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Batteriespeicher in der Nieder- und 
Mittelspannungsebene
Anwendungen und Wirtschaftlichkeit sowie Auswirkungen auf 

die elektrischen Netze

Studie der 

Energietechnischen Gesellschaft im VDE (ETG)

Vorbemerkung

ETG-Studien geben – entsprechend der ETG-Positionierung als neutrale, 

energietechnisch fundierte Institution – gemeinsame Erkenntnisse der 

Mitglieder der Task Force/des Fachbereichs wieder. Die Gemeinschafts-

ergebnisse werden im konstruktiven Dialog aus häufig unterschiedlichen 

Positionen erarbeitet. Die Studien spiegeln daher nicht unbedingt die 

Meinung der durch ihre Mitarbeiter vertretenen Unternehmen und Institu-

tionen wieder.
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Zusammenfassung und Handlungsbedarf

In der Studie werden Speicheranwendungen in der Nieder- und Mittel-

spannungsebene in Deutschland für den Zeithorizont bis zum Jahr 2025 

betrachtet. Diese Studie beschränkt sich auf Batteriespeicher, die elekt-

rische Energie aufnehmen und wieder abgeben. Diese Speicher können 

sowohl an Netze der allgemeinen Versorgung als auch an geschlossene 

Verteilernetze oder an Kundenanlagen angeschlossen sein. Die Wirt-

schaftlichkeit der untersuchten Batteriespeicheranwendungen wurde auf 

Basis heute gültiger Rahmenbedingungen untersucht und mit den heute 

gebräuchlichen Alternativen verglichen. In einem konservativen Ansatz 

wurden zusätzlich erzielbare Erlöse durch mögliche Mehrfachnutzungen 

der Speichersysteme sowie volkswirtschaftliche Aspekte nur ansatzweise 

berücksichtigt. Aufgrund des gewählten Zeithorizonts und entsprechend 

den Ergebnissen der vorangegangenen VDE-Studie „Energiespeicher 

für die Energiewende - Speicherungsbedarf und Auswirkungen auf das 

Übertragungsnetz für Szenarien bis 2050“  aus dem Jahr 2012, wurden 

Langzeitspeicher, Power-to-Gas und Power-to-Liquid Anwendungen in der 

vorliegenden Studie nicht in die Betrachtung einbezogen. Ebenfalls nicht 

betrachtet wurde der Verkehrssektor, der mittel- bis langfristig eine relevan-

te Energiespeicheroption darstellen kann. Die Option „Strom-zu-Wärme“ 

wird aktuell in einer separaten VDE-Studie adressiert.

1.  Batteriespeicher in der Mittel- und Niederspannungsebene sind technisch gut 
geeignet, um die Auswirkungen der fluktuierenden Einspeisungen aus den vo-
latilen Quellen Sonne und Wind im Kurzzeitbereich (bis zu einigen Stunden) zu 
beherrschen. Dabei können die Batteriespeicher prinzipiell Netz- und System-
dienstleistungen in allen Bereichen erbringen und somit auch gewisse Aufga-
ben konventioneller Kraftwerke übernehmen.

 Für den Kurzzeitbereich bieten sich verschiedene Batterietechnologien an, 

insbesondere Lithium-Ionen- und Blei-Säure-Technologien. Bei größeren 

Speicher-Systemen können Hochtemperaturbatterien und Redox-Flow-

Batterien je nach Anwendung von Vorteil sein. Andere Stromspeicher-

Technologien, wie z. B. Schwungmassenspeicher, SMES oder Supercaps 

wurden in der Task Force anfänglich mitbetrachtet. Hierfür werden bis 2025 

jedoch keine großen wirtschaftlichen Einsatzmöglichkeiten im Stromnetz 

gesehen. Die Ergebnisse der Studie beschränken sich daher auf Batterie-

systeme. Entsprechend den Ergebnissen der Vorgängerstudie wird im 

betrachteten Zeitbereich bis 2025 für den bilanziellen Ausgleich noch kein 

Bedarf für Langzeitspeicher (Tage bis mehrere Wochen) gesehen. Sollte 

zu einem späteren Zeitpunkt ein Langzeitspeicherbedarf entstehen, dann 

kämen aus heutiger Sicht hierfür nur Technologien auf Basis der Wasser-

stoffelektrolyse in Frage (ggf. mit nachfolgender Weiterverarbeitung des 

Wasserstoffs). 
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2.  Batteriespeicher sind nicht alternativlos und stehen im Wettbewerb mit den 
etablierten Technologien und alternativen Optionen. 

 Alternativen sind z. B. der Netzausbau (konventionell oder aber auch unter 

Berücksichtigung innovativer Netztechnologien), die direkte oder indirekte 

Speicherung als Wärme/Kälte oder Gas (in Verbindung mit dem Wärme-

markt), sowie die Nutzung alternativer Flexibilitäten, z. B. Demand Respon-

se oder Erzeugungsmanagement (flexibler Einsatz zentraler bzw. dezentra-

ler Stromerzeuger).

3.  In Abhängigkeit von den regulatorischen Rahmenbedingungen kann in einigen 
Anwendungsfällen bereits heute oder in naher Zukunft (bis 2025) ein wirtschaft-
licher Betrieb von Batteriespeichern möglich werden. In anderen Anwendungs-
fällen ist ein wirtschaftlicher Betrieb in absehbarer Zeit noch nicht zu erwarten. 
Bei der Abschätzung einer zu-künftigen Wirtschaftlichkeit ist zu berücksichtigen, 
dass die Preise für Batteriespeicher (insbeS. Lithium-Ionen-Systeme) in den letz-
ten Jahren deutlich gefallen sind. Aus der Entwicklung der Jahre 2013 und 2014 
im Markt für die Automobilindustrie wird erwartet, dass die Batteriepreise in den 
nächsten Jahren auch im stationären Bereich weiter sinken werden. 

 Investitionsentscheidungen für Batteriespeicher sind mit Risiken behaftet, 

da die Preise für Regelenergie und -leistung in der Vergangenheit teilweise 

sehr volatil waren und die zukünftige Entwicklung dieser Märkte schwer 

vorherzusagen ist. In einer Zeit, in der die Speicherpreise kontinuierlich 

fallen, erschweren darüber hinaus die kurzfristigen Vermarktungszeiträume 

in diesen Segmenten die Investitionsentscheidungen für Speicher. Wer bei 

fallenden Speicherpreisen zu einem späteren Zeitpunkt  zu günstigeren 

Konditionen investiert, wird an den Märkten zu niedrigeren Preisen anbieten 

und somit die „Early birds“ verdrängen können. Andererseits könnte das 

aktuell sehr niedrige Zinsniveau eine frühzeitige Investitionsentscheidung 

begünstigen.

 Die nachfolgenden Aussagen zur Wirtschaftlichkeit beziehen sich auf die 

jeweilige Einzelanwendung von Batteriespeichern. Durch eine Kombina-

tion von mehreren Einsatzmöglichkeiten könnte die Wirtschaftlichkeit des 

Betriebs von Batteriespeichern in vielen Fällen verbessert werden. Hierzu 

sind jedoch Einzelfallbetrachtungen hinsichtlich der Kombination einzelner 

Anwendungsfälle sowie den sich daraus ergebenden Deckungsbeiträgen 

zu untersuchen.

 Die Anwendung von Batteriespeichern zur Erbringung von Primärregel-

leistung ist unter Zugrundelegung der aktuellen Preise in diesem Markt-

segment bereits bei heutigen Speicherpreisen wirtschaftlich darstellbar. Die 

Batterien müssen sich hierbei im Wettbewerb zu anderen Technologien, die 
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bereits diesen Markt bedienen (zentrale Kraftwerke) oder zukünftig bedienen 

werden (Demand Response und dezentrale Stromerzeuger), behaupten.

 Eine Vermarktung an Spotmärkten sowie eine Teilnahme an den Märkten 

für Sekundär- und Minutenreserve sind nach heutigen Präqualifikationsan-

forderungen nicht wirtschaftlich. Bei einer Reduzierung der heute vor-

geschriebenen Arbeits-Vorhaltedauer von 4 Stunden auf 1 Stunde wären 

Batteriespeicher bei den aktuellen Batteriepreisen an der Grenze der 

Wirtschaftlichkeit.

 Ohne Förderung ist ein Einsatz von PV-Heimspeichern unter den aktuellen 

Rahmenbedingungen trotz gesunkener Speicherpreise nicht wirtschaftlich. 

Dennoch stieg die Anzahl installierter Systeme in diesem Marktsegment in 

den letzten Jahren deutlich an. Bei den derzeitigen Investitionsentschei-

dungen spielen heute – neben der reinen Wirtschaftlichkeit – häufig andere 

Gründe (z. B. Eigenversorgung bzw. teilweise Weiterversorgung bei Ver-

sorgungsunterbrechungen) eine wichtigere Rolle. Die zukünftige Wirtschaft-

lichkeit von PV-Heimspeichern hängt neben den Preisen für Speicher-

systeme wesentlich von der Entwicklung der Endverbraucher-Strompreise 

(Netzkosten, Konzessionsabgaben, Stromsteuer, EEG-Umlage), möglichen 

Förderungen (PV-Einspeisevergütung, Speicherförderung) und weiteren 

regulatorischen Rahmenbedingungen ab. Der Break-even für einen wirt-

schaftlichen Betrieb könnte relativ bald erreicht werden und ist in jedem 

Fall mit Auslaufen der Förderperiode durch das EEG nach 20 Jahren für die 

jeweilige PV-Anlage gegeben.

 Bei Gewerbekunden mit einer sehr hohen zeitlichen Deckung von PV-Er-

zeugung und Leistungsbedarf ist der Einsatz von Batteriespeichern zur 

Eigenverbrauchsoptimierung i.d.R. derzeit nicht wirtschaftlich darstellbar.

 Der Einsatz von Batteriespeichern anstelle von Netzausbau (z. B. zusätz-

liche Kabel, regelbarer Ortsnetztransformator …) stellt auch in absehbarer 

Zeit noch keine Alternative dar. Für einen wirtschaftlichen Einsatz müssten 

die Speicherkosten je nach Anwendungsfall noch erheblich sinken. Dabei 

werden die Konditionen für Speicher bei hohen Legekosten bzw. langen 

Leitungen günstiger. 

4.  Ein umfassender Rechtsrahmen für die Stromspeicherung liegt bislang nicht 
vor. Die bestehenden Rechtsunsicherheiten sowie Regelungs- und Definitions-
lücken in Bezug auf Speicher müssen ausgeräumt werden.

