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Auswirkungen von deutschen CO2-Vermeidungszielen 
im europäischen Strommarkt
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Die deutsche Klimapolitik sowie die aktuelle politische Diskussion sind geprägt von Vorschlägen nationaler Maßnahmen zur 
Realisierung deutscher CO2-Vermeidungsziele. Gleichzeitig finden Strom- und Emissionshandel zunehmend auf europäischer 
Ebene integriert statt, so dass die Grenzen zwischen den Märkten verschwinden. Vor diesem Hintergrund werden in diesem 
Artikel die Folgen eines zusätzlichen CO2-Vermeidungsziels im deutschen Stromsektor und entsprechende Rückwirkungen im 
europäischen Strommarkt dargestellt. Dabei sind insbesondere Verlagerungseffekte innerhalb Europas von Interesse, die aus 
einem gemeinsamen Strombinnenmarkt sowie dem europäischen Emissionshandelssystem resultieren und den Widerspruch 
national orientierter Klimapolitik vor dem Hintergrund europäischer Emissionsvermeidungsziele verdeutlichen.

ergänzende CO2-Beschränkungen abbildet, 
untersucht. Konkrete Instrumente der Um-
setzung werden nicht abgebildet. Folglich 
werden nicht aktuell diskutierte Klimain-
strumente, sondern eine technologieneu-
trale Vermeidung von CO

2-Emissionen im 
deutschen Stromsektor analysiert.

Basierend auf einer zusätzlichen nationalen 
CO2-Vermeidung sind länderübergreifende 
Wechselwirkungen im europäischen Erzeu-
gerwettbewerb sowie im CO2-Handelssystem 
EU-ETS zu erwarten. Da die Gesamtemissio-
nen bis 2020 durch die Mengensteuerung 
im EU-ETS festgelegt sind, ist von einer Ver-
lagerung CO2-intensiver Stromerzeugung in 
das europäische Ausland auszugehen. Folg-
lich wird eine Einsparung an CO2-Emissio-
nen in Deutschland zu erhöhten Emissionen 

in den Nachbarländern und damit lediglich 
zu einer regionalen Verschiebung von CO2-
Emissionen führen.

Von Interesse sind in diesem Zusammen-
hang insbesondere die Auswirkungen auf 
den Kraftwerkspark in Deutschland und sei-
nen Anrainerstaaten, den marktgetriebenen 
Stromaustausch zwischen Deutschland und 
seinen Nachbarländern sowie Verlagerungs-
effekte von Stromerzeugung und CO

2-Emis-
sionen. Der Fokus wird auf die Jahre 2020, 
2025 und 2030 gelegt.

Betrachtete Szenarien

Zur Bestimmung des Effekts einer zusätz-
lichen deutschen CO2-Minderung wird 
ein „Minderungsszenario“ mit einem Re-

Hintergrund und Methodik

Die Bundesregierung strebt bis zum Jahr 
2020 eine Reduktion der CO2-Emissionen in 
Deutschland um 40  % gegenüber 1990 an. 
Verschiedene aktuelle Studien kommen zu 
dem Ergebnis, dass dieses Ziel ohne zusätz-
liche Anstrengungen verfehlt wird [1]. Als 
relevanter Faktor wird in diesem Zusam-
menhang die weiterhin hohe Bedeutung der 
Stromerzeugung aus Stein- und Braunkohle 
gesehen, da Kohleverstromung von niedri-
gen Preisen für Emissionszertifikate sowie 
hohen Gaspreisen im Erzeugungswettbe-
werb profitiert und die aufgrund des Kern-
energieausstiegs rückläufige Stromerzeu-
gung in Kernkraftwerken ersetzt.

In diesem Zusammenhang werden aktuell 
zusätzliche Maßnahmen diskutiert, durch 
die die gesetzten nationalen Klimaziele er-
reicht werden sollen. So wird im Aktions-
programm Klimaschutz 2020 des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit (BMUB) [2] eine zu-
sätzliche Reduktion der CO

2-Emissionen des 
deutschen Stromsektors im Jahr 2020 um 
22 Mio. t im Vergleich zu dem im Projekti-
onsbericht der Bundesregierung prognosti-
zierten Wert angestrebt.

