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Energiepreise und Versorgungssicherheit  
im Zeichen des Ukraine-Krieges  
 
Rasante Preisanstiege bei Energie, die durch den Krieg in der Ukraine noch getriggert werden, haben Europa und Deutschland 
in den Krisenmodus versetzt. Die EU hat Embargos gegenüber den Aggressor Russland bei Kohle und Öl beschlossen. Die 
Folgen sind schwierig, erscheinen aber beherrschbar. Großes Kopfzerbrechen bereitet ein möglicher Lieferstopp Russlands 
beim Gas. „et“ bat Dr. Carsten Rolle, Leiter der Abteilung Energie- und Klimapolitik beim Bundesverband der Deutschen 
Industrie (BDI) und Geschäftsführer Weltenergierat – Deutschland e.V.,  um eine kurze Einschätzung der Lage.     

„et“: Die hohen Energiepreise treiben Politik, 
Medien, Energieversorger, Unternehmen und 
Haushalte schon länger um … .     

Rolle: … Die enormen Preissteigerungen 
betreffen uns alle und haben in dieser Höhe 
viele überrascht. Erdgas- und Steinkohle-
preise und infolgedessen auch die Börsen-
strompreise haben sich innerhalb eines Jah-
res verdreifacht. Auch die Ölpreise sind mit 
der wirtschaftlichen Erholung von den 
Auswirkungen der Pandemie deutlich ge-
stiegen. Der Großteil dieser Entwicklung 
fand bereits vor Beginn des Krieges in der 
Ukraine statt und wird durch die geopoliti-
schen Unsicherheiten nur noch verstärkt. 

Die Betroffenheiten sind verschieden: Wäh-
rend private Haushalte sich vorrangig um 
den Anstieg bei Gas- und Benzinpreisen  
sorgen, Energieversorger die wachsenden  
Unterschiede zwischen Einkaufspreisen und 
vertraglich zugesicherten Verkaufspreisen 
vor Herausforderungen stellt, beunruhigt 
die Industrie vor allem der wachsende  
Kostenunterschied bei Erdgas und Strom zu 
Wettbewerbern bspw. in Nordamerika oder 
dem arabischen Raum. Überall da, wo signi-
fikant höhere Energiekosten nicht entspre-
chend weitergegeben werden können, ist 
die Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr.

„et“: Kann man noch von einem funktionie-
renden Markt ausgehen?  

Rolle: Ich habe keinen Grund, an der 
Funktionsfähigkeit der Märkte zu zweifeln 
und sehe daher auch politische Eingriffe in 
die Preisbildung in einigen europäischen 
Staaten sehr kritisch. Fehlt das Knappheits-
signal, sinkt der Verbrauch nicht und die 
Krise wird noch größer. Unabhängig davon 
ist es richtig, dass wir uns in Europa Gedan-

ken machen sollten, wie wir mittelfristig 
das Strommarktdesign und damit auch 
die Finanzierung eines zunehmend erneu-
erbaren Stromsystems weiterentwickeln 
wollen. Das sollte man aber von der aktu-
ellen Krise sauber trennen.   

„et“: Die EU hat ein Embargo für russische 
Steinkohle und ein Ölembargo beschlossen. 
Wie schätzen Sie die Auswirkungen auf die 
Versorgungssicherheit in Deutschland ein?   

Rolle: Die Industrie hat die harten Sanktio-
nen gegen Russland als Reaktion auf den 
brutalen Krieg von Beginn an unterstützt. 
Viele deutsche Kohleimporteure haben sich 

bereits kurz nach Kriegsbeginn und schon 
deutlich vor der Sanktionsentscheidung 
darum gekümmert, alternative Lieferanten 
zu finden. Zum Glück reagiert der globale 
Steinkohlemarkt vergleichsweise flexibel. 