 Derzeit lässt das Unbundling den Speicherbetrieb durch einen Netzbetrei-

ber nur in engen Grenzen zu. Nicht zulässig sind der Verkauf gespeicher-

ter elektrischer Energie durch den Netzbetreiber sowie die Nutzung des 

Speichers durch den Netzbetreiber für Regelenergie oder Verlustenergie 

außerhalb der dafür bestehenden Märkte. Aktuell können somit Dritte die 

Mehrwerte eines Speichers besser ausschöpfen und sind entsprechend 

den geltenden Rahmenbedingungen als Betreiber prädestiniert.
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 Die aktuellen regulatorischen Rahmenbedingungen für die Erbringung von 

Systemdienstleistungen (beispielsweise Regelenergie) sind aus der Historie 

primär auf konventionelle Kraftwerke ausgerichtet. Die relevanten Anfor-

derungen in den Grid Codes sollten hinsichtlich ihrer Notwendigkeit für die 

Systemsicherheit und in Bezug auf die gewünschte Marktöffnung für neue 

technische Möglichkeiten überprüft werden. 

 Speicher zur Eigenbedarfsoptimierung, wie z. B. PV-Heimspeicher, sind 

nicht per se netzdienlich. Vielmehr können sie das System sogar zusätzlich 

belasten: durch rein eigenverbrauchsoptimierende Speicher an PV-Anlagen 

kommt eine zusätzliche stochastische Komponente ins Spiel. PV-Heim-

speicher, die durch die KfW gefördert werden, besitzen durch die gefor-

derte Begrenzung der PV-Einspeiseleistung auf 60 % und Einhaltung der 

VDE-AR-N 4105 bereits eine gewisse Netzdienlichkeit. Dieser Ansatz sollte 

durch die Festlegung weiterer Rahmenbedingungen ergänzt werden, um 

eine Netzdienlichkeit bei Speicherzubau stets zu gewährleisten. Im Sinne 

eines erweiterten systemdienlichen Einsatzes sollten PV-Heimspeicher 

auch in der Lage sein, z. B. in Sommernächten einen Teil der tagsüber bei 

hohen PV-Erträgen gespeicherten Energie in das Netz abgeben zu können 

bzw. im Winter – bei ausbleibender PV-Einspeisung – flexibel Strom aus 

Windenergieanlagen aus dem Netz aufnehmen zu können. Hierzu müssen 

die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen angepasst wer-

den, so dass dies für den Betreiber auch zu wirtschaftlichen Konditionen 

ermöglicht werden kann. 
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1. Einleitung

Um die technischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedin-

gungen für Stromspeicher in der Nieder- und Mittelspannungsebene im De-

tail zu untersuchen, wurde bei der Energietechnischen Gesellschaft im VDE 

(ETG) im Jahr 2013 die Task Force „Dezentrale Stromspeicher“ ins Leben 

gerufen. Mit der vorliegenden Studie werden die Ergebnisse dieser Task 

Force vorgestellt. Die Studie deckt die kurz- bis mittelfristigen Entwicklun-

gen in Deutschland bis zum Jahr 2025 ab.

Als Stromspeicher werden Speichersysteme bezeichnet, die elektrische 

Energie aufnehmen und wieder abgeben. Insbesondere sind dies alle 

Arten von Batteriesystemen. Batteriespeicher waren in der Vergangenheit 

sehr teuer und daher – von Einzelfällen abgesehen – kaum wirtschaftlich 

einsetzbar. Getrieben durch die Aktivitäten im Bereich der Elektromobilität, 

sind die Preise für Batteriespeicher (insbes. Lithium-Ionen-Systeme) in den 

letzten Jahren deutlich gefallen. Aus der Preisentwicklung in den Jahren 

2013 und 2014 für Batterien in diesem Marktsegment wird erwartet, dass 

die Batteriepreise in den nächsten Jahren auch im stationären Bereich 

weiter sinken werden. Daher ist davon auszugehen, dass Batterieanwen-

dungen in der Nieder- und Mittelspannungsebene zunehmend attraktiver 

werden. Dies im Detail für verschiedene Einsatzmöglichkeiten von Batterie-

speichern zu untersuchen, war wesentlicher Gegenstand der Untersuchun-

gen in der Task Force.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien (EE), gekoppelt mit dem Ausstieg 

aus der Kernenergie, sind zentrale Bestandteile der Energiewende. Den mit 

Abstand größten Anteil am EE-Ausbau haben dabei volatile und dargebots-

abhängige Erzeugungsanlagen auf Basis von Wind- und Sonnenenergie.

Die Beherrschung von hohen Anteilen dargebotsabhängiger und somit vo-

latiler Erzeugung stellt das Stromversorgungssystem vor große technische 

Herausforderungen, die von der Spannungshaltung in den Verteilungs-

netzen über die Sicherstellung der Systemstabilität bis hin zum zentralen 

Punkt des Ausgleichs von Erzeugung und Verbrauch, der sogenannten 

Bilanzierung, reichen.

Batteriespeicher sind technisch gut geeignet, um einen Ausgleich zwischen 

Zeiten mit hohem EE-Dargebot und Zeiten mit geringem oder fehlendem 

EE-Dargebot im Kurzzeitbereich, d. h. im Bereich von Sekunden bis zu 

einigen Stunden, zu ermöglichen. Sie sind prinzipiell auch in der Lage, die 

in diesem Zeitbereich erforderlichen Netz- und Systemdienstleistungen zu 

erbringen. Als Langzeitspeicher sind die heute bekannten Batteriesysteme 

jedoch nicht geeignet. Hierfür werden Speichersysteme benötigt, die einen 

Ausgleich über einen längeren Zeitbereich (Tage bis Wochen oder auch 

saisonal) ermöglichen und somit geeignet sind, längere Windflauten oder 
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längere Zeiten mit reduzierter PV-Erzeugung (z. B. in den Wintermonaten) 

zu überbrücken.

Die Frage, welcher Speicherungsbedarf zur Bilanzierung zukünftiger EE-

dominierter Erzeugungssysteme unter Berücksichtigung der Flexibilitäten 

des verbleibenden hydro-thermischen Kraftwerksparks und der Bereit-

schaft zur Flexibilisierung der EE-Einspeisung erforderlich ist, wurde in der 

VDE-Studie „Energiespeicher für die Energiewende – Speicherungsbedarf 

und Auswirkungen auf das Übertragungsnetz für Szenarien bis 2050“ aus 

dem Jahr 2012 [45] untersucht. Dabei hat sich ergeben, dass Kurz- und 

Langzeitspeicher bei einem Anteil von bis zu 40% erneuerbarer Energien 

noch nicht zwingend für eine stabile Stromversorgung erforderlich sind, da 

der Einsatz des verbleibenden thermischen Kraftwerksparks gekoppelt mit 

einer geringfügigen Abregelung der Einspeisung erneuerbarer Energien eine 

günstige Möglichkeit zur Bereitstellung der erforderlichen Flexibilität bieten. 

Bei einem Anteil erneuerbarer Energien von 80% werden jedoch zusätz-

liche Speicherkapazitäten sowohl im Kurzzeitbereich, insbesondere aber 

im Langzeitbereich benötigt. In der Studie aus dem Jahr 2012 wurden der 

Speicherbedarf in den Verteilungsnetzen sowie alternative Anwendungs-

fälle für Stromspeicher, wie beispielsweise die Erbringung von Netz- und 

Systemdienstleistungen, bewusst ausgeklammert.

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Stromspeichern wurden bereits in 

der VDE-Studie „Energiespeicher im Stromversorgungssystem mit hohem 

Anteil erneuerbarer Energieträger“ aus dem Jahr 2009 [46], mit Schwer-

punkt auf Speichertechnologien, qualitativ beschrieben ohne jedoch deren 

Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu quantifizieren. Dies wird nun mit 

der vorliegenden Studie, beschränkt auf Batteriesysteme, nachgeholt. Für 

andere Stromspeicher-Technologien, wie z. B. Schwungmassenspeicher, 

SMES oder Supercaps werden aktuell keine großen wirtschaftlichen Ein-

satzmöglichkeiten im Stromnetz gesehen und daher diese hier nicht weiter 

betrachtet.

In der Studie werden zunächst mögliche Anwendungsfälle für Batteriespei-

cher in der Nieder- und Mittelspannungsebene aufgezeigt und beschrieben. 

Mit Hilfe einer Expertenbefragung wurden die relevantesten Einsatzmög-

lichkeiten für eine detailliertere Untersuchung und Bewertung ausgewählt:

Während für Deutschland – gemäß dem Energiekonzept der Bundes-

regierung – erst bis zum Jahr 2050 insgesamt ein Anteil von mindestens 

80% an der Bruttostromerzeugung erreicht werden soll, gibt es bereits 

heute einzelne Verteilungsnetze, in denen schon deutlich höhere Anteile 

erneuerbarer Energien erreicht werden. In manchen Netzen übersteigt 

dabei die Erzeugungsleistung den Bedarf zeitweise um ein Vielfaches, so 

dass Rückspeisungen in die überlagerten Netzebenen zu beobachten 

sind. In den Verteilungsnetzen führen diese erheblichen und fluktuierenden 
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Einspeisungen aus Wind- und Sonnenenergie immer häufiger zu lokalen 

Leitungsengpässen, insbesondere aber zu Spannungsbandverletzungen. 

Dadurch werden entsprechende Netzausbaumaßnahmen erforderlich, bzw. 

muss durch ein geeignetes Einspeisemanagement (i.d.R. Abregelung der 

EE-Anlagen) dafür gesorgt werden, dass netzkritische Zustände vermieden 

werden. Batteriespeicher als mögliche Alternative zu konventionellen Netz-

verstärkungsoptionen werden im Rahmen dieser Studie analysiert.

Neben dem o. g. Einsatz von Batteriespeichern als mögliche Alternative zu 

Netzausbaumaßnahmen, wurden von der Task Force auch weitere Einsatz-

möglichkeiten dezentraler Batteriespeicher auf den verschiedenen Märkten 

für Energiehandel und Regelleistung untersucht und bewertet.

