zunehmende Wahrnehmung der Möglichkeiten.22 
Der  europäische  Austausch  nimmt  zu,  wird  an  vielen  Stellen  aber  noch  durch  Engpässe 
behindert.23 Insbesondere Speicheranlagen in den Alpenrepubliken werden von deutscher Seite 
genutzt.  Die  Anbindung  an  skandinavische  Speicher  könnte  sich  in  den  nächsten  Jahren 
verbessern.24 Weiterhin ist aufgrund des Drucks vonseiten der EU und der Liberalisierungsprozesse 
eine weitere Europäisierung des Strommarktes zu erwarten. Dieser muss aber nicht zwangsläufig 
zu einer Angleichung der Spitzen- und Grundlastpreise führen, wie das Beispiel der französischen 
Atomkraft zeigt. So erfolgt die Stromversorgung Frankreichs zu 78 % aus Atomkraft.25 Die stärkere 
Anbindung  sorgt  hier  tendenziell  für  ein  Absinken  der  Grundlastpreise  relativ  zu  den 
Spitzenlastpreisen in Deutschland.26 

An dieser Stelle zeigt sich, dass der Netzausbau zwar grundsätzlich die Aufnahmefähigkeit  der 
alten  auf  zentralisierte  Kraftwerke  spezialisierten  Netze  für  EE  erhöht,  die  einfache  Formel 
�Netzausbau = Ausgleich = weniger  Speicherbedarf�  aber  nicht immer korrekt  sein muss.  Vor 
allem wird sichtbar, dass der Netzausbau mittelbar an vielen Stellen wirkt. So sorgt er für eine 
Anbindung von Produktions- und Speicherkapazitäten, für einen Ausgleich der Produktion bei den 
fluktuierenden EE und für eine Nachfrageglättung. Daraus resultiert aber eben nicht, dass ein Netz 
nur groß genug sein muss, um auf Speicher verzichten zu können.27

Die Größe des Speichermarktes wird wie erwähnt durch die Größe des Gesamtmarktes bedingt. 
Trotz zunehmender Anstrengungen und gesetzlicher Regelungen im Bereich der Energieeffizienz 
ist dieser in den letzten Jahren stets gestiegen. Ein Absinken wird immer wieder gefordert, ist aber 
für den Stromverbrauch unwahrscheinlich.28

 2.1.1 Zusammenfassende Ergebnisse
An dieser Stelle bleibt Folgendes zusammenzufassen: Bei den Determinanten handelt es sich, wie 
gezeigt  wurde,  im  Großteil  um  äußerst  schwer  vorhersehbare  politisch,  rechtlich  und 
wirtschaftlich beeinflussbare Größen. 
Die Entwicklung der Rohstoffpreise deutet auf eine höhere Wirtschaftlichkeit der Speicher hin. Dies 
gilt  auch für  den Ausbau der  EE.  Die  vermutlich  ansteigenden CO2-Zertifikatskosten und  der 
intensivierte europäische Austausch auf dem Strommarkt werden negative Auswirkungen auf die 
Wirtschaftlichkeit  der  Stromspeicherung  haben.  Der  Gesamtmarkt  für  Strom  wird  kurz-  und 
mittelfristig in einer ähnlichen Größenordnung bleiben.

22 Siehe 2.2.4.7.
23 Lönker, Ein Stromnetz für Europa.
24 Siehe 2.2.4.6.1.
25 European Commission Directorate-General for Energy and Transport (DG TREN), Statistical pocketbook 2007, S. 81.
26 Energiewirtschaftliches  Institut  an  der  Universität  zu  Köln  (EWI);  Energy  Environment  Forecast  Analysis  (EEFA) 

GmbH, Institut an der Universität zu Köln Studie Energiewirtschaftliches Gesamtkonzept 2030, S. 21,22.
27 Siehe 2.2.4.8.
28 Horenkamp/Hube/Jäger,  VDE-Studie Dezentrale Energieversorgung 2020, S. 13;  Bräuninger/Kriedel/Schröer,  Power 

für  Deutschland  �  Energieversorgung  im  21.  Jahrhundert;  Schulz,  EWI/Prognos  �  Studie  Die  Entwicklung  der 
Energiemärkte bis zum Jahr 2030, S. 28; Das BMU immerhin geht von leichten Rückgängen im Stromverbrauch bis 
2020 und 2030 aus. Vgl.  Dürrschmidt/Büsgen,  Leitstudie 2007 - �Ausbaustrategie Erneuerbare Energien�, S. 34; 
Interessant ist, dass der Primärenergieverbrauch pro Kopf in den letzten Jahren gesunken, der Bruttostromverbrauch 
aber  gleichzeitig  gestiegen  ist.  Vgl.  Franz/Wissner/Clemens,  Potenziale  der  Informations-  und  Kommunikations-
Technologien zur Optimierung der Energieversorgung und des Energieverbrauchs (eEnergy), S. 5.
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Insgesamt ist zu erwarten, dass sich der Trend zunehmend beweglicher Strompreise durch die EE 
in  den  nächsten  Jahren  fortsetzt.  Da  der  Anstieg  der  Rohstoffpreise  die  Spitzenlastkosten 
vermutlich stärker erhöhen wird als die CO2-Zertifikatskosten die Grundlastpreise, sollte auch die 
Differenz zwischen Spitzen- und Grundlastpreisen weiter zunehmen.
Werden zudem die weiteren unter 3.1 genannten Benefits der Stromspeicherung betrachtet, kann 
der  vermehrte  Einsatz  von  Speichersystemen  bereits  kurz-  und  mittelfristig  volkswirtschaftlich 
sinnvoll erscheinen, natürlich unter der Bedingung zuverlässiger und günstiger Speichersysteme. 
Ob  diese  vorhanden  sind,  wird  im  Kapitel  4  betrachtet.  Zwingend  erforderlich  wird  die 
Stromspeicherung  kurz-  und  mittelfristig  erst,  wenn  bestehende  auf  gespeicherten  fossilen 
Energieträgern begründete Regelkapazitäten an ihre Grenzen stoßen. Dies kann aber durchaus 
früher  als  gedacht  der  Fall  sein,  da  Kohlekraftwerke  und  Atomkraft  als  Grundlage  der 
Stromversorgung schwerlich mit hohen Anteilen fluktuierender EE zu kombinieren sind.

 2.2 Speicherbedarf langfristig

 2.2.1 Einführung
Wie  sich  im  vorherigen  Kapitel  gezeigt  hat,  verbessert  sich  kurz-  und  mittelfristig  recht 
wahrscheinlich das wirtschaftliche Umfeld für die Stromspeicherung, aber ohne, dass ein Ausbau 
alternativlos wird. Völlig unabhängig von Klimadebatten und Moraldiskussionen ist aber ein Ende 
der fossilen und atomaren Stromversorgung selbst nach menschlichen Maßstäben absehbar. 
Sicher ist: Die fossilen Energien sind endlich. Nach allen derzeitigen Prognosen werden Erdöl wie 
Erdgas noch in diesem Jahrhundert zumindest knapp werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit zur 
Neige gehen.29 Kohle ist noch für längere Zeiträume verfügbar, aber bei weiterem Anstieg des 
Energieverbrauchs werden diese Reserven mittelfristig erschöpft sein.30

Auch atomare Energien sind bis auf die Atomfusion endlich.31 Auf dieser liegt damit die einzige 
Hoffnung der dauerhaften Stromversorgung auf einem fossil-atomaren Pfad. 

Im Ergebnis  scheinen  zumindest  zwei  Wege  denkbar,  um die  Stromversorgung  langfristig  zu 
sichern: 

1) Fossile Rohstoffe und atomare Rohstoffe werden solange wie möglich ausgebeutet,  um 
einen Übergang zu einer auf der Atomfusion basierenden Stromversorgung zu schaffen. 
Die  deutschen  Rohstoffe  würden  schon  in  naher  Zukunft  erschöpft  und  die  deutsche 
Stromversorgung  zu  hundert  Prozent  vom  Ausland  abhängig  sein,  mit  den 
entsprechenden Versorgungsunsicherheiten und Preisrisiken.32 Wie derzeit beim Erdöl sind 

29 Bundesanstalt  für Geowissenschaften und Rohstoffe,  Kurzstudie;  Energy Watch Group, Zukunft der weltweiten 
Erdölversorgung.

30 Zwei verschiedene Abschätzungen hierzu siehe: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Kurzstudie; 
Energy Watch Group, Coal: Resources and Future Production.

31 Die  Angaben  zu  Ressourcen  und  Reserven  von  Uran  differieren,  einziger  längerfristiger  Weg,  um  die 
Uranversorgung zu sichern, scheint aber die theoretisch mögliche Gewinnung von Uran aus dem Meer zu sein, die, 
sofern sie möglich sein sollte, erhebliche Mehrkosten verursacht.  Vgl. Energy Watch Group, Uranium Ressources 
and Nuclear Energy.

32 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Kurzstudie, S. 1; Uran wird zu 100 % importiert, im Gegensatz 
zu Erdöl und Erdgas immerhin nicht aus potenziell unsicheren Regionen. Vgl. Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe, Kurzstudie, S. 85.
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schon  deutlich,  bevor  die  Energierohstoffe  tatsächlich  zur  Neige  gehen,  heftige 
Preisausschläge zu erwarten. Die Folgen für Klima, Umwelt und Mensch, aber auch die 
Wirtschaft  wären  unabsehbar  und  vermutlich  existenziell  bedrohlich.33 Die  Atomfusion 
stünde dann nach 2055 oder 10-15 Jahre später für die kommerzielle Anwendung vielleicht 
bereit. Derzeit ist dies noch unklar.34 Ist dies nicht der Fall, müsste auf die Stromversorgung 
mit  EE  übergegangen  werden.  Dieser  Weg  wäre  also  mit  mittel-  und  langfristigen 
Versorgungsunsicherheiten und erheblichen Begleitrisiken verbunden.

2) Der zweite Weg wäre ein möglichst zügiger und konsequenter35 Übergang auf eben diese 
EE.  Die  Energierohstoffe  stünden  in  ausreichendem  Maße,  zumeist  kostenlos  und 
langfristig  zur  Verfügung.  Erforderlich  wären  daher  hauptsächlich  Investitionen  in  die 
entsprechenden bereits heute vorhandenen Technologien und in Wege, den Strom aus 
häufig fluktuierenden Energiequellen mit  dem Verbrauch zur Deckung zu bringen.  Die 
Nutzung der EE birgt keine Klimarisiken,36 Umweltschäden können vermieden werden.37 

Die deutsche Gesetzeslage weist, betrachtet man AtG und EEG, auf die zweite Lösung hin, da das 
AtG einen allmählichen Ausstieg aus der Atomenergie vorsieht und das EEG sinngemäß erst bei 
einem hundertprozentigen Anteil der EE an der Stromerzeugung wirkungslos wird.38

Es gibt also gute Argumente, atomare und fossile Energien als Brückentechnologien zu sehen und 

33 Zu den Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels siehe Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 
Climate Change 2007: Synthesis Report; Eine ökonomische Analyse zu den Kosten des Klimawandels, die belegt, 
dass  die  Vermeidung  volkswirtschaftlich  vermutlich  deutlich  günstiger  ist,  als  Folgen  eines  unverminderten 
Klimawandels zu tragen siehe: Stern, The economics of climate change; Zu den Unfallrisiken der Atomkraft sollten 
die Schlagwörter Tschernobyl, Forsmark und Krümmel ausreichen. Das stets vorliegende Grundrisiko der Atomkraft 
belegt zudem die Kikk-Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass die Wohnortnähe zu Atomkraftwerken zumindest 
bei  Kindern  signifikant  das  Risiko  der  Erkrankung an  Leukämie  erhöht.  Die  offiziellen  Schlussfolgerungen sind 
zudem noch abgeschwächt, da recht willkürlich eine Entfernungsgrenze gelegt wird, außerhalb derer es weiterhin 
zu signifikant  erhöhten Erkrankungsraten  kommt.  Vgl.  Kaatch/Spix/Schmiedel  et  al.,  Umweltforschungsplan  des 
Bundesumweltministeriums (UFOPLAN) Reaktorsicherheit und Strahlenschutz; Zu guter Letzt gibt es weltweit noch 
kein Endlager für Atomenergie, die Endlagerfrage an sich verbleibt völlig ungeklärt. Vgl.  
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-
07-31-nutzung-der-kernenergie.html, (Zuletzt besucht am: 06.07.2005)

34 Soweit die Informationen vom ITER-Projekt, in dessen Rahmen die EU, USA, China, Russland und weitere Partner ein 
Fusions-Versuchsreaktor  mit  geschätzten 10 Milliarden Kosten für  Bau-  und Betriebszeit  bauen,  der  klären soll, 
inwieweit die Atomfusion als kommerzielle Energiequelle genutzt werden kann. Zeit und Budgetangaben werden 
vermutlich eher die Untergrenze darstellen. Vgl. http://www.iter.org/a/index_faq.htm, (Stand: 06.07.2005).

35 Zwar  ist  Kohle  wie  erwähnt  noch  für  einige  Zeit  verfügbar,  aber  nur  ein  Komplettumstieg  auf  EE  vermeidet 
langfristige  zusätzliche  Klimarisiken,  da es  aus  Klimagesichtspunkten  weitgehend unwesentlich ist,  ob  dieselbe 
Menge Kohle in hundert oder zweihundert Jahren verbrannt wird.  Dieser Fakt  macht auch deutlich,  dass eine 
isolierte Effizienzstrategie nicht ausreichend ist.  Die Aufgabe der Effizienz kann allein sein,  den Umfang der zu 
schließenden Energiekreisläufe zu verringern.

36 Richtig ist, dass auch zum Bau von Windkraft-, Biomasse- und PV-Anlagen Energie gebraucht wird. Da aber allen 
Anlagen gemeinsam ist,  dass sie  während ihrer Lebenszeit  ein Vielfaches der Energie produzieren,  die zu ihrer 
Herstellung  gebraucht  wird,  weisen  sie  insgesamt  eine  deutlich  positive  Bilanz  auf.  Selbst  die  PV  hat  unter 
deutschen Klimaverhältnissen nur eine Energierücklaufzeit von 3,6 Jahren. Sie produziert in einer Lebenszeit von 30 
Jahren also mehr als das achtfache der zur Produktion benötigten Energie. Das heißt, aus der erzeugten Energie 
einer Anlage können jeweils  mehrere  neue Anlagen produziert  werden. Insofern ist  nur  eine einmalige �CO2-
Investition�  erforderlich.  Das  System  trägt  sich  in  der  Folge  völlig  ohne  CO2-Ausstoß  selbst.  Siehe 
Nitsch/Pehnt/Fischedick, Ökologisch optimierter Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland, S. 91; 
Kaltschmitt/Streicher/Wiese, Erneuerbare Energien, S. 555.

37 Die  Auswirkungen  EE  sind  im  Regelfall  sehr  begrenzt  und  gut  beherrschbar.  Genaueres  zu  den 
Umweltauswirkungen  siehe  Nitsch/Pehnt/Fischedick,  Ökologisch  optimierter  Ausbau  der  Nutzung  erneuerbarer 
Energien in Deutschland, S. 67 ff.

38 § 4 Abs. 3 EEG.

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
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für den langfristigen Zeitrahmen eine hundertprozentige Stromversorgung aus EE anzustreben. 
Hierbei ist zu betrachten, in welchem Maße die Stromspeicherung erforderlich wäre und ob das 
deutsche Energiewirtschaftsrecht den daraus entstehenden Anforderungen gewachsen erscheint.

Sicher  ist:  Fällt  langfristig  die  Unterstützung  durch  die  �konventionelle�  zentrale  fossile  und 
atomare Stromerzeugung weg, müssen neue Wege gefunden werden, um die Stromnachfrage 
und Produktion möglichst weitgehend zeitlich zur Deckung zu bringen und die verbleibenden 
Differenzen durch �nachgelagerte� Speicherung auszugleichen. Es hängt von der Gestaltung des 
jeweiligen Systems ab, in welchem Maße Stromspeicherung erforderlich ist, also wiederum von 
den politischen und rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen. Zudem gibt es eine 
Reihe  von  Gestaltungsmöglichkeiten,  um  den  Bedarf  zu  verringern,  vielleicht  auch  die 
Stromspeicherung komplett unnötig zu machen. Daher geht dieses Kapitel in einem ersten Teil 
kurz auf Szenarien einer regenerativen Stromversorgung ein und trifft unter diesen eine Auswahl. 
In einem zweiten Teil werden die Potenziale der Stromversorgung aus erneuerbaren Quellen in 
Deutschland  analysiert.  Aus  diesen  wird  abgeleitet,  ob  eine  regenerative  Stromversorgung 
Deutschlands möglich ist und welche Rolle die einzelnen EE spielen würden. Ausgehend von den 
Ergebnissen werden die Maßnahmen untersucht, die zu einer Minimierung des Speicherbedarfs 
beitragen könnten.

Auch  zu den Determinanten  des  langfristigen  Speicherbedarfs  ist  ein  Übersichtsdiagramm im 
Anhang zu finden.

 2.2.2 Szenarien der Stromversorgung
Es gibt eine Vielzahl von Konzepten für neue Wege der regenerativen Stromversorgung für Europa 
und  Deutschland.  Auffallend  viele  von  diesen  suchen  die  Zukunft  in  extrem  zentralisierten 
Ansätzen. Zumeist dient als Basis die Sonneneinstrahlung der Sahara, die dort nutzbar gemacht 
werden und dann früher zumeist über den Wasserstoffpfad inzwischen eher über Hochspannung-
Gleichstrom-Übertragung  (HGÜ)  unseren  Energiebedarf  decken  soll.39 Wie  unter  Punkt  3.2.3 
gezeigt,  müsste  mit  Wasserstoff  als  Speichermedium  derzeit  das  Vierfache  der  schließlich 
genutzten Energie erzeugt werden. Daher erscheint ein �Sahara-System" mit HGÜ-Transport bei 
geschätzten  Gesamttransportverlusten  von  10-15  Prozent40 deutlich  effizienter  und  kommt 
anscheinend  ohne  Speicher  aus.  Dies  ist  aber  zumindest  bei  der  Stromgewinnung  mit  PV 
vermutlich unmöglich und auch bei solarthermischen Kraftwerken zumindest unwahrscheinlich.41

Zudem wird bei all diesen Ansätzen eine wichtige Komponente außer Acht gelassen. Das System 
der Stromversorgung ist immer in Entwicklung gewesen. Wie Baxter aber richtig bemerkt, ist ein 
neues System, das sich an eben diese Entwicklungsprozesse anschließt bzw. aus dem bisherigen 

39 Vgl.  Ramge,  Der Mann mit dem roten Quadrat;  http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/511553/,  (Zuletzt 
besucht am: 06.07.2005); Quaschning, Think Big! 

40 Siehe 2.2.4.8.
41 Sollte  Europa  mit  PV-Strom aus  der  Sahara  komplett  versorgt  werden,  müsste  aufgrund  des  Tagesgangs  der 

Sonneneinstrahlung  riesige  Stromspeicher  für  die  Überbrückung  der  Nacht  geschaffen  werden.  Bei 
solarthermischen Kraftwerken kann die  Wärme zur  Stromerzeugung teilweise  über  Nacht  zwischengespeichert 
werden (siehe 2.2.3.6),  aber auch hier  ist  eine Nachbildung des Verbrauchs nur bedingt möglich.  Als  alleinige 
Energiequelle sind daher auch solarthermische Kraftwerke nicht geeignet.

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/511553/
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System entwickelbar ist, deutlich wahrscheinlicher als eine �Stromrevolution" durch ein komplett 
neues.42 In  dem  bestehenden  Netz  sind  große  Mengen  von  Kapital  gebunden.  Bestehende 
wirtschaftliche  und  politische  Interessen  werden  einen  kompletten  Systemwechsel  zumindest 
schwierig machen. Alle reinen Saharaszenarien sind zudem, da extrem zentral, anfällig, schaffen 
neue Abhängigkeiten und werden geopolitisch kaum erwünscht sein.43 Daher wird als Grundlage 
für die Abschätzungen dieser Arbeit die Annahme vorausgesetzt, dass über das Jahr gesehen eine 
dem  Bruttostromverbrauch  entsprechende  Menge  auch  in  Deutschland  produziert  wird.  In 
gewissem  Maße  ist  dabei  zur  zeitgleichen  Bedarfsdeckung  auch  der  europäische  Austausch 
nutzbar. Diese Vorbedingung führt nach den Berechnungen von Czisch nicht zwangsläufig zu 
zusätzlichen  Kosten,44 schafft  aber  Versorgungssicherheit  und  verringert  potenzielle 
Abhängigkeiten. Dies bedeutet nicht, dass Strom aus der Sahara unberücksichtigt bleibt, es kann 
nur  nicht  zur  alleinigen  Säule  einer  regenerativen  Stromwirtschaft  werden.  Netzstruktur  und 
-größe werden in einem eigenen Punkt erwähnt. Da ihre Auswirkungen auf den Speicherbedarf 
aber  zumeist  mittelbar  und nicht  direkt  sind,  werden drei  verschiedene mögliche Netzgrößen 
angenommen  und  mit  den  jeweiligen  Maßnahmen  zur  Verringerung  des  Speicherbedarfs 
verschnitten. 

 2.2.2.1 Stadtwerketeilautarkie

Immer  wieder  gibt  es  Überlegungen,  kleinere  Netzkompartimente  autark  oder  teilautark  zu 
betreiben.  Je  kleiner  die  Netzgröße  ist,  umso  geringer  sind  aber  die  Ausgleichseffekte  auf 
Verbrauchs-  und  Erzeugungsseite  innerhalb  des  Netzes.  Folgerichtig  steigt  der  Regel-  oder 
Speicherbedarf entsprechend an. Um Extremwerte zu vermeiden, wird daher das Stadtwerk einer 
mittelgroßen  Stadt  angenommen.  Auf  dieser  Ebene  bestehen  zunehmend  Bestrebungen, 
möglichst große Teile des Stromverbrauchs auch zeitgleich durch eigene Erzeugung zu decken.45 
Eine  komplette  Trennung vom Verbundnetz  ist  bei  derzeitiger  Politik-  und Rechtsentwicklung 
unwahrscheinlich  und  führt  zu  extremen  Kosten.  Daher  wird  nur  davon  ausgegangen,  dass 
insbesondere zu Hochpreiszeiten ein möglichst großer Teil des Bedarfs durch stadtwerkeeigene 
Erzeugung gedeckt wird.

 2.2.2.2 Deutschland plus

Derzeit befindet sich das deutsche Stromnetz innerhalb des Netzverbundes der Union for the Co-
ordination of Transmission of Electricity (UCTE), der West- und Mitteleuropa abdeckt und über 
HGÜ auch mit Skandinavien (Nordel) und Großbritannien verbunden ist.46 Engpässe innerhalb 
dieses Netzes finden sich vor  allem an den Grenzknotenpunkten teilweise auch innerhalb des 
deutschen Netzes, zunehmend bedingt durch die Windkrafteinspeisung. �Deutschland Plus� geht 

42 Baxter, Energy storage, S. 1.
43 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 

S. 155; Zudem besteht die Gefahr, dass sie zu monopolistischen Tendenzen führen. Die Folge wären hohe Preise 
trotz niedriger Kosten. Ein interessanter Artikel hierzu siehe Pontenagel, Sonnenstrom aus der Sahara.

44 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 271.
45 Eine gute Übersicht über bestehende Ansätze für dezentrale Energiesysteme unter  Leprich/Bauknecht/Evers et al.,  

Dezentrale  Energiesysteme  und  Aktive  Netzbetreiber  (DENSAN),  S.  23  ff;  Weitere  Modellprojekte  siehe 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), E-Energy.

46 http://www.ucte.org/, (Zuletzt besucht am: 06.07.2005).

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.ucte.org/
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von dieser Netzgröße bei einer Beibehaltung oder nur leichten Verringerung von Engpässen aus, 
da zu erwarten ist, dass diese allmählich abgebaut werden.47 Insgesamt handelt es sich also um 
eine Fortschreibung des Status quo.

 2.2.2.3 Euro plus

Es gibt Überlegungen den UCTE-Verbund zu erweitern. So sind Anbindungen an die Netzsysteme 
von Russland, Tunesien, Libyen und der Türkei geplant.48 Zudem drängt die EU auf einen Ausbau 
innereuropäischer  Übertragungskapazitäten  und  unter  anderem  den  Anschluss  der  südlichen 
Mittelmeer - Region.49 Viele Szenarien arbeiten zudem wie erwähnt mit der solaren Erzeugung 
großer Strommengen im Nordafrika. Daher wird für �Euro plus� ein Verbundnetz angenommen, 
das sich über ganz Europa und Nordafrika erstreckt, weitgehend frei von Engpässen ist und vor 
allem ein tragfähiges Fernleitungsnetz aus verlustarmen HGÜ besitzt. (Siehe Punkt 2.2.4.8)

 2.2.3 Potenziale der EE zur Stromerzeugung
Um  Aussagen  über  den  zukünftigen  Gesamtbeitrag  der  EE  und  dem  Anteil  der  jeweiligen 
Energiequellen zur Stromerzeugung Deutschlands treffen zu können, soll in einem ersten Schritt 
geklärt  werden,  welches  Potenzial  die  jeweiligen  Energieträger/-quellen  aufweisen.  Dabei 
beschreibt der Begriff des Potenzials keine feste Größe, sondern hängt von der genauen Definition 
ab. Es gibt daher auch eine Vielzahl von Potenzialbegriffen, eine recht gute Betrachtung findet sich 
bei Quaschning.50

Setzt man an der Quelle an, ist das �natürliche" oder �theoretische" Potenzial nur von der Varianz 
der  natürlichen  Energieflüsse  abhängig.  Es  ist  daher  als  vergleichsweise  feste  und  genau  zu 
bestimmende Größe zu sehen.  Die  Aussagekraft  ist  allerdings  begrenzt.  In  weiteren Schritten 
muss ermittelt werden, an welchen Standorten und auf welchen Flächen dieses Potenzial nutzbar 
ist, mit welchem Wirkungsgrad die Energie umgewandelt werden kann und wie hoch die Kosten 
dafür sind. Damit werden die Angaben zunehmend aussagekräftiger, aber auch unsicherer, da sie 
von  den  gewählten  Vorbedingungen  abhängen.  Das  tatsächlich  realisierbare  Potenzial  oder 
Erwartungspotenzial  ist  schließlich  von  den  gesellschaftlichen  und  politischen 
Rahmenbedingungen abhängig und damit in noch höherem Maße mit Unsicherheiten behaftet.51 
Daher  wird  in  der  folgenden  Analyse  zusätzlich  zu  dem  jeweils  oben  stehenden 
Erwartungspotenzial noch eine kurze Herleitung mit weiteren Potenzialen ergänzt.

47 Energiewirtschaftliches  Institut  an  der  Universität  zu  Köln  (EWI);  Energy  Environment  Forecast  Analysis  (EEFA) 
GmbH, Institut an der Universität zu Köln Studie Energiewirtschaftliches Gesamtkonzept 2030, S. 16.

48 http://www.ucte.org/aboutus/systemdevelopment/, (Zuletzt besucht am: 06.07.2005).
49 http://www.euractiv.com/de/energie/eu-will-gemeinsamen-energiemarkt-mittelmeer-region/article-169248, 

(Stand: 19.12.2007).
50 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 

S. 41.
51 Teilweise  werden  in  der  Literatur  zusätzlich  Nachfragepotenziale  verwandt,  die  angeben,  welches 

Stromerzeugungspotenzial  aufgrund  der  fluktuierenden  Erzeugung  vom  Netz  aufgenommen  bzw.  verkraftet 
werden  kann.  Dieses  Nachfragepotenzial  ist  aber  gerade  durch  die  Stromspeicherung  mit  dem  realisierbaren 
Potenzial abzüglich der Speicherverluste zur Deckung zu bringen und wird daher nicht weiter betrachtet. Vgl. z. B. 
Kaltschmitt/Streicher/Wiese, Erneuerbare Energien, S. 217.

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.ucte.org/aboutus/systemdevelopment/
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 2.2.3.1 Photovoltaik (PV)

Der mögliche Beitrag der PV zur Stromerzeugung wird hier bei mindesten 185 GWp und 147 TWh 
gesehen. Um die Flächeninanspruchnahme gering zu halten, beruht das für realisierbar gehaltene 
Potenzial  größtenteils  auf  der  Nutzung  vorhandener  Dachflächen.  Es  geht  weiterhin  von 
gegenüber  heute  nur  leicht  erhöhten  Systemwirkungsgraden  aus.  Ende  2007  waren  in 
Deutschland 430 000 Solarstromanlagen mit einer Gesamtleistung von 3,8 GWp installiert, die 
mehr als 3 TWh/a erbracht haben.52

Das natürliche Potenzial der Solarenergie ist auch in Deutschland mit 1 285 EJ/a gigantisch und 
beträgt  rund  das  Fünfzigfache  des  deutschen  Primärenergieverbrauchs.53 Durch 
Flächenkonkurrenz  und  die  technischen  Umwandlungswirkungsgrade  der  PV  wird  das 
realisierbare Potenzial  zur  Stromerzeugung aber  stark verringert.  Die  Nutzung von Freiflächen 
wird vielfach kritisch gesehen und ist über das EEG strikt limitiert,  obwohl die Flächeneffizienz 
höher als z. B. bei der Nutzung von Biomasse ist.54

Kaum Flächenkonkurrenz ist  allerdings auf  Dachflächen zu sehen.  Ausgehend von gegenüber 
heute  leicht  erhöhten Wirkungsgraden erscheint  hier  auf  mehr  als  900 Mio.  m² der  Bau von 
Stromerzeugungskapazitäten  von  mehr  als  120  GWp  möglich,  die  einen  Beitrag  zur 
Stromerzeugung von rund 100 TWh/a leisten könnten.55 Dazu kommen nutzbare Fassadenflächen 
mit  bis  zu  30  GWp56 und  17  TWh/a  Ertrag  und  potenziell  realisierbare  Freiflächen  je  nach 
gemachten Einschränkungen in einem Bereich von 35 GWp und 30,5 TWh/a bis zu 571 GWp und 
577 TWh/a.57 Die PV könnte damit in jedem Fall  zu einem der Hauptpfeiler  einer zukünftigen 
Stromversorgung werden. Sie ist mit 35,49 bis maximal 51,75 Cent/kWh in 2008 nach EEG 2004 
noch deutlich teurer als die konventionelle Stromerzeugung und die meisten anderen EE. Durch 

52 Bundesverband Solarwirtschaft e.V., Statistische Zahlen der deutschen Photovoltaikbranche.
53 Kaltschmitt/Streicher/Wiese, Erneuerbare Energien, S. 44 ff.
54 Weiterhin führen Freiflächenanlagen nicht zu einer vollständigen Versiegelung der Flächen, sondern im Gegenteil 

durch aus Verschattungsgründen benötigte Mindestabstände und geringen Platzbedarf für die Fundamente zu 
locker bebauten Flächen, die häufig als extensive Schafsweide genutzt werden und so in einigen Fällen ökologisch 
wertvoller sein dürften als zuvor. Zudem ist Rückbau und Recycling unproblematisch. Trotzdem sollte �  sofern 
genug Dachflächen vorhanden sind �  die Landschaft entlastet werden.

55 Quaschning kommt in seinen Berechnungen nach Abzug von ungeeigneten Flächen und Flächen für Solarthermie 
zu einer für PV geeigneten Gesamtfläche von 864 Mio. m². Die Abschätzungen basieren aber unter anderem auf 
einer gemeldeten Wohnfläche aus dem Jahr 1991 von 2 805 Mio. m2. Diese beträgt für 2006 aber laut Statistischem 
Bundesamt bereits 3 421 Mio. m² und ist damit um 22 % gestiegen. Siehe Statistisches Bundesamt, Gebäude und 
Wohnungen; Da eine Verringerung der Dachflächen im Nutzgebäudebereich, für die leider keine aktuellen Daten 
zu finden waren, unwahrscheinlich erscheint, sollten 900 Mio. m² ausreichend konservativ sein. Von diesen 900 m² 
werden sicherlich Teile der Dachflächen statische Probleme aufwerfen, allerdings ist zu erwarten, dass diese durch 
bereits vorhandene, aber noch zu teure Technologien gelöst werden können. Ausgehend von 864 m² Dachfläche 
kommt Quaschning auf  eine Leistung von 120-172 GWp und einen Energieertrag von 94,2-150,9 TWh.  Siehe 
Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 
S. 50; Kaltschmitt bei 838 m² nur auf 53-116 GWp und 45-99 TWh. Siehe Kaltschmitt/Streicher/Wiese, Erneuerbare 
Energien,  S.  273;  Kaltschmitt  setzt  für  seine  Berechnungen  aber  �derzeit  marktgängige  amorphe  und 
monokristalline Solarmodule�  an. Da die Wirkungsgrade aber besonders im Bereich der amorphen Module und 
allgemein  bei  den  Dünnschichtmodulen  von  Jahr  zu  Jahr  steigen,  erscheint  diese  Herangehensweise  sehr 
konservativ. Die Höchstwerte von Quaschning erscheinen wiederum etwas sehr optimistisch, wenn man bedenkt, 
dass  Teile  der  Flächen  als  Flachdächer  vermutlich  aufgeständert  genutzt  werden  was  den  spezifischen 
Flächenertrag mindert und Wirkungsrade für alle Module von im Schnitt 20 % doch recht hoch sind. Daher wird 
hier angesichts zudem gestiegener Dachflächen eine Untergrenze in Höhe der Obergrenze von Kaltschmitt und der 
Untergrenze von Quaschning ausgewählt.

56 Bei den Fassadenflächen wurde in der Frage der Wirkungsgrade analog zu den Dachflächen verfahren. 
57 Kaltschmitt/Streicher/Wiese, Erneuerbare Energien, S. 217.
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fortschreitende  Technologieentwicklung  und  Skaleneffekte  erscheint  bei  stabilen  gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, wie durch das EEG 2009 vorgesehen, aber langfristig eine Belegung der 
meisten geeigneten Dächer machbar.

 2.2.3.2 Windpotenzial

Als Potenzial auf Land wird ein Wert von 60 GW und mehr als 110 TWh/a Erzeugung für realistisch 
gehalten, offshore von mindestens 30 GW bei 110 TWh Stromerzeugung. Entscheidend ist dabei, 
dass beide Potenziale nach oben viel Spielraum aufweisen und hauptsächlich durch die Frage der 
Akzeptanz begrenzt werden. Insgesamt erscheint damit die Deckung von 50 % des deutschen 
Strombedarfs  bei  derzeitigem  Verbrauch  unproblematisch.  Ende  2007  waren  rund  22  GW 
Windleistung in Deutschland installiert. In 2007 leistete die Windenergie mit knapp 40 TWh bzw. 
6,4 %, bezogen auf den Bruttostromverbrauch, den größten Beitrag der EE zur Stromerzeugung 
in Deutschland.58

Das natürliche Potenzial der Windenergie ist deutlich kleiner als das der Solarenergie. Es ist aber 
mit 47-67 EJ immer noch groß. Unter Ausschluss nicht nutzbarer Flächen wären davon onshore 
nach einer Abschätzung von Kaltschmitt 237 TWh/a bei einer installierten Leistung von 118 GW 
wirtschaftlich nutzbar59. Die Windkraft kann trotz steter Weiterentwicklung zumindest onshore als 
technisch weitgehend ausgereift und annähernd konkurrenzfähig gegenüber der konventionellen 
Erzeugung gesehen werden. Unter Berücksichtigung der externen Kosten der Stromerzeugung 
sollte sie sogar ohne Fördersystem durchsetzungsfähig sein.60 Die Begrenzung des realisierbaren 
Windkraftpotenzials  liegt  onshore  derzeit  in  der  mangelnden  Akzeptanz  weiterer  Anlagen,61 
politischen  Hindernissen  auf  Länderebene62 und  in  der  Frage  der  Wirtschaftlichkeit  durch 
gestiegene Rohstoffkosten bei real gesunkenen Fördersätzen begründet.63 Damit handelt es sich 
aber  um �weiche"  Potenzialgrenzen,  die  bei  Fortschreiten des Klimawandels  und bei  stärkerer 
Förderung  des  Repowerings,  das  bei  höherer  Gesamtleistung  weniger  Anlagen  ermöglicht, 
beweglich  erscheinen.  Das  Potenzial  offshore  hängt  zentral  mit  Technikentwicklung  und 
Wirtschaftlichkeit zusammen. 

58 http://www.wind-energie.de/de/statistiken/datenblatt-2005/, (Stand: 23.01.2008).
59 Die  Zahl  wird  als  �technisches  Potenzial�  genannt.  Dies  ist  aber  definitiv  falsch,  �da  aufgrund  ökonomischer 

Beschränkungen  nur  Gebiete  mit  Windgeschwindigkeiten  über  5,5  m/s  in  50  m  Höhe  über  Grund  für  eine 
Windkraftnutzung  sinnvollerweise  auch  genutzt  werden  würden�  Damit  liegt  hier  aber  eine  ökonomische 
Beschränkung  vor.  Folgerichtig  muss  es  sich  um  das  wirtschaftliche  Potenzial  handeln.  Siehe 
Kaltschmitt/Streicher/Wiese, Erneuerbare Energien, S. 339. 

60 Externe Kosten Vgl. Lechtenböhmer/Kristof/Irrek, Braunkohle - ein subventionsfreier Energieträger?, S. 45�48.
61 Hier ist aber zwischen durchaus vorhandener allgemeiner Akzeptanz und Akzeptanz bei persönlicher Betroffenheit 

zu unterscheiden. Siehe forsa, Umfrage zum Thema �Erneuerbare Energien�; An geplanten Windkraftstandorten 
hat  sich eine Vielzahl  von Bürgerinitiativen und Gruppen gebildet,  die  häufig  zusätzlich durch Anti-Windkraft-
Experten  �informiert�  mit  teilweise  haarsträubenden  Argumenten  gegen  die  Windkraft  kämpfen.  Als 
Ausgangspunkt  möge  die  folgende  Quelle  genügen.  Alleine  das  Banner  ist  schon  einen  Blick  wert.  Siehe 
http://www.windkraftgegner.de/, (Zuletzt besucht am: 06.07.2005).

62 Der  Einfluss  der  Landespolitik  wird  durch  den  sehr  unterschiedlichen  Ausbaustand  in  den  verschiedenen 
Bundesländern  belegt.  Molly,  Status  der  Windenergienutzung  in  Deutschland  -  Stand  31.12.2007;  Wiederholt 
wurde durch gezielte �Verhinderungsplanung�  bei der Ausweisung von Windkraftvorranggebieten der Bau von 
Anlagen  verhindert.  Eine  besonders  eindrucksvolle  Fallstudie  hierzu  liefert  Hessen.  Vgl.  Longo,  Wer  blockiert 
Erneuerbare Energien.

63 Bundesverband  WindEnergie  e.V.,  Stellungnahme  des  Bundesverbands  WindEnergie  (BWE)  zur  Vergütung  für 
Windenergieanlagen an Land im Regierungsentwurf des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG).

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.windkraftgegner.de/
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Da durch das Infrastrukturbeschleunigungsgesetz die �Steckdose auf See� für Offshore-Windparks 
vom Netzbetreiber gestellt wird,64 im neuen EEG-Entwurf eine stärkere Förderung von Offshore-
Windenergie  und  Repowering  vorgesehen  ist  und  bei  weiterem  Anstieg  der  Strompreise  die 
Windkraft ohne Förderung konkurrenzfähig wird, könnte das Potenzial eher im oberen Bereich der 
oben genannten Werte liegen. Wenn man davon ausgeht, dass die derzeit onshore bestehende 
Anzahl von 19 460 Windenergieanlagen65 akzeptiert ist und diese durch moderne Anlagen mit 
einer durchschnittlichen Leistung von 3 GW ersetzt66, würde dies onshore statt zurzeit 22 247 MW 
ein Potenzial knapp unter 60 000 MW bzw. 60 GW mit einer Erzeugung ausgehend von heutigen 
Durchschnittswerten bei 110 TWh/a ergeben.67 Moderne Anlagen arbeiten zudem gleichmäßiger, 
zuverlässiger,  meist  leiser  und  haben  durch  höhere  Nabenhöhen  eine  höhere  Anzahl  von 
Volllaststunden.  Sie  leisten  insofern  insgesamt  einen  zuverlässigeren und höheren Beitrag  zur 
Stromversorgung.68 Offshore sind nach Kaltschmitt wirtschaftlich (technisch) bis zu 237 TWh/a bei 
über 60 GW Kapazität möglich.69 Die Einschätzung von Nitsch für ein realisierbares Potenzial von 
30  GW  Kapazität  und  110  TWh/a  Erzeugung  klingt  daher  auf  jeden  Fall  als  nicht  zu  hoch 
gegriffen.70 Aufgrund der höheren Volllaststundenzahl auf dem Meer liegt allerdings der Beitrag 
zur Stromversorgung in einer ähnlichen Höhe wie die Onshore-Leistung. Eine Abschätzung vom 
SFV  belegt,  dass  die  meisten  Potenzialgrenzen  letztlich  auch  ein  gutes  Stück  Willkürlichkeit 
aufweisen und auch deutlich höher liegen könnten.71

 2.2.3.3 Bioenergiepotenzial

Unter  Berücksichtigung der  Akzeptanzfrage des großflächigen Energiepflanzenanbaus und der 
Konkurrenz insbesondere zur Treibstoffbereitstellung wird hier ein realisierbares Potenzial bei 50 
TWh/a für wahrscheinlicher gehalten, was eine installierte Leistung von 18,5 GW bedeuten würde. 
2006  waren  in  Deutschland  Stromerzeugungskapazitäten  aus  Bioenergie  mit  einer 

64 Lönker, Die Steckdose auf dem Meer.
65 http://www.wind-energie.de/de/statistiken/, (Zuletzt besucht am: 06.07.2005).
66 3 MW ist längst nicht mehr das obere Ende der Anlagenleistungen, inzwischen sind 5 MW keine Seltenheit mehr. 

Laut Windenergie Report Deutschland 2005 wiesen bereits im Jahr 2004 über 50 % der neu installierten Anlagen 
eine Leistung von über 2 MW auf und schon mehr als  1300 Anlagen dieser Leistungsklasse waren Ende 2004 
insgesamt  in  Betrieb.  Zudem  ist  die  mittlere  Leistung  der  neu  installierten  Anlagen  in  den  letzten  Jahren 
kontinuierlich gestiegen, von 600 kW in 1994 auf  über  1700 kW in 2004.  Siehe  Durtewitz/Enßlin/Hahn et  al.,  
Windeneergie Report Deutschland 2005, S. 30�33; In 2007 lag die durchschnittliche installierte Leistung daher 
bereits  bei  1888  kW.  Siehe  Molly,  Status  der  Windenergienutzung  in  Deutschland  -  Stand  31.12.2007; 
Selbstverständlich können die bisherigen kleineren Anlagen im Zuge des Repowering nicht eins zu eins ersetzt 
werden, da bei größeren Anlagen auch höhere Abstände erforderlich sind.

67 Quaschning  geht  mit  53,5  GW  und  85  TWh  von  geringfügig  weniger  aus  Quaschning,  Systemtechnik  einer 
klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, S. 56; Nitsch aufgrund von nicht 
ganz einleuchtenden Naturschutzgründen mit 20-30 MW und 45-65 TWh Ertrag von deutlich weniger aus. Siehe 
Nitsch/Pehnt/Fischedick, Ökologisch optimierter Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland, S. 156.

68 Durtewitz/Enßlin/Hahn et al., Windeneergie Report Deutschland 2005.
69 Kaltschmitt/Streicher/Wiese, Erneuerbare Energien, S. 341.
70 Nitsch/Pehnt/Fischedick, Ökologisch optimierter Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland, S. 165; 

Quaschning  geht  von  23,6  GW  und  80  TWh/a  bis  2050  aus.  Siehe  Quaschning,  Systemtechnik  einer 
klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, S. 56.

71 http://www.sfv.de/artikel/2007/Potenti2.htm,  (Stand:  04.10.2008);  So  wird  z.B.  in  Kaltschmitt  noch  2006  das 
raumordnerisch installierbare Potential  mit 15-20 GW angegeben. Siehe  Kaltschmitt/Streicher/Wiese,  Erneuerbare 
Energien, S. 340.

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.wind-energie.de/de/statistiken/
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Gesamtleistung von 2,740 GW installiert, 15,488 TWh Strom wurden erzeugt.72

Das  natürliche  Potenzial  der  Bioenergie  liegt  in  Deutschland  mit  3,47  EJ/a  einige 
Größenordnungen unter dem der Solarenergie. Das realisierbare Gesamtpotenzial für Bioenergie 
wird von neueren Publikationen für Deutschland in einem weiten Bereich von 700-2000 PJ/a (200-
555 TWh/a) angegeben.73 Würde dies komplett zur Stromerzeugung verwendet werden, könnten 
bei optimistischen elektrischen Wirkungsgraden von 40 %74 77-222 TWh/a Strom und eine etwas 
höhere Menge Wärme erzeugt werden. Bei Berücksichtigung von ökologischen Belangen wie der 
Flächenkonkurrenz  mit  Naturschutzflächen  und  erhöhtem  Flächenbedarf  bei  ökologischer 
Erzeugung  von  Biomasse,  aber  auch  Nahrungsmitteln  wäre  allerdings  entsprechend  der 
zugeordneten Szenarien eher Vorsicht angebracht.75 Bereits jetzt weltweit, beim und durch den 
Anbau  von  Biomasse,  bestehende  Probleme  zeigen,  wie  schwierig  dessen  Nachhaltigkeit  zu 
gewährleisten ist. Daher sollte die Biomasse soweit es geht auf die Nutzung und Aufwertung von 
Reststoffen  beschränkt  bleiben,  um  eine  eigentlich  gute  Idee  nicht  durch  Abholzung, 
Monokulturen  und  den  Anbau  von  gentechnisch  veränderten  Organismen  zu  konterkarieren. 
Während Strom und Wärme in Blockheizkraftwerken (BHKW) oder Gas- und Dampfkraftwerken 
(GuD) weitestgehend kombiniert erzeugt werden können, steht der Einsatz von Biokraftstoffen 
zudem  in  Konkurrenz.  Daher  werden  selbst  77  TWh  Strombereitstellung  im  Jahr  eher  die 
Obergrenze darstellen, wahrscheinlicher erscheint ein Potenzial für die Strombereitstellung bei 50 
TWh/a.76 Dieses würde bei 2700 Volllaststunden eine installierte Leistung von 18,5 GW bedeuten.

 2.2.3.4 Wasserpotenzial

Das  Potenzial  für  die  Wasserkraft  ist  nach  übereinstimmender  Überzeugung  der  Literatur 
weitestgehend ausgeschöpft und wird bei 25 TWh/a gesehen.77 Es liegt damit nur leicht höher als 
der  derzeitige  Beitrag  zwischen  20  und  22  TWh/a.78 2006  waren  in  Deutschland  4,7  GW 
Stromerzeugungskapazitäten aus Wasserkraft installiert.79

Das theoretische Potenzial  ist  im Gegensatz zu den anderen Erneuerbaren mit  0,38 EJ/a recht 

72 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Energiedaten.
73 Bis 2050: Naturschutzplus 1440 PJ/a, Basis 1920 PJ/a. Siehe Nitsch/Pehnt/Fischedick, Ökologisch optimierter Ausbau 

der  Nutzung  erneuerbarer  Energien  in  Deutschland,  S.  131,  149,  159;  Bis  2030:  700-800  PJ/a,  685  PJ/a 
�nachhaltiges  Szenario�.  Siehe  Simon,  Szenarien  nachhaltiger  Bioenergiepotenziale  bis  2030,  S.  149:142,167; 
Umwelt 940 PJ/a, Biomasse 1521 PJ/a, Nachhaltig 1494 PJ/a. Siehe  Fritsche/Dehoust/Jenseit,  Stoffstromanalyse zur 
nachhaltigen energetischen Nutzung von Biomasse.

74 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 
S. 39; Nitsch/Pehnt/Fischedick, Ökologisch optimierter Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland, 
S. 41,42;  Ramesohl/Arnold/Kaltschmitt  et  al.,  Analyse und Bewertung der Nutzungsmöglichkeiten von Biomasse 
Untersuchung im Auftrag von BGW und DVGW, S. 75.

75 Ein lesenswertes Fazit hierzu siehe Simon, Szenarien nachhaltiger Bioenergiepotenziale bis 2030, S. 149.
76 Quaschnig insgesamt 50 TWh/a: Reststoffe 33 TWh/a und Energiepflanzen 17 TWh/a bis 2050. Siehe Quaschning,  

Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert;  Nitsch ja 
nach Priorität: Strom 62,5 TWh/a, Kraftstoffe 46,2 TWh/a, Naturschutz 60,2 TWh/a . Siehe Nitsch/Pehnt/Fischedick,  
Ökologisch optimierter Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland, S. 165.

77 Kaltschmitt/Streicher/Wiese, Erneuerbare Energien, S. 388�390; Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen 
Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, S. 55.

78 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), EEG-Erfahrungsbericht 2007, S. 61.
79 Von diesen  sind  allerdings  700 MW nichtinländischer  Anteil  an  Grenzkraftwerken.  Vgl.  Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie (BMWi), Energiedaten.
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begrenzt, aber immer noch groß. Da es sich um eine ausgereifte Technologie handelt, die zumeist 
ohne  Förderung  wirtschaftlich  konkurrenzfähig  ist,  ist  der  Großteil  der  möglichen  Standorte 
bereits  bebaut.  Insbesondere  größere  Wasserkraftanlagen  bedeuten  zudem  starke  Eingriffe  in 
häufig  sensible  Lebensräume und  Landschaften.  Es  wird  daher  zumeist  nur  von  einem leicht 
höheren realisierbaren Potenzial der Wasserkraft als derzeit bestehend ausgegangen, wobei das 
zusätzliche Potenzial größtenteils auf mittelgroßen oder kleineren Anlagen an bereits verbauten 
Fließgewässern und der Reaktivierung oder Modernisierung bestehender Anlagen beruht.80 Dies 
findet seine Entsprechung im EEG, in dem eine Erreichung des guten ökologischen Zustandes 
oder  eine  wesentliche  Verbesserung  des  bestehenden  Zustandes  als  Voraussetzung  für  den 
Vergütungsanspruch zugrunde liegt.81

 2.2.3.5 Geothermie

Das technische Potenzial der Geothermie wird in Deutschland auf bis zu 300 TWh/a geschätzt. 
Allerdings gibt es bisher erst eine Anlage, die in relevantem Maßstab Strom erzeugt. Daher ist 
dieses Potenzial bisher noch unsicher. Zudem sollte soweit wie möglich Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) genutzt werden. Daher erscheint ein Potenzial bis 66 TWh/a für wahrscheinlicher. Anfang 
2008 sind deutschlandweit 6,61 MW installiert. 2006 wurden 0,4 GWh aus Geothermie erzeugt.82 

Das natürliche Potenzial der Geothermie ist in Deutschland mit 1 200 EJ/a im Vergleich zu den 
anderen Erneuerbaren überraschend groß, aber aufgrund thermodynamischer Beschränkungen 
nur  zum  kleinen  Teil  für  die  Stromerzeugung  nutzbar.83 Das  nachhaltige  technisch  nutzbare 
Potenzial84 liegt  niedriger,  aber  mit  300-321  TWh/a  immer  noch  sehr  hoch.85 Bei  der 
Geothermienutzung kann zusätzlich die Strom- und Wärmeerzeugung gekoppelt  werden, was 
aus ökonomischer,86 aber auch ökologischer Sicht sinnvoll erscheint. Damit wird aber das Potenzial 
auf Nachfrageseite bisher durch die nur eingeschränkt vorhandenen Wärmenetze auf 66 TWh/a 
Stromerzeugung begrenzt.87 Bei Bereitstellung aller in Deutschland genutzten Wärme wären bis 
zu 140 TWh/a möglich.88

80 Kaltschmitt/Streicher/Wiese, Erneuerbare Energien, S. 392,393.
81 § 6 EEG.
82 Bundesministerium  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit  (BMU),  Erneuerbare  Energien  in  Zahlen  �  

nationale und internationale Entwicklung, S. 11.
83 Kaltschmitt/Streicher/Wiese, Erneuerbare Energien, S. 527.
84 Der natürliche Wärmestrom aus dem Erdinnern ist vergleichsweise langsam, daher sollte gewährleistet werden, 

dass  dauerhaft  nicht  mehr  Wärme  entnommen  wird  als  nachfließt.  Die  Werte  sind  daher  auf  einen  langen 
Erschließungszeitraum des Gesamtpotenzials von 1000 Jahren bezogen.

85 Kaltschmitt/Streicher/Wiese,  Erneuerbare Energien, S. 529;  Nitsch/Pehnt/Fischedick,  Ökologisch optimierter Ausbau 
der Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland, S. 47; Das Potenzial wird auch von weiteren Quellen in diesem 
Bereich angegeben, scheint also recht gesichert zu sein.

86 Die  Strombereitstellungskosten  werden  durch  die  Wärmegutschrift  von  17-22  cent/kWh  auf  13-18  cent/kWh 
abgesenkt  Die  große  Spannweite  resultiert  aus  den  unterschiedlichen  Temperaturgradienten  im  Untergrund. 
Insbesondere im Oberrheingraben werden deutlich früher ausreichende Temperaturen erreicht, weshalb weniger 
tief  gebohrt werden muss und die Investitionskosten dementsprechend stark sinken.  Kaltschmitt/Streicher/Wiese,  
Erneuerbare Energien, S. 521,522.

87 Nitsch/Pehnt/Fischedick, Ökologisch optimierter Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland, S. 47; 
Kaltschmitt/Streicher/Wiese, Erneuerbare Energien, S. 530�532.

88 Kaltschmitt/Streicher/Wiese, Erneuerbare Energien, S. 530,531.
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Zwar sind deutschlandweit nur drei kleinere Anlagen in Betrieb,89 eine Reihe weiterer Anlagen ist 
aber  geplant90.  Die  Technik  ist  zurzeit  insgesamt  noch  recht  teuer.  Da  sie  aber  in  der 
Entwicklungsphase ist, werden durchaus deutliche Kostensenkungen erwartet,  zudem könnten 
die  im  EEG  2009  vorgeschlagenen  Vergütungssätze  vor  allem  in  Kombination  mit  dem 
Wärmebonus kostendeckend sein und der Technologie einen deutlichen Schub geben.91

 2.2.3.6 Weitere Erneuerbare Energien (EE)

Als  weitere  EE  zur  Stromerzeugung  kommen  Wellenkraft,  Gezeitenkraft,  Strömungsenergie-, 
Osmose- und solarthermische Kraftwerke in Betracht.92

Bis auf die solarthermischen Kraftwerke befinden sich alle weiteren Technologien aber noch im 
Forschungsstadium und sind zum Teil mit großen naturräumlichen Auswirkungen versehen.93 Sie 
werden  daher  hier  nicht  weiter  betrachtet.  Solarthermische  Kraftwerke  sind  in  Deutschland 
aufgrund des geringen Direktstrahlungsanteils der Sonnenstrahlung nicht sinnvoll zu betreiben. 
Allerdings können sie über einen großflächigen Stromverbund aus südlicheren Ländern wertvolle 
Grundlast  liefern.  Sie  werden daher  unter  dem Punkt  �erneuerbare  Grundlast"  behandelt.  Ihr 
Potenzial ist in fast jeder Hinsicht als so gut wie unbegrenzt zu bezeichnen.94

 2.2.3.7 Anteile an der Gesamtstromerzeugung

Fasst  man  die  Potenziale  zusammen,  kommt  man  zu  dem  Ergebnis,  dass  die  Deckung  des 
deutschen Stromverbrauchs mengenmäßig auch bei heimischer Erzeugung durchaus zu hundert 
Prozent aus EE möglich erscheint, vor allem da viele Obergrenzen letztlich weniger technisch als 
vielmehr durch �weiche� Potenzialgrenzen bedingt werden. Innerhalb des Gesamtpotenzials gibt 
es  aber  deutliche Unterschiede.  Während Windkraft  und PV in  Deutschland entsprechend der 
großen natürlichen Potenziale den größten Spielraum nach oben aufweisen, ist das Potenzial der 
Wasserkraft  nur  bedingt  erweiterbar  und die  Stromerzeugung aus  Bioenergie  steht  in  starker 
Konkurrenz zu anderen Land- und Energienutzungsformen. Die Geothermie ist derzeit vielleicht 
noch die größte Unbekannte. Sie ist schwer einzuschätzen, könnte aber in Zukunft durchaus einen 
relevanten  Beitrag  leisten.  Andere  EE  mit  nennenswertem Potenzial  zur  Stromerzeugung sind 
derzeit in Deutschland nicht absehbar. 

Sollte Deutschland weitgehend oder ausschließlich mit Strom aus EE versorgt werden, so müsste, 
von den Potenzialen ausgehend,  ein großer  Teil  des Stroms durch Windkraft  und PV gedeckt 
werden. Dies bliebe aber nicht ohne Auswirkungen auf  das System der Stromversorgung. Der 

89 Seit Ende 2003 nutzt eine Anlage in Neustadt-Glewe mit 250 kW, seit Ende 2007 eine Anlage in Landau mit 3 MW 
und  eine  Anlage  in  Unterhaching  mit  maximal  3,36  MW  die  geothermische  Energie.  Vgl.  http://www.udo-
leuschner.de/basiswissen/SB112-09.htm, (Stand: 26.11.2007); 
http://www.geothermie-unterhaching.de/cms/geothermie/geothermie_web.nsf/id/pa_stromerzeugung.html 
(Zuletzt besucht am: 07.07.2008).

90 http://www.udo-leuschner.de/basiswissen/SB112-09.htm,  (Stand:  26.11.2007);  Kaltschmitt/Streicher/Wiese,  
Erneuerbare Energien, S. 532.

91 Nach § 28 EEG Entwurf sind bis einschließlich 10 Megawatt 16 cent/kWh und bei Wärmeauskopplung zusätzlich 2 
cent/kWh vorgesehen. 

92 Kaltschmitt/Streicher/Wiese, Erneuerbare Energien, S. 591 ff.
93 Kaltschmitt/Streicher/Wiese, Erneuerbare Energien, S. 597�599.
94 Ramge, Der Mann mit dem roten Quadrat.

http://www.geothermie-unterhaching.de/cms/geothermie/geothermie_web.nsf/id/pa_stromerzeugung.html
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größte Anteil der Stromproduktion wäre dann weitgehend stochastisch fluktuierend und müsste 
entsprechend ausgeregelt  werden,  um die  Produktion dem Bedarf  zeitlich anzupassen.  Damit 
erscheint  der  Bedarf  für  Stromspeicherung  zumindest  auf  den  ersten  Blick  deutlich  höher. 
Allerdings gibt es verschiedene Effekte und Maßnahmen, die diesen Bedarf verringern.

 2.2.4 Determinanten des Speicherbedarfs
Ausgehend von den Potenzialen der EE zur Stromerzeugung aus 2.2.3 wird in diesem Abschnitt 
der  Einfluss  der  verschiedenen  Maßnahmen  zur  Verringerung  des  Speicherbedarfs  bei  den 
verschiedenen �Netzgrößenszenarien� aus 2.2.2 analysiert. Es handelt sich dabei um theoretische 
Überlegungen und Abschätzungen, nicht um Berechnungen. 

 2.2.4.1 Verteilte Erzeugung

Werden viele kleinere Anlagen zur Stromerzeugung aus EE an das Netz angeschlossen, wird die 
gesamte  Erzeugungskurve  geglättet.  In  welchen  Zeitbereichen  und  in  welchem  Maße  diese 
Glättung erfolgt und der Bedarf für Spitzen- und Regelenergie vermindert wird, hängt von der 
jeweiligen Quelle,  der Grundfläche der durch das Netz verbundenen Anlagen,  der Anzahl  der 
Anlagen im Verhältnis zur Gesamtleistung, der Homogenität der Verteilung und der Stetigkeit des 
Energiedargebotes an den jeweiligen Standorten ab. Insbesondere der Bedarf für Regelenergie 
wird zudem entscheidend von der Prognosequalität beeinflusst, da die Energieerträge zwar nur 
sehr eingeschränkt regelbar,95 aber zunehmend gut vorhersagbar sind. So können die Fahrpläne 
der  Spitzenlastkraftwerke  oder  Speicheranlagen  von  vornherein  an  die  wahrscheinliche 
Erzeugungskurve angepasst werden.  Über die Angabe des Fehlerbereichs kann die Vorhaltung 
von Regelleistung vermindert und trotzdem ausreichend dimensioniert werden.96 

Relevant ist die verteilte Erzeugung in entscheidendem Maße für Windkraft, PV und bedingt für 
die Laufwasserkraft. Kaum relevant ist sie für die Speicherwasserkraft, nicht relevant für Biomasse 
und Geothermie, da hier die Energiequellen jeweils bereits in gespeicherter Form vorliegen. Einzig 
das  Ausfallrisiko  wird  deutlich  gesenkt,  wenn  statt  weniger  großer,  viele  kleine  Anlagen 
zusammengeschlossen werden. 

 2.2.4.1.1 Windkraft 

Die  Windkraft  in  Deutschland weist,  bezogen auf  die  mittlere  Leistung,  die  je  nach Standort 
zwischen  20  und  35  % der  Nennleistung  liegt,97 über  die  Zeitbereiche  sehr  unterschiedliche 
Schwankungsbreiten  auf.  Hohe  Schwankungen  liegen  im  Kurzzeitbereich.  So  liegt  die 

95 Die Regelbarkeit  beschränkt sich auf die Möglichkeit  der vollen oder teilweisen Abregelung, die aber wie beim 
Erzeugungsmanagement immer bedeutet, dass eigentlich frei zur Verfügung stehende Energie ungenutzt bleibt, 
bei seltenen Erzeugungsspitzen aber sinnvoll sein kann.

96 Franz/Wissner/Clemens,  Potenziale  der  Informations-  und  Kommunikations-Technologien  zur  Optimierung  der 
Energieversorgung und des Energieverbrauchs (eEnergy),  S.  67 ff;  Schlögl,  Online-Erfassung und Prognose der 
Windenergie  im praktischen Einsatz;  Reise,  Entwicklung von Verfahren  zur  Prognose  des  Ertrags  großflächiger 
Energieversorgungssysteme auf der Basis von Satelliteninformationen.

97 European Wind Energy Association (EWEA), Large Scale Integration of Wind Energy in the European Power Supply:, 
S. 35.
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Standardabweichung der Dreiminutenmittelwerte zwischen 30 und 50 %.98 Wie die Abbildung 299 
exemplarisch zeigt, treten hohe Schwankungen im Bereich von 10 Stunden bis 10 Tagen auf. Die 
schwachen  Wellen  auf  diesem  Plateau  sind  vermutlich  durch  den  leichten  Tagesverlauf  der 
Windkraft  bedingt.  Erst  im Monatsbereich  werden  die  Schwankungen geringer,  steigen  dann 
durch den Jahresverlauf wieder an und erreichen einen weiteren Peak im Bereich von vier bis fünf 
Monaten. Die Schwankungen von Jahr zu Jahr sind schließlich wieder deutlich geringer.100 

Die  erheblichen  Schwankungen  im  Kurzzeitbereich  können  schon  durch  vergleichsweise  nah 
beieinanderstehende  Anlagen  stark  reduziert  werden,101 daher  kommt  es  schon  bei  größeren 
Windparks  oder  �Stadtwerketeilautarkie�  zu  einer  Glättung  im  Kurzzeitbereich.  Die 
Schwankungen  innerhalb  des  Stundenbereichs  sind  bereits  innerhalb  Deutschlands  recht  gut 
auszugleichen, die längerfristigen Erzeugungsspitzen oder Täler im Bereich von 10 Stunden bis 10 
Tagen  sind  aber  erst  durch  einen  Netzverbund,  der  über  die  durchschnittliche  Größe  von 
Wettergebieten  deutlich  hinaus  geht,  signifikant  zu  glätten.102 Die  gesicherte  Leistung  der 
onshore-Windkraft für �Deutschland-plus�  bleibt mit, je nach Jahreszeit, um die 6 % gering.103 
Dies wird dadurch verstärkt, dass die Anlagen schwerpunktmäßig in wenigen Gebieten stehen. 

Bei �Euro plus�  würde es nach den Untersuchungen von Czisch dagegen folgerichtig zu einer 
stark  geglätteten  Windstromproduktion  kommen.  Zudem  würde  die  Kombination  aus 
Winterwindgebieten  wie  im Nordseeraum  und  Sommerwindgebieten  wie  der  Passatregion  in 
Nordafrika den Jahresverlauf glätten.104 Der Windstrom wäre damit deutlich verlässlicher und der 
Backup-  und  damit  auch  Speicherbedarf  würde  sinken.105 Da  weiterhin  große  Gruppen  von 
Windanlagen zeitlich korreliert wären, bliebe die gesicherte Leistung mit 10 % der installierten 
Windkraftleistung  aber  gering.106 Sollten  zudem  große  Speicher  und  Kraftwerke  als  Backup 
genutzt  werden,  die  sich  weit  entfernt  von  den  Windkraftanlagen  befinden,  muss  die 
Netzanbindung auf die Maximallast der Windparks ausgelegt werden. Dies führt insgesamt zu 
ineffizienter  Netznutzung.  Die  Offshore-Windkraft  könnte  allgemein  zu einer  Verstetigung des 

98 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 
S. 71.

