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  Bei einer Reduktion der Besonderen Ausgleichsregelung wird sich der schleichende Desinvesti-
tionsprozess beschleunigen Foto: alphaspirit | Fotolia.com

Kosten- und  
Verteilungswirkungen

Die Diskussion um die aktuelle Reform des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes dreht sich 
vielfach um die Frage, wer welchen Anteil 
an den Kosten tragen soll. Oftmals werden 
dabei die Ausnahmen für die Industrie kri-
tisiert. Durch eine Anhebung der Umlage-
beiträge für heute privilegierte Industrieun-
ternehmen würde – bei gleich bleibendem 
Stromverbrauch und gleich bleibendem Mit-
telbedarf für die Förderung erneuerbarer 
Energien – die allgemeine EEG-Umlage für 
alle anderen Verbraucher absinken. Davon 
würden zahlreiche Unternehmen, aber auch 
private Haushalte profitieren können.

Die Entlastung würde aber selbst bei einer 
vollständigen Abschaffung der Besonderen 
Ausgleichregelung nur eine überschaubare 
Höhe erreichen. Ohne den Rabatt hätte die 
EEG-Umlage im Jahr 2014 rd. 1,35 ct unter 
dem tatsächlichen Wert gelegen. Für einen 
typischen Haushalt hätte dies eine monatli-
che Entlastung von unter 4 € gebracht. Bei 
einer Begrenzung der bisherigen Reduktion 
um ein Fünftel, was einer Mindestumlage 
von 20 % nahe käme, würde die Umlage nur 
um 0,3 ct sinken; die Ersparnis eines Haus-
halts läge bei 88 ct im Monat.

Umgekehrt können für die Industrieun-
ternehmen, die bisher profitieren, erheb-
liche Zusatzbelastungen entstehen. Eine 
vollständige Abschaffung der Besonderen 
Ausgleichsregelung und eine Nachzahlung 
bis zur Höhe einer rechnerisch gleichmä-
ßigen EEG-Umlage von 4,89  ct würde die 
Chemieindustrie für das Jahr 2014 mit 
1,3 Mrd. € belasten, die Papierindustrie mit 
gut 600 Mio. € und die verschiedenen Me-

tallbranchen zusammen ebenfalls mit fast 
1,2 Mrd. € (Abb. 1).

Dies sind aber nur theoretische Größenord-
nungen, die eine rechnerische Mehrzahlung 
an EEG-Umlage der genannten Branchen 
beschreiben. Würde der Stromverbrauch 
bspw. aufgrund von Produktionseinschrän-
kungen deutlich reduziert, würde auch eine 
geringere Summe an EEG-Umlage gezahlt 
werden. Damit käme das notwendige För-
dervolumen nicht zustande, ohne dass die 
allgemeine EEG-Umlage wieder steigt. Die 
ohnehin schon niedrige potenzielle Entlas-
tung der privaten Haushalte kann auf die-
se Weise nicht erreicht werden bzw. würde 
sehr viel niedriger ausfallen.

Investitionsschwäche der 
energieintensiven Industrie

Veränderungen der Besonderen Ausgleichs-
regelung sind eine potenzielle Belastung für 
energieintensive Unternehmen in Deutsch-
land. Die Investitionssituation der betrof-
fenen Branchen war schon in den letzten 
Jahren kritisch. Die drohenden Kostenstei-
gerungen werden die Investitionsbereit-
schaft der Unternehmen weiter verringern.

Die Bilanz der Investitionen energieintensi-
ver Unternehmen war in den letzten Jahren 
negativ. Zwar wurden von den energiein-
tensiven Branchen (Chemie, Papier/Pappe, 
Glas/Keramik und Metallerzeugung/-bear-
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Industrie
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beitung) jährlich durchschnittlich Anlagein-
vestitionen von 11,5 Mrd. € finanziert, doch 
blieben die nach Abzug der Abschreibungen 
verbleibenden Nettoanlageinvestitionen in 
den meisten Jahren negativ. Nur in einigen 
wenigen Jahren konnten die einzelnen Bran-
chen einen positiven Saldo bei den Nettoan-
lageinvestitionen verzeichnen. In den Jahren 
seit 2000 hat sich bei den energieintensiven 
Branchen eine Lücke von rd. 20 Mrd. € an ne-
gativen Nettoanlageinvestitionen aufgebaut. 
In dem Zeitraum konnten die energiein-
tensiven Branchen ihre Abschreibungen 
nur zu 87  % durch Investitionen ersetzen. 
In den einzelnen Jahren wurden in einigen 
Branchen teilweise nicht mehr als 60 % der 
Abschreibungen durch Investitionen ersetzt 
(Abb. 2). Die weniger energieintensiven Teile 
des Verarbeitenden Gewerbes kamen im be-
trachteten Zeitraum hingegen auf einen prak-
tisch vollständigen Ausgleich der laufenden  
Abschreibungen. 

In der Folge ist das Nettoanlagevermögen in 
den energieintensiven Branchen innerhalb 
eines Jahrzehnts deutlich zurückgegangen. 
Seit der Jahrhundertwende ist das Nettoan-
lagevermögen bis zu 31  % (Glas, Keramik 
und Steine und Erden-Industrie) gesunken 
(Abb. 3). Für die energieintensiven Branchen 
bedeutet der fehlende Ersatz der Abschrei-
bungen, dass sich die Produktionsmöglich-
keiten in der Zukunft verschlechtern werden 
und die Basis des wirtschaftlichen Erfolgs 
angegriffen wird.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt 
einen anhaltenden und stabilen Zustand 

Abb. 1 Maximale Nachzahlungen für 2014 (in Mio. €)
 Quellen: [2], IW Köln

laufender Unterinvestitionen in 
Branchen mit hohen Energieko-
stenanteilen. Der Desinvestiti-
onsprozess in den energieinten-
siven Branchen [1] signalisiert 
eine insgesamt kritische Situa-
tion dieser Branchen in Deutsch-
land. Energiekosten und die 
Sorge vor politischen Verände-
rungen der Geschäftsgrundlage 
erklären diese lang andauernde 
Entwicklung nicht alleine, sind 
aber für zukünftige Investitionen 
von erheblicher Bedeutung. Bei 
einer fortgesetzten Verteuerung 
des für diese Unternehmen be-
sonders wichtigen Produktions-
faktors Energie in Deutschland 
wäre eine weitere deutliche Ab-
nahme der Investitionsbereit-
schaft zu befürchten. Eine deut-
liche Verteuerung von Strom durch den 
Wegfall oder die deutliche Kürzung der 
Reduktion der EEG-Umlage im Rahmen der 
Besonderen Ausgleichsregelung würde mit 
großer Wahrscheinlichkeit einen beschleu-
nigten Desinvestitionsprozess innerhalb 
der energieintensiven Branchen zur Folge 
haben.