Vor diesem Hintergrund sollen in diesem 
Beitrag die energieökonomischen Effekte ei-
ner zusätzlichen CO

2-Mengenbeschränkung 
für den deutschen Stromsektor dargestellt 
werden. Dazu wird mit einem europäi-
schen Strommarktmodell der Einfluss eines 
entsprechenden deutschen CO2-Redukti-
onsziels im Vergleich zu einem Referenzsze-
nario, das die wahrscheinliche Entwicklung 
der europäischen Stromversorgung ohne 
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ferenzszenario verglichen [3]. Als Ver-
gleichsgrundlage dient die Energierefe-
renzprognose 2014 [4], die im Auftrag des 
BMWi erstellt worden ist. Die Ergebnisse 
der Referenzprognose fließen in das Mo-
nitoring der Energiewende ein und bilden 
die wahrscheinliche energiewirtschaftliche 
Entwicklung in Deutschland unter Berück-
sichtigung von wirtschaftlichen, demogra-
fischen und politischen Veränderungen im 
internationalen und nationalen Umfeld bis 
2030 ab. Um bestmögliche Aktualität zu ge-
währleisten, wurden in dieser Studie im Ver-
gleich zur Referenzprognose die Annahmen 
für die Stromnachfrage und die Brennstoff-
preise entsprechend aktueller Entwicklun-
gen angepasst. Der angenommene Verlauf 
der Brennstoffpreise entspricht dabei dem 
aktuellen World Energy Outlook 2014 der 
International Energy Agency [5]. Bei der 
Stromnachfrage in Deutschland wird bis 
2030 eine konstante Entwicklung entspre-
chend des Szenariorahmens 2025 der Netz-
entwicklungsplanung angenommen [6].

Im „Minderungsszenario“ wird bis 2020 in 
Deutschland im Stromsektor eine zusätzli-
che Menge von 22  Mio.  t CO

2 im Vergleich 
zu den Prognosen des Projektionsberichts 
2013 der Bundesregierung für den gesamten 
Kraftwerkspark vermieden. Dies entspricht 
der im Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 
angestrebten Emissionsminderung im deut-
schen Stromsystem. Für das Jahr 2020 wird 
angenommen, dass in Deutschland im Strom-
sektor 244 Mio. t CO

2 emittiert werden dür-
fen. Dieser Wert ergibt sich aus den im Akti-
onsprogramm Klimaschutz 2020 des BMUB 
für das Jahr 2020 erwarteten 306  Mio.  t 

CO2-Emissionen im Energiesektor, wovon 
266  Mio.  t auf den Stromsektor entfallen. 
Wird dieser Wert um 22 Mio. t reduziert, er-
gibt sich folglich der Zielwert von 244 Mio. t 
CO2 [7]. Für 2025 werden die CO2-Emissionen 
in Deutschland auf 187 Mio. t und für 2030 
auf 161 Mio. t begrenzt. Dies entspricht den 
Annahmen des Szenariorahmens 2025 der 
Netzentwicklungsplanung [6].

Auswirkungen in Deutschland

Bis 2020 ist der Effekt des zusätzlichen CO2-
Vermeidungsziels auf die Kraftwerkskapa-
zitäten in Deutschland relativ klein. Dies 
ist auf die bestehenden Überkapazitäten im 
deutschen Kraftwerkspark zurückzuführen, 
die unabhängig von der zusätzlichen CO

2-
Vermeidung in beiden Szenarien abgebaut 
werden. Ab 2025 entstehen jedoch deutliche 
Veränderungen, die sich im Zeitverlauf bis 
2030 verstärken. Im Wesentlichen bewirkt 
die zusätzliche CO

2-Minderung eine geringfü-
gige Substitution von Steinkohle- und Braun-
kohlekraftwerken durch Gas- und Windkraft-
werke im deutschen Kraftwerkspark.

So ergibt sich bis zum Jahr 2030 im Minde-
rungsszenario eine um 3,5  GW geringere 
installierte Leistung an Steinkohlekraftwer-
ken und 1  GW weniger Erzeugungskapa-
zität an Braunkohlekraftwerken, die einer 
entsprechenden zusätzlich installierten 
Leistung von 3,5  GW an Gaskraftwerken 
und 1  GW Erzeugungskapazität auf Basis 
von Windkraft gegenüberstehen (Abb. 1).

Die Betrachtung der Effekte eines zusätzli-
chen nationalen CO

2-Minderungsziels auf die 

Bruttostromerzeugung in Deutschland zeigt, 
dass die Emissionsvermeidung hauptsäch-
lich durch eine Reduktion der Verstromung 
von Steinkohle erzielt wird. Ab 2025 ist auch 
die Stromerzeugung in Gas- und Braunkoh-
lekraftwerken im Minderungsszenario in 
Deutschland kleiner als im Referenzszenario.