99 Siehe Anhang.
100 Die  Abbildung  wurde  genau  wie  die  folgende  für  die  PV  auf  Grundlage  eigener  Berechnungen  erstellt,  da 

Entsprechendes leider nicht in der Literatur zu finden war. Berechnungen für bestimmte Zeitbereiche decken sich 
aber recht gut mit den ermittelten Werten. Als Datengrundlage wurden Einzelanlagen verwandt, daher handelt es 
sich  nur  um  exemplarische  Darstellungen.  Zum Vergleich  Quaschning,  Systemtechnik  einer  klimaverträglichen 
Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, S. 60 ff; Durtewitz/Enßlin/Hahn et al., Windeneergie 
Report Deutschland 2005, S. 60ff;  European Wind Energy Association (EWEA), Large Scale Integration of Wind 
Energy in the European Power Supply:, S. 52 ff.

101 European Wind Energy Association (EWEA), Large Scale Integration of Wind Energy in the European Power Supply:, 
S. 53; Durtewitz/Enßlin/Hahn et al., Windeneergie Report Deutschland 2005, S. 60 ff.

102 European Wind Energy Association (EWEA), Large Scale Integration of Wind Energy in the European Power Supply:, 
S.  54;  Weiteres  zur  Leistungsverfügbarkeit  der  Windenergie  unter  Durtewitz/Enßlin/Hahn  et  al.,  Windeneergie 
Report Deutschland 2005, S. 60ff.

103 Oeser,  Systemanalyse  der  Umweltwirkungen  hoher  Windstromanteile,  S.  36�38;  dena,  Zusammenfassung  der 
wesentlichen Ergebnisse der Studie �Energiewirtschaftliche Planung für die Netzintegration von Windenergie in 
Deutschland an Land und Offshore bis zum Jahr 2020� (dena-Netzstudie).

104 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 59; European Wind Energy Association (EWEA), Large Scale 
Integration of Wind Energy in the European Power Supply:, S. 58.

105 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 73.
106 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 74.
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Windstromangebotes beitragen und weist zudem deutlich mehr Volllaststunden und damit auch 
höhere Erträge auf.107

Insbesondere  der  Bedarf  an  Regelenergie  kann  aber  durch  die  Prognose  der 
Windenergieeinspeisung stark reduziert werden, deren Genauigkeit für den Folgetag mit 94 % 
und die 4-Stunden-Prognose mit 96 % hohe Werte erreicht.108 Die Wichtigkeit dieser Prognosen 
steigt mit dem Anteil der Windkraft an der Stromerzeugung.

 2.2.4.1.2 Photovoltaik

Die Stromerzeugung der PV fluktuiert bis auf die langjährige Ebene allgemein deutlich stärker als 
die Windkraft und weist ähnlich hohe bzw. noch höhere Schwankungen im Kurzzeitbereich auf. 
Von  Quaschning  wird  eine  Standardabweichung  der  Dreiminutenmittelwerte  von  60-70  % 
angegeben.109 Wie die Abbildung 1  erkennen lässt, hat sie einen sehr ausgeprägten Tagesverlauf, 
dessen Schwankung sich zunehmend abgeschwächt und bei allgemein sinkender Tendenz in die 
größeren Zeitbereiche fortpflanzt. Nach niedrigen Werten zwischen acht und 20 Tagen steigt die 
Schwankungsbreite aufgrund des stark ausgeprägten Jahresverlaufs bis zu einem Zeitbereich von 
circa  vier  Monaten  kontinuierlich  an  und  sinkt  dann  wieder.  Im  Jahresbereich  weist  die  PV 
dagegen geringere Schwankungen als die Windkraft auf.

Schon  bei  �Stadtwerketeilautarkie�  kommt  es  nur  zu  einem  Ausgleich  im  Kurzzeitbereich.110 
�Deutschland  plus�  bedeutet  bereits  eine  sehr  deutliche  Vergleichmäßigung  insbesondere  an 
wechselhaften  Tagen,  da  PV-Anlagen  schon  bei  geringen  Entfernungen  als  Windkraftanlagen 
deutlich geringer korreliert sind.111 Das �Euro plus�- Szenario führt zu weiteren Ausgleichseffekten, 
besonders  durch  PV-Anlagen  in  Nordafrika  kann  der  ausgeprägte  Jahresverlauf112 gemindert 
werden. Trotzdem gibt es im Grunde weiterhin keine gesicherte Leistung. Der Tagesverlauf könnte 
erst  durch  ein  Kabel  rund  um  den  Äquator  komplett  beseitigt  werden.  Dieses  Faktum  wird 
dadurch  gemildert,  dass  die  Stromproduktion  der  PV  recht  gut  mit  der  Verbrauchskurve  zur 
Deckung kommt. (siehe 2.2.4.4) Trotzdem käme die PV als alleinige Stromquelle in keinem Fall 
ohne große Stromspeicherkapazitäten aus.

Die Schwankungsbreite der Gesamtheit von PV-Anlagen in einem Netzverbund hängt letztlich von 
den  gleichen  Faktoren  wie  bei  der  Windkraft  ab  und  auch  die  Erträge  aus  der  PV  können 
prognostiziert  werden.  Hiervon  wird  bisher  aufgrund  des  geringen  Anteils  an  der 
Stromerzeugung und des höheren Aufwands durch viele sehr kleine Anlagen aber abgesehen.113

107 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 
S. 70.

108 Schlögl, Online-Erfassung und Prognose der Windenergie im praktischen Einsatz.
109 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 

S. 60.
110 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 

S. 60.
111 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 

S. 61.
112 So sind die Erträge im Sommer mehr als zehnmal so hoch wie im Winter. Vgl.  Quaschning,  Systemtechnik einer 

klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, S. 59.
113 Franz/Wissner/Clemens,  Potenziale  der  Informations-  und  Kommunikations-Technologien  zur  Optimierung  der 

Energieversorgung und des Energieverbrauchs (eEnergy), S. 70,71.



- 23 -

 2.2.4.1.3 Laufwasserkraft

Bereits  einzelne  Laufwasserkraftwerke  können  eine  hohe  gesicherte  Leistung  aufweisen,  da 
bestimmte  Minimalwerte  selten  unterschritten  werden.  Die  Schwankungen  sind  in  allen 
Zeitbereichen bis auf die langfristigen �  so schwankt der jahresmittlere Abfluss einzelner Flüsse mit 
einer Standardabweichung von über 15 %114 - vergleichsweise geringer als bei Wind und Sonne 
und die Leistung folgt einem Jahresverlauf, der über größere Regionen und je nach Herkunft der 
Wassermengen  recht  ähnlich  verläuft.115 Laufwasserkraftwerke  sind  daher  annähernd 
grundlastfähig  und  können  eine  gute  Grundlage  für  �Stadtwerketeilautarkie�  sein.  Der 
Verstetigungsgewinn bei �Deutschland plus� ist gegeben, aber nicht so hoch wie bei Sonne oder 
Wind. �Euro plus�  führt zu weiteren Zugewinnen, vor allem im langfristigen Bereich, da z.  B. 
Dürrejahre in einzelnen Regionen ausgeglichen werden können.116 Eine Prognose ist aufgrund der 
langsameren Schwankungen der Laufwasserkraft nicht so relevant wie bei Wind und Sonne.

 2.2.4.2 �Verteilter Verbrauch�

Ähnlich  wie  die  Erzeugung  von  Strom  aus  Wind  und  Sonne  ist  auch  der  Stromverbrauch 
fluktuierend. Der Zusammenschluss von �verteilten Verbrauchern� bzw. vielen Verbrauchern führt 
zu  einer  Vergleichmäßigung  der  Lastganglinien.  Bereits  �Stadtwerketeilautarkie�  führt  zu 
signifikanter  Verstetigung  des  Stromverbrauchs.117 Von  Vorteil  ist  dabei  natürlich  eine 
�diversifizierte�  Verbrauchsstruktur  aus  Haushalten,  Gewerbe  und  Industrie.  Bei  �Deutschland 
Plus�  kommt es zu einer weitergehenden Vergleichmäßigung. Diese fällt aber kaum so deutlich 
aus  wie  bei  der  �verteilten  Erzeugung�,  da  die  Verbraucher  innerhalb  verschiedener 
Verbrauchsgruppen  recht  deutlich  korreliert  sind.  Der  Verbrauch  schwankt  deutschlandweit 
regelmäßig  um  einen  Faktor  bis  zu  2,5.  �Euro  plus�  schließlich  kann  zu  einer  saisonalen 
Verstetigung  der  Verbräuche  führen,  da  die  Mittelmeerländer  im  Sommer  einen  erhöhten 
Strombedarf aufweisen, während die nördlichen Länder eher durch ein - sich in den letzten Jahren 
etwas abmilderndes - Winterhoch geprägt sind.118 Die tageszeitlichen Ausgleichseffekte werden 
dagegen auch bei einem �Euro plus�-Netz gering bleiben.119 Hier gilt analog zu der �verteilten 
Erzeugung�  PV, dass erst  ein Kabel  rund um den Erdball  den Tagesgang tatsächlich komplett 
ausgleicht.

 2.2.4.3 Kombination der verschiedenen fluktuierenden Energien

Auch bei der Mischung der Stromproduktion aus den verschiedenen fluktuierenden EE kommt es 
zu einer Verstetigung der Produktion. So wird auf das Jahr bezogen durch die Kombination von 

114 Auch der Koeffizient der Erzeugungsmöglichkeit aus regenerativer Wasserkraft, der KEW, der deutschlandweit seit 
1991 ermittelt  wird,  schwankt in erheblichem Maße. Siehe  Quaschning,  Systemtechnik einer  klimaverträglichen 
Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, S. 77; Nach Czisch sind regional auch noch höhere 
Schwankungen möglich. Siehe Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 93.

115 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 
S. 77 ff.

116 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 93 ff.
117 Horenkamp/Hube/Jäger, VDE-Studie Dezentrale Energieversorgung 2020, S. 17.
118 Czisch,  Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 168,169;  Rechsteiner,  Management of Renewable Energies 

and Storage Systems �  The Swiss Case, S. 59 ff.
119 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 167.
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Wind und PV die Fluktuation des Energieangebotes im Jahresverlauf verringert, da die Windkraft 
ein Hoch im Winterhalbjahr aufweist und die PV im Sommer.120 Gerade im Kurzzeitbereich gibt es 
unabhängig von der Entfernung der Anlagen so gut wie keine Korrelation, daher ist besonders bei 
�Stadtwerketeilautarkie�  der gleichzeitige Betrieb von Wind- und PV-Anlagen von Vorteil. (siehe 
2.2.6.2)  Auch  bei  �Deutschland  plus�  und  �Euro  plus�  kommt  es  zu  entsprechenden 
Ausgleichseffekten. Je nach Verteilung der Anlagen ist der Einfluss der Netzgröße unterschiedlich. 
Stehen z. B. in Norddeutschland nur Windkraftanlagen und in Süddeutschland nur PV-Anlagen, 
hat  der  Netzverbund  starken  Einfluss,  besteht  eine  gleichmäßige  Verteilung  über  das  ganze 
Bundesgebiet  dagegen  kaum.  Da  aber  durch  die  unterschiedlichen  Hochpotenzialgebiete 
durchaus eine Heterogenität der Verteilung zu erwarten ist,121 ist der Einfluss der Netzgröße nicht 
zu unterschätzen. Klar ist aber auch, dass die gesicherte Leistung im Zusammenspiel von Wind 
und Sonne nur  bedingt  erhöht  werden kann,  da keine  negative,  sondern eine  leicht  positive 
Korrelation besteht. Eine Windflaute bei Nacht ist nicht unwahrscheinlich, da der Wind verzögert 
dem Verlauf der Sonneneinstrahlung leicht nachfolgt.122 

 2.2.4.4 Natürliche Übereinstimmung

Insbesondere für die PV gilt, dass die Produktionskurven teilweise recht gut mit den Lastkurven zur 
Deckung kommen. Besonders im Sommer und umso mehr in südlichen Regionen steigen mit 
dem  Sonnenstand  auch  der  Stromverbrauch  durch  steigende  Aktivität  im  Allgemeinen  und 
Klimaanlagen im Besonderen. So decken sich insbesondere im Sommer die Peaks der PV häufig 
mit den Spitzenlastzeiten.123 Für die Windkraft gibt es eine leichte Korrelation mit dem Verbrauch, 
da die  Leistung nachts  tendenziell  niedriger  als  tagsüber  ist.  Bei  der  Laufwasserkraft  ist  keine 
Übereinstimmung zu erkennen. Von der Netzgröße ist dieser Punkt weitestgehend unabhängig.

 2.2.4.5 Erneuerbare Grundlastkraftwerke

Erfolgt die Stromerzeugung aus EE, die bereits in einem gespeicherten Zustand vorliegen oder die 
vor  der  Stromerzeugung  speicherbar  sind,  können  die  Anlagen  gesicherte  Leistung  oder 
Grundlast bereitstellen. In Deutschland ist die Stromerzeugung aus Bioenergie, Wasserkraft und 
Geothermie grundlastfähig. In den Mittelmeerländern kommen die solarthermischen Kraftwerke 
bei Ergänzung eines Wärmespeichers hinzu. Die Geothermie nutzt unterirdische Wärmespeicher 
zum Turbinenantrieb und ist am ehesten eine klassische Grundlast.124 Entstanden ist der Begriff 
�Grundlast�  aus der wirtschaftlichen Notwendigkeit eines möglichst gleichmäßigen Betriebs der 
fossilen oder atomaren Großkraftwerke. Wasserkraft aus Speicherkraftwerken und Biomasse kann 

120 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 
S. 70.

121 So  waren  Ende  2006  über  die  Hälfte  der  deutschlandweit  installierten  PV-Leistung  in  Bayern  und  Baden-
Württemberg  installiert  und  Ende  2007  über  die  Hälfte  der  gesamt  installierten  Windenergieleistung  in 
Niedersachsen, Brandenburg und Schleswig-Holstein installiert. Siehe Felten/Podewils, Eine rote Null;  Molly, Status 
der Windenergienutzung in Deutschland - Stand 31.12.2007.

122 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 
S. 70.

123 Quaschning/Blaschke/Hanitsch,  Einsatzmöglichkeiten  der  Photovoltaik  für  eine  zunkunftsfähige 
Elektrizitätsversorgung in Deutschland, S. 5.

124 http://www.udo-leuschner.de/basiswissen/SB112-09.htm,  (Stand:  26.11.2007);  Rogge,  Geothermische 
Stromerzeugung in Deutschland Ökonomie, Ökologie und Potenziale, S. 60�62.
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dagegen  durchaus  Grundlast  im  Sinne  von  �gleichmäßiger  Energiebereitstellung�  liefern. 
Sinnvoller ist insbesondere bei der Speicherwasserkraft, aber auch bei der Biomasse der gezielte 
Einsatz  in  Zeiten  von  Spitzenlast  und  Regelenergiebedarf  oder  niedriger  Wind-  oder  PV-
Produktion. Beide Aspekte werden daher unter dem nächsten Punkt betrachtet. 

Als  klassischer  Grundlasterzeuger  bleibt  daher  im  �Deutschland  plus�-Szenario  nur  die 
Geothermie, bei �Stadtwerketeilautarkie�  zudem eingeschränkt, da sie nur in einigen Regionen 
Deutschlands zur Verfügung steht. In einem �Euro plus�-Szenario bieten sich die solarthermischen 
Kraftwerke  an.  Deren  Potenzial  für  eine  mindestens  teilweise  Grundlasterzeugung  ist  im 
Sonnengürtel  der  Erde  erheblich.  Entsprechende  Wärmespeicher  (z.  B.  auf  Salzbasis  oder 
Betonspeicher) für eine Überbrückung der Nacht sind bereits verfügbar, die Konzentrierung des 
Lichtes  mittels  Parabolrinnen  oder  Spiegeln  auf  ein  Turmkraftwerk  ist  bereits  technisch 
weiterentwickelt  und  wirtschaftlich  interessant.125 Allerdings  ist  trotz  der  im  Grunde  fast 
unbegrenzten  Potenziale  in  Nordafrika  wie  bereits  gesagt  nicht  zu  erwarten,  dass  die 
Stromversorgung Europas und Deutschlands alleine von diesen Kraftwerken abhängig gemacht 
wird. Ein Anteil von 15 % wird aber für möglich gehalten.126

 2.2.4.6 Erneuerbare Regel- / Spitzenlastkraftwerke

Die Stromerzeugung aus Wasserkraft und Biomasse lässt sich gezielt als Backup nutzen. Das heißt, 
in prognostizierten Zeiten niedriger Stromproduktion aus Windkraft- und/oder PV-Anlagen lässt 
sich  gezielt  der  fehlende  Bedarf  decken.  Bei  unerwarteten  Abweichungen  von  der  Prognose 
können Regelleistung und Ausgleichsenergie bereitgestellt werden. Unter Umständen ist durch 
Wärmespeicher auch eine Modulation der Stromgeneration in geothermischen Anlagen möglich.

 2.2.4.6.1 Wasserkraft 

Speicherwasserkraftwerke  sind  dank  der  häufig  großen  Speichervolumina  für  eine  saisonale 
Speicherung  prädestiniert.  Da  sie  aber  auch  gut  steuerbar  sind  und  niedrige  Hochfahrzeiten 
aufweisen,  können  sie  zusätzlich  hervorragend  für  die  gezielte  Deckung  von  Spitzenlast  und 
Bereitstellung von Regelleistung verwendet werden.
Auch die schwellbetriebsfähigen Laufwasserkraftwerke können durch teilweise Speicherung des 
Zuflusses in einem gewissen Rahmen für die Spitzenlastdeckung genutzt werden.127 

Das  Problem  der  Wasserkraft  ist,  zumindest  für  Deutschland,  ihr  erwähnt  stark  begrenztes 
Potenzial,  was  aufgrund  der  naturräumlichen  Auswirkungen  für  die  Speicherwasserkraft  in 
besonderem Maße gilt.  Deutschlandweit sind nur 240 MW Speicherwasserkraftwerke mit einer 
Elektrizitätserzeugung bei  0,5  TWh/a  installiert.128 Weitere  0,5  TWh/a  können aus  natürlichen 

125 Wandler,  Die  Riesenrinnen  kommen;  Henzelmann/Mehner/Zelt,  Umweltpolitische  Innovations-  und 
Wachstumsmärkte aus Sicht der Unternehmen, S. 29 ff; Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 28 
ff;  Nitsch/Pehnt/Fischedick,  Ökologisch optimierter Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland, S. 
55�59.

126 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Trans-Mediterraner Solarstromverbund, S. 4.
127 Staiß/Schmidt/Musiol, Vorbereitung und Begleitung der Erstellung des Erfahrungsberichtes 2007 gemäß § 20 EEG, 

S. 41.
128 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 

S. 136.
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Zuflüssen  von  Pumpspeicherwerken  erzeugt  werden.  Zwischen  80  und  90  %  der 
Gesamtkapazitäten an Wasserkraft befinden sich in Bayern und Baden-Württemberg.129 

Große Kapazitäten aus Speicherwasserkraft sind dagegen in der Alpenregion und Skandinavien 
vorhanden. So stehen in Skandinavien 48 GW Stromerzeugungskapazität aus Wasserkraft bereit130, 
die im Jahr um die 200 TWh Strom erzeugen und mit einer Speicherkapazität von 121 TWh131 ein 
riesiges  Speichervolumen  aufweisen.  Die  Speicher  beginnen  sich  mit  der  Schneeschmelze  zu 
füllen,  erreichen  im  Spätsommer/Herbst  ihren  höchsten  Füllstand,  leeren  sich  im  Winter 
zunehmend bis zu einem Minimum im April. 

Speicherwasserkraftwerke  in  der  Schweiz  und  Österreich  erreichen  zusammen  eine 
Gesamtkapazität  von  14,5  GW  und  eine  Jahresproduktion  von  29  TWh.132 Auch  die 
Speicherwasserkraftwerke der Alpenregion sind mit der Schneeschmelze gekoppelt und haben im 
Sommer einen höheren Füllstand als im Winter.

Daher liegt die Idee nahe, überzähligen Windstrom im Winterhalbjahr nach Skandinavien133 oder 
in die Alpenregion134 zu exportieren, wo dann entsprechend die Speicher weniger entleert werden 
müssten, und im Sommer in der Zeit des saisonalen Windtiefs die fehlende Strommengen durch 
Wasserkraft  zu  decken.  Zudem  könnten  die  Kraftwerke  auch  für  die  zunehmenden  täglichen 
Schwankungen genutzt werden.

Diesen Ausführungen folgend wird klar, dass der Beitrag der Wasserkraft für einen Ausgleich der 
fluktuierenden Erzeugung von Wind und Sonne in hohem Maße von der Netzgröße abhängt bzw. 
für ihre Nutzung zumeist ein umfassender Netzausbau nötig wäre, da die deutschen Kapazitäten 
sehr klein sind. Bei �Stadtwerketeilautarkie� wäre ihre Nutzung daher nur in Einzelfällen möglich. 
Auch bei �Deutschland plus�  wäre die Nutzung auf die Alpenregion beschränkt, da den Netzen 
nach  Skandinavien  die  nötigen  Übertragungskapazitäten  fehlen.135 �Euro  plus�  würde 
insbesondere die gigantischen skandinavischen Kapazitäten vollständig erschließen. Dabei werden 
aber  kaum die  vollen ausländischen Kapazitäten für  die  deutsche Stromversorgung �exclusiv� 
bereitstehen.

 2.2.4.6.2 Bioenergie 

Besonders  interessant  für  die  Bereitstellung  von  Spitzenlast  und  insbesondere  Regelleistung 
erscheint Biogas. Da Biogas nach der Aufbereitung chemisch und technisch Erdgas gleichwertig 

129 Kaltschmitt/Streicher/Wiese, Erneuerbare Energien, S. 391.
130 Nordel, Annual statistics 2006, S. 5Diese setzen sich nach Gregor Czisch fast ausschließlich aus Speicherkraftwerken 

und einem kleinen  Anteil  von 1,67  GW Pumpspeicherkapazität  zusammen.  Czisch,  Szenarien  zur  zukünftigen 
Stromversorgung, S. 102. 

131 Nordel, Annual statistics 2006, S. 19.
132 So stehen in der Schweiz 8 GW Speicherkraftwerke mit einer Jahresproduktion bei 17 TWh zur Verfügung. Vgl. 

Bundesamt für Energie BFE, Stand der Wasserkraftnutzung in der Schweiz am 1. Januar 2008; In Österreich ergeben 
sich  Kapazitäten  von 6,435  GW mit  12 TWh Jahresproduktion.  Vgl.  http://www.veoe.at,  (Zuletzt  besucht  am: 
06.07.2005); Des weiteren könnten technisch gesehen zumindest in der Schweiz weitere 3 GW Leistung mit 7,5 
TWh Ertrag zugebaut werden. Vgl. Laufer/Grötzinger/Peter et al., Ausbaupotential der Wasserkraft, S. 60.

133 Alt/Bischof, Wind des Wandels, S. 31�35.
134 Rechsteiner,  Management of  Renewable Energies and Storage Systems �  The Swiss Case;  Ott/Bauer/Fritz  et  al.,  

Windenergie und schweizerischer Wasserkraftpark.
135 Alt/Bischof, Wind des Wandels, S. 33�35.

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.veoe.at/
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ist,  lässt  es  sich  uneingeschränkt  wie  dieses  verwenden.136 Somit  kann  einerseits  das  große 
Speicherpotenzial  des  bestehenden  Gasnetzes  genutzt  werden137 und  zudem  können  alle 
konventionellen Spitzenlastkraftwerke auch mit Biogas betrieben werden. Über eine allmähliche 
Erhöhung  des  Biogasanteils  im  Erdgasnetz  können  so  erneuerbare  Spitzenlastkraftwerke  mit 
vorgeschalteter  Speichereinheit  geschaffen  werden.  Andererseits  können  Biogasanlagen  sogar 
durch  eine  gezielte  vorausschauende  �Fütterung�  bei  der  Produktion  zumindest  grob  die 
Lastgänge  nachbilden138,  wobei  dies  natürlich  zu  Mehraufwand  führt  und  die  gute 
Speicherfähigkeit des Gases dieses Vorgehen etwas in Frage stellt. 

Bioenergie sollte wenn möglich in gekoppelter Strom- und Wärmeerzeugung genutzt werden. 
Dabei sind grundsätzlich zwei Fahrweisen möglich:. 

 Wärmegeführt  bedeutet  am  Wärmebedarf  orientiert.  Es  werden  etwa  4000 
Volllaststundenzahlen  erreicht.  Die  Stromproduktion  ist  immerhin  gegenläufig  zur 
Produktion von Solarstrom, was im Zusammenspiel mit einem hohen PV-Anteil zu einem 
Ausgleich führt.139 

 Nachfragegeführt bedeutet am Strombedarf orientiert. Statt auf etwa 4000 Volllaststunden 
wie im vorigen Fall kommt man so nur auf 2700. Die Anlagen nutzen also nicht ihr volles 
Potenzial  aus.  Dafür  aber  lassen sich Lastspitzen gezielt  abdecken.  Da Wärme gut  und 
kostengünstig meist bereits passiv gespeichert werden kann, ist bis auf den Sommer der 
Großteil  nutzbar.  Bei  den  meisten  nachfragegeführten  KWK-Anlagen  ist  aber  eine 
angepasste Fahrweise nach Fahrplänen sinnvoll, die zu starke Belastungen vermeidet und 
insofern eine Kombination mit Speicheranlagen interessant macht.140 

Nach geltender Rechtslage ist die Vergütung unabhängig von dem Zeitpunkt der Einspeisung141 
und wird laut § 8 Abs.  3 EEG bei der kombinierten Erzeugung von Wärme und Strom um 2 
Eurocent erhöht. Da bei wärmegeführten Anlagen zudem höhere Volllaststunden erreicht werden 
und die bedarfsgerechte Wärmelieferung den Gewinn maximiert, ist die logische Folge, dass die 
Anlagen so gut wie ausschließlich wärmegeführt gefahren werden und somit derzeit tatsächlich 
eher Grundlast erzeugen.142 Daran wird sich ohne weitergehende Verordnungen auch mit dem 
EEG 2009 nichts ändern.

Insgesamt  bietet  die  Bioenergie  wichtige  Backupkapazitäten,  die  zudem  in  einem  weiten 

136 Ramesohl/Arnold/Kaltschmitt  et  al.,  Analyse  und  Bewertung  der  Nutzungsmöglichkeiten  von  Biomasse 
Untersuchung im Auftrag von BGW und DVGW, S. 62.

137 Ramesohl/Arnold/Kaltschmitt  et  al.,  Analyse  und  Bewertung  der  Nutzungsmöglichkeiten  von  Biomasse 
Untersuchung  im  Auftrag  von  BGW  und  DVGW,  S.  63�65;  Der  deutsche  Gasbedarf  für  Wärme  und 
Stromerzeugung ließe sich aus den Speichern für bis zu 80 Tage decken. Vgl.  Stronzik/Rammerstorfer/Neumann,  
Wettbewerb im Markt für Erdgasspeicher, S. 7.

138 Emanuel, Biogas as compensative energy in the regenerative combi-power plant.
139 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 

S. 84�86.
140 Ist  z.  B.  in kurzer Zeit  nach dem Niedrigangebot mit einem Überangebot zu rechnen,  empfiehlt  sich z.  B.  die 

Nutzung  von  Pumpspeicherwerken.  Siehe  Quaschning,  Systemtechnik  einer  klimaverträglichen 
Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, S. 86.

141 § 8 EEG.
142 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 

S. 84�86.



- 28 -

Zeitbereich  genutzt  werden könnten.  Allerdings  ist  das  Potenzial  für  Deutschland leider  recht 
begrenzt, wie unter Punkt 2.2.3.3 gezeigt wurde. Zudem verringert sich für viele Anlagen die 
Lebenszeit bei ungleichmäßiger Nutzung. Dies gilt allerdings auch für konventionelle Kraftwerke. 
Der  Beitrag  der  Bioenergie  ist  dank  der  vielfältigen  technischen  Nutzungsmöglichkeiten  und 
Größenordnungen  weitgehend  unabhängig  von  der  Netzgröße  und  daher  insbesondere  für 
�Stadtwerketeilautarkie� interessant.

 2.2.4.7 Demand Side Management (DSM)

Laststeuerung oder  DSM senkt  die  Spitzenlast  und stellt  Ausgleichsenergie  zur  Verfügung.  In 
Zeiten von überschüssiger Energie wird über gezielte Anreize der Verbrauch angekurbelt und bei 
Energiearmut  gesenkt.  Dies  geschieht  durch  die  Verlagerung  stromintensiver  Tätigkeiten  in 
Haushalt, Gewerbe und Industrie, um innerhalb eines gewissen Kapazitätsrahmens die Lastkurve 
der Stromproduktion anzunähern. In der Vergangenheit war die Zielsetzung dabei zumeist, die 
Lastspitzen  zu  kappen,  um  im  Gegenzug  einen  Mehrverbrauch  zu  Schwachlastzeiten  zu 
erreichen.

Mit DSM können aber bei höheren Wind- und Sonnenstromanteilen auch gezielt prognostizierte 
Erzeugungsspitzen  (siehe  2.2.4.1)  vor  Ort  abgefangen  werden,  was  den  sonst  nötigen 
Abtransport  der  Energie  vermeidet.  Im  Gegenzug  kann  DSM  zu  Zeiten  niedriger  Sonnen- 
und/oder Windeinspeisung die Last senken. Insgesamt würde das Ziel von DSM dann also in einer 
stärker kurzfristig variablen Last liegen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, stehen hierbei preisbasierte oder anreizbasierte Demand-Response-
Programme zur Auswahl. Innerhalb dieser beiden Kategorien gibt es wiederum Unterteilungen, je 
nach  zugrunde  liegendem  Zeitintervall  und  Vorgehensweise.  So  wird  bei  den  preisbasierten 
Programmen zwischen zeitvariablen Tarifen (Time-Of-Use) und dynamischen Tarifen (Real-Time-
Pricing)  unterschieden.  Im  ersten  Fall  wird  auf  der  Grundlage  von  Mittelwerten  bzw. 
Durchschnittskosten der vorhergehenden Zeitperioden Zeitraum und Tarif  im Voraus festgelegt 
und mitgeteilt.143 

Im  zweiten  Fall  folgt  der  Preis  externen  Führungsgrößen  wie  dem  Börsenpreis  oder  der 
Versorgungssituation.  Dieses  Vorgehen  wäre,  um  bei  der  Aussteuerung  fluktuierender  EE 
Spitzenlast  einzusparen,  das einzig Sinnvolle.144 Aufgrund der  hohen Variabilität  wäre  hier  die 
Aussagekraft der Durchschnittswerte der vorangegangenen Jahre äußerst gering. (siehe 2.2.4.1) 
Dynamische  Tarife  erfordern  aber  zwingend  ein  bidirektionales  Netz  und  die  entsprechende 
technische Ausrüstung mit intelligenten Zählern.

Die  ehemals  bestehenden  Hindernisse  im  Kommunikationsbereich  gelten  inzwischen  als 
weitgehend  beseitigt.  Neue  Kommunikations-  und  Steuerungstechnologien  erlauben  den 
Transport der erforderlichen Informationsmengen in beide Richtungen, machen die Darstellung 
von Energiepreis  und Energieverbrauch möglich und eröffnen nicht  zuletzt  eine  automatische 

143 Das  Vorgehen ist  den Telefontarifen ähnlich und wird vom italienischen Stromversorger  Enel  praktiziert.  Siehe 
Franz/Wissner/Clemens,  Potenziale  der  Informations-  und  Kommunikations-Technologien  zur  Optimierung  der 
Energieversorgung und des Energieverbrauchs (eEnergy), S. 75 ff.

144 Franz/Wissner/Clemens,  Potenziale  der  Informations-  und  Kommunikations-Technologien  zur  Optimierung  der 
Energieversorgung und des Energieverbrauchs (eEnergy), S. 76.
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Steuerung von stromverbrauchenden Geräten.145 Gegenüber der �indirekten Steuerung� über den 
Verbraucher,  der  bei  entsprechenden  Preisdifferenzen  zeitverzögert  versuchen  wird, 
stromintensive Tätigkeiten in Niedrigpreiszeiten zu verschieben, und damit Spitzenlast reduziert, 
ist  die  automatische  An-  und  Abschaltung  von  Geräten  ein  Weg,  um  Regelenergie 
bereitzustellen.146

Insgesamt  ist  DSM ein  sicherlich  lohnenswertes  Konzept  für  die  Zukunft,  da  die  technischen 
Systeme  teilweise  auch  für  andere  Aufgaben  der  Netze  der  Zukunft  nötig  wären.  Indem 
�intelligente  Netze�  oder  �Smart  Grids�  die  Lastflüsse  steuerbar  machen,  erleichtern  sie  die 
dezentrale  Einspeisung,  durch  intelligente  Zähler  wird  der  Strompreis  transparenter  und  den 
Verbrauchern bewusster.

Aufgrund der Restriktionen durch nicht verschiebbare Lasten ist das Potenzial begrenzt. Es hängt 
zudem davon ab, um welchen Zeitraum der Verbrauch verschoben werden soll und wie hoch die 
Anreize sind. Morovic et al. kommen in ihren Abschätzungen zu einem Potenzial zur Reduzierung 
der Spitzenlast und Verlagerung in Schwachlastzeiten auf maximal 100 Watt pro Haushalt bei der 
Kombination von variablen Tarifen und einer möglichst umfassenden automatischen Steuerung. 
Dies ergibt bei 40 Millionen Haushalten ein Gesamtpotenzial von 4 GW. Der den Berechnungen 
zugrunde liegende Pilotversuch �Eckernförder Tarif�  ergab allerdings nur eine Reduzierung der 
Lastspitze um unter 50 Watt pro Haushalt,147 die sich in etwa mit Pilotversuchen aus den USA 
deckt,  bei  denen  jeweils  eine  Verlagerung  um  circa  6  %  erreicht  wurde.148 Eine  andere 
Abschätzung geht - allerdings bei einem langfristigen Horizont von 15 Jahren - für Deutschland 
von einem Spitzenlastabsenkungspotenzial  im Haushaltssektor  von 2-16 GW aus.149 Die  obere 
Potenzialgrenze wird hier unter anderem durch den Zubau von Wärmepumpen erreicht, die den 
Gesamtstromverbrauch erhöhen würden. Auch in anderen Verbrauchssektoren wie im Gewerbe 
liegen  z.  B.  bei  Kühlhäusern150 noch  Verlagerungspotenziale.  Prozentual  ist  ihr  Anteil  aber 
geringer,  da sie entweder schon auf  dem Regelenergiemarkt  eingesetzt  werden oder Prozesse 
schwierig verlagerbar sind. Szenarien für den gesamten Stromverbrauch gehen z. B. insgesamt 
von maximal  10 %151 oder  bis  zu 16-18 %152 innerhalb 24 Stunden verschiebbarer  Last  aus153. 
Insgesamt bietet DSM sicherlich einiges an Potenzial, aber die Nutzung wird sicherlich noch einige 
Jahre auf sich warten lassen. Ihre derzeitigen Beiträge sind weltweit noch gering.154

145 Franz/Wissner/Clemens,  Potenziale  der  Informations-  und  Kommunikations-Technologien  zur  Optimierung  der 
Energieversorgung und des Energieverbrauchs (eEnergy), S. 81 ff.

146 Machbar ist dies beispielsweise mit Kühl- oder Gefrierschränken, die durch passive Wärme- bzw. Kältespeicherung 
einen  gewissen  Betriebsspielraum  aufweisen.  Vgl.  http://www.iset.uni-kassel.de/public/kss97/13.html,  (Zuletzt 
besucht am: 06.07.2005).

147 http://www.iset.uni-kassel.de/public/kss97/13.html, (Zuletzt besucht am: 06.07.2005).
148 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung.
149 Merten,  Lastmanagement  als  eine  Option  zur  Netzstützung  und  zur  besseren  Einbindung  von  Erneuerbaren 

Energien in den Strommarkt.
150 Europaweit bis zu 50 000 MWh. Vgl. Arzt/Franken/Weinhold, Strom on the rocks.
151 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 245.
152 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 

S. 127,128.
153 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung.
154 International Energy Agency, Variability of Wind Power and other Renewables, S. 31.

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.iset.uni-kassel.de/public/kss97/13.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.iset.uni-kassel.de/public/kss97/13.html
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Zudem müssen auch bei DSM die Kosten berücksichtigt werden155 und mindestens ein Akteur 
muss  vorliegen,  der  aufgrund  eines  Anreizes  oder  einer  Verpflichtung  tätig  wird.  Ersteres  ist 
gerade  durch  das  Unbundling  im  Rahmen  der  Liberalisierung  nur  bedingt  gegeben156 und 
Letzteres ist, obwohl nach Art. 13 EDL-RL von der EU vorgesehen, nach deutschem Recht bisher 
nicht der Fall. 

Allerdings  ist  die  schrittweise  Einführung  intelligenter  Messverfahren  und  DSM  Teil  der 
Meseberger  Beschlüsse  vom  23.08.2007  und  mit  einer  Übernahme  des  Gesetzentwurfs  zur 
Öffnung des Messwesens bei Strom und Gas in das geltende Recht ist eine deutliche Änderung 
der bisherigen Gesetzeslage verbunden.157 Zudem haben sich in den letzten Jahren die Differenzen 
zwischen  Base-  und  Peakpreisen  deutlich  erhöht,  was  die  potenziellen  �Gewinne�  des  DSM 
steigert.158

Daher besteht die berechtigte Hoffnung, dass die Energiewirtschaft in Zukunft über Pilotversuche 
wie den �Eckernförder Tarif�159 hinauskommt. Immerhin stehen aber mehrere Energieversorger in 
der Planungs- oder Versuchsphase160 und im Rahmen von �energy�  läuft mit �Meregio�  in der 
Region  Karlsruhe/Stuttgart  ein  von  BMWi  gefördertes  und  der  Energiewirtschaft  begleitetes 
Pilotprojekt zu DSM und �Smart Grids�  an.161 Dieses erfolgt allerdings in einem ersten Schritt 
begrenzt auf schon seit langem eingesetzte Tag- und Nachttarife.

 2.2.4.8 Netzausbau / Netzsteuerung

Der  Netzausbau  ist  wie  erwähnt  an  vielen  Punkten  wirksam,  die  eine  Verringerung  des 
Speicherbedarfs bedeuten, führt aber nicht direkt zu einer Reduzierung des Speicherbedarfs.

 Die Variabilität der Stromproduktion wird reduziert.

 Die Variabilität der Last wird reduziert.

 Er bindet Potenziale regenerativer Spitzen- und Grundlast an.

 Er bindet bestehende Speicher an. 

Das  bestehende  deutsche  und  europäische  Übertragungsnetz  basiert  auf  Drehstrom-
Hochspannungs-Übertragung (DHÜ) bis 380 bzw. 400 kV Nennspannung und ist damit nicht für 

155 Der Aufwand für die Entwicklung und Aufbau von intelligenten Zählern sollte nicht unterschätzt werden und es ist 
nicht  gesagt,  dass  DSM zwangsläufig  günstiger  sein  muss  als  die  Schaffung von Speicherkapazitäten.  Grimm 
untersucht  daher  auch eine  Optimierung der  verschiedenen Optionen zum Ausgleich  fluktuierender  EE.  Siehe 
Grimm, Ausgleich der fluktuierenden Stromerzeugung regenerativer Energien.

156 Franz/Wissner/Clemens,  Potenziale  der  Informations-  und  Kommunikations-Technologien  zur  Optimierung  der 
Energieversorgung und des Energieverbrauchs (eEnergy), S. 88.

157 Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Öffnung des Messwesens bei Strom und 
Gas für den Wettbewerb vom 28.02.2008 (BT-Drucks. 16/8306).

158 Franz/Wissner/Clemens,  Potenziale  der  Informations-  und  Kommunikations-Technologien  zur  Optimierung  der 
Energieversorgung und des Energieverbrauchs (eEnergy), S. 79;  Rechsteiner,  Management of Renewable Energies 
and Storage Systems �  The Swiss Case, S. 10.

159 http://www.iset.uni-kassel.de/public/kss97/13.html, (Zuletzt besucht am: 06.07.2005).
160 RWE  Energy  AG,  Pressemitteilung;  http://www.eon-avacon.com/Default.aspx?id=1845,  (Stand:  17.08.2007); 

Berding,  Den  intelligenten  Stromzählern  gehört  die  Zukunft;  Frey,  Aufbruch  zu  Minimum  Emissions  Regions 
(MEREGIO).

161 Bundesministerium  für  Wirtschaft  und  Technologie  (BMWi),  E-Energy,  S.  18,19;  Frey,  Aufbruch  zu  Minimum 
Emissions Regions (MEREGIO).

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.iset.uni-kassel.de/public/kss97/13.html
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die großen Leistungen und Übertragungsentfernungen geeignet, die für ein regeneratives �Euro 
plus�-Netz  nötig  wären.162 Mit  Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung  (HGÜ)  ist  aber  die 
verlustarme Fernübertragung über  lange Entfernungen möglich.163 Während 380 kV DHÜ auf 
1000 km Verluste von 13,2 % aufweisen, kommen HGÜ mit 600 kV bei 1000 km auf unter 5 %.164 
Höhere  Kosten  für  die  Umrichterstationen  bedingen  aber,  dass  HGÜ  erst  ab  bestimmten 
Mindestentfernungen wirtschaftlich werden.165 Trotzdem kann HGÜ auch beim Stromtransport 
innerhalb  Deutschlands  von  Bedeutung  sein,  um  beispielsweise  Offshore-Windenergie  per 
Seekabel anzubinden.166  
Der Aufwand und die Dauer der Genehmigungsverfahren bleibt häufig immens.167 Durch Erdkabel 
können diese Verfahren beschleunigt und Auswirkungen auf das Landschaftsbild etc. minimiert 
werden.168 Ihre Kosten betragen bei Hochspannungsleitungen allerdings teilweise ein Vielfaches 
der von Freileitungen.169 Trotz der hohen Kosten, um bestehende oder absehbare Netzengpässe in 
Deutschland und Europa zu beseitigen170 und den Anschluss an südliche und östliche Staaten zu 
schaffen, wird in vielen Studien davon ausgegangen, dass ein Netzausbau günstiger als der Bau 
neuer Speicherkapazitäten ist.171 

Bei  allem  Enthusiasmus,  der  dem  Netzausbau  entgegengebracht  wird,  sollte  aber  bedacht 
werden,  dass  ein  größeres  Netz  auch  entsprechend  große  Erhaltungskosten  bedeutet.  Bei 
Anpassung an die Spitzenleistungen der Windkraft werden sie noch weiter sinken. Des Weiteren 
muss  bei  einem  Ausbau  bedacht  werden,  dass  auch  das  bestehende  Netz  weiterhin  Kosten 
verursacht. Die Netzentgelte stellen für Endkunden bereits jetzt mit ungefähr 6 Cent oder 31 % 
den  größten  Einzelposten  im  Strompreis  dar  und  liegen  höher  als  die  Kosten  für  den 
Strombezug.172 Zudem können Unfälle in korrespondierenden Netzen zu Kettenreaktionen führen, 
die  wie  am  04.11.2007  durch  eine  Leitungsabschaltung  im  eon-Netz  ausgelöst,  zu  einem 

162 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 170; Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), 
Trans-Mediterraner Solarstromverbund, S. 3.

163 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 172 ff.
164 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 

S. 151; Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 180�183.
165 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 175.
166 So wird der erste kommerzielle  Offshore-Windpark �Borkum 2�  mit einem neuartigen �selbstgeführten�  HGÜ-

System  HVDC-Light  von  ABB  angeschlossen,  das  die  Übertragungsverluste  gegenüber  Drehstrom  um  25  % 
reduzieren und einen Bau in nur 24 Monaten ermöglichen soll. Weiterhin produzieren HGÜ im Gegensatz zu DHÜ 
praktisch  keine  potenziell  schädlichen elektromagnetischen  Felder.  Vgl.  ABB-Technik  für  weltgrößten Offshore-
Windpark.

167 dena,  Zusammenfassung  der  wesentlichen  Ergebnisse  der  Studie  �Energiewirtschaftliche  Planung  für  die 
Netzintegration von Windenergie in Deutschland an Land und Offshore bis zum Jahr 2020� (dena-Netzstudie), S. 8.

168 Aus  diesen  Gründen  wurde  z.  B.  in  Niedersachsen  am  13.12.2007  das  �Niedersächsische  Gesetz  über  die 
Planfeststellung für Hochspannungsleitungen in der Erde (Niedersächsisches Erdkabelgesetz)� erlassen.

169 Czisch gibt die Kosten von Erdkabeln mit dem siebenfachen Wert von Freileitungen an. Siehe Czisch, Szenarien zur 
zukünftigen Stromversorgung, S. 274.

170 So erwartet die Dena bis 2012 Kosten von einer Milliarde Euro für den Netzausbau in Deutschland. Siehe dena, 
Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Studie �Energiewirtschaftliche Planung für die Netzintegration 
von Windenergie in Deutschland an Land und Offshore bis zum Jahr 2020� (dena-Netzstudie).

171 Z.B.  Czisch,  Szenarien  zur  zukünftigen Stromversorgung;  Rechsteiner,  Management  of  Renewable  Energies  and 
Storage Systems �  The Swiss Case.

172 http://www.bundesnetzagentur.de/enid/1ddf56b06c8dc9f5b1862851265ad64d,0/Informationen_zu_haeufig_gest
ellten_Fragen/Preise_und_Entgelte_3yx.html, (Stand: 11.09.2007).
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europaweiten Stromausfall führen.173 �Microgrids�, die nur zeitweilig mit dem öffentlichen Netz 
verbunden sind, wären davor geschützt.174 Deren Aufbau ist allerdings, wenn sie zu großen Teilen 
auf fluktuierenden Erzeugern beruhen sollen, schwierig.
Weiterhin sind, der Tatsache eines weitgehend statischen reinen Verteilungsnetzes folgend, die 
Steuerungsmöglichkeiten  der  Netzbetreiber  insbesondere  auf  den  niederen  Spannungsebenen 
begrenzt.  Dadurch  führen  teilweise  schon  moderate  dezentrale  Einspeisungen  im 
Niederspannungsnetz  zu  unzulässig  hohen  Spannungswerten.  In  der  Folge  ist  ein 
kostenintensiver Netzausbau nötig, dessen Kosten über die Netzentgelte auf den Stromkunden 
umgelegt werden.175 In eng besiedelten Räumen kann der Netzausbau zudem technisch schwierig 
sein.

So wird die einseitige Ausrichtung auf den Netzausbau zunehmend in Frage gestellt, da sich viele 
Probleme auch durch neue Netzsteuerung und andere �weiche�  Maßnahmen, zu denen auch 
�Demand  Side  Management�  (DSM)  gehört,  lösen  lassen.  Diese  sind  unter  den  Oberbegriff 
�intelligente  Netze�  oder  �Smart  Grids�  gefasst.  Mit  den  intelligenten  Netzen  ist  die 
Stromspeicherung  gerade  auf  Niederspannungsebene  stark  verknüpft.  Sie  sind  einerseits 
notwendig, um das ganze Potenzial von Speichern nutzbar zu machen, und andererseits bieten 
gerade Stromspeicheranlagen den �intelligenten Netzen� eine ganze Reihe von Dienstleistungen, 
die näher im Kapitel 3 beschrieben werden.176 

So stehen sich zwei im Grunde zwei Netzszenarien gegenüber, die ein jeweils eigenes Verhältnis 
zur Stromspeicherung bedingen.

 Auf der einen Seite ein stark ausgebautes mindestens europäisches und auf Maximallast 
ausgebautes Verbundnetz mit fossil, atomar oder erneuerbar an Orten hohen Potenzials 
zentral erzeugtem Strom. Es führt zu einem mindestens europaweiten Ausgleich, bindet 
Backupkapazitäten an und hält den Speicherbedarf gering. Es ist letztlich eine �logische� 
Fortschreibung des bestehenden Systems und eine Übertragung von Globalisierung und 
Liberalisierung auf den Strombereich.

 Auf  der  anderen  Seite  steht  die  durch  EEG  und  KWKG  angestoßene  dezentrale 
Netzentwicklung.  Das  Netz  wird  �intelligent�  und beweglich,  die  Steuerung  folgt  den 
Lastflüssen,  die  durch  die  zunehmende  Erzeugung  und  Einspeisung  auf 
Niederspannungsebene stets variabler werden. Die Netze werden dabei nur auf das gerade 
Nötige  ausgebaut.  Das  Ziel  liegt  darin  den,  Strom  kurze  Wege  gehen  zu  lassen  und 
Erzeugung und Verbrauch möglichst nahe zusammenzubringen und so Kapazitäten in den 
oberen  Spannungsebenen  einzusparen.177 Der  Regelungsbedarf  wächst  dabei 
entsprechend des Anteils fluktuierender EE an der Erzeugung, entsprechend wächst auch 
der  potenzielle  Speicherbedarf,  will  man  nicht  große  Teile  der  Überschüsse  verfallen 
lassen.

173 UCTE, Final Report System Disturbance on 4 November 2006.
174 Horenkamp/Hube/Jäger, VDE-Studie Dezentrale Energieversorgung 2020, S. 44.
175 Franz/Wissner/Clemens,  Potenziale  der  Informations-  und  Kommunikations-Technologien  zur  Optimierung  der 

Energieversorgung und des Energieverbrauchs (eEnergy).
176 Vgl. Franz/Wissner/Clemens, Potenziale der Informations- und Kommunikations-Technologien zur Optimierung der 

Energieversorgung und des Energieverbrauchs (eEnergy).
177 Horenkamp/Hube/Jäger, VDE-Studie Dezentrale Energieversorgung 2020, S. 55.
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Dazwischen steht der gewachsene Dualismus des heute bestehenden deutschen Netzes, das in 
einer Mischung aus alter zentraler  Stromwirtschaft,  neuer dezentraler  erneuerbarer  Erzeugung 
und  neuer  zentraler  erneuerbarer  Erzeugung  wie  den  Offshore-Windenergieplanungen, 
Strukturen  von  beiden  Systemen  aufweist,  wenn  es  auch  vielleicht  mehr  in  Richtung  eines 
europäischen  Verbundnetzes  strebt.178 Letztlich  stellt  sich  auch  die  Frage,  ob  sich  dezentrale 
Ansätze  und  ein  �Euro  plus�  HGÜ-Fernleitungsnetz  eigentlich  ausschließen  müssen. 
Kombinationen sind durchaus denkbar. So könnte z. B. vor Ort erzeugter und größtenteils durch 
Biogas und Speicher ausgeregelter Wind- und PV-Strom durch Grundlast aus solarthermischen 
Kraftwerken ergänzt werden.

Da es wie erwähnt letztlich vor allem von den politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
abhängt, welches Szenario sich endgültig durchsetzt, wurden in dieser Arbeit unter Punkt 2.2.2 
die drei Netzszenarien �Euro plus�, �Stadtwerketeilautarkie� und �Deutschland plus� aufgestellt. 
Diese entsprechen weitestgehend den eben genannten Entwicklungsrichtungen.

 2.2.4.9 Effizienz

Wie bereits unter Punkt 2.1 für den kurz- und mittelfristigen Speicherbedarf erwähnt, verringern 
Anstrengungen  im  Bereich  der  Effizienz  nicht  den  relativen  sondern  nur  den  absoluten 
Speicherbedarf.

Den Strombedarf auf einer kurz- und mittelfristigen Zeitebene abzuschätzen ist schwierig, aber 
langfristig  wird  es  fast  unmöglich.  Bisher  hat  ein  Mehr  an  elektrischen  Geräten  und 
Produktionsanstiege  der  Effizienzanstrengung  am  einzelnen  Gerät  und  bei  den 
Produktionsprozessen stets die Waage gehalten hat oder sogar zu leichten Verbrauchsanstiegen 
geführt.  Dies ist  auch für die nähere Zukunft  nicht unwahrscheinlich,179 nicht zuletzt  da unter 
Umständen  auch  Veränderungen  im  Mobilitäts-  (Elektroautos)  und  Wärmesektor 
(Wärmepumpen) zu Mehrverbräuchen von Strom führen könnte. 

Unter derzeitigen Rahmenbedingungen ist eher eine Stagnation oder sogar ein leichter Anstieg als 
ein Absinken wahrscheinlich, da entsprechende Vorlagen insbesondere seitens der EU-Komission 
regelmäßig von den Mitgliedstaaten abgeschwächt werden.180 

Schließlich bedeuten selbst erfolgreiche Effizienzanstrengungen nicht zwangsläufig einen deutlich 
geringeren  Bedarf  an  vorgehaltener  Regelleistung,  da  häufig  Lastspitzen  verbleiben,  was  den 
relativen Speicherbedarf dann sogar erhöht.

Für 2006 betrug der deutsche Bruttostromverbrauch 616 TWh (inklusive Verluste, Eigenverbrauch 
und Pumpstrom) und ist damit seit 1993 mit 527 TWh stetig gestiegen. 

178 Siehe 2.2.2.2.  Die  EU unterstützt  aber  durchaus  auch Forschungsprojekte  zur  dezentralen Erzeugung wie  z.B. 
�Dispower�. Vgl. Degner et al., Dispower.

179 Horenkamp/Hube/Jäger, VDE-Studie Dezentrale Energieversorgung 2020, S. 13.
180 Derzeit wird ein erneuerter Anlauf von der Kommission genommen. Die Ziele sind allerdings einmal mehr nicht 

rechtsverbindlich.  Vgl.  http://www.euractiv.com/de/energie/eu-aktionsplan-energieeffizienz/article-143289, 
(Stand:  24.07.2007);  Studien  zum  Energieverbrauch  vgl.  Horenkamp/Hube/Jäger,  VDE-Studie  Dezentrale 
Energieversorgung 2020,  S.  13;  Bräuninger/Kriedel/Schröer,  Power für  Deutschland �  Energieversorgung im 21. 
Jahrhundert;  Schulz,  EWI/Prognos  �  Studie  Die  Entwicklung  der  Energiemärkte  bis  zum  Jahr  2030,  S.  28; 
Dürrschmidt/Büsgen, Leitstudie 2007 - �Ausbaustrategie Erneuerbare Energien�, S. 34.
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 2.2.4.10Nutzung / Anbindung bereits bestehender Speicheranlagen

Dem für diese Arbeit definierten Begriff der Speicheranlage folgend werden unter diesem Punkt 
nur aktive Speichersysteme behandelt.  Insofern sind Wasserspeicherkraftwerke nicht Teil  dieses 
Punktes  sondern  wurden  unter  Punkt  2.2.4.5.1  behandelt.  Teilweise  kommt  es  aber  zu 
Überschneidungen,  da  Pumpspeicherwerke  auch  natürliche  Zuflüsse  haben  bzw. 
Speicherkraftwerke durch ein Unterbecken aufgerüstet auch teilweise im Pumpbetrieb arbeiten. 

In Deutschland bestehen reine Pumpspeicherwerke mit einer Leistung von 5,407 GW und einer 
Energiespeicherkapazität von 24, 478 GWh. Dazu kommen Pumpspeicherwerke mit natürlichem 
Zufluss. Diese weisen eine Gesamtleistung von 1,195 GW und eine Speicherkapazität von mehr als 
170  GWh  auf.  Diese  Speicherkapazität  wird  aber  nur  in  Teilen  für  eine  aktive  Speicherung 
bereitstehen, da für diesen Fall zusätzlich das Fassungsvermögen des Unterbeckens, sofern es sich 
nicht um einen Fluss handelt,  entscheidend ist.  So wurden 1998 denn auch netto 3,143 TWh 
Strom  mit  reinen  Pumpspeichern  und  nur  0,470  TWh  Strom  aus  dem  Pumpwasser  der 
Pumpspeicher mit natürlichem Zufluss erzeugt.181 Hinzu kommt ein Druckluftspeicherkraftwerk 
mit 290(320) MW182 Stromerzeugung über 2 Stunden in Huntorf. Da die komprimierte Luft zum 
Betrieb eines Gaskraftwerks genutzt wird, ergibt sich bei Beschränkung auf die durch Druckluft 
erbrachte Energie über die Betrachtung des Einspeicherprozesses von 60 MW über 8 Stunden und 
des  Wirkungsgrades  von  42  %  eine  Stromspeicherkapazität  von  201,6  MWh.183 Weitere 
nennenswerte Kapazitäten liegen nicht vor.184 Im Ergebnis ergeben sich daher Speicherkapazitäten 
von rund 7 GW für Deutschland und einen Anteil von rund 6 % an der insgesamt installierten 
Leistung von über 120 GW185. Die ausspeicherbare Stromspeicherkapazität kann letztendlich nur 
mit mehr als 25 GWh angegeben werden.186 

Die EU 25 weisen bei einer insgesamt installierten Leistung in 2005 von 710 GW eine installierte 
Pumpspeicherkapazität  von 32,4  GW auf,  was  einem relativen Anteil  von 4,6 % entspricht.187

Weitere Speichersysteme sind in vernachlässigbarer Weise installiert. Insgesamt wären daher, von 
diesen  Angaben  ausgehend,  nicht  mehr  als  33  GW  zu  erwarten.  Wie  unter  Punkt  2.2.4.5.1 
erwähnt,  bestehen  aber  in  direkter  Nachbarschaft  zu  Deutschland  in  den  Alpenrepubliken 
erhebliche Wasserspeicherkapazitäten,  die teilweise recht einfach zu Pumpspeichern ausgebaut 
werden  könnten.  So  wird  in  Ergänzung  zu  dem  2008  in  der  Schweiz  bestehenden  1,4  GW 

181 Alle Angaben siehe BDEW, Pumpspeicherkraftwerke des Bundesgebietes 1998; Seit  1998 ist zudem als einziges 
Pumpspeicherwerk Goldisthal hinzugekommen. Siehe Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG, Pumpspeicher-
Kraftwerk Goldisthal.

182 Die bisherige Leistung von 290 MW sollte inzwischen durch eine neue Turbine auf 320 MW erweitert worden sein. 
Vgl.  Crotigno, Einsatz von Druckluftspeicher-Gasturbinen-Kraftwerken beim Ausgleich fluktuierender Windenergie-
Produktion mit aktuellem Strombedarf1; Honsel, Wind auf Vorrat.

183 8 h ? 60 MW ? 0,42 = 201,6 MWh. 
184 Doetsch/Berthold/Wolf et al.,  Electrical energy storage from 100 kW �  state of the art technologies, realisations, 

fields of use.
185 Brutto-Engpassleistung bis 2006 siehe Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Energiedaten; 

Netto-Engpassleistung  2005  siehe  Verband  der  Netzbetreiber  VDN  e.V.  beim  VDEW,  Leistungsbilanz  der 
allgemeinen Stromversorgung in Deutschland zum Zeitpunkt der Jahreshöchstlast 2005; Ausschlaggebend ist hier 
die Netto-Engpassleistung.

186 Im sehr unwahrscheinlichen Fall, dass alle Pumpspeicher mit natürlichem Zufluss ausreichend Speicherkapazität in 
den Unterbecken aufweisen, sind maximal 195 GWh möglich. Wahrscheinlicher sind aber Werte bei 30 GWh. 

187 European Commission Directorate-General for Energy and Transport (DG TREN), Statistical pocketbook 2007, S. 24.
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Pumpspeicherleistung mit 1,6 TWh mittlerer Produktionserwartung188 ein erhebliches zusätzliches 
Potenzial an Speicherkapazität von 100 �  300 GWh ermittelt.189 (Goldisthal hat zum Vergleich 8,5 
GWh Speicherkapazität) und mehr als 6 GW Pumpkapazität könnten ergänzt werden.190

Zusammengefasst werden die bestehenden Speichersysteme für �Stadtwerketeilautarkie�  nur im 
zufälligen Einzelfall nutzbar sein. Sie sind einerseits ungleichmäßig über Deutschland verteilt und, 
wenn  vorhanden,  meist  überdimensioniert  und  nur  bedingt  für  die  Stabilisierung  von 
Niederspannungsnetzen  geeignet.  Dies  ist  nachvollziehbar,  da  die  deutschen 
Stromspeicheranlagen auf Basis des nationalen Netzverbundes entstanden sind und ihr Potenzial 
daher auch erst ab dieser Ebene also �Deutschland plus�, voll genutzt werden kann. �Euro plus� 
stellt  derzeit  nur einen geringen Zugewinn dar.  Wie gezeigt wurde, ist  der relative Anteil  von 
�aktiven�  Stromspeicheranlagen an der insgesamt installierten Kraftwerksleistung im deutschen 
Netzverbund sogar höher als europaweit.

 2.2.5 Zwischenergebnis
Das größte Potenzial  zur Stromerzeugung aus EE in Deutschland liegt bei  Windkraft,  PV,  und 
wenn auch unsicher bei  der Geothermie.  Das Potenzial  der Wasserkraft ist  weitgehend bereits 
genutzt,  das  Potenzial  der  Bioenergie  häufig  überschätzt.  Da  es  zudem  für  die  Wärme-  und 
Kraftstofferzeugung genutzt werden könnte, wären Teile für diese Bereiche freizuhalten. 

Die verteilte Erzeugung kann die Stromerzeugung der PV im Kurzzeitbereich deutlich glätten, den 
Speicherbedarf unabhängig von der Netzgröße aber nur bedingt reduzieren, da der Tagesverlauf 
auch bei einem europaweiten und über Europa hinausgehenden Netz bestehen bleibt. Allerdings 
fällt  die  Spitzenerzeugung  der  PV  insbesondere  im  Sommer  häufig  mit  Spitzenlastzeiten 
zusammen.  Die  verteilte  Erzeugung  der  Windkraft  kann  bei  sehr  großen  Netzverbünden  die 
Schwankungen auch im längerfristigen und saisonalen Zeitbereich erheblich glätten,  trotzdem 
bleibt die gesicherte Leistung gering, da die Windanlagen innerhalb der verbundenen Regionen 
jeweils korreliert bleiben. Wird der Backup oder die Speicherung zentral und weit entfernt von den 
Zentren der Windkrafterzeugung bereitgestellt, müssen die Netze jeweils auf die Maximalleistung 
angepasst werden. 

Die gesicherte Leistung kann durch den allerdings geringen Beitrag der Laufwasserkraft und einen 
noch unsicheren Beitrag der  Geothermie als  Grundlasterzeuger in allen Zeitbereichen deutlich 
erhöht  werden.  In  einem  europäischen  Fernleitungsnetz  ist  in  begrenztem  Maße  auch  die 
Nutzung solarthermischer Kraftwerke in Nordafrika möglich, die mit Wärmespeichern versehen, 
annähernd  Grundlast  liefern  können.  Speicherwasserkraft  und  Biomasse  lassen  sich  gezielt 
einsetzen,  um Differenzen zwischen Erzeugung und Verbrauch auszugleichen. Der Beitrag der 
Wasserkraft  ist  für  Deutschland  sehr  begrenzt,  allerdings  stehen  in  Skandinavien  und  den 
Alpenrepubliken hohe Kapazitäten zur Verfügung. Die wären bei entsprechendem Netzausbau für 
täglichen bis saisonalen Ausgleich nutzbar. Bioenergie ist gezielt verteilt auch insbesondere für 
eine dezentrale Regelung einsetzbar. Schließlich lassen sich über ein entsprechendes Verbundnetz 
vor  allem  kurzzeitige  Schwankungen  der  Lastkurve  glätten.  DSM  kann  unabhängig  von  der 

188 Bundesamt für Energie BFE, Stand der Wasserkraftnutzung in der Schweiz am 1. Januar 2008.
189 Laufer/Grötzinger/Peter et al., Ausbaupotential der Wasserkraft, S. 58.
190 Rechsteiner, Management of Renewable Energies and Storage Systems �  The Swiss Case, S. 56,57.
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Netzgröße für eine Nachführung des Verbrauchs eingesetzt werden und so den Speicherbedarf 
absenken.  Das  Potenzial  ist  aber  durch  nicht  verschiebbare  Lasten  begrenzt  und  die  zeitliche 
Verschiebung meist auf 24 Stunden beschränkt. 