Die Investitionsschwäche in Deutschland 
korrespondiert mit einem überdurchschnitt-
lichen Anstieg der deutschen Direktinvesti-
tionen im Ausland in den energieintensiven 
Industrien. Während diese im Verarbeiten-
den Gewerbe insgesamt um 40 % gestiegen 
sind, lag der Zuwachs bei den energieinten-
siven Branchen außer der Chemieindustrie 

Abb. 2 Anteil der durch Investitionen ersetzten Abschreibungen (in %) 
 Quellen: [3], IW Köln

Abb. 3 Rückgang des Nettoanlagevermögens (2000 bis 2011, preisbereinigt) 
 Quellen: [4], IW Köln

deutlich höher. Auch dieser Effekt ist natür-
lich nicht ausschließlich durch ein höheres 
Energiepreisniveau in Deutschland zu er-
klären. Eine weitere regulierungsbedingte 
Verteuerung könnte jedoch dazu beitragen, 
dass zunehmend Produktionsmöglichkei-
ten an ausländischen Standorten mit einer 
günstigeren Energiekostensituation aufge-
baut werden.

Das Investitionsverhalten der letzten Jah-
re ist ein erstes Anzeichen dafür, dass die 
Standortbedingungen trotz der Besonderen 
Ausgleichsregelung für energieintensive 
Unternehmen in Deutschland unzureichend 
sind. Eine weitere, rein nationale Zusatz-
belastung durch die Einschränkung der 
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vestitionsperspektiven der Industrie. Eine 
drohende weitere Belastung durch eine 
deutliche Begrenzung der Besonderen Aus-
gleichsregelung wird die Investitionszu-
rückhaltung in energieintensiven Branchen 
noch verstärken. Für 24,1 % der Industrie-
unternehmen führen die aktuellen energie-
politischen Rahmenbedingungen dazu, dass 
Investitionsentscheidungen zurückgestellt 
werden (Tab. 1). 

Ein schleichender Verlagerungsprozess wird 
auch deutlich, wenn Pläne der Unternehmen 
betrachtet werden, aufgrund der Energiepo-
litik stärker im Ausland zu investieren. 8,3 % 
der Industrieunternehmen und sogar 27,9 % 
der größeren Unternehmen aus Industrie 
und industrienahen Dienstleistungen pla-
nen eine Verstärkung von Neuinvestitionen 
im Ausland (Tab. 2). Schon heute werden 
somit Investitionen am Standort Deutsch-
land nicht nur verzögert, sondern an andere 
Standorte mit besseren energiepolitischen 
Rahmenbedingungen umgelenkt.

Energieintensive Unternehmen sind dabei 
stärker betroffen als die Gesamtheit der 
Industrie. Vergleicht man Unternehmen 
mit hohen Stromverbräuchen (über 1 GWh 
jährlich), aber unterschiedlichen Energiein-
tensitäten, treten deutliche Unterschiede zu 
Tage. Fast vier von fünf energieintensiven 
Unternehmen gehen davon aus, dass sich 
bei einem 20-prozentigen Strompreisanstieg 
(dies entspricht bei den energieintensiven 
Unternehmen einem Anstieg der EEG-Min-
destumlage auf 1 ct) der Absatz verringert – 
bei den nicht-energieintensiven Firmen ist 
dies noch nicht einmal jedes zweite Unter-
nehmen (Abb. 4). Dies dürfte bei den ener-
gieintensiven Firmen zu wesentlich stärke-
ren Gewinneinbrüchen führen, als bei den 
nicht-energieintensiven Unternehmen. 

Auch Investitionen werden von energiein-
tensiven Unternehmen deutlich stärker 
reduziert als von nicht-energieintensiven 
Unternehmen. 68  % der energieintensiven 
Unternehmen würden ihre Investitionen 
also schon bei einer Mindestumlage von 
1  ct kürzen. Ein vollständiger Wegfall der 
Besonderen Ausgleichregelung hätte noch 
dramatischere Folgen. Auch Innovations-
aktivitäten würden unter Strompreissteige-
rungen leiden, insbesondere für 28  % der 
energieintensiven Unternehmen. 

Tab. 2: Verlagerung von Neuinvestitionen ins Ausland
Planen Sie aufgrund der deutschen Energiepolitik stärker als bislang, Neuinvestitionen im Ausland zu 
tätigen? Angaben in % der Unternehmen, hochgerechnet

 Branche Umsatz in Mio. € Gesamt

Industrie Dienstleistung Unter 1 1 bis unter 50 Ab 50

Ja 1,4 0,3 0,0 3,5 13,8 0,5

Eher Ja 6,9 1,3 2,0 5,0 14,1 2,4

Eher Nein 13,4 17,8 17,4 13,7 23,7 17,0

Nein 78,3 80,5 80,7 77,2 47,2 80,1

Keine Angabe 0,0 0,1 0,0 0,7 1,2 0,1

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Quelle: IW-Unternehmervotum, Juli/August 2013, 734 Unternehmen der Industrie/industrienahen Dienste

Tab. 1: Investitionszurückhaltung durch Energiepolitik
Tragen die aktuellen energiepolitischen Rahmenbedingungen dazu bei, dass in Ihrem Unternehmen 
Investitionsentscheidungen zurückgestellt werden? Angaben in % der Unternehmen, hochgerechnet

Branche Umsatz in Mio. €
Gesamt

Industrie Dienstleistung Unter 1 1 bis unter 50 Ab 50

Ja 12,7 2,6 3,9 8,0 17,7 4,5

Eher Ja 11,4 9,0 8,9 12,9 16,1 9,4

Eher Nein 29,8 33,3 32,4 34,2 36,8 32,6

Nein 46,1 55,1 54,8 44,5 28,8 53,4

Keine Angabe 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 0,0

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Quelle: IW-Unternehmervotum, Juli/August 2013, 734 Unternehmen der Industrie/industrienahen Dienste 

Abb. 4 Reaktionen der Industrie auf einen Strompreisanstieg (Veränderung in % bei einem Strompreisan-
stieg von 20 % in drei Jahren)  Quelle: IW Zukunftspanel, 2012/2013

Besonderen Ausgleichsregelung würde die 
bestehenden Probleme weiter erhöhen und 
könnte erhebliche Folgen für die Investiti-
onsmöglichkeiten energieintensiver Unter-
nehmen in Deutschland haben. 

Investitionen werden zurück-
gestellt oder verlagert

Die Energiepolitik der letzten Jahre zeigt 
bereits negative Auswirkungen auf die In-
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Eine solche Entwicklung bliebe nicht ohne 
Auswirkungen, die über die direkt betrof-
fenen Unternehmen hinausgingen. 78  % 
der energieintensiven und 48  % der nicht-
energieintensiven Unternehmen würden 
Beschäftigung abbauen. Eine Verlagerung 
von Betriebsstätten würde für 57 % der ener-
gieintensiven Unternehmen zur Diskussion 
stehen. Bei einer Reduktion der Besonderen 
Ausgleichsregelung droht eine Beschleuni-
gung des bislang schleichenden Desinvesti-
tionsprozesses energieintensiver Branchen.