Der Einsatz von Batteriespeichern in der Nieder- und Mittelspannungsebe-

ne beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Netze selbst. Auch Kunden im 

privaten und gewerblichen Bereich können von Batteriespeichern profitie-

ren. Für den Einsatz von Batteriespeichern in Kombination mit PV-Anlagen 

wurde auf Initiative des BMWi ein speziell hierfür ausgelegtes KfW-För-

derprogramm eingerichtet. Aus diesem Grund, zusammen mit erheblich 

fallenden Preisen für Lithium-Ionen-Batterien, werden derartige Speicher für 

die private Nutzung, insbesondere in Einfamilienhäusern zunehmend nach-

gefragt. Heute werden diese Speicher vorrangig zur Erhöhung der Eigen-

verbrauchsquote des selbst erzeugten PV-Stroms eingesetzt. Derartige 

Speicher können prinzipiell – durch ein geeignetes netzdienliches Verhalten 

– jedoch auch dazu beitragen, dass die lokalen Netze von Einspeisespitzen 

entlastet und die zulässigen Spannungsbänder eingehalten werden. Darü-

ber hinaus könnten diese privaten Batteriespeicher auch einen Beitrag zur 

Bereitstellung von Systemdienstleistungen (z. B. Regelleistung) erbringen. 

Dies wird jedoch nur erfolgen, wenn sich mit einer derartigen systemdien-

lichen Betriebsweise für den Speicherbetreiber auskömmliche Zusatzerlöse 

erwirtschaften lassen.

Die für die betrachteten Speichereinsatzfälle infrage kommenden Batterie-

speichertechnologien werden hinsichtlich ihrer jeweiligen Eignung technisch 

bewertet. Für den betrachteten Zeitrahmen der Studie werden mögliche 

Preisentwicklungen für Batteriesysteme angenommen. Hierbei sind auch 

die zu erwartenden Kostendegressionen im Bereich der Elektromobilität mit 

eingeflossen.

Bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Speichersystemen sind neben 

den Speicherpreisen insbesondere auch die Entwicklungen der verschie-

denen Strommärkte und Tarifstrukturen zu betrachten. Dies wurde bei den 

jeweiligen Einsatzfällen durch eine Variation der entsprechenden Parameter 

berücksichtigt.
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Batteriespeicher stehen in der Regel im Wettbewerb mit etablierten 

Technologien und alternativen Optionen. Dies sind z. B. der Netzausbau 

(konventionell oder aber auch unter Berücksichtigung innovativer Netz-

technologien wie z. B. regelbarer Ortsnetztrafo) oder die konventionelle Be-

reitstellung von Regelleistung durch die Nutzung von Flexibilitäten auf der 

Last- bzw. Erzeugerseite (z. B. Demand Response oder Erzeugungsma-

nagement in zentralen bzw. dezentralen Stromerzeugungseinheiten). Diese 

möglichen Alternativen wurden bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit 

von Batteriespeicheranwendungen mit in die Betrachtungen einbezogen.

Der Betrieb von Batteriespeichern setzt voraus, dass die jeweils geltenden 

rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen eingehalten werden. 

Ein umfassender Rechtsrahmen für die Stromspeicherung liegt bislang 

jedoch nicht vor. Insbesondere lässt das Unbundling den Speicherbetrieb 

durch einen Netzbetreiber nur in engen Grenzen zu. Die aktuelle Situation 

wird in der Studie analysiert und Handlungsempfehlungen für einen erfor-

derlichen Änderungsbedarf abgeleitet.

Die Entwicklungen im Verkehrssektor wurden in der Studie nicht betrachtet. 

Eine zunehmende Elektrifizierung des Verkehrssektors mit den sich daraus 

ergebenden Flexibilitätsoptionen kann mittel- bis langfristig jedoch eine Rol-

le spielen. Hierzu sind langfristig auch Power-to-Gas und Power-to-Liquid 

Anwendungen zu zählen. Als Alternative zu Stromspeichern wird zukünftig 

auch die Option Power-to Heat („Strom zu Wärme“) an Bedeutung zuneh-

men. Dies wurde im Rahmen einer separaten ETG Task Force untersucht. 

Die diesbezügliche VDE-Studie „Potenziale für Strom im Wärmemarkt bis 

2050“ wird parallel zu der vorliegenden Studie veröffentlicht.

Die vorliegende Studie setzt die Reihe von Studien fort, die der VDE in den 

vergangenen Jahren zu verschiedenen Teilaspekten der Energiewende ver-

öffentlicht hat (alle Studien sind erhältlich unter:  www.vde.com/etgstudien).
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 2.  Rahmenbedingungen und Datenbasis der 
Studie

2.1 Entwicklung EEG-Ausbau und Verbrauchsverhalten

2.1.1  Stand der Einspeisungen je Netzebene 2014
Die installierten Einspeisekapazitäten erneuerbarer Energien im Jahr 20141 

betrugen knapp 80 GW, verteilt auf PV-Anlagen 38,1 GW, Windenergiean-

lagen Onshore 35 GW und Offshore ca. 0,6 GW und sonstige regenerative 

Erzeugungsanlagen mit einer Leistung von 13,2 GW. Hiervon speisen die 

PV-Anlagen zu 98% in die Mittel- und hauptsächlich Niederspannungs-

ebene ein. Die Onshore-Windanlagen sind ca. zu 50%, in der Mittel- und 

50%, in der Hochspannungsebene angeschlossen. Sehr große Windparks 

(> 200 MW) speisen vornehmlich in das Höchstspannungsnetz ein, genau-

so wie die Anbindung der Offshore Windparks an die Höchstspannungs-

netze erfolgt.

Im Kabinettsbeschluss der deutschen Bundesregierung vom 6. Juni 2011 

wurden folgende Ziele festgelegt:

•	 	Der	Anteil	erneuerbarer	Energien	am	Endenergieverbrauch	soll	von	rund	

10 Prozent in 2010 auf 60 Prozent in 2050 wachsen.

•	 	Der	Anteil	erneuerbarer	Energien	an	der	Stromerzeugung	soll	bis	2020	

mindestens 35 Prozent und bis 2050 mindestens 80 Prozent betragen2.

Tabelle 2-1: Entwicklung der installierten EEG-Erzeugungskapazitäten gemäß NEP20143

Auf Grundlage dieser Ziele haben die Übertragungsnetzbetreiber Szenarien 

entwickelt und für die Jahre 2024 und 2034 das Ausbaupotenzial für die 

installierte Leistung der erneuerbaren Leistungen abgeschätzt. In der Ta-

belle 2-1 sind die minimalen und maximalen Werte je Szenario für das Jahr 

1  Bundesnetzagentur, Kraftwerksliste der Bundesnetzagentur – Stand: 29.10.2014 [Online].
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/
Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html

2  Bundesregierung, „http://www.bundesregierung.de,“ [Online].
Available: http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Energiewende/Energieversorgung/
ErneuerbareEnergien-Zeitalter/_node.html. [Zugriff am 27 06 2014]

3  Szenariorahmen für die Netzentwicklungspläne Strom (2014); www.netzentwicklungsplan.de 
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2024/2034 zusammengefasst. Hieraus ist zu erkennen, dass die installierte 

Erzeugungsleistung aus Wind- und Photovoltaik-Anlagen noch weiter stark 

wachsen und somit auch die Anforderungen an die Nieder- und Mittelspan-

nungsnetze noch weiterhin stark zunehmen werden.

2.1.2 Ausblick auf den EEG-Ausbau in den Netzebenen
Die in Kapitel 2.1.1 vorgestellten Ausbauziele für Deutschland verteilen sich 

nicht gleichmäßig auf die einzelnen Verteilnetzbetreiber. Im Rahmen der 

durch das BMWi beauftragten Studie „Moderne Verteilnetze für Deutsch-

land“ erfolgte eine Einteilung der deutschen Verteilnetze in Modellnetzklas-

sen und eine Ableitung möglicher EE-Entwicklungspfade [1]. Diese sind 

exemplarisch für Entnahmestellen (ES) deutscher Mittelspannungsnetze in 

Abbildung 2-1 dargestellt.

 Abbildung 2-1 Entwicklungspfade der Versorgungsaufgabe einzelner Verteilnetzbetrei-

ber [1]

Dabei ist jeweils das Verhältnis von installierter PV-Anlagen- bzw. Wind-

energieanlagenleistung über die Höchstlast aufgetragen. Je höher das 

Verhältnis zwischen installierter Erzeugungsleistung zu Höchstlast, desto 

wahrscheinlicher werden die Verletzungen technischer Randbedingungen 

bzw. desto wahrscheinlicher besteht Bedarf für Netzausbau oder alternati-

ve Maßnahmen wie beispielsweise ein Einspeisemanagement.

Es wird deutlich, dass es bereits heute sehr stark unterschiedlich ge-

prägte Netze gibt, die teilweise aber bezüglich des Zubaus an EE-Anlagen 

ähnliche Entwicklungen aufweisen. So gibt es zum einen Netze, die sich 

durch eine hohe installierte PV-Anlagenleistung im Verhältnis zur Höchstlast 

auszeichnen (gelb), zum anderen gibt es auch Netzgebiete (vornehmlich in 

Norddeutschland), die sich durch eine hohe installierte Windenergieanla-
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genleistung klassifi zieren lassen (blau). Es gibt jedoch auch Netze mit nur 

geringen installierten EE-Leistungen (rot), welche häufi g städtisch geprägt 

sind. Vor diesem Hintergrund sind der Nutzen und die Auswirkungen der 

Integration von Speichern in Verteilnetze sehr von den jeweiligen Bedingun-

gen in dem spezifi schen Netz abhängig.

2.1.3 Typisiertes Einspeiseverhalten der EEG-Anlagen
Anbei sind typische Einspeisungen von PV- und Windanlagen dargestellt.

Photovoltaikanlagen weisen bzgl. ihrer Einspeisung zwei typische Verhalten 

auf

•	 	die	Globalstrahlungseinstrahlung	bestimmt	die	Einspeiseleistung

•	 	extrem	hohe	Gradienten	bei	Wechsel	zwischen	Abschattung	und	

Bestrahlung

Beide Effekte führen zu einer hohen Dynamik, bezogen auf den Tagesver-

lauf der Einspeisung.

Abbildung 2-2 Einspeiseverhalten eines Photovoltaikparks

Windenergieanlagen weisen bzgl. ihrer Einspeisung die folgenden Charak-

teristika auf

•	 	Leistungsgradient	ist	bei	mittlerer	Windgeschwindigkeit	am	höchsten

•	 	Abschaltung	bei	Starkwind

•	 	In	Abhängigkeit	der	Turbulenzintensität	ist	die	Einspeisekonstanz	ge-

geben
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Abbildung 2-3 Einspeiseverhalten eines Windparks

Die Grafi ken zeigen deutlich die hohe Dynamik eines einzelnen Windparks 

im Kurzzeitbereich. Eine Verstetigung der Einspeisung und Reduzierung der 

Dynamik wird bei größerer geografi scher Zusammenfassung der Photovol-

taik- bzw. Windkraftanlagen erreicht.