Der Netzausbau bzw. die Netzgestaltung zeigt sich letztlich als �Querschnittsfrage�. Sein Einfluss 
ist für viele Determinante des Speicherbedarfs ausschlaggebend und in allen Bereichen zu spüren. 
So werden die verteilte Erzeugung und der �verteilte Verbrauch� erst durch ein entsprechendes 
Verbundnetz möglich. �Smart Grids� bzw. �intelligente Netze� sind letztlich Voraussetzungen für 
DSM und die  Einbindung von dezentralen Speichern und noch höheren Mengen dezentraler 
Erzeugung. Der Speicherbedarf hängt in hohem Maße von der Größe des Verbundnetzes, der 
Verbundqualität und Netzstruktur ab. 
Im Ergebnis  wäre  der  relative  zusätzliche  Speicherbedarf  bei  �Stadtwerketeilautarkie�  deutlich 
höher als beim �Deutschland plus� oder �Euro plus�-Szenario. Auch bei �Deutschland plus� sollte 
ein  erheblicher  Bedarf  für  zusätzliche  Speicherung  entstehen.  Einzig  bei  einem  �Euro  plus�-
Verbundnetz kann der zusätzliche Speicherbedarf gering gehalten werden.

Im  Ergebnis  wird  sichtbar,  dass  der  Stromspeicherbedarf  bei  einer  auf  EE  basierenden 
Stromversorgung Deutschlands  vermutlich  deutlich  höher  sein  wird  als  derzeit  aber  sicher  in 
einem realisierbaren Rahmen und vorstellbaren Dimensionen. Zudem wird offensichtlich, wie sehr 
er von der Größe und Gestaltung des Verbundnetzes und politischen Entscheidungen abhängig 
ist.

 2.2.6 Beispiele und Abschätzungen
Die  Frage  der  Stromspeicherung  wurde  in  Studien  zu  der  zukünftigen  Stromversorgung 
Deutschlands bisher meist nur am Rande untersucht. Wenn überhaupt wurde die Speicherfrage 
eher bei dezentralen Ansätzen etwas prominenter betrachtet. Unter diesem Oberpunkt werden die 
wichtigsten  Ergebnisse  der  verfügbaren  Studien  zusammengetragen,  und  mit  den  eigenen 
Abschätzungen abgeglichen. Ergänzend werden kurz der Istzustand der Stromspeicherung und 
die Speicherung in anderen Bereichen der Energiewirtschaft dargestellt.

 2.2.6.1 Beispiele und Abschätzungen für �Deutschland plus� 

 2.2.6.1.1 �Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung�

Quaschning stellt in seiner Arbeit �Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung 
in Deutschland für das 21 Jahrhundert�191 Szenarien für ein Energieversorgung Deutschlands mit 
deutlich  erhöhtem  Anteil  EE  auf.  Bis  zum  Jahr  2020  kommt  das  �Trendszenario�  bei  weiter 
leichtem  Anstieg  des  Stromverbrauchs  auf  insgesamt  617  TWh192 mit  17  %  regenerativer 
Erzeugung und das �Energiesparszenario�  bei sinkendem Verbrauch von 418 TWh193 mit 25 % 

191 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert.
192 Quaschning,  Verschiedene  Lastgänge  in  stündlicher  Auflösung  zum  Fachbuch  Klimaverträgliche 

Elektrizitätsversorgung.
193 Quaschning,  Verschiedene  Lastgänge  in  stündlicher  Auflösung  zum  Fachbuch  Klimaverträgliche 

Elektrizitätsversorgung.
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regenerativer Erzeugung ohne zusätzliche Speicherung aus.194 

Allerdings  leisten  hier  weiterhin  fossile  Energieträger  einen  Beitrag  zur  Regelung, 
Biomasseverstromung wird teilweise nachfragegeführt und DSM in erheblichem Maße eingesetzt 
(16-18 % des Verbrauchs werden als verlagerbar eingestuft). Das Ergebnis kann inzwischen nicht 
mehr überraschen, da der derzeitige Anteil der EE in Deutschland bereits bei 16 Prozent liegt und 
ohne zusätzliche Speicherung auskommt.

Des weiteren hat Quaschning abhängig von den jeweils ermittelten Potenzialen die Entwicklung 
der  regenerativen Energien in  das  Jahr  2050  fortgeschrieben und  erreicht  so  deutlich  höhere 
Anteile in Höhe des von ihm für maximal gehaltenen realisierbaren Ausbaupotenzials.195 Die PV 
erzeugt mit 203 GWp 174 TWh/a, die Windkraft mit 77 GWp 164 TWh/a, die Wasserkraft mit 7 
GW  25  TWh  und  Bioenergie  25  TWh/a.196 Diese  setzt  er  in  Bezug  zu  den  prognostizierten 
Rahmenbedingungen für das Jahr 2020, da er eine Prognose der Rahmenbedingungen für das 
Jahr 2050 für unmöglich hält. Für das Trendszenario ergibt sich dann ein mengenmäßiger Anteil 
der  EE  an  der  Stromerzeugung  von  66,7  %,  für  das  Energiesparszenario  von  98,6  %,  also 
annähernd 100 %.

Beim Energiesparszenario sinkt  die ungedeckte Restnachfrage auf  31,5 GW maximal  und 80,6 
TWh/a. Die Überschüsse steigen dagegen auf 110 GW Leistung maximal und 73,2 TWh/a. Dies 
entspricht 17,8 % der regenerativen Stromerzeugung. Die saisonalen Schwankungen durch den 
Ausgleich der verschiedenen EE sind aber gering.  Für die Nutzung aller  Überschüsse wäre die 
Schaffung von,  gegenüber  heute  installierten Energiespeicherkapazitäten von 25 GWh,197 sehr 
hoch erscheinenden 13 TWh nötig. Dies entspräche in etwa 3 % der regenerativen Erzeugung.198 
Der Anteil von Energie mit einer Überschussleistung von mehr als 50 GW läge aber nur bei 1 %, 
der von mehr als 40 GW bei 2,3 % und der von mehr als 30 GW bei 4,0 %.199 Insofern schlägt er, 
vor  nur  für  Teile  des  ermittelten  maximalen  Bedarfs  Speicherkapazitäten  zu  schaffen  und 
ansonsten  den  europäischen  Ausgleich  zu  nutzen  und  eventuell  verbleibende  Überschüsse 
verfallen zu lassen. Auch eine Speicherkapazität von 30 GW bedeutet aber gegenüber heute circa 
eine Verfünffachung.200

 2.2.6.1.2 Das Kombikraftwerk

In  diesem  Pilotprojekt  wird  der  Strombedarf  Deutschlands  im  Maßstab  1:10  000  durch  das 
Zusammenspiel aus Windkraft, PV, Biogas und Pumpspeicherung zu einem großen Teil zeitgleich 
gedeckt.  Dazu werden dezentral  über  Deutschland  verteilte  Anlagen  informationell  zu  einem 

194 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 
S. 132.

195 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 
S. 52,56.

196 Quaschning,  Detaillierte  Daten  für  die  regenerative  Erzeugung  im Jahr  2050  zum  Fachbuch  Klimaverträgliche 
Elektrizitätsversorgung.

197 Siehe 2.2.4.10.
198 Quaschning,  Detaillierte  Daten  für  die  regenerative  Erzeugung  im Jahr  2050  zum  Fachbuch  Klimaverträgliche 

Elektrizitätsversorgung.
199 Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, 

S. 148.
200 Siehe 2.2.4.10.
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�virtuellen Kraftwerk�  verknüpft und auf der Grundlage von Wind- und Sonnenprognosen die 
Biogasverstromung gezielt zur Regelung genutzt. Der Einsatz der Pumpspeicherkapazitäten wird 
allerdings  nur  simuliert.201 Neben  dieser  realzeitlichen  Umsetzung  wurde  zur  Validierung  der 
Ergebnisse zusätzlich die Stromversorgung für das Jahr 2006 rückwirkend gerechnet.

Zugrunde gelegt wurde eine Potenzialanalyse die 168 TWh/a (60 GW) aus onshore Windkraft, 120 
TWh/a (30 GW) offshore Windkraft, 60 TWh/a (70 GW) PV und 100 TWh/a Stromerzeugung aus 
Biogas zugrunde gelegt. Die Potenziale wurden mit 12,6 MW Windkraft, 5,5 MW PV und 4 GW 
Biogasverstromung  ungefähr  nachgebildet.  Mit  1,06  MW  Speicherleistung  wurden  mit 
umgerechnet 10,6 GW gegenüber heutigen 7 GW eine leichte Erhöhung angenommen.202

Bis auf einen niedrigeren Anteil der PV und einen hohen Anteil der Stromerzeugung aus Biogas 
kommen die Potenziale gut mit den ermittelten Potenzialen aus 2.2.3 zur Deckung. Allerdings 
wurden  Wasserkraft  und  Geothermie  nicht  in  den  Versuch  miteinbezogen,  was  den  hohen 
Biogasanteil insofern relativiert.

Weiterhin wurde der Im- und Export von Strom erlaubt, mit 1 MW wiederum ungefähr 1/10 000 
der deutschen Übertragungsleistung. In Zeiten von Überangebot werden die Windkraftanlagen 
und nur ausnahmsweise auch die PV-Anlagen abgeregelt.203 Im Ergebnis konnte und kann der 
Strombedarf bis auf wenige Ausnahmen gedeckt werden. Nach Auskunft von einem der Betreuer 
des  Kombikraftwerks  könnte  eine  Minimierung der  Im-  und Exporte  auf  circa 1/10 der  zuvor 
angesetzten 1 MW durch eine Erhöhung der Speicherleistung auf 2 MW �  also 20 GW �  und einer 
Verdreifachung der heutigen Speicherkapazität erreicht werden.204 Bei niedrigeren Anteilen von 
Biogas  an  der  Stromerzeugung  müssten  die  Speicher  aber  dementsprechend  größer 
dimensioniert werden.

Insgesamt ergibt sich aus diesem Pilotversuch eine Erhöhung des Stromspeicherbedarfs und der 
Netzkapazitäten  bei  einer  hundertprozentig  regenerativen  Versorgung  Deutschlands  aus 
einheimischen Quellen, da mit zentralen Speichersystemen gearbeitet wird.205 

 2.2.6.2 Beispiele und Abschätzungen für �Stadtwerketeilautarkie�

Es  gibt  verschiedene  Studien,  die  den  Einsatz  von  Speichern  auf  lokaler  Ebene  im 
Niederspannungsnetz  untersuchen.  Häufig  geschieht  dies  im  Zusammenhang  mit  virtuellen 
Kraftwerken und die Speicherung wird nur am Rande betrachtet.  Hervorzuheben ist daher die 
Untersuchung der TSB Bingen, die in der Kombination aus Solarstrom, Windenergie und NaS-
Batterien regenerative Energiekonzepte für eine Gemeinde aufstellt. 

Als technisch sinnvoll hat sich nach dem Fazit der Studie bei einem Verbrauch von 13.323 MWh/a 
und einer maximalen Bezugsleistung von 2.650 kW eine Batterie mit einer Speicherkapazität von 
17,2 MWh und einer Nennleistung von 2 MW (max. 3 MW) herausgestellt.206

Bei der Kombination mit 10,5 MW Windkraft wird eine Bedarfsdeckung von 68 % erreicht, ohne 

201 Arzt/Franken/Weinhold, Perfekter Dreiklang, S. 32.
202 Alle Angaben siehe Agentur für Erneuerbare Energien, Technische Kurzbeschreibung des Kombikraftwerks.
203 Arzt/Franken/Weinhold, Perfekter Dreiklang, S. 33.
204 Ein Abschlussbericht des Projektes ist derzeit in Arbeit, aber leider noch nicht veröffentlicht. Alle Angaben siehe 

Mackensen, Reinhard, Kombikraftwerk - Speicherbedarf.
205 Arzt/Franken/Weinhold, Perfekter Dreiklang, S. 33.
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die Batterie von 57 %. Bei der Kombination von 10,5 MW Windkraft und 4,2 MW PV (zweiachsig 
nachgeführt) wird der Bedarf zu 84 % gedeckt, ohne Batterie nur zu 69 %.
Um  eine  hundertprozentige  Bedarfsdeckung  zu  erreichen,  müsste  dagegen  bei  10,5  MW 
Windkraft  und  4,2  MWp  PV  (zweiachsig  nachgeführt)  eine  Batterie  von  757  MWh 
Energiespeicherkapazität gekoppelt werden.207 Die Energiespeicherkapazität würde also knapp 6 
% des Gesamtstromverbrauchs und das 44-fache der Batteriekapazität für eine 84%ige Versorgung 
betragen. 

Den Zahlen ist zu entnehmen, dass einerseits bereits mit begrenzten Speicherdimensionen von 14 
% der  Erzeugungsleistung und 1,2  Promille  Speicherkapazität  eine  durch den Speichereinsatz 
signifikant gesteigerte und recht hohe Bedarfsdeckung von 84 % möglich ist und andererseits eine 
hundertprozentige Bedarfsdeckung also Vollautarkie nur durch Zwischenspeicherung aufgrund 
der  erforderlichen  gigantischen  Batteriespeicherkapazität  auf  lokaler  Ebene  komplett 
unwirtschaftlich erscheint. 
Die  verbleibende Versorgungslücke wird dann auch folgerichtig  in  den weiteren Szenarien zu 
großen Teilen durch den Einsatz eines 500 kW Bioenergie-BHKWs, Lastmanagement oder den 
Einsatz  von  Mikro-KWK  im  Rahmen  eines  virtuellen  Kraftwerks  geschlossen.  Die  Überschüsse 
bleiben mit 12.047 MWh/a bei einem Strombedarf der Gemeinde von 13.323 MWh/a erheblich. 
Sie könnten aber durchaus für den Mobilitäts- oder Wärmesektor verwendet werden.

In  einer  abschließenden  wirtschaftlichen  Betrachtung,  die  auf  aktuellen  Preisen  und 
Vergütungssätzen beruht, kommt die Studie zu dem Schluss, dass die regenerative Versorgung 
der Gemeinde bei 8,9 bis 16 €ct/kWh auch heute schon wirtschaftlich interessant erscheint. Die 
Preisspanne ergibt sich durch den unterschiedlichen Anteil von niedrig vergüteter Windkraft und 
hoch  vergüteter  PV.  Bei  langfristig  geringeren  Investitionskosten  der  NaS-Batterie  wären  noch 
deutlich geringere Preise möglich.208 In der Folge könnten vermutlich auch die Speicheranteile 
deutlich erhöht werden.

Im Rahmen von �Edison� wurde bei den Stadtwerken Karlsruhe der Einsatz von Speichersystemen 
auf  dezentraler  Ebene  getestet.209 Es  konnte  gezeigt  werden,  dass  dieser  technisch  durchaus 
realisierbar  und  im  Rahmen  eines  dezentralen  Ansatzes  sinnvoll  ist.  Allerdings  wird  im 
Abschlussbericht  sehr  deutlich  gemacht,  dass  die  derzeitigen  politischen  und  rechtlichen 
Rahmenbedingungen den dezentralen Einsatz  von Speichern,  aber  auch allgemein  dezentrale 
Ansätze derzeit ökonomisch kaum darstellbar machen.210 

Weiterhin gibt es weltweit eine ganze Reihe von Hybridprojekten, die fluktuierende regenerative 
Erzeuger und Speicheranlagen mit dem Ziel  einer möglichst bedarfsdeckender Versorgung auf 

206 Simon/Pohl/Kriebs,  Einsatzmöglichkeit  einer  NaS-Batterie  für  die  Regenerativstromversorgung  am  Beispiel  der 
Gemeinde Bruchmühlbach, S. 109.

207 Die maximale Leistung der Batterie würde dann 88 MW betragen. Siehe Simon/Pohl/Kriebs, Einsatzmöglichkeit einer 
NaS-Batterie  für  die  Regenerativstromversorgung  am  Beispiel  der  Gemeinde  Bruchmühlbach,  S.  64;  Die 
Aussagekraft  dieses  Wertes  ist  aber  begrenzt.  Bei  NaS-Batterien  können  Leistung  und  Speicherkapazität  nicht 
unabhängig voneinander  gewählt  werden, und da eine sehr  hohe Speicherkapazität  erforderlich ist,  steigt  die 
Leistung mit auf einen Wert, der ansonsten sicher nicht erforderlich wäre.

208 Alle Angaben siehe  Simon/Pohl/Kriebs,  Einsatzmöglichkeit einer NaS-Batterie für die Regenerativstrom-versorgung 
am Beispiel der Gemeinde Bruchmühlbach.

209 Lewald, The Integration of decentralized Storage in LV and MV Grids.
210 Lewald/Brendel, BMWA-Leitprojekt EDISON .



- 40 -

regionaler Ebene verknüpfen. Besonders in Japan sind hier interessante Ansätze zu finden. So wird 
bei  der Rokkasho Wind Farm 51 MW Windkraft  mit  einer  34 MW NaS-Batterie  gekoppelt.  Die 
Speicherkapazität  erreicht  damit  2/3  der  installierten  fluktuierenden  Erzeugungskapazität.  Ein 
Wert, der hoch erscheint, aber für solche Systeme nicht untypisch ist.211 Bodach kommt in seiner 
Untersuchung  zum  Ergebnis,  dass  zur  Integration  dezentraler  Einspeiser  in  das 
Niederspanungsnetz die Lade- und Entladeleistung sogar im Verhältnis 1:1 zu der Leistung des 
fluktuierenden Erzeugers stehen sollte.212 Abschließend zeigt sich, dass der Versuch, kleinere lokale 
Einheiten im Niederspannungsnetz möglichst weitgehend autark zu versorgen, abhängig von den 
Rahmenbedingungen durchaus  auch wirtschaftlich  sinnvoll  sein  kann und  auf  jeden  Fall  den 
Bedarf  für  die  Stromspeicherung  deutschlandweit  erheblich  erhöht,  wenn  man  die  Zahlen 
hochrechnet.  So  kommt  auch  die  VDE-Studie  �Dezentrale  Energieversorgung  2020�  zum 
Ergebnis:  �Parallel  mit  der  Zunahme  der  dezentralen  Energieversorgung  ist  von  einem 
wachsenden Speicherbedarf auszugehen�.213

 2.2.6.3 Beispiele und Abschätzungen für �Euro plus�

In  seinen  �Szenarien  zur  zukünftigen  Stromversorgung�  untersucht  Czisch  basierend  auf 
Modellrechnung eine vollständig regenerative Stromversorgung Europas und der angrenzenden 
Staaten bei Schaffung eines leistungsfähigen HGÜ-Netzes. Trotz konservativer Annahmen kommt 
er zu dem Ergebnis, dass diese mit 4,65 €ct/kWh Stromkosten inklusive Erzeugung und Transport 
bereits relativ kurzfristig kaum teurer wäre als heute und langfristig volkswirtschaftlich sicherlich 
deutlich  günstiger.214 Durch  die  Nutzung  von  Wasserkraft,  Biomasse,  solarthermischen 
Kraftwerken,  Lastmanagement  und  bestehender  Pumpspeicherwerke  als  Backup  für  eine 
hauptsächlich durch die Windkraft geprägte Erzeugung kann eine Unterdeckung verhindert215 und 
der  Überschuss  auf  circa  4  %  reduziert  werden,216 weshalb  von  dem  Bau  neuer 
Speicherkapazitäten nicht die Rede ist, da sogar die bestehenden Anlagen vergleichsweise schlecht 
ausgelastet sind217.  Allerdings wäre ein erheblicher Netzausbau erforderlich, da rund 42 % des 
Stroms  über  das  HGÜ-Netz  transportiert  werden.  Dies  würde  aber  trotzdem  inklusive  der 
Transportverluste  nach  den  Berechnungen  von  Gregor  Czisch  nur  11  %  der  Stromkosten 
ausmachen218. Deutschland wäre in diesem Szenario aber zu 85 % von Stromimporten und in 
erheblichem Maße vom Backup anderer Regionen insbesondere Skandinavien abhängig219. 

Der  Preis  dieses  Szenarios  wäre  also  eine  zentrale  verbrauchsferne  Stromerzeugung an Orten 
hohen  regenerativen  Potenzials.  In  einem  weiteren  Szenario  zeigt  sich  zwar,  dass  eine 
mengenäquivalente regionale Erzeugung die Kosten europaweit kaum erhöht, hier werden aber 

211 Tamakoshi, High Temperature Battery.
212 Bodach, Energiespeicher im Niederspannungsnetz zur Integration dezentraler, fluktuierender Energiequellen, S. 91.
213 Horenkamp/Hube/Jäger, VDE-Studie Dezentrale Energieversorgung 2020, S. 32.
214 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 5ff.
215 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 229.
216 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 222.
217 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 228.
218 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 230.
219 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 230.
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leider keine Angaben zu den einzelnen Regionen gemacht220.  Erst durch Transportrestriktionen 
steigen die Strompreise aber auch der Speicherbedarf insbesondere für Deutschland stark an. Dies 
vor  allem  da  für  die  Region  Deutschland/Dänemark  Wasserstoffspeicheranlagen  mit  einer 
Kapazität von 51,7 GW und einer Jahreserzeugung von 124 TWh geschaffen werden.221 Damit hat 
Czisch die jetzt und wahrscheinlich auch noch für viele Jahre mit Abstand teuerste Speicheroption 
gewählt, die sich in den hohen Stromkosten von 10,4  €ct222 niederschlägt und deren Wahl die 
Szenarien erheblich verzerrt. So ergeben sich trotz optimistisch angesetzten Brennstoffkosten von 
10  €ct/kWh für den Wasserstoff, Stromkosten von 15 bis über 20  €ct/kWh. Dabei stehen heute 
schon  andere  frei  ausbaubare  Speichertechnologien  zur  Verfügung,  die  5  Cent/kWh 
zwischengespeichertem Strom erreichen und so auch die Nutzung von Überschüssen möglich 
machen könnten, die in den Szenarien von Czisch verfallen.223 Im Kapitel 3 wird näher auf die 
Speichertechnologien eingegangen.

Ausgehend von den Berechnungen Czischs könnte man also zu dem Schluss kommen, dass bei 
einem  �Euro  plus�  Verbundnetz  selbst  bei  hundertprozentiger  regenerativer  Versorgung  mit 
hohen fluktuierenden Windkraftanteilen von über 50 % keine zusätzlichen Speicherkapazitäten 
erforderlich  sind.  Er  betrachtet  allerdings  nur  die  Übertragungsnetze,  daher  ist  es  nicht 
ausgeschlossen,  dass  auf  lokaler  Ebene  im  Niederspannungsnetz  Stromspeicherung  trotzdem 
sinnvoll sein kann. Zudem handelt es sich um eine sehr �mathematische� idealisierte Betrachtung, 
an deren Vorgaben sich Wirtschaft und Politik selbst im geeinten Europa kaum halten werden, da 
letztlich nationale Interessen und wirtschaftliches Gewinnstreben immer wieder zu Verzerrungen 
führen.  Gerade  die  Backup-Kapazitäten  im  Ausland,  aber  auch  die  innerdeutschen  werden 
sicherlich kaum zum Selbstkostenpreis bereitgestellt werden, sondern entsprechend ihrem Wert 
mit einem Gewinnaufschlag, der die Spitzenlastpreise und Regelenergiekosten erhöht.  Insofern 
könnten  sich  selbst  aus  einem  europaweitem  Szenario  Chancen  für  die  Stromspeicherung 
ergeben. Wie sich im Kapitel 3 zeigen wird, sind des Weiteren deutlich günstigere Optionen für 
die Stromspeicherung als die in den Szenarien verwendete Wasserstoffspeicherung vorhanden, 
während der  Netzausbau bei  Verwendung von Erdkabeln  etc.  deutlich teurer  wäre.224 Zudem 
verbleibt in jedem Fall der Vorteil, dass die Stromspeicherung durch die Sicherung der Versorgung 
auf lokaler Ebene ein höheres Maß an Unabhängigkeit gewährleistet. 
Insofern ermöglicht die Arbeit von Czisch, so aufschlussreich wie sie ist, keine endgültige Antwort 
auf die Frage der Wirtschaftlichkeit der Stromspeicherung im �Euro plus� Szenario.

 2.2.6.4 Stand der Stromspeicherung weltweit

Die Stromspeicherung spielt derzeit weltweit eher eine untergeordnete Rolle,  was aber,  da die 
Stromversorgung stets zu großen Anteilen aus speicherbaren Energieträgern erbracht wird, wenig 
verwundert.  Meist  stehen  entweder  fossile  (z.  B.  Deutschland,  USA,...)  oder  atomare  (z.  B. 

220 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 272.
221 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 250.
222 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 251.
223 Die Pumpspeicherung ist natürlich noch erheblich günstiger, aber nur begrenzt ausbaufähig. Siehe 3.3.1.
224 Dies hat Gregor Czisch, wie hier korrekterweise anzumerken ist, auch in einem weiteren Szenario untersucht. In 

diesem erhöhen sich die gesamten Stromkosten trotz Reduzierung der Fernübertragung um knapp 18 %, da die 
Investitionskosten  für  Kabel  mit  dem  siebenfachen  Wert  von  Freileitungen  angesetzt  werden.  Siehe  Czisch,  
Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 274.
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Frankreich)  und  ab  und  zu speicherbare  EE  (z.  B.  Norwegen,  Österreich)  im Mittelpunkt  der 
Stromwirtschaft. Der Speicherbedarf ist daher auch eher gering, was sich in den bisher weltweit 
niedrigen Stromspeicherkapazitäten zeigt.

In  den USA sind  insgesamt  1200 GW Stromerzeugungskapazität  installiert.  26  GW installierte 
Speicherleistung, zum weitaus größten Teil Pumpspeicherwerke, stellen daher nur einen Anteil 
von  2,2  %  dar.  Allerdings  ist  der  Aufbau  größerer  Kapazitäten  im  Bereich  der 
Druckluftspeicherung  geplant.  So  sollen  in  den  nächsten  Jahren  zu  der  bestehenden kleinen 
Anlage  in  McIntosh225 5  Anlagen  mit  insgesamt  3,5  GW zugebaut  werden226 und  die  häufig 
veralteten und gerade im Sommer  durch Klimaanlagen überlasteten Netze werden in einigen 
Projekten, insbesondere an Leitungsenden, durch kleine teilweise sogar mobile Speicheranlagen 
gestützt.227

Die  EU  weist,  wie  bereits  erwähnt,  einen  Anteil  der  Speicherkapazität  an  der  insgesamt 
installierten Erzeugungskapazität von 4,6 % auf. Es handelt sich dabei fast zu hundert Prozent um 
Pumpspeicherwerke.228 Auch die EU hat trotz aller Ausbaubemühungen mit 14 % weiterhin einen 
vergleichsweise geringen Anteil der EE an der Stromerzeugung.229

Deutschland hat,  wie unter Punkt 2.2.4.10 gezeigt wurde,  mit  einem Anteil  an der insgesamt 
installierten Kapazität von 6 % sogar eine relativ hohe Speicherkapazität. 2003 hat sich durch die 
Inbetriebnahme von Goldisthal230 die installierte Kapazität deutlich erhöht. Seit 2001 bis heute ist 
aber eine stetige Zunahme des in Pumpspeicherwerken erzeugten Stroms von netto 2.647 GWh in 
2001 auf  netto 7,141 GWh in 2007 zu verzeichnen,231 der  vermutlich nicht  nur  auf  Goldisthal 
zurückzuführen ist und anzeigt,  dass offensichtlich der Speicherbedarf angestiegen ist.  Dies ist 
sicherlich auch aufgrund der deutlich angestiegenen Anteile fluktuierender EE der Fall.232 

Ein  interessanter  Fall  ist  Dänemark,  insbesondere  West-Dänemark,  in  dem  hohe 
Windkraftkapazitäten (2400 MW) auf hohe dezentrale KWK-Kapazitäten (1700 MW) treffen und 
zusammen mit 27,7 % und 23,2 % an der Gesamtstromproduktion über 50 % des verbrauchten 
Stroms  erzeugen.233 Der  verstaatlichte  Netzbetreiber,  der  insofern  keine  wirtschaftlichen 
Eigeninteressen  hat,  baut  das  Stromnetz  um  und  versucht  unter  anderem  mit  der  Hilfe  von 
�Mittelspannungszellen�,  in  denen  Verteilnetzbetreiber  zunehmend  selbst  für  die  Regelung 
verantwortlich sind, das Übertragungsnetz zu entlasten. Es wird also versucht, den Strom �vor Ort 
zu halten�.  Dabei  werden insbesondere dezentrale  KWK- Anlagen zunehmend in Märkte und 
Regelungen eingebunden. Dies, aber auch die Anbindung an die norwegische Wasserkraft und 

225 Siehe 3.3.2.
226 Doetsch/Berthold/Wolf et al.,  Electrical energy storage from 100 kW �  state of the art technologies, realisations, 

fields of use.
227 Baxter, Energy storage.
228 European Commission Directorate-General for Energy and Transport (DG TREN), Statistical pocketbook 2007, S. 24.
229 European Commission Directorate-General for Energy and Transport (DG TREN), Statistical pocketbook 2007, S. 26.
230 http://de.wikipedia.org/wiki/Pumpspeicherwerk_Goldisthal, (Stand: 14.02.2008).
231 Statistisches Bundesamt, Monatsbericht über die Elektrizitätsversorgung.
232 In demselben Zeitrahmen ist  der Anteil  der Windkraft  an der Stromerzeugung als hauptsächliche fluktuierende 

Energiequelle von 1,79 % auf knapp 6,4 % gestiegen. Siehe 2.2.3.2 und Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi), Energiedaten.

233 Andersen, CHP with thermal storage for peak power generation.
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der Export überzähligen Stroms, machen Stromspeicherung bisher unnötig. Fraglich ist aber, ob 
die  nicht  unerheblichen  KWK-Kapazitäten  auch  auf  lange  Sicht  und  bei  100  % regenerativer 
Erzeugung durch Biomasse zu betreiben sind.234

 2.2.6.5 Speicherung in anderen Energiemärkten

Grundsätzlich ist die Speicherung in Energiemärkten, wie auch in eigentlich fast allen Märkten, 
nichts Besonderes, sondern der eigentliche Regelfall.  Insofern stellt der Strommarkt bisher eine 
Ausnahme dar,  allerdings  nur  wenn man den  Bereich  der  Stromverteilung isoliert  betrachtet. 
Denn  letztlich  ist  die  Speicherung  auch  Teil  der  Stromwirtschaft,  sie  geschieht  nur  eben 
vorgelagert bei den für die Stromerzeugung eingesetzten Energierohstoffen. Baxter hat in seiner 
umfangreichen Analyse zur Lage der Stromspeicherung in den USA genau die Speicherung in 
diesen Energiemärkten untersucht. Auf Erdöl-, Kohle- und Gasmarkt bezogen kommt er zu dem 
Schluss,  dass  die  Speicherung  ein  wichtiges  Fundament  für  einen  funktionierenden  Markt 
darstellt.  Durch  regulatorische  Änderungen  angestoßen  haben  neue  Speicher  im  Gasbereich 
einen dynamischen offenen Markt möglich gemacht, die Netzausbaukosten um circa die Hälfte 
reduziert,  den  Netznutzungsgrad  auf  90  %  angehoben  und  eine  interessante 
Technologieentwicklung angestoßen. 15 % des insgesamt verbrauchten Gases werden inzwischen 
zwischengespeichert, zu Spitzenbedarfszeiten sind es bis zu 30 %. Bessere Lieferqualität, höhere 
Versorgungssicherheit und mehr Wahlfreiheit der Kunden sind die Folge.235 Viele der genannten 
Vorteile können sich auch bei der Stromspeicherung ergeben.236 Zu den Unterschieden zwischen 
Gas- und Stromwirtschaft sind einige Betrachtungen unter 4.1 zu finden. 

Auch  in  Deutschland  ist  die  Speicherung  ein  wichtiges  Fundament  des  Gasmarktes.  Die 
regelmäßig gespeicherte Gasmenge reicht aus, um den deutschen Gasverbrauch für 80 Tage zu 
decken.237 Die maximal ausspeicherbare Strommenge dagegen könnte den deutschen Verbrauch 
für höchstens eine halbe Stunde decken.238

Es bleibt also festzuhalten, dass die Speicherung in allen Energiemärkten letztlich gang und gäbe 
ist.  Wenn  die  der  Stromverteilung  vorgelagerte  Kapazität  der  Speicherprozesse  allmählich 
abnimmt, erscheint die Zunahme der nachgelagerten Speicherung, also der Stromspeicherung, 
daher folgerichtig.

 2.2.7 Zusammenfassung der Ergebnisse
Der  Bedarf  für  Stromspeicherung  wird  bereits  kurz-  und  mittelfristig  vermutlich  zunehmen. 
Gründe hierfür sind der steigende Anteil fluktuierender EE und der Anstieg der Brennstoffkosten, 
insbesondere  für  die  Spitzenlastbereitstellung.  Zwar  werden  weiterhin  Alternativlösungen  in 
vermutlich ausreichendem Maße bereitstehen, die eine Nutzung der Stromspeicherung abdingbar 

234 Vergleiche  unter  anderem  Leprich/Bauknecht/Evers  et  al.,  Dezentrale  Energiesysteme  und  Aktive  Netzbetreiber 
(DENSAN); Stromproduktion/Verbrauch und Spotmarktpreis können täglich aktualisiert auf http://www.emd.dk/el 
eingesehen werden.

235 Siehe: Baxter, Energy storage, S. 25�53.
236 Siehe 3.1.
237 Stronzik/Rammerstorfer/Neumann, Wettbewerb im Markt für Erdgasspeicher, S. 7.
238 Zahlen  und  Werte  siehe  2.2.4.10.  Die  Angaben  sind  natürlich  nur  auf  die  Energiemenge  bezogen.  Die 

Verbrauchsdeckung wäre von der erforderlichen Leistung ausgehend nicht einmal für eine Sekunde möglich.
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machen, trotzdem kann sie (volks-)wirtschaftlich sinnvoll sein.

Möchte  man  aufgrund  von  CO2-Emissionen,  Unfallrisiko,  ungeklärter  Endlagerfrage, 
Importabhängigkeit  und  steigender  Weltmarktpreise  oder  muss  aufgrund  der  begrenzten 
Rohstoffsituation  langfristig  auf  atomare  und  fossile  Energien  verzichten,  werden  die 
Möglichkeiten zur zeitlichen Anpassung von Erzeugung und Verbrauch begrenzt. 

Die größten sicheren Potenziale für eine hundertprozentig regenerative Stromversorgung liegen 
bei  den fluktuierenden Energiequellen Wind und Sonne.  Deren Erzeugung ist  aber  in  hohem 
Maße  schwankend  und  korreliert  nicht  mit  dem  Verbrauch.  Abhängig  von  Netzgröße  und 
-gestaltung  kann  durch  Geothermie  und  solarthermische  Kraftwerke  die  gesicherte  Leistung 
erhöht  werden,  durch  Biomasse  und  Wasserkraft  gezielt  Differenz  zwischen  Erzeugung  und 
Verbrauch verringert und der Verbrauch über DSM der Erzeugung teilweise nachgeführt werden. 
Da  das  Potenzial  der  Geothermie  unsicher,  der  Einsatz  von solarthermischen Kraftwerken  aus 
politischen  Gründen  begrenzt  und  schließlich  das  Potenzial  von  Biomasse  und  DSM  nicht 
überschätzt werden sollte, ist mit diesen Maßnahme eine volle zeitliche Anpassung von Verbrauch 
und  Erzeugung  schwierig.  Bei  einem  vermutlich  in  ähnlichen  Dimensionen  bleibenden 
Gesamtmarkt wird der Bedarf für Stromspeicherung abhängig von der Netzgröße und -gestaltung 
teilweise erheblich zunehmen, insbesondere um Überschüsse aus Wind- und Sonnenstrom nicht 
komplett  verfallen  zu  lassen.239 Dieser  Bedarf  wird  durch  bestehende  Speicheranlagen  kaum 
gedeckt werden können.

Dieses Ergebnis wird durch die Beispiele und Abschätzungen gestützt. Auch wenn die Bedeutung 
von  Stromspeicheranlagen  bisher  weltweit  durch  gespeichert  vorliegende  Energierohstoffe 
begrenzt ist, steigt ihre Bedeutung insbesondere durch den Ausbau der EE an. Abschätzungen 
und  Szenarien  kommen  abhängig  von  Netzgröße  und  -gestaltung  zu  sehr  unterschiedlichen 
Ergebnissen.  Einzig in dem Fall,  dass tatsächlich ein über Europa hinausgehendes �Euro plus� 
Verbundnetz mit verlustarmer Fernübertragung realisiert wird, könnte aus technischer Sicht auf 
zusätzliche Speicheranlagen, zumindest nach den Berechnungen von Czisch, verzichtet werden. 
Politisch  und  wirtschaftlich  könnte  die  Situation  aber  auch  in  diesem  Fall  Speicheranlagen 
vorteilhaft machen. Bei einer Reduzierung der Netzgröße nimmt der potenzielle Speicherbedarf 
dagegen erheblich zu. Bereits bei einem weitgehend auf  heutiger Netzgestaltung beruhenden 
�Deutschland  plus�  Verbundnetz  kommen  alle  Abschätzungen  zu  einem  teilweise  erheblich 
erhöhten  Speicherbedarf.  Soll  der  Ausgleich  von  Erzeugung  und  Verbrauch  schließlich 
zunehmend auf  dezentraler  Ebene  erfolgen,  steigt  mit  der  energetischen  Unabhängigkeit  der 
Speicherbedarf  noch  einmal  in  erheblichem  Maße  an.  Denkbare  Zwischenlösungen,  wie  die 
Kombination regionaler Mittelspannungszellen, in denen ein möglichst weitgehender Ausgleich 
erfolgt,  mit  einem  HGÜ-Fernleitungsnetz,  das  die  letzten  10-20  %  Versorgungssicherheit  zu 
annehmbaren  Kosten  gewährleistet,  bieten  zudem  spannende  Einsatzmöglichkeiten  für  die 
Stromspeicherung.

Abschließend  zeigt  sich  also,  dass  kurz-  und  mittelfristig  ein  zunehmender  Bedarf  für  die 
Stromspeicherung  nicht  ganz  vermieden  werden  kann  und  langfristig  abhängig  von  den 

239 Seltene Erzeugungsspitzen können natürlich durch ein z. B. bei Windkraftanlagen recht einfaches Abregeln der 
Anlagen  abgesenkt  werden.  Dies  kann  helfen,  um  unnötige  Netzausbau-  und/oder  Speicherbaukosten  zu 
vermeiden. 
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politischen  und  rechtlichen  Rahmenbedingungen  zusätzliche  Kapazitäten  vielleicht  sogar 
alternativlos werden. Dabei  wird der Bedarf zur Stromspeicherung letztlich vermutlich in allen 
Zeitbereichen  ansteigen,  aber  von  den  zeitlichen  Dargebotscharakteristika  der  fluktuierenden 
Erzeuger  Windkraft  wie  auch  PV  und  den  Lastgängen  ausgehend  werden  sich  bestimmte 
Hauptzeitbereiche ergeben: 

 Der  Kurzzeitbereich,  sofern  hier  nicht  durch  verteilte  Erzeugung,  Kombination  der 
verschiedenen fluktuierenden Erzeuger, Sekundenreserve von Bioenergie und Wasserkraft 
etc. eine erhebliche Glättung stattfindet 

 Der  Ausgleich  der  verbleibenden  Schwankungen  von  solarer  Stromerzeugung  und 
Verbrauch,  die  ihre  größten  Veränderungen  aufgrund  des  Tagesverlaufs  im  8-12 
Stundenbereich aufweisen 

Hier greifen vor allem auch DSM, Biogas, Wasserkraft und bestehende Pumpspeicherwerke.

 Ein  mittelfristiger  Speicherzeitraum  von  bis  hin  zu  10  Tagen,  der  vor  allem  auf  die 
Windkraft zurückgeht und zum Teil sicherlich durch Bioenergie und Wasserkraft gedeckt 
werden kann

 Schließlich ein langfristiger Zeitbereich bis zur saisonalen Speicherung, bei dem wiederum 
auch Bioenergie und Speicherwasserkraft eingesetzt werden können 

Grundlasterzeuger verringern den Speicherbedarf für alle Zeitbereiche. 
Das nächste Kapitel wird zeigen, ob und wie dieser Bedarf gedeckt werden kann.
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 3 Technische Herausforderung Stromspeicherung
Ausgehend von dem wahrscheinlich steigenden Bedarf für die Stromspeicherung aber auch den 
hauptsächlich  benötigten  Speicherzeiträumen,  stellt  sich  die  Frage,  ob  entsprechende 
Speichertechnologien  und  Konzepte  bereitstehen,  um  diesen  Bedarf  in  den  verschiedenen 
�Netzszenarien�  zu  decken.  Dieses  Kapitel  stellt  daher  in  einem ersten  Schritt  die  möglichen 
Dienstleistungen und die  Technik  der  Stromspeicherung allgemein  vor.  Weiterhin  werden die 
verschiedenen  Technologien  eingeordnet  und  mit  den  verschiedenen  Konzepten  zur 
Stromspeicherung verknüpft.  Eine  Übersicht  der  Ergebnisse  findet  sich wiederum im Anhang, 
beim Übersichtsdiagramm 3.

3.1 Dienstleistungen der Stromspeicherung
Je nach Design und Ort der Speicheranlage kann sie im Rahmen der Energiewirtschaft eine Reihe 
verschiedener  Leistungen  erbringen.  Meist  steht  sie  dabei  in  Konkurrenz  zu  anderen 
konventionellen  Möglichkeiten,  die  für  die  eine  isolierte  Aufgabe  zumindest  bisher  häufig 
günstiger sind.1 Die Besonderheit der Stromspeicherung liegt aber darin, dass technisch häufig 
mehrere Dienstleistungen zugleich erbracht werden können. Wie sich später zeigen wird, weisen 
allerdings  viele  der  Märkte,  auf  denen  die  jeweilige  Leistung  angeboten  werden  könnte,2 
Markteintrittsbarrieren auf oder sie bestehen nicht, weshalb dann letztlich nicht das volle Potenzial 
genutzt werden kann. 

 3.1.1 Verbrauchsseitig
 Unterbrechungsfreie  Stromversorgung (USV):  Es  gibt  verschiedene Typen von USV,  die 

eingesetzt werden, um die Stromqualität  zu verbessern und empfindliche elektronische 
Verbraucher  vor  Spannungs-,  Frequenzschwankungen, schädlichen Oberschwingungen, 
(kurzzeitigen) Stromausfällen etc.  zu schützen. Außerdem soll  häufig der Übergang bis 
zum  Eingreifen  der  Netzersatzanlage  bzw.  Notstromversorgung  gewährleistet  werden. 
Diese  Leistung  erfordert  sehr  kurze  Reaktionszeiten.  Bisher  wird  diese  Aufgabe 
standardmäßig von Speicheranlagen erfüllt. Der konventionelle Aufbau ist Gleichrichter �  
Bleibatterie - Wechselrichter.3

 Notstromversorgung: Im Falle eines längerfristigen Stromausfalls können Speicheranlagen 
die Stromversorgung sensibler Verbraucher übernehmen. Bisher stehen für diese Aufgabe 
zumeist Dieselaggregate bereit.4

 Verlagerung oder Glättung des Verbrauchs: Verbrauchsseitig kann der Energieverbrauch 
durch Speicher geglättet oder verlagert werden. Die jeweilige Strategie ist dabei von den 
rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängig. Möglich wären z. B. bei 

1 Pohl/Kriebs, Wirtschaftliche Einsatzmöglichkeiten der NaS-Batterie, S. 33.
2 Siehe 4.1.4.
3 Vgl.  Horenkamp/Hube/Jäger,  VDE-Studie  Dezentrale  Energieversorgung 2020,  S.  33;  Pohl/Kriebs,  Wirtschaftliche 

Einsatzmöglichkeiten der NaS-Batterie, S. 16�21; Baxter, Energy storage, S. 201 ff.
4 Vgl. Pohl/Kriebs, Wirtschaftliche Einsatzmöglichkeiten der NaS-Batterie, S. 11�16.
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Großverbrauchern  mit  einer  Kombination  aus  Arbeits-  und  Leistungspreis  das  gezielte 
Kappen von Leistungsspitzen. Dies wird unabhängig von der Netzposition auch als �Peak 
Shaving�  bezeichnet.  Es  senkt  die  Jahreshöchstleistung und damit  den Strompreis  und 
kann daneben den Netzausbau ersparen.5 Bisher  können hierfür  z.  B.  dezentrale  KWK-
Anlagen genutzt werden. Des Weiteren kann eine Verlagerung des Strombezugs aus dem 
öffentlichen Netz von allgemeinen Spitzen- in Schwachlastzeiten vorgenommen werden.6 
Dieser Punkt ist natürlich nur bei entsprechenden Preisdifferenzen für den Endverbraucher 
von Bedeutung. 

 3.1.2  Erzeugungsseitig
 Vergleichmäßigung  fluktuierender  regenerativer  Erzeugung:  Erzeugungsseitig  kann  die 

Stromspeicherung in allen Zeitbereichen zur Vergleichmäßigung der Stromerzeugung aus 
fluktuierenden  Erneuerbaren  Energiequellen  wie  Wind und Sonne  genutzt  werden.  So 
kann unter anderem bereits bestehendes oder zukünftiges Engpassmanagement beendet 
bzw. verhindert und die gesicherte Leistung erhöht bzw. überhaupt erst möglich gemacht 
werden. Gerade an Netzenden führen bereits geringe regenerative Einspeisungen zudem 
häufig  schon  zu  einer  zeitweise  unzulässigen  Spannungserhöhung,  der  mit  Speichern 
begegnet  werden  kann.  Durch  diese  Dienstleistung  und  durch  Peak  Shaving  kann 
Netzausbau  vermieden  werden.  Schwankungen  und  Unregelmäßigkeiten  reichen  vom 
Kurzzeit-  bzw.  Sekundenbereich  bis  in  den  Saisonalbereich.7 Sofern  diese  nicht  schon 
durch  andere  vorgeschriebene  Maßnahmen  beseitigt  werden,  kann  hier  die 
Stromspeicherung  wiederum  im  Bereich  der  Stromqualität  zum  Einsatz  kommen.8 
Teilweise  könnten  die  Aufgaben  auch  von  dezentralen  Regelkraftwerken  übernommen 
werden.

 Unterstützung konventioneller Kraftwerke: Die Stromspeicherung kann erzeugungsseitig 
natürlich auch genutzt werden, um den Output von Grund- oder Mittellastkraftwerken 
durch Zwischenspeicherung ganz oder teilweise dem Bedarf anzupassen und so in den 
Bereich der Spitzenlast zu verlagern. Allgemein führt der Einsatz von Speicheranlagen zu 
Synergien im Kraftwerkspool. Mittel- und Grundlastkraftwerke können gleichmäßiger und 
häufiger unter Volllast fahren, was den Wirkungsgrad verbessert und weniger belastende 
und  den  Wirkungsgrad  verringernde  An-  und  Abfahrvorgänge  nötig  macht.9 Die 
Speicherzeiträume  lägen  hier  hauptsächlich  im  Stundenbereich.  Das  Vorgehen  wird 
wiederum unabhängig von der genauen Position auch als �Load Levelling�  bezeichnet. 
Außerdem könnte eine (Not-) Abschaltung von Kraftwerken bei Netzausfällen zumindest 
verzögert  und  das  Wiederanfahren  durch  die  Schwarzstartfähigkeit  der  Stromspeicher 

5 Vgl. Pohl/Kriebs, Wirtschaftliche Einsatzmöglichkeiten der NaS-Batterie, S. 21.
6 Vgl. Baxter, Energy storage, S. 205 ff.
7 Siehe 2.2.4.1.
8 Vgl.  Baxter,  Energy storage,  S.  214 ff;  Pohl/Kriebs,  Wirtschaftliche Einsatzmöglichkeiten  der  NaS-Batterie,  S.  22; 

Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 123 ff.
9 Vgl. Nowi/Jakiel/Moser et al., Adiabate Druckluftspeicherkraftwerke zur netzverträglichen Windstromintegration, S. 

4; Baxter, Energy storage, S. 174 ff.
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ermöglicht werden.10

 3.1.3  �Gezielt� im Netz
Speicheranlagen können eine Reihe von Dienstleistungen erbringen, um gezielt (schwache) Netze 
zu  stabilisieren.  Dazu  müssen  sie  an  den  entsprechenden  Netzbereichen  angeschlossen  sein. 
Einige Speichertechnologien - hier wären vor allem die chemischen Stromspeicher zu nennen - 
sind durchaus mobil gestaltbar und können so bei Veränderung der Netzbelastungssituation per 
LKW zu ihrem nächsten Einsatzort transportiert werden.11

 Stromqualität:  Insbesondere  im  Niederspannungsnetz,  teilweise  auch  im 
Mittelspannungsnetz ist durch Stromspeicher eine Verbesserung der Stromqualität durch 
Reduzierung  von  Oberschwingungen,  Spannungsschwankungen  und 
Frequenzschwankungen etc. möglich.12

 (Dezentrale) Pufferung: Eine allgemeine Verminderung der Netzbelastung kann durch eine 
Verlagerung von allgemeinen Hoch- in Schwachlastzeiten geschehen. Gezielter als dieses 
Load  Levelling  ist  aber  das  Peak  Shaving,  also  das  erwähnte  gezielte  Kappen  von 
Leistungsspitzen. Im Kurzzeitbereich können Speicher gerade in dezentralen Systemen für 
das  Anlaufen  von  Motoren  benötigte  Kurzschlussleistung  bereitstellen.13 (Dezentrale) 
Pufferung kann im Grunde in allen Spannungsebenen stattfinden. Sie liegt zeitlich, auch 
abhängig von der Netzebene, im Sekunden- bis Stundenbereich und kann sonst nötigen 
Netzausbau verzögern oder verhindern. Es ist in dieser Form nicht durch andere Systeme 
wahrnehmbar, wird aber durch DSM und dezentrale Regelkraftwerke �simuliert�.14

 Spannungserhaltung:  Besonders  an  Leitungsenden  kommt  es  häufig  zu 
Spannungsproblemen. Neben der dezentralen Pufferung können durch die Erweiterung 
des  Speichersystems  um  spezielle  Komponenten  auch  durch  gezielte 
Blindstromeinspeisung  Spannungserhöhungen  oder  -einbrüche  abgebaut  und  die 
Netzbelastung  verringert  werden.  Auch  Wechselrichter  von  Solarstromanlagen  können 
Blindstrom  einspeisen.  Bisher  wird  diese  Leistung  aber  durch  Kraftwerke  und 
konventionelle zentrale Blindleistungskompensatoren erbracht.15

 Symmetrierung  von  Stromnetzen:  Bei  der  üblichen  Verwendung  von  Drehstrom  zur 
Stromübertragung kommt es durch einphasige Geräte insbesondere in Niederspannung 
zu unterschiedlichen Lasten auf den einzelnen Phasen. Stromspeicher lassen sich für den 
nötigen  Ausgleich  bzw.  die  Symmetrierung  einsetzen.  Bisher  erbringen  diese  Leistung 

10 Vgl. Baxter, Energy storage, S. 183�184; s.u.
11 Vgl. Baxter, Energy storage, S. 199.
12 Vgl. Baxter, Energy storage, S. 186 ff.
13 Siehe Horenkamp/Hube/Jäger, VDE-Studie Dezentrale Energieversorgung 2020, S. 59.
14 Vgl. Baxter, Energy storage, S. 195�199; Pohl/Kriebs, Wirtschaftliche Einsatzmöglichkeiten der NaS-Batterie, S. 23.
15 Vgl. Pohl/Kriebs,  Wirtschaftliche Einsatzmöglichkeiten der NaS-Batterie, S. 25,26; Haubrich, Verbesserte Integration 

großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 60; Franz/Wissner/Clemens, Potenziale der 
Informations-  und  Kommunikations-Technologien  zur  Optimierung  der  Energieversorgung  und  des 
Energieverbrauchs (eEnergy), S. 58.
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unter anderem spezielle Transformatoren.16

 Schwarzstartfähig:  Stromspeicher  sind  im  Regelfall  schwarzstartfähig  und  können  auf 
jeden  Fall  schwarzstartfähig  angelegt  werden.  Das  bedeutet,  dass  sie  im  Falle  eines 
Netzausfalls  ohne  externe  Stromversorgung  anfahren  können  und  so  den 
Versorgungswiederaufbau  gewährleisten,  indem  sie  für  nicht  schwarzstartfähige 
Großkraftwerke Strom zum Anfahren bereitstellen. Diese Aufgabe wird auch heute bereits 
von Pumpspeicherwerken und dem Druckluftspeicher  Huntorf  wahrgenommen17 sowie 
daneben auch von Wasserkraftwerken.18 

 3.1.4  �Ungezielt� im Netz
Speicheranlagen können weitgehend unabhängig von ihrer genauen Position im Netz  weitere 
Leistungen erbringen.

 Regelenergie  (Leistungs-Frequenz-Regelung):  Bei  Abweichungen  von  Ein-  und 
Ausspeisung,  bspw.  durch  ungeplante  Kraftwerksausfälle,  Abweichungen  der 
Windstromeinspeisung von der Prognose etc., können Speicheranlagen unabhängig von 
der  Spannungsebene  auch  für  die  vertraglich  geregelte  Vorhaltung/Bereitstellung  von 
Regelleistung/Regelenergie genutzt werden, um die Frequenz, die gleichzeitig als Indikator 
dient, wieder auf 50 Hz zu bringen. Diese Leistung reicht vom Sekundenbereich bei der 
Primärregelung, die durch Kraftwerke und Speicher im gesamten UCTE-Verbund erbracht 
wird, über den Minutenbereich bei der Sekundärregelung bis zu einer Stunde19 bei der 
Tertiärregelung (Minutenreserve).20 Letztere Leistungen werden jeweils von Kraftwerken in 
der Regelzone erbracht,  in denen die Abweichung ihre Ursache hat,  sie sind daher nur 
teilweise ortsunabhängig. Regelenergie wird bereits jetzt häufig von Pumpspeicherwerken 
erbracht,  ansonsten  vor  allem  durch  schnell  regelbare  Gaskraftwerke,  GuD, 
Wasserkraftwerke etc.

 Momentanreserve:  Bis  zu  dem  gezielten  Einsatz  von  Regelenergie  überbrückt  die 
sogenannte Momentanreserve. Diese stammt aus der gespeicherten kinetischen Energie in 
den rotierenden Generatoren der großen Kraftwerke. Innerhalb von Sekundenbruchteilen 
wird  so  für  eine  kurze  Zeit  im  Sekundenbereich  von  den  Generatoren  eine  höhere 
elektrische  Leistung  abgegeben,  wobei  sie  gebremst  werden.  In  der  Folge  sinkt  die 
Frequenz, was die Primärregelung auslöst. Auch diese der USV ähnliche Funktion kann von 
vielen Stromspeichern bereitgestellt werden, was umso wichtiger wird, je mehr der Anteil 
solcher Großkraftwerke an der Stromerzeugung sinkt.21

 Handel: Stromspeicheranlagen können natürlich auch unabhängig vom genauen Ort der 
Einspeicherung  für  die  gezielte  und  physische  Zwischenspeicherung  von  Energie 

16 Vgl. Pohl/Kriebs, Wirtschaftliche Einsatzmöglichkeiten der NaS-Batterie, S. 32.
17 Vgl. Baxter, Energy storage, S. 75.
18 Vgl. Baxter, Energy storage, S. 183�185.
19 Bei mehreren Störungen ist auch ein längerer Zeitraum möglich.
20 Vgl. Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES;  

Pohl/Kriebs, Wirtschaftliche Einsatzmöglichkeiten der NaS-Batterie, S. 27�32.
21 Vgl. Wenzl in Beck/Brandt, Energiespeicherung, Mai 2005, Rn. 49.
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verwendet  werden.  Je  nach  Dauer  unterscheidet  man  dabei  verschiedene  Märkte,  die 
entweder  in  einer  Strombörse  oder  im  �Over  the  Counter�  bzw.  OTC-Handel22 ihren 
Marktplatz finden. Die Märkte beginnen bei 45 Minuten Vorlauf und reichen bis hinauf in 
den Monatsbereich. Viele Speichersysteme können auch für lange Zeiträume bis hin zur 
saisonalen  Speicherung  Energie  bereitstellen.  Die  entstehenden  Kosten  sind  durch  die 
wenigen  Speicherzyklen  aber  kaum  adäquat  am  Markt  zu  generieren,  weshalb  die 
interessanten  Speicherzeiträume  für  dieses  deutschlandweite  Load  Levelling  eher  im 
Bereich  eines  Ein-Tages-Zyklus  und  weniger  liegen.  Weitere  Stromspeicher  würden 
insgesamt  den Stromhandel  um eine  interessante  Option erweitern  und zu sinkenden 
Preisdifferenzen  führen.  Diese  Form  des  Stromhandels  kann  tatsächlich  nur  von 
Stromspeicheranlagen erbracht werden.23 

 Inselnetze: Mithilfe von Speicheranlagen kann man Inselnetze oder �RAPS� (Remote Area 
Power  Supply)  aufbauen.  Je  nach  Technologie  und  Anlagengröße  können  so  z.  B. 
Berghütten, kleinere Inselgemeinden und auch durchaus Städte ganz oder zeitweise autark 
von Übertragungsnetzen betrieben werden, da, wie unter den vorherigen Punkten gezeigt 
wurde, Speicher neben der Energiespeicherung eine Reihe von Möglichkeiten bieten, um 
Netze zu stabilisieren. Speicheranlagen für Inselnetze müssen abhängig von der genauen 
Anwendung einen weiten Zeitbereich bis hinauf in den Monatsbereich abdecken. Bisher 
werden hierfür zumeist als Ergänzung Dieselgeneratoren oder im kleinen Leitungsbereich 
auch die ersten Brennstoffzellen genutzt.24

 Mobilität:  Stromspeicher  können  neben  der  mobilen  Verwendung  in  elektrischen 
Kleingeräten wie Laptops oder Handys auch zur Fortbewegung selbst genutzt werden. So 
ist in den letzten Jahren zunehmend wieder die Rede von Elektroautos und Kombinationen 
mit Verbrennungsmotoren. Letztere teilen sich auf in die so genannten �Hybride� ohne die 
Möglichkeit  des externen Batterieaufladens und den �Plug in�  Hybride (PHEV),  die am 
Stromnetz  angeschlossen  und  aufgeladen  werden  können.  Dies  ist  für  diese  Arbeit 
interessant, da ausgehend von den Elektroautos das �Vehicle to grid�  bzw. VtG-Konzept 
entstanden ist. Dessen Grundidee ist es, Elektroautos und für den Übergang PHEV in deren 
Standzeiten mit dem öffentlichen Stromnetz zu verknüpfen und für eine Reihe der oben 
genannten Dienstleistungen, insbesondere der Vorhaltung von Regelleistung, zu nutzen.25 
Dieses Konzept wird unter Punkt 3.3.3 eingehender betrachtet. 

Viele  der  genannten  Dienstleistungen  können  je  nach  Speichertechnologie  und  Position 
gleichzeitig erbracht werden. So können z. B. im Regelfall gleichzeitig Aufgaben im Bereich von 
Stromqualität, Regelung und Energiespeicherung für den Handel wahrgenommen werden. 

22 �Over-the-counter�-Direktgeschäft, preislich meist an der EEX orientiert.
23 Vgl. Baxter, Energy storage, S. 175 ff; Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch  

Zwischenspeicherung mittels CAES.
24 Vgl. Baxter, Energy storage, S. 224 ff.
25 Vgl. Markel/Simpson, Plug-In Hybrid Electric Vehicle Energy Storage System Design; Tomic/Kempton, Using fleets of 

electric-drive vehicles for grid support; Sauer, Technology and transition scenarios on the road to 2050.
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 3.2 Funktionsweise der Stromspeicherung
Stromspeicher  speichern  Strom  zumeist  durch  die  Umwandlung  in  eine  andere  Energieform. 
Daher kann man sie nach der Art der Stromspeicherung einteilen.

 Pumpspeicher, Druckluftspeicher und Schwungräder speichern den Strom mechanisch.

 Bei Sekundärbatterien (bzw. Akkumulatoren) und dem Wasserstoffprozess wird der Strom 
als chemische Bindungsenergie gespeichert.

 Nur Supraleitende Magnetische Energiespeicher (SMES) und Kondensatoren speichern den 
Strom direkt ohne Umwandlung in elektrischen Feldern. 

Dies hat wie bereits ganz am Anfang erwähnt zur Folge, dass Stromspeicher im Regelfall aus drei 
Teilen bestehen. 

 Eine Einspeichereinheit wandelt den Strom in eine andere Energieform um.

 In der eigentlichen Speichereinheit wird der Energieträger gelagert.

 Eine Ausspeichereinheit wandelt bei Bedarf die gespeicherte Energie wieder in Strom um.

Elektrochemische Speicher arbeiten mit Gleichstrom. Daher sind je nach Anwendung bei Ein- und 
Ausspeicherung zumeist  zusätzlich Gleich-  und Wechselrichter  erforderlich.  Weiterhin  benötigt 
man eine Überwachungs- oder Steuerungseinheit, eine entsprechende Kapselung und Gebäude 
als  Schutz  vor  der  Umwelt  und  Sicherungssysteme  als  Schutz  für  die  Umwelt.  Bei  Ein-  und 
Ausspeicherung  ist  die  maximale  Leistung  bzw.  der  Charakter  der  Leistungsbereitstellung 
entscheidend, bei der eigentlichen Speicherung die maximale Kapazität und deren Verfügbarkeit. 
Aus dem Verhältnis von Leistung und Energiespeicherkapazität kann man Hochleistungsspeicher 
wie Schwungräder, Spulen und Kondensatoren von den Hochenergiespeichern wie den weiteren 
genannten Systemen unterscheiden. Die Grenze liegt in etwa bei 100 kW Ein-/Ausspeicherleistung 
zu 1 kWh Speicherkapazität, was Entladezeiten von unter einer Minute bedingt. Insofern handelt 
es  sich  bei  den  Hochleistungsspeichern  auch  zumeist  um  Kurzzeitspeicher.  Ein-, 
Ausspeicherleistung  und  Energiespeicherkapazität  können  je  nach  Technologie  mehr  oder 
weniger  unabhängig  voneinander  sein.  In  allen  drei  Einheiten  kommt  es  zwangsläufig  zu 
Verlusten. Bei der Speichereinheit sind diese �laufenden Verluste� vor allem von der Speicherzeit 
abhängig.  Insofern  ergeben  sich  hier  neben  dem spezifischen  Wirkungsgrad  der  Technologie 
zusammen  mit  dem  Verhältnis  von  Leistung  und  Energiespeicherkapazität  und  der 
Geschwindigkeit  der  Ein-  und  Ausspeicherung  die  zeitlichen  Charakteristika  der  Technologie. 
Zusammen mit den jeweils sich ergebenden Kosten determinieren diese zu einem hohen Maße 
den Anwendungsbereich.26

26 Zu  Abschnitt  vgl.  Sauer,  Optionen  zur  Speicherung  elektrischer  Energie  in  Energieversorgungssystemen  mit 
regenerativer Stromerzeugung, S. 7 ff; Baxter, Energy storage, S. 55 ff.



- 52 -

Diese kurze Einführung zeigt, welche Vielzahl von Kriterien sich für eine umfassende Beschreibung 
und Differenzierung der  Speichertechnologien ergibt.  Meist  sind die  Grenzen fließend, häufig 
stehen Verbesserungen in einem Kriterium Verschlechterungen eines anderen entgegen und viele 
hängen vom Verwendungszweck ab, werden also durch externe Faktoren beeinflusst. Daher muss 
die folgende Betrachtung vereinfachen, auch um durch die Verwendung einiger Richtgrößen eine 
Vergleichbarkeit gewährleisten zu können. Den Ausführungen zu den Speichertechnologien liegt 
ein Schema zugrunde, was hier zumindest kurz erläutert werden soll.

An erster Stelle wird kurz die Funktionsweise der Technologie wiedergegeben, also die Art der 
Energiespeicherung und eine kurze Erläuterung zu Aufbau und Speicherprozess.  Danach wird 
eine  Klassifizierung  bzw.  Einordnung  der  Speichertechnologie  nach  bestimmten  Kennziffern 
vorgenommen,  die  letztlich  den  potenziellen  technischen  Anwendungsbereich  determinieren. 
Hervorzuheben ist hier natürlich der erwähnte Zeitbereich, den die Technologie abdecken kann, 
da  er  die  hauptsächliche  �Währung�  der  Stromspeicherung  in  Bezug  auf  die  tatsächliche 
Energiespeicherung darstellt. Ausgehend von dem Entwicklungsstand und bestehenden Anlagen 
wird dann wiedergegeben, in welchem Bereich die spezifischen Investitionskosten liegen, wo die 
Speicherkosten derzeit gesehen werden und welche Tendenz für die Zukunft wahrscheinlich ist. 
Hierdurch wird, wenn man es so nennen möchte, das wirtschaftliche Potenzial bedingt.
Folgend wird kurz auf weitere Potenzialgrenzen eingegangen und schließlich aufbauend auf den 
Ergebnissen eine Auswahl der verschiedenen möglichen Anwendungsbereiche der Technologie 
dargestellt. 
Bei  Speichertechnologien,  deren  Zukunftspotenzial  als  gering  angesehen  werden  kann,  wird 
dieses ausführliche Vorgehen durch eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte ersetzt.