Starken industriellen Standort  
sichern

Eine Abschaffung oder erhebliche Beschrän-
kung der Besonderen Ausgleichsregelung 
im EEG oder vergleichbare Mehrbelastun-
gen hätten erhebliche Zusatzkosten für 
stromintensive Unternehmen zur Folge. 
Investitionsverzicht und Abwanderung 
energieintensiver Unternehmen wären je 
nach Ausmaß der Belastungen zu erwarten. 
Schon heute ist ein Investitionsattentismus, 
Desinvestitionen im Inland und der Ausbau 
von Investitionen im Ausland zu beobach-
ten. Allein die aufkommenden Zweifel am 
Fortbestand der Regelungen ist ein gravie-

rendes Investitionshindernis für stromin-
tensive Unternehmen.

Die Wirkungen sind aber nicht auf die gro-
ßen Stromverbraucher beschränkt. Vielmehr 
gäbe es negative Folgewirkungen auf andere 
Industriebranchen. Wertschöpfungsketten 
könnten nicht mehr bestehen bleiben und 
auch nicht ohne Weiteres ersetzt werden. 
Insbesondere Forschungs- und Entwick-
lungsnetzwerke wären von diesen Prozessen 
negativ beeinflusst. Die Innovationsimpulse, 
die das Verarbeitende Gewerbe bisher von 
energieintensiven Unternehmen erhielt, 
könnten in diesem Maße nicht mehr genutzt 
werden. Der Ausfall energieintensiver Unter-
nehmen hätte somit negative Folgen für die 
Innovationskraft der gesamten Industrie. 

Der Verzicht auf hohe EEG-Belastungen für 
stromintensive Unternehmen, wie sie heute 
durch die Besondere Ausgleichsregelung 
organisiert sind, bleibt solange notwendig, 
wie nationale Sonderbelastungen durch 
eine nicht reduzierte EEG-Umlage drohen. 
Nur so kann das Ziel erreicht werden, den 
Ausbau erneuerbarer Energien in einem 
starken industriellen Standort in Deutsch-
land und Europa zu verwirklichen. Die neu-

en Beihilfeleitlinien der EU-Kommission 
bieten hierfür inzwischen einen geeigneten 
Rahmen. Die weitgehende Abschaffung der 
Besonderen Ausgleichsregelung scheint 
vom Tisch zu sein. Die Reform des EEG soll-
te die bestehenden Freiräume im Interesse 
des Industriestandorts Deutschland nutzen.
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„et“: Rentenreform, Mindestlohn, Energiewende. 
Die neue Bundesregierung hat sich viel vorgenom-
men. Welche Priorität haben diese Themen beim 
Bürger? 

Köcher: Die große Mehrheit unterstützt all die-
se Projekte. So halten 70 % den Ausstieg aus der 
Kernenergie und die Umsteuerung auf regenera-
tive Energien für richtig. Allerdings ist in diesem 
Zusammenhang die Preisentwicklung von großer 
Bedeutung. Die Forderung, dass die Energiewen-
de bei bezahlbaren Energiepreisen umgesetzt 
wird, steht zurzeit mit an der Spitze der politi-
schen Agenda der Bürger.

„et“: Wird die Energiewende eher mit einer Vor-
reiterrolle Deutschlands verbunden oder als dau-
erhafter Sonderweg gesehen?

Köcher: Nur eine Minderheit von einem Drittel 
der Bevölkerung geht davon aus, dass der deut-
sche Kurs Schule macht und sich auch andere Län-
der von der Kernenergie verabschieden werden. 

„et“: Als wie realistisch wird das Gelingen der 
Energiewende als Gesamtprojekt insgesamt einge-
schätzt? 

Köcher: Zurzeit sind erst 34 % der Bürger über-
zeugt, dass der Ausstieg aus der Kernenergie 
wie geplant bis 2022 vollzogen wird; aber dieser 
Anteil wächst, während die Überzeugung, dass 
Deutschland auch längerfristig die Kernenergie 

nutzen wird, zurückgeht. Vor zwei Jahren war da-
von noch die Mehrheit überzeugt, jetzt noch 39 %. 
Durch den parteiübergreifenden Konsens in der 
großen Koalition wie auch in der Opposition wer-
den die Realisierungschancen heute als wesent-
lich günstiger eingeschätzt als noch vor einigen 
Jahren. Die Mehrheit hat jedoch den Eindruck, 
dass die konkreten Maßnahmen zu langsam um-
gesetzt werden.

„et“: Wie werden speziell die Folgen des Kernener-
gieausstiegs ermessen? 

Köcher: Auf der einen Seite geht die überwälti-
gende Mehrheit davon aus, dass der Kernenergie-
ausstieg unter Umweltgesichtspunkten positive 
Auswirkungen haben wird; es ist nie gelungen, 
die Bürger zu überzeugen, dass die Kernenergie, 
verglichen mit anderen konventionellen Ener-
gien, der Umwelt nützt. Gleichzeitig befürchtet 
die Mehrheit jedoch anhaltende Preissteigerun-
gen und negative Folgen für das Landschaftsbild 
durch mehr Windparks und Trassen. Viele er-
warten auch, dass Deutschland abhängiger von 
Stromlieferungen aus dem Ausland wird.

„et“: Was hält der Bürger von den konventionellen 
Energien zur Stromerzeugung? Wie beurteilt er de-
ren Rolle im Transformationsprozess? 

Köcher: Vielen ist zwar bewusst, dass die rege-
nerativen Energien das Backup durch konven-
tionelle Kraftwerke benötigen. Die Bedeutung 

konventioneller Kraftwerke wird jedoch unter-
schätzt. Insbesondere die Kohle haben die meis-
ten schon lange nicht mehr auf dem Radar. Und 
von der wirtschaftlichen Problematik, dass viele 
konventionelle Kraftwerke aufgrund der Förde-
rung der regenerativen Energien nicht mehr kos-
tendeckend betrieben werden können, wissen die 
meisten kaum etwas.

„et“: Wie beurteilen die Bürger die Folgen der 
Energiewende für Versorgungssicherheit und Ener-
giepreise?

Köcher: Um die Versorgungssicherheit machen 
sich die Bürger relativ wenig Sorgen – zu wenig. 
Nur knapp jeder Fünfte hält es für möglich, dass 
es in Folge der Energiewende zu Stromausfällen 
kommen könnte. Das Preisthema hat demgegen-
über einen ganz anderen Stellenwert. Die Mehr-
heit führt die steigenden Energiepreise der letz-
ten Jahre vor allem auf die Energiewende zurück. 
Rund die Hälfte der Bevölkerung stuft sich als 
stark oder sehr stark von diesen Preissteigerun-
gen betroffen ein. Trotzdem hat dies die grund-
sätzliche Unterstützung für die Energiewende bis-
her nicht vermindert. Dazu trägt natürlich auch 
die gute Konjunktur bei, die in vielen Haushalten 
zu steigenden Einkommen geführt hat. In einer 
solchen Situation sinkt teilweise die Preissensibi-
lität der Bürger.