Die Dynamik der Einzelanlage im Kurzzeitbereich stellt insbesondere für die 

Verteilungsnetzbetreiber eine große Herausforderung dar.

2.1.4 Verbrauchsverhalten der Kunden im Nieder- und Mittelspannungsnetz
Nach den VDEW Lastprofi len wird das Verbrauchsverhalten als kontinuier-

lich und vorhersehbar dargestellt. Diese Darstellungen treffen allerdings, wie 

bei der Einspeisung, nur auf die Summenlast zu. Der Einzelhaushalt ist ge-

kennzeichnet durch pulsierende Belastungen und dem zufälligen Schalten 

von Lasten. Die extremsten Lastschwankungen im Haushaltsbereich stellen 

heute Wärmepumpen oder Durchlauferhitzer mit schlagartig zugeschalteten 

Lasten von bis zu 30 kW dar. Nachts sind hier insbesondere die Nachtspei-

cheröfen zu nennen, welche in den städtischen Regionen installiert sind.

Das Mittelspannungsnetz ist durch industrielle Schweißmaschinen am 

höchsten beansprucht, welche Lastschwankungen von bis zu 400 kW ver-

ursachen können. Hier ist der Anschlusspunkt bestimmt durch die zuläs-

sigen Rückwirkungen (d. h. die Netzkurzschlussleistung) in das öffentliche 

Netz. Allerdings sind diese großen Verbraucher nur selten im Netz anzu-

schließen und die Netzkonstellation muss hierauf abgestimmt sein.
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2.2 Netzentwicklung / Netzrestriktionen / Netzaufbau

2.2.1 Netzaufbau/-topologie
Bei elektrischen Netzen wird zwischen Übertragungsnetzen (380-kV und 

220-kV-Netze) und Verteilungsnetzen (110-kV-Netze, Mittelspannungsnet-

ze und Niederspannungsnetz) unterschieden. Die 110-kV-Netze und z.T. 

bis zur 30-kV-Netzebene werden meist vermascht betrieben. Der Lastfluss 

kann hier durch Schaltmaßnahmen beeinflusst werden. Der Fernsteue-

rungsgrad in diesen Netzen beträgt ca. 98%.

Über Transformatoren wird die 110-kV-Spannung auf die Mittelspannung 

(MS) transformiert. Die Mittelspannung wird auf den Sammelschienen im 

Umspannwerk mit Hilfe eines Spannungsreglers, der auf den Stufensteller 

der 110kV/MS-Transformatoren wirkt, automatisch innerhalb eines Tole-

ranzbereiches konstant gehalten.

Mittelspannungsnetze werden meist in offenen Ringstrukturen betrieben, 

wobei historisch bedingt auch verschiedene Ringe ineinander verschach-

telt sein können. Die Schnittstellen der Ringe (offene Trennstellen) werden 

verlustoptimal oder zur gezielten Festlegung des Lastflusses gewählt. 

Festgelegt wird der Schaltzustand unter Zugrundelegung eines Last-/Er-

zeugungszustandes für dieses Netz mit Hilfe von Lastflussprogrammen. 

Dieser Schaltzustand wird heute abgesehen von Störungen und Wartungs- 

und Instandsetzungsarbeiten beibehalten, weil kaum eine Beobachtbarkeit 

der Ortsnetzstationen im Mittelspannungsnetz (Ortsnetz) vorhanden ist. 

Messwerte liegen in den überwiegenden Fällen nur von den Mittelspan-

nungsabgangsfeldern in den Umspannwerken vor. Die Leistungsschalter in 

den Umspannwerken sind im Regelfall fernsteuerbar. Im Ortsnetz selbst ist 

nur bei wenigen Netzen (<2%) – stark unternehmensspezifische Ausprä-

gung – eine Fernsteuerung möglich. In ländlichen Regionen oder ausgela-

gerten Bereichen werden aus den Ringnetzen, Strang- oder Strahlennetze 

zu einigen Einzelanlagen geführt.

In der heutigen Zeit sind zwei Netzfahrweisen für das Mittelspannungsnetz 

selektierbar. Der Schaltzustand in städtischen oder laststarken Gebieten 

wird auf die Leistung der Verbraucher ausgerichtet oder der Schaltzustand 

des Mittelspannungsnetzes wird bestimmt durch die installierte Einspei-

seleistung. Im zweiten Fall kann der Lastfluss für die Verbraucher immer 

gewährleistet werden, führt allerdings zu Schaltzuständen, welche nicht 

immer verlustoptimal ausgerichtet sind.

Die Transformation der Mittelspannung in die Niederspannung 400 Volt 

(NS) erfolgt über Ortsnetztransformatoren. Die Niederspannung kann in en-

gen Grenzen durch das Übersetzungsverhältnis der Ortsnetztransformato-

ren (üblich 3 oder 5 Stufen) im spannungsfreien Zustand vor Ort beeinflusst 
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werden. Neuerdings werden regelbare Ortsnetzstationen (Laststufenschal-

ter oder elektronisch) nach Einzelprüfung eingesetzt, wo die entsprechen-

den technischen Anforderungen gegeben sind. Ziel ist es, die geforderten 

Spannungsbänder im Niederspannungsnetz einzuhalten.

2.2.2 Netzrestriktionen
Eine Qualitätskenngröße für den Verbraucher ist die Spannungsqualität. 

Neben Netzrückwirkungen, welche hier nicht betrachtet werden, ist ins-

besondere die Spannungshöhe entscheidend. Im besonderen Maße ist 

Augenmerk auf die Spannung des Tarifniederspannungskunden zu legen, 

welche den Bereich 400 V +- 10% (DIN EN 50160) nicht verlassen darf. Bei 

Sondervertragskunden können im Einzelfall individuelle Spannungsbänder 

vereinbart werden.

In der Vergangenheit wurde die Einhaltung des Spannungsbandes aus der 

Mittelspannung abgeleitet. Hierbei wurde der Spannungsverlauf im Mittel-

spannungsnetz berechnet und über eine entsprechende Stufenstellung der 

Ortsnetztransformatoren dem Kunden die geforderte Nennspannung zur 

Verfügung gestellt.

Mit zunehmender Integration von Einspeiseanlagen (z. B. PV-Dachanla-

gen) in der Niederspannung ist eine Verschiebung des Spannungsbandes 

insbesondere an den Leitungsenden in die oberen Spannungsbereiche 

zu beobachten. Dieses erfordert eine Grenzwertbetrachtung für den Fall 

„Schwachlast mit maximaler Einspeisung“ und anderseits die Fallbetrach-

tung „Starklastfall ohne Einspeisung“. Beide Last-/Einspeisefälle sind bei 

der Netzplanung zu berücksichtigen.

Durch Einsatz von Spannungsreglern zwischen Mittel- und Niederspan-

nung kann hier eine gewisse Entkopplung der Spannungsebenen hinsicht-

lich der Spannung erreicht werden. Inwieweit Speicher in die Spannungs-

haltung eingreifen können wird derzeit an Demonstrationsanlagen4 und im 

Rahmen dieser Studie im Kapitel 6.7 untersucht.

Neben der Spannung im Netz ist die Strombelastbarkeit der Betriebsmittel 

ein Auslegungskriterium für Verteilungsnetze. Diese richtet sich nach den 

eingesetzten Betriebsmitteln, deren zeitlicher Belastung und der Wärme-

abfuhr (Kühlung). Aus diesen Kriterien wird dann die Nennbelastbarkeit des 

Betriebsmittels abgeleitet. Heutige Unsicherheiten bestehen in der Gleich-

zeitigkeit von Solar- und Windeinspeisung sowie der Dauer dieser Sum-

menbelastung. Zudem weist die Belastung durch die Solaranlagen einen 

Gleichzeitigkeitsfaktor von 1 auf. Netzengpässe treten in der Regel vor den 

4 Z. B. Projekt EEBatt: http://www.eebatt.tum.de/startseite/
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speisenden Umspannanlagen auf, wo ggf. zwei Stiche oder Netzstränge 

auf einen Strang zusammen laufen.

2.2.3 Zukünftige Netzentwicklung
Aus den Ausbauprognosen für EE-Anlagen ist insbesondere in ländlichen 

Gebieten mit einer starken Überspeisung zu rechnen. Diese liegt in einigen 

Netzregionen heute schon beim Faktor 45. Dies bedeutet eine viermal so 

hohe Einspeisung im Nieder- und Mittelspannungsnetz wie Last in diesem 

Gebiet. Hier ist insbesondere im Mittelspannungsnetz ein starker Netzaus-

bau vorangetrieben worden. Diese Energie wird über das Hochspannungs-

netz und z.T. auch Höchstspannungsnetz den Verbrauchszentren zuge-

führt. Mit weiterem Zubau von Solar- und Windeinspeisungen sowie dem 

Repowering6 wird die Belastung dieser Netze zunehmen und ggf. in einigen 

Regionen zu regelrechten Einspeisernetzen führen.

Der Einsatz von Speichern kann bei netzdienlichem Einsatz zu einer posi-

tiven Netzstützung genutzt werden. Kommt es in einem stark belasteten 

Netz jedoch zu einem rein marktwirtschaftlich getriebenen Speichereinsatz, 

so kann dieser das Netz zusätzlich belasten.

2.3 Speichertechnologien

Für die Speicherung elektrischer Energie gibt es eine Reihe verschiedener 

Materialkombinationen sogenannter elektrochemischer Systeme. Die ver-

schiedenen elektrochemischen Systeme werden im Folgenden als Spei-

chertechnologie bezeichnet. Je nach elektrischem Potenzial, der Zyklensta-

bilität, den Nebenreaktionen und weiteren Charakteristika (z. B. Gewicht), 

weisen die verschiedenen Speichertechnologien unterschiedliche techni-

sche Eigenschaften auf. Neben den Materialkosten und Fertigungskosten 

für die Speicherzelle selbst sind die Kosten für die Integration der Zellen in 

ein funktionsfähiges und sicheres Speichergesamtsystem entscheidend für 

die Wirtschaftlichkeit. Im Weiteren wird ein kurzer Überblick über die heute 

etablierten und zukünftigen Speichertechnologien und eine Einschätzung 

der Relevanz für die in der Studie „Speicher in Verteilungsnetzen“ diskutier-

ten Anwendungen gegeben.