 3.3 Speichertechnologien

 3.3.1 Pumpspeicherwerke
In  Pumpspeicherwerken  wird  die  elektrische  Energie  als  potenzielle  mechanische  Energie 
gespeichert.  Wasser  wird  aus  einem tiefer  gelegenen  Wasserreservoir  in  ein  höher  gelegenes 
gepumpt.  Zur  Rückverstromung  lässt  man  das  Wasser  durch  eine  Turbine  fließen.  Der 
Energiegehalt ist ein Produkt aus dem nutzbaren Volumen des Oberbeckens und dem Hub, also 
der mittleren Höhendifferenz zwischen Ober- und Unterbecken.
Als unteres Wasserreservoir können Unterbecken, (Stau-)Seen oder Flüsse genutzt werden. Eine 
erste Pilotanlage in Japan nutzt das Meer.27 Es gibt zudem Überlegungen unterirdische Hohlräume 
zu  nutzen.28 Das  obere  Wasserreservoir  ist  zumeist  ein  künstliches  Oberbecken  oder  ein 
(Stau-)See.

Der Gesamtprozess hat einen AC-AC-Wirkungsgrad von 65-80 %.29 Bei älteren Anlagen können 
nur die Turbinen geregelt werden, bei modernen Anlagen wie in Deutschland Goldisthal  sind 
Pumpen und Turbinen drehzahlvariabel und voll regelbar. Sie erreichen höhere Wirkungsgrade 

27 Vgl. Baxter, Energy storage, S. 65.
28 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), EEG-Erfahrungsbericht 2007, S. 133.
29 CIGRE, Energy Storage for Improved Operation of Future Energey Supply Systems.
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und  können  auch  im  Pumpbetrieb  für  die  Frequenzregelung  eingesetzt  werden.30 Die 
Energiespeicherkapazität kann unabhängig von der Leistung gestaltet werden, maximale Ein- und 
Ausspeicherleistung  sind  aber  nur  teilweise  unabhängig.  So  werden  inzwischen  häufig  so 
genannte reversible Pumpturbinen eingesetzt, die sowohl als Turbine und in entgegengesetzter 
Drehrichtung  auch  als  Pumpe  arbeiten.31 Pumpspeicherwerke  sind  schwarzstartfähig.32 
Pumpspeicherwerke können neben der Speicherung großer Energiemengen im oberen MWh bis 
GWh-Bereich  insbesondere  Regelleistung  im  MW-  bis  GW-Bereich  bereitstellen.  Die  Anlagen 
können in ein  bis  drei  Minuten komplett  hochgefahren werden.33 Ihr  Speicherinhalt  reicht  im 
Regelfall  für  4-10  Stunden  Volllastbetrieb.  Ihre  Lebensdauer  ähnelt  im  groben  der  von 
Wasserkraftwerken,  ist  also  in  langen  Zeitspannen  zu  sehen.  Ihre  laufenden  Verluste 
(�Selbstentladung�) durch Verdunstung sind gering. 

Pumpspeicherwerke sind bisher die vorherrschenden Stromspeicher. Sie stellen weltweit und auch 
in Deutschland über 99 % der Speicherkapazität  im Übertragungsnetz bereit.34 Die Technik ist 
weitestgehend  Wasserkraftwerken  entliehen  und  weit  entwickelt.  Die  deutschlandweite 
Gesamtkapazität der 30 Pumpspeicherwerke beträgt rund 6.600 MW35 und damit rund 6 Prozent 
der in Deutschland installierten Stromerzeugungskapazität. Der Großteil der Anlagen wurde aber 
bis 1980 gebaut. Der einzige nennenswerte Zubau in Goldisthal wurde 2003 fertiggestellt und ist 
mit 1060 MW das leistungsstärkste Pumpspeicherwerk Deutschlands. Er basiert auf Planungen 
aus den 70er Jahren.36 

Im Vergleich mit anderen Speichertechnologien sind bestehende Pumpspeicherwerke im Betrieb 
äußerst  günstig.  Problematisch  sind  allerdings  die  hohen  relativen  und  absoluten 
Investitionskosten. Diese werden in einem weiten Bereich von 500 und 2000 €/kW und zwischen 
100 und 500  €/kWh angegeben.37 Zudem ergeben neue Pumpspeicherwerke erst ab gewissen 
Mindestgrößen Sinn.38 Die Betriebskosten sind im Verhältnis zu anderen Speicheranlagen gering.39 
Dies  schlägt  sich  auch  in  den  sehr  niedrigen  Speicherkosten  nieder.  Selbst  für  neu  gebaute 
Anlagen ergeben  sich  bei  einem Speicherzyklus  pro  Tag  und  einem typischen  Acht-Stunden-
Handelsblock im Gigawattbereich 3-6 €ct/kWh.40 Bei alten abgeschriebenen Anlagen werden die 
Kosten noch deutlich geringer sein.

30 Wagner/Häßler in: Beck/Brandt, Pumpspeicherwerke, März 2007, S. 26.
31 Die Folge sind allerdings etwas geringere Wirkungsgrade (um 3 %) und die längere Umstellzeit von Pump- auf 

Turbinenbetrieb. Siehe Wagner/Häßler in: Beck/Brandt, Pumpspeicherwerke, März 2007, S. 26.
32 Alle Angaben vgl. Baxter, Energy storage, S. 60 ff.
33 Wagner/Häßler in: Beck/Brandt, Pumpspeicherwerke, März 2007, S. 2.
34 Doetsch/Berthold/Wolf et al.,  Electrical energy storage from 100 kW �  state of the art technologies, realisations, 

fields of use.
35 Pumpspeicherwerke mit und ohne natürlichen Zufluss zusammengefasst. Siehe Punkt 2.2.4.10.
36 Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG, Pumpspeicher-Kraftwerk Goldisthal.
37 Staiß/Schmidt/Musiol, Vorbereitung und Begleitung der Erstellung des Erfahrungsberichtes 2007 gemäß § 20 EEG, 

S. 415; http://electricitystorage.org/tech/technologies_comparisons_capitalcost.htm; Baxter, Energy storage, S. 64; 
Laufer/Grötzinger/Peter et al., Ausbaupotential der Wasserkraft, S. 98.

38 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 111.
39 Staiß/Schmidt/Musiol, Vorbereitung und Begleitung der Erstellung des Erfahrungsberichtes 2007 gemäß § 20 EEG, 

S. 415.
40 CIGRE, Energy Storage for Improved Operation of Future Energey Supply Systems, S. 7.
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Das Potenzial für neue Pumpspeicherwerke ist durch das Vorhandensein möglicher Standorte und 
vor  allem aufgrund der  umfangreichen Auswirkungen auf  den Naturraum durch Becken  und 
Rohrleitungen  in  Deutschland  stark  begrenzt.  Ein  Ausweg  wäre  die  genannte  Nutzung 
unterirdischer  Hohlräume als  Unterbecken,  die den Eingriff  verringern,41 in  der  Folge aber  die 
Investitionskosten weiter steigen lassen würde. Möglich ist häufig ein kostengünstiges Aufrüsten 
bestehender  Anlagen42 und  die  Umrüstung  bestehender  Speicherkraftwerke  zu 
Pumpspeicherwerken  durch  den  Bau  von  Unterbecken  und  Pumpen.43 Hier  bestehen  in  den 
Alpenrepubliken  und  in  Skandinavien  umfangreiche  Potenziale,  die  über  den  europäischen 
Austausch genutzt werden könnten.44

Insofern scheint sich die Zukunft der Pumpspeicherung in Deutschland derzeit auf das Aufrüsten 
bestehender  Anlagen,  das  Umrüsten  von  Speicherkraftwerken  und  der  intensiveren  Nutzung 
bestehender Anlagen zu beschränken, auch wenn die Begrenzung bei Pumpspeicherwerken in 
Deutschland  hauptsächlich  auf  ökologische  und  teilweise  ökonomische  Einschränkungen 
zurückzuführen ist.45

Pumpspeicherwerke sind für eine ganze Reihe von eher �großtechnischen�  Anwendungen und 
Zeitbereiche  geeignet.  So  sind  insbesondere  moderne  Anlagen  problemlos  in  Pump-  und 
Turbinenbetrieb  für  die  Leistungs-Frequenz-Regelung  einsetzbar.  Sie  können  Blindleistung 
bereitstellen.46 Gut geeignet sind sie für die Energiespeicherung im Rahmen des Stromhandels. Sie 
sind insbesondere für den typischen Load-Levelling Betrieb mit einem Zyklus pro Tag einsetzbar. 
Bei  längeren Speicherzeiträumen,  wie  dies  beim Ausgleich  von längeren Windflauten der  Fall 
wäre,47 steigen logischerweise die Kosten für den einzelnen Zyklus. Diese lohnen sich daher nur, 
wenn Speicherkraftwerke  mit  entsprechend  großem Fassungsvermögen mit  Unterbecken  und 
Pumpen  versehen  werden,  wie  dies  beispielsweise  in  den  Alpen  möglich  wäre.48 
Pumpspeicherwerke sind, durch Größe und Position bedingt,  für den Großteil  der dezentralen 
und  �ortsabhängigen�  Dienstleistungen  eher  nicht  geeignet.  Im  Zusammenspiel  mit 
Hochleistungsspeichern  für  die  extrem  kurzzeitigen  Spitzen  könnte  man  sie  für  eine 
deutschlandweite  Vergleichmäßigung  der  fluktuierenden  regenerativen  Erzeugung  nutzen.  So 
sollten  Pumpspeicherwerke  für  einen  weiträumigen  Ausgleich  der  PV-Erträge  aufgrund  ihrer 
typischen Speicherzeiträume gut geeignet sein.49 Interessant ist, dass sich neben der intensivierten 
Nutzung der Pumpspeicherwerke50 in den letzten Jahren auch die Art der Nutzung geändert hat. 
Sie ist insgesamt weniger vorhersehbar und deutlich kurzfristiger51 geworden.

41 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), EEG-Erfahrungsbericht 2007, S. 133; 
Baxter, Energy storage, S. 67; http://www.sfv.de/artikel/2008/Pumpspei.htm, (Zuletzt besucht am: 06.07.2005).

42 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), EEG-Erfahrungsbericht 2007, S. 133.
43 Baxter, Energy storage, S. 67.
44 Siehe 2.2.4.6.1 und vgl. Laufer/Grötzinger/Peter et al., Ausbaupotential der Wasserkraft.
45 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 111.
46 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), EEG-Erfahrungsbericht 2007, S. 136.
47 Siehe 2.2.4.1.1.
48 Sauer,  Optionen  zur  Speicherung  elektrischer  Energie  in  Energieversorgungssystemen  mit  regenerativer 

Stromerzeugung, S. 11.
49 Siehe 2.2.4.1.2.
50 Siehe 2.2.6.4.
51 Zanter, SEO Power Plants (Société Electrique de l�Our).

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.sfv.de/artikel/2008/Pumpspei.htm
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 3.3.2 Druckluftspeicher
In  Druckluftspeichern  bzw.  beim  �Compressed  Air  Energy  Storage�  (CAES)  wird  elektrische 
Energie  in  Druckenergie  umgewandelt.  Kompressoren  pressen  Luft  in  Hohlräume,  z.  B. 
unterirdische  Salzkavernen.  Bei  konventionellen  CAES  wird  die  komprimierte  Luft  bei  der 
Rückverstromung unter der Zufeuerung von Erdgas erhitzt und für den Betrieb einer Gasturbine 
genutzt.  So  kann  das  sonst  für  die  Vorkompression  benötigte  Erdgas  ersetzt  werden,  was 
insgesamt eine Einsparung von über 60 Prozent bedeutet. Zudem können Verdichter und Turbine 
weitgehend unabhängig voneinander dimensioniert und betrieben werden.52 Der Gesamtprozess 
der Stromspeicherung hat dabei einen Wirkungsgrad von bis zu 55 %.53 Derzeit ist ein neuer Typ 
von  Kraftwerken  in  der  Entwicklung,  der  ohne  die  Zufeuerung  von  Erdgas  auskommt  und 
Wirkungsgrade von bis zu 70 % erreichen könnte.54 Bei diesen adiabatischen Druckluftspeichern 
(AA-CAES) wird die bei der Kompression anfallende Wärme in feste oder flüssige Wärmespeicher 
überführt55 und bei der Rückverstromung der ausströmenden Luft wieder zugeführt. Damit sind 
sie im Betrieb komplett CO2-frei.

(AA-)CAES können bei entsprechender Größe der Kavernen sehr große Energiemengen im GWh-
Bereich speichern und Leistungen im MW- bis GW-Bereich aufweisen.56 Theoretisch sind aber auch 
kleinere Anlagen denkbar.57 Die gespeicherte Energie wird im Regelfall ausreichen, um Strom für 
mehrere  Stunden  bereitzustellen  und  so  typische  Handelsblöcke  abdecken  zu  können. 
Energiespeicherkapazität,  Ein-  und  Ausspeicherleistung  können  fast  vollständig  unabhängig 
voneinander gestaltet werden. Sie sind schwarzstartfähig und weisen ein gutes Teillastverhalten 
und eine sehr hohe Flexibilität bei der Stromerzeugung auf, da keine Vorkompression der Luft 
mehr erfolgen muss. Die Reaktions- und Anfahrzeiten sind gegenüber Pumpspeicherwerken als 
etwas länger einzuschätzen. Das CAES McIntosh braucht z.  B.  im Normalfall  14 Minuten zum 
Hochfahren, in Notfällen reichen auch 10 Minuten. Huntorf. Neue CAES wie auch AA-CAES sollten 
in einer ähnlichen Größenordnung liegen. Durch Modulation der Turbinenleistung und der davon 
unabhängigen  Kompressorleistung  können  auch  kurzfristigere  Erzeugungsschwankungen 
aufgefangen werden.58 Sie haben eine hohe Lebensdauer, die Ruheverluste werden mit 0-10 % 
pro Tag angegeben.59 Die Wirkungsgrade liegen, wie erwähnt, je nach Typ zwischen 45 und 70 
%.60

52 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 78, 10 ff.
53 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 78.
54 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 78.
55 Nowi/Jakiel/Moser et al., Adiabate Druckluftspeicherkraftwerke zur netzverträglichen Windstromintegration, S. 9.
56 Derzeit  angebotene  Generatorleistungen liegen z.  B.  zwischen 140-402 MW  Haubrich,  Verbesserte  Integration 

großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 78.
57 So gibt es auch Überlegungen zu oberirdischen CAES, die mit Drucktanks, -pipelines etc. versehen einen Ersatz zu 

großen Batterieanlagen darstellen sollen und unter anderem Energiedichten im Bereich von Blei-Säure-Batterien 
aufweisen. Sie werden aber derzeit für eine Anwendung im größeren Umfang als noch zu teuer eingeschätzt und 
über reale und prognostizierte Wirkungsgrade ist  wenig zu erfahren. Sie werden aber vermutlich recht niedrig 
liegen,  da  eine  Wärmerückgewinnung  derzeit  nur  geplant  ist.  Haubrich,  Verbesserte  Integration  großer 
Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 128 ff.

58 Baxter, Energy storage, S. 70�74.
59 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), EEG-Erfahrungsbericht 2007, S. 135.
60 Zum  Abschnitt  vgl.  Haubrich,  Verbesserte  Integration  großer  Windstrommengen  durch  Zwischenspeicherung 

mittels CAES, S. 77 ff; Baxter, Energy storage, S. 70 ff.
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Weltweit gibt es derzeit mit dem Kraftwerk in Huntorf mit 290 (320) MW Generatorleistung über 
2 Stunden 61 und McIntosh mit 110 MW Generatorleistung über 26 Stunden62 zwei konventionelle 
CAES  und keine  adiabatischen,  da  sich  diese  noch in  der  Entwicklungsphase  befinden.  Denn 
während  für  konventionelle  CAES  weitgehend  auf  bekannte  Technik  zurückgegriffen  werden 
kann,  müssen  für  AA-CAES  insbesondere  neue  Kompressoren  entwickelt  werden,  die  höhere 
Temperaturen vertragen.63 Zudem werden Turbinen entwickelt, die den im Zuge der Entladung 
der Kaverne stark variierendem Volumenstrom gewachsen sind.64 Auch sind Wärmespeicher in der 
benötigten Größenordnung bislang  unbekannt.  Es  existieren  mehrere  Forschungsprojekte,  die 
sich mit der Entwicklung von adiabatischen CAES befassen, unter anderem das �AA-CAES� Projekt 
der EU mit einem Forschungskonsortium aus Wissenschaft, Anlagenbau und Energiewirtschaft.65 
Offensichtlich  plant  zumindest  ein  Energieversorger  schon  recht  konkret  den  Bau  eines 
Forschungskraftwerkes.66 

AA-CAES sind mit abgeschätzten Kosten zwischen 4-6 Cent pro kWh bei �load-levelling� 67 und 
circa  einem  Zyklus  pro  Tag  im  Betrieb  nicht  ganz  so  günstig  wie  Pumpspeicherwerke. 
Konventionelle CAES sollten aufgrund der niedrigeren Investitionskosten derzeit noch günstiger 
sein.68 Die AA-CAES wären, da sie ohne Gaszufeuerung auskommen, von einem wahrscheinlichen 
Anstieg  der  Gaspreise  nicht  betroffen.69 Für  Neubauten  moderner  (AA-)CAES  sollten  die 
spezifischen Investitionskosten über  denen von Gasturbinen und GuD liegen,70die  Kosten des 
Speichers  sind  im  signifikanten  Maße  vom  Erschließungsgrad  und  der  Größe  der  Kaverne 
abhängig.71 Für  CAES  werden  Kosten  von  unter  500  bis  zu  1000  €/kW  und  40-100  €/kWh 

61 Betrieb seit 1978, Niedersachsen, Deutschland, zwei Salzkavernen als Speicher in einer Tiefe von 650-800 m mit je 
150 000 m³ bei 50-70 bar, 60 MW Kompressorleistung über 8 Stunden, 290(320) MW Generatorleistung über 2 
Stunden, 42 % Wirkungsgrad. Vgl. 2.2.4.10 und Crotigno, Einsatz von Druckluftspeicher-Gasturbinen-Kraftwerken 
beim Ausgleich fluktuierender Windenergie-Produktion mit aktuellem Strombedarf1; Honsel, Wind auf Vorrat.

62 Betrieb seit 1991, Alabama, USA, eine Kaverne 538 000 m³ bei 45-75 bar, 50 MW Kompressorleistung, 110 MW 
Generatorleistung  über  26 Stunden,  Wirkungsgrad  bei  54  % durch  Rekuberator  (Wärmerückgewinnung).  Vgl. 
Baxter,  Energy storage, S. 75,76; DTI, Review of electrical energy storage technologies and systems and of their 
potential for the UK, S. 10.

63 Nowi/Jakiel/Moser et al., Adiabate Druckluftspeicherkraftwerke zur netzverträglichen Windstromintegration, S. 6�8.
64 Nowi/Jakiel/Moser et al., Adiabate Druckluftspeicherkraftwerke zur netzverträglichen Windstromintegration, S. 11.
65 Vgl.  Zunft,  Adiabate Druckluftspeicherkraftwerke zur Netzintegration von Windenergie;  Nowi/Jakiel/Moser et al.,  

Adiabate Druckluftspeicherkraftwerke zur netzverträglichen Windstromintegration.
66 http://www.enbw.com/content/de/presse/pressemitteilungen/2006/03/pm_20060329_cu_mw01/index.jsp, 

(Zuletzt besucht am: 06.07.2005).; Auch RWE scheint neben der Teilnahme an dem EU-Forschungsprojekt eigene 
Planungen zu haben. Siehe  http://www.rwe.com/generator.aspx/konzern/verantwortung/aktuelles/2007/1227/
language=de/id=604808/page.html, (Zuletzt besucht am: 06.07.2005).

67 Siehe CIGRE, Energy Storage for Improved Operation of Future Energey Supply Systems, S. 7; Haubrich, Verbesserte 
Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 82.

68 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 82.
69 Siehe 2.1.
70 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 81.
71 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 59.

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.rwe.com/generator.aspx/konzern/verantwortung/aktuelles/2007/1227/language=de/id=604808/page.html
http://www.rwe.com/generator.aspx/konzern/verantwortung/aktuelles/2007/1227/language=de/id=604808/page.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.enbw.com/content/de/presse/pressemitteilungen/2006/03/pm_20060329_cu_mw01/index.jsp
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angegeben.72 Für  AA-CAES werden zwischen 850 und 1200  €/kW erwartet.73 Die  spezifischen 
Investitionskosten für die Energiespeicherkapazität sollten in einem ähnlichen Rahmen liegen. Sie 
sind,  insbesondere für  die  Energiespeicherkapazität,  also niedriger  als  bei  Pumpspeichern.  Die 
Betriebskosten  werden  aber  höher  liegen.  So  ist  zu  erwarten,  dass  sie  bei  entsprechenden 
Rahmenbedingungen schon in naher Zukunft wirtschaftlich werden.74 

Das Potenzial  für neue CAES ist  in Deutschland grundsätzlich groß, da die einzige Bedingung 
letztlich  ein  bestehender  Hohlraum ausreichender  Größe oder  ein  unterirdischer  Salzstock  ist. 
Dieser kann in einem für die Umwelt vergleichsweise unkritischen Prozess ausgesolt werden75. Auf 
der Oberfläche muss nur das Kraftwerksgebäude gebaut werden. Da an der norddeutschen Küste 
fast durchgängig Salzvorkommen im Untergrund zu finden sind76, böte sich die CAES Technologie 
unter anderem für die Glättung des Stromes aus On- und Offshore-Windparks an. Es ist allerdings 
zu bedenken, dass die Nutzung der Hohlräume für die Druckluftspeicherung in Konkurrenz zur 
Erdgasspeicherung und in Zukunft vielleicht auch der CO2-Lagerung steht. 

Insgesamt weisen CAES ähnliche Nutzungsmöglichkeiten wie Pumpspeicherwerke auf. Sie können 
wie das einzige bisher existierende deutsche Kraftwerk dank ihrer hohen Energiespeicherkapazität 
mit  einem  Zyklus  pro  Tag  für  das  Load  Levelling  genutzt  werden  und  durch  ihre 
Schwarzstartfähigkeit  den  Netzaufbau  nach  einem  Zusammenbruch  gewährleisten.  Zusätzlich 
sind sie dank ihrer hohen Flexibilität auch sehr gut für den Regelenergiemarkt und die Glättung 
regenerativer  Erzeugung  geeignet.77 Bei  letzterem  wäre  aber  wiederum  die  Kombination  mit 
Kurzzeitspeichern angebracht  und zu bedenken ist,  dass  durch Windflauten bedingte  längere 
Speicherzeiträume  als  ein  Tag  die  Wirtschaftlichkeit  stark  vermindern.  Neben  der  geringeren 
Zyklenzahl spielen hier auch laufende Betriebskosten und z. B. Wärmeverluste bei AA-CAES eine 
Rolle. Durch den gezielten Bau an bestimmten Netzknotenpunkten des Übertragungsnetzes kann 
durch dezentrale Pufferung bzw. insbesondere Peak Shaving Netzüberlastung und damit auch der 
Netzausbau verhindert werden.78 Kleinere Versionen können weitere dezentrale Dienstleistungen 
erbringen und für den teilweisen oder kompletten Inselbetrieb eingesetzt werden.79

72 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), EEG-Erfahrungsbericht 2007, S. 137; Für 
die USA werden die Kosten mit 450-1000 $/kW und 40-100 $/kW abgeschätzt. Siehe EPRI; U.S. Department of 
Energy,  EPRI-DOE  Handbook  of  Energy  Storage  for  Transmission  and  Distribution  Applications; 
http://electricitystorage.org/tech/technologies_comparisons_capitalcost.htm; Eine andere Abschätzung aus Irland 
geht  von noch niedrigeren  Preisen  aus.  Siehe  Gonzalez/Gallachóir/McKeogh  et  al.,  Study  of  Electricity  Storage 
Technologies and Their Potential to Address Wind Energy Intermittency in Ireland, S. 88.

73 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), EEG-Erfahrungsbericht 2007, S. 137.
74 Nowi/Jakiel/Moser et al.,  Adiabate Druckluftspeicherkraftwerke zur netzverträglichen Windstromintegration, S. 12; 

Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 99 ff.
75 Für  den  Prozess  muss  eine  begrenzte  Menge  Frischwasser  beispielsweise  aus  Flüssen  zugeführt  werden.  Die 

entstehende  Sole  kann  auf  verschiedene  Arten  entsorgt  werden,  am  einfachsten  und  günstigsten  durch  die 
Einleitung ins Meer oder Mündungsgebiete von Flüssen, wobei auf eine schnelle Verdünnung zu achten ist. Weitere 
mögliche, aber deutlich teurere Verfahren sind Soleversenkung und Soleverbringung oder die Verwertung in der 
chemischen Industrie.  Haubrich,  Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung 
mittels CAES, S. 38ff.

76 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 62.
77 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 90 ff.
78 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 84 ff.
79 Nowi/Jakiel/Moser et al., Adiabate Druckluftspeicherkraftwerke zur netzverträglichen Windstromintegration, S. 11.
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 3.3.3 Wasserstoff 
Wasserstoff  galt  lange  als  der  Energieträger  der  Zukunft.  Er  sollte  die  Stromproduktion  vom 
Verbrauch entkoppeln, den Transport über lange Strecken ermöglichen und bei emissionsloser 
Verbrennung  in  Brennstoffzellen  Wärme  und  Strom  erzeugen  und  nicht  zuletzt  eine  Null-
Emissions-Mobilität  gewährleisten.  Theoretisch ist  das alles  möglich,  da Wasserstoff  aus Strom 
erzeugt werden kann, speicherbar und transportabel ist und bei der Verbrennung zu nichts als 
Wasser oxidiert. Dem Wasserstoff wurde daher eine große Zukunft prophezeit und er wird, wenn 
es in Szenarien und Abschätzung um die großtechnische Speicherung von regenerativem Strom 
geht, noch immer fast standardmäßig verwandt. Nicht selten mündet dies in dem Ergebnis, dass 
die Stromspeicherung angesichts magerer Wirkungsgrade und hoher Kosten kaum lohnenswert 
sei.80 Dies sind nur zwei von vielen praktischen Einwänden, die gegen das Heraufziehen eines 
Wasserstoffzeitalters sprechen,  aber eben nicht stellvertretend gegen die Stromspeicherung im 
Allgemeinen.

Wasserstoff wird derzeit vor allem auf zwei Arten erzeugt: Durch das Verfahren der Elektrolyse aus 
Strom oder durch die Reformierung von fossilen Brennstoffen oder Biomasse.81 Der letztere Pfad 
soll, obwohl bisher der bei weitem überwiegende,82 nicht Teil dieser Abschätzung sein, da es sich 
nicht um Stromspeicherung handelt. Ein möglicher Weg der Wasserstofferzeugung ist die PEM-
Elektrolyse.  Bei  dieser  werden  zwei  Elektroden,  die  durch  einen  Elektrolyt  (Kunstofffolie) 
voneinander getrennt sind, in Wasser getaucht und Gleichstrom mit ein Potenzial von mindestens 
1,23  V  angelegt.  Die  Wassermoleküle  werden  aufgespalten,  nur  die  Wasserstoffionen 
durchdringen  die  semipermeable  Membran.  In  der  Folge  sammelt  sich  der  Sauerstoff  an  der 
positiven,  der  Wasserstoff  an  der  negativen  Elektrode.  Dieser  Wasserstoff  wird  aufgefangen, 
komprimiert oder verflüssigt, gelagert, transportiert und lässt sich schließlich in Brennstoffzellen83 
im umgekehrten Prozess  wieder  in  Strom umwandeln.  Daher  liegt  es  nahe,  ein und dieselbe 
Einheit für beide Prozesse zu nutzen. An solchen reversiblen Brennstoffzellen wird derzeit in vielen 
Projekten geforscht.84 Alternativ ist die Wasserstofferzeugung auch im Hochtemperaturverfahren 
(Hot-Elly) bei 800-1000° C und der Verwendung von porösen Keramiken als Elektrolyt möglich. So 
kann die Dissoziationsenergie des Wassers genutzt und der elektrische Aufwand bei der Elektrolyse 
reduziert werden. Derzeit großtechnisch am meisten verwandt ist die Alkalische Elektrolyse, bei 
der  flüssige  alkalische  Elektrolyte  eingesetzt  werden.  Die  Stromerzeugung  ist  auch  in  einem 
konventionellen GuD-Prozess möglich und sowohl hinsichtlich des Wirkungsgrades als auch der 
Kosten im Leistungsbereich jenseits von hundert MW sehr interessant.85

80 In dieser Arbeit häufig zitierte Werke machen da leider keine Ausnahme. Siehe  Czisch,  Szenarien zur zukünftigen 
Stromversorgung;  Quaschning,  Systemtechnik einer klimaverträglichen Elektrizitätsversorgung in Deutschland für 
das 21. Jahrhundert; Kaltschmitt/Streicher/Wiese, Erneuerbare Energien.

81 Des  Weiteren  sind  solar-chemische  oder  mikrobiologische  Verfahren  in  der  Entwicklung,  aber  noch  nicht 
großtechnisch wirtschaftlich. Vgl. Schnurnberger/Janßen/Wittstadt, Methoden der Wasserstofferzeugung.

82 95  %  des  zurzeit  genutzten  Wasserstoffs  wird  aus  fossilen  Brennstoffen  erzeugt.  Siehe  Czisch,  Szenarien  zur 
zukünftigen Stromversorgung, S. 140.

83 Brennstoffzellen wurden übrigens bereits in den 1830er Jahren von Sir William Grove erfunden und damit noch vor 
dem Verbrennungsmotor. Vgl. Romm/Moser, Der Wasserstoff-Boom.

84 Romm/Moser, Der Wasserstoff-Boom, S. 23.
85 Sauer,  Optionen  zur  Speicherung  elektrischer  Energie  in  Energieversorgungssystemen  mit  regenerativer 

Stromerzeugung, S. 26.
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Bereits die Elektrolyse erreicht dabei nur Wirkungsgrade bei 65 % und in optimierten aber meist 
kleineren Anlagen bis zu 75 %.86 Die einzelnen Schritte des Gesamtprozess weisen durchaus noch 
Optimierungspotenzial auf, aber auch optimistische Prognosen gehen für die Stromspeicherung 
nicht  von  Werten  über  50  % aus.87 Weitere  Prozessschritte,  wie  eine  stärkere  Kompression88, 
Verflüssigung89, Transport per Schiff90 oder Pipeline, sorgen zusätzlich verstärkt durch den extrem 
flüchtigen Charakter des Gases für weitere Verluste, sodass die Gesamtwirkungsgrade von Strom 
in  Strom schnell  auf  Werte  um 20 % fallen.91 Weiterhin  ist  der  Transport  von Wasserstoff  im 
Erdgasnetz problematisch und so verlustreich,92 dass der Stromtransport auf dieselbe Entfernung 
in jedem Fall effizienter ist.93 

Betrachtet man den Wasserstoffprozess, um die Vergleichbarkeit herzustellen, als Speicheranlage 
und klammert  damit  den Transport  und weitere  Prozessschritte  aus,  kann man also  inklusive 
Umrichtung  einen  AC-AC  Wirkungsgrad  von  ca.  50  %  zugrunde  legen.  Ein-  und 
Ausspeichereinheit  können unabhängig voneinander gestaltet  werden, sofern es sich nicht um 
reversible Brennstoffzellen handeln soll. Wasserstoff wäre theoretisch für einen sehr weiten Bereich 
von Kleinstanwendungen bis zu Großkraftwerken geeignet. Elektrolyseure können ihre Leistungen 
innerhalb  von  Milisekunden  abregeln  und  so  auf  starke  Schwankungen  reagieren.94 Auch 
Brennstoffzellen sind gut regelbar, GuD liegen im Bereich der Mittellast.95 Die Lebensdauer der 
Elektrolyseure  und  Brennstoffzellen  wird  bisher  noch  stark  durch  Degradationsprozesse 
vermindert, die je nach Technologie und Belastung sehr unterschiedlich ausfallen können.96 GuD 
weisen  für  Großkraftwerke  typische  lange  Lebensspannen  auf.  Die  massenspezifische 
Energiedichte von 33.300 Wh/kg ist irrelevant, da es natürlicherweise gasförmig vorliegt und das 
Hauptgewicht  bei  der  Speicherung  durch  die  Behälter  entsteht.  Die  volumenspezifische 
Energiedichte ist je nach Art der Speicherung unterschiedlich hoch, aber deutlich höher als bei 
allen anderen Speichersystemen.97 

Tatsächlich realisiert wurden im Bereich der Wasserstofftechnologie bisher nur einige Pilotprojekte, 

86 Romm/Moser, Der Wasserstoff-Boom, S. 55.
87 Horenkamp/Hube/Jäger,  VDE-Studie Dezentrale Energieversorgung 2020, S. 35;  Sauer,  Optionen zur Speicherung 

elektrischer Energie in Energieversorgungssystemen mit regenerativer Stromerzeugung, S. 26.
88 Die  Verdichtung  erfordert  10-15  %  des  nutzbaren  Energiegehalts  des  Wasserstoffs.  Vgl.  Romm/Moser,  Der 

Wasserstoff-Boom, S. 72.
89 Die  Verflüssigung  führt  zu  höheren  Energiedichten,  die  allerdings  immer  noch  unter  der  von  Benzin  liegen, 

bedeutet aber Verluste von 30-40 % und mehr bei der Verdichtung und Kühlung auf unter -253° C und weist 
zudem hohe laufende Verluste von bis zu 4 % pro Tag auf. Vgl. Romm/Moser, Der Wasserstoff-Boom, S. 71.

90 Transport in flüssiger Form angedacht. Mit den entsprechend hohen Verlusten bei der Produktion und während des 
Transports, siehe vorige Fußnote. Insofern ist der Transport zwar theoretisch auf Strecken möglich, auf denen kein 
Stromkabel eingesetzt werden kann, aber praktisch höchst ineffizient.

91 Eine gute Übersicht über Verluste und Wirkungsgrade siehe Bossel, Wasserstoff löst keine Energieprobleme, S. 30.
92 Für den Transport muss wiederum zuerst eine Verdichtung erfolgen. Trotzdem hat das Wasserstoff nur ein Drittel 

der volumenspezifischen Energiedichte des Erdgases, insofern wären eigentlich Pipelines mit höherem Durchmesser 
erforderlich.  Weiterhin  müssen  neue  Dichtungen  eingesetzt  werden  ,  um  das  extrem  flüchtige  Wasserstoff 
zumindest teilweise am Entweichen zu hindern. Vgl. Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 147.

93 Siehe 2.2.4.8.
94 Sauer,  Optionen  zur  Speicherung  elektrischer  Energie  in  Energieversorgungssystemen  mit  regenerativer 

Stromerzeugung, S. 23.
95 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 82.
96 Das Ziel von 40.000 Betriebsstunden wird derzeit noch lange nicht erreicht. Vgl.  Romm/Moser,  Der Wasserstoff-

Boom, S. 19 ff.
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wie  z.  B.  einzelne  Wasserstoffbusse  oder  eine  kleine  Anlage  im  Zusammenspiel  mit 
Windkraftanlagen, Schwungrad und Batterien auf der Insel Utsira.98 Die Forschung im Bereich der 
Wasserstofftechnologie geht weiter, aber angesichts der vergleichsweise hohen Mittel, die bereits 
in diesen Bereich geflossen sind, und der langen Forschungszeiträume erscheinen große Sprünge, 
die vor allem bei Wirkungsgraden und Kosten erforderlich wären, derzeit unwahrscheinlich und 
eine großindustrielle Anwendung ist weiter fraglich.99

Die  Kosten  für  Großelektrolyseure  im  MW-Bereich  werden  oberhalb  von  1200  € pro  kW 
angegeben.100 Es  gibt  je  nach  Elektrolyt  und  Betriebstemperatur  verschiedene  Typen  von 
Brennstoffzellen. Die Kosten liegen bei 2500 € und mehr pro kW.101 Hinzu kommen Kosten für die 
Speichereinheit, Kompression etc. In jedem Fall liegen die Gesamtkosten deutlich über den Kosten 
anderer  Speichersysteme.  Problematisch  ist  bisher  die  begrenzte  Lebenszeit  der 
Brennstoffzellen.102 Einzig  für  die  Langzeitspeicherung  könnte  die  Wasserstoffspeicherung 
zukünftig mit Kosten von 10-25  €ct ansatzweise konkurrenzfähig werden.103 Derzeit sind bereits 
Kosten von 17  €ct/kWh optimistisch.104 Auch im Mobilitätsbereich sind die  Kosten noch nicht 
konkurrenzfähig.105

Da die Kosten und Wirkungsgrade derzeit in Bereichen weit oberhalb bzw. unterhalb aller anderen 
Speichersysteme liegen und das Entwicklungspotenzial  zumindest  fraglich ist,  wird derzeit  die 
Anwendung  in  keinem  Bereich  der  Stromspeicherung  für  wahrscheinlich  gehalten.  Alle 
Dienstleistungen,  die  die  Wasserstofftechnologie  erbringen  könnte,  können  durch  andere 
Technologien deutlich günstiger erbracht werden, wenn auch häufig mehrere erforderlich sind. 
Die  Stromspeicherung  mit  der  Wasserstofftechnologie  wird  daher  immer  noch  als  eine  sehr 
langfristige Option gesehen und im weiteren Verlauf dieser Arbeit ausgeklammert.106 So schließt 
Romm:  �Weder  Politiker  noch  Geschäftsleute  und  Investoren  sollten  darauf  bauen,  dass 
Wasserstoffautos kurz- bis mittelfristig einen deutlichen kommerziellen Erfolg haben werden�107 

97 Mögliche  Speicherarten  sind Tanks  mit  komprimiertem oder  verflüssigtem Wasserstoff  und die  Einlagerung in 
Metallhydride.  Vgl.  Sauer,  Optionen  zur  Speicherung  elektrischer  Energie  in  Energieversorgungssystemen  mit 
regenerativer Stromerzeugung, S. 24,25; Unkomprimiert weist Wasserstoff nur eine Energiedichte zwischen 3 und 
3,5 Wh/l auf, bei Kompression auf 350 bar, (Derzeit Stand der Technik, inzwischen sind aber auch 700 bar möglich) 
werden  immerhin  Energiedichten  bis  maximal  1000  Wh/l  erreicht,  bei  Verflüssigung  von  2360  Wh/l.  Eigene 
Berechnungen. Vgl. u.a.Bossel, Wasserstoff löst keine Energieprobleme.

98 http://images.zeit.de/text/2004/34/T-Windr_8ader,  (Stand:  12.08.2004);  Romm/Moser,  Der Wasserstoff-Boom, S. 
19�23; McDowall, Implementation of Storage with Renewables �  Industry Status.

99 Vgl. Romm/Moser, Der Wasserstoff-Boom, S. 23.
100 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 142.
101 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 153.
102 Vgl. Romm/Moser, Der Wasserstoff-Boom, S. 19 ff.
103 CIGRE, Energy Storage for Improved Operation of Future Energey Supply Systems, S. 7.
104 Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, S. 157.
105 Deutlich macht dies ein Vergleich, der die Kosten auf das Gewicht umrechnet und zum Ergebnis kommt, dass die 

Kosten für Brennstoffzellenautos circa bei dem 30fachen von Benzin- oder Diesel Pkws anfangen und in ähnliche 
Größenordnungen wie Passagierflugzeuge und sogar Kampfflugzeuge vorstoßen. Siehe Hybridtechnik, S. 23.

106 Unabhängig  von  der  Kritik  an  der  Stromspeicherung  mit  Wasserstoff  stellen  Brennstoffzellen  aber  bei  der 
Verstromung von Biogas dank ihrer hohen Stromkennzahl eine durchaus interessante Option für die dezentrale 
Energieversorgung dar. Siehe 2.2.4.6.2.

107 Romm/Moser, Der Wasserstoff-Boom, S. 7.
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 3.3.4 Batteriespeicher
Batteriespeicher gehören zur Gruppe der elektrochemischen Speicher. 
Innerhalb der Batterien kann man verschiedene Gruppen unterscheiden. 

 Konventionelle Niedertemperaturbatterien sind beispielsweise Blei-Säure-Batterien, Nickel-
Cadmium (NiCd)  oder  Nickel-Metallhydrid  (NiMH)  Batterien.  Sie  haben  einen  internen 
Speicher, arbeiten bei Raumtemperatur und mit wässrigem Elektrolyten.

 Lithiumbatterien haben einen internen Speicher, werden bei Raumtemperatur betrieben, 
der Elektrolyt enthält aber kein Wasser. 

 Hochtemperaturbatterien haben ebenfalls  einen internen Speicher.  Sie werden aber  bei 
Temperaturen um 300° C betrieben und haben im Gegensatz zu den anderen Systemen 
einen festen Elektrolyten.

 Flow-Batterien haben einen externen Energiespeicher. Speicherkapazität und Leistung sind 
also getrennt voneinander und weitgehend unabhängig. Sie werden bei Raumtemperatur 
und mit wässrigen Elektrolyten betrieben.108 

Alle Gruppen haben teilweise recht unterschiedliche Eigenschaften im Betrieb mit entsprechenden 
Vor-  und Nachteilen  und sind  daher  auch für  unterschiedliche  Anwendungen geeignet.  Allen 
Batteriesystemen ist aber gemeinsam, dass sie in einem Feld zwischen reiner Energiespeicherung 
oder reiner Leistungsbereitstellung liegen,109 recht frei skalierbar und zumeist flexibel und vielseitig 
einsetzbar sind. Sie können daher einen weiten Anwendungsbereich besetzen, oft sogar mehrere 
Dienstleistungen  gleichzeitig  erbringen.  Sie  stehen  aber  häufig  spezialisierten  Technologien 
gegenüber, die diese günstiger erbringen.110 

Hochtemperaturbatterien  können z.  B.  eingesetzt  werden,  um dezentral  das  Netz  zu stützen. 
Lithiumbatterien  können  Strom  für  mobile  Anwendungen  liefern,  Blei-Säure-Batterien 
verbrauchsseitig für die Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) eingesetzt werden und Flow-
Batterien schließlich große Energiemengen zwischenspeichern.

Allgemein besteht im Bereich der Batterietechnologien noch ein großer Forschungsbedarf, aber 
auch viel  Zukunftspotenzial.  Allerdings kommt es gerade in der Batterieentwicklung häufig zu 
Zielkonflikten.  So  führt  die  Optimierung  einer  Eigenschaft  nicht  selten  dazu,  dass  bei  einer 
anderen  Eigenschaft  Abstriche  gemacht  werden  müssen.  Soll  z.  B.  die  Energiedichte  erhöht 
werden, senkt dies ab einem bestimmten Punkt wiederum die Leistungsdichte und umgekehrt. 
Die Erhöhung von Energie- und/oder Leistungsdichte vermindert wiederum meist die maximale 
Lebenszeit. Dies führt dazu, dass auch innerhalb der einzelnen Batteriegruppen eine Anpassung 
auf  unterschiedliche  Technologien  vorgenommen  wird  und  insofern  z.  B.  verschiedene 
Lithiumbatterien  auch  sehr  unterschiedliche  Eigenschaften  haben  können.111 Dies  macht  eine 
Klassifizierung  schwierig.  Eine  weitere  Eigenschaft  der  Batteriesysteme  liegt  darin,  dass  die 
Lebenszeit häufig in hohem Maße von der Zyklenzahl und deren Maximum in einem nichtlinearen 

108 Vgl. McDowall, Implementation of Storage with Renewables �  Industry Status.
109 Batterien können innerhalb von Mikrosekunden auf Leistungsanforderungen reagieren. Vgl. Wenzl, in: Beck/Brandt, 

Energiespeicherung, Mai 2005, Seite 7.
110 Vgl. z.B. Pohl/Kriebs, Wirtschaftliche Einsatzmöglichkeiten der NaS-Batterie; Baxter, Energy storage, S. 80 ff.
111 Vgl. Stieler, Optimierte Vielfalt.
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Zusammenhang wiederum von der Tiefe der Zyklen abhängt. Diese Tiefe der Entladung wird als 
DOD (�Depth of Discharge�) bezeichnet. In der Literatur wird meist ein DOD von 80 %, also eine 
Entladung  um  80  %  der  Höchstkapazität  angegeben.  Weiterhin  arbeiten  Batterien  mit 
Gleichstrom, was bei Einbindung in das öffentliche Netz die Umrichtung des Stromes notwendig 
macht  und  den  Gesamtwirkungsgrad  senkt.  Bei  direktem  Anschluss  an  PV-Anlagen  und  der 
folgenden  Einspeisung  in  das  öffentliche  Netz  ist  aber  kein  zusätzlicher  Verlust  gegeben,  da 
erzeugter Gleichstrom direkt eingespeichert werden kann und die bei der Einspeisung erfolgende 
Umwandlung in Wechselstrom in jedem Fall erfolgt. Daher wird als Wirkungsgrad stets der DC-DC 
Wirkungsgrad angegeben. Wechsel- und Gleichrichter arbeiten inzwischen mit Wirkungsgraden 
bis 96 %, für AC-AC ergibt sich also maximal eine Verringerung des Wirkungsgrades von 10 %.112 

Da es eine fast unendliche Zahl von verschiedenen Batterietechnologien gibt, beschränkt sich der 
folgende Abschnitt auf die Technologien, die nach derzeitigem Stand jetzt oder in naher Zukunft 
für Stromspeicherung im Rahmen des Energiemarktes geeignet erscheinen.

 3.3.4.1 Konventionelle Batterien

Der grundsätzliche Aufbau besteht jeweils  aus zwei porösen Elektroden aus unterschiedlichem 
Metall, die in einer Zelle in eine flüssige, zumeist wässrige Lösung getaucht werden. Diese Zellen 
werden miteinander verschaltet, um die entsprechende Kapazität und Leistung zu erhalten. In den 
Zellen  kommt  es  zu  reversiblen  Oxidations-/Reduktionsvorgängen  (Redoxreaktionen).  Beim 
Entladevorgang  bewegen  sich  positiv  geladene  Teilchen  innerhalb  der  Zelle  zur  positiven 
Elektrode,  die  Elektronen  fließen  in  derselben  Richtung  über  einen  äußeren  Stromkreis  und 
können  an  einem  Verbraucher  Arbeit  verrichten.  Beim  Entladevorgang  laufen  die  Vorgänge 
umgekehrt ab.

Dem  �Urvater�  der  Batterie,  der  Blei-Säure-Batterie,  kann  wegen  guter 
Spannungseigenschaften113,  hoher  Wirkungsgrade  mit  80-90  %  (DC-DC)114 und  vor  allem 
aufgrund  der  im  Vergleich  günstigen  Installationskosten  von  100-300  € pro  kW115 in  einigen 
Bereichen immer  noch Zukunftspotenzial  attestiert  werden,  auch wenn die  Zahl  der  maximal 
möglichen Zyklen bei 2000 (80 % DOD) recht niedrig liegt.116 Es wird zu beobachten sein, ob 
neue  Konzepte,  die  Blei-Säure-Batterien  mit  Ultracaps  kombinieren  und  so  eine  höher 
Ladeakzeptanz und längere Lebenszeiten der Batterien möglich machen, da die Ultracaps kleine 
Zyklen  abfangen,117 der  Blei-Säure-Batterie  neue  Anwendungsmöglichkeiten  eröffnen  werden. 
Weltweit  werden  Blei-Säure-Batterien  für  die  Notstromversorgung  oder  USV  benutzt.  Insofern 
besteht eine Vielzahl kleinerer Anlagen. Aber auch die weltweit installierte Kapazität von Anlagen 
größer 100 kW liegt bei immerhin 125 MW, von denen der Großteil in den USA installiert ist.118 
Neben der  standardmäßigen Autobatterie  gibt  es  aufgrund der  niedrigen Anschaffungskosten 

112 Vgl. Baxter, Energy storage.
113 Linden/Reddy, Handbook of batteries Kapitel 23, S. 2.
114 Sauer, Other battery storage technologies - lead-acid batteries, high temperature batteries, hydrogen storage  

systems.
115 Sauer,  Optionen  zur  Speicherung  elektrischer  Energie  in  Energieversorgungssystemen  mit  regenerativer 

Stromerzeugung, S. 15.
116 Linden/Reddy, Handbook of batteries Kapitel 23, S. 2,79.
117 Coppin, Using Intelligent Storage to Smooth Wind Energy Generation.
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auch immer wieder Antriebskonzepte mit Blei-Säure-Batterien.119 Hier werden aus Sicherheits- und 
Betriebsgründen häufig verschlossene Vlies-  oder Gelakkus eingesetzt,  bei denen der Elektrolyt 
nicht mehr in flüssiger Form vorliegt. Da die Speicherkapazität für Blei-Säure aber bei 25 Wh/kg 
und mehr120 recht niedrig liegt, ist fraglich, ob sie sich dauerhaft im Markt behaupten kann. Die 
Verwendung von Blei ist zudem trotz hoher Recyclingraten nicht ganz unproblematisch.121

NiCd-Batterien weisen zwar ein paar  interessante Eigenschaften auf,  sind in einigen Bereichen 
besser als Blei-Säure-Batterien haben aber einen DC-DC Wirkungsgrad von niedrigen 60-70 %. 
Viele Anforderungen, die sich aus einem netzgekoppelten Speicherbetrieb ergeben, vermindern 
signifikant  ihre  Lebenszeit.122 Sie  enthalten  zudem  relevante  Konzentrationen  von  Cadmium, 
einem Schwermetall. Daher überlegt die EU sie zu verbieten.123 So ist ihre Zukunft ungewiss, auch 
wenn sie nach NaS-, Blei-Säure- und Flow-Batterien derzeit mit 26 MW die weltweit viertgrößte 
installierte Leistung bei größeren Energiespeicheranlagen aufweisen.124 

NiMH-Batterien haben das giftige Cadmium ersetzt, weisen keinen Memory-Effekt auf und haben 
höhere Energiedichten von derzeit 63-75 Wh/kg125. Vergleichsweise geringe Wirkungsgrade, hohe 
Selbstentladung126,  niedrige  Zellspannung  und  geringe  Zyklenzahlen  (600-1200127)  bei 
vergleichsweise hohen Preisen128 machen sie derzeit für einen großtechnischen stationären Einsatz 
aber  uninteressant.  Da  sie  im  Betrieb  bezüglich  der  Spannung  bei  Ladungs-  und 
Entladungsvorgängen robuster sind als Lithiumbatterien, kommen sie derzeit noch in den meisten 
Hybridfahrzeugen zum Einsatz.129 Lithiumbatterien wird aber das größere Entwicklungspotenzial 
zugeschrieben.  Daher  ist  es  nicht  unwahrscheinlich,  dass  sie  auch  hier  wie  bei  anderen 
Anwendungen zunehmend von diesen verdrängt werden.130

118 Doetsch/Berthold/Wolf et al.,  Electrical energy storage from 100 kW �  state of the art technologies, realisations, 
fields of use.

119 Ein Beispiel siehe http://www.ecocraft-automotive.de/30.html, (Zuletzt besucht am: 06.07.2005).
120 Sauer,  Optionen  zur  Speicherung  elektrischer  Energie  in  Energieversorgungssystemen  mit  regenerativer 

Stromerzeugung, S. 15.
121 Sauer,  Other  battery  storage  technologies  -  lead-acid  batteries,  high  temperature  batteries,  hydrogen  storage 

systems.
122 Baxter, Energy storage, S. 123�124.
123 Sauer,  Optionen  zur  Speicherung  elektrischer  Energie  in  Energieversorgungssystemen  mit  regenerativer 

Stromerzeugung, S. 19.
124 Doetsch/Berthold/Wolf et al.,  Electrical energy storage from 100 kW �  state of the art technologies, realisations, 

fields of use.
125 Linden/Reddy, Handbook of batteries Kapitel 30, S. 2 .
126 Linden/Reddy,  Handbook of  batteries;  In den ersten 48 Stunden, bis  zu 10 %, im Monat bis  zu 30 %. Neuere 

Entwicklungen  sollen  Abhilfe  schaffen,  bieten  aber  bisher  von  vornherein  geringer  Anfangskapazitäten.  Siehe: 
Stieler, Optimierte Vielfalt.

127 Linden/Reddy, Handbook of batteries.
128 Sauer,  Optionen  zur  Speicherung  elektrischer  Energie  in  Energieversorgungssystemen  mit  regenerativer 

Stromerzeugung, S. 19.
129 Sauer,  Optionen  zur  Speicherung  elektrischer  Energie  in  Energieversorgungssystemen  mit  regenerativer 

Stromerzeugung, S. 19.
130 So verwendet auch Toyota in seinen derzeitigen Modellen noch NiMH-Batterien, setzt für die Zukunft angesichts 

des großen Potenzials aber auf Lithium-Ionen Batterien. SieheHybridtechnik.

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.ecocraft-automotive.de/30.html
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 3.3.4.2 Lithium-Batterien

Der Terminus Lithium-Batterie beschreibt kein einheitliches Batteriekonzept, sondern eine Vielzahl 
von  verschiedenen,  unterschiedlich  weit  entwickelten  Kombinationen  aus  verschiedenen 
Elektrolyten und Elektrodenmaterialien, denen die Verwendung von Lithiumverbindungen in der 
negativen  Elektrode  gemeinsam  ist.  Durch  die  Verwendung  von  Lithium  sind  sehr  hohe 
Zellspannungen und hohe Energiedichten realisierbar. Bis auf wenige Ausnahmen, die sich in der 
Forschungsphase  befinden,  wird Lithium nicht  in  seiner  metallischen Form verwandt,  da dies 
unter anderem mit geringsten Mengen von Wasser hochreaktiv ist.  Für die Elektrolyte werden 
nicht  wässrige  Elektrolytlösungen  oder  Festelektrolyte  verwendet.  Die  Zellen  werden  in  der 
Abfolge Elektrode, Seperator (porös mit Elektrolyt getränkt), Elektrode gewickelt. Da der Elektrolyt 
selbst  nicht  direkt  an  der  Reaktion teilnimmt,  reichen hier  sehr  dünne Schichten aus,  die  die 
Geschwindigkeit der Ein- und Auslagerung erhöhen. Bei den schließlich stattfindenden Lade- und 
Entladeprozessen  innerhalb  der  Lithium-Ionen-Batterien  bewegen  sich  Lithiumionen  von  der 
positiven in die negative Elektrode (Ladung) und andersherum (Entladung).131

Lithiumbatterien haben allgemein hervorragende Wirkungsgrade, die bei DC-DC derzeit zwischen 
90  und  95  %  liegen,  wobei  mehr  als  95  %  realisierbar  erscheinen.132 Zudem  sind  die 
Selbstentladeraten  mit  2-8  %  im  Monat  gering.133 Lithiumbatterien  erreichen  hauptsächlich 
abhängig von dem verwendeten Kathodematerial sehr hohe Energiedichten von 120 bis über 200 
Wh/kg.134 Nach  der  Faustformel,  dass  bis  zu  einem  Fünftel  der  elektrochemisch  festgelegten 
Obergrenze  realisierbar  ist,  wären  bis  zu  1000  Wh/kg  möglich.135 Die  Folge  sind  aber  meist 
Zielkonflikte durch reduzierte Zyklenzahlen oder Sicherheitsprobleme. Des Weiteren ist eine hohe 
Ladegeschwindigkeit  möglich  und  eine  hohe  Geschwindigkeit  der  Leistungsbereitstellung 
gegeben und noch mehr scheint machbar.136 Es werden hohe Leistungsdichten bei 1300 W/kg bis 
hinauf zu 3000 W/kg erreicht.137 Die Zellspannung ist bei Werten bis in den Bereich von 4 Volt 
konkurrenzlos  hoch.  Die  Zahl  der  möglichen  Zyklen  liegt  entsprechend  der  vielen  in  der 
Entwicklung befindlichen Konzepte in einem weiten Bereich von 4000-10000 Zyklen bei einem 
DOD von 80 % und damit ähnlich wie die Lebenszeit bei 10-15 Jahren allgemein recht hoch.138 
Allerdings  sind  Lithiumbatterien  häufig  empfindlich  gegen  Tiefentladung,  Überladung  und 
Spannungsschwankungen. Daher ist entsprechende Elektronik zum Schutz und die Überwachung 
jeder einzelnen Zelle erforderlich. Ansonsten sind Lithiumbatterien sehr wartungsarm.

Die Investitionskosten liegen in einem weiten Bereich von 300-1000  €/kWh139 und sind stark in 

131 Ausführungen siehe: Möller/Winter, Primäre und wiederaufladbare Lithium-Batterien; Stieler, Optimierte Vielfalt.
132 Sauer,  Detailed cost  calculations for  stationary battery storage systems;  Jossen/Wohlfahrt-Mehrens,  Overview on 

current status of lithium-Ion batteries.
133 Linden/Reddy, Handbook of batteriesKapitel 35, Seite 2.
134 Stieler, Optimierte Vielfalt, S. 66.
135 Stieler, Optimierte Vielfalt, S. 66.
136 Siehe Linden/Reddy, Handbook of batteries Kapitel 35, Seite 35; Stieler, Optimierte Vielfalt, S. 67.
137 Linden/Reddy, Handbook of batteries Kapitel 35, Seite 35; Jossen/Wohlfahrt-Mehrens, Overview on current status of 

lithium-Ion batteries.
138 Sauer,  Detailed cost  calculations for  stationary battery storage systems;  Jossen/Wohlfahrt-Mehrens,  Overview on 

current status of lithium-Ion batteries.
139 Sauer, Detailed cost calculations for stationary battery storage systems; Sarre, Advanced PV Energy Storage System 

with Lithium-Ion Batteries.
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Bewegung nach unten.140 Bezogen auf den Preis für die Speicherung einer kWh erscheinen Werte 
bei 7 €ct und langfristig noch weniger denkbar,141 wenn derzeit auch bis zu 30 €ct vorkommen.142 
Wartungskosten  entstehen  kaum,  allerdings  ist  wie  erwähnt  eine  ständige  (natürlich 
automatisierte) Überwachung der Zellen nötig, um die Lebenszeit zu erhalten.

Derzeit wird auf dem Feld der Lithium-Batterien umfangreich und vielfältig geforscht. Noch ist 
dabei  nicht  absehbar,  welche Materialkombinationen das  Rennen machen werden,  vermutlich 
werden  langfristig  verschiedene  Materialien  für  verschiedene  Anwendungen  zum  Einsatz 
kommen. Sehr wahrscheinlich ist  dabei  ein stetiger  Anstieg der  Energiedichten,  Erhöhung der 
Lebensdauer  und  abnehmende  Preise  durch  günstigere  Produktionsprozesse  und 
Massenproduktion.  Allgemein  werden  den  Lithiumbatterien  großes  Potenzial  vor  allem  dort 
zugeschrieben,  wo es  auf  hohe Energiedichten ankommt.143 Neben  dem Bereich  der  mobilen 
Kleinelektronik  wie  Digitalkamera,  Handy,  Laptop  ist  hier  vor  allem  der  Mobilitätsbereich  zu 
nennen. Viele Konzepte für Elektroautos oder PHEV arbeiten mit Lithiumbatterien.144 Aber auch im 
Bereich der Speicherung von regenerativer Energie gibt es erste Projekte.145

Bei  einem  umfassenden  und  weltweiten  Einsatz  von  Lithium-Batterien  zur  Stromerzeugung 
könnte die weltweit verfügbare Menge von Lithium an ihre Grenzen stoßen,146 schon jetzt werden 
über  20  %  des  weltweit  geförderten  Lithiums  für  Batterien  verwendet.147 Unkontrollierte 
Reaktionsprozesse,  die  zu  Laptopbränden  geführt  haben,148 sind  durch  Verwendung  von 
Kobaltoxid als Kathodenmaterial und der niedrigen Qualität der Laptopakkus entstanden. Obwohl 
die Gesamtzahl der spontanen Brände gering war und damit nur eine �  derzeit allerdings wichtige 
- Entwicklungslinie der Lithium-Ionen Akkus betroffen war, hat die Sicherheitsproblematik auch die 
Entwicklung der PHEV gebremst.149 Allgemein ist der Anteil von Lithium in Lithiumbatterien so 
gering, dass es alleine kaum zu vergleichbaren Reaktionen führt.

Lithiumbatterien haben in den letzten Jahren eine sehr schnelle Entwicklung durchlaufen und sich 
besonders im kleinskaligen mobilen Einsatzbereich vor allem aufgrund ihrer hohen Energiedichte 
durchgesetzt. Zudem wird ihnen viel Entwicklungspotenzial zugesprochen. Für die Anwendung in 
größeren Maßstäben, insbesondere im stationären netzgebundenen Einsatz, ist derzeit der Preis 

140 Linden/Reddy, Handbook of batteriesKapitel 35, Seite 2.
141 Sarre, Advanced PV Energy Storage System with Lithium-Ion Batteries.
142 Sauer, Detailed cost calculations for stationary battery storage systems.
143 Vgl. Jossen/Wohlfahrt-Mehrens, Overview on current status of lithium-Ion batteries; Stieler, Optimierte Vielfalt, S. 67.
144 Heuer, Rollende Kraftwerke; Gotelüschen, In den Markt bringen; Engel, Autos, die mit Strom fahren.
145 Vgl. Lippert/Sarre, Grid Connected PV System with Lithium-Ion Storage Batteries.
146 Jossen/Wohlfahrt-Mehrens, Overview on current status of lithium-Ion batteries.
147 Zudem  sind  die  Weltmarktpreise  für  Lithium  stark  gestiegen.  Lithium  wird  bisher  allerdings  zumeist  nur  als 

Nebenprodukt gefördert. Siehe U.S. Geological Survey, 2006 Minerals Yearbook; Chile ist das größte Förderland 
und weist mit Abstand die höchsten Reserven auf. Siehe U.S. Geological Survey, Lithium; Neben Lithium werden in 
Lithium-Ionen Batterien weitere seltene oder nur in sehr geringer Konzentration vorkommende Metalle wie Kobalt 
oder Titan verwendet.

148 Eindrucksvolle Beispiele können auf youtube eingesehen werden. Siehe  
http://www.youtube.com/watch?v=WeWq6rWzChw (Zuletzt besucht am: 07.07.2008).

149 Ein prominentes Beispiel hierfür war der Tesla Roadster, der mit eben diesen Laptopbatterien betrieben werden soll. 
Nachdem der Termin mehrfach verschoben wurde, ist die Produktion jetzt aber seit März 2008 offiziell gestartet. 
http://www.teslamotors.com/media/press_room.php?id=841,  (Stand:  17.03.2008);  Gotelüschen,  In  den  Markt 
bringen, S. 60.

http://www.youtube.com/watch?v=WeWq6rWzChw
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noch recht hoch, wenn auch die sonstigen Eigenschaften wie z. B. die geringen Selbstentladeraten 
sie  interessant  erscheinen  lassen.  Hier  müssen  noch  Einsparpotenziale  gefunden werden,  um 
Lithiumbatterien  tatsächlich  konkurrenzfähig  zu  machen.  Dann  wären  sie  aber  vor  allem  für 
kleine, dezentrale Anwendungen sehr gut geeignet, nicht zuletzt natürlich für das VtG-Konzept,150 
indem  sie  ihre  Stärken  -  hohe  mögliche  Energie-  und  Leistungsdichte,  hervorragende 
Wirkungsgrade, hohe Zyklenfestigkeit, Wartungsfreiheit �  voll ausspielen können. 

 3.3.4.3 NaS- und NaNiCl- Hochtemperaturbatterien

Natrium-Schwefel  bzw. NAS-Batterie und die Natrium-Nickel-Chlorid bzw. NaNiCl-  oder Zebra-
Batterie gehören zu den Hochtemperaturbatterien. Sie werden bei einer Temperatur zwischen 270 
und 350 °C betrieben. Sie unterscheiden sich von anderen Batterien dadurch, dass die Elektroden 
in  flüssigem  Zustand  vorliegen  und  der  Elektrolyt  als  Festkörper,  genauer  als  ionenleitende 
Keramik  �  so  genanntes  ß�-Alumina.  Damit  die  Elektroden  flüssig  sind  und  der  keramische 
Elektrolyt leitfähig ist, sind entsprechende Temperaturen erforderlich. Um diese zu erreichen, ist 
eine  thermische  Isolation  erforderlich  und,  da  die  anfallende  Reaktionswärme  meist  nicht 
ausreicht, ein Heizsystem.