Bei der Versorgung Ostdeutschlands und 
der Nachbarstaaten Polen und Tschechien 
mit Rohöl und Ölprodukten ist die Trans-
portinfrastruktur jedoch eine Herausfor-
derung. Es fehlen West-Ost-Verbindungen, 
weshalb hier etwas mehr Vorlaufzeit als 
bei der Kohle nötig ist. Insgesamt gab es 
einen engen Austausch mit der Politik, 
wie rasch welche Lieferungen durch neue 
Lieferanten und über neue Transsportrouten 

Dr. Carsten Rolle, Leiter der Abteilung Energie- und Klimapolitik beim Bundesverband der Deutschen Indus-
trie (BDI) und Geschäftsführer Weltenergierat – Deutschland e.V., Berlin Bild: Weltenergierat – Deutschland e.V
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ersetzt und Embargos ausgesprochen wer-
den können. Ob es vereinzelt lokal höhere 
Preise für Ölprodukte im Osten geben wird 
oder ob das geräuschlos funktioniert, müs-
sen wir sehen. Insgesamt sollte die Versor-
gungssicherheit aber gewahrt bleiben.

„et“: Am Bedrohlichsten erscheinen die Fol-
gen eines Gasembargos. Welche wären die 
wichtigsten makroökonomischen Effekte?   

Rolle: Ich bin froh, dass die Grundsatz-
diskussionen um ein Gasembargo inzwi-
schen weitgehend verebbt sind. Denn an-
ders als bei Kohle und Öl wären die Folgen 
eines plötzlichen Gasembargos für uns sehr 
schwerwiegend. Gas ist in der Industrie und 
bei den Heizungen der Privathaushalte der 
Energieträger Nummer eins und lässt sich 
kurzfristig kaum substituieren. Eine Substi-
tution des industriellen Gasverbrauches 
durch andere fossile Brennstoffe wie Heizöl 
oder LPG (Liquefied Petroleum Gas) ist bis 
zum nächsten Winter wohl nur in einem 
größeren einstelligen Prozentbereich mög-
lich und hat einen Vorlauf von mehreren  
Monaten – hier müssten die erforderlichen 
Umstellungs-Genehmigungen deutlich 
schneller erfolgen als bislang üblich. Ein 
Wechsel zu Strom oder Wasserstoff erfordert 
ganz neue Anlagen und benötigt daher in der 
Regel Zeiträume von drei Jahren und mehr.

Die makroökonomischen Effekte eines Gas-
embargos lassen sich nur schwer seriös ab-
schätzen. Denn Gas steht nicht nur als 
Brennstoff, sondern zum Teil auch als Roh-
stoff in der Chemie am Beginn sehr vieler 
industrieller Wertschöpfungsketten. Wir 
haben in den letzten Monaten gesehen, wie 
stark das Fehlen eines einzigen Teils, eines 
Chips, bspw. die Produktion von Autos und 

damit unseren Wohlstand begrenzen kann. 
Solche Kaskadeneffekte würden sich in 
einer Gasmangelsituation vervielfachen.

„et“: Wir befinden uns im Moment bei der 
Gasversorgung in der Alarmstufe, der zweiten 
Stufe des dreistufigen Notfallplans Gas. Was 
wird bzw. sollte getan werden, um ein mögliches 
Lieferembargo abzufedern?  

Rolle: Stand heute (11. Juli) kann niemand 
sicher absehen, ob die Speicher bis zum 
Winterbeginn gefüllt sein werden und die 
russischen Gasflüsse auf das ursprüngliche 
Niveau zurückkehren, auf dem heutigen 
verbleiben oder ganz eingestellt werden. 
Deshalb haben wir sehr früh gefordert, Gas 
wo immer möglich zu schonen bzw. zu  
ersetzen, um diese Mengen speichern zu 
können. Gerade bei der Stromerzeugung 
geht das vergleichsweise einfach, da kom-
men die politischen Entscheidungen für eine 
auf die Krise befristete Rückkehr der Kohle-
kraftwerke in den Markt spät, aber nun 
soll sie erfolgen. Gleiches gilt für Planungs-
sicherheit bei Genehmigungen für Unter-
nehmen, die einen Brennstoffwechsel ermög-
lichen können. Ein weiterer Baustein soll 
ein neues marktliches Instrument werden, 
dass bei Unternehmen mit vergleichsweise 
niedrigen Gasvermeidungskosten solche 
Flexibilitäten kurzfristig anreizt und her-
auskitzelt und das wir ebenfalls schon im 
Frühjahr angeregt haben, um Gas zu spa-
ren und für die Einspeisung in Speicher 
frei zu machen.