Blei-Säure-Batterie

Historisch gesehen ist die Blei-Säure-Technologie eine der ältesten und die 

am weitesten verbreitete Batterietechnologie weltweit. Vorteile der Techno-

logie sind die relativ geringen Materialkosten und die langjährige Betriebs-

5 Auswertung von Netzgebieten der Westnetz GmbH
6 Repowering bezeichnet das Ersetzen alter Kraftwerksteile zur Stromerzeugung durch neue Anlagenteile 

zur Steigerung des Wirkungsgrads oder für größere Erzeugungsleistungen.
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erfahrung. Nachteile sind die relative schlechte zyklische Lebensdauer 

insbesondere bei tiefen Entladezyklen. Darüber hinaus sind regelmäßige 

Auffrischungsladungen (Refresh-Charging) notwendig um die Leistungs-

fähigkeit und die Kapazität möglichst lange zu erhalten, was eine komplexe 

Betriebsweise erfordert. In Anlagen für die unterbrechungsfreie Stromver-

sorgung, welche heute den größten Markt für elektrochemische Speicher 

im stationären Bereich darstellen, werden hauptsächlich Blei-Säure-Batte-

rien verwendet. Auch beim BEWAG-Speicher, welcher das West-Berliner 

Inselnetz zwischen 1986 und 1994 stabilisierte, wurden Blei-Säure-Batte-

rien eingesetzt. Die Kapazitätspreise für Blei-Säure-Batterien stagnieren seit 

einiger Zeit auf einem konstanten Niveau und liegen gegenwärtig (Stand 

Dez. 2014) mit etwa 220–250 €/kWh unter den Preisen für Lithium-Io-

nen-Batterien. Aufgrund der günstigen Zellmaterialien wären theoretisch 

deutlich niedrigere Preise möglich, jedoch ist die Fertigung gerade von 

stationären Blei-Säure-Batterien an vielen Stellen noch durch manuelle 

Arbeitsschritte mit hohen Lohnkosten geprägt.

Lithium-Ionen-Batterie

Unter dem Begriff Lithium-Ionen-Batterie wird eine Vielzahl von unter-

schiedlichen Kombinationen von Lithium-Metalloxid oder -Phosphat auf 

der positiven Elektrode und Kohlenstoff, Graphit oder Lithium-Titanat auf 

der negativen Elektrode zusammengefasst. Auf dem Gebiet der mobi-

len Anwendungen sind sie im Laufe der letzten Jahre zur bedeutendsten 

Speichertechnologie geworden (z. B. in Laptops, Powertools etc.). Auch 

in Elektrofahrzeugen werden vor allem Lithium-Ionen-Batterien verwendet, 

da sie allen übrigen kommerziellen elektrochemischen Technologien bzgl. 

ihrer Energiedichte überlegen sind. Für stationäre Anwendungen stellen 

sie ebenfalls eine interessante Option dar. In Europa existieren mehrere 

Demonstrationsprojekte mit Lithium-Ionen-Batterie-Containern, während 

sich in den USA solche Containerspeicher bereits in schwachen Netzberei-

chen im kommerziellen Einsatz befinden. Aus der großen Anzahl möglicher 

Materialkombinationen und unterschiedlicher Anwendungen resultiert ein 

Markt mit vielen Herstellern, die an umfangreichen Weiterentwicklungs-

arbeiten in Kooperation mit unterschiedlichen Forschungseinrichtungen be-

teiligt sind. Die gestiegene Produktionsmenge von Lithium-Ionen-Speichern 

im Zuge der E-Mobilität und der hohe Wettbewerb unter den Herstellern 

führten zu einem signifikanten Verfall der Zellpreise in den letzten 3 Jahren, 

welcher sich ebenfalls auf die Preise für stationäre Lithium-Speicherge-

samtsysteme auswirkt. Auch in Zukunft ist mit deutlichen Preissenkungen 

zu rechnen. Je nach Verhandlungsmacht und dem Ordervolumen des 

Betreibers können jetzt schon die Investitionskosten für stationäre Lithium-

systeme unter denen von Blei-Säure-Systemen liegen. Wegen der langen 

Lebensdauern und der aktuellen und zukünftig zu erwartenden Preissen-

kungen wird aus heutiger Sicht die Lithium-Ionen-Technologie den kom-

merziellen stationären Markt im kommenden Jahrzehnt dominieren.
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Redox-Flow-Batterie

Der Begriff Redox-Flow-Batterie umfasst, ähnlich wie bei der Lithium-Tech-

nologie, mehrere mögliche Materialien. Kennzeichnend für diese Batterie-

technologie ist, dass die Aktivmaterialien in flüssiger Form vorliegen und 

ähnlich einer Brennstoffzelle durch eine Reaktionseinheit, den sogenannten 

Zellstack, gepumpt werden. Gegenüber allen sonstigen elektrochemischen 

Speichertechnologien lassen sich Energieinhalt (Tankgröße) und Leistung 

(Größe des Zellstacks) des Speichers unabhängig voneinander dimensio-

nieren. Ihre Vorteile kann diese Technologie daher insbesondere dann aus-

spielen, wenn ein hohes Energie-zu-Leistung-Verhältnis erforderlich ist.

Die am weitesten verbreitete Variante dieser Technologie ist dabei die 

Vanadium-Redox-Flow-Batterie (VRFB), da Vanadium in vier verschiede-

nen Wertigkeiten stabil ist und in beiden Elektroden Vanadium verwendet 

werden kann. Dadurch kommt es nicht zu einer Verunreinigung durch 

den Durchtritt von Ionen durch die Membran. Allerdings ist bei Vana-

dium-Batterien das Grundmaterial relativ teuer und giftig. Insgesamt weist 

diese Technologie deutlich höhere Kosten für die in Betracht kommenden 

stationären Anwendungen auf und besitzt im Moment keine nennenswer-

ten Marktanteile, auch wenn kommerzielle Produkte am Markt verfügbar 

sind. Die Kostensenkung der Technologie, insbesondere der Kosten für die 

Stacks, ist Gegenstand mehrerer Forschungsprojekte, unter anderem an 

den Fraunhofer Instituten UMSICHT und ICT.

Hochtemperatur-Batterien (NaNiCl und NaS)

Die Natrium-Nickel-Chlorid (NaNiCl) und Natrium-Schwefel (NaS)-Techno-

logie gehören zu der Gruppe der Hochtemperaturbatterien. Beide Techno-

logien erfordern eine Betriebstemperatur der Zellen von ca. 300 °C, was 

ein spezielles thermisches Management erfordert. Aufgrund des hochoh-

migen Zelleninnenwiderstandes heizen sich die Batterien beim Laden und 

Entladen selbst und können bei regelmäßiger Zyklisierung die notwendige 

Betriebstemperatur ohne externe Wärmezuführung halten. Bei geringen 

Strömen und im Leerlauf muss dem System jedoch extern Wärmeenergie 

zugeführt werden, was den Wirkungsgrad erheblich senkt und die Selbst-

entladung erhöht. Aufgrund der Komplexität des thermischen Manage-

ments werden die Systeme ausschließlich als Komplettlösungen mit 

integriertem Batterie- und Temperaturmanagement angeboten. Einzelne 

Zellen werden aktuell nicht frei gehandelt. Ansonsten zeichnen sich diese 

Technologien durch vergleichsweise hohe kalendarische und zyklische 

Lebensdauern aus. Wegen der aufwendigen thermischen Isolierung und 

Zusatzkomponenten liegen die Preise für Hochtemperaturbatterien aktuell 

leicht über denen für Lithium-Ionen-Systeme. Aktuell existieren weltweit nur 

zwei Hersteller für NaNiCl-Batterien (FIAMM und General Electric) und nur 

ein Hersteller für NaS-Batterien (NGK).
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Natrium-Ionen-Batterie

Die Natrium-Ionen Batterie befindet sich noch in der Entwicklungsphase. 

Die Idee dahinter ist eine ähnlich leistungsstarke Batterie wie die Lithium-

Ionen-Batterie zu konstruieren, die auch im Wesentlichen auf demselben 

Funktionsprinzip beruht. Die zwei wesentlichen Vorteile der Technologie 

liegen zum einen in der nahezu unbegrenzten Verfügbarkeit und den ge-

ringen Kosten der Rohmaterialien (Kohlenstoff, Kupfer, Aluminium, Natrium 

und Wasser) und dem Umstand, dass Natrium, anders als Lithium, in 

wässriger Lösung stabil ist. Daher können wässrige Elektrolyte verwendet 

werden. Das stellt ein Potenzial zu einer wesentlichen Kostenreduktion bei 

Sicherheitsmaßnahmen, Produktions- und Materialkosten im Gegensatz zu 

den heute verwendeten teuren und zudem giftigen organischen Elektroly-

ten dar, welche bei Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz kommen. Bisher 

fehlte jedoch ein passendes Material zur Natrium-Ionen-Speicherung. Der 

Herausforderung hat sich Aquion Energy, ein in den USA ansässiges Start-

Up, angenommen, welches im Jahr 2015 eine erste kommerzielle Lösung 

auf den Markt bringen will. Trotz des niedrigen Zielpreises von 100–200 $/

kWh ist eine Etablierung am Markt nicht garantiert, da Experten von einer 

ähnlichen Preisreduktion bei Lithium-Ionen-Batterien bis 2020 ausgehen. 

Darüber hinaus liegt die Energiedichte und Leistungsdichte der vorgestell-

ten Natrium-Ionen Batterie unterhalb der von Blei-Säure-Batterien, wo-

durch die Kosten für die erforderlichen Volumen (insbesondere Fläche) und 

Gewichte einer großtechnischen Installation nicht mehr vernachlässigbar 

sind. Skaleneffekte durch einen gleichzeitigen Einsatz in Fahrzeugbatterien 

sind demnach ebenso nicht zu erwarten.