Die  NaS-Batterie  ist  zylindrisch  aufgebaut.  Im  Inneren  befindet  sich  die  flüssige  negative 
Natriumelektrode.  Auf  deren  Außenseite  schließt  sich  der  keramische  Festkörperelektrolyt  an. 
Dieser ist wiederum von der flüssigen positiven Schwefelelektrode umgeben. Bei der Entladung 
gibt metallisches Natrium je ein Elektron ab. Die positiv geladenen Natrium-Ionen wandern nach 
außen durch  den  Elektrolyten  zur  positiven  Elektrode  und  bilden  dort  zusammen mit  einem 
Elektron,  das  über  den  äußeren  Stromkreis  bzw.  ggf.  das  Stromnetz  geflossen  ist,  und  dem 
Schwefel Natriumpolysulfid. Während der Ladung wird dieser Prozess umgekehrt.151 

Die NaNiCl-Batterie hat ebenfalls eine negative Elektrode aus Natrium, die positive besteht jedoch 
aus  Nickelchlorid.  Zudem  kommt  neben  dem  keramischen  Elektrolyten  ein  Hilfselektrolyt  aus 
flüssigem NaAlCl4 zum Einsatz. An der Entladereaktion nehmen jedoch nur die Elektroden teil. 
Ähnlich  wie  bei  der  NaS-Batterie  wandert  eine  Na+-Ion  durch  die  Elektrolyte  zur  positiven 
Elektrode und reagiert dort mit dem Nickelchlorid zu Kochsalz und Nickel.152153

Die NaS-Batterien haben einen hohen Wirkungsgrad, der für DC zu DC bei etwas unter 90 % 
liegt.154 Kapazität und Wirkungsgrad weisen eine sehr geringe Degradation über die Lebenszeit 
auf.  Die  Zyklenzahl  liegt  bereits  bei  einem  DOD  von  100  %  mit  2500  recht  hoch,  erreicht 

150 Siehe 3.4.3.
151 Negative Elektrode Ladevorgang: 2Na+ + 2e- → 2Na (Entladevorgang umgekehrt)

Positive Elektrode Ladevorgang: Sx2- → x mal S + 2e- (Entladevorgang umgekehrt).
152 Negative Elektrode Ladevorgang: Ni + 2Cl → NiCl2 + 2e- (Entladevorgang umgekehrt)

Positive Elektrode Ladevorgang: 2Na+ + 2e-→ 2Na (Entladevorgang umgekehrt).
153 Alle  Erläuterungen zu Funktionsweise  und Aufbau von NaS und NaNiCl-Batterien  siehe:  http://www.isea.rwth-

aachen.de/isea2/forschung/batterien/technologie.php?site=tec_hochtemp.php,  (Stand:  04.11.2008);  Pohl/Kriebs,  
Wirtschaftliche Einsatzmöglichkeiten der NaS-Batterie, S. 4�7; Sauer, Optionen zur Speicherung elektrischer Energie 
in Energieversorgungssystemen mit regenerativer Stromerzeugung, S. 19,20;  Baxter,  Energy storage, S. 99�101; 
Linden/Reddy, Handbook of batteriesKapitel 40, Seiten 1-3.

154 Simon/Pohl/Kriebs,  Einsatzmöglichkeit  einer  NaS-Batterie  für  die  Regenerativstromversorgung  am  Beispiel  der 
Gemeinde Bruchmühlbach, S. 30.
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hervorragende 4500 Zyklen bei einem DOD von 90 % und bis zu 40 000 Zyklen bei 20 % DOD.155 
Die Lebenszeit liegt bei 15 Jahren. Die Zellen können hohe Energiedichten von bis zu 120 Wh/kg 
aufweisen156 und erreichen Spannungen bei 2 Volt. Energie und Leistung können auf die Zelle 
bezogen  nicht  unabhängig  voneinander  gestaltet  werden,  die  Zellen  können  aber  je  nach 
Anwendung  zu  unterschiedlich  optimierten  Batteriemodulen  bis  hinauf  in  den  zweistelligen 
Megawatt-  und  Megawattstundenbereich  zusammengeschaltet  werden.  Somit  können  die 
Systeme  eher  auf  die  kurzzeitige  Leistungslieferung  oder  die  Energiespeicherung  ausgelegt 
werden.  Auch  bei  der  Auslegung  auf  Letzteres  sind  die  Batteriesysteme  zunehmend  zum 
�Pulsbetrieb� - zur kurzfristigen Leistungsbereitstellung - fähig. Sie haben keine elektrochemische 
Entladung,  müssen  allerdings  durch  die  genannten  Heizungssysteme  in  einem  recht  engen 
Temperaturrahmen  zwischen  310  und  350  °C  gehalten  werden,157 um  Beschädigungen  der 
keramischen Elektrolyte zu vermeiden. Der Heizbedarf begrenzt den Zeitbereich der Speicherung. 
So  sind  NaS-Batterien  eher  für  den  häufigen  Ausgleich  kurzfristiger  Schwankungen  in 
Kombination  mit  Lade-  und  Entladevorgängen  im  Stundenbereich  geeignet  als  für  die 
Langzeitspeicherung.158 Dies gilt zusätzlich, da durch die dabei entstehende Reaktionswärme nicht 
nur der absolute, sondern auch der relative Heizbedarf sinkt.

NaNiCl-Batterien  weisen  ähnliche  Eigenschaften  wie  die  NaS-Batterien  auf.  Sie  haben  etwas 
geringere  Energiedichten  bei  100  Wh/kg159,  höhere  Voltzahlen  bei  2,6  Volt,  einen  weiteren 
Temperaturbereich von 220-450 °C und einige Vorteile im Bereich von Sicherheit und Recycling.160 

Preislich gehören NaS-Batterien zu den günstigsten Batterien.  Aufgrund der  hohen möglichen 
Zyklenzahl werden die Installationskosten von 150-500 € pro kWh (die Installationskosten pro kW 
sollten  ähnlich  sein161)  gut  genutzt  und  die  Kosten  pro  zwischengespeicherter  kWh  liegen 
zwischen 4-14  €ct für die NaS-Batterie und 5-14  €ct für die NaNiCl.162 Weitere Preissenkungen 
werden in Aussicht gestellt. So geht man davon aus, dass die Kosten für das Batteriemodul um bis 
zu  35  %  gesenkt  werden  könnten.163 Die  Wartungskosten  sind  sehr  gering.  Da  die 
Hochtemperaturbatterien  gleichzeitig  für  mehrere  Dienstleistungen  genutzt  werden  können, 
stellen  sie  derzeit  wohl  die  wirtschaftlich  attraktivsten  Batteriespeichertechnologien  für  alle 
stationären Anwendungen dar.

Weltweit  sind  in  einer  Vielzahl  von  NaS-Batterieanlagen  mit  insgesamt  bereits  150  MW 
installiert.164 Der Schwerpunkt liegt in Japan, wo sie zunehmend für eine Vielzahl von Aufgaben 

155 Baxter, Energy storage, S. 103.
156 Hauck,  Elektronische  Überwachungs-  und  Steuergeräte  zum  Erhalt  der  aktuellen  Qualität  vielzelliger 

elektrochemischer Speichersysteme, S. 7.
157 Linden/Reddy, Handbook of batteries.
158 Baxter, Energy storage, S. 101�103.
159 Hauck,  Elektronische  Überwachungs-  und  Steuergeräte  zum  Erhalt  der  aktuellen  Qualität  vielzelliger 

elektrochemischer Speichersysteme, S. 7.
160 Linden/Reddy, Handbook of batteries.
161 Vgl.  Gonzalez/Gallachóir/McKeogh et al., Study of Electricity Storage Technologies and Their Potential to Address 

Wind Energy Intermittency in Ireland, S. 88.
162 Sauer, Detailed cost calculations for stationary battery storage systems.
163 Baxter, Energy storage.
164 Doetsch/Berthold/Wolf et al.,  Electrical energy storage from 100 kW �  state of the art technologies, realisations, 

fields of use.



- 68 -

eingesetzt werden.165 Inzwischen bestehen hier über 200 Anlagen, mehr als 130 sind geplant. 
Dimensioniert sind die Anlagen bisher größtenteils um ein MW, bei mehreren MWh. Sie werden 
vor  allem  eingesetzt,  um  lokale  oder  regionale  Netze  zu  stützen,  verbrauchsseitig  für  USV, 
Notstromversorgung,  Peak-shaving  und  zunehmend  in  Kombination  mit  fluktuierenden 
regenerativen Stromerzeugungsanlagen. So sollte inzwischen ein Projekt mit 5 MW PV, 1,5 MW 
NaS-Batterie  und  1,5  MW  Kondensatorleistung  in  den  Betrieb  gegangen  sein.  Am 
eindrucksvollsten ist aber wohl das Rokkasho Windparkprojekt bei dem 51 MW Windkraftleistung 
mit einer NaS-Batterie mit  34 MW Spitzenleistung und circa 260 MWh Stromspeicherkapazität 
gekoppelt werden sollen.166

Stationäre  NaNiCl-Batterieanlagen  gibt  es  bisher  nur  in  einigen  Pilotanlagen.  Es  wurden  und 
werden Versuche unternommen, sie aufgrund ihres weiteren Temperaturbereichs und der hohen 
Sicherheit für mobile Anwendungen zu verwenden.167

Aufgrund  der  günstigen  und  häufig  vorhandenen  Rohstoffe  gibt  es  von  dieser  Seite  keine 
Potenzialbegrenzung. Die Anlagen sind bis auf leichte Wärmeabgabe emissionsfrei und von der 
Umwelt weitestgehend abgekapselt. Sie können daher problemlos auch im Außenbereich gebaut 
werden. Dank der hohen Energiedichte handelt es sich zudem um recht kleine Anlagen.168

NaS-Batterien  lassen  sich,  wie  das  Beispiel  Japan  zeigt,  für  eine  Vielzahl  von  Anwendungen 
einsetzen und sind, wie das Beispiel NaS-Batterie Bingen belegt, gerade auch in Kombination mit 
regenerativen  Energien  nicht  weit  von  der  Wirtschaftlichkeit  entfernt,  da  durch  deren  starke 
Fluktuation in verschiedenen Zeitbereichen das Potenzial voll ausgenutzt werden kann und keine 
längeren Leerlaufzeiten zu befürchten sind. Ihr Vorteil liegt in der hohen möglichen Zyklenzahl, 
der guten Wirkungsgrade und der �zeitlichen Vielseitigkeit�. So können sie gleichzeitig kurzfristige 
Spitzen abfangen, wertvolle Regelenergie liefern, das Netz stützen, die Spannung erhalten und 
große Energiemengen über längere Zeiten zwischenspeichern. Sie sind daher sehr gut für den 
dezentralen Einsatz, insbesondere im Verbund im Rahmen eines Virtuellen Kraftwerks, geeignet. 
Dies gilt nicht zuletzt, da sie, wie erwähnt, so gut wie wartungsfrei sind. Ähnliches gilt für die 
NaNiCl-Batterien.  Aufgrund  deren  größerer  Temperaturtoleranz  und  der  ähnlich  hohen 
Energiedichte  gibt  es  Überlegungen,  sie  für  den  mobilen  Bereich  einzusetzen.  Problematisch 
wären hier allerdings die langen Standzeiten. Fraglich ist, ob diese durch das VtG vermeidbar sind 
und  sich  hier  ein  interessantes  zukünftiges  Einsatzgebiet  ergeben  könnte.  Für  eine  wirklich 
langfristige Speicherung sind aber beide Batterietechnologien aufgrund des Heizbedarfes nicht 
geeignet.

 3.3.4.4 (Redox) - Flow Batterien

Flow-Batterien  arbeiten  im  Gegensatz  zu  anderen  Akkumulatoren  mit  zwei  verschiedenen 
flüssigen Elektrolyten, die in getrennten Kreisläufen zirkulieren. Sie werden in Tanks gespeichert 
und zur Entladung durch eine Zelle gepumpt. In dieser zentralen Reaktionseinheit kommt es zu 

165 Tamakoshi, High Temperature Battery.
166 Tamakoshi, High Temperature Battery.
167 Linden/Reddy,  Handbook of batteries Kapitel 40;  Pesaran,  Battery Choices and Potential Requirements for Plug-In 

Hybrids; Zeller, Projektbericht ZEBRA-Batterien für TWIKE.
168 Baxter, Energy storage, S. 99 ff.
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einem  Ionenaustausch  durch  eine  Membran,  der  einen  Stromfluss  bewirkt.  Der  Prozess  ist 
reversibel und erfolgt bei der Ladung in umgekehrter Richtung. Es gibt verschiedene Salze, die in 
den  Elektrolyten gelöst  sind.  In  Erforschung  und  Anwendung weiter  fortgeschritten,  sind  die 
Vanadium-Redox-Batterie,  die  Zink-Brom-Batterie  und  die  Polysulfid-Brom  bzw.  Regenesys-
Batterie.169

Die Besonderheiten der  Flow-Batterien liegt in  einer  über  die komplette Lebenszeit  möglichen 
Entladung um die volle mögliche Kapazität ohne schädliche Wirkung und in der Trennung von 
Energiespeicher- und Leistungseinheit. So entscheidet das Volumen der externen Elektrolyttanks 
über  die  gespeicherte  Energiemenge.  Die  maximale  Leistungsabgabe bzw.  -aufnahme,  die  im 
Verhältnis 1:1 steht, ist proportional zu der Anzahl von Zellen, die in Reihe geschaltet werden und 
deren  geometrischer  Fläche.  Die  absoluten  Werte  sind  von  den  jeweiligen  Eigenschaften  der 
gewählten  Salzkombination  abhängig.  Die  Ergänzung  zusätzlicher  Energiespeicherkapazität  ist 
damit  sehr  einfach  und  bisherige  Systeme  folgerichtig  eher  auf  die 
(längerfristige)Energiespeicherung  als  auf  die  Leistungsbereitstellung  optimiert.170 Allen 
vorgestellten  Flow-Batterien  ist  gemeinsam,  dass  sie  in  einem  Temperaturbereich  bei 
Raumtemperatur  arbeiten,  eventuelle  entstehende  Wärme  problemlos  abtransportiert  werden 
kann171 und derzeit �Lebenserwartungen� bis zu 15 Jahren aufweisen.

Vanadium-Redox-Batterien weisen bei hohen DC-DC Wirkungsgraden von 85 % mit 15-25 Wh/kg 
Energiedichten auf,  die noch knapp unter denen von Blei-Säure Batterien liegen.172 Da sich in 
beiden Elektrolyten Vanadium in unterschiedlichen Wertigkeiten befindet,173 kann es im Gegensatz 
zu anderen Flow-Batterien nicht zu einer Verunreinigung kommen. Daher bietet die Vanadium-
Redox Batterie lange Lebenszeiten von bis zu 15 Jahren, unproblematisches Recycling und bis zu 
10.000  volle  Zyklen.174 Da  Vanadium-Redox-Batterien  zudem  bei  normalen  Temperaturen 
arbeiten175 und  die  Elektrolyte  nach  der  Entladung  neben  einer  �normalen�  Ladung  an  der 
Steckdose auch an einer  entsprechenden Tankstelle innerhalb kurzer Zeit  durch frische ersetzt 
werden könnten, böte sich grundsätzlich ein Einsatz im Mobilitätsbereich an.176 Allerdings müssten 
dazu höhere Energiedichten erreicht werden. Ein neuer Typ auf der Basis von Vanadium soll die 
doppelte Energiedichte bis 50 Wh/kg bieten, verliert aber einige der Vorteile, da sich nicht mehr in 
beiden Elektrolyten Vanadium befindet.177 Die Selbstentladung der Vanadium-Redox-Batterie liegt 

169 Funktionsweise siehe: EPRI; U.S. Department of Energy, EPRI-DOE Handbook of Energy Storage for Transmission and 
Distribution Applications; Sauer, Optionen zur Speicherung elektrischer Energie in Energieversorgungssystemen mit 
regenerativer Stromerzeugung, S. 20�21; Baxter, Energy storage, S. 80�90; Linden/Reddy, Handbook of batteries, S. 
37.18.

170 Siehe  Doetsch/Berthold/Wolf  et  al.,  Electrical  energy  storage  from  100  kW  �  state  of  the  art  technologies, 
realisations, fields of use; Jossen/Sauer, Advances in Redox-Flow Batteries, S. 7.

171 Siehe Linden/Reddy, Handbook of batteries, S. 37:14; Baxter, Energy storage, S. 86�87.
172 Skyllas-Kazacos, G1 and G2 Vanadium Redox Batteries for Renewable Energy Storage.
173 Negative Halbzelle Ladevorgang: V2

+ → V3
+ + e- (Entladevorgang umgekehrt)

Positive Halbzelle Ladevorgang: V5
+ + e- → V4

+ (Entladevorgang umgekehrt).
174 Skyllas-Kazacos,  G1 and G2 Vanadium Redox Batteries for Renewable Energy Storage.; Auch theoretisch ist mit 29 

Wh/kg nicht viel mehr möglich. Siehe Linden/Reddy, Handbook of batteries, S. 37.14.
175 Baxter, Energy storage, S. 67.
176 Skyllas-Kazacos, G1 and G2 Vanadium Redox Batteries for Renewable Energy Storage.; Linden/Reddy, Handbook of 

batteries Kapitel 37, Seite 18.
177 Skyllas-Kazacos, G1 and G2 Vanadium Redox Batteries for Renewable Energy Storage.
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bei 5-10 % im Monat bei 20° C.178 Bei diesem Punkt und im Bereich der Wirkungsgrade sind noch 
signifikante Verbesserungen möglich und werden derzeit erforscht.179

Zink-Brom-Batterien  weisen  mit  80  %  etwas  niedrigere  Systemwirkungsgrade,  aber  deutlich 
höhere  Energiedichten  bei  70  Wh/kg auf.180 Die  Zahl  der  möglichen  Vollzyklen  ist  durch  das 
aggressive  Brom  deutlich  niedriger  und  wird  derzeit  bei  3650  angegeben.181 Die  Elektrolyte 
unterscheiden  sich  nur  in  der  Konzentration  des  Broms.182 Das  Zink  wird  jeweils  unter 
Zirkulationsprozessen bei der Ladung auf der Anode als Feststoff  abgelagert und während der 
Entladung komplett  aufgelöst,  beim Ladeprozess  entstehendes  freies  Brom bildet  sofort  einen 
Komplex und führt daher nicht zu hohen Dampfdrücken.183 Zink-Brom-Batterien haben bereits im 
Stand-by Betrieb ohne Zirkulation recht hohe Selbstentladeraten bei 12-15 % im Monat bei 20° 
C,184 im Betrieb mit Zirkulation liegen sie bei 1 % pro Stunde.185 

Bei  der  Regenesys-Batterie  bzw.  Polysulfid-Brom-Batterie  wandern  Natriumionen  durch  die 
Membran.186 Sie weist mit 75 % die niedrigsten Systemwirkungsgrade der drei vorgestellten Typen 
auf. Die Zahl der möglichen Zyklen liegt bei 2000.187 Die theoretisch mögliche Energiedichte liegt 
mit 41 Wh/kg leicht über der von Vanadium-Redox Batterien.188 Allerdings kann es durch Lecks 
über die Membran zu einer Verunreinigung kommen und die Betriebsführung ist aufwendiger als 
bei den anderen beiden vorgestellten Flow-Batterien.189

Weltweit ist derzeit eine Kapazität von circa 38 MW Flow-Batterien installiert.190 Die Vanadium-
Redox-Batterie  ist  die  am  weitesten  entwickelte  Flow-Batterie.  An  ihr  wird  seit  1984  mit 
unterschiedlicher  Intensität  geforscht.  Derzeit  wird  sie  hauptsächlich  von  VRB  Power  Systems 
entwickelt und kommerziell vertrieben.191 Es wurde weltweit bereits eine ganze Reihe von Anlagen 
errichtet,192 unter anderem in Kombination mit regenerativer Stromerzeugung. In Irland soll eine 
Großanlage  Strom einer  Windfarm  zwischenspeichern  und  so  die  Abregelung  der  Windräder 

178 Linden/Reddy, Handbook of batteries, S. 37.14.
179 Schreiber/Whitehead/Harrer, Making the most of Redox Flow Batteries.
180 Jonshagen, The ZBB is the best battery for renewable energy storage!, S. 25; Die theoretischen Werte liegen noch 

deutlich höher. Siehe Linden/Reddy, Handbook of batteries, S. 37.14.
181 Jonshagen, The ZBB is the best battery for renewable energy storage!
182 Negative Halbzelle Ladevorgang: 2Br- → Br2 + 2e- (Entladevorgang umgekehrt)

Positive Halbzelle Ladevorgang: Zn2+ 2e- → Zn (Entladevorgang umgekehrt).
183 Linden/Reddy, Handbook of batteries, S. 37.18.
184 Linden/Reddy, Handbook of batteries, S. 37.14.
185 EPRI;  U.S.  Department  of  Energy,  EPRI-DOE  Handbook  of  Energy  Storage  for  Transmission  and  Distribution 

ApplicationsKapitel 9, Seite 6.
186 Negative Halbzelle Ladevorgang: 2Na2S2 → Na2S4 + 2Na+ + 2e- (Entladevorgang umgekehrt)

Positive Halbzelle Ladevorgang: NaBr3 + 2Na+ + 2e- → 3NaBr (Entladevorgang umgekehrt).
187 Linden/Reddy, Handbook of batteries, S. 37.14.
188 Linden/Reddy, Handbook of batteries, S. 37:14.
189 Baxter, Energy storage, S. 87.
190 Doetsch/Berthold/Wolf et al.,  Electrical energy storage from 100 kW �  state of the art technologies, realisations, 

fields of use.
191 http://www.vrbpower.com/index.html, (Stand: 04.09.2008).
192 Doetsch/Berthold/Wolf et al.,  Electrical energy storage from 100 kW �  state of the art technologies, realisations, 

fields of use.
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aufgrund  unzureichender  Netzkapazitäten  verhindern.193 Vanadiumbatterien  werden  für  die 
Inselversorgung von Häusern oder Telefonanlagen,  Notstromversorgung etc.  angeboten.194 Die 
erste Zink-Brom-Batterie wurde bereits 1885 patentiert, aber die entscheidende Weiterentwicklung 
geschah erst nach 1970. Derzeit werden sie hauptsächlich von ZBB Energy weiterentwickelt und 
kommerzialisiert.195 Es bestehen weltweit mehrere Demonstrationsprojekte und Anlagen, häufig 
zum verbrauchsseitigen Peak Shaving oder Zwischenspeicherung regenerativ erzeugten Stroms.196 
Die Regenesys-Batterie wurde eine Zeit  lang von Innogy (heute zu RWE) entwickelt.  Nachdem 
mehrere Versuche für größere Projekte gescheitert waren, wurde das Patent vor einiger Zeit an 
VRB Power Systems verkauft.197 Derzeit ist wenig über den Entwicklungsstand zu erfahren.198

Der  Preis  der  Systeme  wird  in  der  Literatur  meist  in  einem  weiten  Bereich  und  häufig 
unterschiedlich angegeben. Einig ist man sich nur darin, dass aufgrund der vergleichsweise teuren 
Zellen-  und  Membranproduktion  und  der  einfachen  Ergänzung  zusätzlichen 
Energiespeichervolumens  allgemein  die  spezifischen  Energiespeicherkosten  deutlich  niedriger 
liegen als die spezifischen Leistungsbereitstellungskosten. Für Vanadium-Redox Batterien werden 
die  spezifischen  Energiespeicherkosten  mit  150-400  €/kWh,  die  spezifischen 
Leistungsbereitstellungskosten mit 1300 bis über 2000 $/kW angegeben.199 Die Kosten bei Zink-
Brom-Batterien  liegen  laut  Herstellerangaben  bei  400 $/kWh,  wobei  eine  Absenkung auf  200 
$/kWh für möglich gehalten wird,200 und laut EPRI-DOE bei 640 $/kWh.201 Für Regenesys-Batterien 
werden je nach Anwendung von derselben Quelle Kosten von 131-303 $/kWh und knapp über 
1000-1400 $/kW angegeben. Im Ergebnis liegen die Kosten für die Speicherung einer kWh bei 
stationärem Netzbetrieb und 1-2 Zyklen pro Tag bei Vanadium-Redox zwischen 6 und 18 €ct, bei 
Zink-Brom  zwischen  5  und  17  €ct.202 Für  Regenesys-Batterien  sind  keine  entsprechenden 
Berechnungen zu finden, es ist aber zu erwarten, dass die Kosten in einem ähnlichen Bereich 
liegen. Eine weitere Absenkung wird allerdings insbesondere bei  Zink-Brom für wahrscheinlich 
gehalten,203 da  die  Grundmaterialien  günstig  sind  und  die  Batterie  im  Vergleich  einfach 
herzustellen  ist.  Bei  Vanadium-Redox-Batterien  könnten  sich  steigende  Weltmarktpreis  für 
Vanadium als hinderlich für weitere Preissenkungen erweisen.204 

193 Ahmia, Tarik, Ökostrom aus der Konserve.
194 http://www.cellstrom.at/Produkte.39.0.html, (Zuletzt besucht am: 06.07.2005).
195 http://www.zbbenergy.com/, (Zuletzt besucht am: 06.07.2005).
196 Doetsch/Berthold/Wolf et al.,  Electrical energy storage from 100 kW �  state of the art technologies, realisations, 

fields of use; Baxter, Energy storage, S. 94,95.
197 Baxter, Energy storage.
198 Sauer,  Optionen  zur  Speicherung  elektrischer  Energie  in  Energieversorgungssystemen  mit  regenerativer 

Stromerzeugung, S. 22.
199 EPRI;  U.S.  Department  of  Energy,  EPRI-DOE  Handbook  of  Energy  Storage  for  Transmission  and  Distribution 

Applications.
200 Jonshagen, The ZBB is the best battery for renewable energy storage!
201 EPRI;  U.S.  Department  of  Energy,  EPRI-DOE  Handbook  of  Energy  Storage  for  Transmission  and  Distribution 

ApplicationsKapitel 9 Seite 19.
202 Sauer, Detailed cost calculations for stationary battery storage systems.
203 ZBB hält bei einer neuen Batterielinie 5 Dollarcent für machbar. Siehe  Jonshagen,  The ZBB is the best battery for 

renewable energy storage!; Die Electricity Storage Association hält für Flow- Batterien weitere Preissenkungen für 
möglich, da auch nach Ende der Lebenszeit meist nur ein teilweiser Ersatz nötig ist.

204 Nach einem zwischenzeitlichen Hoch ist der Preis in 2007 leicht gesunken. Siehe U.S. Geological Survey, Vanadium.

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.zbbenergy.com/
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/Energiepolitik/energiepolitik-2006-07-31-nutzung-der-kernenergie.html
http://www.cellstrom.at/Produkte.39.0.html
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Das  theoretische  Potenzial  ist  grundsätzlich  kaum begrenzt,  nur  bei  Vandium-Redox  Batterien 
könnte der seltene und preislich relevante Rohstoff eine Rolle spielen.205 Die Konzentration des 
Broms in den Zink-Brom-Batterien ist so gering, dass keine Schädigungen von Menschen oder 
Umwelt  zu  befürchten  sind.  Flow-Batterien  sind  emissionsfrei  und  bei  entsprechenden 
Überwachungssystemen sind keine Unfälle zu befürchten. Bei Eintritt des Schadensfalls wären die 
Schäden zudem gering.206

Flow-Batterien  sind  dank  der  einfachen  Ergänzungsmöglichkeit  von  zusätzlicher 
Energiespeicherkapazität  vor  allem  für  die  dezentrale  Energiespeicherung  gut  geeignet.  Ihre 
Stärken können sie ausspielen, wenn sie über mehrere Stunden allmählich große Energiemengen 
aufnehmen und in Tagesfrist oder höchstens einer Woche wieder abgeben. Insofern sind sie sehr 
gut für das verbraucherseitige oder gezielt im Netz eingesetzte Load Following, das Peak Shifting 
und damit  auch als  Alternative zum Netzausbau geeignet.  Sie könnten zum Beispiel  über  die 
Nachtstunden anfallende überzählige Strommengen über den Tag verteilt  allmählich abgeben. 
Gegenüber NaS-Batterien decken sie weniger den Bereich der Leistungsbereitstellung,  sondern 
eher die Energiespeicherung im Stundenbereich ab. Wie Demonstrationsprojekte zeigen, sind sie 
aber  durchaus  auch in  direkter  Anbindung an Erneuerbare-Energie-Anlagen (EEA)  und für  die 
Versorgung von Inselnetzen geeignet. Für kleine Einheiten und mobile Anwendungen erscheint 
der einfache und ungefährliche Umgang und die Möglichkeit des �Nachzutankens�  vorteilhaft, 
die niedrigen Energiedichten behindern aber bisher entsprechende Entwicklungen. Insgesamt gilt 
auch  für  die  Flow-Batterien,  dass  sie  bei  der  Anwendung  eine  Vielzahl  von  Dienstleistungen 
gleichzeitig erbringen könnten, dies aber aufgrund der marktlichen Rahmenbedingungen häufig 
nicht möglich ist.

 3.3.4.5 Weitere Batterietechnologien

Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Batterietechnologien, die derzeit erforscht werden und die 
teilweise recht interessante Perspektiven bieten. Bei den meisten muss derzeit noch mindestens ein 
großes Hindernis  überwunden werden,  bevor  sie  für die Energiespeicherung im größeren Stil 
bereitstehen könnten. Beispiele hierfür sind die Metall-Luft-Batterien im Allgemeinen und die Zink-
Luft  Batterie  im Speziellen.  Diese  bieten  zwar  hohe  Energiedichten  und  versprechen  niedrige 
Produktionspreise.  Sie können aber nur in einem engen Temperaturrahmen betrieben werden, 
weisen sehr geringe Zyklenzahlen auf, sind nur sehr schwierig elektrisch ladbar und haben DC-DC 
Wirkungsgrade  von  50  %  und  weniger.207 Weitere  Batterietechnologien  sind  häufig  derzeit 
preislich kaum darstellbar  oder  haben ähnlich geringe Zyklenzahlen.  Insgesamt liegt hier aber 
sicherlich ein großes Forschungsfeld, von dem noch einige Neuentwicklungen und signifikante 
Verbesserungen  zu  erwarten  sind.  Grundsätzliche  Zielkonflikte  bei  der  Batterieentwicklung 
werden sich aber auch weiterhin nur bedingt beheben lassen. Daher wird es vermutlich nicht die 
eine, sondern je nach Anwendung unterschiedliche Batterien geben.

205 Ähnlich wie beim Lithium ist Vanadium ein Abfallprodukt bei der Gewinnung anderer Rohstoffe. Vanadium wird 
ansonsten vor allem zur Stahlhärtung eingesetzt. Die Reserven sollten in absehbarer Zeit nicht an ihre Grenzen 
stoßen, zudem kann Vanadium aus Batterien sehr gut recycelt werden. Siehe Skyllas-Kazacos, G1 and G2 Vanadium 
Redox Batteries for Renewable Energy Storage.; U.S. Geological Survey, Vanadium.

206 Baxter, Energy storage, S. 80 ff.
207 Linden/Reddy, Handbook of batteries Kapitel 38, S. 1-3, Kapitel 37, S. 12-16.
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 3.3.5 Elektrochemische Kondensatoren
Elektrochemische Kondensatoren oder �Supercaps�  sind eine der wenigen Technologien, die es 
ermöglichen,  Strom  direkt  zu  speichern.  Die  Speicherung  geschieht  wie  bei  konventionellen 
Kondensatoren im elektrischen Feld. Zwischen den beiden Elektroden befinden sich aber ähnlich 
den Batterien  ein  Elektrolyt.  Durch hochporöses  Material  ist  es  gelungen,  dank  der  größeren 
Oberfläche im Verhältnis zu konventionellen Kondensatoren sehr hohe Energiespeicherkapazitäten 
zu erreichen. Diese liegen aber mit 5 Wh/kg immer noch deutlich unter denen von Batterien. Sie 
haben hohe Selbstentladeraten und sehr hohe Investitionskosten für die Energiespeicherkapazität, 
während die Investitionskosten für Leistung niedrig liegen. Sie weisen bis zu 500 000 Zyklen und 
sehr gute Leistungsbereitstellungscharakteristiken auf. Daher stellen sie für Momentanreserve, die 
Power  Quality,  USV  und  für  den  Ausgleich  von  kurzzeitigen  Fluktuationen  regenerativer 
Stromerzeuger  eine  interessante  Option  dar,  nicht  zuletzt,  weil  auch  noch  einiges 
Entwicklungspotenzial erwartet wird. Außerdem können sie in Mild-Hybriden für die kurzzeitige 
Zwischenspeicherung  von  Bremsenergie  eingesetzt  werden.208 Bestehende 
Demonstrationsprojekte bestätigen die Einschätzung, dass sie derzeit und wohl auch zukünftig für 
die Energiespeicherung im großen Stil nicht anwendbar sind, aber durchaus im Zusammenspiel 
mit  Energiespeichern  eine  interessante  Option  für  den  Ausgleich  fluktuierender  regenerativer 
Stromerzeugung darstellen.209 

 3.3.6 Supraleitende Magnetische Energiespeicher (SMES)
SMES  sind  der  zweite  tatsächliche  �Stromspeicher�.  Sie  speichern  fast  verlustfrei  Strom  im 
elektrodynamischen Feld. Dazu bedarf es Materialien für den Magneten, die quasi widerstandsfrei, 
also supraleitend sind. Dies ist aber erst ab sehr tiefen materialspezifischen Sprungtemperaturen 
der Fall, weshalb eine Kühlung mit flüssigem Helium oder Stickstoff nötig ist, die bezogen auf den 
Gesamtwirkungsgrad zu hohen laufenden Verlusten führt. Da die Auswirkung der Magnetfelder 
auf  biologische  Organismen  unklar  ist,  werden  nur  kleine  abgeschirmte  Anwendungen  zur 
Hochleistungsbereitstellung  verwandt.  Hier  können SMES ihre  Vorteile  einer  extrem schnellen 
Reaktion  sowie  einer  hohen  Zyklenlebensdauer  bei  tiefer  Zyklierung  ausspielen.  Sie  haben 
allerdings  ähnliche  Energieabgabecharakteristiken  wie  Schwungräder  und  sind  gleichzeitig 
aufwendiger zu betreiben, weshalb sie sich auch im Bereich von USV und Power Quality bisher 
nicht durchsetzen konnten.210

 3.3.7 Schwungräder
Schwungräder speichern Strom in der Form kinetischer Energie. Ein Schwungrad wird zur Ladung 
in schnelle Drehbewegung versetzt und bei der Entladung abgebremst. Die gespeicherte Energie 
hängt  linear  von der  Masse  und im Quadrat  von der  durchschnittlichen Geschwindigkeit  der 

208 Hybridtechnik, S. 13.
209 Alle  Angaben  siehe  Sauer,  Optionen  zur  Speicherung  elektrischer  Energie  in  Energieversorgungssystemen  mit 

regenerativer Stromerzeugung;  Baxter,  Energy storage; EPRI; U.S. Department of Energy, EPRI-DOE Handbook of 
Energy Storage for Transmission and Distribution Applications Kapitel 14.

210 Alle  Angaben  siehe  Sauer,  Optionen  zur  Speicherung  elektrischer  Energie  in  Energieversorgungssystemen  mit 
regenerativer Stromerzeugung;  Baxter,  Energy storage; EPRI; U.S. Department of Energy, EPRI-DOE Handbook of 
Energy Storage for Transmission and Distribution Applications Kapitel 12.
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Masse ab. Insofern kann der Energiegehalt durch Steigerung der Geschwindigkeiten stark erhöht 
werden.  Auch neu entwickelte  Kompositmaterialien  können nur  begrenzte  Kräfte  aufnehmen. 
Daher ist die Energiekapazität  auch mit neuen mittelschnellen (um 20 000 Umdrehungen pro 
Minute) und schnellen (um 100 000 Umdrehungen pro Minute) gegenüber langsamen (um 5000 
Umdrehungen  pro  Minute)  nicht  endlos  steigerbar,  da  der  Durchmesser  der  Räder  reduziert 
werden muss. Die Energiedichte liegt bei 5-50 Wh/kg in einem sehr weiten Bereich, aber eher 
niedrig. Magnetlager und der Betrieb im Vakuum sollen die Reibung und damit Selbstentladung 
reduzieren.  Trotzdem  habe  Schwungräder  hohe  Selbstentladeraten.  Daher  sind  für  einen 
wirtschaftlichen  Betrieb  möglichst  schnelle  Lade-/Entladezyklen  erforderlich,  die  die  Verluste 
vernachlässigbar machen. Im Ergebnis haben Schwungräder eine AC-AC Effizienz bei 70-80 % 
und Leistungen im MW-Bereich, aber je nach Auslegung geringe Energiespeicherkapazitäten, da 
Energie und Leistung unabhängig voneinander dimensionierbar sind. Sie sind für den Bereich der 
Stromqualität  und  zum  dezentralen  Ausgleich  kurzzeitiger  Schwankungen,  also  auch  für  die 
Momentanreserve,  zur  Glättung  regenerativ  erzeugten  Stroms  oder  zur  Netzstützung211 
hervorragend  geeignet  und  werden  hierfür  häufig  verwandt.  Im  Bereich  der  USV  spielen  sie 
bereits heute eine wichtige Rolle. Zwar gibt es Bemühungen, Langlaufräder zu entwickeln, aber 
derzeit erscheinen sie für die Glättung regenerativ erzeugten Stroms nur im Zusammenspiel mit 
typischen Energiespeichern interessant. Hier bieten sie mit einer äußerst hohen Zyklenfestigkeit, da 
moderne Systeme im Prinzip fast  verschleißfrei  sind, und den sehr guten Reaktionszeiten eine 
willkommene Ergänzung. Auch mobile Anwendungen sind möglich, allerdings sind hier durchaus 
auch Sicherheitsaspekte zu beachten.212

 3.3.8 Thermische Speicherung
Neben der Stromspeicherung weist auch die Thermische Speicherung ein erhebliches Potenzial 
auf. Da sie zudem häufig die Stromspeicherung ganz oder teilweise ersetzen kann, soll sie hier 
zumindest  kurz  erwähnt  werden.  Wenn  möglich,  ist  eine  thermische  Speicherung  häufig 
günstiger und einfacher zu realisieren als die Stromspeicherung. Sie ist meist bereits durch passive 
Speicherung von Gebäuden etc. ohne gesonderte Speicheranlagen realisierbar und ein Weg, die 
elektrische Nachfrage beweglicher zu machen. Insofern ist sie eng mit dem DSM verknüpft. So 
können in einem gewissen Rahmen Kühlhäuser,  Kühlschränke etc.  ihre  Last  entsprechend der 
Stromerzeugung verlagern.213 Des Weiteren gibt es Konzepte, mit Nachtspeicherheizungen oder 
deutlich effizienter mit Wärmepumpen Schwankungen der Windstromerzeugung auszugleichen 
und insbesondere Spitzen abzufangen.214 Neben der passiven Speicherung durch das Haus wäre 
es  interessant,  über  Wasserwärmespeicher  die  Wärmeerzeugung  noch  weiter  von  dem 
Strombedarf  zu  entkoppeln.  In  eine  ähnliche  Richtung  gehen  Konzepte  mit  dem  Ziel,  über 
Thermische  Speicher  den  Betrieb  von  KWK-Anlagen  allgemein  und  insbesondere  zur 

211 Horenkamp/Hube/Jäger, VDE-Studie Dezentrale Energieversorgung 2020, S. 71.
212 Alle  Angaben  siehe  Sauer,  Optionen  zur  Speicherung  elektrischer  Energie  in  Energieversorgungssystemen  mit 

regenerativer Stromerzeugung;  Baxter,  Energy storage; EPRI; U.S. Department of Energy, EPRI-DOE Handbook of 
Energy  Storage  for  Transmission  and  Distribution  Applications  Kapitel  13;  BINE  Informationsdienst,  Kinetische 
Speicherung von Elektrizität.

213 Siehe 2.2.4.7.
214 Sauer, Other  battery  storage  technologies  -  lead-acid  batteries,  high  temperature  batteries,  hydrogen  storage 

systems.
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Biomasseverstromung in  noch größerem Maße  (strom)nachfragegeführt  zu  ermöglichen.215 Es 
existiert  eine  erhebliche  Zahl  von  Konzepten  zur  thermischen  Speicherung,  die  von  der 
Speicherung in Flüssigkeiten wie Wasser oder Ölen und Feststoffen wie Beton mit entsprechender 
Isolierung bis zu Phasenwandlern reichen. Des Weiteren gibt es Zeolithe, die bei Zugabe des bei 
der Aufladung ausgetriebenen Wassers Wärme freisetzen. Insgesamt handelt es sich sicher um ein 
ähnlich dynamisches Feld wie die Stromspeicherung.216

 3.4 Speicherorte / Konzepte für Stromspeicherung
Bei  den  Konzepten  zum  Einsatz  der  Speichertechnologien  zeigt  sich,  dass  die  Frage  der 
Stromspeicherung nicht unbedingt eine �Gleichung mit vielen Unbekannten�,  aber zumindest 
eine Gleichung mit vielen Variablen darstellt und die bildliche Darstellung des Stromnetzes als 
�Stromsee� nicht hinreichend ist. Ein �Stromsee� und auch das derzeit geltende rechtliche Modell 
stellen letztlich bis auf die Unterscheidung in verschiedene Spannungsebenen alle Orte der Ein- 
und Ausspeisung und Pfade der Transaktion gleich. In der �technischen Realität� spielen Orte der 
Ein-  und  Ausspeisung  und  Lastflüsse  aber  durchaus  eine  gewichtige  Rolle  und  so  kommt  es 
deutschlandweit und insbesondere beim grenzüberschreitenden Stromflüssen immer wieder zu 
Engpässen.  Als  logische Folge der  gemachten Vereinfachung wird dann als  Antwort  stets  der 
�Netzausbau�  gefordert,  der  jederzeit  und  überall  alle  Probleme  der  Stromabnahme  und 
Bereitstellung  lösen  soll,  und  für  die  Zeit  bis  zum  Netzausbau  wird  Erzeugungs-  oder 
Engpassmanagement als Übergangsmaßnahme eingesetzt. 

Der folgende Abschnitt wird einerseits zeigen, dass es durchaus Alternativen zu der einseitigen 
Ausrichtung auf den Netzausbau gibt, und insbesondere den Blick auf die verschiedenen �Orte�  
der Speicherung richten. Von diesen ausgehend wird untersucht, welche Konzepte vorliegen oder 
denkbar sind, welche Technologien passend erscheinen, welcher Zeitbereich mit diesen abgedeckt 
werden kann und welche wirtschaftlichen Vor- oder Nachteile die Konzepte bieten. Dabei müssen 
sich  die  einzelnen  Ansätze  zur  Stromspeicherung  nicht  zwangsläufig  ausschließen,  häufig 
ergänzen sie sich vielmehr und eine Kombination drängt sich manchmal geradezu auf. Daher wird 
in der Zusammenfassung der Ergebnisse eine Zusammenschau der verschiedenen Speicherorte 
bzw. Konzepte vorgenommen und mit der �virtuellen Speicheranlage�  ein gemischtes Konzept 
vorgestellt. Die entwickelten Konzepte sind im nächsten Kapitel Grundlage für die Untersuchung 
auf Vereinbarkeit mit dem derzeit geltenden Energierecht.

 3.4.1 An Orten guten natürlichen Speicherpotenzials
Es  gibt  eine  Reihe  von  Konzepten,  die  die  Nutzung  �aktiver�  (Stromspeicheranlagen)  oder 
�passiver�  (Speicherwasserkraftwerke) Speicherung unabhängig von der Netzsituation an Orten 
hohen natürlichen Potenzials vorschlagen. Letztlich sammeln sich damit unter diesem Konzept 
eine Reihe von Vorschlägen, die in eine ähnliche Richtung führen. Passive Speicherung wird an 
dieser Stelle nicht betrachtet, ihr Beitrag zur Regelung wurde bereits unter 2.2.4.6.1 eingehend 
beschrieben.  Die  Vorschläge  sind  vom  Investitionsaufwand  ausgehend  in  eine  logische 

215 Vgl.  Sauer,  Optionen  zur  Speicherung  elektrischer  Energie  in  Energieversorgungssystemen  mit  regenerativer 
Stromerzeugung, S. 27.

216 Vgl. Baxter, Energy storage, S. 151 ff. 
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Reihenfolge zu bringen: bestehende Stromspeicher anbinden und in die Regelung einbeziehen, 
bestehende  Stromspeicher  aufrüsten217,  bestehende  �passive�  Speicheranlagen  zu  �aktiven� 
Stromspeichern ausbauen218 und schließlich neue Stromspeicheranlagen bauen.219

Gemeinsam ist den Vorschlägen, dass die Speicheranlagen meist im Bereich von GW und GWh, 
aber mindestens im MW-Bereich liegen und dass der Ort nachrangig netzorientiert ist. Er richtet 
sich  danach,  wo  entsprechende  natürliche  Idealbedingungen  oder  bereits  geschaffene 
Kapazitäten vorliegen. Große (AA-)CAES-Anlagen in direkter Nachbarschaft von großen on- oder 
offshore-Windparks  sind  daher  Teil  des  nächsten  Konzeptes.  Hier  wird  explizit  davon 
ausgegangen,  dass  der  Ort  der  Ein-  und  Ausspeisung  bei  entsprechendem  Netzausbau 
nachrangig ist.

Das Konzept ist in groben Zügen eine Fortführung des bisherigen Vorgehens. Als Technologien 
kämen vor  allem Pumpspeicher  mit  natürlichem und  ohne  natürlichen  Zufluss  und  daneben 
CAES-bzw.  AA-CAES-Anlagen  in  Betracht.  Batteriesysteme  und  weitere  Speichertechnologien 
würden aufgrund der Dimensionen und der höheren Kosten weniger Sinn ergeben220. Bis auf die 
AA-CAES-Anlagen käme damit ausschließlich erprobte Technik zum Einsatz.

Die deutschen Kapazitäten für Stromspeicherung von circa 7 GW und mehr als 25 GWh bestehen 
zu annähernd 100 % aus  Pumpspeichern und einem CAES in  Huntorf.221 Die  Anlagen liegen 
größtenteils im ein- bis dreistelligen MW-Bereich, eine Anlage (Goldisthal) im GW-Bereich. Sie sind 
in das Übertragungsnetz eingebunden, allerdings gelten bestehende Netzengpässe auch für sie. 
Windstrom  aus  Norddeutschland  ist  nur  bedingt  durch  Pumpspeicher  in  Süddeutschland 
auszugleichen. Die bestehenden Pumpspeicher können sicherlich aufgerüstet werden, sofern dies 
noch nicht geschehen ist oder bereits geschieht.222 So kann mit modernen und/oder zusätzlichen 
Pumpen und Turbinensätzen oder Pumpturbinen die Ein- und Ausspeicherleistung und Flexibilität 
erhöht und so auch auf die veränderten Rahmenbedingungen reagiert werden.223 Des Weiteren 
kann versucht werden, sofern möglich, bei bestehenden Pumpspeichern mit natürlichem Zufluss, 
die ein Speichervolumen von immerhin 170 GWh aufweisen, und bei Speicherwasserkraftwerken 
Unterbecken  zu  vergrößern  oder  zu  ergänzen  und  Pumpen hinzuzufügen.  Auf  diesem Wege 
könnte vor allem die maximale Energiespeicherkapazität deutlich erhöht werden. Handelt es sich 
bei dem �Unterbecken�  um einen Fluss, der über das Jahr ausreichend Wasser führt,224 so wäre 
alleine die Ergänzung von Pumpkapazitäten notwendig. Die deutschen Kapazitäten sind allerdings 

217 Siehe 2.2.4.5.1 und 3.3.1. 
218 Siehe 2.2.4.10 und 3.3.1.
219 Konzepte und Vorschläge siehe z.B.:  Bundesministerium für Umwelt,  Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), 

EEG-Erfahrungsbericht 2007, S. 139,140;  Rechsteiner,  Management of Renewable Energies and Storage Systems �  
The Swiss Case; Czisch, Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung; Sauer, Optionen zur Speicherung elektrischer 
Energie in Energieversorgungssystemen mit regenerativer Stromerzeugung, S. 28.

220 Zudem sind sie natürlich nicht von einem natürlichen Potenzial abhängig.
221 Siehe 2.2.4.10.
222 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), EEG-Erfahrungsbericht 2007, S. 139.
223 Vgl. Zanter, SEO Power Plants (Société Electrique de l�Our); Teilweise können vielleicht auch Becken und damit die 

Energiespeicherkapazität vergrößert werden.
224 Dieser Hinweis ist, wie das Beispiel Elbe zeigt, durchaus angebracht. An dieser liegt der Pumpspeicher Geesthacht. 

Im Sommer 2003 fiel die Elbe aber annähernd trocken, ob Vorbote oder nicht, es ist auf jeden Fall fraglich, wie sich 
mit dem Klimawandel die Abflüsse verändern.
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recht begrenzt.225 Maximal könnte Deutschland drei Stunden mit zwischengespeichertem Strom 
versorgt  werden.  Daher  wird  vorgeschlagen,  die  Speicherkraftwerke  der  Alpenregion  oder 
Skandinaviens  zu  Pumpspeicherwerken  aufzurüsten,  um  damit  Windkraft,  insbesondere  zu 
schaffende Offshorewindkraft,  auszuregeln. Dies ist wie erwähnt zum Teil  auch mit �passiver� 
Speicherung möglich, allerdings erhöht die Pumpspeicherung die Flexibilität und verbessert vor 
allem  das  Verhältnis  von  fluktuierender  Erzeugungskapazität  zur  Regelkapazität,  da  Speicher 
idealisiert  bei derselben installierten Kapazität  die doppelte Regelleistung bereitstellen können. 
Bisher sind die Anteile der Pumpspeicherung in Skandinavien und den Alpen sehr gering. Die 
Potenziale  sind  aber  groß.226 Der  Bau  von  neuen  Pumpspeichern  wird  aufgrund  der 
Raumwirksamkeit, wenn überhaupt schwierig und von Widerständen begleitet sein. Abzuwarten 
wäre,  inwieweit  unterirdische  Pumpspeicher  möglich  sind.  Der  Bau  von  neuen  (AA-)CAES-
Kraftwerken  ist  dagegen  insbesondere  in  Küstennähe  gut  machbar,  sofern  die  potenziellen 
Hohlräume für die Druckluftspeicherung zur Verfügung stehen.227 

Das Konzept könnte einen weiten Zeitbereiches von der Lieferung von Regelenergie  über  das 
Load-levelling  in  normalen  Pumpspeichern  oder  (AA-)CAES  bis  hin  zu  saisonalem  Backup  in 
Pumpspeichern mit natürlichem Zufluss bzw. Speicherwasserkraftwerken mit Pumpen abdecken. 
Voraussetzung ist aber wie erwähnt ein umfassender Netzausbau. Die Lieferung des ungefilterten 
überschüssigen Windstroms, ob nach Skandinavien, in die Alpen oder nach Goldisthal, erfordert 
eine Auslegung der Leitungen auf das mögliche Maximum.228

Vorteil  dieses  Konzeptes  wären  die  niedrigen  Kosten  für  die  Speicherung  selbst.  Bestehende 
Pumpspeicherwerke speichern, wie unter 3.3.1 gezeigt, zu sehr geringen Kosten. Die Aufrüstung 
bestehender Anlagen ist meist vergleichsweise kostengünstig, für neue sind allerdings erhebliche 
Investitionen  notwendig.  (AA-)CAES  sind  vermutlich,  vor  allem  wenn  man  die 
Energiespeicherkapazität  betrachtet,  günstiger  in  der  Investition,  aber  teurer  im  Betrieb.  Des 
Weiteren sind die Netzausbaukosten für die erheblichen, zu transportierenden Strommengen zu 
berücksichtigen.

Das  Konzept  basiert  schon  im  Ansatz  und  vor  allem  aufgrund  der  begrenzten  deutschen 
Kapazitäten auf  einem europaweiten Austausch,  wäre insofern  gut  mit  �Euro  plus�  vereinbar. 
Allerdings  werden  die  Stromspeicherkapazitäten  für  Deutschland,  wie  erwähnt,  nur  zu 
entsprechenden Marktpreisen bereitstehen.229 Auch bei �Deutschland plus� könnte es angewandt 
werden,  da  große  Kapazitäten  in  Nachbarstaaten  liegen.  Kaum  realisierbar  wäre  es  mit 
teilautarken Netzen in Stadtwerkegröße, da die entsprechenden Anlagen nur in Ausnahmefällen 
für die dezentrale Pufferung eingesetzt werden könnten. 

 3.4.2 Am Ort der Stromerzeugungsanlagen
Die Speicherung am Ort oder nahe den Stromerzeugungsanlagen ist in der Diskussion um das 

225 Siehe 2.2.4.6.1.
226 Siehe 2.2.4.10.
227 Siehe 3.3.2.
228 Siehe 2.2.4.8.
229 Analog zu 2.2.4.6.1.
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Management höherer Anteile EE sicher am häufigsten genannt.230 Grundidee ist, die fluktuierende 
Einspeisung aus EE, insbesondere aus Windkraft, vor der Einspeisung in das öffentliche Netz zu 
glätten, um die Netzbelastung zu verringern. Von vielen Seiten wird beispielsweise vorgeschlagen, 
entlang  der  Ostsee-  bzw.  Nordseeküste,  dort  wo  große  Offshore-Erzeugungskapazitäten 
entstehen sollen und derzeit schon eine hohe Dichte von Onshore-Windkraftanlagen gegeben ist, 
große (AA-)  CAES-Kraftwerke zu bauen.  Weitere  Konzepte schlagen sogar  die  Erzeugung von 
Wasserstoff  durch Elektrolyse auf hoher See vor.  Die unter Punkt 3.3.3 genannten Kosten und 
Wirkungsgrade sollten aber deutlich machen, dass dies kaum wirtschaftlich darstellbar ist.  Das 
Konzept an sich, den Strom bereits vor der Einspeisung zu verstetigen, verdient dagegen eine 
genauere  Betrachtung.  Denn  an  dieser  Stelle  liegen  die  größten  Schwankungsbreiten  vor. 
Während  der  Verbrauch  regelmäßig  bis  zum Faktor  2.5  schwankt,  sind  Wind-  und  Sonne  in 
erheblich größerem Maße variabel.231 Die Speicherpositionierung nahe der Windkraft-  und PV-
Anlagen wird aus Netzsicht häufig recht optimal sein. Allerdings kann, das soll hier zumindest 
angemerkt  werden,  auch  die  Positionierung  in  netztechnischer  Nähe  von  Grundlast-  oder 
Mittellastkraftwerken  sinnvoll  sein,  um  deren  Auslastung  zu  verbessern,  sie  von 
lebenszeitverkürzenden  Fahrvorgängen  zu  entlasten  und  ein  Hochfahren  nach 
Netzzusammenbruch zu gewährleisten.232

Grundsätzlich  ist  mit  der  Idee  der  erzeugungsseitigen  Zwischenspeicherung  noch  keine 
Größendimension  vorgegeben.  Allerdings  drängt  sich  bei  der  Betrachtung  großer  Off-  oder 
Onshore-Windparks  durchaus  die  Verwendung  von  (AA-)CAES-Kraftwerken  auf.  Sie  könnten 
einerseits  durch  Modulation  der  Kompressoren-  und  Turbinenleistung  die  kurzfristigen 
Schwankungen verringern andererseits große Energiemengen für längere Zeiträume vorhalten. 
Zudem  macht  es  Sinn,  die  Windanlagen  im  Verbund  auszuspeichern,  um  die  unnötige 
Ausregelung kurzzeitiger Schwankungen zu vermeiden.233 Zusätzlich zu den (AA-)CAES-Anlagen 
werden aber vermutlich Kurzzeithochleistungsspeicher wie Schwungräder oder Elektrochemische 
Kondensatoren nötig sein, um auf extreme kurzzeitige Schwankungen reagieren zu können. Von 
Seiten  der  Technologien  trifft  der  größte  Teil  der  sich  ergebenden  Anforderungen  auch  auf 
Pumpspeicherwerke zu. Wie Pilotprojekte, insbesondere in Japan, beweisen, scheint auch die NaS-
Batterie  dank  ihrer  guten  Skalierbarkeit  und  hohen  Flexibilität  im  Betrieb  sehr  gut  für  einen 
Ausgleich der Windstromproduktion geeignet. Ein Einsatz wäre bei Einzelanlagen aber auch bei 
kleineren bis mittleren Windparks durchaus denkbar. Zur Speicherung größerer Energiemengen 
würden  sich  zudem  Flow-Batterien  anbieten,  weshalb  eine  Kombination  aus  beiden 
Batteriesystemen nicht  völlig  abwegig  erscheint.  Vorteil  der  Batteriesysteme,  insbesondere  der 
NaS-Batterie,  wäre,  dass  auf  zusätzliche  Hochleistungsspeicher  verzichtet  werden  könnte.  Die 
Verstetigung  von  Strom  aus  PV-Anlagen  ist  aus  netztechnischen  Gesichtspunkten  genauso 
denkbar wie bei Windkraftanlagen, auch hier wäre wiederum die Ausspeicherung im Verbund 
sinnvoll.234 Die  Technologien  wären  also  grundsätzlich  vorhanden  oder  zumindest  in  einer 

230 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), EEG-Erfahrungsbericht 2007, S. 136; 
Haubrich,  Verbesserte  Integration  großer  Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels  CAES;  Baxter,  
Energy storage, S. 209 ff.

231 Siehe 2.2.4.1.
232 Siehe 3.1.
233 Siehe 2.2.4.1.1.
234 Siehe 2.2.4.1.2.
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fortgeschrittenen Entwicklungsphase.

Die  bisher  deutschlandweit  bestehenden Stromspeicherkapazitäten sind  nur  sehr  bedingt  und 
wenn, dann zufällig, in der Nähe der regenerativen Erzeugung in das Netz eingebunden.

Die  Möglichkeit,  entlang  der  Küste  in  der  norddeutschen  Tiefebene  in  relevantem  Maße 
Pumpspeicherkapazitäten zu schaffen, ist bis auf wenige Ausnahmen nicht gegeben. Das Potenzial 
von  (AA-)CAES-Kraftwerken  ist  dagegen durch einen  weiträumigen  Bogen  von  unterirdischen 
Salzlagerstätten,  die  durch Aussolung zu Speicherstätten umfunktioniert  werden können,  und 
teilweise bereits bestehende Gasspeicher mehr als ausreichend. Mehr als 130 für den Kavernenbau 
geeigneten Strukturen bieten ein Potenzial, um mehr 2,5-3,7 TWh Speicherkapazität zu schaffen, 
womit  der  deutsche  Strombedarf  für  mehr  als  zwei  Tage  gedeckt  werden  könnte.235 Im 
Mittelgebirge ist die Lage etwas anders. Hier wäre theoretisch die Schaffung von Pumpspeichern 
möglich, allerdings sorgen ökologische Bedenken für eine Begrenzung des Potenzials. Der Bau 
von  Batteriespeichern  und  Hochleistungsspeichern  wie  Schwungrädern  unterliegt  analog  zu 
vorherigen Ausführungen keinen Beschränkungen. 

Aus Kostensicht wären zentrale erzeugerseitige (AA-)CAES-Kraftwerke oder Pumpspeicher noch 
eine  vergleichsweise  günstige  Lösung.  Betrachtet  man  alle  Dienstleistungen 
zusammengenommen, kann das Konzept durchaus volkswirtschaftlich sinnvoll sein.236 Allerdings 
wären in einem ersten Schritt hohe Investitionssummen erforderlich. Auch der Einsatz von Flow-
Batterien und insbesondere NaS-Batterien ist inzwischen durchaus wirtschaftlich interessant, wie 
unter 3.3.4.3 und 3.3.4.4 gezeigt. Ein wirtschaftlicher Schwachpunkt des Konzeptes liegt aber vor 
allem  beim  Ausgleich  der  Windkraft  im  mittelfristigen  und  bei  der  PV  im  längerfristigen 
Zeitbereich.  Während  (AA-)CAES,  Pumpspeicher  und  auch  Batteriesysteme  sehr  gut  für  einen 
Zyklus pro Tag geeignet sind, werden längere Speicherzyklen sehr schnell unwirtschaftlich.237 Dies 
gilt  bereits  für  die  unter  2.2.4.1.1  gezeigten  langwelligen  Schwankungen  der 
Windstromerzeugung, die bis zu zehn Tage andauern können, und in noch höherem Maße für die 
saisonale Speicherung des PV-Stroms. Hier würde es im Extremfall nur zu einem Speicherzyklus 
pro  Jahr  kommen.  Die  Einkünfte  aus  diesem  müsste  fast  alle  über  das  Jahr  anfallende 
Speicherkosten decken. 

Das Konzept könnte daher eine Spannbreite vom Kurzzeit-  bis in den Tagesbereich abdecken, 
längere Speicherzeiträume dagegen nur eingeschränkt. Seine Stärken lägen in der Glättung des 
Wind-  oder  PV-Stromes  und  dem  Auffangen  kurzfristiger  Spitzen  zur  Netzentlastung  bei 
gleichzeitiger Gewährleistung einer höheren gesicherten Leistung zu Spitzenlastzeiten.238 Bei PV-
Anlagen  empfiehlt  sich  auf  jeden  Fall  die  Beschränkung  auf  eine  teilweise  Glättung  der 
Einspeisung, da der ausgeprägte Tagesgang eine Umwandlung in Richtung Grundlast aufgrund 
der  sehr  großen  benötigten  Speicherkapazitäten  ziemlich  sicher  unwirtschaftlich  machen 

235 Siehe  Haubrich,  Verbesserte  Integration  großer  Windstrommengen  durch  Zwischenspeicherung  mittels  CAES; 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), EEG-Erfahrungsbericht 2007, S. 140.

236 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES.
237 Vgl CIGRE, Energy Storage for Improved Operation of Future Energey Supply Systems.
238 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 98.
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würde.239 Zudem ist PV bereits natürlicherweise gut mit dem Verbrauch korreliert240 und häufig in 
Verbrauchsnähe installiert,  insofern würden häufig  bereits  kleinere Kapazitäten ausreichen,  die 
insbesondere die Niederspannungsnetze stabilisieren. Insgesamt könnte damit der fluktuierende 
Strom verlässlicher,  Netze  entlastet,  die  Spannung erhalten  und  Erzeugungsmanagement  wie 
auch Netzausbau vermieden werden. Bei dem Konzept kann es aber wie erwähnt zu �unnötigen� 
Speicherprozessen kommen.

Da das Konzept letztlich nur eine Verstetigung auf Seiten der Erzeugung bedeutet und zudem die 
gesicherte Leistung erhöhen würde, könnte es abhängig von den Speichertechnologien und ihren 
Anforderungen grundsätzlich mit allen verschiedenen Netzgrößen kombiniert werden. Von der 
Idee ausgehend, ist es aber nur bedingt mit �Euro plus� vereinbar.

 3.4.3 Am Ort des Verbrauchs
Statt die Speicheranlagen nahe der Erzeugung zu positionieren, sprechen auch einige Gründe 
dafür, sie nahe des Verbrauchs zu platzieren. So kann die Stromqualität dort verbessert werden, 
wo es nötig ist. Load Shiftig, USV, Notstromversorgung können kombiniert und insbesondere die 
Niederspannungsnetze  entlastet  werden.241 Konzepte,  die  in  diese  Richtung  gehen,  werden 
aufgrund der Rahmenbedingungen meist dezentral angelegt sein. Besonders weitgehend ist das 
VtG-Konzept, das so einfach wie einleuchtend ist. Wird zumindest ein Teil der deutschen Autos als 
PHEV oder reines Elektroauto informationell vernetzt an das Stromnetz angeschlossen, können in 
hohem Maße dezentrale Regelkapazitäten aufgebaut werden.242 Da Automobile im Schnitt nur 
eine  Stunde  am  Tag  zur  Fortbewegung  genutzt  werden,  könnten  sie  23  Stunden  am  Tag 
bereitstehen, um Netzschwankungen auszugleichen.243 Das Aufladen der Autos könnte vor allem 
nachts zu Schwachlastzeiten erfolgen. So würde zu dem Zeitpunkt überzähliger Strom genutzt 
werden und neben den Leistungen für die Stromnetze wäre eine umweltfreundliche Lösung für 
den Mobilitätssektor gefunden. Um die Batterien zu schützen und einen ausreichenden Füllstand 
zu  gewährleisten,  können bis  auf  Notfälle  nur  Anteile  der  jeweiligen  Batteriekapazität  für  die 
Erbringungen  der  Regelungsleistung  freigegeben  werden.  Das  theoretische  Potenzial  bliebe 
gigantisch. Bereits 4 Millionen der 45 Millionen deutschen PKWs könnten, als typische PHEV mit 5 
kW  Regelleistung,  20  GW  für  zwei  Stunden  bereitstellen  und  damit  rund  das  Dreifache  der 
insgesamt in Deutschland installierten Pumpspeicherleistung.  45 Millionen PHEV könnten eine 
Leistung bereitstellen, die den deutschlandweiten Spitzenverbrauch deutlich übersteigt und den 
durchschnittlichen deutschen Strombedarf für fast 3 Stunden decken, �komplette�  Elektroautos 
noch deutlich länger.244 Dies erfordert allerdings eine entsprechende Verbreitung von Elektroautos 
oder PHEV und bidirektionale Kommunikation bzw. eine intelligente Netzsteuerung.245 In beiden 
Fällen  besteht  noch  Forschungsbedarf,  wenn  auch  die  ersten  PHEV  bereits  als  Serienmodelle 

239 So kommt Bodach zu dem Ergebnis, dass Speicherkapazitäten im Verhältnis 1:1 zu den Erzeugungskapazitäten aus 
PV geschaffen werden müssen. Siehe 2.2.6.2

240 Siehe 2.2.4.4.
241 Siehe 3.1 und Baxter, Energy storage, S. 199 ff.
242 Engel, Vehicle to Grid - Das Elektroauto als Netzpuffer.
243 Wer gerade Auto fährt, kann zudem nur bedingt Strom verbrauchen.
244 Sauer, Technology and transition scenarios on the road to 2050.
245 Tomic/Kempton, Using fleets of electric-drive vehicles for grid support.
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geplant  sind.  Weitere  Möglichkeiten  für  eine  verbrauchsnahe  Stromspeicherung  wären 
Kleinspeicher  in  Ein-  oder  Mehrfamilienhäusern und insbesondere bei  sensiblen Betrieben wie 
Krankenhäusern oder Rechenzentren, die bereits heute USV und Notstromversorgung aufweisen.