„et“: Verändert die Ukrainekrise die Einstellung 
gegenüber den heimischen konventionellen Ener-
gieträgern sowie der Inlandsförderung von Erdgas? 

Köcher: Bisher hat die Ukrainekrise keine nen-
nenswerte Auswirkung auf die energiepoliti-
schen Positionen der Bürger. Es gibt ja auch keine 
Ankündigungen von Lieferstopps aus Russland. 
Die Energielieferungen sind ja in beiderseitigem 
Interesse.

„et“: Frau Prof. Köcher, vielen Dank für das Inter-
view.

Die Fragen stellte Franz Lamprecht, „et“-Redaktion

„Volkes Stimme“: Der Bürger und die Energiewende
Nach der naturkatastrophenbedingten Kernkraft-Havarie in Fukushima im März 2011 hat die deutsche Bundesregierung 
ihr Kernenergieausstiegsprogramm sowie den Einstieg in die erneuerbaren Energien zur Stromversorgung forciert und da-
bei breite Unterstützung aus der Wirtschaft und Bevölkerung erfahren. Mittlerweile ist die Anfangseuphorie verflogen, nach 
und nach kehrt Ernüchterung ein. Wie steht der Bürger heute dem Unterfangen „Energiewende“ gegenüber? „et“ hakte bei 
Prof. Dr. Renate Köcher nach, die mit dem „Allensbacher Institut“ eine der renommiertesten Adressen für die Umfragefor-
schung in Deutschland leitet. 

„Auf der einen Seite geht die überwältigende Mehrheit 
davon aus, dass der Kernenergieausstieg unter Umweltge-
sichtspunkten positive Auswirkungen haben wird; es ist 
nie gelungen, die Bürger zu überzeugen, dass die Kernener-
gie, verglichen mit anderen konventionellen Energien, der 
Umwelt nützt. Gleichzeitig befürchtet die Mehrheit jedoch 
anhaltende Preissteigerungen und negative Folgen für das 
Landschaftsbild durch mehr Windparks und Trassen. Viele 
erwarten auch, dass Deutschland abhängiger von Stromlie-
ferungen aus dem Ausland wird.“

Prof. Dr. Renate Köcher, Geschäftsführerin des Institut 
für Demoskopie (IFD), Allensbach 
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Aufgrund des raschen Ausbaus der erneuer-
baren Energien nach den Zielen der Bundes-
regierung wird die deutsche Stromversorgung 
zunehmend vor neue Herausforderungen 
gestellt. Zur besseren Integration von Strom-
erzeugung aus erneuerbaren Energien kön-
nen Energiespeicher einen elementaren 
Beitrag leisten. Diese stehen jedoch in Kon-
kurrenz zu anderen Maßnahmen, wie z.  B. 
einem verbesserten Energieaustausch mit 
Nachbarregionen oder einer stärkeren Flexibi-
lisierung des Angebots oder des Verbrauchs.

Dieser Zusammenhang und weitere Einflüs-
se, wie bspw. die zukünftige Entwicklung des 
Stromverbrauchs, führen dazu, dass die Be-
stimmung des zukünftigen Speicherbedarfs 
ein nicht-triviales Optimierungsproblem dar-
stellt, zu dessen Lösung mehrere dynamische 
Komponenten gleichzeitig betrachtet werden 
müssen. Anhaltspunkte für die Bestimmung 
der Höhe und der zeitlichen Einordnung des 
Speicherbedarfs sowie Erkenntnisse über 
die Wirtschaftlichkeit des Speicherbetriebs 
unter dem heutigen Marktdesign sind je-
doch erforderlich, damit ggf. mit politischen 
Maßnahmen die Markteinführung von be-
stimmten Speichertechnologien sowie der 
rechtzeitige Ausbau der benötigten Speicher-
kapazitäten vorangetrieben werden kann.

Vorgehensweise

Zur Beantwortung der skizzierten Fra-
gestellung wurde im Rahmen des For-

schungsvorhabens SimBW [1] der deutsche 
Kraftwerkspark mit dem ZSW-Strommarkt-
modell REMO in stündlicher Auflösung 
unter dem Einfluss des Ausbaus erneu-
erbarer Energien für die Stichjahre 2020, 
2030, 2040 und 2050 in ausgewählten 
Szenarien simuliert. Der Fokus der Analy-
se lag dabei auf der Ermittlung des jewei-
ligen Bedarfs für Energiespeicherung. Für 
die exemplarisch im Modell abgebildeten 
Technologietypen Pumpspeicher, adiabate 
Druckluftspeicher, Batteriespeicher und 
Power-to-Gas  (PtG) wurde untersucht, ob 
sie sich auf dem Strommarkt etablieren 
können und welchen Systembeitrag sie zu 
leisten in der Lage wären.

Die wichtigsten Eingangsgrößen der aus-
gewählten Szenarien orientieren sich an 
der BMU-Leitstudie und beinhalten einen 
Ausbaupfad für einen erneuerbaren Anteil 
an der Stromversorgung bis maximal 80 % 
(Szenario A1) sowie einen Ausbaupfad, bei 
dem ein Anteil von deutlich mehr als 80 % 
erreicht wird (Szenario B1). In einem weite-
ren Szenario (A1*) wird zudem untersucht, 
welcher Speicherbedarf sich entwickeln 
würde, wenn nur die Hälfte der Investiti-
onskosten über den Betrieb am Spotmarkt 
gedeckt werden müssten. Zur Abbildung 
der Substituierbarkeit der Speicherdienst-
leistung wird in den Szenarien B2 und B3 
simuliert, wie sich der Speicherbedarf bei 
deutlich mehr vorhandener Systemflexibili-
tät in Deutschland (B2) und in der EU (B3) 

verändert. Einen Überblick über die ver-
wendeten Szenarien gibt die Tabelle.

Die Ermittlung des Speicherbedarfs erfolgt 
bei dieser Untersuchung ausschließlich 
nach ökonomischen Kriterien. Ein Zubau 
an Speicherleistung wird deshalb im Modell 
nur ausgelöst, wenn die Erträge aus dem 
operativen Speicherbetrieb am simulierten 
Spotmarkt ausreichen, um die jährlichen 
Fixkosten zu decken. Deckungsbeiträge aus 
anderen Märkten (z. B. Regelleistungsmarkt) 
oder technische Kriterien für den Zubau 
wurden für diese Analyse nicht explizit be-
rücksichtigt. Jedoch kann die Wirkung von 
Erträgen aus anderen Märkten oder von Ein-
künften aus der Förderung mit dem Sensiti-
vitätsszenario A1* nachgebildet werden, da 
hier geringere Fixkostendeckungsanforde-
rungen angenommen werden.