Schließlich werden steigende Gaspreise 
nach einer Anpassungszeit zu einem Nach-
fragerückgang führen. Diese etwas gleich-
mäßiger über alle Verbraucher zu verteilen, 
ist die neue Idee der Umlagefinanzierung im 

Energiesicherungsgesetz, die richtig ist. Ich 
halte auch Ansätze für hilfreich, Privatkun-
den kurzfristiger diese Preissteigerungen 
transparent zu machen. Dennoch bleibt die 
Diagnose, dass ein plötzlicher Ausfall der 
russischen Gasimporte sehr schmerzhaft 
für uns würde.  

„et“: Die bestehende Priorisierung von 
Verbrauchern bei Versorgungsengpässen 
beim Erdgas setzt die Industrie hinter die 
Privatverbraucher. Sehen Sie hier Diskus-
sionsbedarf?    

Rolle: Die bestehende Priorisierung ist – 
wie die gesamte bisherige Krisenvorsorge 
– für eher kurzfristige, regional begrenzte 
Krisen gemacht und für einen solchen 
Notfall auch nachvollziehbar. Längerfristig 
hilft aber auch eine warme Wohnung nicht 
viel, wenn der Arbeitsplatz bedroht ist, 
dann werden alle einen Beitrag leisten müs-
sen. Transparente und schnell wirkende 
Preissignale werden neben allen Informati-
onsangeboten und -kampagnen, die wir  
unterstützen, da auch bei Privathaushalten 
eine wichtige Rolle spielen müssen. 

„et“: Worauf kommt es nun besonders an? 

Rolle: Mindestziel muss es sein, über eini-
ge Tage ein geordnetes Herunterfahren der 
Industrie-Anlagen zu ermöglichen, damit 
diese keinen dauerhaften Schaden neh-
men. Dazu muss ein kurzfristiger Einsatz 
der Speicher ermöglicht werden. Eine ge-
naue Analyse, welche Anlagen vergleichs-
weise geringere Auswirkungen in kriti-
schen Wertschöpfungsketten verursachen 
als andere, versucht die Bundesnetzagen-
tur derzeit vorzunehmen. Ziel der Bundes-
netzagentur ist es, ab Oktober mit dem 

„Die makroökonomischen Effekte eines Gasembargos lassen sich nur schwer seriös abschätzen. Denn Gas 
steht nicht nur als Brennstoff, sondern zum Teil auch als Rohstoff in der Chemie am Beginn sehr vieler in-
dustrieller Wertschöpfungsketten. Wir haben in den letzten Monaten gesehen, wie stark das Fehlen eines 
einzigen Teils, eines Chips, bspw. die Produktion von Autos und damit unseren Wohlstand begrenzen kann. 
Solche Kaskadeneffekte würden sich in einer Gasmangelsituation vervielfachen.“  

Dr. Carsten Rolle, Leiter der Abteilung Energie- und Klimapolitik beim Bundesverband der Deutschen Industrie 
(BDI) und Geschäftsführer Weltenergierat – Deutschland e.V., Berlin 
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Start der Online-Sicherheitsplattform Gas 
eventuell notwendige Abschaltungen oder 
Reduzierungen von Industrieverbräuchen 
im Falle einer Gasmangellage so zu steu-
ern, dass der Schaden für die Gesamtwirt-
schaft so gering wie möglich ausfällt.  

 „et“: Worauf sollten wir jetzt und mittelfristig 
bezüglich der Versorgungssicherheit achten?

Rolle: Augenblicklich ist alle Aufmerk-
samkeit aus nachvollziehbaren Gründen 
darauf gerichtet, die Versorgungssicher-
heit für die beiden kommenden Winter zu 
gewährleisten – und das zu Energiekosten, 
die bei den untersten Einkommensschich-
ten zu keinen sozialen Verwerfungen füh-
ren und die es möglichst vielen Unterneh-
men erlauben, weiter zu produzieren. 

Neben diesen kurzfristigen Nöten müssen 
wir aber auch die mittelfristigen Heraus-
forderungen erkennen und frühzeitig 
adressieren. Gaskosten werden in Deutsch-
land absehbar nicht mehr auf das Niveau 
vor dem Herbst 2021 zurückkehren, wenn 
zukünftig LNG bei der Preisbildung eine 
größere Rolle spielt. Damit wächst nicht 
nur der Druck, beim Zubau erneuerbarer 
Energien und grünem Wasserstoff Tempo 
zu machen sowie die Diversifizierung der 
Gasbezüge mit neuen Partnern fortzuset-
zen, sondern auch unbequeme Diskussio-
nen wie etwa zum Fracking für eine Gas-
förderung in Deutschland neu zu führen. 