Konkret werden im Stichjahr 2020 in deut-
schen Steinkohlekraftwerken im Minde-
rungsszenario etwa 30 TWh weniger Strom 
erzeugt als im Referenzszenario. In den 
Jahren 2025 und 2030 ist die Reduktion mit 
etwa 75  TWh noch stärker. Die Minderer-
zeugung in Braunkohlekraftwerken beträgt 
19 TWh in 2025 und 34 TWh in 2030. Die 
Stromerzeugung in Gaskraftwerken wird 
schließlich in 2025 um 10 TWh und in 2030 
um 20 TWh reduziert (Abb. 2).

Kompensiert wird die fehlende Erzeugungs-
menge im Wesentlichen durch zusätzliche 
Stromimporte (bzw. verminderte Stromex-
porte): Im Jahr 2020 ist das Importsaldo im 
Minderungsszenario gegenüber dem Refe-
renzszenario um etwa 35 TWh höher (bzw. 
das Exportsaldo geringer). 2030 beträgt die 
Importsaldodifferenz im Szenarienvergleich 
120 TWh. Zu beachten ist, dass Deutschland 
durch die zusätzliche nationale CO

2-Min-
derung ab 2025 vom Nettostromexporteur 
zum Nettostromimporteur wird.

Die Emissionsmengen des deutschen 
Stromsektors werden durch die angenom-
menen Vermeidungsziele im Jahr 2020 um 
26 Mio. t reduziert. Dieser Wert erhöht sich 
bis 2030 auf 102 Mio. t. Weiterhin entstehen 
Auswirkungen auf den deutschen Großhan-

Abb. 1 Differenz der deutschen Stromerzeugungskapazitäten durch ein zu-
sätzliches deutsches Minderungsziel

Abb. 2 Differenz der Bruttostromerzeugung in Deutschland durch ein zusätz-
liches deutsches Minderungsziel
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delspreis für Strom. Diese sind jedoch mit 
einem Anstieg von 2  €/MWh in 2020 und 
3 €/MWh in 2030 vergleichsweise klein.

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, dass 
die zusätzliche nationale CO2-Vermeidung im 
Wesentlichen durch verringerte Stromerzeu-
gung innerhalb Deutschlands und entspre-
chende Stromimporte, die nicht in die deut-
sche CO2-Bilanz eingehen, erzielt wird.

Auswirkungen im  
europäischen Ausland

Im europäischen Ausland entstehen durch 
die zusätzliche deutsche CO2-Vermeidung 
entgegengerichtete Effekte. Sowohl in Nach-
bar- als auch Nicht-Nachbarländern bedingt 
das zusätzliche deutsche CO2-Vermeidungs-
ziel eine erhöhte Kapazität an Steinkohle- 
und Braunkohlekraftwerken. Die installierte 
Kapazität von Gaskraftwerken nimmt dage-
gen bis zum Stichjahr 2030 im europäischen 
Ausland ab (Abb. 3). Bei differenzierter Be-
trachtung der einzelnen Länder wird deut-
lich, dass ein Großteil der Kapazitätseffekte 
in Belgien und den Niederlanden auftritt [8].

In der Bruttostromerzeugung lässt sich im 
Szenarienvergleich insbesondere eine hö-
here Stromproduktion beim Energieträger 
Steinkohle beobachten. Auch die Verstro-
mung von Braunkohle und Gas wird im eu-
ropäischen Ausland durch die zusätzliche 
deutsche CO

2-Vermeidung erhöht. Im Jahr 
2020 ergibt sich somit eine um 28 TWh er-
höhte Stromerzeugung aus Steinkohle sowie 
eine um 4 TWh erhöhte Erzeugung aus Gas 
und eine um 3 TWh erhöhte Stromerzeugung 

aus Braunkohle. Im Jahr 2030 betragen diese 
Werte 102 TWh für Steinkohle, 12 TWh für 
Braunkohle und 23 TWh für Gas. Die erhöhte 
konventionelle Erzeugung im Minderungs-
szenario wird als zusätzlicher Stromexport 
der Länder wirksam und deckt so den erhöh-
ten deutschen Stromimportsaldo (Abb. 4).