Als  Speichertechnologien  kämen  vor  allem  Batteriesysteme  aller  Art  in  Betracht,  für  das  VtG 
Konzept insbesondere Lithium-Batterien. Auch Speicher für Ein- oder Mehrfamilienhäuser könnten 
mit  Lithiumbatterien,  aber  auch Flow-,  NaS-  oder  Bleibatterien realisiert  werden.  Bei  größeren 
dezentrale  Speicheranlagen,  z.  B.  bei  Großverbrauchern aus der Industrie,  wird eher  auf  NaS-
Batterien zurückgegriffen werden. Auch der Einsatz von Schwungrädern für den Kurzzeitbereich, 
USV und den Übergang zu anderen Speichern könnte interessant sein. Für Anwendungen mit 
seltenen und/oder flachen Zyklen wie Notstromversorgung und USV bleiben Blei-Säure Batterien 
eine interessante Option.

Bis  auf  Anlagen  für  USV,  Notstromversorgung  und  Versuchsanlagen  bestehen  bisher  keine 
dezentralen Stromspeicheranlagen in Verbrauchsnähe.

Der  Vorteil  der  Konzepte,  insbesondere  des  VtG,  liegt  in  den  Synergiegewinnen.  Die 
Speichertechnologien selber speichern derzeit  noch zu höheren Kosten als  Pumpspeicher und 
vermutlich  auch  (AA-)CAES,  allerdings  stehen  sie  meist  noch  am Anfang  ihrer  kommerziellen 
Entwicklung.  Insofern besteht  sicherlich noch einiges Potenzial  für  Preissenkungen.  Außerdem 
weisen sie  größtenteils  gute Wirkungsgrade auf.  Berechnungen für  die  USA kommen zu dem 
Ergebnis, dass zumindest das VtG Konzept auf jeden Fall ökonomisch darstellbar ist.246 Da sich die 
Synergien hauptsächlich in dem Zeitbereich bis zu einer Tageslänge ergeben,  werden längere 
Speicherzeiträume mit Speichern in Verbrauchsnähe schnell unwirtschaftlich sein. 

Die  Konzepte  wären  eine  gute  Möglichkeit,  um  die  Stromqualität  zu  erhöhen,  USV  und 
Notstromversorgung zu bieten und vor allem Regelenergie bereitzustellen. Auch für das Load-
Levelling und für Peak Shaving zur Verminderung des Leistungspreises sind sie abhängig von der 
jeweils  eingesetzten Technologie und ihrer Auslegung geeignet und können damit und durch 
weitere  Dienstleistungen  Niederspannungsnetze  stützen.  Über  Tagesfrist  hinausgehende 
Speicherzeiträume  werden  auch  mit  diesem  Konzept  schnell  unwirtschaftlich.  Die  größten 
Verbrauchsschwankungen ergeben sich aber im Tagesbereich. Wenn der Ausbau der Solarenergie 
vor allem auf  den Dächern erfolgt,  wäre es möglich,  hier Spitzen abzufangen und teilautarke 
Kleinsysteme  möglich  zu  machen.  Bedingt  geeignet  wäre  es  dagegen,  um  Windspitzen 
abzufangen, da diese meist  bereits durch gesetzliche Vorgaben bedingt weit  entfernt in dünn 
besiedelten Netzregionen anfallen.

Speicher am Ort des Verbrauchs werden wie erwähnt im Regelfall nur dezentral Sinn machen. 
Daher sind sie sehr gut mit entsprechend dezentral ausgerichteten Netzstrukturen zu verbinden. 
Trotzdem können sie in einigen Fällen auch bei �Deutschland plus�  oder �Euro plus�  möglich 
sein.

 3.4.4 Gezielt im Netz
Unabhängig von natürlichem Potenzial, Verbrauch oder Erzeugung können Speicher auch gezielt 

246 Tomic/Kempton, Using fleets of electric-drive vehicles for grid support.
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an Schwachstellen in das Netz integriert  werden. Ein in diese Richtung gehendes Konzept für 
(AA-)CAES  ist  zum  Beispiel  bei  Haubrich  zu  finden,  der  den  Netzausbau  und  die 
Zwischenspeicherung  von  norddeutschem  Windstrom  an  bestimmten  Knotenpunkten 
gegenüberstellt.  Während es  sich bei  diesem Konzept  um einen vergleichsweise  großskaligen 
Ansatz handelt,  sind vor allem auch Ansätze mit kleineren dezentralen Speichern denkbar,  die 
Mittel- und Niederspannungsnetze stützen. Da sich Netzbelastungssituationen stetig verändern, 
wäre zusätzlich über eine �Mobilmachung� der Speicher nachzudenken.247

Als  Speichertechnologien  kämen  für  ein  Stützung  der  Höchst-  und  Hochspannungsnetze  vor 
allem  (AA-)CAES  in  Betracht.  (AA-)CAES  haben  den  Vorteil,  dass  die  Kompressorleistung  als 
entscheidende Größe weitgehend frei dimensioniert werden kann.248 Pumpspeicher werden nur in 
Ausnahmefällen  einsetzbar  sein.  Für  eine  Stützung  der  Mittel-  und  Niederspannungsnetze 
erscheint, ähnlich wie in Japan bereits eingesetzt, insbesondere die NaS-Batterie interessant. Des 
Weiteren  wäre  auch  der  Einsatz  von  Flow-Batterien  und  Konzepte  in  Kombination  mit 
Schwungrädern  etc.  denkbar.  In  Niederspannung  kommt  es  zu  Überschneidungen  mit  dem 
vorherigen Konzept zur Speicherung am Ort des Verbrauchs. Hier wären daher noch die dort 
gemachten Ausführungen zu beachten. Interessant wären wie erwähnt mobile Konzepte, die mit 
Batteriesystemen durchaus machbar erscheinen.249

Bisher wird das Netz bei Engpässen, bereits rechtlich determiniert, ausgebaut. Die Kosten werden 
auf die Stromkunden umgewälzt. Für den Übergangszeitraum kommt Engpassmanagement zum 
Einsatz. Der Einsatz von Stromspeichern ist nicht vorgesehen und den Netzbetreibern rechtlich 
nicht erlaubt.250

Unabhängig  von  der  derzeitigen  Rechtslage  wird  bei  eindimensionaler  Betrachtung  der 
Netzausbau fast immer günstiger als der Bau und Betrieb von Stromspeichern sein.251 Erst bei einer 
Betrachtung der unter 3.1 genannten vielfältigen Dienstleistungen der Stromspeicherung kann 
diese konkurrenzfähig werden. Die Stützung der Netze wird vor allem für kurz- bis mittelfristige 
Schwankungen bis in den Wochenbereich nötig sein. Je näher die Speicher an den Verbrauch 
rücken, umso eher werden die größten Peaks eine Frequenz im Tagesbereich aufweisen. Je näher 
sie an die Erzeugung rücken, umso eher sind deren zeitliche Charakteristika ausschlaggebend.252 
Ausgehend von den Speichertechnologien wird wiederum schnell deutlich, dass vor allem eine 
mittelfristige  Speicherung problematisch sein  könnte.  Die  Beträge der  Schwankungen werden 
aber größtenteils mit der Dauer abnehmen. Für die langfristige Speicherung ist das Konzept nicht 
geeignet, aber auch nicht gedacht.

Speicher  können,  wie  unter  3.1  genannt,  im  Netz  gezielt  verteilt,  eine  ganze  Reihe  von 
Dienstleistungen erbringen. Sie können die Stromqualität verbessern, über dezentrale Pufferung 
und Blindstromkompensation und -einspeisung die Netze entlasten, für die Symmetrierung von 

247 Siehe 3.1 und Baxter, Energy storage, S. 192.
248 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 84.
249 Vgl.  Jonshagen, The ZBB is the best battery for renewable energy storage!;  Skyllas-Kazacos, G1 and G2 Vanadium 

Redox Batteries for Renewable Energy Storage.
250 Siehe Kapitel 4.1.3.
251 Vgl. Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 89.
252 Siehe 2.2.4.1.
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Stromnetzen eingesetzt werden und durch geeignete Verteilung über ihre Schwarzstartfähigkeit 
den  schnellen  Wiederaufbau  des  Netzes  nach  einem  Zusammenbruch  gewährleisten.  Zudem 
können  sie  in  Zeiten,  in  denen  sie  nicht  mit  Aufgaben  zur  Netzentlastung  ausgelastet  sind, 
deutschlandweit  Regelenergie  liefern  und  für  den  Stromhandel  eingesetzt  werden.  (Mobile) 
Speicheranlagen  können  auch  für  die  Übergangszeit  bis  zu  einem  häufig  langwierigen 
Netzausbau Engpassmanagement verringern oder überflüssig machen. 

Das  Konzept  präsentiert  sich  bereits  von  der  Grundidee  ausgehend  als  Gegenvorschlag  zum 
Netzausbau und ist  daher mit  dem Konzept eines �Euro plus�  Verbundnetzes nicht vereinbar. 
Letztlich ist es vor allem für �Stadtwerketeilautarkie�  und teilweise auch für �Deutschland plus� 
geeignet,  da  die  dezentrale  Pufferung,  die  hauptsächlich  die  Netze  entlastet,  die 
Gesamttransportwege des Stroms verringert.

 3.4.5 Virtuelle dezentrale Speicheranlagen
Bei diesem Konzept handelt es sich um eine Kombination aus den vorherigen, die aufzeigt, dass 
sich  diese  nicht  gegenseitig  ausschließen  müssen,  sondern  im  Gegenteil  durchaus 
gewinnbringend  ergänzen  können.  Zudem  wird  deutlich,  dass  eine  Optimierungen  von  den 
jeweiligen Rahmenbedingungen im Einzelfall abhängt.

Ähnlich wie bei virtuellen Kraftwerken253 ließen sich auch aus vielen dezentralen Speicheranlagen 
in  dem  Netz  eines  Übertragungsnetzbetreibers  oder  auf  regionaler  Ebene  verteilt  durch 
informationelle  Verknüpfung  virtuelle  Speicherverbunde  aufbauen.  Diese  könnten  von  einer 
Leitstelle  aus  zentral  gelenkt  mit  der  größtmöglichen  Effizienz  auf  die  sich  stetig  ändernden 
Anforderungen reagieren und eine Vielzahl von Dienstleistungen erbringen.

Für  die  Verknüpfung  in  einem  virtuellen  Kraftwerke  bieten  sich  grundsätzlich  alle  leicht 
skalierbaren  und  möglichst  einfach  und  günstig  installierbaren  Speichertechnologien  an. 
Insgesamt liegt daher die Verwendung großtechnisch erprobter und günstiger Batteriesysteme 
nahe.  In erster Linie trifft  dies sicherlich auf  die NaS-Batterie und zum Teil  auch auf  die Flow-
Batterien  zu.  Großspeicher  wie  z.  B.  Pumpspeicher  erreichen  schnell  eine  Größe,  die  eine 
Einbindung in virtuelle Kraftwerke schwierig und unnötig macht. Kleinere dezentrale Einheiten 
wie  z.  B.  Lithiumbatteriespeicher  in  Häusern oder  Automobilen erhöhen den informationellen 
Aufwand.  Analog  zu  den  Ausführungen  bei  2.2.4.7  sollten  sich  die  Kosten  durch  moderne 
Technologie aber senken lassen. Zudem hätte dies den Vorteil, dass neben erzeugungsnahen und 
gezielt im Netz verteilten Speichern auch sehr dezentrale verbrauchsnahe Speicher eingebunden 
würden

Obwohl viel beschworen, ist die Zahl der virtuellen Kraftwerke in Deutschland noch sehr begrenzt 
und das Konzept befindet sich eher noch in der Forschungsphase. Erste Projekte der Stadtwerke 
Unna oder Karlsruhe,254 das �Virtuelle Kraftwerke Rheinland-Pfalz�255 oder das erste speziell  für 
den Regelenergiemarkt konzipierte �Virtuelle Regelkraftwerk�256 beweisen aber, dass das Konzept 

253 Arndt/von  Roon/.  Wagner,  Virtuelle  Kraftwerke:  Theorie  oder  Realität?;  Horenkamp/Hube/Jäger,  VDE-Studie 
Dezentrale Energieversorgung 2020, S. 45.

254 Arndt/von Roon/. Wagner, Virtuelle Kraftwerke: Theorie oder Realität?, S. 53.
255 Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz.
256 Strese, Das virtuelle Regelkraftwerk.
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grundsätzlich  durchführbar  ist.  Die  entsprechenden  Kommunikations-  und 
Steuerungstechnologien sind  vorhanden und aus  Sicht  der  Technik  spricht  nichts  gegen eine 
Übertragung dieses Konzeptes auf Speicheranlagen. Es bedeutet zudem keine Beschränkung auf 
die  ausschließliche  Verknüpfung  von  Speicheranlagen.  Gerade  auf  lokaler  Ebene  können 
Speicheranlagen  die  Möglichkeiten  virtueller  Kraftwerke  erheblich  erweitern.  Daher  wird  ihr 
Einsatz in den Forschungsprojekten häufig mit untersucht.

Da  alle  genannten  Technologien,  die  zur  Anwendung  kämen,  weitgehend  vom  Platz  der 
Errichtung und den Umweltbedingungen unabhängig sind, könnte dieses Konzept grundsätzlich 
in  ganz  Deutschland  angewandt  werden.  Die  Frage  der  Anwendbarkeit  wäre  daher  rein 
wirtschaftlicher Natur.

Die durch das Konzept entstehenden Kosten zur Verknüpfung und Steuerung der Anlagen sind 
noch erheblich. Diese sollten in Zukunft aber sinken257 und durch die Effizienzgewinne mehr als 
wett  gemacht  werden  können,  zudem  kann  ein  weiter  Zeitbereich  abgedeckt  werden.  Der 
Schwerpunkt  läge  sicherlich  im  Load  Levelling  und  der  Bereitstellung  von  kurzfristiger 
Ausgleichsenergie  und Regelleistung.258 Aber  grundsätzlich könnte  problemlos  der  Zeitbereich 
von der Sekundenreserve bis zur Tageslänge abgedeckt werden, da alle genannten Technologien 
nicht  zuletzt  in  Kombination  hohe  Flexibilitäten  aufweisen.  Die  Verwendung  ist  von  der 
Anwendung abhängig:  Auf  regionaler Ebene könnte die  Spitzenlast  reduziert,  der Einkauf  von 
Regelenergie vermieden259, durch Netzstützung der Ausbau von Netzen verhindert oder vielleicht 
sogar einen Rückbau möglich gemacht werden. Überregional kann das Kraftwerk für ein Agieren 
auf den deutschlandweiten Märkten genutzt werden. Wirtschaftlich problematisch bleibt nur mit 
Speichern die Abdeckung längerer Zeitraume von mehreren Tagen aufwärts. Die Kombination mit 
dezentralen Regelkraftwerken böte aber Abhilfe. Auch aus Sicht der Versorgungssicherung ist ein 
solches Konzept sehr vorteilhaft, da es hilft, die Netze zu stärken und durch die vielen kleinen 
Anlagen das Ausfallrisiko minimiert.

Das Konzept des virtuellen Kraftwerks ist schon von der Grundidee her eher regional angelegt 
und als solches auch hervorragend für die Anwendung bei �Stadtwerketeilautarkie� oder sogar für 
Arealnetze  geeignet.  Auch  für  �Deutschland  plus�  erscheint  der  Ansatz  interessant.  Auf  das 
Konzept eines �Euro plus� Szenarios ist es aber eher nicht ausgerichtet.

 3.5 Zusammenfassung der Ergebnisse
Ausgehend von dem in Kapitel 1 ermittelten langfristig steigenden Bedarf für Stromspeicherung 
wurde in diesem Kapitel untersucht, ob entsprechende Technologien und Konzepte bereitstehen, 
um  diesen  zu  decken.  Dabei  zeigte  sich  schnell,  dass  eine  eindimensionale  Betrachtung  der 
theoretischen Potenziale nicht zielführend ist, da z. B. auch der Ort, die Netzgestaltung und die 
Frage der Wirtschaftlichkeit  in verschiedenen Konzepten eine gewichtige Rolle spielen werden. 
Bereits die Vielzahl von Dienstleistungen, die von Speicheranlagen erbracht werden können, lässt 
erahnen, dass damit die Betrachtung deutlich komplexer wird. Speicher sind im Regelfall vielseitig 

257 Franz/Wissner/Clemens,  Potenziale  der  Informations-  und  Kommunikations-Technologien  zur  Optimierung  der 
Energieversorgung und des Energieverbrauchs (eEnergy).

258 Arndt/von Roon/. Wagner, Virtuelle Kraftwerke: Theorie oder Realität.
259 Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz, S. 4.
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und flexibel einsetzbar, was ihre Darstellung und Abgrenzung nicht einfacher macht. Es deutet 
aber  an,  dass  sie  in  einem  neuen,  vielgestaltigen  und  zunehmend  komplexen  System  der 
Stromversorgung, das mit dem Terminus �Stromversorgung�  eigentlich nicht mehr hinreichend 
beschrieben  ist,  eine  wichtige  Rolle  spielen  könnten.  Es  gibt  eine  Vielzahl  von 
Speichertechnologien, die durch eine Vielzahl von Eigenschaften charakterisiert werden. Häufig 
kommt es bei den möglichen Einsatzgebieten zu Überschneidungen, trotzdem kristallisieren sich 
in dem Prozess der Beschreibung und Analyse gewisse Stärken und Potenziale heraus. 

Mit Pumpen zur aktiven Speicherung ertüchtigt, könnten ehemals reine Speicherkraftwerke vor 
allem für die langfristige Speicherung bis hin zum saisonalen Ausgleich genutzt werden. Reine 
Pumpspeicher  können  als  vorhandene  günstige  Option  an  die  veränderten  Bedingungen 
angepasst  zunehmend  flexibel  für  die  Speicherung  großer  Energiemengen  und  den 
Regelenergiemarkt  genutzt  werden.  Ein  Ausbau  der  Kapazitäten  ist  aufgrund  ökologischer 
Rahmenbedingungen schwierig. (AA-)CAES arbeiten in einer ähnlichen Dimension vermutlich zu 
höheren  Kosten,  haben  aber  den  Vorteil,  dass  insbesondere  in  Norddeutschland  ein  hohes 
Potenzial für die Schaffung von unterirdischen Hohlräumen besteht und die Auswirkungen ihres 
Baus auf den Naturraum gering sind. Insofern könnten sie gezielt in der Nähe der Windanlagen 
und an den derzeit schon häufig überlasteten Haupttrassen in den Süden gebaut werden. Dort 
können sie gleichzeitig den Windstrom verstetigen, dessen gesicherte Leistung erhöhen, die Netze 
entlasten und einen Ausbau überflüssig machen.

Wasserstoff ist vielleicht eine Option für langfristige Speicherzeiträume, niedrige Wirkungsgrade 
und hohe Kosten machen auf absehbare Zeit eine Nutzung im großen Stil aber unwahrscheinlich. 
Unterschätzt  sind  dagegen  bisher  die  Batterietechnologien,  die  gerade  auf  dezentraler  Ebene 
hervorragende Möglichkeiten zur Stromspeicherung bieten und deren Potenzial, da unabhängig 
von der Umgebung, fast unbegrenzt ist. Hier wäre insbesondere die NaS Hochtemperaturbatterie 
hervorzuheben, die an der Schwelle zur Kommerzialisierung steht und in Japan dank ihrer hohen 
Flexibilität für vielfältige Aufgaben in lokalen und regionalen Netzen eingesetzt wird. Sie kann bei 
guten  Wirkungsgraden  eine  Option  für  das  dezentrale  Management  von  Erzeugung  und 
Verbrauch  für  einen  Aufgaben-  und  Zeitbereich  vom  sekundenschnellen  Ausgleich  von 
Erzeugungs-  oder  Lastspitzen bis  zum tageweisen Load Levelling bieten und ist  dabei  robust, 
langlebig und äußerst wartungsarm. Die zweite Hochtemperaturbatterie NaNiCl scheint durchaus 
auch  einige  interessante  Eigenschaften  aufzuweisen,  aber  hier  besteht  offensichtlich  noch 
Forschungsbedarf.  Dies  gilt  auch für  die  verschiedenen Flow- und Lithiumbatterien.  Trotzdem 
könnten  beide  in  Zukunft  noch  einen  wichtigen  Beitrag  leisten.  Der  große  Vorteil  der  Flow-
Batterien  liegt  in  der  Trennung  von  Energiespeicherkapazität  und  Leistung.  Dies  macht  es 
möglich, einfach und kostengünstig weitere Speicherkapazität hinzufügen. Die Elektrolyte können 
als zumeist harmlose Substanz sogar im Tanklaster transportiert werden. So bietet sich hier eine 
dezentrale  Option  für  die  Speicherung  größerer  Energiemengen.  Das  große  Potenzial  der 
Lithiumbatterien  wurde  dank  der  sprunghaften  Entwicklung  in  mobiler  Consumer-Elektronik 
inzwischen erkannt. Lithiumbatterien bieten sich dank hoher Energie- und Leistungsdichten für 
alle sehr  kleinskaligen,  dezentralen und mobilen Ansätze an.  Auch die Blei-Säure-Batterie  wird 
dank ihrer niedrigen Investitionskosten weiterhin mindestens eine Option für USV-Anwendungen 
bleiben. Die Zeit der NiCd-Batterien läuft aufgrund der enthaltenen Schwermetalle vermutlich ab, 
die NiMH-Batterien haben aufgrund ihrer Toleranz bei Lade- und Entladevorgängen vielleicht noch 
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für eine Übergangszeit Potenzial in bisherigen Nischenmärkten wie bei Hybridfahrzeugen. Weitere 
Batterietechnologien  mögen  durchaus  verheißungsvolle  Eigenschaften  aufweisen,  stehen  aber 
derzeit noch am Anfang ihrer Entwicklung. Elektrochemische Kondensatoren und SMES sind die 
einzigen  Stromspeicher  im  physikalischen  Sinne.  Aufgrund  sehr  hoher  Kosten  für  die 
Energiespeicherkapazität oder hoher Leerlaufverluste stellen sie klassische Hochleistungsspeicher 
dar. Sie sind prädestiniert für den Einsatz zur Erhaltung der Stromqualität und zum Ausgleich der 
kurzzeitigen  Schwankungen  bei  der  regenerativen  Erzeugung  im  Sekunden  und 
Millisekundenbereich. Die Zukunft der SMES ist aber fraglich, da sie ähnliche Eigenschaften wie 
Schwungräder  aufweisen  und  deutlich  schwieriger  zu  betreiben  sind.  Die  Schwungräder 
schließlich  scheinen  eine  interessante  Option  für  USV  und  den  Übergangsbereich  zu 
Hochenergiespeichern  darzustellen.  Energie  und  Leistung  können  unabhängig  voneinander 
gestaltet werden, hohe Leerlaufverluste machen die Energiespeicherung aber schwierig. 

Entsprechend der Vielzahl der Speichertechnologien gibt es eine Reihe von Möglichkeiten bzw. 
Konzepten,  diese  zur  positionieren.  Groß  dimensionierte  Speicheranlagen  an  Orten  guten 
natürlichen Potenzials, wie insbesondere (AA-)CAES Pumpspeicher und mit Pumpen aufrüstbare 
Speicherkraftwerke, werden vor allem dort einsetzbar sein, wo schon Anlagen bestehen oder die 
entsprechenden natürlichen Rahmenbedingungen für einen Bau bzw. Umbau vorliegen. Dieses 
Konzept eignet sich vor allem für Load Levelling bis hin zu langfristiger Energiespeicherung im 
großen Stil, ist aber für den Einsatz im kurzzeitigen Bereich von einem entsprechendem Ausbau 
der  Netze  auf  die  Maximalleistung  der  fluktuierenden  Erzeugung  abhängig.  Diese 
Maximalleistung kann erzeugerseitig an der Quelle der größten Schwankungen durch den Einsatz 
von  (AA-)CAES  in  Kombination  mit  Hochleistungsspeichern  oder  durch  Batterietechnologien 
gesenkt werden. Zudem kann die gesicherte Leistung erhöht, das Netz entlastet und ein Ausbau 
vermieden werden. Die Stützung der Netze ist insbesondere auch durch den gezielten Einsatz von 
Speichern an Netzschwachstellen möglich. (AA-)CAES im Hoch- und Höchstspannungsnetz und 
NaS- oder Flow-Batterie in Mittel- oder Niederspannung können parallel zu dieser Hauptaufgabe 
eine  Vielzahl  von  Dienstleistungen  erbringen.  In  Niederspannung  wiederum  würde  die 
verbrauchsnahe  Speicherung  angesiedelt  sein.  In  sehr  dezentralen  NaS,  Flow,  Blei-Säure  und 
insbesondere auch Lithiumbatterien können hier USV, Notstromversorgung, Peak Shaving, Load 
Levelling und der  Einsatz  auf  dem Regelenergiemarkt vielleicht  sogar  mit  der  Erbringung von 
Mobilität im Rahmen des VtG-Konzeptes verbunden werden. Eine Synthese und Fortentwicklung 
aus den genannten Konzepten,  die  eigentlich eher  eine �Ortsangabe�  darstellen,  würden die 
�Virtuellen dezentralen Speicheranlagen�  darstellen. Letztlich spricht einiges dafür, das Konzept 
der  virtuellen  Kraftwerke  durch  den  Einsatz  von  Stromspeichern  zu  erweitern  und  über  die 
informationelle Verknüpfung abgestimmt, von vielen verschiedenen Netzpositionen ausgehend, 
die Vorteile der Dezentralität effizient nutzbar zu machen. Insofern handelt es sich hier bereits um 
ein Steuerungskonzept. Allen Speicherkonzepten bis auf das erstgenannte ist gemeinsam, dass sie 
rein auf die Stromspeicherung bezogen einen kurz- und höchstens mittelfristigen Zeitbereich bis 
zu mehrtägigen Speicherfristen abdecken.  Für eine wirtschaftlich darstellbare längerfristige bis 
saisonaler Speicherung wird daher jedes dieser Konzepte mit dem ersten oder entsprechender 
Regelleistung aus Wasserkraft und Bioenergie kombiniert werden müssen. Werden mit Pumpen 
aufgerüstete Wasserspeicherkraftwerke hauptsächlich für die Langzeitspeicherung verwandt und 
mit  dezentralen  Speichern  kombiniert,  könnte  auf  einen  Netzausbau  weitgehend  verzichtet 
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werden.

Im Ergebnis zeigt sich, dass für alle Anforderungen und Zeitbereiche Technologien vorhanden 
oder in der Entwicklung sind und viele verschiedene Positionierungen der Speicheranlagen bzw. 
Speicherkonzepte  denkbar  erscheinen.  Aber  keine  Speichertechnologie  und  wohl  auch  kein 
Speicherkonzept alleine kann den in Kapitel 1 ermittelten steigenden Bedarf für Stromspeicherung 
decken.  Nicht  zuletzt  aus  wirtschaftlichen  Gründen  erscheint  ein  Zusammenspiel  der 
verschiedenen Technologien und Konzepte sinnvoll, um die Schwächen zu kompensieren und die 
verschiedenen Stärken zu verknüpfen. Ausreichende technische und natürliche Potenziale sind in 
jedem Fall  gegeben.  Die Zukunft  der  Stromspeicherung wird sich daher  hauptsächlich an der 
Frage  der  Wirtschaftlichkeit  entscheiden.  Diese  ist  gerade  in  diesem  Fall  zentral  von  den 
politischen  und  rechtlichen  Rahmenbedingungen  abhängig,  die  daher  im  nächsten  Kapitel 
betrachtet werden.

 4 Energierecht und Stromspeicherung
Obwohl seit vielen Jahrzehnten in Deutschland Pumpspeicherwerke betrieben werden, wie Kapitel 
2 gezeigt hat, der Bedarf für Stromspeicherung durch die fluktuierenden EE vermutlich deutlich 
ansteigen  wird,  gibt  es  bis  heute  kein  �Stromspeicherungsgesetz�  und  auch  die  Begriffe 
�Stromspeicher�  oder  �Stromspeicherung�  oder  inhaltlich  ähnliche  Begriffe  werden  an  keiner 
Stelle  des  geltenden  Rechtes  erwähnt.  Dies  zeigt  bereits,  dass  die  Stromspeicherung  im 
bestehenden Recht noch keine Rolle spielt. Dies galt bisher auch für die Rechtsbetrachtung. Ein 
Grund hierfür liegt wie erwähnt sicherlich im bisherigen System der Energiewirtschaft begründet, 
die  zu  nahezu  hundert  Prozent  mit  bereits  gespeicherten  Energieträgern  gearbeitet  hat,  und 
insofern  kaum  eine  Notwendigkeit  gegeben  war,  die  Stromspeicherung  im  Recht  zu 
berücksichtigen. Sicherlich war es auch in der Wahrnehmung begründet, dass Stromspeicherung 
bis auf die Pumpspeicherwerke technisch schwierig und zudem ineffizient und unwirtschaftlich 
sei.  Hier konnte in Kapitel  3 belegt werden, dass eine Vielzahl von Technologien bereits heute 
effizient  und  zuverlässig  Strom  speichern  und  viel  Potenzial  für  die  Zukunft  aufweisen. 
Stromspeicherung kann bald viel mehr als nur Pumpspeicherung sein und es gibt gute Gründe sie 
auch  rechtlich  zu  betrachten.  Denn  wie  die  Entwicklung  der  EE  gezeigt  hat,  spielen  die 
Rahmensetzung in Politik und Recht eine zentrale Rolle bei der Entwicklung neuer Technologien. 

Immerhin  sind  inzwischen  im  Zuge  der  Novellierung  des  EEGs  erste  Ansätze  erkennbar,  die 
Stromspeicherung  zu  beachten.  Anders  ist  die  Lage  interessanterweise  im  Bereich  der 
Gaswirtschaft.  Hier  spielt  die  Speicherung  auch  im  Energiewirtschaftsgesetz  (EnWG)1 
offensichtlich  ein  zentralere  Rolle,  insofern  beziehen  sich  Begriffe  wie  �Speicherung�  oder 
�Speicheranlagen�  bei Verwendung im geltenden Energiewirtschaftsrecht ausschließlich auf die 
Gas- und nicht die Stromwirtschaft.2 

Anknüpfend  an  die  Definition  der  Stromspeicherung  und  der  Stromspeicheranlage  aus  dem 

1 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970 (3621)), zuletzt geändert

durch Artikel 7 Abs. 14 des Gesetzes vom 26. März 2007 (BGBl. I S. 358 Änderung

durch Art. 2 G v. 18.12.2007 I 2966 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht

bearbeitet).
2 Vgl. Theobald, Kommentar zum EnWG, Januar 2007, § 3 Rn. 176 ff, 240 ff. 
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Anfang dieser Arbeit wird anfangs eine eingehendere Definition und Abgrenzung der Begriffe und 
der zugrunde liegenden Tätigkeiten und Sachverhalte vorgenommen. In einem folgenden Schritt 
wird untersucht, welche energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich in Deutschland für die 
Stromspeicherung ergeben. Daraufhin werden die potenziellen Akteure, Märkte und Orte für die 
Stromspeicherung  vorgestellt.  Mit  deren  Hilfe  wird  überprüft,  inwieweit  die  unter  3.4 
entwickelten Konzepte zur  Stromspeicherung bei  derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen 
machbar erscheinen, wo Anreize und Hemmnisse bestehen. Diese und zusätzlich �brachliegende� 
Potenziale aufgrund nicht gratifizierter Dienstleistungen werden nachfolgend genauer betrachtet 
und  bewertet  und  anknüpfend,  sofern  nötig  und  möglich,  ergänzend  Vorschläge  für  eine 
Anpassung und Verbesserung des deutschen Energiewirtschaftsrechts herausgearbeitet. 

 4.1 Energiewirtschaftsrechtliche Rahmenbedingungen für die 
Stromspeicherung

 4.1.1 Deutsches Energiewirtschaftsrecht
Nach über 60 Jahren weitgehenden Stillstandes ist das deutsche Energiewirtschaftsrecht seit 1998 
erheblichen Veränderungen unterworfen, deren Ziele sich unter die Überschriften Liberalisierung, 
Versorgungssicherung und Klima- und Umweltschutz fassen lassen. 

Auf  europäischer  Ebene  mündeten  die  Bemühungen,  einen  gemeinsamen  Binnenmarkt  für 
Energie zu schaffen, 1996 in der Richtlinie 96/92/EG betreffend gemeinsame Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt  -  �Elektrizitätsrichtlinie�  (EltRL)  und der Richtlinie  98/30/EG betreffend 
gemeinsame  Vorschriften  für  den  Erdgasbinnenmarkt  -  �Gasrichtlinie�  (GasRL),  die  über  die 
Umwelt-  und Wirtschaftskompetenzen der Union begründet und durchgesetzt wurden, da die 
Union keinen eigenständigen Kompetenztitel für Energie hat.3 Die Richtlinie trat im Februar 1997 
in  Kraft  und  die  Länder  waren  gehalten,  diese  bis  zum  Februar  1999  in  nationales  Recht 
umzusetzen. Auch aufgrund wider- und eigenwilliger Umsetzung durch Deutschland erfolgte mit 
der  Richtlinie  2003/54/EG  über  gemeinsame  Vorschriften  für  den  Elektrizitätsbinnenmarkt- 
�Elektrizitätsrichtlinie�  (EltRL)4 und der Richtlinie 2003/55/EG über gemeinsame Vorschriften für 
den Erdgasbinnenmarkt - �Gasrichtlinie�  (GasRL)5 eine Konkretisierung und Fortentwicklung der 
vorherigen Richtlinien. Die Richtlinien gelten durch das EnWG, die Stromnetzentgeltverordnung 
(StromNEV)6 und  die  Stromnetzzugangsverordnung  (StromNZV)7 inzwischen  als 

3 In  Art.  III-256  Abs.  2  Everf-E  war  eine  Ermächtigungsgrundlage  zum  Erlass  von  Europäischen  Gesetzen  und 
Verordnungen vorgesehen. Dieser �Vertrag über eine Verfassung für Europa�  ist aber inzwischen bereits wieder 
Geschichte. Auch der neue Anlauf mit dem �Vertrag von Lissabon�  sieht eine eigene Kompetenz der Union im 
Energiebereich vor. Durch die Ablehnung in mehreren Volksabstimmungen ist aber fraglich, ob und wann er in 
Kraft tritt. Vgl. Neveling, in: Danner/Theobald, Juli 2005, Rn. 124j; 
http://www.euractiv.com/de/zukunft-eu/frankreich-deutet-neuverhandlungen-lissabon-vertrag/article-173628 
(Stand: 25.06.2008).

4 Richtlinie  2003/54/EG  des  europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  26.  Juni  2003  über  gemeinsame 
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 96/92/EG, ABl. Nr. L 176 S. 37.

5 Richtlinie  2003/55/EG  des  europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  26.  Juni  2003  über  gemeinsame 
Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 98/30/EG, ABl. Nr. L 176 S. 57. 

6 Stromnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 2005 (BGBl. I S. 2225), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 29. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2529).

7 Stromnetzzugangsverordnung vom 25. Juli 2005 (BGBl. I S. 2243).

http://www.euractiv.com/de/zukunft-eu/frankreich-deutet-neuverhandlungen-lissabon-vertrag/article-173628
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richtlinienkonform  umgesetzt.  Insofern  können  sich  die  hier  ansetzenden  Betrachtungen 
größtenteils  auf  das  nationale  Energiewirtschaftsrecht  beschränken.  Allerdings  muss  erwähnt 
werden, dass auch derzeit wieder neue Richtlinien für den Energiebereich erarbeitet werden, in 
deren  Zusammenhang  vor  allem  das  Ownership-Unbundling  diskutiert  wird,  um  weiterhin 
bestehende Hemmnisse gegenüber dem freien Spiel der Marktkräfte zu beseitigen.8 

Umwelt- und Klimaschutzbemühungen hatten schon vorher im Jahr 1990 zu der Entstehung des 
Stromeinspeisungsgesetzes9 geführt,  welches die Entwicklung der EE fördern sollte und später 
vom EEG (im Folgenden EEG 2004) abgelöst wurde. Auch in diesem Bereich übernahm die EU 
zunehmend die Initiative. Wiederholte Bemühungen, das Stromeinspeisegesetz für unvereinbar 
mit  europäischem Recht  zu  erklären und das  aus  Binnenmarktsicht  favorisierte  Quotenmodell 
bindend  einzuführen,  scheiterten  aber,  die  folgende  Richtlinie  2001/77/EG  zur  Förderung  der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt10 stellte daher die 
Wahl  des  Modells  zur  Förderung  der  EE  vorläufig  frei.  Inzwischen  liegt  der  Entwurf  für  die 
Nachfolgerichtlinie  zur  Förderung  EE  vor.  Grundsätzlich  wird  nach  diesem  Entwurf  die 
vorhergehende Richtlinie größtenteils fortgeschrieben und weiterentwickelt, um die Bemühungen 
zum Ausbau der EE zu intensivieren. Das neue EEG (im Folgenden: EEG 2009)11 wurde inzwischen 
vom Bundestag verabschiedet.

 4.1.1.1 EnWG und Verordnungen

Kernpunkte des EnWG und der Verordnungen sind das Unbundling und die Netzregulation. Der 
Erzeugungs-  und  Verteilungsbereich  soll  durch  das  �Unbundling�  von  dem  �natürlichen 
Monopol�  Netzbetrieb rechtlich, operationell, informationell und buchhalterisch entflechtet und 
zudem  staatlich  reguliert  werden,  um  so  auf  diesen  Märkten  freien  Wettbewerb  möglich  zu 
machen. Für vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen, an deren Netze weniger als 100 
000 Kunden angeschlossen sind, also vor allem Stadtwerke, gelten nur die informationelle und 
buchhalterische Entflechtung. Dies ändert aber nichts daran,  dass auch für sie die Kernpunkte 
dieser  Netzregulation  gelten.  Dies  sind  ein  diskriminierungsfreier  Netzanschluss  und 
diskriminierungsfreier Netzzugang für jedermann,12 das transaktionsunabhängige Netzentgelt, der 
sogenannte �Briefmarkentarif� und die Anreizregulierung.13 

Die Stromspeicherung wird im EnWG aber auch in den zugrunde liegenden EU-Richtlinien nicht 

8 Vgl.  http://www.euractiv.com/de/energie/liberalisierung-strommarktes-eu/article-170955 (Stand:  13.03.2008); 
http://www.euractiv.com/de/energie/parlament-besteht-entflechtung-energieriesen/article-173505 
(Stand:  19.06.2008);  Neveling,  Verschärfte  Regulierung  der  Stromund  Gasmärkte  in  der  EU  �  Vorschläge  der 
Kommission für ein 3. Richtlinienpaket.

9 Gesetz  über  die  Einspeisung  von  Strom  aus  erneuerbaren  Energien  in  das  öffentliche  Netz 
(Stromeinspeisungsgesetz) Vom 7. Dezember 1990 (BGBl I S. 2633) (BGBl III 754-9), zuletzt geändert durch Gesetz 
zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 24. April 1998 (BGBl I S. 730, 734).

10 Richtlinie 2001/77/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2001 zur Förderung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt, ABl. Nr. L 283 vom 27.10.2001 S. 
33. 

11 Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich und zur Änderung 
damit zusammenhängender Vorschriften. Die endgültige Fassung lag am Tage der Fertigstellung dieser Arbeit noch 
nicht vor.

12 Salje, Kommentar zum EnWG, 2007, § 20 Rn. 7.
13 Zum Abschnitt vgl. Nill-Theobald/Theobald, Energierecht.

http://www.euractiv.com/de/energie/parlament-besteht-entflechtung-energieriesen/article-173505
http://www.euractiv.com/de/energie/liberalisierung-strommarktes-eu/article-170955
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berücksichtigt und an keiner Stelle erwähnt. Insofern muss die vorgestellte Definition wie erwähnt 
eine  Hilfskonstruktion darstellen.  Allerdings  werden durch das  EnWG eine  Reihe  von Märkten 
definiert, auf denen die Stromspeicherbetreiber agieren können, da für sie als Kombination aus 
Verbraucher  und Erzeuger  alle  Rechte  und Pflichten  gelten,  die  auch sonst  für  diese  Akteure 
gelten. Diese Märkte werden daher nachfolgend betrachtet und in Bezug zur Stromspeicherung 
analysiert und bewertet.

 4.1.1.2 EEG 2004 und 2009

Das EEG 2004 garantiert gemäß § 4 Erzeugern von Strom aus erneuerbaren Energiequellen einen 
vorrangigen Netzzugang. Es verpflichtet den jeweiligen Netzbetreiber, an dessen Netz die Anlage 
angeschlossen ist, wenn seitens des Erzeugers bestimmte Bedingungen erfüllt sind, zur Abnahme 
und Vergütung des erzeugten Stroms, bis das Netz zu hundert Prozent durch EE ausgelastet ist.14 
Die Vergütung ist durch fixierte Mindestpreise festgelegt und marktunabhängig. Es ist insofern für 
die Vergütungshöhe unerheblich, zu welchem genauen Zeitpunkt ein Erzeuger innerhalb eines 
Jahres welche Strommenge einspeist. Produzieren die angeschlossenen EE Anlagen zeitweise mehr 
Strom, als das Netz an dieser Stelle aufnehmen kann, muss der Netzbetreiber nach § 4 Abs. 2 EEG 
2004,  soweit  es  wirtschaftlich  zumutbar  ist,  durch  einen  Ausbau  des  Netzes  den  Engpass 
beseitigen.  Bis  dahin greift  nach § 4 Abs.  3 EEG 2004 Erzeugungsmanagment,  das heißt,  die 
Anlagen werden bei Erreichen der maximalen Netzlast abgeregelt. 

Im noch gültigen EEG 2004 wird die Stromspeicherung an keiner Stelle genannt. Da zudem die 
Vergütung  unabhängig  vom  Zeitpunkt  der  Einspeisung  ist,  besteht  keinerlei  Anreiz  für  eine 
�marktgerechte� Einspeisung und damit auch nicht für die Stromspeicherung. Zudem gilt Strom 
aus erneuerbaren Energieanlagen, der in einer Stromspeicheranlage zwischengespeichert  wird, 
nicht mehr als erneuerbarer Strom und muss daher auch nicht mehr als solcher vergütet werden. 
Der  in  dieser  Arbeit  vorgestellten  Definition  folgend,  erscheint  dies  durch  den  �Black-Box� 
Charakter  der  Speichereinheit  logisch.  Die  Information,  dass  es  sich  um  erneuerbaren  Strom 
handelt,  ist  unterwegs  �verloren  gegangen�,  es  handelt  sich  rechtlich  gesehen  bei  der 
Einspeisung durch die  Stromspeicheranlage um einen beliebigen Stromerzeuger.15 Damit  wird 
aber die erzeugerseitige Stromspeicherung durch das bestehende EEG nicht nur nicht gefördert, 
sondern sogar verhindert.

Im inzwischen verabschiedeten EEG 2009 wurde nun in § 16 Abs. 3 Nr. 1 klargestellt, dass auch 
bei zwischengespeichertem Strom aus EEAs der Vergütungsanspruch bestehen bleibt. Trotzdem 
ist  durch  die  weiterhin  marktunabhängige  Vergütungshöhe  kein  allgemeiner  Anreiz  für  die 
Zwischenspeicherung erneuerbaren Stromes gegeben. 

 4.1.2 Rechtliche Herleitung Stromspeicherung und Stromspeicheranlage 
Wie in der Definition unter Punkt 1.2 erwähnt, ist die Stromspeicherung der Oberbegriff für einen 
dreigliedrigen  Prozess  der  Ein-,  Zwischen-  und  Ausspeicherung  von  elektrischem  Strom.  Im 
Rahmen des Energiewirtschaftsrechts ist aber entscheidend, ob Stromspeicheranlagen als Teil des 
Netzes zu sehen sind, die Stromspeicherung damit Teil des Netzbetriebes ist und entsprechend 

14 § 4 ff EEG 2004.
15 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 118.
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reguliert werden muss oder ob Stromspeicheranlagen für sich selbstständig außerhalb des Netzes 
stehen. Die Antwort auf diese Frage ist nicht so eindeutig, wie sie anfangs erscheint. 

Eine  eigenständige  Begriffsbestimmung  für  Stromspeicher  liegt  im  EnWG  nicht  vor. 
Stromspeicheranlagen  sind  keine  Speicheranlagen  nach  §  3  Nr.  31  EnWG,  da  sie  nicht  zur 
Speicherung von Gas dienen.16 Sie sind aber eine Energieanlage nach § 3 Nr. 15 EnWG. Denn 
obwohl sich auch hier die �Anlage zur (...) Speicherung von Energie (...)�, von der Systematik 
ausgehend, nur auf Gasspeicheranlagen bezieht, sind sie zumindest eine �Anlage zur Erzeugung 
(...) von Energie (...)�, da eine Stromspeicherung ohne Stromerzeugung keinen Sinn macht. Dies 
wird auch durch § 16 Abs. 3 Nr. 1 EEG 2009 gestützt: �Als Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
Erneuerbaren  Energien  oder  aus  Grubengas  gelten  auch  solche  Einrichtungen,  die 
zwischengespeicherte Energie, die ausschließlich aus Erneuerbaren Energien oder aus Grubengas 
stammt, aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln.�

Von dem der Regelung zugrunde liegenden Sicherheitsaspekt ausgehend, sollte von § 3 Nr. 31 
EnWG auch die Einspeichereinheit vom Begriff der Energieanlage erfasst sein. Häufig ist zudem die 
Einspeichereinheit  gleich  die  Ausspeichereinheit  und  auch  ansonsten  zumeist  untrennbar  mit 
selbiger verbunden. Dies gilt im Regelfall auch für den Speicher selber, nicht aber natürlich für das 
Speichermedium. Insofern kann es hier zu Grenzfällen kommen. Schon hier wird deutlich, dass die 
drei Kompartimente und Prozesse einer Stromspeicheranlage eine genaue Einordnung schwierig 
machen. 

Stromspeicheranlagen können Strom aus Elektrizitätsversorgungsnetzen entnehmen. In diesem 
Fall  verhalten  sie  sich  grundsätzlich  wie  ein  Verbraucher.  Sie  können  aber  auch  Strom  in 
Elektrizitätsversorgungsnetze einspeisen. In diesem Fall verhalten sie sich wie ein Erzeuger. Beides 
wird im Regelfall nicht zeitgleich erfolgen und muss auch nicht für jede Speicheranlage gelten. 
Daher gibt es vier verschiedene Arten, um Speicher zu betreiben. Sie können:

 vollkommen unabhängig von Elektrizitätsversorgungsnetzen betrieben werden, 

 Strom aus Elektrizitätsversorgungsnetzen aufnehmen, ihn aber nicht wieder einspeisen, 

 Strom  in  Elektrizitätsversorgungsnetze  einspeisen,  ohne  Strom  aus  dem  Netz  zu 
entnehmen, 

 Strom aus  Elektrizitätsversorgungsnetzen entnehmen und zu einem anderen Zeitpunkt 
wieder einspeisen. 

Der erste Fall ist aus Sicht des Energiewirtschaftsrechts uninteressant, er fällt sicher nicht unter die 
Regulation. Im zweiten Fall handelt es sich um einen reinen Verbraucher, im dritten um einen 
reinen Erzeuger und im vierten um einen Verbraucher und Erzeuger. Die beiden Aufgaben des 
letzten Falles werden sozusagen in Personalunion erbracht.  In allen Fällen,  bis auf den ersten, 
handelt es sich damit im Ergebnis bei dem Stromspeicheranlagenbetreiber allgemein um einen 
Netznutzer nach § 3 Nr. 28 EnWG. Bei der Entnahme stellt er ein Letztverbraucher nach § 3 Nr. 25 
EnWG  dar,  der  die  Energie  für  den  eigenen  Verbrauch  kauft,  da  sie  in  allen  Fällen  aus  dem 
Elektrizitätsversorgungsnetz  entnommen und eingespeichert  wird und zudem zumeist  in  eine 
andere  Energieform  umgewandelt  wird.  Der  Speicherbetreiber  hat  also  einen  unmittelbaren 

16 Vgl. Theobald, Kommentar zum EnWG, Januar 2007, § 3 Rn. 240 ff.
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Eigenbedarf,  um  seinen  Speicher  zu  füllen,  der  Strom wird  nicht  direkt  weiterverteilt.  Nichts 
anderes stellt schließlich bis zu diesem Punkt ein anderer Letztverbraucher dar, der beispielsweise 
Elektrizität  entnimmt und in  Wärmeenergie  umwandelt.  Daher  muss  ein  Netznutzungsvertrag 
abgeschlossen  werden.17 Bei  der  Einspeisung  tritt  der  Speicheranlagenbetreiber  dagegen  als 
Betreiber einer Erzeugungsanlage oder Vorlieferant auf und kann als Lieferant agieren, wobei er 
einen  Lieferantenrahmenvertrag  abschließen  muss.  Der  Speicheranlagenbetreiber  müsste  also 
einen Netznutzungsvertrag und einen Lieferantenrahmenvertrag abschließen.

Damit  sind  Stromspeicheranlagen  also  rechtlich  unabhängig  voneinander  Erzeugungsanlagen 
und  �Verbrauchseinrichtungen�.  Was  dazwischen  passiert,  geschieht  außerhalb  des 
Elektrizitätsversorgungsnetzes  und  könnte  als  �Black  Box�  gesehen  werden.  Speicheranlagen 
scheinen also eindeutig nicht Teil des Netzes zu sein. Allerdings gelten die meisten genannten 
Eigenschaften auch für Gasspeicheranlagen, die nach § 3 Nr. 20 EnWG sofern sie �für den Zugang 
zur Fernleitung, zur Verteilung und zu LNG-Anlagen erforderlich sind�  ausdrücklich als Teil des 
Gasnetzes  genannt  werden.  Insofern  wäre  zu  klären,  welche  Unterschiede  eine  differierende 
Sichtweise erlauben. 

Die Gaswirtschaft basiert per se auf einem in gespeicherter Form vorliegenden Energieträger, der 
über das Gasnetz, das durch seine Pufferfunktion selbst bereits als Speicher agiert,18 verteilt wird. 
Weitere  Speicher  in  Verbrauchsschwerpunkten  sind  nötig,  um  regionale 
Verbrauchsschwankungen abzudecken, da der Transport von Gas vergleichsweise lange dauert 
und  die  Gaserzeugung  zumeist  weit  entfernt  passiert.  Des  Weiteren  ist  sie  über  langfristige 
Lieferverträge gesichert und daher, aber auch technisch bedingt, nur begrenzt an den Verbrauch 
anpassbar. Die Gaswirtschaft ist also insgesamt eine Speicherwirtschaft.19 Um auf dem Markt zu 
agieren und im Regelfall Kunden mit schwankenden Verbräuchen zu beliefern, ist ein Zugang zu 
Speicheranlagen erforderlich.20 Insofern macht es Sinn, Speicheranlagen als Teil  des Netzes zu 
sehen  und  ihren  Betrieb  zu  regulieren,  die  Speicherkapazitäten  also  diskriminierungsfrei  für 
jedermann zur Verfügung zu stellen. 

Bei der Elektrizitätswirtschaft ist der Energieträger dagegen nicht gespeichert, auch nur bedingt 
und schwierig direkt speicherbar und bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit fort. Die Erzeugung 
passiert dagegen bisher im Regelfall aus gespeicherten Energieträgern und ist als solche direkt an 
den Verbrauch anpassbar. Die Belieferung auch weit entfernter Kunden mit schwankenden Lasten 
erfordert  keinen Speicherzugang. Die Erzeugung kann angepasst und der Strom dem Kunden 
quasi zeitgleich zur Verfügung gestellt werden.

Insofern sollten Speicher in der Elektrizitätswirtschaft nicht Teil des Netzes sein, da eine Nutzung 
ihrer Kapazitäten regelmäßig nicht erforderlich ist, um als Lieferant von Strom am Markt agieren 
zu  können.  Eine  Vereinnahmung  der  Stromspeicherung  durch  den  Netzbetrieb  wäre  der 

17 Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Speicheranlagenbetreiber einen Teil der gespeicherten Energie wieder in 
Strom zurückwandeln. Diese Tatsache ändert aber nichts an den bisherigen Schlüssen, da er zum Zeitpunkt der 
Entnahme  des  Stromes  einen  unmittelbaren  Eigenbedarf  aufweist  und  diesen  nicht  direkt  weiterverteilt.  Vgl. 
Theobald, Kommentar zum EnWG, Januar 2007, § 3 Rn. 207 ff.

18 Vgl Theobald, Kommentar zum EnWG, Januar 2007, § 3 Rn. 179 ff.
19 Vgl Theobald, Kommentar zum EnWG, Januar 2007, § 3 Rn. 176 ff.
20 Schmeding,  Die  Notwendigkeit  des  Zugangs  zu  Speicheranlagen  iSd  §  28  EnWG  als  Ergänzung  zum 

Gasnetzzugang;  Schuler/Tugendreich,  Bedeutung  von  Speicheranlagen  für  die  Ausgestaltung  eines 
Regelenergiemarktes Gas und die Zusammenlegung von Marktgebieten.
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gewollten Liberalisierung eher  abträglich,  da ein Bereich unnötig dem �natürlichen Monopol� 
zugeordnet werden würde. Weiterhin könnten ansonsten sogar Kohlelager oder Wasserbecken 
von Wasserspeicherkraftwerken zu Teilen des Netzes erklärt werden, da sie sich zumindest in einer 
Richtung gleich wie die Speichereinheit einer Stromspeicheranlage verhalten.

Allerdings ist dieser Sichtweise eine gewisse Problematik inhärent, da sie bedingt, dass der Ort der 
Speicheranlagen  nicht  vom  Netzbetreiber  steuerbar  ist.  Dies  gilt  zwar  auch  für  klassische 
Erzeugungsanlagen und Verbraucher, bei denen eine Steuerung aus Sicht der Netzkosten häufig 
auch vorteilhaft wäre, allerdings ist bei den Speicheranlagen die Intensität höher, da wie unter 
Punkt 3.1 gezeigt wurde, Speicheranlagen eine ganze Reihe von Dienstleistungen nur erbringen 
können, wenn sie gezielt im Netz eingesetzt werden.

Weiterhin  soll  die  Definition  noch  um  die  Tatsache  ergänzt  werden,  dass  es  sich  bei 
Speicheranlagen um besondere Verbrauchseinrichtungen handelt. So werden sie im Regelfall bei 
niedrigen Strompreisen einspeichern, was dem Schema der Grenzkosten folgend bedeutet, dass 
das Netz zu diesem Zeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit nur gering ausgelastet ist. In der Folge 
wird  das  Netz  kaum  belastet.  Insofern  scheint  in  der  Wirkung  eine  gewisse  Ähnlichkeit  mit 
�unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen� durch.21

Als  Erzeugungsanlagen  werden  sich  Speicheranlagen  möglichst  wie  Spitzenlast-  oder 
Regelkraftwerke verhalten, allerdings kann es aus wirtschaftlichen Gründen nötig sein, teilweise 
auch außerhalb von Spitzenlastzeiten auszuspeichern und einzuspeisen.

 4.1.3 Potenzielle Akteure für Stromspeicherung
Grundsätzlich kann jede natürliche oder juristische Person eine Stromspeicheranlage betreiben, 
sofern sie die nötigen Genehmigungen, Zulassungen etc. vorweisen kann. Ausgenommen sind 
laut  §  3  Abs.  17  allerdings  die  Betreiber  von  Energieversorgungsnetzen  der  allgemeinen 
Versorgung  EnWG.  Nach  den  Regelungen  des  Unbundlings  aus  §  6  ff  EnWG  dürfen  sie 
Speicheranlagen  als  Kombination  aus  Erzeugungsanlagen  und  Verbrauchseinrichtung  nicht 
betreiben.22

 4.1.4 Potenzielle Märkte für Stromspeicherung (nach Zeiteinheit)
Zentrale  �Organisationseinheit�  aller  bestehenden  Märkte  sind  die  nach  §  4  StromNZV  zu 
bildenden  Bilanzkreise.  Einer  oder  mehr  Netznutzer,  aber  mindestens  eine  Einspeise-  und 
Entnahmestelle sind für die Bildung eines �physikalischen� Bilanzkreises nötig.23 Diese können nur 
innerhalb einer Regelzone gebildet werden und ein zu benennender Bilanzkreisverantwortlicher 
hat  gegenüber  dem  Übertragungsnetzbetreiber  der  Regelzone  eine  ausgeglichene  Bilanz  aus 
Einspeisung  und  Entnahme  zu  verantworten.24 Abweichend  davon  können  auch  Regelzonen 
übergreifende  �Händler-Bilanzkreise�  gebildet  werden,  die  nicht  der  Belieferung  von 
Letztverbrauchern dienen. 

21 Siehe 4.3.2.
22 Vgl. Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 119.
23 § 4 Abs. 1 EnWG.
24 § 4 Abs. 2 EnWG.
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Der  Handel  zwischen  den  Bilanzkreisen  geschieht  auf  der  Basis  von  regelzoneninternen  oder 
Regelzonen übergreifenden Fahrplänen, die dem Übertragungsnetzbetreiber jeweils einen Tag im 
voraus  bis  spätestens  14:30  Uhr  für  den  Zeitraum �...des  folgenden Tages  bis  zum nächsten 
Werktag�25 durch  den  Bilanzkreisverantwortlichen  mitzuteilen  sind.  Diese  Regelung  hat  die 
Entstehung des Spotmarktes oder Day-ahead Marktes ermöglicht. Jeweils bis 12 Uhr werden hier 
Stromlieferungen für den Folgetag und darüber hinausgehende Zeiträume gehandelt. 

Die  aufgestellten  Fahrpläne  können zu  jeder  Viertelstunde  mit  einer  Dreiviertelstunde  Vorlauf 
geändert werden.26 Hierdurch hat sich der Intraday - Markt entwickelt, auf dem von Seiten der 
Bilanzkreisverantwortlichen  versucht  wird,  kurzfristig  absehbare  Bilanzabweichungen 
auszugleichen.

Nicht  absehbare  Abweichungen,  z.  B.  durch  ungeplante  Kraftwerksausfälle  oder 
Prognoseungenauigkeit  für  die  Wind-  oder  Sonnenstromerzeugung,  werden  durch  die 
Übertragungsnetzbetreiber  (ÜNB)  für  maximal  vier  Viertelstunden27 ausgeglichen  und  die 
benötigte Regelenergie in einer Ausschreibung beschafft.28 Ergebnis ist  der Regelenergiemarkt. 
Nach dieser Stunde ist wiederum der Bilanzkreisverantwortliche für einen Ausgleich zuständig, 
wobei  er  laut  §  5  Abs.  4  EnWG  die  Fahrpläne  mit  einem  zeitlichen  Vorlauf  von  nur  einer 
Viertelstunde  zum  Beginn  einer  jeden  Viertelstunde  ändern  kann.  Bisher  ist  dieser  Markt  für 
Stundenreserve unbedeutend und ohne zentrale Marktplattform, vom Charakter würde er zudem 
dem Intra-Day Markt ähneln, daher wird auf diesen nicht weiter eingegangen.29

 4.1.4.1 Regelenergiemarkt

Der Regelenergiemarkt ist eine technische Notwendigkeit, da jederzeit im Netz ein physikalischer 
Gleichgewichtszustand aus Ein- und Ausspeisung bestehen muss. Zu diesem Zweck greift eine 
dreistufige Regelung aus Primär-, Sekundärregelung und Tertiärregelung (bzw. Minutenreserve). 
Die  erforderlichen  Leistungsreserven  werden  ausgeschrieben  und  vorgehalten  und  bei 
Abweichungen Regelenergie bzw. Ausgleichsenergie bereitgestellt.30 Dabei wird jeweils zwischen 
positiver  und  negativer  Leistung  bzw.  Ausgleichsenergie  unterschieden31.  Die  Kosten  für  die 
Vorhaltung  der  jeweiligen  Leistungen  werden  über  die  Netzentgelte  pauschal  auf  die 
Stromverbraucher überwälzt,32 die Kosten für die Sekundärregelarbeit und Minutenreservearbeit 

25 § 5 Abs.  1 EnWG; Dies  bedeutet,  dass  z.  B.  am Freitag jeweils  Fahrpläne bis  zum Montag aufgestellt  werden 
müssen.

26 Was  wiederum  nach  §  5  Abs.  2  EnWG  dem  ÜNB  mitzuteilen  ist  und  durch  diesen  in  begründeten 
Engpasssituationen abgelehnt werden kann. 

27 Einschließlich der Viertelstunde, in der der Ausfall aufgetreten ist. Siehe § 5 Abs. 4 EnWG.
28 § 22 EnWG; § 6 Abs. 1 StromNEV.
29 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 115.
30 In  Bezug  zum  Regelenergiemarkt  werden  immer  wieder  die  Begriffe  Leistung  und  Energie  vermischt  und  in 

interessanten Kombinationen verwendet. So ist zum Beispiel von der Regelenergieleistung die Rede. Physikalisch 
gesehen kann es Energieleistung eher nicht geben und auch Leistung nicht bereitgestellt werden, daher wird hier 
versucht,  soweit  es  geht,  physikalisch  halbwegs  korrekt  zu  bleiben,  wenn  dies  aufgrund  herausgebildeter 
Begrifflichkeiten möglich ist.

31 Positive Regelenergie/Ausgleichsenergie kann durch zusätzliche Einspeisung von Erzeugern oder Reduzierung des 
Bezugs von Verbrauchern bereitgestellt  werden, negative Regelenergie durch Reduzierung der Einspeisung von 
Erzeugern oder Erhöhung des Bezugs von Verbrauchern.

32 § 8 Abs. 1 EnWG.
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dagegen werden nach dem jeweiligen Bilanzkreisverantwortlichen in Rechnung gestellt.33 

Die Primärregelung greift automatisch und Regelzonen übergreifend im kompletten UCTE-Netz. 
Bei  Frequenzabweichungen  werden  innerhalb  von  5  Sekunden  die  halbe  und  innerhalb  von 
höchstens 30 Sekunden die vollen Leistungsreserven mobilisiert, um die Frequenz wieder auf ihr 
normales  Maß  zu  bringen.  Bei  länger  andauernden  Abweichungen  kommt  die 
Sekundärregelleistung in der Regelzone des für die Abweichung verantwortlichen Netzbetreibers 
zum  Einsatz.  Diese  wird  telefonisch  ausgelöst  und  löst  die  Primärregelung  ab,  damit  die 
Leistungen für den Ausgleich neuer Abweichungen frei werden. Die Sekundärleistung muss nach 
spätestens 30 Sekunden bereitgestellt werden und bis zu 15 Minuten zur Verfügung stehen. Sie 
wird von der Minutenreserve bzw. Tertiärregelung abgelöst.  Diese wird vom Netzbetreiber für 
maximal  vier  Viertelstunden  pro  Fall  eingesetzt.  Kommt  es  wiederholt  zu  längerfristigen 
Abweichungen, kann sie aber auch mehrere Stunden lang zum Einsatz kommen. 

Nach  §  6  Abs.  1  müssen  die  Netzbetreiber  die  Regelenergie  über  eine  öffentliches 
Ausschreibungsverfahren  auf  einer  gemeinsamen  Internetplattform  beschaffen.34 Dessen 
Modalitäten  werden  von  der  Regulierungsbehörde  festgelegt.  Dieses  Ausschreibungsverfahren 
erfolgte in der Vergangenheit auf getrennten Plattformen und für Primär- und Sekundärregelung 
im 6-monatlichen Turnus. Inzwischen wurde aber auf einmonatliche Abstände umgestellt.  Die 
Minutenreserve  dagegen  wird  täglich  ausgeschrieben,  wobei  die  präqualifizierten  Bieter  ein 
Leistungs- und ein Arbeitspreisgebot angeben müssen. Die Höhe des Leistungspreises entscheidet 
über den Zuschlag für das Gebot, die Höhe des Arbeitspreises definiert die Abrufreihenfolge der 
Gebote. 

Um am Regelenergiemarkt teilnehmen zu können, müssen Interessenten (potenzielle Anbieter) in 
einem  Präqualifikationsverfahren  belegen,  dass  sie  die  Bedingungen,  die  unter  anderem  eine 
Mindestgröße vorschreiben, erfüllen. 