Zugleich wird der Wettbewerbsdruck auf 
margenschwache gaskostenintensive Pro-
duktionsprozesse zunehmen. Hier müssen 

wir aufpassen, dass wichtige Wertschöp-
fungsketten nicht reißen.

Wir lernen gerade schmerzhaft, dass Ver-
sorgungssicherheit einen Preis hat und 
nicht einfach als gegeben angenommen 
werden darf. Dieses Versorgungssicher-
heitsniveau müssen wir als Gesellschaft 
bewusster definieren und dann auch ein-
preisen.

„et“: Herr Dr. Rolle, vielen Dank für das Inter-
view.  

„et“-Redaktion

 
Redaktionsschluss für das Interview war der 
Beginn der Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 
am 11. Juli 2022 

„Gaskosten werden in Deutschland absehbar nicht mehr auf das Niveau vor dem Herbst 2021 zurückkehren, 
wenn zukünftig LNG bei der Preisbildung eine größere Rolle spielt. Damit wächst nicht nur der Druck, beim 
Zubau erneuerbarer Energien und grünem Wasserstoff Tempo zu machen sowie die Diversifizierung der 
Gasbezüge mit neuen Partnern fortzusetzen, sondern auch unbequeme Diskussionen wie etwa zum 
Fracking für eine Gasförderung in Deutschland neu zu führen.“  

Dr. Carsten Rolle, Leiter der Abteilung Energie- und Klimapolitik beim Bundesverband der Deutschen Industrie 
(BDI) und Geschäftsführer Weltenergierat – Deutschland e.V., Berlin 
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Stromspeicher – Stiefkinder der Energiewende   
Der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien muss durch den Aufbau einer flächendeckenden Stromspeicherinfrastruk-
tur begleitet werden. Nur durch leistungsstarke Speicher lässt sich der notwendige Tag-Nacht-Ausgleich für eingespeisten Solar-
strom erreichen. Stromspeicher verhindern zudem lokale Netzengpässe bei der fluktuierenden Einspeisung von Wind- und  
PV-Strom. Außerdem können Speicher die Netzsicherheit erhöhen, wenn sie Reserveleistung und Ausgleichsenergie bereitstellen.    

Stromspeicher übernehmen viele Aufgaben: 
Prioritär ist der Ausgleich zwischen witte-
rungsbedingter, saisonal oder tageszeitlich 
schwankender Einspeisung und der wenig 
flexiblen Netzlast. Zukünftig müssen Strom-
speicher auch Aufgaben übernehmen, die 
bisher meist von Großkraftwerken bereitge-
stellt werden. Der Aufbau einer Speicherinfra-
struktur in Deutschland wäre ähnlich wichtig 
wie der beschleunigte Ausbau der erneuer-
baren Stromerzeugung und der Stromnetze. 
Doch eine leistungsfähige Speicherinfra-
struktur ist hierulande derzeit jedoch noch 
immer vorwiegend ein Thema von Forschung 
und Erprobung. Der notwendige Gleichschritt 
bei den drei Säulen einer erfolgreichen Ener-
giewende wird durch die jetzt verabschiede-
ten neuen Ausbauziele bei den erneuerbaren 
Energien nochmals unwahrscheinlicher [1].

Die Stromversorgung in Deutschland soll 
bereits im Jahr 2035 nahezu vollständig auf 
erneuerbaren Energien beruhen. Dafür 
schafft das Gesetz für einen beschleunigten 
Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt die 
erforderlichen Rahmenbedingungen. Das gel-
tende Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
aus dem Jahre 2021 sah einen Anstieg des 
Anteils erneuerbarer Energien am inländi-
schen Bruttostromverbrauch auf 65 % im 
Jahr 2030 und eine treibhausgasneutrale 
Stromerzeugung bis 2050 vor. Jetzt soll die 
Stromversorgung deutlich schneller auf er-
neuerbare Energien umgestellt werden: Im 
Jahr 2030 sollen mindestens 80 % des ver-
brauchten Stroms aus erneuerbaren Ener-
gien stammen, und bereits im Jahr 2035 
soll die Stromversorgung fast vollständig 
aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. 
Deutschland folgt damit einer Empfehlung 
der Internationalen Energieagentur (IEA) 
und zieht mit anderen OECD-Staaten wie 
den USA und Großbritannien gleich, die 
ebenfalls bis 2035 eine klimaneutrale 
Stromversorgung anstreben. 