Metall-Luft-Batterie

Die derzeit am meisten untersuchten Metall-Luft-Technologien sind Li-

thium-Luft, Zink-Luft sowie Aluminium-Luft-Batterien. Vom Grundprinzip 

arbeiten diese Batterietypen alle gleich und verwenden Sauerstoff aus der 

Umgebung zur Oxidation und Reduktion des Metalls. Auf Zellebene können 

Lithium-Luft-Batterien theoretisch ca. 10-fach höhere spezifische Energie-

dichten erreichen als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Die Energie-

dichte des gesamten Batteriesystems liegt jedoch aufgrund der dafür not-

wendigen großvolumigen Luft-Absorptions-Struktur voraussichtlich nur bei 

der Hälfte der Energiedichte auf Zellebene. Trotz dieser vielversprechenden 

Energiedichte (Wh/kg), ist die Leistungsdichte (W/kg) einer Lithium-Luft-

Batterie recht niedrig. Wesentliche Herausforderungen der heute bekann-

ten Materialkombinationen stellen die geringe zyklische Lebensdauer von 

einigen Dutzend Vollzyklen und der geringe Wirkungsgrad von 65% dar. 

Der Hersteller EOS präsentierte 2013 die Entwicklung einer Zink-Luft-

Batterie für 160 $/kWh mit 10.000 Zyklen und 30 Jahren kalendarischer 

Lebensdauer. Im Jahr 2014 sollte die kommerzielle Produktion hochlaufen 

und erste Systeme ins Feld gebracht werden. Trotz aller positiven Mel-

dungen befinden sich derzeit keine Metall-Luft-Batteriesysteme auf dem 

freien Markt. Aufgrund der gezeigten Herausforderungen ist auch aus dem 
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Bereich Metall-Luft-Batterien bis 2024 keine wettbewerbsfähige Technolo-

gieentwicklung für die Anwendung im Bereich stationärer Großspeicher zu 

erwarten.

Weitere Batterietechnologien

Weitere sich in der Diskussion befindliche Materialkombinationen sind 

Lithium-Schwefel-Batterien und Lithium-Ionen Batterien mit siliziumhaltigen 

Anoden. Das primäre Ziel der Anstrengungen in diesem Bereich ist die 

Erhöhung der Energiedichte der Zellen um höhere Reichweiten für Elektro-

fahrzeuge zu realisieren. Gleichzeitig führt eine Steigerung der Energiedich-

te indirekt immer auch zu einer Kostenreduktion, da hierdurch der relative 

Kostenanteil passiver Zellmaterialien gesenkt wird. Beide Technologien be-

finden sich noch in der Entwicklung und kämpfen mit einigen technischen 

Herausforderungen. Angesichts der dargelegten Entwicklung ist nach 

aktuellem Stand der Forschung, zumindest in den nächsten 10 Jahren, 

nicht mit wesentlichen Beeinflussungen des Marktes für stationäre Batte-

rien durch Metall-Luft-Technologien und die Lithium-Schwefel-Technologie 

zu rechnen.

In der Konsequenz ist der gegenwärtige Markt für stationäre Batteriespei-

cher hauptsächlich durch Blei-Säure- und die Lithium-Ionen Speichersys-

teme geprägt. Die beachtliche Preisdegression in den letzten Jahren auf 

dem Markt für Lithium-Ionen Zellen wird in den kommenden Jahren zur 

deutlichen Verschiebung der Marktanteile bei stationären Anwendungen 

in Richtung der Lithium-Ionen Speichersysteme führen. Die Anzahl und 

die kumulierte Speicherkapazität der weltweit neu installierten stationären 

Lithium-Ionen Speichersysteme in den letzten Jahren scheinen den Trend 

zu bestätigen. Auch die Voruntersuchungen der hier behandelten stationä-

ren Anwendungsfälle deuten auf die Lithium-Technologie als die wirtschaft-

lichste Alternative hin. Angesichts des begrenzten zeitlichen Rahmens 

und der Berechnungsressourcen konzentrieren sich die nachfolgenden 

Anwendungsanalysen hauptsächlich auf die Lithium-Ionen Technologie. In 

einigen Anwendungsfällen werden zusätzlich Blei-Systeme simuliert und 

ökonomisch bewertet. Ziele der Analysen und der Bewertungen sind das 

Aufzeigen von möglichen Potenzialen und haben keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. Der interessierte Leser kann mit Hilfe der in den nächsten 

Kapiteln vorgestellten Methodik die Bewertung für weitere Speichertechno-

logien und Anwendungen selbst durchführen.

Power to Gas

Power-to-Gas ist ein Konzept für die Speicherung von erneuerbarem Strom 

als erneuerbares Gas (z. B. als Erdgas-Substitute) um saisonale oder ande-

re länger andauernde Nichtverfügbarkeiten von Wind- und Solarenergie ab-

zudecken. Die zentrale Technologie zur Einspeicherung ist nach heutigem 

Stand der Technik die Gewinnung von Wasserstoff durch die Wasserelek-

trolyse (Power-to-Hydrogen). Die Speicherung erfolgt entweder direkt als 
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Wasserstoff oder in Form von Methan – nach entsprechender chemischer 

Weiterverarbeitung des Wasserstoffs (Methanisierung). Wasserstoff oder 

Methan kann lokal in Druckbehältern gespeichert werden. Als kostengüns-

tige Alternative bietet sich die Einspeisung in ein vorhandenes Erdgasnetz 

an, so dass auf die dort vorhandenen großen Speicherkapazitäten zurück-

gegriffen werden kann. Power-to-Gas wird in Deutschland bereits in über 

25 Pilot- und Demonstrationsanlagen erprobt. Für die Rückverstromung 

auf Verteilungsnetzebene kommen Brennstoffzellen – insbesondere für die 

direkte Nutzung des Wasserstoffs – oder Gasmotoren (z. B. BHKW), bzw. 

bei größeren Anlagen auch Gasturbinen und Gaskraftwerke in Frage.

Die im Vergleich zu Batteriespeichern hohen Investitionskosten und der 

niedrige Gesamtwirkungsgrad als reiner Stromspeicher führen dazu, dass 

die Technologie in den identifizierten Anwendungsfällen in der Verteilungs-

netzebene für wenige Stunden unter ökonomischen Gesichtspunkten mit 

den Batteriespeichern bis zum Jahr 2025 nicht konkurrenzfähig sein wird. 

Ein ähnlicher Sachverhalt stellt sich ebenfalls für die Regelleistungsan-

wendungen dar, weshalb die Speichertechnologie Power-to-Gas in dieser 

vorliegenden Studie nicht weiter betrachtet wird.

Schwungradspeicher und Supercaps

Schwungräder speichern die elektrische Energie in Form von kinetischer 

Rotationsenergie. Die Speichertechnologie zeichnet sich durch relativ 

niedrige Leistungskosten und sehr hohe Zyklenstabilität aus, hat aber sehr 

hohe Kapazitätskosten. Die im Rahmen dieser Studie untersuchten Anwen-

dungen benötigen jedoch immer eine Speicherkapazität für mindestens 

eine halbe Stunde (Primärregelung). Dies führt zu sehr hohen Investitions-

kosten für geeignete Schwungradspeicher und zu einem erheblichen öko-

nomischen Nachteil gegenüber Batteriespeichern. Als Konsequenz werden 

die Schwungradspeicher in den nächsten zehn Jahren in der Verteilungs-

netzebene keine wesentliche Rolle spielen. Für Supercaps gelten ähnliche 

Überlegungen wie für Schwungradspeicher. Schwungradspeicher und 

Supercaps werden bevorzugt in Anwendungen mit sehr hohen Zyklenzah-

len, hoher Leistungsanforderung und kleinen Energiemengen, d. h. kurzen 

Phasen von Aufnahme und Abgabe von Energie, eingesetzt. Schwung-

räder werden zum Beispiel für den Ausgleich von Leistungsspitzen in der 

Stromversorgung von Straßenbahnen eingesetzt, SuperCaps z. B. in Reku-

perations- und Beschleunigungssystemen der Formel 1 (KERS).
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2.4 Umfrageergebnisse zur Perspektive des Speichereinsatzes

Um die aktuelle Situation in den Verteilungsnetzen und das Interesse der 

Netzbetreiber in puncto Speicher wiederzugegeben, wurde eine Umfrage 

unter den über 800 deutschen VNB durchgeführt. Die Rückmeldungen, die 

etwa 130.000 Niederspannungsnetze (ca. 20%) abdecken, ergaben, dass 

sich in vielen Fällen Probleme durch die Einspeisung erneuerbarer Energien 

im Netzbetrieb auftun: Am häufigsten wurde die Spannungshaltung ge-

nannt, gefolgt von einer Überlastung der Betriebsmittel (Kabel, Transforma-

toren, Schutzeinrichtungen), Netzengpässe, zu geringe Kurzschlussleistung 

und unsymmetrische Belastung.

Die Mehrheit der befragten VNB setzt sich schon heute mit Speichern 

als Lösungsmöglichkeit zur Netzengpassbeseitigung auseinander. Da-

bei werden Speicher sowohl zur Spannungshaltung bzw. Sicherung der 

Spannungsqualität als auch zur Lastflussteuerung betrachtet, um einen 

Netzausbau zu vermeiden. Die Umfrage ergab als angesetzte Einsatzdauer 

einen Zeitraum von ca. 5–15 Jahren. Ein netzdienlicher Betrieb ist dabei 

eine notwendige Voraussetzung, um die Probleme im Netzbetrieb zu ent-

schärfen. Zudem werden weitere Vermarktungsmöglichkeiten primär in der 

Regelleistung gesehen. Bei der Bewertung der Ergebnisse ist zu beachten, 

dass die Befragung ohne Berücksichtigung der aktuellen Regulierung er-

folgte, nach der ein Netzbetreiber keinen Speicher zur Vermarktung nutzen 

darf.

Trotz der intensiven Prüfung des Batteriespeichereinsatzes werden von 

vielen Verteilungsnetzbetreibern die folgenden Maßnahmen zur Behebung 

der Netzengpässe als wirtschaftlicher angesehen: Allen voran ist der kon-

ventionelle Netzausbau das Mittel der Wahl bei den meisten der Befragten. 

In einigen Fällen wird die Transformatorstation aus- bzw. umgebaut (z. B. 

RONT) oder die speisende Spannung in der Station flexibilisiert. Auch das 

Einspeisemanagement (Abregelung) wird genutzt.

Neben den hohen Kosten der Speicher wird die fehlende Erfahrung, die 

fehlende bzw. bestehende Rechtsunsicherheit in der Entflechtung bzw. den 

regulatorischen Rahmenbedingungen als Hemmnis gesehen.