Als Auswirkungen der zusätzlichen deut-
schen Maßnahme zeigen sich insbesondere 

in Polen, Belgien, den Niederlanden, Tsche-
chien und Dänemark Verlagerungseffekte 
(Abb. 5). Darüber hinaus treten auch in den 
Ländern, die nicht direkte Nachbarn von 
Deutschland sind, Effekte auf, wenn auch 
vergleichsweise geringer. Diese sind auf 
die entlastende Wirkung der zusätzlichen 
deutschen CO

2-Vermeidung auf den Preis 
für Emissionszertifikate im EU-ETS zu-
rückzuführen, die auch in den geografisch 

Abb. 3 Differenz der Stromerzeugungskapazitäten im europäischen Aus-
land durch ein zusätzliches deutsches Minderungsziel

Abb. 4 Differenz der Bruttostromerzeugung im europäischen Ausland durch 
ein zusätzliches deutsches Minderungsziel

Abb. 5 Differenz der Bruttostromerzeugung in den deutschen Nachbarländern im Jahr 2030 durch ein 
zusätzliches deutsches Minderungsziel
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weiter entfernten Ländern die Wirtschaft-
lichkeit von emissionsintensiven Kraftwer-
ken verbessert.

Die CO2-Emissionen im europäischen Aus-
land erhöhen sich infolge der zusätzlichen 
deutschen CO2-Vermeidung. Im Jahr 2020 be-
tragen die zusätzlichen Emissionen 25 Mio. t. 
Dieser Wert erhöht sich bis 2030 auf 90 Mio. t. 
Es wird somit deutlich, dass die im deutschen 
Stromsektor vermiedenen Emissionsmen-
gen fast vollständig durch entsprechende 
Mehremissionen im europäischen Ausland 
ausgeglichen werden. Weiterhin entstehen 
kleinere Verlagerungseffekte im deutschen 
Wärmesektor, da durch die sektorale CO

2-
Vermeidung auch KWK-Kraftwerke belastet 
werden und somit zusätzliche ungekoppelte 
Wärmeerzeugung in Deutschland erfolgt.

Klimapolitik funktioniert nur 
im europäischen Kontext

Die Ergebnisse der Modellrechnungen zeigen 
die Wechselwirkungen nationaler Energie-
politik im Kontext des europäischen Strom-
marktes. Die zusätzliche Verringerung von 
CO2-Emissionen im deutschen Strommarkt 
führt nicht zu einer Reduktion der gesamten 
europäischen CO2-Emissionen, sondern ledig-
lich zu Emissionsverlagerungen von Deutsch-
land in das europäische Ausland. Eine auf 
Deutschland beschränkte Klimapolitik mit 

nationalen Klimazielen steht den Grundzü-
gen integrierter europäischer Stromhandels-
märkte und Emissionsvermeidungsziele ent-
gegen und kann sich sogar kontraproduktiv 
auswirken, da die Gesamtkosten der CO

2-Ver-
meidung in Europa erhöht werden.

Die Studie verdeutlicht somit, dass rein nati-
onal ausgerichtete Klimapolitikmaßnahmen 
im Stromsektor aufgrund des europäischen 
Emissionshandels und der zunehmenden 
Integration der europäischen Strommärkte 
wirkungslos sind. Für eine erfolgreiche Kli-
mapolitik ist es daher unumgänglich, Maß-
nahmen zu definieren, die mit dem europä-
ischen Emissionshandelssystem kompatibel 
sind. Generell sollte der Emissionshandel 
als zentrales klimapolitisches Instrument 
gestärkt und nicht durch kleinteilige nati-
onale Klimamaßnahmen untergraben wer-
den. Nur so wird eine effiziente Vermeidung 
von CO

2-Emissionen in Europa unter Nut-
zung der günstigsten Vermeidungsoptionen 
ermöglicht.
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deutliche Kapazitätseffekte.
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Aktuell sind auf dem Energiemarkt deutliche Umsatz- und Gewinnrück-
gänge zu verzeichnen. Wie diese aufgefangen werden können, diskutiert 
der Utility Executive Circle (UTEC) auf seiner am 27.10.2015 in Köln statt-
findenden Abendveranstaltung unter dem Titel „Wachstum im Energie-
markt – Umsatz steigern, aber wie?“ 

Einer der möglichen auf der Veranstaltung diskutierten Ansätze, um po-
sitive Markteffekte zu erzielen, ist das systematische Management der 
Kundenbeziehungen. Insbesondere die Stärkung der Kundenbindung und 
die gezielte Kundenansprache über neue Dienste sind adequate Mittel, 
um für Wachstum im Unternehmen zu sorgen. 

Häufig sind es jedoch fehlende Erfahrungswerte und Steuerungsgrößen, 
die es für die Versorger problematisch machen, diesen Weg zu gehen. 
Hierzu geben auf der UTEC-Veranstaltung hochkarätige Experten Hilfe-
stellungen. Wie lassen sich Kunden besser ans das eigene Unternehmen 
binden und die Fluktuationsrate reduzieren; wie kann die Nachfrage nach 

neuen Diensten angeregt werden und wie soll die Kundenkommunikati-
on idealerweise gestaltet sein – so lauten die Themenfelder, die explizit 
adressiert werden. 