Massivste Anstrengungen für  
den Erneuerbaren-Ausbau im 
Stromsektor

Galten die bisherigen nationalen Ziele als 
ambitioniert, so sind für die Erreichung der 
neuen massivste Anstrengungen erforder-
lich. Im vergangenen Jahr lag der Anteil 
erneuerbarer Energien am Bruttostromver-
brauch bei etwa 42 %. Bis 2030 muss dieser 
Anteil gemäß der neuen Ziele verdoppelt 
werden. Dazu reicht eine proportionale  
Erhöhung der installierten Erzeugungska-
pazitäten nicht aus, denn der Strombedarf 
wächst durch die zunehmende Elektrifizie-
rung von Industrieprozessen, Wärme und 
Verkehr im Rahmen der Sektorenkopplung. 
Außerdem sollen große Mengen Wasserstoff 
auf Basis von EE-Strom erzeugt werden, um 
bei der Sektorkopplung zu helfen. Um den 
von der Bundesregierung für 2030 erwarte-
ten Bruttostromverbrauch von 750 TWh zu 
80 % aus erneuerbaren Energien zu decken, 
muss die Stromerzeugung aus erneuerba-

ren Energien von derzeit knapp 240 TWh 
auf mindestens 600 TWh erhöht werden.

Um diese Strommenge netzsynchron und be-
darfsgerecht verwenden zu können, werden 
nach aktuellen Berechnungen des Fraunhofer 
ISE [2] bis 2030 große Batteriespeicher mit 
einer Leistung von 100 GW benötigt. Bis 2045 
wird der Bedarf auf 180 GW ansteigen, heißt 
es in der kürzlich vorgelegten Kurzstudie des 
Instituts (siehe auch Abb.). Für diese Spei-
cherleistungen müssen geeignete leistungs-
fähige Einspeisepunkte gefunden werden. 
Nach den Untersuchungen von Fraunhofer 
ISE sind dafür Standorte von Großkraftwer-
ken, die infolge des Kernenergie- und Koh-
leausstiegs nicht mehr benötigt werden, am 
besten geeignet. Die „hochwertige Infra-
struktur“ an diesen Standorten reicht aus, 
um etwa 65 % der benötigten Speicherkapa-
zitäten ins deutsche Stromnetz einzubinden. 

Allerdings sind die Potentiale bundesweit 
recht unterschiedlich verteilt. In den Küsten-

Prognostizierte Speicherentwicklung bis 2045  
 Quelle: Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE) 2020 

Abb. 
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regionen, wo große Mengen an Windstrom 
anfallen, ist der Bedarf an Speicherbedarf 
deutlich höher als das Anschlusspotential an 
ehemaligen Kraftwerksstandorten. Auch in 
Bayern liegt der Bedarf höher als das vorhan-
dene Anschlusspotential. Anders sieht es in 
Nordrhein-Westfalen aus: Hier könnten an 
ehemaligen Kraftwerkstandorten Speicher 
mit einer Kapazität von bis zu 16 GW instal-
liert werden, bei einem Bedarf von knapp 
10 GW, errechnete Fraunhofer ISE. Auch in 
Baden-Württemberg übersteigt die poten-
zielle Anschlussleistung den voraussicht- 
lichen Speicherbedarf. 

Ehemalige Kraftwerksstandorte mit ihrer 
leistungsfähigen Netzanschluss-Infrastruk-
tur sind also wichtige potentielle Speicher-
standorte, die nach der Abschaltung der Kraft-
werke erhalten bleiben sollten. Aber auch ein 
Parallelbetrieb ist möglich, wie das Beispiel 
Big Battery (53 MW) am Kraftwerksstandort 
Schwarze Pumpe in der Lausitz sowie Pro-
jekte an den Kraftwerksstandorten Lingen 
(Niedersachsen) und Werne (Nordrhein-
Westfalen) mit einer Leistung von insgesamt 
117 MW zeigen. 