Simulationsergebnisse

Die Simulationsergebnisse zeigen für die 
Entwicklung des Speicherbedarfs [2] in den 
untersuchten Szenarien ein differenziertes 
Bild (vgl. Abb. 1). Es fällt auf, dass bis zum 
Jahr 2030 mit einem EE-Anteil von etwa 
60  % in allen Szenarien kein signifikanter 
Zuwachs an Speicherleistung über den an-
genommenen Speicherbestand von 9,2 GW 
hinaus erfolgt. Langfristig muss allerdings 
mit einer großen Bandbreite möglicher Ent-
wicklungen gerechnet werden.

Während im Basisszenario (A1) 2050 der 
Speicherbedarf nur um ca. 2,6  GW gegen-
über dem Speicherbestand ansteigt, wächst 
im ambitionierten EE-Szenario (B1) der 
Speicherbedarf im Jahr 2050 um mehr als 
32 GW auf einen Gesamtspeicherbedarf von 
etwa 42 GW an. Bei geringerer Fixkostende-
ckung (Basisszenario Plus A1*) erfolgt hin-
gegen ein kontinuierlicher Zubau an Spei-
cherleistung bis zum Jahr 2050. Es könnten 

Der Bedarf für Speicherung im Stromsystem der Zukunft
Holger Höfling, Henning Jachmann und Michael Capota

Speicher gelten in der politischen Diskussion als Schlüsseltechnologie für die Energiewende. In welcher Größenordnung sie 
tatsächlich benötigt werden, welche Auswirkungen der Speichereinsatz auf das Stromsystem hat und wie ein Konzept zur 
Markteinführung neuer Speichertechnologien aussehen kann, ist jedoch noch Gegenstand zahlreicher Untersuchungen. 
Einen Beitrag zu diesen Fragestellungen liefert eine aktuelle Studie des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-
Forschung Baden-Württemberg (ZSW), aus der nachfolgend zentrale Ergebnisse vorgestellt werden.

Tab.: Szenarienübersicht
Szenarioname Stichjahre Bemerkungen

2020 2030 2040 2050
A1 Basisszenario x x x x BMU Leitstudie 2011 (Basisszenario A)

A1* Basisszenario plus x x x A1 mit 50 % Fixkostendeckungsanforderung

B1 EE-Szenario x x x BMU Leitstudie 2011 (95 % THG)

B2 Szenario DE flex x Zusätzliche preiselastische Stromnachfrager

B3 Szenario EU flex x Mehr Speicher in Skandinavien und den 
Alpen und gut ausgebaute Grenzkuppelstellen
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also bei sonst gleichen Bedingungen (z.  B. 
gleicher EE-Anteil wie im Basisszenario) zu-
sätzliche Speicher den kurzfristigen Kraft-
werkseinsatz optimieren, sofern ein Teil 
der Investitionskosten bspw. über Kapazi-
tätszahlungen oder über Erlöse auf anderen 
Märkten gedeckt würden.

In den Szenarien ergibt sich eine weitere 
Unterscheidung hinsichtlich der Struktur 
des Speicherbedarfs. Im Basisszenario Plus 
(A1*) werden die Technologien Pumpspei-
cher, Batterien und Power-to-Gas zugebaut, 
während der Zubau beim Basisszenario 
(A1) keine Batteriespeicher beinhaltet und 
das EE-Szenario (B1) ausschließlich durch 
Power-to-Gas ergänzt wird.

Ein Batteriespeicherzubau erfolgt in den 
Simulationen also nur, wenn die Investiti-
onskosten deutlich verringert werden. Dies 
könnte in der Praxis Relevanz haben, sobald 
der von Letztverbrauchsabgaben befreite Ei-
genverbrauch Investitionen in Batteriespei-
cher betriebswirtschaftlich attraktiv macht. 
In diesem Fall würde die Speicherung in-
direkt subventioniert, was mit Erlösen aus 
anderen Märkten oder mit einer Förderung 
gleichgesetzt werden kann.

Es kann aus dem Vergleich der Szenarien 
außerdem gefolgert werden, dass sich Pump- 
und Batteriespeicher vor allem in Systemen 
mit EE-Anteilen von bis zu 80 % eignen. Bei 
Systemen mit einem EE-Anteil von deutlich 
über 80 % sind die Überschüsse aus erneuer-
barer Stromerzeugung nicht mehr überwie-

gend Leistungsspitzen, sondern beinhalten 
beachtliche Energiemengen. Zudem fallen 
die EE-Überschüsse auch über längere Zeit-
räume an, so dass zur Integration dieser 
Energiemengen vor allem Power-to-Gas als 
geeignete Technologie erscheint.

Simulationsjahr 2050

Für das Jahr 2050 wurden zusätzlich zwei wei-
tere Sensitivitätsszenarien definiert. Das Sze-
nario DE flex 2050 (B2) untersucht, wie sich 
der Speicherbedarf für Deutschland gegen-
über dem EE-Szenario (B1) verändert, wenn 
die Stromnachfrage stärker preiselastisch 
reagiert. Dafür wurden zusätzliche flexible 
Nachfrager mit einer Leistung von 15 GW mit 
einem Grenzpreis zwischen null und 150 € im 
Modell implementiert. Die zusätzlichen Nach-
frager stellen dabei eine Sammelgröße dar, 
die den möglichen Einfluss der Schnittstellen 
zum Wärme- (Power-to-Heat) und Verkehrs-
sektor (Elektromobilität) abbilden. Das Sze-
nario EU flex 2050 (B3) untersucht, welchen 
Einfluss ein gut ausgebauter europäischer 
Netzverbund (ohne Übertragungsengpässe an 
den Grenzkuppelstellen) mit Ausschöpfung 
von Speicherpotenzialen in Skandinavien und 
den Alpen auf den Speicherbedarf in Deutsch-
land im EE-Szenario hat.

Abb.  2 zeigt den Speicherbedarf im Ver-
gleich zu den simulierten Szenarien für 
das Jahr 2050. Wie bereits diskutiert un-
terscheiden sich die zugebauten Speicher-
leistungen im A1-Basisszenario (bei einem 
EE-Anteil von bis zu 80  %) nur bei einer 

Verringerung der Investitionskosten signi-
fikant vom Speicherbestand. Bei einem EE-
Anteil von mehr als 80 % (EE-Szenario B1) 
steigt jedoch der Bedarf für Langfristspei-
cherung (PtG) deutlich an. Der Bedarf für 
PtG sinkt allerdings wieder um die Hälfte, 
wenn im EE-Szenario DE flex zusätzlich fle-
xible Nachfrager, wie z. B. Power-to-Heat, im 
Modell implementiert werden. Zusätzlich 
werden in diesem Szenario ergänzend ca. 
1,6 GW Pumpspeicherleistung zugebaut.