Jenseits der Frage, wie die Kundenansprache angegangen und ein erfolg-
versprechendes CRM in das Unternehmen implementiert werden kann, 
wird auch darüber informiert, wie die neuen Wege einer Erfolgskontrolle 
unterzogen werden können – die Messung der Effekte und die Auswahl 
entsprechender Kennzahlen sind daher auch Veranstaltungsinhalt.

UTEC wird die Veranstaltungsform zukünftig dauerhaft zweimal im Jahr 
anbieten. Ziel ist es, regelmäßig die aktuellsten Entwicklungen in der 
Energiebranche zu diskutieren und damit in besonderer Weise das Net-
working und den Erfahrungsaustausch im Kreise von Führungskräften 
anzuregen.

Weitere Informationen: www.utec-deutschland.de

Wachstumschancen im Energiemarkt
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Abb.   Vergleich des Treibhausgas-Emmissionsabdrucks von Schiefergas, konventionellem Erdgas, Koh-
le und Öl Quelle: [2]

Greenhouse Gas Footprint
Das „saubere Erdgas“ und die „schmutzige Kohle“ sind in der öffentlichen Wahrnehmung zu festen Wortpaaren geworden. In 
den Medien werden diese Begriffspaare immerzu verwendet und selten hinterfragt. Eine ehrliche und sachgemäße Beurteilung 
der Energieträger im Hinblick auf deren Umwelteinflüsse sollte allerdings nicht nur die Stromerzeugung im Kraftwerk betrach-
ten, sondern die gesamten Treibhausgasemissionen – dazu zählt nicht nur CO2 – eines Energieträgers über die gesamte Kette 
von der Gewinnung bis zur Stromerzeugung berücksichtigen. Zu diesen gehören u. a. die assoziierten Methanemissionen.

Eine aktuelle Untersuchung der Cornell 
University [2] kommt zu dem Ergebnis, dass 
der Treibhausgaseffekt durch die Nutzung 
von Shale Gas als auch von konventionellem 
Erdgas aufgrund der Methanemissionen hö-
her liegen kann als jener, der durch die bei 
der Nutzung von Kohle oder Öl anfallenden 
Emissionen. Die Abbildung zeigt den erheb-
lichen Einfluss der Methanemissionen  [3]. 
Die häufig als Brückentechnologie ideali-
sierten Erdgaskraftwerke werden im Rah-
men der Studie von den Autoren als „bridge 
to nowhere“ bezeichnet.

Ganzheitliche Betrachtung  
erforderlich

Erforderlich und sachgerecht ist eine ganz-
heitliche Betrachtung. Es geht um eine si-
chere, wirtschaftliche und umweltgerechte 
Energieversorgung. Bei den THG-Emissionen 

sollten die gesamte Prozesskette und die 
Emissionen aller klimarelevanten Gase be-
rücksichtigt werden. Da der Greenhouse 
Gas Footprint von Gas, Öl und Kohle sich 
insgesamt weniger unterscheidet als häufig 
angenommen, kann daraus keine Präferenz 
für Gas abgeleitet werden. Länder, die Braun- 
und Steinkohle umfangreich nutzen, sollten 
aus Klimasicht differenzierter beurteilt wer-
den als heute vielfach üblich. Das sollte auch 
bei der Beurteilung von Unternehmen und 
ihrem Handeln berücksichtigt werden.

Anmerkungen
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sideration. Joint Research Centre - Institute for Energy; 

Brüssel 2009.

[2] Howarth, R. W.: A bridge to nowhere: methane emis-
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[3] In der Studie wurde aufgrund der dringenden Not-

wendigkeit, die Methanemissionen in den nächsten 

drei Dekaden zu reduzieren, ein kurzfristiger Zeitraum 

von 20 Jahren betrachtet.

„et“-Redaktion

Im Kyoto-Protokoll werden sechs Treib-
hausgase aufgeführt: CO2, Methan (CH4), 
Lachgas (N2O), wasserstoffhaltige Fluor-
kohlenwasserstoffe (HFKW), perfluorierte 
Kohlenwasserstoffe (FKW) und Schwefel-
hexafluorid (SF6). Die Anstrengungen zum 
Klimaschutz fokussieren sich vor allem auf 
die Reduzierung der CO2-Emissionen. So 
beschränkt sich i.  d.  R. auch die Beurtei-
lung der Klimarelevanz eines Energieträ-
gers auf seine CO2-Emissionen und dies 
auch nur bezogen auf den Umwandlungs-
bereich. Diese Sicht greift jedoch zu kurz: 
Eine sachgerechte Bewertung erfordert die 
Berücksichtigung der gesamten Prozess-
kette und anderer klimarelevanter Gase, 
wie z. B. Methan.