Vielfalt an Speichertechnologien

Bei Stromspeichern gilt es, zwischen Kurz- 
und Langzeitspeichern zu unterscheiden. 
Kurzzeitspeicher speichern Energie im Bereich 
von Stunden bis Tagen. Zum Einsatz kommen 
vor allem Batteriesysteme. Grundprinzip aller 
Batteriespeicher ist die umkehrbare elektro-
chemische Reaktion, mit der Strom ein- oder 
ausgespeichert wird. 

Blei-Säure-Batterien werden zur Erzeugung 
von Minutenreserve oder Spitzenlastab- 
deckung eingesetzt sowie beim Schwarz-
start von Kraftwerken oder als Puffer für die 
PV- und Windstromerzeugung in netzschwa-
chen Regionen verwendet. Sowohl die Lebens-
dauer wie die Leistungsfähigkeit von Blei-
Säure-Akkumulatoren gelten als verbes- 
serungsfähig. 

Lithium-Ionen-Akkumulatoren umfassen ei-
nen Batterietypus, bei dem die Kathode, ab-
hängig von den gewünschten Speichereigen-
schaften, aus unterschiedlichen Lithium- 

Metalloxiden besteht. Lithium-Ionen-Batte-
rien kommen als Spitzenlastreserve, für den 
Schwarzstart oder als Minutenreserve zum 
Einsatz. Ihre hohe Energiedichte machen 
Lithium-Ionen-Akkus derzeit zur bevorzug-
ten Speichertechnologie, insbesondere in der 
E-Mobilität. Entwicklungspotential besteht 
bei den Kosten, der Wiederaufladbarkeit so-
wie der Energiedichte. 

Natrium-Schwefel-Batterien gehören mit 
Betriebstemperaturen zwischen 290 und 
360 Grad Celsius zu den Hochtemperatur-
batterien und werden deshalb vornehmlich 
stationär eingesetzt, um überschüssigen 
Strom aufzunehmen (Einspeicherung) oder 
Lastspitzen zu brechen (Ausspeicherung). 

Redox-Flow-Batterien arbeiten dagegen im 
Niedertemperaturbereich. Energie wird da-
bei nicht am Ort der elektro-chemischen 
Umwandlung, sondern in Form von (trans-
portabler) Salzlösung gespeichert. Neben der 
Trennung von Leistung und Speicherteil ist 
bei Redox-Flow-Batterien die Speichermenge 
unabhängig von der Zellgröße der Batterie. 
Redox-Batterien haben einen vergleichsweise 
hohen Wirkungsgrad, sind langlebig und 
zeigen keine nennenswerte Selbstentladung. 
Bei nahezu allen Speichertechnologien auf 
Batteriebasis stellt sich die Frage nach der 
Versorgung mit kritischen Rohstoffen, ins-
besondere beim Lithium. 

Mit Langzeit- oder Reservespeichern ist es 
möglich, saisonale Überschussproduktionen 
aus jahreszeit- oder witterungsabhängigen 
Energiequellen für Zeiten zu speichern, in 
denen die Stromerzeugung geringer ist als 
der Bedarf. Zu den Langzeitspeichern gehö-
ren Druckluftspeicher, bei denen kompri-
mierte Luft in unterirdische Kavernen ein-
gepresst wird. Bei der Entnahme wird die 
Druckluft direkt auf Turbinen geleitet und 
kann grundsätzlich ohne Fremdenergie zur 
Stromerzeugung genutzt werden. Eines der 
weltweit wenigen Projekte arbeitet seit mehr 
als 40 Jahren am Standort Huntorf (Nieder-
sachsen). Die Anlage kann über einen Zeit-
raum von zwei Stunden 321 MW elektrische 
Leistung bereitstellen. Ein sog. „adiabater 
Druckluftspeicher für die Elektrizitätsver-
sorgung“, bei dem ein Wärmetauscher zur 

Effizienzverbesserung eingesetzt wird, sollte 
ab 2013 in Staßfurt (Sachsen-Anhalt) errich-
tet werden. Das Projekt wurde 2015 „man-
gels konkreter Marktperspektive“ einge-
stellt. Damit hat Deutschland eine wichtige 
Technologieführung im Bereich der Energie-
speicherung verloren. 