An den Regelenergiemärkten können sowohl Erzeuger als auch Verbraucher teilnehmen, gegen 
eine Teilnahme von Speicheranlagen am Regelenergiemarkt sind daher technisch und rechtlich 
keine Einwände ersichtlich. Speicherbetreiber können, egal ob als �Verbraucher� oder �Erzeuger�, 
durch entsprechende Betriebsweise positive und negative Regelleistung vorhalten und positive 
und negative Regelenergie bereitstellen. Zudem sind die meisten Speichertechnologien, wie in 
Kapitel 3 gezeigt wurde, in höchstem Grade zuverlässig, da sie zumeist konkurrenzlos schnell zur 
Verfügung stehen, sehr schnell ihre Leistungen ändern und zudem ohne externen Strombedarf 
arbeiten  können.  Nachdem  Speicherbetreiber  das  erforderliche  Präqualifikationsverfahren35 
erfolgreich  durchlaufen  haben,  steht  einer  Teilnahme  an  diesem  Markt  nichts  im  Wege.36 
Pumpspeicherwerke stellen daher  auch einen großen Teil  der  benötigten Reserveleistung und 
Ausgleichsenergie zur Verfügung. 

33 § 8 Abs. 2 EnWG.
34 https://www.regelleistung.net/regelleistungWeb/index.jsp (Stand: 21.11.2007).
35 VDN,  Transmission  Code  �  Anhang  D3  -  Unterlagen  zur  Präqualifikation  für  die  Erbringung  von 

Minutenreserveleistung 2007;  VDN,  Transmission  Code �  Anhang D1 -  Unterlagen zur  Präqualifikation  für  die 
Erbringung von Primärregelleistung für die ÜNB 2003; VDN, Transmission Code �  Anhang D2 - Unterlagen zur 
Präqualifikation für die Erbringung von Sekundärregelleistung für die ÜNB 2003. 

36 Für CAES siehe:  Haubrich,  Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels 
CAES, S. 115.

https://www.regelleistung.net/regelleistungWeb/index.jsp
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Bei den Regelenergiemärkten handelt es sich um lukrative Märkte für Speicherbetreiber, so kann 
die  ausschließliche  Vermarktung  von Minutenreserve  für  Betreiber  von CAES  gewinnbringend 
sein, wobei die deutschen Preise im europäischen Vergleich recht hoch sind.37

 4.1.4.2 Intraday

Fahrpläne für eine Regelzone oder Regelzonen übergreifende Fahrpläne können laut § 5 Abs. 2 
EnWG  mit  einem  Vorlauf  von  drei  Viertelstunden  zu  jeder  Viertelstunde  geändert  werden. 
Hierdurch entsteht der Intraday-Markt, innerhalb dessen kurzfristiger Energiehandel möglich wird. 
Die European Energy Exchange (EEX) organisiert seit dem 25.06.2009 für alle vier  Regelzonen 
einen  Intraday-Markt  mit  75  Minuten  Vorlauf,  in  der  Vattenfall-Regelzone  kann  zusätzlich  der 
Kontek Intraday-Markt des Nordpools genutzt werden, durch einen 600 MW HGÜ-Interkonnektor 
besteht eine entsprechende physische Verbindung. In beiden Fällen handelt es sich um anonymen 
kontinuierlichen Handel mit einer Handelsperiode von 24 Stunden an 7 Tagen die Woche über alle 
vier Regelzonen. Die kleinste Handelseinheit beträgt 1 kW für einen 15 Minutenblock, negative 
Preise sind möglich. Die Voraussetzungen für die Teilnahme sind größtenteils die gleichen wie am 
Spotmarkt  der  EEX,  kürzere  Reaktions-  und  längere  Handelszeiten  erhöhen  allerdings  den 
personellen Aufwand, was den Handel eher für größere Energiehandelsunternehmen interessant 
macht. 

Insgesamt handelt  es  sich damit zwar um einen interessanten Markt für  Speicherbetreiber,  da 
kurzfristigere Märkte typischerweise höhere Volatilität und höhere Preisdifferenzen aufweisen und 
die niedrigen Mindestgrößen den Handel erleichtern.38 Der erwähnte personelle Aufwand wird 
aber vermutlich ein Hemmnis für kleine Betreiber darstellen.39

 4.1.4.3 Spotmarkt 

Der  Spotmarkt  wird  hauptsächlich  für  �Fahrplanlieferungen�,  also  kurzfristige  Geschäfte  mit 
physischer  Erfüllung der  Geschäfte am Folgetag oder innerhalb weniger  Tage,  genutzt.  Daher 
wird er meist als �Day-ahead-Markt� bezeichnet. Er wird aber auch für den Abschluss von teilweise 
deutlich weiter in der Zukunft liegende Geschäfte bis zum Ende des laufenden Monats genutzt 
und  dient  zudem  als  Referenzmarkt  für  die  physische  Erfüllung  zunächst  finanziell 
abgeschlossener Futures oder Optionen, mit denen der Strombezug auch z. B. ein halbes Jahr im 
Voraus  abgesichert  werden  kann.  Der  deutsche  Spotmarkt  wird  derzeit  einerseits  von  der 
Strombörse EEX in Leipzig organisiert und findet andererseits im OTC-Handel statt, wobei die hier 
geschlossenen bilateralen Verträge sich häufig an der EEX orientieren. Der Spotmarkt der EEX teilt 
sich in zwei Handelsformen auf. Einerseits werden im fortlaufenden Handel täglich von 8-12 Uhr 
Base- und Peakloadblöcke gehandelt. Baseload bezeichnet die Lieferung elektrischer Energie mit 
konstanter Leistung von 0-24 Uhr, Peakload von 8-20 Uhr. Die Handelsmengen in diesem Markt 
sind aber gering.40 Andererseits werden im geschlossenen Handel jeweils um 12 Uhr Stunden und 

37 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 93.
38 Die  Statistiken  der  EEX  zeigen  die  erheblichen  Preisschwankungen  am  EEX-Markt.  Siehe 

http://www.eex.com/de/document/28040/energy_intraday_history_2008.xls (Stand: 08.07.2008).
39 Vgl.  Haubrich, Verbesserte  Integration  großer  Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels  CAES,  S. 

115. 
40 http://www.eex.com/de/ (Stand: 08.07.2008).

http://www.eex.com/de/
http://www.eex.com/de/document/28040/energy_intraday_history_2008.xls
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Blockkontrakte gehandelt, mit denen gezielt Bedarf zu Spitzenlastzeiten, z. B. �High Noon�, von 
Stunde 11-14 gehandelt werden kann und Positionen für den Folgetag stundenscharf glattgestellt 
werden können, um den Einkauf von Ausgleichsenergie zu vermeiden. Die einzelnen Produkte 
sind standardisiert, so beträgt die minimale Kontraktgröße im geschlossenen Handel 0,1 MW und 
im fortlaufenden  Handel  1  MW.41 Der  OTC-Handel  ist  prinzipiell  nicht  an  Standardisierungen 
aufgrund des doch erheblichen Aufwandes gebunden, wird aber meist mit einer Untergrenze von 
25  MW  angesetzt,  zudem  hat  sich  eine  Vereinheitlichung  der  Geschäftsbedingungen 
durchgesetzt. 

Für Speicheranlagen ergibt sich im Spotmarkt die Möglichkeit, gezielt zu Schwachlastzeiten, also 
typischerweise  nachts,  Strom  einzukaufen  und  einzuspeichern  und  zumeist  tagsüber  zu 
Spitzenlastzeiten wieder zu verkaufen, also auszuspeichern. Der Gewinn des einzelnen Geschäftes 
wird  dabei  von  der  Preisdifferenz  bestimmt.  Der  Gesamtgewinn  hängt  zusätzlich  von  der 
Frequenz  der  Marktpreise  ab.  Wie  unter  2.1  gezeigt,  sollten  sich  vor  allem  durch  den 
zunehmenden Anteil  fluktuierender Erzeugung und den Anstieg der Erdgaspreise die Frequenz 
erhöhen  und  die  Preisdifferenzen  zunehmen.  Bereits  in  den  letzten  Jahren  ist  die  Differenz 
zwischen Base- und Peak- Strompreisen an der EEX erheblich angestiegen.42 So wurden vor allem 
aufgrund der  Windkrafteinspeisung an der  EEX inzwischen sogar  negative  Preise  eingeführt.43 
Schwerpunkt des Spotmarktes werden auch für Speicherbetreiber kurzfristige Geschäfte bleiben.

 4.1.4.4 Längerfristige Märkte

Auf dem Terminmarkt können über Forwards, Futures und Option über die Lieferperioden Monat, 
Quartal  und  Jahr  selbst  weit  in  der  Zukunft  liegende  Stromlieferung  physisch  und  finanziell 
gehandelt  werden.  So können z.  B.  Stadtwerke  und preisempfindliche Großverbraucher  ihren 
Strombezug physisch und finanziell absichern. Die Märkte sind von hoher Bedeutung, wie die an 
der EEX gehandelten Mengen zeigen.44 Der physische Handel mit Stromspeicherkapazitäten auf 
diesem  Markt  wird  aber  auch  in  Zukunft  vermutlich  ausschließlich  für  Pumpspeicher  mit 
entsprechend  großem  Speichervolumen  -  also  zu  Pumpspeichern  ausgerüsteten 
Wasserspeicherkraftwerken �  darstellbar sein. Diese könnten mit Hilfe des Pumpbetriebes auch für 
die  Langzeitspeicherung  ihre  Möglichkeiten  erweitern.  Alle  anderen  Speicheranlagen  werden 
vermutlich  ausschließlich  auf  dem  Regelenergie-  und  Spotmarkt  aktiv  sein,  da  die  geringe 
Zyklenzahl,  laufende Kosten und hohe Unsicherheit  den Einsatz  auf  dem Terminmarkt  extrem 
unwirtschaftlich  machen.  Der  Markt  wird  daher  hauptsächlich  der  fossilen  Erzeugung und in 
einem regenerativen Energiesystem der Stromerzeugung aus Bioenergie, Geothermie und Wasser 
vorbehalten bleiben.

 4.1.5 Mögliche Speicherorte nach EnWG
Nach dem deutschen Energiewirtschaftsrecht ergibt sich eine Reihe von möglichen rechtlichen 

41 EEX, Bedingungen für den Handel an der EEX.
42 Franz/Wissner/Clemens,  Potenziale  der  Informations-  und  Kommunikations-Technologien  zur  Optimierung  der 

Energieversorgung und des Energieverbrauchs (eEnergy), S. 79.
43 http://www.taz.de/1/zukunft/umwelt/artikel/1/geld-vom-stromanbieter/?src=TE&cHash=2aceeb9296&type=98 

(Stand: 13.04.2008).
44 http://www.eex.com/de/ (Stand: 08.07.2008).

http://www.eex.com/de/
http://www.taz.de/1/zukunft/umwelt/artikel/1/geld-vom-stromanbieter/?src=TE&cHash=2aceeb9296&type=98
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�Orten� für eine Positionierung von Speicheranlagen im Netz, für die unterschiedliche Regularien 
gelten  und  die  durch  den  genannten  �Briefmarkentarif�  wenig  mit  geografischen  oder 
physikalischen  Orten  gemeinsam  haben.  So  können  Energieleitungen  entweder 
Energieversorgungsnetze,  Direktleitungen  oder  Kundenanlagen  darstellen.  Die  erstgenannten 
teilen  sich  wiederum  in  Energieversorgungsnetze  der  allgemeinen  Versorgung  und 
Energieversorgungsnetze  außerhalb  der  allgemeinen  Versorgung  auf.  Bei  den 
Energieversorgungsnetzen  außerhalb  der  allgemeinen  Versorgung  sind  die  entscheidende,  da 
besonderes privilegierte Gruppe die Objektnetze nach § 110 EnWG. Je nachdem, an welche Art 
der  Energieleitung  die  Stromspeicheranlage  angeschlossen  ist,  ergeben  sich  unterschiedliche 
Anforderungen an den Betreiber.45

 4.1.5.1 Energieversorgungsnetze der allgemeinen Versorgung

Energieversorgungsnetze der allgemeinen Versorgung stellen den Regelfall dar. Für sie gelten alle 
Vorschriften des Energiewirtschaftsrechts in uneingeschränkter Form. Die einzige Strukturierung 
innerhalb  dieser  Netze  bilden  die  vier  Regelzonen  der  Übertragungsnetzbetreiber  und  die 
verschiedenen  Netzebenen,  für  die  sich  unterschiedliche  Netzentgelte  ergeben,  da  bei  der 
Entnahme  von  Strom  aus  dem  Netz  bei  den  Netzentgelten  jeweils  anteilig  die  Kosten  der 
vorgelagerten  Spannungsebenen  und  Umspannungen  mitgetragen  werden  müssen.  Den 
Betreibern  von  Speicheranlagen  ist  nach  §  17  ff  EnWG  und  §  20  EnWG  vom  Netzbetreiber 
diskriminierungsfrei Netzanschluss und -zugang zu gewähren.46 

 4.1.5.2 Objektnetze

Objektnetze sind Sonderfälle der Arealnetze, die unter die Ausnahmetatbestände des § 110 EnWG 
fallen.  Objektnetze  sind  einerseits  von  Kundenanlagen  und  andererseits  von 
Energieversorgungsnetzen  der  allgemeinen  Versorgung  abzugrenzen.  Voraussetzung  für  das 
Vorliegen eines  Energieversorgungsnetzes  ist  einerseits  die  Versorgung  konzernfremder  Dritter 
und  andererseits  die  Gewinnerzielungsabsicht  des  Netzbetriebes.  Sind  diese  Voraussetzungen 
gegeben,  handelt  es  sich  damit  nicht  um  eine  Kundenanlage,  sondern  ein 
Energieversorgungsnetz und es ist zu klären, inwieweit dieses der allgemeinen Versorgung dient. 
Nach  §  110  EnWG  bilden  sich  drei  Ausnahmen  heraus:  �Betriebsnetze�  auf  räumlich 
zusammengehörendem  Betriebsgebiet,  die  überwiegend  des  Energietransport  innerhalb  des 
Unternehmens  oder  Energiekonzerns  dienen,47 Dienstleistungsnetze  auf  räumlich 
zusammengehörendem privatem Gebiet,  die  durch einen übergeordneten Geschäftszweck die 
Versorgung von Letztverbrauchern nötig machen (z.B.Flughäfen, Gewerbe- und Industrieparks)48 
und schließlich �Eigenversorgungsnetze�  auf  räumlich eng zusammengehörendem Gebiet,  die 
überwiegend der Eigenversorgung dienen. 49

45 Eine  recht  gute  Übersicht  zu  den  verschiedenen  Arten  von  Energieleitungen  siehe:  de  Wyl/Becker,  Die 
Objektnetzausnahme des § 110 EnWG, S. 101.

46 Vgl. Holznagel/Schumacher, Netzanschluss, Netzzugang und Grundversorgung im EnWG 2005, S. ff.
47 § 110 Abs. 1 Nr. 1.
48 § 110 Abs. 1 Nr. 2.
49 § 110 Abs. 1 Nr. 3 Eigenversorgung kann auch die hauptsächliche Versorgung eines bestimmten Letztverbrauchers 

bedeuten § 110 Abs. 3.
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Sind die Voraussetzungen erfüllt, handelt es sich um ein Objektnetz im Sinne von § 110 EnWG50 
und der  Betreiber  wird von der  Erfüllung Teile  2,3  sowie der  §§ 4,52,92 EnWG befreit.51 Die 
Vorschriften  zur  Entflechtung  und  Regulierung  kommen  also  nicht  zur  Anwendung,  eine 
Genehmigung  des  Netzbetriebs  ist  nicht  erforderlich,  Versorgungsstörungen  müssen  nicht 
gemeldet werden und es besteht keine Beitragspflicht an die Bundesnetzagentur.

Zudem haben Betreiber von EEG-Anlagen keinen Anspruch auf Anschluss an das Objektnetz,52 
aber an das Objektnetz angeschlossene EEG-Anlagen müssen nach § 4 Abs. 5 EEG im Rahmen 
einer  kaufmännisch-bilanziellen  Durchleitung  vom  nächstgelegenen  Netzbetreiber  der 
allgemeinen Versorgung vorrangig abgenommen und voll vergütet werden.53 Die Förderfähigkeit 
von  KWK-Anlagen  in  Objektnetzen  ist  umstritten.54 Für  in  Objektnetzen  erzeugte  und 
eigenverbrauchte Energie muss keine EEG- Umlage bezahlt werden.55 Überschüsse, die aus dem 
Objektnetz in ein Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist werden, erhalten nach § 18 Abs. 1 
EnWG ein Entgelt für dezentrale Einspeisung.56 Umgekehrt muss bei Entnahme von Strom aus 
einem Netz der allgemeinen Versorgung Netzgebühr entrichtet werden.

Objektnetze  bieten  also  eine  Möglichkeit,  selbst  wenn  es  sich  um  Energieversorgungsnetze 
handelt, weitgehend unabhängig von den Regularien des EnWG zu agieren und so z. B. mit EEG-
Anlagen, dezentrale Erzeugungs- und Stromspeicheranlagen eine weitgehende Eigenversorgung 
zu gewährleisten. Ein Dritter hat dabei keinen Anspruch auf den Anschluss einer Speicheranlage 
an ein Objektnetz. Allerdings stellt ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 22.05.2008 die 
Objektnetzausnahme in Frage bzw. kommt zu dem Ergebnis, dass zumindest bei Betriebsnetzen 
der Netzzugang zu dem Verteilernetz nicht mehr mit dem Hinweis auf die Objektnetzausnahme 
verweigert werden kann. Welche Folgen das Urteil nach sich zieht, ist aber noch unklar. 57

 4.1.5.3 Direktleitung

Der Begriff der Direktleitung ist nach § 3 Nr. 12 EnWG legal definiert: �Eine Leitung, die einen 
einzelnen Produktionsstandort  mit  einem einzelnen Kunden verbindet,  oder  eine  Leitung,  die 
einen Elektrizitätserzeuger und ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen zum Zwecke der direkten 
Versorgung  mit  ihrer  eigenen  Betriebsstätte,  Tochterunternehmen  oder  Kunden  verbindet,...� 
Genau wie für die Kundenanlagen gilt der Pflichtenkatalog des EnWG für Direktleitungen nicht, 
ohne  dass  ein  gesondertes  Verfahren  zur  Freistellung  erforderlich  wäre.58 Ein  einzelner 
Produktionsstandort  könnte  beispielsweise  ein  Grundlastkraftwerk  sein,  ein  einzelner  Kunde 
beispielsweise der Betreiber einer Stromspeicheranlage. So könnte Grundlaststrom mit Hilfe der 

50 Nach § 110 Abs. 4 kann ein entsprechender Antrag bei der Regulierungsbehörde gestellt werden. Diese hat aber 
nur feststellenden Charakter. Vgl. Riedel/Schroeder-Czaja/Jacobshagen, Objekt- und Arealnetze, S. 78.

51 § 110 Abs. 1 S.1. 
52 Riedel/Schroeder-Czaja/Jacobshagen, Objekt- und Arealnetze, S. 125�127.
53 Die Messung der Einspeisung erfolgt am Anschlusspunkt im Objektnetz, fiktive Netzverluste können nicht zum 

Abzug gebracht werden. Vgl. Riedel/Schroeder-Czaja/Jacobshagen, Objekt- und Arealnetze, S. 133 ff.
54 Vgl. Riedel/Schroeder-Czaja/Jacobshagen, Objekt- und Arealnetze, S. 172.
55 Vgl. Riedel/Schroeder-Czaja/Jacobshagen, Objekt- und Arealnetze, S. 164,165.
56 Nach § 18 Abs. 1 S. 4 EnWG sind Netzbetreiber den Betreibern dezentraler Erzeugungsanlagen gleichzustellen.
57 EuGH, Urt. v. 22.05.2008 �  C-439/06.
58 Vgl. Riedel/Schroeder-Czaja/Jacobshagen, Objekt- und Arealnetze, S. 39.
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Direktleitung zwischengespeichert und zu Spitzenlastzeiten verkauft werden, ohne dass für den 
Transport die Pflichten des EnWG greifen. Insbesondere wären kein Netzentgelt zu entrichten, da 
kein Strom aus einem Netz der allgemeinen Versorgung entnommen wurde. Die Direktleitung 
befreit also eine �erzeugungsseitige�  Zwischenspeicherung von einer Vielzahl der Pflichten des 
EnWG.

 4.1.5.4 Kundenanlage

Der Begriff  der Kundenanlage wird im EnWG nicht legal  definiert.  Nach Riedel  bezeichnet sie 
�...die Gesamtheit der energietechnischen Anlagen ab der Liefer-/Leistungs- und Eigentumsgrenze 
(Netzanschluss-  bzw.  Zählpunkt)  in  Abgrenzung  zum vorgelagerten Netz  und beginnt  in  der 
Regel  mit  der  Hausanschlusssicherung/Zähleranlage.�59 Eine  klare  Abgrenzung  wird  allerdings 
schwierig, wenn nachgelagert weitere Letztverbraucher beispielsweise Mieter angeschlossen sind. 
So wird z.  B.  bei  einem Bürogebäude oder eine Wohnanlage,  in der ein BHKW (Genauso gut 
könnte  natürlich eine  Speicheranlage  betrieben werden)  zur  Versorgung der  Mieter  betrieben 
wird,  eine  Abwägung  erforderlich,  die  die  Größe  des  Areals,  die  Länge  der  Leitungen,  die 
einzelnen Verbrauchsmengen der Letztverbraucher sowie die historische Entwicklung der Anlagen 
miteinbezieht.60 Daher  ergibt  sich:  �Die  Versorgung  nachgelagerter  Kunden  über  eine 
Kundenanlage macht aus einer solchen nicht zwingend ein Netz im Sinne des EnWG.�61 Diese 
Aussage wird auch durch einen Beschluss der Bundesnetzagentur gestützt.62 Das bedeutet, dass 
neben eindeutigen Fällen wie Eigentumswohnhäusern abhängig von den Rahmenbedingungen 
durchaus auch z. B. in eine Wohnanlage, einem Bürogebäude mit Rechenzentrum etc. oder einem 
Krankenhaus Stromspeicheranlagen rechtlich unabhängig von vielen Anforderungen des EnWG 
betrieben werden könnten. So kann ein (teil-)autarkes Netz aus Erzeugungsanlage, Stromspeicher 
und Verbrauchseinheiten und natürlich Energieleitungen gebildet  werden,  das nicht  unter  die 
Netzregulierung  fällt.  Im  Falle  von  variablen  Strompreisen  kann  so  z.  B.  der  Strombezug  in 
Hochpreiszeiten vermieden und gleichzeitig die USV-Dienstleistungen der Stromspeicheranlage 
genutzt werden.  Die Kundenanlage befreit  also eine �verbrauchsseitige�  Zwischenspeicherung 
von Strom und teilweise  (teil-)autarker  Netze von einer  Vielzahl  der Pflichten des EnWG. Dies 
bedeutet auch, dass für einen Dritten kein Recht für den Anschluss einer Speicheranlage an ein 
Kundennetz besteht.

 4.2 Rechtliche Rahmenbedingungen für die Speicherkonzepte 

 4.2.1 An Orten guten natürlichen Speicherpotenzials
Grundidee  des  Konzeptes  ist,  die  Speicheranlagen  dort  zu  bauen,  wo  natürliche 
Idealbedingungen  für  die  Schaffung  der  Speicherkapazitäten  bestehen,  und  das  Netz 
entsprechend auszubauen, um die Anlagen anzubinden.

Wie sich  aus  3.4.1 ergibt,  wird dieses Konzept  vor  allem auf  große Pumpspeicherwerke oder 

59 Vgl. Riedel/Schroeder-Czaja/Jacobshagen, Objekt- und Arealnetze, S. 41.
60 Vgl. Riedel/Schroeder-Czaja/Jacobshagen, Objekt- und Arealnetze, S. 42.
61 Vgl. Riedel/Schroeder-Czaja/Jacobshagen, Objekt- und Arealnetze, S. 44.
62 Beschluss der Bundesnetzagentur vom 19.03.2007 �  Az. BK6-06-071, S. 32.



- 101 -

(AA-)CAES hinauslaufen. Als mögliche Akteure für einen Betrieb der Pumpspeicherwerke kommen 
daher  wie  bisher  vor  allem  die  großen  Energieversorgungsunternehmen  in  Betracht.  Der 
wahrscheinlichste Anschlusspunkt für die Speicheranlagen ist das Hochspannungsnetz und damit 
ein Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung. Netzanschluss und -zugang sind den 
Betreibern der Speicheranlagen vom Netzbetreiber hier diskriminierungsfrei zu gewähren.63 Die 
Betreiber  setzen  die  Kapazitäten  der  bestehenden  Pumpspeicherwerke  bereits  jetzt  in 
beträchtlichem  Umfang  für  Regelenergie-  und  Spotmarkt  ein.64 Die  zwischengespeicherte 
Energiemenge  hat  sich  in  den  letzten  Jahren  vergrößert  und  die  Nutzung  ist  intensiver  und 
kurzfristiger  geworden.65 Insofern  scheinen  auf  den  bestehenden  Märkten  keine  größeren 
Hindernisse  zu  bestehen.  Dies  gilt  nach  der  Einschätzung  von  Haubrich  auch  für  neue 
(AA-)CAES.66 Weiterhin  wird  durch  den  fortschreitenden  Netzausbau  die  Anbindung  der 
bestehenden Speicheranlagen eher verbessert.67 Bestehende Pumpspeicherwerke gelten aufgrund 
ihrer niedrigen Betriebskosten als äußerst wirtschaftlich. Eine Aufrüstung bestehender Anlagen ist 
häufig  vorgesehen.  Auch  über  die  Aufrüstung  bisheriger  Wasserspeicherkraftwerke  zu 
Pumpspeicherwerken  in  Deutschland  und  z.  B.  in  der  Alpenregion  wird  nachgedacht.68 
Insbesondere Letzteres ist  für die längerfristige Stromspeicherung sehr  bedeutsam. Fraglich ist 
aber,  ob  der  bestehende  rechtliche  Rahmen  ausreichende  Anreize  für  den  Bau  neuer 
Pumpspeicherwerke und insbesondere (AA-)CAES bietet. Angesichts hoher spezifischer und vor 
allem absoluter Investitionskosten, die lange Amortisationszeiten bedingen69, und derzeit schwer 
absehbarer Entwicklung der Märkte, ist es fraglich, ob die nötigen Investitionsentscheidungen für 
steigenden Stromspeicherbedarf getroffen werden. Es wären durchaus Ansätze denkbar, um einen 
entsprechenden Anreiz zu schaffen, einige werden unter 4.3 erwähnt. 

Wie 3.4 zeigt ist die �Speicherung an Orten hohen natürlichen Potenzials�  von allen Konzepten 
am  besten  für  eine  längerfristige  Stromspeicherung  geeignet.  Der  Verdienst  bei  der 
Stromspeicherung  hängt  aber  in  hohem  Maße  von  den  Zyklen  ab.  Eine  kurze  Rechnung 
verdeutlicht dies. Bei Vernachlässigung der laufenden Kosten, einem Wirkungsgrad von 80 % und 
einem  Verkaufspreis  von  10  Eurocent  minus  einem  Einkaufpreis  von  3  Eurocent  und 
Betriebskosten von 2 Eurocent pro Zyklus würde der Anlagenbetreiber in einer Woche bei einem 
Zyklus pro Tag: 
(10 €ct ? 0,8 - 5 €ct) ? 7 = 21 Eurocent pro kWh-Speicherkapazität der Anlage verdienen. Würde er 
in dieser Woche nur einen Umlauf haben, müsste er die kWh für 32,5 Eurocent verkaufen, um 
denselben Verdienst zu erwirtschaften.
Solch eine Differenz ist nur bei extremem Missverhältnis von Erzeugung und Verbrauch denkbar. 
Wind- und Sonnenprognosen erreichen einen Tag voraus hohe Qualitäten, für eine Woche bleiben 

63 Da es sich im zumeist um Speicheranlagen mit einer Erzeugungsleistung von mindestens 100 MW handeln wird, 
fallen Sie unter den Regelungsbereich der Kraftwerks-Netzanschlussverordnung (KraftNAV). Diese konkretisiert für 
Erzeugungsanlagen  mit  über  100  MW  Nennleistung  die  Bedingungen  des  Netzanschlusses,  an  dem 
grundsätzlichen  Vorgehen  ändert  sich  wenig.  Vgl.  daher  4.1.5.1;  Höppner,  Die  Kraftwerks-
Netzanschlussverordnung; Kraftwerks-Netzanschlussverordnung vom 26. Juni 2007 (BGBl. I S. 1187).

64 Siehe 3.1 und 3.3.1.
65 Siehe 2.2.4.10 und 3.3.1.
66 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 112 ff.
67 Siehe 2.2.4.8.
68 Siehe 2.2.4.10 und 3.3.1.
69 Siehe 3.3.1 und 3.3.2.
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sie vorerst spekulativ.70 Im Zweifel werden daher die Anlagenbetreiber kürzere Zyklen bevorzugen, 
die ihnen einen sicheren Ertrag bringen. Längere Windflauten können dann aber nicht durch die 
Speicher  abgedeckt  werden  und  die  Erträge  aus  Hochwindzeiten  würden  zum  Teil  verloren 
gehen.  Insofern  wäre  auch  hier  über  entsprechende  Anreize  nachzudenken,  wenn 
�konventionelle�  Wege zur Deckung des Regelbedarfs bei längerfristigen Schwankungen nicht 
mehr ausreichen.

Die allgemeine Zwischenspeicherung von Strom und der Handel an der EEX und im OTC-Markt 
werden  durch  die  doppelte  Netzgebühr  schwierig,  bleiben  aber  machbar,  da  zumindest 
Pumpspeicherwerke sehr geringe Betriebskosten aufweisen. Für (AA-)CAES ist der Fahrplanhandel 
nach bisherigen Abschätzungen zumindest noch nicht wirtschaftlich.71

 4.2.2 Am Ort der Erzeugung
Kernidee des Konzeptes ist die Stromerzeugung aus fluktuierenden EE am Ort der Erzeugung zu 
glätten,  da  hier  die  größte  Schwankungsbreite  vorliegt.  Alternativ  ist  auch  der  Bau  von 
Speicheranlagen bei konventionellen Grundlastkraftwerken möglich.

Mögliche Betreiber der Speicheranlagen wären bestehende Energieversorgungsunternehmen oder 
Betreiber  von  EEA.  Die  Speicheranlagen  könnten  z.  B.  die  Erzeugung  von  EEA  glätten,  die 
gesicherte  Leistung  erhöhen  oder  über  gezieltes  Peak  Shaving  Erzeugungsmanagement 
verhindern  und  den  Output  in  Schwachlastzeiten  verschieben.  Dabei  könnten  sie  entweder 
zwischen EEA und einem Netz der allgemeinen Versorgung platziert werden, in einem Netz der 
allgemeinen Versorgung nahe der EEA angeschlossen sein, in einem Objektnetz betrieben werden 
oder Teil einer Kundenanlage sein. 

Bei Anschluss der Speicheranlage in einem Netz der allgemeinen Versorgung nahe EE-Anlagen 
handelt es sich um eine beliebige Speicheranlage. Wird die Speicheranlage dagegen direkt an die 
EEA angeschlossen, könnte der Strom vor der Einspeisung in ein Netz der allgemeinen Versorgung 
zwischengespeichert  werden.  Nach  dem  bestehenden  EEG  2004  geht  dabei  der 
Vergütungsanspruch verloren, nach dem neuen EEG 2009 bleibt er bestehen.72 Da Speicherung 
verlustbehaftet und kostenintensiv ist, macht sie aber nur bei einem entsprechendem Anreiz Sinn. 
Bei der Einspeisung in ein Netz der allgemeinen Versorgung könnte dieser entstehen, wenn die 
Vergütung für den EE-Strom von der Marktlage abhängig wäre. Dies ist nach bestehendem und 
EEG-Gesetzesvorlage nicht der Fall, eine Kombination von EEA und Speicher, um die Einspeisung 
gezielt zu verlagern, ist daher nicht wirtschaftlich. Speicheranlagen könnten unter anderem durch 
eine  Glättung  der  EEA-Einspeisung  ansonsten  vorzuhaltende  Reserveleistung  und 
Ausgleichsenergie  einsparen.  Eine  Vergütung  hierfür  besteht  aber  nicht,  auch  kein  sonstiger 
Anreiz, da die bei den Netzbetreibern entstehenden Kosten auf die Netzentgelte aufgeschlagen 
und damit auf die Stromkunden überwälzt werden.73 Dies gilt auch für weitere Betriebsstrategien, 
um  konventionelle  Schattenkapazitäten  zu  vermeiden  oder  sogar  Spitzenlastkraftwerke  zu 

70 Siehe 2.2.4.1.
71 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 92.
72 Siehe 4.1.1.2.
73 Vgl.  Haubrich,  Verbesserte  Integration  großer  Windstrommengen  durch  Zwischenspeicherung  mittels  CAES,  

S. 124.
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ersetzen,  wie  z.  B.  die  Erhöhung  der  gesicherten  Leistung.  Trotz  der  nach  §  17  EEG  2009 
erleichterten zeitweisen Direktvermarktung von Strom aus EE wird auch hier die Kombination aus 
EEA und Stromspeicher erst gewinnbringend sein, wenn die Vergütung für Strom aus EE zu den 
meisten Zeiten niedriger als der Spotmarktpreis für Strom liegt. 

Beim  noch  bestehenden  Erzeugungsmanagement  wäre  zwar  aufgrund  der  entgangenen 
Vergütung  für  den  Betreiber  der  EEA  ein  Anreiz  zur  Zwischenspeicherung  gegeben,  der 
Vergütungsanspruch entfällt aber bei der Zwischenspeicherung. Beim Einspeisemanagement nach 
dem EEG 2009 bleibt der Vergütungsanspruch auch nach der Zwischenspeicherung erhalten, aber 
dank der Härtefallregelung entfällt der Anreiz dazu.74

Statt an eine EEA könnte man Stromspeicher auch an ein konventionelles Kraftwerk anschließen. 
So  könnten  sie  insbesondere  für  das  Load  Levelling  genutzt  werden,  die  konventionellen 
Kraftwerke  entlasten  und  über  ihre  Schwarzstartfähigkeit  ein  Wiederanfahren  dieser  nach 
Netzstörungen  gewährleisten.  Mögliche  Anschlusspunkte  wären  eine  Direktleitung,  ein 
Objektnetz oder ein Netz der allgemeinen Versorgung. Über  eine Direktleitung oder in einem 
Objektnetz  wäre  es  vorstellbar,  günstigen  Grundlaststrom  in  der  Speicheranlage  zu  teurem 
Spitzenlaststrom  zu  veredeln.75 Anders  als  bei  Entnahme  des  Stroms  aus  einem  Netz  der 
allgemeinen  Versorgung  muss  für  den  eingespeicherten  Strom  kein  Netznutzungsentgelt 
entrichtet  werden.  Da  die  Speicheranlage  hierzu  aber  eine  entsprechende  Größe  aufweisen 
müsste, wäre sie ansonsten an das Hoch- oder Höchstspannungsnetz anzuschließen. Hier sind die 
zu zahlenden Netzentgelte verhältnismäßig niedrig und so ist der sich ergebende Vorteil gering. 

Somit zeigt sich, dass kaum ein Anreiz für die Speicherung am Ort der Erzeugung gegeben ist. Die 
Zwischenspeicherung  von  Strom  aus  EEA  ist  bei  den  derzeitigen  gesetzlichen 
Rahmenbedingungen  unwirtschaftlich.76 Dabei  könnte  die  Glättung  oder  Anpassung  der 
Einspeisung  von  EEA  nicht  nur  sogenannte  Schattenkraftwerke  einsparen  und den Bedarf  für 
Ausgleichsenergie vermindern, sondern auch die Netzbelastung deutlich verringern, da hier eine 
Verstetigung am Ort der größten Schwankungen getätigt würde. Unter 3.4.2 genannte Beispiele 
wie die Kombination von Wind und (AA-)CAES werden daher in naher Zukunft nur als Pilotprojekt 
oder Testanlage möglich sein.

 4.2.3 Am Ort des Verbrauchs
Die Grundidee des Konzeptes liegt darin, möglichst verbrauchsnah eine Vielzahl von dezentralen 
Speicheranlagen  zu  installieren,  um so  die  sich  ergebenden Synergien  aus  der  gleichzeitigen 
Bereitstellung von USV, Regelenergie, dezentraler Pufferung und sogar Mobilität zu nutzen. 

Für  eine  Speicherung  am  Ort  des  Verbrauchs  kommt  von  Großverbrauchern  wie 
Industriebetrieben über kleinere Gewerbebetriebe bis zu Kleinstverbrauchern wie den Haus- bzw. 
Autobesitzern beim VtG letztlich tatsächlich fast jedermann in Betracht. 

Eine Speicheranlage in einem Haus, Gewerbebetrieb und z. B. Krankenhaus ist dabei Teil einer 

74 Mehr dazu siehe 4.3.9.3.
75 Siehe 3.1.
76 Vgl.  Haubrich,  Verbesserte  Integration  großer  Windstrommengen  durch  Zwischenspeicherung  mittels  CAES,  

S. 116 ff.
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Kundenanlage und ihr Betrieb wird als solcher, wie unter 4.1.5.4 gezeigt, nicht vom EnWG erfasst. 
Bei  größeren  Arealnetzen  von  Industriebetrieben  könnte  sie  durchaus  auch  in  ein  Objektnetz 
eingebunden sein und wäre auch damit,  siehe 4.1.5.2, von den zentralen Pflichten des EnWG 
befreit.  In  beiden  Fällen  bedeutet  dies  aber  auch,  dass  ein  vom  jeweiligen  Betreiber  der 
Kundenanlage oder des Objektnetzes unabhängiger Speicherbetreiber keinen Anspruch auf einen 
Anschluss hat. 

Wie  unter  3.4.3  gezeigt  könnten  Speicher  am  Ort  des  Verbrauchs  eine  ganze  Reihe  von 
Dienstleistungen erbringen und werden insbesondere für die USV bereits genutzt. Diese obliegt 
nach  §  16  Abs.  3  NAV  bei  über  den  gesetzlichen  Verpflichtungen  der  Netzbetreiber 
hinausgehenden Anforderungen dem Anschlussnutzer, also dem Verbraucher. Bei der USV ergibt 
sich der Anreiz für die Zwischenspeicherung insbesondere bei sensiblen Verbrauchern daher aus 
der wirtschaftlichen Notwendigkeit, Beschädigungen an empfindlichen elektronischen Geräten zu 
vermeiden.  Bestehende  Anlagen  sind  aber  kaum  für  die  Übernahme  von  weiteren 
Dienstleistungen für die Elektrizitätsversorgungsnetze geeignet. Da der Netzbetreiber zudem nach 
§  17  NAV  Abs.  1  bei  �betriebsbedingter  Arbeit�  oder  zur  �Vermeidung  eines  drohenden 
Netzzusammenbruchs� die Stromzufuhr über den Anschluss kurzzeitig unterbrechen kann, ergibt 
sich  mit  der  Notstromversorgung  ein  weiteres  potenzielles  Einsatzgebiet  für  verbrauchsseitige 
Stromspeicherung.  Großverbraucher  mit  einer  Kombination  aus  Arbeits-  und  Leistungspreis 
können mit Stromspeichern gezielt die Leitungsspitzen kappen und damit die Jahreshöchstlast als 
Bemessungsgrundlage für den Leistungspreis absenken. Dieses Vorgehen würde sicher teilweise 
auch  einen  Netzausbau  unnötig  machen.  Es  ist  für  Kundenanlagen,  aber  auch  Objektnetze 
interessant. Des Weiteren sind Speicheranlagen für die Blindleistungskompensation einsetzbar.77 
Somit kann auf den Einbau konventioneller Blindleistungskompensatoren verzichtet werden, die 
nach § 16 Abs. 3 NAV erforderlich wären. Bezogene Blindleistung muss zudem bezahlt werden.

Schlussendlich  ist  bei  einer  entsprechend  großen  Speicheranlage  oder  der  Bildung  einer 
Anbietergemeinschaft  auch die Teilnahme am Regelenergiemarkt denkbar.  Insofern bleiben für 
Großverbraucher  auch  bei  bestehenden  rechtlichen  Rahmenbedingungen  einige  Synergien 
erhalten. Speicheranlagen lassen sich gleichzeitig für USV, den Einsatz am Regelenergiemarkt und 
die Notstromversorgung oder das Peak Shaving nutzen, um das Netzentgelt zu reduzieren. 

Bei der großen Zahl von Verbrauchern ohne Leistungsgangmessung fehlen dagegen größtenteils 
die  Anreize  oder  aufgrund  der  bestehenden  Netzstruktur  schlicht  die  Möglichkeiten, 
Speicheranlagen zu betreiben.  So können Speicher  den Verbrauch verlagern.  Ein Anreiz  dafür 
könnte sich aus variierenden Stromtarifen bzw. Preisen ergeben.  Diese sind nach bestehender 
Rechtslage  aber  nicht  vorgesehen.  Zudem  sind  sogenannte  intelligente  Zähler  Grundlage  für 
variable  Strompreise,  deren  Einführung  aber  erst  in  den  nächsten  Jahren  schrittweise  auf 
freiwilliger Basis geplant ist.78 Immerhin gibt es in Deutschland als Überbleibsel der BTOElt noch 
recht flächendeckende Hoch- und Nachttarife. Diese machen, wenn vorhanden, zumindest einen 
Ansatz von Load Levelling möglich. 
Speicheranlagen  könnten  nachts  mit  dem  günstigeren  Tarif  geladen  werden  und  den 

77 Siehe 3.1.
78 Problematik siehe 2.2.4.7 und 2.2.4.8.
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gespeicherten Strom tagsüber für den Verbrauch bereitstellen.79 

Dies  gilt  auch für  Elektroautos  oder  PHEV.  Eine  Nutzung  von  diesen  für  das  VtG-Konzept  ist 
unabhängig  von  der  Tatsache,  dass  entsprechende  Fahrzeuge  noch  einige  Jahre  vor  der 
Serienfertigung stehen, aber noch nicht möglich. Die zentrale Idee ist, die Batterien der Autos in 
den langen Standzeiten an das Stromnetz anzuschließen und durch informationelle Verknüpfung 
in die Regelung einzubeziehen.  Das sich daraus ergebende gigantische Potenzial  wurde unter 
3.4.3 dargestellt. Der Einsatz der Batterien verringert die Lebenszeiten der Batterien und müsste 
daher entsprechend entlohnt werden. Als möglicher Akteur kämen hierfür die profitierenden ÜNB 
in Betracht. Diese decken ihren Regelbedarf aber über öffentliche Ausschreibungsverfahren mit 
Untergrenzen im Megawattbereich. Ein Pooling potenzieller Anbieter ist zwar möglich, erscheint 
bei Autos mit Batterien, die jeweils circa 5 kW Regelkapazität bereitstellen könnten,80 aber extrem 
aufwendig. Weiterhin muss die Regelkapazität in einigen Fällen automatisch, in anderen Fällen 
telefonisch  abrufbar  sein.  Für  Ersteres  ist  ähnlich  wie  bei  den  variablen  Strompreisen  eine 
bidirektionale informationelle Vernetzung nötig, Letzteres ist organisatorisch schlicht unmöglich. 
Möglich wäre vielleicht eine vereinfachte Version, bei der die Autos entsprechend programmiert 
selbsttätig einspringen, wenn die Netzfrequenz sinkt oder steigt. Sicher ist aber, für das Konzept 
VtG, wie es eigentlich gedacht ist, bietet die derzeitige Rechtslage keinerlei Ansatzpunkt.

Auch  der  Einsatz  der  verbrauchsnahen  Stromspeicherkapazitäten  an  der  Strombörse  ist 
allerhöchstens theoretisch möglich. Anders als bei der EEX sind zumindest im OTC-Handel keine 
Untergrenzen  gegeben,  eine  Vermarktung  von  Strommengen im kWh-Bereich  ist  aber  derzeit 
selbst  im  Intraday-Markt  abwegig.  Dabei  wäre  es  durchaus  denkbar,  die  Betreiber  von 
Kleinstspeichern  automatisiert  am  Börsengeschehen  teilnehmen  zu  lassen,  indem  ein 
Softwareagent  mit  eingespeichertem  Standardverfahren  für  sie  handelt.  Dafür  müssten  aber 
entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen eine Öffnung der Märkte für  �Kleinaktionäre� 
mit entsprechend vereinfachten Zugangsbedingungen erzwingen.81 Und selbst dann würde die 
im Zuge der Speicherung doppelte Zahlung der Netzentgelte für das Niederspannungsnetz ein 
weiteres unüberwindliches Hindernis darstellen.82 

Insofern lässt sich schließen, dass das geltende Recht die verbrauchsnahe Speicherung bis auf eine 
Ausnahme,  der  Kombination  von  USV,  Peak  Shaving  oder  Regelenergiebereitstellung  bei 
Großverbrauchern, im Zweifel eher verhindert, aber ganz sicher nicht fördert.

 4.2.4 Gezielt im Netz
Die Hauptzielrichtung des Konzeptes ist  die Stützung und Entlastung schwacher Netze,  daher 
wären die Speicheranlagen an entsprechenden Schwachpunkten in einem Netz der allgemeinen 
Versorgung zu installieren. 

Die Stromspeicherung stellt sich damit in diesem Konzept als Alternativoption zum Netzausbau 
dar. Deren Betrieb ist den Netzbetreibern aber, wie unter 4.1.3 gezeigt, untersagt. Als mögliche 

79 Mehr zu variablen Strompreisen unter 4.3.6.
80 Siehe 3.4.3.
81 Vertiefung siehe 4.3.4.
82 Vertiefung siehe 4.3.2.
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Akteure  für  den  Betrieb  der  Speicheranlagen  könnten  daher  nur  unabhängige  oder  vom 
Netzbetreiber entflochtene Dritte auftreten. Diese müssten für den Dienst entsprechend entlohnt 
werden. Stromspeicheranlagen sind aber von Rechts wegen nicht als Alternative zum Netzausbau 
vorgesehen. Dies gilt auch für die Zeit bis zum Netzausbau, während in Überlastungszeiten das 
Engpassmanagement nach§ 15 StromNZV greift. Folgerichtig besteht hier auch kein Markt, auf 
dem Speicherbetreiber ihre Dienstleistungen anbieten können.  Zwar ist  die Stromspeicherung, 
wie  unter  3.4.4.  erwähnt,  bei  isolierter  Betrachtung  deutlich  teurer  als  der  Netzausbau,83 
allerdings  kann  sie,  siehe  3.1  und  3.4.4,  parallel  zur  Entlastung  der  Netze  eine  ganze  Reihe 
weiterer  Dienstleistungen  erbringen.  Auch  diese  werden  aber,  wie  sich  bei  den  vorherigen 
Konzepten gezeigt hat, zum größten Teil nicht oder kaum entlohnt. Wenn entsprechende Märkte 
bestehen  wie  die  Regelenergiemärkte  oder  der  Spotmarkt,  erschweren  bereits  erwähnte 
Hindernisse, wie für dezentrale Anlagen schwierig zu erfüllende Präqualifikationsbedingungen84 
oder die partielle Doppelzahlung der Netzentgelte,85 einen wirtschaftlichen Betrieb.

 4.2.5 Virtuelle dezentrale Speicheranlagen 
Virtuelle  dezentrale  Speicheranlagen  würden  ähnlich  wie  virtuelle  Kraftwerke  aufgebaut  sein, 
letztlich  liegt,  wie  unter  3.4.5  erwähnt,  auch  eine  Kombination  beider  Konzepte  bzw.  eine 
Einbindung der  Speicheranlagen in die  virtuellen Kraftwerke nahe.  Daher  werden auch die  in 
Frage kommenden Akteure ähnlich sein. Dies wären einerseits Stadtwerke, die mit diesem Konzept 
vor allem in lokaler oder regionaler Größenordnung teure Spitzenlast reduzieren und den Bezug 
von Ausgleichsenergie vermeiden könnten, oder der Zusammenschluss vieler kleiner Betreiber, 
um durch das Pooling am Regelenergiemarkt teilnehmen zu können. In beiden Fällen wären die 
Anlagen in einem Netz der allgemeinen Versorgung angeschlossen. Schließlich wäre aber auch 
der Aufbau von virtuellen Speicheranlagen bzw. Kraftwerken in Objektnetzen möglich. 

Das Potenzial virtueller Speicheranlagen wird bei der gezielten Vermeidung vom Strombezug zu 
Spitzenlastzeiten durch die externe Größe der Strompreise am Intraday und Spotmarkt bestimmt. 
In  diesen  Märkten  müssen  Stadtwerke  den  über  ihre  Eigenerzeugung  hinausgehenden  oder 
zeitlich abweichenden Bedarf decken. Da die Preise im Tagesverlauf erheblich schwanken, macht 
es Sinn, den Strombezug in Niedrigpreiszeiten zu verlagern. 

Eine andere Betriebsstrategie wäre das �regionale� Load Levelling (Lastflussoptimierung), bei dem 
als Steuerungsgröße die lokale Belastungssituation dient. Auch hierdurch wird der Bezug externer 
elektrischer Energie verringert und zusätzlich kann die Netzbelastung erheblich gesenkt werden.86 
Theoretisch  könnte  man  in  der  Folge  Kabelquerschnitte  etc.  verringern,  praktisch  führt  das 
Vorgehen aber bei bestehenden Netzen zu eher geringen Kosteneinsparungen, kann aber einen 
sonst unter Umständen kostenintensiven Netzausbau überflüssig machen. Dieser wiederum wäre 
aber  vom  jeweiligen  Netzbetreiber  zu  tätigen  und  auf  die  Netzentgelte  umzulegen.  Daher 
verbleibt auch für letztere Betriebsstrategie als einziger Anreiz die Verringerung der durch den 

83 Vgl.  Haubrich,  Verbesserte  Integration  großer  Windstrommengen  durch  Zwischenspeicherung  mittels  CAES,  
S. 87.

84 Vertiefung siehe 4.3.3.
85 Vertiefung siehe 4.3.2.
86 Arndt/von Roon/. Wagner, Virtuelle Kraftwerke: Theorie oder Realität?, S. 54.
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externen Strombezug entstehenden Kosten. Der Einspareffekt wird beim Load Levelling geringer 
sein als  bei  der  gezielten Vermeidung des  Strombezugs zu Spitzenlastzeiten,  weshalb  letztere 
Strategie bevorzugt werden wird. In beiden Fällen kann es zudem bei der Zwischenspeicherung, 
je  nach  Standort  und  Anschluss  der  Speicheranlagen,  wieder  zu  einer  Doppelzahlung  der 
Netzentgelte kommen.

Diese Doppelzahlung kann innerhalb von Objektnetzen für intern erzeugten Strom vermieden 
werden.  Hier  können  Speicher  zudem  neben  der  Vermeidung  externen  Strombezugs  zu 
Hochpreiszeiten, der Verringerung der Netzbelastung und Verbesserung der Stromqualität auch 
für die gezielte Senkung des Leistungspreises eingesetzt werden, wie unter 4.2.3 erwähnt. Da 
Objektnetze schließlich von den Vorgaben des Unbundlings ausgenommen sind, kommen alle 
Dienstleistungen tatsächlich auch dem jeweiligen Betreiber zugute. Insofern bieten Objektnetze 
vielleicht derzeit  die einzige energiewirtschaftsrechtliche �Oase�, innerhalb derer fast  das volle 
Potenzial der Speicher nutzbar ist.

Die  Vermarktung  von  Regelenergie  ist  das  Ziel  der  �virtuellen  Regelkraftwerke�,  ein  weiteres 
Konzept,  das  auf  Speicheranlagen  übertragbar  ist.  Die  nach  §  6  Abs.  4  auf  den 
Regelenergiemärkten bestehenden Mindestgebote können durch den Zusammenschluss zu einer 
informationell  vernetzten Anbietergemeinschaft ebenfalls nach § 6 Abs. 4 erreicht werden. Die 
Zahl der �virtuellen Regelkraftwerke�  ist bisher aber sehr begrenzt. Insofern scheinen hier noch 
Hindernisse zu bestehen. 

Abschließend zeigt  sich also,  dass  �virtuelle  Speicheranlagen�  bzw.  �virtuelle  Kraftwerke�  mit 
eingebundenen Speichern aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen einzig in Objektnetzen 
ihre  Stärken  ausspielen  könnten  und  virtuelle  Regelkraftwerke  zwar  möglich  sind,  sich 
anscheinend auch hier noch einige Hindernisse ergeben.

 4.3 Bewertung und Vorschläge zur Optimierung 
Das  Unterkapitel  4.2  hat  eine  ganze  Reihe  von  Hindernissen  im Energiewirtschaftsrecht  offen 
gelegt, die eine Umsetzung der Konzepte einschränken oder unmöglich machen. Häufig handelt 
es sich dabei neben Hindernissen auf bestehenden Märkten um �potenzielle Märkte�, auf denen 
die Stromspeicherung eingesetzt werden könnte, die aber nicht oder nur eingeschränkt bestehen. 
Die  wichtigsten  Punkte  werden  in  diesem  Unterkapitel  aufgegriffen  und,  sofern  möglich, 
Lösungsvorschläge angeboten.  Weiterhin werden einige mögliche Anreize vorgestellt,  die  eine 
Umsetzung der Konzepte unterstützen könnten.

 4.3.1 Briefmarkentarif
Nach §§ 15,  17 ff  StromNEV ist  Grundlage für  die  Netzentgelte ein transaktionsunabhängiges 
Punktmodell,  auch  �Briefmarkentarif�  genannt.87 Wie  bereits  mehrfach  angeklungen  ist, 
widerspricht dieses vereinfachte Modell der inhärenten Logik der Stromspeicherung. So ist durch 
die  pauschalisierten  und  entfernungsunabhängigen  Tarife  bei  gleicher  Spannungsebene  ein 
erzeugungs- und/oder verbrauchsferner Speicher einem erzeugungs- und/oder verbrauchsnahen 
Speicher gleichgestellt. Als einzig entscheidende Größe für die Platzierung der Speicher verblieben 

87 Salje, Kommentar zum EnWG, 2007, § 21 Rn. 12.
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für den Betreiber Aufwand und Kosten für Errichtung- und Betrieb an potenziellen Standorten, die 
so gut wie nicht mit  der  Verbrauchs-  oder  Erzeugungssituation vor Ort korreliert  sind.88 Zwar 
nimmt physikalisch gesehen Strom stets den kürzesten Weg, trotzdem steigen durch erzeugungs- 
und/oder verbrauchsferne Speicher die Gesamttransportwege im System. Im Gegensatz zu der 
dezentralen Speicherung vor Ort wird daher das Netz nicht entlastet, sondern unter Umständen 
sogar stärker belastet. Die Belastung des Netzes ist nicht direkt von der transportierten Menge, 
sondern hauptsächlich von dem Auslastungsverlauf abhängig.89 Das Vorgehen hat daher erst oder 
bereits  dann Folgen  für  das  Netz,  wenn diese  zeitweise  an  ihre  Grenzen  geraten  und  es  zu 
Engpasssituationen kommt. Spätestens aber,  wenn aufgrund der ungünstigen Platzierung von 
Speichereinheiten  (oder  auch  Erzeugungseinheiten)  ein  Netzausbau  erforderlich  ist,  entstehen 
potenziell volkswirtschaftlich unnötige Kosten.90 Die Optimierung der Speicherposition geschah 
unter Nichteinbeziehung wichtiger Variablen. 

Die  Gesetzgebung  erfolgte  sicherlich  in  Kenntnis  dieser  Problematik,  da  diese  auch  für  die 
verbrauchsferne fossile  Erzeugung gilt.  Allerdings wird sie  durch eine  Anpassung an die  stark 
fluktuierenden  EE  im  Zusammenspiel  mit  Stromspeichern  erheblich  intensiviert.  Durch  die 
fluktuierenden  EE  ist  die  Maximalbelastung  im Verhältnis  zur  Durchschnittsbelastung deutlich 
höher  als  bei  der  fossilen  Erzeugung,  die  rein  an  der  in  geringerem  Maße  schwankenden 
Verbrauchskurve orientiert ist.91 Stehen nun die Stromspeicher im Mittelgebirge und nicht an er 
Nordsee,  müssen  die  Netze  bis  dahin  stark  vereinfacht  annähernd  auf  die  Maximallast  der 
Windkraftanlagen ausgebaut werden. 

Weiterhin  ist  durch  den Briefmarkentarif  ein  Speicher  an einem gut  ausgebauten Netzbereich 
einem Speicher an einem schwachen Netzbereich gleichgestellt, obwohl, wie unter Punkt 3.4.4 
gezeigt, nur Letzterer das Netz gezielt stützen kann und so einen Netzausbau überflüssig macht. 
Auch bei der dezentralen Einspeisung über das EEG hängt die Höhe der Vergütung im Grundsatz 
alleine von Größe und Art  der Anlage ab.92 Einzige Ausnahme bildet das KWKG. Hier wird es 
zumeist zu einer wenn auch eher zufälligen Nähe von Erzeugung und Verbrauch kommen, da 
durch  die  Notwendigkeit  der  Wärmeabnahme  zumeist  auch  ein  Stromverbrauch  in  direkter 
Nachbarschaft gegeben ist. Insgesamt besteht so innerhalb des Netzverbundes keine rechtliche 
Steuerungsfunktion  für  den  Ort  des  Zubaus  von  Stromerzeugungs-  und  insbesondere 
Speicherkapazitäten.  Das Netzmanagement verharrt  in  der  Einstufung nach Spannungsebenen 
und ist von seinem Charakter her rein reaktiv ausgelegt, es folgt teilweise erheblich verzögert der 
Netzbelastungssituation.93 

Die Netzbetreiber sind nach § 11 Abs. 1 Satz 1 EnWG, in der Konkretisierung durch § 12 Abs. 3 

88 Im Zweifel wird in dünn besiedelten Gebieten ein Bau größerer Speicher sogar einfacher sein und zudem sind in 
strukturschwachen Gebieten höhere Fördersummen zu erwarten. 

89 Dieser  ist  mit  dem  Temperaturverlauf  gekoppelt,  von  dem  die  hauptsächlichen  betriebsbedingten 
Alterungsprozesse abhängen.

90 So werden derzeit eine ganz Reihe von Kraftwerken entlang der Küsten fern der Verbrauchsschwerpunkte geplant. 
Aus Sicht der Netze sind die Standorte unvorteilhaft. Sie erhöhen, sofern sie denn gebaut werden, den Druck auf 
die  Netzinfrastruktur,  die  zeitweise  schon zu hohen Teilen durch fluktuierende  Erzeugung ausgelastet  ist,  und 
machen  langfristig  einen  Netzausbau  nötig.  Dieser  hätte  durch  andere  Platzierung  der  Kraftwerke  verhindert 
werden  können.  Vgl.  Bundesministerium  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit  (BMU),  EEG-
Erfahrungsbericht 2007, S. 131.

91 Vgl. 2.2.4.1 und 2.2.4.2.
92 § 5 ff EEG 2004; § 16 ff EEG 2009.
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EnWG  zum  bedarfsgerechten  Ausbau  der  Netze  verpflichtet.  Das  Zitat  von  Hartmann: 
�Bedarfsgerecht ist (...) der wirtschaftlich zumutbare Netzausbau, der sich an der Entwicklung der 
Nachfrage aller beteiligten Netznutzer auf dem Markt orientiert.�94 macht das derzeitige Vorgehen 
deutlich. Die entstehenden, teilweise vermutlich volkswirtschaftlich unnötigen Kosten werden auf 
die  Netznutzer  überwälzt,  für  eine  gezielte  Platzierung  der  Stromspeicheranlagen  entsteht 
keinerlei Anreiz.

Somit  verhindert  bereits  das  dem  liberalisierten  Strommarkt  zugrunde  liegende  Modell  die 
Nutzung  vieler  durch  Speicheranlagen  gegebenen  Möglichkeiten.  Bei  Beibehaltung  des 
Briefmarkentarifs sollte daher über zusätzlich flankierende Regelungen nachgedacht werden. 

 4.3.2 Doppelte Netzentgelte
Nach § 21 EnWG in Verbindung mit §§ 3 ff, 15 ff StromNEV muss jeweils bei der Entnahme von 
Strom aus  einem Netz  der  allgemeinen Versorgung ein transaktionsunabhängiges  Netzentgelt 
gezahlt werden. Im Prozess der Stromspeicherung kommt es aber zu einer Doppelzahlung dieses 
Netzentgeltes. Im ersten Schritt muss der Speicherbetreiber für die aus dem Netz der allgemeinen 
Versorgung entnommene eingespeicherte  Strommenge das  Netzentgelt  bezahlen.  Im zweiten 
Schritt muss sein Kunde als Verbraucher für die ausgespeicherte, in das Netz zurückgespeiste und 
ihm  gelieferte  Strommenge  wiederum  das  Netzentgelt  entrichten.  Dies  vermindert  die 
Wirtschaftlichkeit von Stromspeichern bei Anschluss an und Handel über ein Netz der allgemeinen 
Versorgung  signifikant.  Technisch  ist  diese  Tatsache  nicht  begründbar.  Die  insgesamt 
transportierte Strommenge wird durch die Stromspeicherung durchaus erhöht. Speicherbetreiber 
werden  aber  schon  aus  wirtschaftlichem  Interesse  im  Regelfall  bei  niedrigem  Strompreis 
einkaufen, also den Bedarf bei niedriger Netzbelastung erhöhen, da der Strompreis sich durch das 
System der Grenzkosten weitgehend analog zu der Netzbelastung verhält. Die Ausspeicherung 
und Zurückspeisung in das Elektrizitätsversorgungsnetz erfolgt wiederum zu Zeiten hoher Preise 
und hoher Netzbelastung, erhöht diese aber nicht, da es konventionelle Regelkraftwerke ersetzt. 

Wie in der rechtlichen Herleitung unter 4.1.2 erwähnt, besteht verbrauchsseitig eine zumindest 
ähnliche  Problematik  wie  bei  Wärmepumpen  und  anderen  �unterbrechbaren 
Verbrauchseinrichtungen�.  Diese  durften  nach  §  7  der  BTOElt  �...bei  der  Ermittlung  von 
Leistungspreisen nicht berücksichtigt werden�,95 da die Belastung in Zeiten hoher Netzbelastung 
unterbrochen werden kann. Die BTOElt gehört inzwischen der Vergangenheit an, die Regelung 
wird  in  der  StromNEV  aber  aufgegriffen.  So  sind  nach  §  19  Abs.  2  StromNEV  individuelle 
Netzentgelte für Letztverbraucher möglich, �...deren Jahreshöchstlast vorhersehbar erheblich von 
der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus dieser Netz- und Umspannebene abweicht.� 
Hierzu  gehören  z.B.  unterbrechbare  Verbrauchseinrichtungen  wie  Nachtspeicherheizungen.96 
Analog sollten auch Speicheranlagen in den Genuss dieser individuellen Netzentgelte kommen, 
da sie,  von der genannten Betriebsweise ausgehend, die  Belastung und damit  die Kosten der 

93 Zu der Pflicht der Netzbetreiber zum Ausbau nach EnWG vgl. Peters, Investitionspflichten der Energienetzbetreiber 
nach dem EnWG.

94 Hartmann, in Danner/Theobald, Kommentar zur KraftNAV, Februar 2008, § 7 Rn. 11. 
95 Bei  Letztverbrauchern  ohne  gesonderte  Leistungskomponente  im  Strompreis  wurde  der  gesamte  Arbeitspreis 

entsprechend gesenkt. Vgl. Weigt, in: Danner/Theobald, Kommentar zum BTOElt, Mai 2000, § 9 Rn. 1.
96 Vgl. die Begründung zum Entwurf der StromNEV v. 14.04.2005, BR-Drucks. 245/05, S. 40.
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Netze eher senken, aber sicher nicht erhöhen. Allerdings ist jedes individuelle Netzengelt bei der 
Regulierungsbehörde zu beantragen und von dieser innerhalb von vier Wochen nach Eingang der 
vollständigen Unterlagen zu genehmigen.97 Dieser Fakt führt zu einem erheblichen Aufwand für 
den Antragsteller  und die Regulierungsbehörde,  der für  dezentrale Speicheranlagen und auch 
Nachtspeicherheizungen nicht angebracht erscheint. Würden tatsächlich nur 1/3 der Automobile 
als PHEV Strom aus dem Netz entnehmen, müsste die Regulierungsbehörde mehr als 13 Millionen 
Anträge  bearbeiten.  Weiterhin  darf  ein  individuelles  Netzentgelt  nach §  19  Abs.  2  S.  4  nicht 
weniger als 50 % der veröffentlichten Netzentgelte betragen, obwohl es nach § 19 Abs. 2 S. 3 
�...den Beitrag des Letztverbrauchers zu einer Senkung oder zu einer Vermeidung der Erhöhung 
der Netzkosten dieser und aller vorgelagerten Netz- und Umspannebenen widerspiegeln�  soll. 
Hier  ergibt sich ein Widerspruch,  wenn die relativen durch den Letztverbraucher verursachten 
Netzkosten bei weniger als der Hälfte der eines durchschnittlichen Letztverbrauchers liegen. Im 
Zweifelsfall  ist  also  die  �Entlohnung�  bzw.  �Erstattung�  aller  vermiedenen  Netzkosten  nicht 
möglich. 