Klimawirkung von Methan 
nicht unterschätzen

Die Klimawirkung von Methan ist um ein 
Vielfaches höher als die von CO2. In erheb-
lichen Mengen wird dieses Gas z.  B. bei 
der Erdgasgewinnung oder beim Transport 
durch Leckagen in Leitungsnetzen freige-
setzt. Shale Gas (deutsch: Schiefergas) ver-
ursacht bis zu 50 % höhere Methanemissio-
nen als konventionelles Erdgas.

Eine im Auftrag der EU-Kommission erstell-
te Studie [1] zeigt, dass auf langen Trans-
portwegen z. B. vom Bohrloch in Katar oder 
Westafrika bis Europa erhebliche Emis-
sionen anfallen. Unter Berücksichtigung 
der vorgelagerten CO2-Emissionen steigt 
die Summe der CO2-Äquivalente pro t/SKE 
deutlich an (siehe Tab.). Methanemissionen 
bleiben dabei unberücksichtigt.

Tab.: CO2-Emissionen bei Berücksichtigung vorgelagerter Prozessketten
  Emissionsfaktor 

CO2/t SKE
vorgelagerte Emissionen 

CO2-Äquivalent/t SKE
Summe CO2- 

Äquivalent/t SKE
Erdgas LNG 1,63 0,50 – 1,10 2,12 – 2,78

Erdgas Russland 1,63 0,47 – 0,76 2,10 – 2,39

Steinkohle 3,21 0,32 – 0,64 3,53 – 3,85

Braunkohle 3,75 0,11 3,86



38 ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 65. Jg. (2015) Heft 9

ZUKUNFTSFRAGEN
TRANSFORMATION VON ENERGIESYSTEMEN

Standpunkt „Stromspeicher“
Energiespeicherung war schon immer ein unverzichtbarer Baustein der Energieversorgung. In der fossil dominierten Welt 
beruhte diese auf dem Bunkern von Primärenergien, in der Energiewende verlagert sich dies zunehmend auf die Speiche-
rung von Strom und Endenergie. Man darf das Speicherthema nicht zu eng fassen, sondern sollte es als eine von mehreren 
Flexibilitätsoptionen betrachten, die untereinander im Wettbewerb stehen. Die folgenden Thesen liefern stichpunktartig eine 
aktuelle Perspektive für Stromspeicher.

 Zukünftig werden sich im Rahmen der 
Energiewende die Anforderungen an Spei-
cher und alternative Techniken ändern. 
Bei bestehenden Pumpspeichern ist aktu-
ell bereits eine veränderte Betriebsweise 
feststellbar, mit einer zunehmenden Bereit-
stellung von Systemdienstleistungen und 
einem reduzierten Einsatz im Energiehan-
del. Durch Änderungen der regulatorischen 
Rahmenbedingungen, insbesondere im Be-
reich der Bereitstellung von Systemdienst-
leistungen (z.  B. durch eine Verkürzung 
von Ausschreibungszeiträumen), können 
sich weitere Änderungen für den Speicher-
betrieb ergeben.

 Erst bei Stromversorgungssystemen 
mit sehr hohen Anteilen erneuerbarer Ener-
gien besteht die Notwendigkeit eines Einsat-
zes von Speichern.

 Kurzzeit-/Tagesspeicher können zur 
Entlastung von Übertragungs- und Ver-
teilnetzen insbesondere durch Einsatz im 
Redispatch und durch die Erbringung von 
Systemdienstleistungen beitragen. 

 Die Frage, ob eine erzeuger- oder ver-
brauchernahe Speichererrichtung aus ge-
samtwirtschaftlicher Perspektive vorteilhaft 
ist, hängt vom Speichereinsatzgebiet und 
vom Speichertyp ab. Bei Langzeitspeichern 
kann z.  B. eine erzeugernahe Errichtung 
vorteilhaft sein, um gegebenenfalls den 
Netzausbaubedarf zu reduzieren.