Die Umfrage kann aufgrund des geringen Rücklaufs von ca. 20% als nicht 

repräsentativ gesehen werden. Dennoch können Tendenzen / Grundaus-

sagen abgeleitet werden:

1)  Die Anforderungen im Netzbetrieb durch die Energiewende werden wei-

ter steigen

2)  Das Interesse der VNB am Thema Speicher als Lösungsmöglichkeit ist 

sehr hoch

3)  Der Informationsstand bei den VNB zum Thema ist zu erhöhen
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4)  Für viele VNB wäre der Einsatz von Speichern eine Option, wenn die 

Preise sinken (Wirtschaftlichkeit vorliegt) und die offene Rechtslage zum 

Betrieb und Einsatz von Speichern geklärt ist.

2.5 Stand zur E-Mobility und dem Einsatz als Speicher

In den letzten Jahren ist der Einsatz von elektrisch betriebenen Straßen-

fahrzeugen zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors und als Mittel zur 

Reduktion von lokalen Emissionen in vielen Regionen der Welt in den Fokus 

gerückt. Eine Reihe von Fahrzeugen mit den verschiedensten elektrischen 

Antriebskonzepten, wie beispielsweise Batteriefahrzeuge, Plug-In Hybride, 

Range Extender oder Brennstoffzellenfahrzeuge, sind in der Markteinfüh-

rungsphase.

Durch die Elektrifizierung des Fahrzeugantriebs findet eine bisher nicht exis-

tierende Kopplung des Verkehrssektors mit dem Stromsektor statt. Neben 

anderen Maßnahmen wird diese Kopplung derzeit als vielversprechende 

Möglichkeit gesehen, große Mengen erneuerbaren (fluktuierenden) Stroms 

in das Stromnetz zu integrieren. Durch gesteuertes Laden bzw. die gesteu-

erte Wasserstofferzeugung mittels Elektrolyse können Stromangebot und 

–nachfrage angeglichen, potenziell kritische Netzzustände reduziert und 

Netzsystemdienstleistungen erbracht werden. Eine Rückspeisung von im 

Fahrzeug gespeicherter Energie in das Stromnetz („Vehicle-to-Grid“) wird 

vor allem für Batteriefahrzeuge diskutiert. Technische und ökonomische 

Fragen bleiben, so dass eine Einführung von „Vehicle-to-Grid“ in relevanten 

Größenordnungen derzeit nicht abzusehen ist.

Der weltweite Bestand an Elektrofahrzeugen betrug 2012 etwa 180.000 

Fahrzeuge. Davon waren etwa 38% in den USA, 24% in Japan und etwa 

11% in Frankreich zugelassen. Deutschland hatte mit etwa 5.500 Fahrzeu-

gen einen Anteil von rund 3% aller Elektrofahrzeuge [2]. Die Bundesregie-

rung plant bis zum Jahr 2020 in Deutschland 1 Mio. Elektrofahrzeuge auf 

der Straße zu haben. Für 2030 wird mit bis zu 6 Mio. elektrifizierten PKW 

gerechnet. Aufgrund des geringen Anteils von Elektrofahrzeugen an den 

Neuzulassungen werden derzeit Maßnahmen diskutiert, wie das für 2020 

gesetzte Ziel erreicht werden kann. Bei den auf der Straße befindlichen 

Elektrofahrzeugen handelt es sich heute beinahe ausschließlich um reine 

Batteriefahrzeuge oder Plug-In Hybride. Fahrzeuge mit Brennstoffzellen 

sind aufgrund des heute noch limitierten Angebots an Fahrzeugmodellen 

und Betankungsinfrastruktur nur in sehr geringen Stückzahlen auf der 

Straße.

Die Charakteristik der Energienachfrage in Batteriefahrzeugen und Plug-In 

Hybriden unterscheidet sich wesentlich gegenüber Brennstoffzellenfahrzeu-

gen. Erstere werden zum Laden direkt an das Stromnetz angeschlossen. 
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Batterien verfügen in der Regel über einen hohen Zykluswirkungsgrad, 

jedoch vergleichsweise geringe Energiespeicherdichten. Die im Fahrzeug 

gespeicherte Energiemenge ist daher vergleichsweise gering und typische 

Ladezeiten liegen in der Zeitskala einiger Stunden. Die Möglichkeit die 

Strombetankung zeitlich zu verlagern ist daher auf kurzfristiges Leistungs-

management begrenzt. Der Energiebedarf von Brennstoffzellenfahrzeugen 

liegt aufgrund der im Vergleich zu Batterien geringeren Wirkungsgrade von 

Elektrolyse und Brennstoffzellen zwischen dem von Batterie- und Verbren-

nungsmotor-Fahrzeugen. Der Einsatz von Wasserstoffspeichern entlang 

der H2-Versorgungskette (z. B. zentral, regional oder an der Tankstelle) ent-

koppelt zeitlich weitgehend die Kraftstoffnachfrage des PKW (Betankungs-

vorgang) von der Stromnachfrage (H2-Erzeugung).

Die Herausforderungen und Chancen, die sich durch eine zunehmende 

Stromnachfrage aus dem Verkehr für den Stromsektor ergeben, sind signi-

fikant. Der zeitliche Horizont dieser Studie liegt auf dem Jahr 2025. Die bis 

dahin erwartete Anzahl an Elektrofahrzeugen und damit verbundene Spei-

cherpotenziale für das Verteilnetz sind noch gering; mit einem stärkeren 

Anstieg muss jedoch in den Folgejahren gerechnet werden. Das gesteuerte 

Laden von Elektrofahrzeugen bzw. die Steuerung der Wasserstoffproduk-

tion können zwar bereits 2025 zur Entlastung des Verteilnetzes beitragen 

(z. B. durch Demand-Side Management). Da im Rahmen dieser Studie nur 

Stromspeicher – also Speicher mit Rückspeisung in das Netz – betrachtet 

werden, wurde die Elektromobilität als Speicher und Systemdienstleister im 

Verteilnetz hier nicht weiter untersucht.

2.6 Rechtliche Rahmenbedingungen für die Speicherung von Elektrizität

2.6.1 Einleitung
Regelungen, die die Speicherung von Elektrizität (im Folgenden: Strom-

speicherung) betreffen, finden sich nach dem geltenden Recht vornehm-

lich im EnWG7 und im EEG.8 Obwohl Stromspeicher bereits Gegenstand 

der höchstrichterlichen Rechtsprechung waren9, sind nach wie vor viele 

Auslegungsfragen ungeklärt. Längst sind diese Rechtsunsicherheiten 

auch in der Politik angekommen: So nennt der Koalitionsvertrag für die 

7 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) v. 7. Juli 2005 
(BGBl. I S. 1970, 3621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066). 

8 Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. Oktober 2008 
(BGBl. I S. 2074), zuletzt geändert durch Gesetz zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmung en des Energiewirtschaftsrechts v. 21. Juli 2014, 
BGBL I, 1066.

9 vgl. BGH RdE 2010, 223, BGH RdE 2013, 169 und 171.
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18.  Legislaturperiode ausdrücklich die Klärungsbedürftigkeit der Letztver-

brauchereigenschaft von Stromspeichern.10

Nachfolgend soll ein einführender Überblick über den geltenden Rechtsrah-

men sowie bestehende Rechtsunsicherheiten gegeben werden, die derzeit 

oft auch als Hemmnisse für den Zubau und die Erforschung von Techno-

logien zur Speicherung von Elektrizität diskutiert werden.

2.6.2 Netzanschluss und -zugang für Stromspeicher

2.6.2.1 Allgemeine Regeln nach EnWG

Für den Betrieb von Stromspeichern ist es grundsätzlich erforderlich, dass 

diese Elektrizität aus dem Netz beziehen und auch wieder einspeisen kön-

nen. Zu differenzieren ist insofern zwischen dem Netzanschluss, der der 

Herstellung einer physischen Verbindung zwischen einer Anlage und dem 

Netz dient, und dem Netzzugang, der den Anschlussnehmer zur Nutzung 

des Netzes berechtigt. Der Netzanschluss bildet dabei die notwendige 

Grundlage für die Beanspruchung des Netzzuganges durch den Anlagen-

betreiber [3, pp. Kap. 67, Rn. 1].

Der den Netzanschlussanspruch regelnde § 17 EnWG führt seit dem Jahr 

201111 ausdrücklich auch „Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie“ 

als Anspruchsinhaber auf. Dieser Begriff ist bislang ebenso wenig wie der 

Begriff des „Stromspeichers“ legal definiert worden, was aus Gründen der 

Rechtsklarheit vermehrt gefordert wird [4, p. 21].

Gem. § 20 EnWG haben Netzbetreiber zudem jedermann, und damit auch 

den Betreibern von Stromspeichern, nach sachlich gerechtfertigten Krite-

rien diskriminierungsfrei Netzzugang zu gewähren.

Sowohl der Anspruch auf Netzanschluss als auch auf Netzzugang können 

vom Netzbetreiber sowohl aus betriebsbedingten oder sonstigen Gründen 

bei Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit verweigert werden. Bei Verweige-

rung aufgrund von Kapazitätsengpässen kann jedoch unter Umständen 

gem. § 11 EnWG eine Netzausbaupflicht des Netzbetreibers bestehen.

2.6.2.2 Regeln des EEG

Wenn Anlagen „zwischengespeicherte Energie, die ausschließlich aus er-

neuerbaren Energien oder Grubengas stammt, aufnehmen und in elektri-

sche Energie umwandeln“, wird gem. § 5 Nr. 1 2. HS. EEG 2014 – nahezu 

wortgleich mit der Vorgängervorschrift § 3 Nr. 1 S. 2 EEG 2012 – die Anla-

geneigenschaft i.S.d. EEG fingiert. Hiervon erfassten Stromspeichern steht 

10 vgl. Deutschlands Zukunft gestalten, Koalitionsvertrag der CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturpe-
riode, S. 41.

11 Vgl. Gesetz v. 26. 7. 2011, BGBl. I S. 1554 ff. 
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damit ein Anspruch auf vorrangigen Netzanschluss nach § 8 EEG (§ 5 EEG 

2012) zu. Vorrangiger Anschluss bedeutet, dass die Anlage vor zeitgleich 

Anschluss begehrenden, nicht erfassten Anlagen angeschlossen werden 

muss [5, pp. § 5, Rn. 48.].

Ebenso wie in Bezug auf die Vorgängerregelung ist bislang nicht abschlie-

ßend geklärt, worauf sich der Begriff der Ausschließlichkeit in § 5 Nr. 1 2. 