Im EE-Szenario EU flex (B3) wird der Flexibi-
litätsbedarf zum Ausgleich der fluktuieren-
den erneuerbaren Stromerzeugung fast voll-
ständig über den Stromhandel mit den im 
europäischen Netzverbund angrenzenden 
Marktgebieten und den dort implementier-
ten Speichern gedeckt. Es besteht trotz des 
EE-Anteils von mehr als 80  % in Deutsch-
land kein Speicherbedarf, der deutlich über 
den angenommenen Speicherbestand hin-
ausgeht. Es muss jedoch darauf hingewie-
sen werden, dass die Annahmen in diesem 
Szenario hinsichtlich des fast unbegrenzten 
grenzüberschreitenden Stromhandels und 
der Speicherleistungen in Skandinavien von 
ca. 45 GW als sehr optimistisch einzuschät-
zen sind. Das Szenario stellt damit eine un-
wahrscheinliche „best case“-Variante dar.

Systembeitrag von Speichern

Neben dem ökonomischen Speicherbedarf 
wurde in der Studie untersucht, welchen 
Systembeitrag Speicher leisten können, 
auch wenn dieser nicht explizit in die Op-

Abb. 1 Entwicklung der Speicherleistungen Abb. 2 Einspeicherleistung je Speichertyp 2050
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timierung der Modellrechnungen einfließt. 
Durch die zeitliche Entkopplung von Er-
zeugung und Verbrauch können Speicher 
Lasten von Zeiten mit Überangebot in Zei-
ten mit Knappheit verschieben. In der Fol-
ge entsteht durch den Speichereinsatz eine 
Glättung der Residuallast.

Während bei niedrigen EE-Anteilen der Tag-
Nacht-Zyklus des Standardlastprofils über-
wiegt, verändert sich das Profil der Residual-
last mit zunehmendem erneuerbarem Anteil 
an der Stromversorgung zu einem Profil mit 
wachsender Volatilität und stochastischen 
Lastschwankungen. In einem System mit 
wenig erneuerbaren Energien besteht die 
Aufgabe der Speicher vor allem darin, Grund-
laststrom mit niedrigen variablen Kosten in 
Spitzenlastzeiten zu verschieben und dort 
Spitzenlaststrom mit hohen variablen Kosten 
zu verdrängen. Diese Form der intertempora-
len Arbitrage ist in den meisten Fällen öko-
nomisch effizient, kann in Abhängigkeit vom 
Kraftwerkspark aber auch zu höheren Emis-
sionen führen und damit den Systembeitrag 
wieder relativieren (vgl. Abb. 3).

In Systemen mit hohen EE-Anteilen do-
miniert jedoch der Einfluss erneuerbarer 
Stromerzeugung die Residuallast, so dass 
der Speichereinsatz maßgeblich dazu führt, 
dass erneuerbar erzeugter Strom in Zeiten 
von Überangebot in Zeiten von Knappheit 
verschoben wird. In diesem Fall ist die inter-
temporale Arbitrage ebenfalls ökonomisch 
effizient, da zwar nicht die variablen Kos-

ten, aber der Marktwert des erneuerbaren 
Stroms variiert. Durch den Speichereinsatz 
können hierbei jedoch zusätzliche Mengen 
an emissionsfreiem erneuerbarem Strom in 
das System integriert werden. Der gespei-
cherte erneuerbar erzeugte Strom verdrängt 
dann in Zeiten von Knappheit fossil erzeug-
ten Strom, wodurch die Gesamtemissionen 
der Stromerzeugung sinken (vgl. Abb.  3). 
Bei hohen EE-Anteilen leisten zusätzliche 
Speicher damit nicht nur einen ökonomi-
schen, sondern auch einen ökologischen 
(klimaschutzrelevanten) Systembeitrag.
 
Die Glättung der Residuallast durch die 
intertemporale Arbitrage des Speicherbe-
triebs führt zudem zu einer Verringerung 
der Lastgradienten. Zu starke Lastrampen 
gefährden die Netzstabilität und erhöhen 
die Lastwechselkosten des regelbaren Kraft-
werksparks. Somit tragen Speicher je nach 
Standort zur besseren Netzintegration von 
erneuerbarer Stromerzeugung und damit 
zur technischen Versorgungssicherheit bei. 
Zusätzlich zur ökonomischen Wirkung der 
intertemporalen Arbitrage reduzieren die 
geringeren Lastwechselkosten die gesam-
ten operativen Kosten des Kraftwerksein-
satzes.

Ein steigender Speicheranteil an der Strom-
versorgung verbessert außerdem die Preis-
elastizität der Nachfrage auf dem Strom-
markt. In der energiewirtschaftlichen 
Theorie [3] wird mangelnde Nachfrageelas-
tizität als eine der entscheidenden Eigen-

schaften von Strommärkten diskutiert, die 
langfristig zu Marktversagen führen kön-
nen. Insbesondere die Anreize zur Investi-
tion in neue Erzeugungskapazität können 
durch fehlende Nachfrageelastizität zu ge-
ring ausfallen und damit die Versorgungs-
sicherheit gefährden  [4]. Die Wirkung des 
Mangels an Nachfrageelastizität wird durch 
den Merit Order-Effekt bei hohen EE-Antei-
len noch verstärkt. Speicher und andere Fle-
xibilitätsoptionen können damit die Funkti-
onsfähigkeit des Strommarktes langfristig 
erhalten, indem sie den Wert des dargebots-
abhängigen erneuerbaren Stroms erhöhen, 
das Preisniveau stabilisieren, Preisvolatili-
tät verringern und damit das Marktrisiko 
für alle Marktteilnehmer reduzieren.

Bedarf für flankierende  
Maßnahmen

Da mit hohen Anteilen erneuerbarer Ener-
gien an der Stromerzeugung langfristig der 
Bedarf für Energiespeicherung in energie-
wirtschaftlich relevantem Maßstab sehr 
wahrscheinlich ist, muss gewährleistet wer-
den, dass sich die benötigten Speicher auch 
unter entsprechenden ökonomischen Be-
dingungen rechtzeitig entwickeln können. 
Aufgrund der hohen Investitionskosten und 
der langen Investitionszyklen für Speicher 
einerseits und der unsicheren politischen 
und ökonomischen Rahmenbedingungen 
andererseits ist jedoch damit zu rechnen, 
dass notwendige Investitionen allenfalls zö-
gerlich erfolgen werden.

Erschwert wird die Situation dadurch, dass 
insbesondere für neue Technologien ein 
ökonomischer Betrieb auf dem Markt so-
lange nicht möglich ist, bis der Bedarf z. B. 
für Langfristspeicherung ab einer gewissen 
EE-Durchdringung schlagartig ansteigt. Auf 
dem Weg dahin kann jedoch unter reinen 
Marktbedingungen keine Marktreife für die 
neue Technologie erlangt werden, so dass 
bei Erreichen der Bedarfsgrenze die Techno-
logie nicht in ausreichendem Maße zur Ver-
fügung steht. Aus diesem Grund stellt sich 
die Frage, ob frühzeitig flankierende Maß-
nahmen zur Markteinführung neuer Spei-
chertechnologien ergriffen werden sollten.