 Dezentrale Speicher im Verteilnetz 
(z.  B. Photovoltaik-Speichersysteme zur Er-
höhung des Eigenverbrauchs) bieten bei 
netzdienlicher Betriebsweise das Potenzial 
zur Entlastung von Verteilnetzen und zur 
Reduzierung des Ausbaubedarfs auf Verteil-
netzebene.

Ökonomische Bewertung

 Eine Vielzahl von Speichertechniken 
ist für verschiedene Anwendungsgebiete, in 
Abhängigkeit vom erforderlichen Speicher-
zeitraum und der Speicherleistung, kom-
merziell verfügbar.

 Im Bereich der Tagesspeicherung mar-
kieren Pumpspeicher auf absehbare Zeit 
den kostenseitigen Benchmark.

 Stark sinkende Batteriepreise machen 
Batteriespeicher für stationäre Anwen-
dungen zunehmend interessant, was sich 
in einer steigenden Anzahl an realisierten 
Projekten ausdrückt. Erste rentable Anwen-
dungsgebiete ergeben sich unter derzeitigen 
Rahmenbedingungen im Bereich der Bereit-
stellung von Systemdienstleistungen (insb. 
Primärregelleistung) und von Photovoltaik-
Speichersystemen zur Erhöhung des Eigen-
verbrauchs.

 Das derzeitige Marktumfeld mit sin-
kenden Strom-Börsenpreisen und sinkenden 
Preisen am Regelenergiemarkt führt zu ei-
ner wirtschaftlich ungünstigen Situation für 
bestehende Pumpspeicherkraftwerke und 
setzt keinerlei Anreize für den Bau neuer 
großtechnischer Speicher. Es gilt: Je mehr 
Speicher eingesetzt werden, umso geringer 
wird unter gleichen Bedingungen der Spread 
als Grundlage für die Investition in zusätzli-
che Speicher und umso schlechter entwickelt 
sich die Rentabilität bestehender Speicher. 

 Eine zentrale Voraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit von Stromspeichern in 
neuen/weiteren Anwendungsgebieten ist 
die zukünftige Kostendegression.

 Neue Speichertechniken (neue Batterie- 
typen, Liquid Air Speicher, Thermopotenzi-
alspeicher etc.), welche sich aktuell in der 
Entwicklung befinden, besitzen das Potenzi-
al zur Reduktion von Speicherkosten.

 Die direkte Nutzung von Strom ist – so-
fern möglich – aus Gründen der Kosteneffi-
zienz (einzelwirtschaftlich und gesamtwirt-
schaftlich) gegenüber einer Speicherung, 
welche mit zusätzlichen Kosten und insbe-
sondere im Bereich der Langzeitspeiche-
rung auch mit hohen Speicherverlusten ver-
bunden ist, vorzuziehen.

 Eine Kombination von Kurz- und Lang-
zeitspeichern mit alternativen Flexibili-
tätstechnologien sowie der Abregelung von 
Überschussstrommengen aus EE-Anlagen 

Technische Bewertung

 Im Rahmen der Energiewende in 
Deutschland und dem damit verbundenen 
zunehmenden Anteil fluktuierender erneu-
erbarer Energien (EE) an der Stromversor-
gung ergibt sich ein steigender Bedarf an 
zeitlicher Flexibilität im Energiesystem auf 
Erzeugungs- und Verbraucherseite zum Aus-
gleich von Stromangebot und -nachfrage.

 Es gibt keinen expliziten Speicherbe-
darf, vielmehr stellen Speicher eine Option 
im Portfolio der Flexibilitätstechniken dar. 
Andere Optionen sind: Flexible Kraftwerke, 
Demand-Side-Management, Abregelung von 
erneuerbaren Energien, Netzausbau/Smart 
grids, Power-to-Gas/Power-to-Heat/Power-
to-Chemicals, Export und Import über den 
europäischen Strommarkt.

 Das Spektrum der Anwendungsgebie-
te von Speichern mit jeweils charakteris-
tischen Anforderungen an den Speicher-
betrieb reicht von Ultrakurzzeitspeichern 
(z.  B. Spannungsstabilität), Kurzzeitspei-
chern (z.  B. Frequenzstabilität/Regelleis-
tung), Tages-/Stundenspeichern (z. B. Ener-
giehandel) bis hin zu Langzeitspeichern 
(Langzeitausgleich erneuerbarer Energien).

 Stromspeicher sind schwarzstartfähig, 
stellen Back-up-Kapazität zur Verfügung 
und sind in der Lage, schnelle Regelleis-
tung bereitzustellen. Damit leisten sie einen 
wichtigen Beitrag zur Versorgungssicher-
heit, sowohl im Störungsfall als auch im 
normalen Netzbetrieb.