Das  heißt  Speicherbetreiber  müssen,  obwohl  sie  gezielt  zu  Zeiten  niedriger  Netzbelastungen 
einkaufen  und  damit  das  Netz  besser  auslasten,  aber  kaum  belasten,  mindestens  50  %  der 
Netzengelte  von  Kunden  zahlen,  die  regelmäßig  zu  Hochbelastungszeiten  Strom  abnehmen. 
Selbst dies ist erst nach Stellung eines Antrages an die Regulierungsbehörde möglich.

Weiterhin  müssen  Speicherbetreiber  umso  höhere  Netzentgelte  entrichten,  je  niedriger  die 
Spannungsebene  des  Speicheranschlusspunktes  zur  Stromentnahme  aus  dem 
Elektrizitätsversorgungsnetz  liegt.  Dies  ist  technisch  in  vielen  Fällen  sogar  widersinnig,  da  die 
Speicher mit sinkender Netzebene näher an den Verbraucher und dezentralen Erzeuger rücken. So 
können sie schließlich sogar insgesamt zu niedrigeren Netzbelastungen vor allem der höheren 
Netzebenen führen, da ein größerer Anteil des vor Ort erzeugten Stroms auch vor Ort verbraucht 
werden  kann  und  zu  Spitzenlastzeiten  der  benötigte  Strom  nicht  erst  über  die  höheren 
Netzebenen �herangeführt�  werden muss. Er ist bereits �vor Ort�  und legt nur den kurzen Weg 
vom Speicher zum Verbraucher zurück. Hier liegt aber mit dem Entgelt für dezentrale Einspeisung 
in  Höhe  der  vermiedenen  Netzentgelte  nach  §  18  StromNEV  ein  Instrument  vor,  das  auch 
Speicherbetreibern zugutekommen sollte. Dann deckt er zumindest für die wieder in das Netz 
zurückgespeiste Strommenge die Mehrkosten an Netzentgelten für die höheren Netzebenen. Da 
aber  die  Kosten  der  Niederspannungsnetze  einen  hohen  Anteil  der  gesamten  Netzentgelte 
ausmachen,  wird  dies  für  eine  wirtschaftliche  Gleichstellung  der  Speicheranlagen  kaum 
ausreichen. 

Weiterhin  wären  verschiedene  Modelle  denkbar,  um  die  (partielle)  Doppelzahlung  der 
Netzentgelte  abzuschaffen,  da  hier  derzeit  wesentlich  Ungleiches  gleich  behandelt  wird.  Die 
Erlassung, volle Zurückzahlung oder für den wieder eingespeisten Stroms erfolgte Rückzahlung 
sollte  sich  dabei  folgerichtig  nur  auf  den  Einspeicherprozess  beziehen,  da  Speicher  sich  im 
Ausspeicherprozess weitgehend analog zu �normalen� Stromerzeugungsanlagen verhalten. 
An dieser Stelle wird vorgeschlagen, statt individueller Netzengelte eine Norm mit eigenen Klassen 
von Letztverbrauchern zu schaffen, die ohne einen jeweils gesonderten Antrag zur Genehmigung 
auskommt und die Senkung der Netzentgelte deutlich unter 50 % möglich macht. Dies würde 

97 Vgl. Missling, in: Danner/Theobald, Kommentar zur StromNEV, September 2006, § 19 Rn. 55
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auch den derzeit bestehenden Widerspruch im Regelungstext beseitigen.

 4.3.3 Regelenergiemarkt
Auf  den  Regelenergiemärkten  sind  keine  spezifischen  Nachteile  für  die  Betreiber  von 
Speicheranlagen zu erkennen.  Zu diesem Ergebnis  kommen auch Haubrich in Bezug auf  den 
Berieb von CAES. Allerdings führen die Präqualifikationsbedingungen und die Marktgestaltung zu 
Hemmnissen für dezentrale Erzeugung und damit auch für dezentrale Speicherung. Immerhin 
erfolgt  die  Beschaffung der  Regelenergie  inzwischen  einheitlich,  aber  das  den Betreibern  von 
Übertragungsnetzen unter § 6 Abs. 4 eingeräumte Recht, Mindestangebote festzulegen, macht es 
kleineren  Speicherbetreibern  weiterhin  schwierig,  am  Markt  teilzunehmen.  Diesen  wird  wie 
anderen  Anbietern  zwar  ebenfalls  nach  §  6  Abs.  4  die  Möglichkeit  eröffnet, 
Anbietergemeinschaften zu bilden und durch dieses �Pooling� am Markt teilnehmen zu können. 
Selbst wenn sich solch eine Anbietergemeinschaft findet,  wie beim �Virtuellen Regelkraftwerk� 
der  Saarenergie  GmbH98 oder  der  Einkaufsgemeinschaft  der  Stadtwerke99,  verbleibt  aber  ein 
höherer organisatorischer Aufwand.100 Die Folge ist ein durch wenige Anbieter geprägter Markt. 
Da viele kleine Anlagen eher zu einer erhöhten Sicherheit führen und im �Internetzeitalter�  die 
informationelle Vernetzung zunehmend einfach ist,  wäre insofern eine erhebliche Senkung der 
Untergrenzen bei Beibehaltung der Poolingmöglichkeit für die Förderung der Stromspeicherung 
und  auch  der  dezentralen  Erzeugung  zu  befürworten.  Auf  diese  Weise  würden  bisher 
brachliegende  Kapazitäten,  auch  z.  B.  verbrauchsseitig  bei  der  Industrie,  für  den 
Regelenergiemarkt  zur  Verfügung  stehen,  der  laut  Dena-Studie  durch  höhere 
Windstromeinspeisung in Zukunft wachsen wird.101 Vor allem sollten Wege gefunden werden, 
kleinere dezentrale (Speicher-)Anlagen auch in die Primär- und Sekundärregelung einzubeziehen. 
Bisherige Anbietergemeinschaften sind ausschließlich im Minutenreservemarkt aktiv.102

Zusätzlich ergibt sich nach deutscher Rechtsgebung eine gewisse Problematik aus Kosten- und 
Aufgabenverteilung. Die Kosten der Vorhaltung werden über die Netzentgelte überwälzt, nur die 
Kosten der Ausgleichsenergie sind von den �Verursachern�, also dem Bilanzkreisverantwortlichen, 
zu  tragen.103 Damit  werden  die  sich  aus  unzuverlässigen  Kraftwerken  ergebenden  Risiken  zu 
großen Teilen externalisiert und es entsteht wenig Anreiz für die Betreiber, insbesondere kurze 
aber betragsmäßig hohe Ausfälle zu verhindern. 

Strom aus EEG-Anlagen wird nach § 11 EnWG durchgereicht und in einen eigenen Bilanzkreis der 

98 Strese,  Das virtuelle Regelkraftwerk; Inzwischen wird das virtuelle Regelkraftwerk von Evonik weitergeführt. Vgl. 
Armbrüster, Regel- und Reserveleistung heute

99 Vgl.  Hansen und Klümpen, Ingenieurbüro für Elektrotechnik,  Das  virtuelle  Regelkraftwerk  Der  EEG-Power-Pool; 
Nach  Informationen  von  Herrn  Siekhaus,  Geschäftsführer  der  Stadtwerke  Geesthacht,  ist  das  im  Dokument 
vorgeschlagene virtuelle Regelkraftwerk inzwischen realisiert. 

100 Haubrich,  Verbesserte  Integration  großer  Windstrommengen durch Zwischenspeicherung  mittels  CAES,  S.  141 
Teilnahme  einzelner  kleiner  CAES  Kraftwerke  am  Regelenergiemarkt  unmöglich,  daher  erhöhter 
Organisationsaufwand.

101 dena,  Zusammenfassung  der  wesentlichen  Ergebnisse  der  Studie  �Energiewirtschaftliche  Planung  für  die 
Netzintegration von Windenergie in Deutschland an Land und Offshore bis zum Jahr 2020� (dena-Netzstudie), S. 
12.

102 Strese,  Das  virtuelle  Regelkraftwerk;  Hansen  und  Klümpen,  Ingenieurbüro  für  Elektrotechnik,  Das  virtuelle 
Regelkraftwerk Der EEG-Power-Pool.

103 Siehe 4.1.4.1.
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ÜNB zusammengefasst. Die ÜNB sind direkt für einen Ausgleich von unerwarteten Abweichungen 
zuständig.  Diese  werden  sich  bei  höheren  Anteilen  fluktuierender  Einspeisung  in  Zukunft 
erheblich vergrößern. Fraglich ist, ob dabei die �Regelmarktprodukte� mit den Eigenschaften der 
fluktuierenden  Erzeuger  vereinbar  sind.  Der  Regelenergiemarkt  ist  vom  Prinzip  her  für  einen 
kurzen Zeitraum ausgelegt. Bei erheblich höheren regenerativen Anteilen an der Stromerzeugung 
können längerfristige Abweichungen von der Prognose, wie z. B. eine unerwartete Windflaute, 
das System vor erhebliche Probleme stellen. Betreiber von Speicheranlagen werden wie erwähnt 
bei den derzeitigen Rahmenbedingungen möglichst kurze Speicherzeiträume bevorzugen, um die 
Zahl der Zyklen zu maximieren, und die Anlagen entsprechend hauptsächlich auf das tageweise 
Load Levelling auslegen. Im Bedarfsfall wären dann schon nach einem Tag die bevorratete Energie 
erschöpft.  Auch  für  die  Minutenreserve  würden  für  den  folgenden  Tag  keine 
Erzeugungskapazitäten  aus  Speichern  mehr  zur  Verfügung  stehen,  da  diese  täglich  für  den 
Folgetag ausgeschrieben werden.

Bei der allmählichen Transformation zu einer regenerativen Stromversorgung, in dessen Zuge die 
gesicherte Leistung zunehmend durch Speicheranlagen bereitgestellt wird, müssen daher Wege 
gefunden werden die längerfristige Speicherung zu fördern. So könnte z. B. überlegt werden, auf 
Basis  einer  langfristigen Prognose  und deren Fehlerbereichen die  Ausschreibungszeiträume zu 
verlängern. Ein weiterer möglicher Ansatz findet sich unter 4.3.11.

 4.3.4 Intraday-, Spot- und Terminmarkt
Auf allen drei Märkten bestehen keine spezifischen Hemmnisse oder Nachteile für die Betreiber 
von Speicheranlagen. Der relative Aufwand für die Betreiber dezentraler Erzeugungs- und damit 
auch Speicheranlagen ist aber insbesondere im kurzfristigen Intraday-Markt wiederum höher als 
für  größere  Energieversorgungsunternehmen.  Vereinfachte  Marktbedingungen  an  der  EEX 
könnten  hier  vielleicht  den  Einstieg  erleichtern,  wobei  deren  Bedingungen  nur  teilweise 
energiewirtschaftsrechtlichen  Ursprungs  sind,  sondern  schlichtweg  Folge  von 
Standardisierungsvorgaben. Diese sind im OTC-Handel nicht vorgegebenen, aber letztlich wird 
hier  der  Einstieg  durch  den  hohen  Grad  der  Intransparenz  noch  deutlich  schwieriger  sein. 
Problematisch  ist  daher  der  zudem  bisher  vergleichsweise  geringe  Anteil  des  an  der  Börse 
gehandelten  Stroms  am  Gesamtaufkommen.  Grundsätzlich  könnte  überlegt  werden,  für 
Kleinerzeuger unterhalb bestimmter Grenzen einen vereinfachten Zugang vorzuschreiben, was 
die Liquidität des Marktes erhöhen würde. Das höhere Risiko im Einzelfall sollte durch die größere 
Streuung gedeckt werden und die technische Realisation sollte im Zeitalter des Internets und der 
zunehmenden Abdeckung mit Breitbandverbindungen kein Problem darstellen. Dies würde auch 
potenziellen Betreibern von Speicheranlagen in hohem Maße zugutekommen.

 4.3.5 Variable Strompreise
Variable Strompreise würden kurz zusammengefasst für eine dezentrale Energiespeicherung zur 
Verbrauchsverlagerung  bei  �Kleinverbrauchern�104 einen  wirtschaftlichen  Anreiz  erzeugen  und 
damit verbrauchsseitige Mehrfachnutzung von Stromspeichern ermöglichen. 

104 § 12 StromNZV folgend handelt es sich bei �Kleinverbrauchern� um alle Verbraucher mit weniger als 100 000 kWh 
Verbrauch im Jahr. Entsprechend sollte der Anteil am Gesamtverbrauch sehr groß sein.
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Die BTOElt105 ist am 01.07.2007 außer Kraft getreten und mit ihr auch die Verpflichtung aus §§ 4,9 
zu  Staffelung  der  Arbeitspreise  nach  Zeitzonen  oder  dem  Angebot  spezieller 
Schwachlastarbeitspreise.106 Nach § 12 StromNZV sind bei Letztverbrauchern mit weniger als 100 
000  kWh  Stromverbrauch  im  Jahr  standardisierte  Lastprofile  anzuwenden,  nach  §  17  Abs.  6 
StromNEV wird die Berechnung des Netzentgeltes für diese Kunden vereinfacht und nach § 12 
Abs.  1  StromGVV dürfen die  Abrechnungszeiträume für  die  Stromrechnung des  Grund-  bzw. 
Energieversorgers  zwölf  Monate  nicht  wesentlich  überschreiten.  Im  Ergebnis  wurden  bislang 
Eintarif-Wirkarbeitszähler  eingebaut.  Ablesung  und  Rechnungsstellung  erfolgen  im  Regelfall 
einmal jährlich. Variable Strompreise als Basis für die Verlagerung des Verbrauchs durch DSM oder 
eben  Stromspeicherung sind  also  derzeit  nicht  vorgesehen  und mit  bestehender  Messtechnik 
nicht vereinbar. Es wird abzuwarten sein, inwieweit die Liberalisierung des Messwesens107 die Lage 
verbessert  und  ob  das  unter  2.2.4.7  erwähnte  zunehmende  Interesse  an  DSM  variable 
Strompreise nach sich zieht.

Ist  dies  der  Fall,  wären,  wie  unter  2.2.4.7  gezeigt,  bei  hohen,  nicht  steuerbaren 
Regenerativanteilen  an  der  Stromerzeugung  zudem  tatsächlich  variable  Strompreise  festen 
Tarifzeiten überlegen, da sie eine ständige Anpassung an die fluktuierende Erzeugung möglich 
machen.  Klar  ist  aber,  dass  ein  einfaches  Durchreichen  der  Spotmarktpreise  der  EEX  bei 
zunehmend dezentraler Einspeisung nicht ausreicht, um lokale Netzbelastungssituationen gezielt 
zu  entspannen.  Um  dies  zu  erreichen,  wären  weitergehende  Konzepte  wie  eine 
Zonenpreisregelung nötig, die bei Engpasssituationen zu lokal differierenden Preisen führt. Ein 
solches System wird z. B. in den USA und in Skandinavien eingesetzt.108

 4.3.6 Ausschreibung neuer Kapazitäten/Kapazitätsmärkte
Derzeit  ist  die verbleibende Leistung auch zu Zeiten der Jahreshöchstlast  immer noch deutlich 
ausreichend.109 Bei  einem  weiteren  deutlichen  Anstieg  des  Anteils  der  fluktuierenden  EE  der 
Stromerzeugung kann es dazu kommen, dass trotz einer hohen installierten Gesamtleistung die 
gesichert bereit stehende Leistung sinkt und damit die Sicherheitsmarge kleiner wird. In diesem 
Fall könnte die Versorgungssicherheit gefährdet sein und daher müssten Maßnahmen ergriffen 
werden, um neue gesicherte Leistung zu schaffen. 

Nach  §  53  EnWG,  der  auf  Art.  7  EltRL  basiert,  kann  die  Bundesregierung,  falls  die 
Versorgungssicherheit  durch  vorhandene  Erzeugungskapazitäten,  Effizienz-  oder 

105 Bundestarifordnung Elektrizität (BTOElt) vom 18. Dezember 1989 (BGBl I S. 2255) zuletzt geändert durch Artikel 
345 der 7. Zuständigkeitsanpassungs-Verordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl I S. 2785).

106 Vgl. Weigt, in: Danner/Theobald, Kommentar zum BTOElt, Mai 2000, § 9 Rn. 1.
107 Eder/Ahnis, Vor dem großen Wurf? Die Gesetzessystematik des Zähler- und Messwesens in der Energiewirtschaft.
108 Vgl. Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 125; 

Neben dem systemtechnischen Nutzen der  variablen  Strompreise  durch  Verringerung von Netzbelastung und 
Regelbedarf  und  Erhöhung  der  Versorgungszuverlässigkeit  durch  gleichmäßigere  Netzlast  würde  sich  als 
Nebeneffekt ein positiver Einfluss auf den Wettbewerb ergeben. Variable Strompreise durchbrechen das künstliche 
Konstrukt  der  festen Preise,  machen das  Marktgeschehen transparenter  und es  so für die EVU schwieriger die 
Strompreise  deutlich  über  den  Gestehungskosten  anzusetzen.  Vgl.  Franz/Wissner/Clemens,  Potenziale  der 
Informations-  und  Kommunikations-Technologien  zur  Optimierung  der  Energieversorgung  und  des 
Energieverbrauchs (eEnergy), S. 83 ff.

109 Verband der Netzbetreiber VDN e.V. beim VDEW, Leistungsbilanz der allgemeinen Stromversorgung in Deutschland 
zum Zeitpunkt der Jahreshöchstlast 2005.
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Nachfragesteuerungsmaßnahmen  nicht  gewährleistet  ist,  durch  Rechtsverordnung  mit 
Zustimmung  des  Bundesrates  neue  Erzeugungskapazitäten,  Effizienz-  oder 
Nachfragesteuerungsmaßnahmen ausschreiben.  Speicherkapazitäten verhalten sich weitgehend 
wirkungsgleich  zu  Nachfragesteuerungsmaßnahmen.  Weiterhin  stellen  sie  auch  neue 
Erzeugungskapazitäten zur Verfügung. Gegenüber �normalen Stromerzeugungsanlagen�  bieten 
sie aber einige Vorteile:

 Bei einem hohen Anteil der fluktuierenden EE an der Stromerzeugung ist zu erwarten, dass 
vermutlich häufiger Zeiten mit teilweise deutlicher Überproduktion auftreten. Diese wären 
nur durch Speicher oder in ihrem Potenzial begrenzte Nachfragesteuerungsmaßnahmen110 
nutzbar zu machen. Insofern könnten die Speicher hier einen doppelten Nutzen entfalten. 

 Speicheranlagen arbeiten CO2-frei. 

 Engpasssituationen  werden  vermutlich  häufig  sehr  kurzfristig  auftreten.  Die  meisten 
Speichersysteme, wie z. B. Batteriespeicheranlagen, stellen Leistung konkurrenzlos schnell 
zur Verfügung.

Insofern sprechen gute Argumente dafür, in § 53 zusätzlich die Möglichkeit der Ausschreibung 
von Stromspeicherkapazitäten zu ergänzen. Denn auch wenn die Rechtslage derzeit unklar ist, da 
auch  Speicheranlagen  Erzeugungskapazitäten  zur  Verfügung  stellen,  wären  sie  in  einer 
Ausschreibung angesichts ihres höheren Nutzens bei gleicher Erzeugungskapazität benachteiligt. 
Unabhängig davon hat die Regelung subsidiären Charakter. Eine Verordnung kann erst erlassen 
werden, wenn im breiten Spektrum der Energieeffizienz und Nachfragesteuerungsmaßnahmen 
keine  Lösung  ersichtlich  ist.111 Im  Unklaren  bleibt  darüber  hinaus,  welche  Anreize  für  eine 
Teilnahme privater Betreiber geschaffen werden können, da der Staat nicht als Betreiber in Frage 
kommt.  In  Art  7  RL-Elt  Abs.  3  S.  3  werden  Mindestvergütungen  oder  Maßnahmen  zur 
Absatzsicherung nicht erwähnt. Nur über zu notifizierende Errichtungsbeihilfen kann gemäß Art. 
7  Abs.  3  S.  3  RL-Elt  ein  Anreiz  entstehen.112 Immerhin  erscheint  dies  für  die  Schaffung neuer 
Speicherkapazitäten noch halbwegs geeignet, da Speicheranlagen häufig sehr hohe Investitions-, 
aber geringe Betriebskosten aufweisen.113 Allerdings wird selbst im unwahrscheinlichen Fall, dass 
sie zur Anwendung kommt, ein beträchtlicher Vorlauf erforderlich sein. Im Ergebnis bietet sich 
durch § 53 EnWG in seiner derzeitigen Form kein wirklicher Ansatz, um die Stromspeicherung zu 
fördern.

In manchen Märkten mit knapper gesicherter Kapazität, wie z. B. in Spanien oder im Nordosten 
der  USA,  wird zusätzlich  zu der  erzeugten Energie  über  Kapazitätsmärkte  gesicherte  Leistung 
vergütet.114 Auch  über  die  Schaffung  eines  solchen  Marktes  könnte  bei  Berücksichtigung  der 
Vorteile der Speicher, insbesondere der idealisiert �doppelten Wirksamkeit� als Quelle und Senke, 
ein starker Anreiz für die Schaffung von Speicherkapazitäten geschaffen werden. 

110 Siehe 2.2.4.7.
111 Vgl. Salje, Kommentar zum EnWG, 2007, § 53 Rn. 10 ff.
112 Vgl. Salje, Kommentar zum EnWG, 2007, § 53 Rn. 5 ff.
113 Vgl. 3.3.
114 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 126.
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 4.3.7 Alternative zum Netzausbau
Nach § 14 Abs. 3 EnWG sind zumindest bei der Planung des Verteilnetzausbaus die Möglichkeiten 
von  Energieeffizienz-  und  Nachfragesteuerungsmaßnahmen  sowie  dezentralen 
Erzeugungsanlagen zu berücksichtigen. Allerdings wurde bisher die Ermächtigungsgrundlage aus 
§ 14 Abs. 2 S. 2 von der Bundesregierung nicht genutzt und keine allgemeinen Grundsätze in 
Verordnungsform erlassen. Insofern bleibt es bei einer Berücksichtigungspflicht, die in der Praxis 
weitgehend folgenlos bleibt. Für die Ebene der Übertragungsnetze fehlt der Passus ganz, wohl 
auch da der Netzausbau hier als weitgehend alternativlos gesehen wird. Der mögliche Einsatz von 
(dezentralen)  Speicheranlagen  wird  an  keiner  Stelle  erwähnt.  Insofern  ist  die  rechtliche  Lage 
bisher  eindeutig.  Dabei  wäre der  Bau von Speicheranlagen,  wie  unter  3.1 und 3.4.4 gezeigt, 
durchaus  eine  Alternative  zum  Netzausbau.  Bei  einer  Betrachtung  aller  potenziellen 
Dienstleistungen  könnten  Speicher,  wie  bereits  mehrfach  erwähnt,  durchaus  konkurrenzfähig 
sein. Insofern erscheint eine Ergänzung um die Berücksichtigung von Speicheranlagen in § 14 
Abs.  2  S.  2  EnWG  durchaus  sinnvoll,  wobei  eine  umfassende  Betrachtung  und  Abwägung 
vorgeschrieben  werden  müsste.  Zudem  wäre  auf  jeden  Fall  eine  entsprechende  Verordnung 
erforderlich.  Ohne  diese  blieben  die  ansonsten  gemachten  Änderungen  weitestgehend 
wirkungslos.

 4.3.8 Netzengpassbewirtschaftung
Für die Übergangszeit bis zum Netzausbau wird bei dem Handel zwischen oder innerhalb von 
Regelzonen oder  der Einspeisung von EE,  Engpassmanagement bzw. Erzeugungsmanagement 
eingesetzt. Die Rahmenbedingungen werde durch die Vorgaben der StromNZV, die Marktregeln 
der EEX und das EEG festgelegt.

 4.3.8.1 Netzengpassbewirtschaftung gemäß StromNZV

Nach § 15 Abs. 2 StromNZV sind die Betreiber von Übertragungsnetzen im Falle von Engpässen 
verpflichtet  �...die  verfügbaren  Leitungskapazitäten  nach  marktorientierten  und  transparenten 
Verfahren  diskriminierungsfrei  zu  bewirtschaften.�  Die  Erlöse  aus  der  Engpassbewirtschaftung 
sind nach § 15 Abs. 3 StromNZV gegenüber der Regulierungsbehörde zu dokumentieren und für 
Maßnahmen  zur  Beseitigung  von  Engpässen  zu  verwenden.  Verfahrensregeln  werden  nicht 
vorgegeben. Daher bleibt auch unklar, ob der Einsatz von Speicheranlagen eine Maßnahme zur 
Beseitigung von Engpässen darstellt.

 4.3.8.2 Gebotszonenregelung der EEX

Nach § 19 Abs. 1 der Handelsbedingungen der EEX115 wird das Handelsgebiet in Gebotszonen 
unterteilt, die in der Regel den Regelzonen der ÜNB entsprechen. Bei Engpässen die nach § 19 
Abs.  2  Handelsbedingungen  EEX  von  den  ÜNB  der  EEX  zu  melden  sind,  werden  aus  den 
Gebotszonen nach § 24 Abs. 4 Handelsbedingungen EEX Teilgebiete gebildet, zwischen denen 
keine  Engpässe  bestehen.  Für  diese  wird  der  Preis  jeweils  gesondert  ermittelt.  Im 
unwahrscheinlichen  Extremfall  könnte  es  also  zu  vier  unterschiedlichen  Börsenpreisen  in 

115 EEX, Bedingungen für den Handel an der EEX.
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Deutschland kommen.  
Bisherige Engpässe treten aber vor allem innerhalb der Regelzonen, häufig in Verteilnetzen mit 
hoher Windstromeinspeisung auf. Diese Windstromerzeugung wird zudem nicht direkt über die 
EEX gehandelt und schließlich wird nur ein Teil der Handelsgeschäfte über die EEX abgewickelt. 
Insgesamt handelt es sich damit um die �...unvollständige Lösung eines komplexen Problems.� 116

 4.3.8.3 Erzeugungsmanagement

Die nach § 4 EEG 2004 gewährte vorrangige Abnahme und Vergütung erneuerbaren Stroms wird 
durch § 4 Abs. S. 3 EEG 2004 für den Fall eingeschränkt, wenn das Netz bereits zu 100 % durch 
erneuerbaren Strom oder Strom aus Grubengas ausgelastet ist. In der Praxis kommt es aber auch 
zu  Erzeugungsmanagement,  wenn  der  Netzbetreiber  die  Stabilität  und  Sicherheit  des  Netzes 
durch zu geringe Kurzschluss-,  Regelleistung- etc.  gefährdet sieht.117 In der Folge werden, wie 
unter 4.2.2 erwähnt, die EEA abgeregelt. Durch Speicheranlagen, wie z. B. in einem Projekt in 
Irland  durch  eine  Flow-Batterie118,  könnte  der  zu  dem  Zeitpunkt  überzählige  Strom 
zwischengespeichert  und  zu einem späteren  Zeitpunkt  in  das  Netz  gespeist  werden.  Mit  der 
Novelle des EEGs bliebe der Vergütungsanspruch dabei ab Inkrafttreten Anfang 2009 bestehen. 
Weiterhin  wird  das  bisherige  Erzeugungsmanagement  nach  §  4  Abs.  3  EEG  2004  durch  das 
Einspeisemanagement nach §§ 11 f  EEG 2009 ersetzt.  Das Einspeisemanagement kommt zum 
Einsatz,  wenn  sichergestellt  ist,  �...dass  insgesamt  die  größtmögliche  Strommenge  aus 
Erneuerbaren  Energien  und  aus  Kraft-Wärme-Kopplung  abgenommen  wird�.119 Damit  wurde 
einerseits der Tatsache Rechnung getragen, dass auch die Erneuerbare-Energie-Anlagen (EEA) als 
klimafreundlich und förderungswürdig gilt,120 andererseits das Gesetz an die Praxis angepasst, da 
nicht  mehr  die  vollständige  Auslastung  mit  Strom  aus  EE  gefordert  wird,  sondern  die 
größtmögliche Strommenge vom Netzbetreiber abgenommen werden soll. In der Umsetzung ist 
dabei nicht unwahrscheinlich, dass der Netzbetreiber in Zukunft eine größere Menge Strom aus 
EE-  und KWK-Anlagen aufnehmen muss,  da er  angehalten ist,  mittels  einer  rechnergestützten 
Optimierung eine Sensivitätsmatrix zu erstellen. Diese bildet die Lastflüsse innerhalb des Netzes ab 
und  macht  es  möglich,  herauszufinden,  welche  Anlagen  gedrosselt,  also  abgeregelt  werden 
müssen, um eine möglichst hohe Abnahme von Strom aus EE und KWK zu gewährleisten.121 Damit 
sollte sich die Lage für die Anlagenbetreiber prinzipiell verbessern. Zudem ist in Zukunft geklärt, 
welche  Anlagen  zuerst  abgeregelt  werden.122 Des  Weiteren  böte  sich  hier  ein  interessanter 
Ansatzpunkt für den Einsatz von Stromspeicheranlagen. Diese könnten, wenn einmal vorhanden, 

116 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 117.
117 Haubrich, Verbesserte Integration großer Windstrommengen durch Zwischenspeicherung mittels CAES, S. 117.
118 Siehe 3.3.4.4.
119 §11 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2009.
120 Als Folge der Neuregelung im § 4 Abs. 1 S. 2 der Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes wurde somit Strom 

aus förderwürdigen KWK-Anlagen Strom aus förderwürdigen EE gleichgestellt. Vgl.  Schumacher,  Die Neufassung 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Rahmen des Integrierten Energie- und Klimapakets, S. 124; Entwurf eines 
Gesetzes zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung, BR-Drs. 12/08.

121 In  Zukunft  müssen  alle  Anlagen  mit  einer  Leistung  über  100  kW  neben  der  technischen  Einrichtung  zur 
ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung auch mit  einer  Einrichtung zur Abrufung der jeweiligen Ist-
Einspeisung ausgestattet sein. Damit würde sich auch für Stromspeicheranlagen die Informationslage potenziell 
verbessern.  Vgl.  Schumacher,  Die  Neufassung  des  Erneuerbare-Energien-Gesetzes  im  Rahmen  des  Integrierten 
Energie- und Klimapakets, S. 124.
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in  die  Optimierung  miteinbezogen  werden  und  das  Einspeisemanagement  weiter  reduzieren. 
Allerdings wird es für den Bau aufgrund bestehenden Einspeisemanagements weiterhin keinen 
Anreiz geben. Nach § 11 Abs. 3 wurden Informationspflichten der Netzbetreiber gegenüber den 
betroffenen EEA-Betreibern eingeführt und nach § 12 Abs. 1 eine Härtefallregelung ergänzt, nach 
der  den Betreibern von EEAs  die  durch  das  Einspeisemanagement  entgangenen Vergütungen 
abzüglich  der  eingesparten  Aufwendungen  vom  Netzbetreiber  zu  erstatten  sind.  Die  dem 
Netzbetreiber durch diesen Vorgang entstandenen Kosten können über die Netzentgelte auf die 
Verbraucher überwälzt werden. Unabhängig von diesen Regelungen verbleibt nach § 9 Abs. 1 die 
Pflicht  zum  schnellstmöglichen  Netzausbau,  sofern  dieser  nicht  �...wirtschaftlich  unzumutbar 
ist�.123 

Die Stromspeicherung wird also weiterhin nicht als alternative Option zum Netzausbau betrachtet, 
zudem verbessert sich die Situation beim Einspeisemanagement nicht wesentlich. Zwar würde der 
Vergütungsanspruch  nunmehr  bestehen  bleiben  und  Speicheranlagen  könnten  in  die 
Optimierung  miteinbezogen  werden,  aber  mit  der  Härtefallregelung  entfällt  gleichzeitig  der 
Anreiz für die Zwischenspeicherung des Stroms.

 4.3.8.4 Ergebnis Netzengpassbewirtschaftung

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Stromspeicherung bisher an keiner Stelle als Alternative 
zu  Engpass-  oder  Einspeisemanagement  genannt  wird  und  auch  mittelbar  keinerlei  Anreiz 
besteht,  sie  hierfür  einzusetzen.  Eine  einfache  Ergänzung  der  Stromspeicherung  als  mögliche 
Option  in  der  StromNZV oder  im  EEG  wäre  kaum ausreichend.  Hier  müssten  weitergehende 
Konzepte  geschaffen  werden.  Ein  Beispiel  hierfür  wäre  der  im  nächsten  Unterkapitel 
vorgeschlagene Speicherbonus, der helfen könnte, Einspeisemanagement von vornherein unnötig 
zu machen. Selbst mit Speicheranlagen wird es aber einige seltene und kurze Leistungsspitzen 
geben,  bei  denen  aufgrund  der  geringen  Strommenge  eine  Abregelung  der  EEA 
volkswirtschaftlich sinnvoll erscheint.

 4.3.9 Speicherbonus / Anreize im EEG
In  der  Stellungnahme  des  Bundesrates  zum  Entwurf  der  aktuellen  EEG-Novelle  regt  die 
Länderkammer  an,  Anreize  zur  bedarfsorientierten  Einspeisung  zu  schaffen.  In  diesem 
Zusammenhang schlägt sie ein Bonus Malus System vor. So soll die Vergütung mit Ausnahme des 
Stroms  aus  solarer  Strahlungsenergie,  orientiert  an  der  European  Energy  Exchange  (EEX),  zu 
Spitzenlastzeiten um einen Cent  erhöht  und zu Schwachlastzeiten um einen Cent  vermindert 
werden, um einen Anreiz zu schaffen, den Strom in Zeiten hoher Nachfrage zur Verfügung zu 
stellen.  Dies  würde insgesamt eine Spreizung um 2 Cent  bedeuten,  wobei  unklar  bleibt,  wie 
genau die Anpassung der Erzeugung bei der fluktuierenden Erzeugung, also insbesondere der 
Windkraft erfolgen soll. Da eine Abregelung als einziges alternatives Mittel aus wirtschaftlichen 

122 So war in der Vergangenheit teilweise strittig, ob aufgrund des Vertrauensschutzes die zuletzt angeschlossenen 
Anlagen  zuerst  oder  alle  Anlagen  gleichzeitig  abgeregelt  werden  sollten.  In  Zukunft  werden  die  Anlagen 
gedrosselt,  deren Abregelung die  Einspeisung der  größtmöglichen Strommenge aus EE und KWK in das Netz 
gewährleistet.  Vgl.  Schumacher,  Die Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Rahmen des Integrierten 
Energie-  und  Klimapakets,  S.  125;  Dreher/Reshöft,  Erzeugungsmanagement  nach  dem EEG �  Zulässigkeit  und 
Grenzen.

123 § 9 Abs. 3 EEG 2009.
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Gründen auszuschließen ist,  bliebe nur  eine  Zwischenspeicherung.  Diese  kann bei  zwei  Cent 
Differenz aber, wie Kapitel 3 gezeigt hat, nicht wirtschaftlich arbeiten. Insofern handelt es sich nur 
um einen  ersten  Vorschlag.  Aus  3.4.2.  geht  hervor,  dass  aus  Netzsicht  gute  Gründe für  eine 
erzeugungsnahe Speicherung sprechen, auch wenn es durchaus zu ineffizienter Kompensation 
von  Erzeugungsschwankungen  kommen  kann,  die  sich  über  den  Netzverbund  ausgleichen 
könnten.  Insgesamt  wäre  ein  Anreiz  im  EEG  oder  einer  ergänzenden  Verordnung  für  die 
erzeugungsseitige  Speicherung  am Ort  der  fluktuierenden  Erzeuger  eine  relativ  gute  Lösung, 
auch da sie schnell zu realisieren ist und die dem Energiewirtschaftsgesetz zugrunde liegenden 
Modelle,  wie  den  Briefmarkentarif,  nicht  in  Frage  stellt.  Entstehende  erzeugungsseitige 
Speicherkapazitäten würden das Erzeugungs- bzw. Einspeisemanagement größtenteils überflüssig 
machen,  Netzausbaukosten,  Regelleistung und Ausgleichsenergie  einsparen und die  Preise  für 
Spitzenlaststrom  tendenziell  absenken.  Versorgungssicherheit  und  Stromqualität  würden 
zunehmen.

In diesem Zusammenhang ist zu begrüßen, dass,  wenn auch in der aktuellen Gesetzesvorlage 
zum EEG kein Bonus- Malus System oder Speicherbonus ergänzt wurde, immerhin unter § 64 Nr. 
6 eine Verordnungsermächtigung niedergelegt wurde. Diese ermöglicht es der Bundesregierung, 
ohne Zustimmung des Bundesrates zur verbesserten Integration des Stromes aus EE finanzielle 
Anreize insbesondere für die Verstetigung und bedarfsgerechte Einspeisung sowie die verbesserte 
Netz-  und  Marktintegration  zu  erlassen.  Allerdings  wäre  für  eine  Verordnung  noch  vieles  zu 
klären.  Insbesondere  die  Frage,  an  welchem  Punkt  die  verstetigte  oder  bedarfsgerechte 
Einspeisung erfolgen soll, verdient einige Beachtung. Werden hier die Verknüpfungspunkte zum 
Netz  der  allgemeinen  Versorgung  nach  derzeitiger  Rechtslage  gewählt,  müssten  in  häufig 
ineffizienter  Weise  Einzelanlagen  oder  kleine  Windparks  mit  einem  Speicher  (oder  einem 
Regelkraftwerk)  verknüpft  werden.  Vorteilhafter  wäre  die  Bildung  von  �Einspeisenetzen�,  die 
entsprechend  der  Objektnetzausnahme  für  Betriebsnetze  nach  §  110  EnWG  Abs.  1  gebildet 
werden könnten, in die aber in einigen Fällen auch Teile derzeit noch der allgemeinen Versorgung 
dienender Netze einbezogen werden müssten. Auch in der genauen Ausgestaltung der Anreize ist 
viel Spielraum. Möglich wären z. B: 

 Ein Bonus für den Anteil der gesicherten Leistung 

 Ein Bonus für die Glättung in einem Zeitbereich

 Ein an der EEX,  vielleicht  sogar  direkt an den Börsenpreisen,  orientiertes  Bonus- Malus 
System

 An der lokalen Belastungssituation orientierte Zulagen und Abschläge, deren Verwendung 
aus Sicht der Netzbelastung zu begrüßen wäre

Alle  Vorschläge  hätten  ihre  eigenen  Vor-  und  Nachteile  und  würden  unterschiedliche 
Steuerungswirkungen aufweisen. Vermutlich ist aber allen gemeinsam, dass eine Regelung auf 
Basis  des  EEGs  vermutlich  nur  einen  Zeitbereich  bis  Tagesfrist  abdecken  kann.  Gesetzliche 
Regelungen, um im Rahmen des EEGs für längere Zeiträume Windflauten abzufedern, erscheinen 
zumindest kompliziert. 
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 4.3.10 Vorratshaltung
Wie sich an vielen Stellen dieser Arbeit gezeigt hat, scheint gerade die mittel- bis längerfristige 
Stromspeicherung  von  mehreren  Tagen  aufwärts  problematisch  zu  sein.  Aufgrund  von 
beträchtlichen Unsicherheiten und schnell steigenden relativen Kosten werden die erforderlichen 
Einkünfte schwierig an den Märkten zu generieren sein. Insofern ist fraglich, ob dieser Zeitbereich 
dem freien Spiel der Marktkräfte an den Spot- und Terminmärkten überlassen bleiben kann. Diese 
werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten zwar eine wirtschaftlich optimale Lösung finden, die hier 
aber  nicht  unbedingt  einer  volkswirtschaftlich  optimalen  entspricht.  Bei  dem  Produkt  Strom 
handelt  es  sich  aufgrund  seiner  Eigenschaften  um ein  Besonderes.  Engpässe,  die  in  anderen 
Märkten akzeptiert werden können, sind hier volkswirtschaftlich extrem schädlich, da sie zu einem 
fast  sofortigen  Zusammenbruch  des  Gesamtsystems  führen.  Insofern  ergibt  sich  die 
Notwendigkeit eines Regelenergiemarktes oder vergleichbarer Ansätze. Wie sich in 4.3.3 ergeben 
hat,  ist  fraglich,  ob  der  Regelenergiemarkt  in  seiner  derzeitigen  Ausgestaltung  einer  deutlich 
höheren regenerativen Einspeisung gewachsen ist. 

Daher wäre über entsprechende flankierende Regelungen nachzudenken, die den langfristigen 
Zeitbereich  der  Stromversorgung  absichern.  Eine  solche  Regelung  könnte,  nachdem 
entsprechende Verordnungen aus Wettbewerbsgründen abgeschafft wurden,124 noch § 50 EnWG 
darstellen. Nach § 50 EnWG wird das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit ermächtigt, 
Vorschriften  über  die  Verpflichtung von Energieversorgungsunternehmen und Eigenversorgern 
zur Vorratshaltung zu schaffen. Bisher wurde diese Ermächtigungsgrundlage aber nicht genutzt 
und ohne Verordnung ist  § 50 nicht vollzugsfähig,  da eine Anordnung zur Bevorratung nicht 
allein  auf  §  1  Abs.  1  EnWG  gestützt  sein  darf.125 Etwaige  Verpflichtungen  würden  sich  aber 
einerseits  auf  die  Bevorratung  von  Mineralöl,  Kohle  und  sonstigen  fossilen  Brennstoffen 
beschränken  und  andererseits  wären  nur  Energieversorgungsunternehmen  betroffen,  die 
Kraftwerke mit  einer  Nennleistung von mindestens 100 Megawatt  betreiben.  Die  Untergrenze 
wurde eingeführt, um kleinere Betreiber nicht zu benachteiligen.126 

Bei  zunehmend dezentraler und erneuerbarer Erzeugung erscheint diese Regelung nicht mehr 
zeitgemäß. Dies ist wenig überraschend, da sie in einer Reihe von durch die Ölkrisen initiierten 
Vorschriften steht, die in Zeiten knapper Primärenergieträger Krisen abpuffern und allzu heftige 
Preisausschläge verhindern sollen.127 Immerhin scheint der angestrebte Bevorratungszeitraum für 
die Bedarfsdeckung von 30 Tagen geeignet, um die weitaus meisten Engpässe abzudecken. Die 
Regelung  an  sich  ist  in  ihrer  derzeitigen  Ausgestaltung  in  den  wandelnden  Realitäten  der 
Stromversorgung nur bedingt zukunftsfähig. Sie könnte aber als Basis  für geeignetere Ansätze 
dienen.128

Da den Energieversorgungsunternehmen zusätzliche Pflichten auferlegt werden, würde es sich bei 

124 Salje, Kommentar zum EnWG, 2007, § 50 Rn. 6.
125 Salje, Kommentar zum EnWG, 2007, § 50 Rn. 15.
126 Salje, Kommentar zum EnWG, 2007, § 50 Rn. 10.
127 Salje, Kommentar zum EnWG, 2007, § 50 Rn. 3.
128 Grundsätzlich  ist  für  die  nächsten  Jahre  und  Jahrzehnte  wie  im  zweiten  Kapitel  gezeigt  eine  zunehmende 

Verknappung  der  Energieträger  wahrscheinlich.  Insofern  ist  der  derzeitige  Ölpreisanstieg  vermutlich  nur  ein 
Vorbote kommender Krisen. In diesem Zusammenhang werden Regelungen zur Sicherung der Energieversorgung 
an sich von erhöhter Relevanz sein.
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einer  Bevorratungspflicht  um  eine  Regelung  der  Berufsausübung  handeln.  Die 
verfassungsgemäße  Verhältnismäßigkeit  bliebe  laut  Salje  gewahrt,  solange  eine 
Bevorratungspflicht  keine  Wettbewerbsverzerrungen  verursacht  oder  die  Substanz  der 
Gewerbebetriebs gefährdet.129 In einer entsprechenden Regelung auch Speicherbetreiber für die 
Vorhaltung der jeweiligen Energiemenge zu verpflichten, wird in den meisten Fällen in höchstem 
Maße zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Während fossile Kraftwerke ihren Energieträger recht 
günstig und einfach lagern könnten, wäre ein wirtschaftlicher Speicherbetrieb angesichts der in 
Kapitel  2  ermittelten  hohen  Investitionskosten  für  Energiespeicherkapazität130 und  der 
Ruheverluste  schlichtweg  nicht  mehr  möglich.  Dies  würde  auch  für  die  Betreiber  von 
Pumpspeicherwerken gelten. Insofern wäre die Substanz bestehender Gewerbebetriebe nicht nur 
gefährdet, sondern die Grundlage für die Existenz entzogen.131  
Die  Regelung  könnte  aber  auf  kleinere  dezentrale  Kraftwerke,  Bioenergieanlagen  zur 
Stromerzeugung und Speicherwasserkraftanlagen ausgeweitet werden, wobei der Eingriff auch 
hier  über  ergänzende  Maßnahmen  abzumildern  wäre.  Damit  wären  auch  bei  einer  deutlich 
stärker geprägten regenerativen Stromversorgung große Teile der Erzeugung für die Monatsfrist 
gesichert.  Grundsätzlich  sollte  außerdem  über  eine  möglichst  umfassende  und  europaweite 
Verordnung nachgedacht werden. Da die Stromnetze über den UCTE-Verbund verknüpft sind und 
sich  somit  Missverhältnisse  in  Erzeugung und Verbrauch  europaweit  auswirken,  wäre  ein  auf 
Deutschland beschränktes Vorgehen von vornherein wenig sinnvoll. 

Selbst bei einer europaweiten Wirksamkeit erscheint ein solcher Ansatz aber äußerst unelegant 
und  unflexibel.  Eine  gleichwertige  Regelung  über  eine  Ausweitung  und  Verlängerung  der 
Zeiträume von Ausschreibungen am Regelenergiemarkt wäre zu bevorzugen.

 4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse
Die Stromspeicherung wird einzig im EEG 2009,  wenn auch indirekt,  genannt. Selbst die hier 
eingefügten Passagen bleiben aber ohne weitergehende Verordnungen folgenlos. Immerhin stützt 
die Definition unter § 3 Nr. 1 EEG 2009 die rechtliche Herleitung der Stromspeicherung. Diese 
kommt zum Ergebnis, dass Stromspeicheranlagen nicht Teil des Netzes sind, sondern vielmehr �in 
Personalunion�  als  Letztverbraucher  oder  Erzeugungsanlage  auftreten.  Betreiber  einer 
Speicheranlage kann daher jedermann bis auf die Betreiber von Energieversorgungsnetzen der 
allgemeinen Versorgung sein. Speicheranlagen können an unterschiedlichen �Speicherorten�  in, 
an  oder  außerhalb  von  Netzen  der  allgemeinen  Versorgung  angeschlossen  sein.  Je  nach 
Speicherort  lassen  sich  ihre  Dienstleistungen  als  Verbrauchseinrichtung  und/oder 
Erzeugungsanlage  in  verschiedenen  Märkten  einsetzen.  Neben  dem  Einsatz  auf  dem 
Regelenergiemarkt können Preisdifferenzen auf Intraday-, Spot- oder den Terminmärkten genutzt 
werden, um Energie möglichst gewinnbringend zwischenzuspeichern. Wie aber die Abgleichung, 
der  unter  Kapitel  4  erarbeiteten  Konzepte  zur  Stromspeicherung  mit  den  rechtlichen 
Rahmenbedingungen  zeigt,  bestehen  für  die  Realisierung  fast  aller  Konzepte  auf  fast  allen 
Märkten an fast allen Speicherorten erhebliche Hindernisse. Diese sind aber häufig nicht spezifisch 

129 Salje, Kommentar zum EnWG, 2007, § 50 Rn. 2.
130 Einzig bei Druckluftspeicheranlagen kann vergleichsweise günstig Energiespeicherkapazität ergänzt werden. Auch 

diese werden im Vergleich aber immer noch viel zu hoch sein. 
131 In der Folge wäre § 14 GG verletzt. Vgl. Salje, Kommentar zum EnWG, 2007, § 50 Rn. 2.
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für  Speicheranlagen.  Eine  Trennlinie  muss  vielmehr  zwischen  dezentralen  Speicher-  oder 
Erzeugungsanlagen und zentralen Speicheranlagen oder Großkraftwerken gezogen werden. Den 
Betreibern von Ersteren wird der Marktzutritt durchweg durch Untergrenzen und weitere für sie 
schwierig  zu  erfüllende  Präqualifikationsbedingungen  oder  Marktzutrittsregeln  erschwert. 
Mangelnde  Transparenz,  insbesondere  im  OTC-Handel,  verschärft  die  Situation.  Zwar  ist  im 
Regelenergiemarkt ein Pooling möglich, um die Untergrenzen zu erreichen, ein organisatorischer 
Mehraufwand für die Bildung von �virtuellen Regelkraftwerken� verbleibt dennoch. Dabei sollte 
einer Öffnung der Märkte bis zum Kleinverbraucher und -erzeuger im Zeitalter des Internets und 
angesichts  der  auf  die  Gesamtleistung bezogenen,  stark  verringerten Ausfallwahrscheinlichkeit 
durch dezentrale Erzeugung nichts im Wege stehen. 

Fast  entscheidender  als  die  Hemmnisse auf  bestehenden Märkten sind aber  die  aufgrund der 
rechtlichen Rahmenbedingungen nicht bestehenden Märkte und die im Zuge der Speicherung 
(partielle) Doppelzahlung der Netzentgelte.  So wird durch die Trennung des Netzbetriebs von 
Erzeugung und Verteilung sowie dem so genannten Briefmarkentarif eine marktliche Bewertung 
diverser  Netzdienstleistungen der  Speicher  verhindert.  In  den entsprechenden Regelungen zu 
Netzausbau und Engpassmanagement ist der Einsatz von Speichern zudem nicht vorgesehen. Ein 
gezielter Einsatz der Anlagen zur Stützung schwacher Netze und weiterer Netzdienstleistungen ist 
daher unwirtschaftlich. 

Bei  der  erzeugungsseitigen  Zwischenspeicherung  von  EE  auch  z.  B.  im  Rahmen  des 
Einspeisemanagements  verbleibt  nach  dem  EEG  2009  neuerdings  immerhin  der 
Vergütungsanspruch.  Ohne  zusätzliche  Verordnungen  besteht  aber  keinerlei  Anreiz  für  den 
Einsatz der zwangsläufig verlustbehafteten Speicherung. Denn auch die durch die Glättung der 
regenerativen Einspeisung oder Erhöhung der gesicherten Leistung vermiedene Minutenreserve 
wird  bisher  nicht  entlohnt.  Für  die  verbrauchsseitige  Speicherung  im  Rahmen  einer 
�Kundenanlage�  ergibt  sich  immerhin  bei  empfindlichen  Großverbrauchern  mit  einer 
Kombination  aus  Arbeits-  und  Leistungspreis  ein  interessantes  Einsatzgebiet.  So  kann  eine 
Speicheranlage  gleichzeitig  USV  und  Notstrom  bereitstellen  sowie  zur  Verringerung  des 
Leistungspreises  und des Strombezugs  zu Spitzenlastzeiten eingesetzt  werden.  Weitergehende 
Konzepte  bei  Letztverbrauchern  unter  100.000  kWh  Jahresverbrauch  werden  durch  feste 
Stromtarife und trotz Liberalisierungsansätzen unzureichende Messeinrichtungen unmöglich. So 
bleibt  auch  das  VtG-Konzept,  das  die  Bereithaltung  von  Regelleistung  durch  PHEV  oder 
Elektroautos vorsieht und so in einer interessanten Synergie eine klimafreundliche Lösung für die 
Mobilität bietet, vorläufig eine Vision.  
Die  in  Kapitel  4  herausgearbeitete  große  Stärke,  insbesondere  der  dezentralen  Speicher,  die 
Vielseitigkeit  und Flexibilität,  wird so zu ihrer Schwäche, da sie mit Technologien konkurrieren 
muss, die für isolierte Einzelaufgaben im Regelfall deutlich günstiger sind. Dies gilt auch bei der 
Bildung  von  �virtuellen  Speicheranlagen�  als  eine  Weiterentwicklung  bzw.  Ergänzung  der 
�virtuellen Kraftwerke�. Immerhin lässt sich mit diesem Konzept der Bezug von Ausgleichsenergie 
und teurem Spitzenlaststrom vermeiden. Auch der gebündelte Einsatz der Anlagen in �virtuellen 
Regelkraftwerken�  am Regelenergiemarkt für die Bereitstellung von Minutenreserve ist denkbar. 
Die  sich  ergebenden  oder  zusätzlich  möglichen  Dienstleistungen  für  das  Netz  kommen dem 
Betreiber  der  Anlagen aber  nicht  zugute.  Dies  ist  in  Objektnetzen anders.  Da hier  von einem 
Unbundling  abgesehen  wird,  ist  das  volle  Potenzial  der  Stromspeicherung nutzbar.  Doch die 
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Objektnetze sind bisher rar gesät und wurden jüngst als nicht europarechtskonform erklärt. 
Insofern  wird  die  Ausnahme  nicht  zur  Regel  und  im  Ergebnis  sind  alle  Konzepte  zur 
Stromspeicherung  bis  auf  die  �Speicherung  an  Orten  guten  natürlichen  Speicherpotenzials� 
durch bestehende und fehlende rechtliche Regelungen nicht realisierbar. Es verbleibt somit das 
Konzept, das letztlich nur eine Fortentwicklung des Status quo darstellt und als selbiges einseitig 
große Speicheranlagen zur Folge hat. Diese sind nicht für einen dezentralen Einsatz und das im 
zweiten  Kapitel  erarbeitete  �Stadtwerketeilautarkie�-Konzept  geeignet.  Und  auch  mit  diesem 
Konzept bleibt bei bestehendem Recht eine Abdeckung des Bedarfs für mittel- bis längerfristige 
Speicherzeiträume äußerst unwahrscheinlich. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass völlig unabhängig vom Zeitbereich der Speicherung eine auch nur 
ansatzweise  Deckung  des  in  Kapitel  2  ermittelten  vermutlich  deutlich  steigenden 
Stromspeicherbedarfs  ohne  tief  greifende  Änderungen  im  Energiewirtschaftsrecht  unmöglich 
bleibt. Gerade bei der dezentralen Speicherung könnte man fast schließen, dass sie systematisch 
verhindert wird, wenn nicht klar wäre, dass sie bisher einfach nicht betrachtet worden ist. Die 
einzig  bestehende  rechtliche  Oase  der  Stromspeicherung,  das  Objektnetz,  ist  zudem  eine 
bedrohte. Für eine langfristig tatsächlich sichere und umweltfreundliche Energieversorgung sind 
Regelungen im Energiewirtschaftsrecht zur Stromspeicherung unumgänglich. Aber auch bereits 
kurz- und mittelfristig wird der Handlungsdruck durch die ambitionierten Ziele für die Förderung 
der EE erheblich zunehmen. Als derzeit vermutlich nahe liegendster Ansatzpunkt bietet sich die 
Verordnungsermächtigung aus § 64 Nr. 6 EEG 2009. Hier könnte über einen Speicherbonus oder 
ähnliche Modelle recht unmittelbar ein Anreiz für die Zwischenspeicherung EE geschaffen werden. 
Dies  wäre  aber  nur  ein  erster  Anfang  für  die  Lösung  eines  komplexen  Problems.  Um  den 
tatsächlich für verschiedene Zeitbereiche bestehenden Stromspeicherbedarf zu decken und die 
Vielseitigkeit der Speicher an den verschiedenen Speicherorten gewinnbringend einzusetzen, ist 
ein umfangreicher Maßnahmenkatalog erforderlich. Dieser geht von variablen Strompreisen über 
die  Öffnung  der  Strommärkte  für  Kleinerzeuger  und  die  Abschaffung  der  ungerechtfertigten 
Doppelzahlung  der  Netzentgelte  über  Regelungen  zur  Vorratshaltung  bzw.  eine  zeitliche 
Ausweitung der Ausschreibungen am Regelenergiemarkt,  die Ausschreibung neuer Kapazitäten 
oder  die Schaffung von Kapazitätsmärkten,  die Berücksichtigung alternativer  Speicherkonzepte 
bei Netzausbau und Engpassmanagement bis hin zu einer Infragestellung des Briefmarkentarifs. 



- 123 -

 5 Fazit
Diese  Arbeit  hat  sich  zur  Aufgabe  gemacht,  mit  der  Stromspeicherung  ein  zwar  zunehmend 
technisch, aber rechtlich bisher so gut wie nicht betrachtetes Themengebiet möglichst umfassend 
zu  untersuchen.  Nachdem  in  Kapitel  1  der  zukünftige  Bedarf  ermittelt  und  in  Kapitel  2 
Technologien  und  Konzepte  vorgestellt  wurden,  verbleibt  die  Erkenntnis,  dass  die 
Stromspeicherung in Verbindung mit der regenerativen Erzeugung eine wichtige Rolle spielen 
wird, und das Erstaunen darüber, dass dies in der Rechtsgebung, aber auch in der Rechtsliteratur 
bisher nicht einmal ansatzweise berücksichtigt worden ist.

Vor  allem  durch  den  Konflikt  zwischen  bestehend  unflexiblen  Erzeugungs-  und 
Verteilungsstrukturen und dem Ausbau der EE wird kurz- und mittelfristig der potenzielle Bedarf 
für  die  Stromspeicherung  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  steigen.  Für  eine  langfristig 
umweltfreundliche und sichere Energieversorgung auf  der Basis  regenerativer Stromerzeugung 
sind  neue  Stromspeicherkapazitäten  weitgehend  alternativlos.  Einzig  bei  einem  über  Europa 
hinausgehenden  �Supergrid�  mit  verlustarmer  Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung  sind 
zumindest aus technischer Sicht Systeme mit einem geringen Bedarf für neue Speichersysteme 
realisierbar. Alle dezentralen Ansätze oder Fortschreibungen des derzeitigen Status quo machen 
einen mehr oder weniger umfassenden Ausbau der Stromspeicherung unabdingbar. Ausgehend 
von  den  verschiedenen  zeitlichen  Dargebotscharakteristika,  der  im  jeweiligen  Energiemix 
bestimmenden  fluktuierenden  Erneuerbaren  Energien  ergeben  sich  Schwerpunkte  bei  den 
abzudeckenden Speicherzeiträumen. 

Effiziente und zuverlässige Technologien hierfür wären vorhanden oder sind in der Entwicklung. 
Statt der Nutzung des Wasserstoffs, die auch auf sehr lange Sicht die teuerste und ineffizienteste 
Variante  bleibt,  bietet  sich  eine  Vielzahl  von  Technologien  für  eine  Vielzahl  von 
Anwendungsgebieten  an.  Neben  der  altbekannten  Pumpspeicherung  und  neuer  Systeme zur 
Druckluftspeicherung  für  großskalige  Anwendungen  bieten  auf  dezentraler  Ebene  diverse 
Batteriesysteme verheißungsvolle Aussichten. Alle Batterietechnologien zeichnen sich durch eine 
hohe  Flexibilität  und  Vielseitigkeit  aus.  Daher  ergeben  sich  bei  der  Anwendung  vielfältige 
Synergien.  Besonders  deutlich  wird  dies  bei  verbrauchsseitiger  Speicherung.  Hier  kann  Peak 
Shaving oder Load Levelling mit Unterbrechungsfreier Stromversorgung kombiniert werden und 
mit dem Vehicle to Grid-Konzept bietet sich sogar eine gemeinsame Lösung für die Bereitstellung 
von umweltfreundlicher Mobilität und wertvoller Regelenergie.

Ebenso  vielfältig  wie  die  Speichertechnologien  werden  die  Änderungen am Energierecht  sein 
müssen. Denn die derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen für die Stromspeicherung können 
nur  als  ungenügend  bezeichnet  werden.  Positive  Ausnahmefälle  können  darüber  nicht 
hinwegtäuschen.  Nur  an  einer  Stelle  im  Energiewirtschaftsrecht  wird  die  Stromspeicherung 
überhaupt  erwähnt.  Der  entsprechende Passus  im EEG 2009 bleibt  aber  vorerst  wirkungslos. 
Bestehende  und  zukünftige  Stromspeicheranlagen  können  als  Kombination  aus 
Verbrauchseinrichtung, Speichereinheit und Erzeugungsanlage an den Energiemärkten agieren. 
Auf  diesen  bestehen  aber  vor  allem  für  dezentrale  Speicherbetreiber  eine  ganze  Reihe  von 
rechtlichen Hindernissen. Bei anderen potenziellen Einsatzgebieten wie dem Engpassmanagement 
bestehen  erst  gar  keine  Märkte.  Der  Netzausbau  wird  rechtlich  als  weitgehend  alternativlos 
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determiniert.  Daraus  resultiert  das  letztlich  nur  eines  der  vorgestellten  Speicherkonzepte  bei 
bestehendem Energiewirtschaftsrecht machbar erscheint. Es stellt weitgehend eine Fortführung 
des  bisherigen  Vorgehens  dar,  wird  aber  schon  mittelfristig  kaum den  steigenden  Bedarf  für 
Stromspeicherung decken können. Langfristig stellt  es nur im Zusammenspiel mit  einem über 
Europa hinaus gehenden �Supergrid� eine Option für eine regenerative Stromversorgung dar. Soll 
dieses  nicht  als  einzige  und  vage  Lösung  verbleiben,  sollten  dringend  Hindernisse  im  Recht 
beseitigt und wirkungsvolle Anreize für eine weiträumig verteilte Stromspeicherung geschaffen 
werden. 

Mögliche  Verbesserungsansätze  im  Energierecht  wurden  aufgezeigt.  Kurzfristig  empfiehlt  sich 
neben der Beseitigung bestehender Hemmnisse im EnWG, auf der Basis von § 64 EEG 2009 die 
möglichst zügige Ergänzung einer Verordnung zur marktgerechten Einspeisung von Strom aus 
Erneuerbaren  Energien.  Langfristig  sind  tiefer  gehende  Änderungen  erforderlich.  Variable 
Strompreise würden die verbrauchsnahe Speicherung fördern, die Bestimmung zur Erbringung 
von  Regelenergie  sollten  angepasst  werden  und  insbesondere  für  eine  über  Tagesfrist 
hinausgehende Stromspeicherung müssen Lösungen geschaffen werden. 

Vielen Staaten scheinen angesichts der Klimaproblematik, sinkender Energierohstoffreserven und 
steigender  Erdöl-  und  Erdgaspreise  derzeit  einen  energiepolitischen  Rückfall  in  ein  neues 
�Atomzeitalter�  zu erleben.1 In Deutschland besteht noch die Hoffnung, dass für ein komplexes 
Problem  auch  eine  entsprechend  vielschichtige  Lösung  gesucht  wird.  Ein  allein  an  der 
Vermeidung  von  CO2  orientierter  Mix  aus  so  gut  wie  nicht  regelbarer  Atomkraft  und 
fluktuierender  Erzeugung  aus  Erneuerbaren  Energien  ist  alles  andere  als  ein  Modell  für  die 
Zukunft. Eine Kombination aus verschiedenen Erneuerbaren Energien und flexiblen Anlagen zur 
Stromspeicherung dagegen wäre ein - vielleicht der einzige - Ausweg, um kurz- und langfristig 
eine  sichere  und  umweltfreundliche  Energieversorgung  zu  gewährleisten.  Soll  diese  Chance 
ergriffen werden,  müsste  sich auch der Gesetzgeber  auf  die  Komplexität  der  Herausforderung 
einlassen und geeignete Regelungen finden. 

1 Vgl. http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,564664,00.html, (Stand: 09.07.2008)

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,564664,00.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,564664,00.html
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Veränderung des Ertrages einer Photovoltaikanlage über die Zeitbereiche
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Veränderung des Ertrages einer Windkraftanlage über die Zeitbereiche
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Abbildung  1: Veränderung des Ertrages einer Photovoltaikanlage über die Zeitbereiche, numerische Differentiation  aus 15-Minuten 
Ertragswerten über 1 Jahr.
(Quelle: Eigene Darstellung , Daten der PV-Anlage Süderlügum, Leistung 35,18 kWp, Neigung 18°, Südausrichtung, mikroamorphe 
Dünnschichtmodule, Jahr 2007/2008. Mit freundlicher Genehmigung der SunEnergy Europe GmbH.)

Abbildung  2: Veränderung des Ertrages einer Windkraftanlage über die Zeitbereiche, numerische Differentiation  aus 10-Minuten Mittel-
werten über 1 Jahr.
(Quelle: Eigene Darstellung, Daten einer Windkraftanlage in Thüringen, Leistung 2 MW, 100 m Nabenhöhe, Jahr 2007. 
Mit freundlicher Genehmigung der Nevisio GmbH.)
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