Auch wenn nach ökonomischen und ökolo-
gischen Kriterien Speicherbedarf erst bei 
hohen EE-Anteilen entsteht, kann aus tech-

Abb. 3 Emissionswirkungen von Speicherung in Deutschland
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nischen Aspekten (z.  B. Netzstabilität) der 
Einsatz von Speichern in begrenztem Um-
fang bereits deutlich früher sinnvoll sein. 
Die Auswertung der Simulationsergebnisse 
zeigt bspw., welchen Einfluss der Speicher-
einsatz auf die Reduktion der Lastgradien-
ten haben kann. Darüber hinaus wurde in 
der Analyse dargestellt, inwiefern Speicher 
einen Beitrag zur Verbesserung der Nach-
frageelastizität leisten, den Merit Order-Ef-
fekt abschwächen und damit die Funktions-
fähigkeit des Strommarktes stärken.

Eckpunkte für ein  
Markteinführungskonzept

Aus diesen unterschiedlichen Anforderun-
gen kann ein Markteinführungskonzept für 
Speicher (und ggf. anderen Flexibilitätsop-
tionen) abgeleitet werden, das sich in drei 
Phasen einteilen lässt: 

 In der frühen Phase (bei EE-Anteilen 
bis 40 %) stehen für neue Technologien der 
Forschungs- und Entwicklungsbedarf sowie 
die Technologieförderung durch Demonstra-
tionsprojekte im Vordergrund. Der Abbau 
von Hemmnissen (z.  B. hohe Letztverbrau-
cherabgaben) kann hierbei die Rahmenbe-
dingungen zusätzlich verbessern. In dieser 
Phase ist jedoch darauf zu achten, dass sich 
ein durch Fördermaßnahmen induzierter 
Zubau von Speichern unterhalb eines ener-
giewirtschaftlich relevanten Maßstabs be-
wegt. Die Begründung dafür liegt zum einen 
in der geringen Akzeptanzschwelle der Ver-
braucher, zusätzliche Förderkosten zu tra-
gen, zum anderen in den zusätzlichen CO

2-
Emissionen im Energiesystem, die durch die 
Speicherung bei niedrigen EE-Anteilen ent-
stehen, was nicht dem Klimaschutz dient.

 In der mittleren Phase (bei EE-Anteilen 
zwischen 40 % und 60 %) steht das Ziel im 
Fokus, frühzeitig ausreichend Speicherka-
pazitäten aufzubauen, damit der erwartete 
rasante Anstieg des Speicherbedarfs bei 
hohen EE-Anteilen bewältigt werden kann. 
Da jedoch bis dahin aus ökonomischen 
Gesichtspunkten noch kein signifikanter 
Speicherbedarf besteht, werden voraus-
sichtlich ohne unterstützende Maßnahmen 
(außer in Nischenmärkten) keine Investiti-
onen in Speichern erfolgen. In diesem Fall 
könnten technologieneutrale Förder- oder 
Marktkonzepte gekoppelt an einen ver-
bindlichen Ausbaupfad einen mengen- bzw. 

kostengesteuerten Zubau an Speicher- oder 
Flexibilitätsoptionen gewährleisten.

 In der späten Phase (bei EE-Anteilen ab 
60  %) ist ein Speicherzubau im energiewirt-
schaftlich relevanten Maßstab auch ökono-
misch vorteilhaft und daher auch alleine aus 
den Anreizen des Strommarktes zu erwarten. 
Ob jedoch im ausreichenden Maße Speicher 
und andere Flexibilitätsoptionen zugebaut 
werden, kann aus heutiger Perspektive nicht 
beurteilt werden. Gegebenenfalls können 
auch hier geeignete Marktkonzepte einen 
mengengesteuerten Zubau bzw. Erhalt an Fle-
xibilität gewährleisten. Die diskutierten drei 
Phasen der Markteinführung für Energiespei-
cher in Abhängigkeit der EE-Durchdringung 
werden schematisch in Abb. 4 dargestellt.

Phasenorientierte  
Speicherförderung sinnvoll

Mithilfe von Simulationsrechnungen konnte 
gezeigt werden, dass im zukünftigen Strom-
versorgungssystem Energiespeicher einen 
elementaren Beitrag leisten können. Insbe-
sondere bei hohen Anteilen erneuerbarer 
Energien besteht Bedarf für neue Speicher, 
deren Einsatz nicht nur ökonomisch effizi-
ent, sondern auch klimaschutzrelevant ist.

Ebenso hat sich jedoch gezeigt, dass der 
künftige Beitrag von Speichern in hohem 
Maße von der energiepolitischen Entwick-
lung in Europa sowie technischen Innova-
tionen abhängt. So kann insbesondere die 
konsequente Fortführung der innereuropä-
ischen Vernetzung erhebliche Effizienzvor-
teile mit sich bringen.

In der Übergangsphase können Speicher 
vor allem aus technischer Sicht und durch 
die gesteigerte Nachfragelastizität einen 
Beitrag zur Systemintegration der erneu-
erbaren Energien leisten. Allerdings muss 

bei EE-Anteilen von weniger als 60 % beach-
tet werden, dass ein strommarktgeführter 
Speicherbetrieb zu zusätzlichen CO2-Emis-
sionen in der Stromerzeugung führt. Hin-
sichtlich eines Markteinführungskonzepts 
für neue Speicher bietet sich daher ein In-
strumentenmix an, der sich an der entspre-
chenden Phase des Transformationsprozes-
ses des Stromsystems orientiert.
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Abb. 4 Drei-Phasen-Modell der Markteinführung für Speicher
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Wenn umgangssprachlich von Stromspei-
chern gesprochen wird, kann man leicht 
einem Irrtum aufsitzen. Es wird der falsche 
Eindruck erweckt, es gäbe so etwas wie ei-
nen Stromtank, ähnlich einem Öltank. Tech-
nisch gesehen heißt Strom zu speichern al-
lerdings, diesen in eine andere Energieform 
umzuwandeln, z. B. indem man eine strom-
angetriebene Pumpe nutzt, um bei Strom-
überschüssen Wasser in ein Becken auf 
einen Berg zu pumpen. Bei Strommangel 
kann das Wasser zurückfließen, um eine 
Turbine und einen Generator anzutreiben, 
der Strom erzeugt. Für die Stromumwand-
lung und die Speicherung der Energie sind 
also technische Anlagen erforderlich und 
bei den Umwandlungsprozessen entstehen 
Verluste.

Zeithorizont der Speicherung

Es ist zu unterscheiden zwischen dem Aus-
gleich kurzfristiger Lastschwankungen 
und dem Ausgleich größerer Strommengen 
über lange Zeiträume (saisonal). Bei einem 
saisonalen Ausgleich wird der Bedarf in 
Anbetracht der Tatsache, dass Sonne und 
Wind oft über Wochen nur eingeschränkt 
zur Verfügung stehen, auf einen zweistelli-

gen Mrd. kWh-Wert geschätzt. Schon bei der 
Lastverschiebung innerhalb eines Tages ist 
von einer Bandbreite von einigen kWh bis 
zu einigen Mio. kWh auszugehen.