 In Abhängigkeit vom Speichertyp sind 
bestimmte Standortvoraussetzungen für 
den Bau zu beachten (z.  B. für Druckluft-
speicher und Power-to-Gas: Vorhandensein 
von geeigneten Salzstrukturen für die Er-
richtung von Speicherkavernen; für Pump-
speicher: topographische Höhenunterschie-
de zwischen den Speicherbecken).

 Pumpspeicher sind bezogen auf die 
installierte Speicherkapazität heute und zu-
künftig weltweit gesehen die bedeutendste 
Speichertechnologie.
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ist empfehlenswert und führt zu einer Re-
duktion der Gesamtkosten der Stromversor-
gung.

Umweltseitige Bewertung

 Stromspeicher ermöglichen eine zeit-
versetzte und bedarfsorientierte Nutzung 
von Strom aus erneuerbaren Energien und 
können so mittelbar zu einem Ersatz fossiler 
Must-Run-Kapazitäten beitragen (z. B. durch 
die Bereitstellung von Systemdienstleistun-
gen).

 Die Umweltauswirkungen sind abhän-
gig von der jeweiligen Speichertechnik. 
Bei Pumpspeichern stehen der Flächenver-
brauch und der Eingriff in das Landschafts-
bild im Vordergrund. Bei Batterien ist der 
Ressourceneinsatz für den Bau der Anlage 
zu beachten. Bei Speichertechniken, die auf 
der Nutzung von geologischen Formationen 
basieren (Power-to-Gas, Druckluftspeicher), 
ist insbesondere die Bauphase (Aussolung 
von Salzkavernen) kritisch zu bewerten.

 Die Nutzung von größeren Mengen von 
Lithium-Ionen Batterien oder anderer neuer 
Batterietypen erfordert eine überregionale 
Betrachtung und Bewertung der Ressour-
cenverfügbarkeit sowie den Aufbau geeig-
neter Sammel- und Entsorgungsstrukturen.

 Die Entwicklung und Nutzung von 
Verfahren zum Recycling von Batterien ist 
Voraussetzung für eine Rückgewinnung von 
Materialien und eine Reduzierung des Pri-

märressourceneinsatzes durch eine Erhö-
hung des Angebots an Sekundärressourcen. 
Dies kann Einfluss auf die Kritikalität und 
mögliche Umwelteinwirkungen haben.

Gesellschaftliche Bewertung

 Beim Neubau von Pumpspeichern kann 
es zu lokalen Protesten von Bürgerinnen 
und Bürgern kommen, u. a. wegen des Ein-
griffs in Naturräume, der möglichen Beein-
trächtigung des Tourismus, einer Entwer-
tung von Wohneigentum. Manchmal können 
Projekte nicht realisiert werden, auch wenn 
Unternehmen frühzeitig Informations- und 
Kommunikationsstrategien entwickelt und 
eingesetzt haben.

 Großbatteriespeicher, die auf oder in 
der Nähe von Betriebsgeländen stehen, kön-
nen bislang ohne lokalen Widerstand gebaut 
werden. Eine repräsentative Bevölkerungs-
befragung, die von IEK-STE durchgeführt 
wurde, zeigt, dass Bürgerinnen und Bürger 
solchen Großspeichern nicht grundsätz-
lich ablehnend gegenüberstehen. Vor- und 
Nachteile verschiedener elektrochemischer 
Speicher werden unterschiedlich bewertet, 
ohne ein Speicherkonzept generell abzuleh-
nen. Großspeicher in ihrer Wohnumgebung 
lehnt die Mehrheit jedoch ab: 55 % der Be-
fragten fordern eine Distanz von mehr als 
2  km, 20  % von mehr als 1  km, 11  % von 
mindestens 500 m. In unmittelbarer Nähe 
(bis 100  m) möchte niemand solche Spei-

cher. Daraus kann sich ein Konfliktpotenzial 
ergeben. Die Akzeptanz von Batteriespei-
chern stellt sich somit unterschiedlich dar, 
je nachdem ob sie zu „Nachbarn“ werden 
oder nicht.

 Ob Formen der Bürgerbeteiligung, eine 
lokale Nutzung solcher Speicher oder ihr 
Einsatz zur Reduzierung bzw. Vermeidung 
von Netzausbaumaßnahmen sich positiv auf 
die Bereitschaft von Anwohnerinnen und 
Anwohnern auswirken könnte, diese Spei-
cher im Wohnumfeld zu tolerieren, ist noch 
zu untersuchen. 
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