Der klassische Langzeitspeicher 
ist das Pumpspeicherkraftwerk

In Deutschland sind derzeit etwa 30 Pump-
speicherkraftwerke in Betrieb. Die Gesamt-
leistung beträgt gegenwärtig 6.198 MW [3]. 
Die jährliche Erzeugung liegt bei 7,0 TWh. Zu-
sätzlich speisen Pumpspeicherkraftwerke in 
Luxemburg und Österreich mit einer Gesamt-
leistung von rund 3.600 MW etwa 3,3 TWh 
Strom direkt in das deutsche Netz der allge-
meinen Versorgung ein. Ein weiteres Pump-
speicherkraftwerk mit einer Netto-Nennleis-
tung von 16 MW befindet sich derzeit in 
Baden-Württemberg im Bau und soll 2023 in 
Betrieb gehen. 

Damit werden auf der Aufkommensseite bei 
Pumpspeicherkraftwerken derzeit rund 10 
TWh Strom erzeugt. Die im Pumpbetrieb aus 
dem Netz bezogenen Strommengen belaufen 
sich auf knapp 12 TWh. Bei der Differenz han-
delt es sich um Strommengen, die beim Pump-
vorgang, also dem Hochpumpen des Wassers, 
benötigt werden und die spätere Erzeugung 
übersteigen. Der Speicher-Energiegehalt der 
inländischen Pumpspeicherkraftwerke liegt 
bei etwa 40 GW pro Lastzyklus.

Pumpspeicherkraftwerke stellen derzeit die 
einzige großtechnisch nutzbare und in 
Deutschland auch großtechnisch eingesetzte 
Speichertechnologie für Energie im regio-
nalen und überregionalen Stromnetz dar. 
Durch das Hochpumpen von Wasser aus dem 
Unter- in das Oberbecken wird elektrische 
in potenzielle Energie umgewandelt. Bei 
Generatorbetrieb werden durchschnittlich 
etwa 83 % des ursprünglich für das Hoch-
pumpen eingesetzten Stroms zurückgewon-
nen. Pumpspeicherkraftwerke könnten die 
vorgehaltene Energie theoretisch unbegrenzt 
speichern, es treten kaum Speicherverluste 
auf und die eingespeicherte Energie ist 
kurzfristig abrufbar. 
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Bislang werden Pumpspeicherkraftwerke 
als Leistungsreserve bei Spitzenlast, zum 
Ausgleich von Spannungsschwankungen  
sowie zur Bereitstellung von Regelleistung 
eingesetzt. Grundsätzlich wären sie ein 
wirtschaftlich und sicher zu betreibender 
Langzeitspeicher. Allerdings gibt es in 
Deutschland aus Gründen der Landschafts-
topographie und Siedlungsstruktur kaum 
Potenzial für neue Anlagen. In der Diskussi-
on sind deshalb unterirdische Pumpspeicher 
bzw. die Nutzung künstlicher Senken wie 
Halden oder Tagebaue. 

Alternativen zum Pumpspeicher-
kraftwerk

Die begrenzten Ausbaumöglichkeiten für 
Pumpspeicherkraftwerke haben die Suche 
nach alternativen Groß- und Langzeitspei-
chern angeregt. Favorisiert wird die Speiche-
rung von Elektrizität in Form von chemi-
scher Energie als Wasserstoff oder Methan 
(Power to Gas). 

Wenn Wasser durch Elektrolyse elektroche-
misch gespalten wird, kann der gewonnene 
Wasserstoff in oberirdischen Druckbehältern 
oder unterirdischen Speichern langfristig ge-
speichert werden. Allerdings kann Wasser-
stoff durch verschiedene Materialien diffun-
dieren, so dass sichere und praktikable 
Lösungen für die Handhabung, den Trans-
port und die Speicherung entwickelt werden 
müssen. Die nationale Wasserstoffstrategie 
basiert auf der Annahme, dass die Wasser-
stoffelektrolyse ausschließlich mit (über-
schüssigem) Strom aus erneuerbaren Ener-
gien durchgeführt wird. Da bis 2035 aber 
durch die neue Gesetzgebung nahezu der 
gesamte Strombedarf aus erneuerbaren 
Quellen gedeckt werden soll, erscheint frag-
lich, ob zusätzliche, emissionsfrei gewonne-
ne Strommengen für die Wasserstoff-Pro-
duktion zur Verfügung stehen. Wasserstoff 
kann direkt als Brennstoff eingesetzt oder 
in Brennstoffzellen wieder zu Strom (und 
Wärme) gewandelt werden. 