Kurzfristige Speicher – 
Lastverlagerung

Kurzfristige Speicher müssen schnell Leis-
tungen aufnehmen und wieder abgeben 
können. Deshalb fallen unter diese Katego-
rie Pumpspeicher oder Batterien:

Z. B. hat das Pumpspeicherkraftwerk Vian-
den eine Leistung von 1 300 000 kW. Es ist 
eine der größten Anlagen in Deutschland. 
Die Anlage kann knapp fünf Stunden in 
voller Leistung Strom erzeugen, dies ent-
spricht etwa 5,5 Mio. kWh. Aktuell haben 
alle Pumpspeicherkraftwerke in Deutsch-
land zusammen ein Speichervermögen von 
etwa 40 Mio. kWh. Pumpspeicherkraftwer-
ke haben Wirkungsgrade von 70-80 %. Sie 
kosten 500-1 000 € je kW Leistung. Pump-
speicher werden oft genutzt, um Bedarfs-
schwankungen zwischen Tag und Nacht 
auszugleichen.

Bei Batterien wird der Strom in einem rever-
siblen Prozess beim Laden in Ladungspo-
tenziale umgewandelt (Aufladen), die dann 
beim Entladen wieder in einen Stromfluss 
münden. Um 1 kW Strom in einer Batterie 
zu speichern, sind folgende Gewichte für die 
Akkumulatoren anzusetzen: 25 kg bei Blei-, 
12,5 kg bei Nickel- oder 5 kg bei Lithium-
Ionen-Akkus. Angeboten werden heute Bat-
teriesysteme für Haushalte mit einem Ar-
beitsvolumen von 4-6 kWh. Die Preise dafür 
liegen in einer Größenordnung von 8  000 
bis 14 000 €.

Pumpspeicherkraftwerke und Batterien 
können also spezifische Aufgaben lösen. 
Sie sind allerdings nicht geeignet, saisonale 
Schwankungen auszugleichen.

Langfristige Speicher – saisonal

Als Speicheroption für eine langfriste Über-
brückung von wind- und sonnenarmen 
Zeiten wird die Power-to-Gas-Technologie 
diskutiert. Ihr Prozess hat mehrere Stufen, 
wobei sich die Wirkungsgrade multipli-
zieren. Überschüssiger EE-Strom wird in 
einer Elektrolyse genutzt, um aus Wasser 
Wasserstoff zu erzeugen (  ≈ 0,64 bis 0,8). 
Aus Wasserstoff und CO

2 wird dann Methan 
synthetisiert ( ≈ 0,8 bis 0,85). Das Methan 
wird aufbereitet und ins Erdgasnetz einge-
speist. Will man es darüber transportieren, 
muss es auf 30 oder 80 bar komprimiert 
werden. Wird es gespeichert, muss es auf 
200 bar komprimiert werden (  ≈ 0,85 bis 
0,95). Dann erfolgt im Bedarfsfall die Rück-
verstromung über Gasturbinen bei kurzzei-
tigem Bedarf oder Gas- und Dampfturbinen 
bei Bedarf von mehreren Stunden oder Ta-
gen (  ≈ 0,35 bis 0,55) (siehe Abb.) [1]. 

Eine Abschätzung über die Prozesskette Po-
wer-to-Gas ergibt einen Wirkungsgrad in ei-

Stromspeicher – eine viable Option für das  
Energiesystem?
Strom ist die am häufigsten angewendete Energieform der modernen Gesellschaft. Er muss daher jederzeit in ausreichen-
dem Umfang zur Verfügung stehen. Dabei ergibt sich ein Problem: Strom ist leitungsgebunden und nicht unmittelbar spei-
cherfähig. Die Produktion wird so gesteuert, dass Angebot und Verbrauch jederzeit übereinstimmen. Insbesondere steigende 
Erzeugungskapazitäten aus Wind- und PV-Anlagen bedeuten, dass es bei starker Sonneneinstrahlung oder guten Windver-
hältnissen schnell zu Stromüberschüssen kommt. Es wird daher diskutiert, dass man diese Überschussmengen speichert, 
um sie zu nutzen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht.

Abb.   Langzeitspeicherung von EE-Strom über Elektrolyse, synthetisches Methan und Rückverstromung
 Quelle: [1]
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ner Spannweite von 16-36 %. Unterstellt man 
für den Wirkungsgrad einen Mittelwert von 
25 %, werden aus 4 kWh Überschussstrom 
bei der Rückverstromung 1 kWh. Die Inves-
titionskosten je kW Rückverstromungska-
pazität liegt in einer Größenordnung von 
2 000 bis 3 000 €. Die Stromkosten werden 
auf 100 bis 200 ct/kWh geschätzt; ein Koh-
lenkraftwerk erzeugt Strom zu 4-6 ct/kWh, 
ein Gaskraftwerk zu 7-9 ct/kWh.

Um 1 Mrd. kWh in einem Steinkohlenkraft-
werk mit 43  % Wirkungsgrad erzeugen zu 
können, muss man einen Kohlenvorrat von 
rd. 0,3 Mio. t anlegen, wofür man etwa 10-
15 ha Land benötigt. In einem Braunkohlen-
tagebau liegen vergleichbare Kohlenmen-
gen immer frei und können auf kurzem Weg 
zu den Kraftwerken transportiert werden.

Flexibilität weiterentwickeln

Auf absehbare Zeit kann die Systemstabili-
tät gewährleistet werden, indem die Poten-
ziale an Flexibilität – sowohl angebots- wie 
auch verbrauchsseitig – weiterentwickelt 
werden. Anzusprechen sind flexible Stein-
kohlen-, Braunkohlen- und Gaskraftwerke 
sowie Laststeuerung durch ab- und zuschalt-
bare Verbraucher. Immer mehr Studien zei-
gen darüber hinaus, dass durch eine Har-
monisierung der europäischen Energie- und 
Klimapolitik Synergien erschlossen werden. 
Die Systemstabilität kann in den kommen-
den Jahren durch den Ausbau der Verbin-
dungskapazität, insbesondere zu Nach-
barländern mit Stromüberschüssen oder 
Ländern mit komplementärem Energiemix, 
verbessert werden. Die Speicherfrage bleibt 
längerfristig eher eine Frage der Forschung 
als der verfrühten Markteinführung.

Quelle

[1] von Schnurbein, V.: Die Speicherung überschüssi-

gen EE-Stroms durch synthetisches Methan. In: „et“, 

62. Jg. (2012), Heft 9, S. 38-42.

„et“-Redaktion

AUF DEN RICHTIGEN
PARTNER KOMMT 
ES AN!

Wir geben Ihren Bewegungen am 
Erdgasmarkt den passenden Schwung.

BAYERNGAS – IHR PARTNER RUND 
UM’S ERDGAS.

Besuchen Sie uns im Internet:
> www.bayerngas.de