Wird Wasserstoff in einer nachgelagerten 
Hydrierungsreaktion bei hohen Temperatu-
ren und Drücken zusammen mit Kohlen-
dioxid umgesetzt, entsteht synthetisches 

Methan, wobei Wasser und Wärme als Neben-
produkte anfallen. Die Umwandlung von 
Wasserstoff in Methan ist sinnvoll, wenn 
eine Einspeisung in ein bestehendes Erd-
gasversorgungsnetz vorgesehen ist, da rei-
ner Wasserstoff nur bis zu einem Anteil von 
10 % dem Erdgas beigemischt werden kann. 
Sowohl Wasserstoff wie auch synthetisches 
Methan können Strom speicherfähig machen 
und neue Anwendungsmöglichkeiten für 
Wind- und Solarenergie vornehmlich im 
Verkehrsbereich erschließen.

Probleme mit der Regulierung

Der Begriff Stromspeicher umfasst Anlagen, 
die elektrische Energie zum Zwecke der 
elektrischen, chemischen, mechanischen 
oder physikalischen Zwischenspeicherung 
verbrauchen und als elektrische Energie oder 
in einer anderen Energieform wieder abgeben 
[4]. Stromspeicher haben energiewirtschaft-
lich betrachtet also eine Doppelfunktion: Sie 
sind einerseits Letztverbraucher, denn der 
Strom, der in einen Stromspeicher eingespei-
chert wird, wird in eine andere energetische 
Form umgewandelt und dadurch letztver-
braucht [5]. Andererseits ist der Speicherbe-
treiber mit Blick auf die ausgespeicherten 
Strommengen auch Erzeuger. Deshalb fallen 
an sich auch beim Betrieb von Stromspei-
chern für die aus dem Netz bezogenen Strom-
mengen Netzentgelte und Umlagen an. Aller-
dings gelten für Stromspeicher zahlreiche 
und unterschiedliche Sonderregelungen, die 
die Zahlung von Entgelten und Umlagen 
drastisch reduzieren oder sogar vollständig 
davon befreien. 

Für bestehende Pumpspeicherkraftwerke 
sowie neu errichtete sonstige Stromspeicher 
gelten hinsichtlich der Netzentgelte die Be-
günstigungsregelungen nach § 118 EnWG, 
die eine befristete vollständige Befreiung 
von den Netzentgelten vorsehen. Des Weiteren 
können Pumpspeicherkraftwerke, die nicht 
vollständig von den Netzentgelten befreit 
sind, ein individuelles Netzentgelt verein-
baren und zusätzlich einen Rabatt durch 
netzdienliches Verhalten beanspruchen. 
Ferner können Speicherbetreiber an der 
durch die Netzbetreiber vorgenommenen  
Ausschüttung vermiedener Netzentgelte 

teilhaben. Die unübersichtliche Lage hat 
dazu geführt, dass die amtierende Bundesre-
gierung sich im geltenden Koalitionsvertrag 
zu einer Reform der Netzentgeltsystematik 
bei Stromspeichern verpflichtet hat [6].

Fazit

Der beschleunigte Ausbau der Stromge-
winnung aus erneuerbaren Energien, die 
angestrebte Sektorkopplung sowie die Ge-
währleistung der Versorgungssicherheit 
zwingen zum raschen Aufbau großer Spei-
cherpotentiale für Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen. Rückgrat der bisherigen 
Speicherinfrastruktur sind Pumpspeicher-
kraftwerke, deren Ausbaupotential eng be-
grenzt ist. Batteriespeicher sowie die Nut-
zung von Wasserstoff oder synthetischem 
Methan liefern derzeit noch keine tech-
nisch oder wirtschaftlich überzeugenden 
Lösungen für die Langzeit- oder Reserve-
speicherung. 
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