HS. EEG bezieht. Es ist einerseits ein Verständnis dahingehend möglich, 

dass sich die Ausschließlichkeit auch auf Teilmengen des in den Speicher 

eingespeicherten Stromes bezieht, andererseits, dass die gesamte in die 

Speicheranlagen eingeleitete Energie ausschließlich aus erneuerbaren 

Energieträgern stammen muss [6, pp. § 3, Rn. 16.]. Anders ausgedrückt 

kann entweder auf den originären Erzeugungs- oder aber den Rückver-

stromungsprozess abgestellt werden [7, p. 242] bzw. gefragt werden, ob 

ein strommengen- oder anlagenbezogenes Verständnis gefordert ist [8, 

p. 148]. Teilweise wird die mangelnde Eindeutigkeit des Gesetzestextes 

an dieser Stelle für ein gesetzgeberisches Versehen gehalten [9, p. 251]. 

Der Wortlaut könnte für ein strommengenbezogenes und damit „milde-

res“ Verständnis sprechen [10, p. 588] [6, pp. § 3, Rn. 16], was auch die 

zeitgleiche Einspeicherung von Strom aus dem Netz bzw. konventionellen 

Erzeugungsanlagen ohne Verlust der Anlagenfiktion erlauben würde. Die 

Systematik des EEG könnte dagegen eher für ein anlagenbezogenes Ver-

ständnis sprechen (ggf. unter Nichtberücksichtigung geringfügiger „Verun-

reinigung“ mit Nicht-EE-Strom), nach dem flexibel agierende Speicher nicht 

erfasst werden [11, p. 10] [12, pp. § 3, Rn. 39] [13, pp. § 3, Rn. 49]. Für ein 

strenges Ausschließlichkeitsverständnis in Bezug auf den gesamten Spei-

cher streitet hier vor allem, dass ansonsten mit Aufnahme von nur geringen 

Mengen EE-Strom bereits weitreichende Privilegien erzielt werden könnten, 

sowie die Tatsache, dass ein Gleichlauf mit der Vorschrift des § 60 Abs. 3 

EEG, sinnvoll erscheint (vgl. im Einzelnen unten VI. 1.), der eindeutig auf die 

gesamte Anlage abstellt.

Wird Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas eingespeist, 

der in einer Veräußerungsform nach § 20 Abs. 1 EEG veräußert wird, be-

steht für diesen Strom zudem ein Anspruch auf vorrangigen Netzzugang 

nach § 11 EEG (§ 8 EEG 2012). Der Verweis des § 11 EEG auf § 20 EEG 

bezieht sich auf die im EEG 2014 neu geregelten Vermarktungsformen der 

geförderten und der sonstigen Direktvermarktung sowie der Einspeisever-

gütung nach den §§ 37, 38 EEG 2014. Für den Fall der Einspeisung von 

zuvor gespeichertem Strom ist hierbei fraglich, ob es sich noch um Strom 

aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas handelt. Da der Strom in 

technischer Hinsicht aus der Umwandlung von bspw. chemischer Energie 

oder Lageenergie stammt, scheint es sich nicht unmittelbar um Strom aus 

erneuerbaren Energien zu handeln [6, p. § 3 Rn. 17] [14, p. § 16 Rn. 47]. 

Vor dem Hintergrund des gesetzgeberischen Privilegierungsgedankens 

im Hinblick auf die Speicherung von EEG-Strom und der ausdrücklichen 
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Einbeziehung von gespeichertem Strom in die EEG-Fördervorschriften, vgl. 

§ 19 Abs. 4 EEG scheint es allerdings geboten, Strom aus Stromspeichern, 

in denen zuvor Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas ge-

speichert wurde, entsprechend gleichzustellen und diesem Strom ebenfalls 

einen Anspruch nach § 11 EEG zuzubilligen. Dies muss jedenfalls dann 

gelten, wenn in dem Stromspeicher ausschließlich Strom aus erneuerbaren 

Energien oder Grubengas gespeichert wurde [12, p. § 3 Rn. 91] a.A.: [6, 

p. § 3 Rn. 17] [9, p. 252].

Bei Kapazitätsengpässen besteht gem. § 8 Abs. 4 EEG die Pflicht des 

Netzbetreibers zur Optimierung und zum Ausbau des Netzes, um den 

Anschluss von EEG-Anlagen zu ermöglichen. Ebenso sieht § 12 EEG eine 

Pflicht zur „Erweiterung der Netzkapazität“ vor.

Die Eröffnung des Anwendungsbereichs des EEG, die nach der – wohl 

– herrschenden Meinung nur bei anlagenbezogen zu verstehender Aus-

schließlichkeit der Einspeicherung von EE-Strom eingreift, bietet daher 

mehrere Vorteile für den Betreiber des Stromspeichers: Der Anschluss hat 

vorrangig vor nicht privilegierten Anschlussbegehren zu erfolgen, es be-

steht zudem eine Pflicht des Netzbetreibers zur vorrangigen physikalischen 

Abnahme, Übertragung und Verteilung; zudem ist der Netzbetreiber grund-

sätzlich zum Netzausbau verpflichtet.

2.6.2.3 Eingriffsbefugnisse des Netzbetreibers

In technischer Hinsicht wird Stromspeichern, je nach Speichertechnologie, 

ein erhebliches Potenzial zur Unterstützung der System- und Netzsicher-

heit zugeschrieben [15, p. 46 ff] [16]. Dies hat den Gesetzgeber veranlasst, 

Zugriffsrechte der Netzbetreiber zu schaffen, mithilfe derer diese Fähigkei-

ten von Stromspeichern in bestimmten Fällen auch ohne Zustimmung ihrer 

Betreiber nutzbar gemacht werden können. Entsprechende Regelungen 

finden sich in den §§ 13 ff. EnWG und der ResKV.12 Zudem betreffen die 

Vorschriften des EEG zum Einspeisemanagement auch Speicher.

Eingriffsbefugnisse des Netzbetreibers nach den §§ 13 ff. EnWG

Mit den §§ 13 ff. EnWG hat der Gesetzgeber einen gesetzlichen Rahmen 

für Eingriffe der Übertragungsnetzbetreiber in den Betrieb von Anlagen 

geschaffen. Mit der sog. Offshore-Novelle13 wurde diese Möglichkeiten im 

Dezember 2012 noch erweitert; wobei die verschärften Regelungen der 

§§ 13a, 13b sowie § 13 Abs. 1b und Abs. 4 S. 4 EnWG zunächst nur be-

fristet bis Ende 2017 Wirkung entfalten.14 Die Regelungen des § 13 gelten 

12 Verordnung zur Regelung des Verfahrens der Beschaffung einer Netzreserve sowie zur Regelung des 
Umgangs mit geplanten Stilllegungen von Energieerzeugungsanlagen zur Gewährleistung der Sicherheit 
und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems (Reservekraftwerksverordnung – ResKV) 
v. 27. Juni 2013, BGBl. I S. 1947.

13 Drittes Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften v. 20.12.2012, BGBl. I 2012, 
S. 2730 ff.

14 Vgl. BGBl. I 2012, S. 2730 ff, Art. 2 Nrn. 3, 4 i.V.m. Art. 8.
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über den Verweis in § 14 Abs. 1 S. 1 EnWG entsprechend für die Betreiber 

von Verteilernetzen, insoweit, wie diese für die Sicherheit und Zuverlässig-

keit der Elektrizitätsversorgung in ihrem Netz verantwortlich sind.

Nach § 13 Abs. 1a EnWG können Übertragungsnetzbetreiber zunächst 

von den Betreibern von Stromspeichern bei einer Nennleistung ab 10 MW 

Anpassungen der Wirk- oder Blindleistungseinspeisung „gegen ange-

messene Vergütung“ fordern. Zudem kann angeordnet werden, dass die 

Betriebsbereitschaft einer solchen Anlage, deren vorläufige Stilllegung 

erfolgt ist oder erfolgen soll, zu erhalten oder wiederherzustellen ist, vgl. 

§ 13 Abs. 1b EnWG. Hierfür kann der Betreiber des Stromspeichers zwar 

grundsätzlich Auslagenersatz in Anspruch nehmen, darf dann die Anlage 

aber für 5 Jahre ausschließlich für angeforderte Systemsicherheitsmaß-

nahmen einsetzen; bei nachfolgendem eigenständigen Betrieb müssen die 

ersetzten Auslagen zurückgewährt werden.

§ 13 Abs. 2 EnWG berechtigt und verpflichtet die Übertragungsnetzbetrei-

ber im Rahmen der Vorgaben des § 12 EnWG, sämtliche Stromeinspeisun-

gen, Stromtransite und Stromabnahmen in ihren Regelzonen den Erforder-

nissen eines sicheren und zuverlässigen Betriebs des Übertragungsnetzes 

anzupassen oder diese Anpassung von Anlagenbetreibern zu verlangen, 

wenn Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 EnWG nicht ausreichend sind. Diese 

Befugnisse stehen ihnen auch gegenüber den Betreibern von Stromspei-

chern zu.

§ 13a Abs. 1 EnWG sieht zudem vor, dass die vorläufige oder endgültige 

Stilllegung einer Stromspeicheranlage mit einer Nennleistung ab 10 MW 

mindestens ein Jahr im Voraus anzuzeigen ist. Des Weiteren ist die end-

gültige Stilllegung eines Stromspeichers mit einer Nennleistung ab 50 MW 

gem. § 13a EnWG verboten, wenn und solange die Anlage vom Übertra-

gungsnetzbetreiber mit Genehmigung der Bundesnetzagentur als system-

relevant eingestuft wird und ein Weiterbetrieb technisch und rechtlich mög-

lich ist. Auch hier besteht ein Anspruch auf Auslagenersatz für erforderliche 

Erhaltungsmaßnahmen, wobei die Anlage bis zu ihrer endgültigen Still-

legung ebenfalls nur noch für angeforderte Systemsicherheitsmaßnahmen 

eingesetzt werden darf.

Eingriffsbefugnisse nach der ResKV

Die sog. Reservekraftwerksverordnung, die Mitte 2013 aufgrund der Ver-

ordnungsermächtigung des § 13 b Abs. 1, 2 EnWG in Kraft getreten ist, re-

gelt zum Zweck der Gewährleistung von Sicherheit und Zuverlässigkeit des 

Elektrizitätsversorgungssystems15 die Beschaffung einer Netzreserve aus 

bestehenden oder ausnahmsweise sogar neu zu errichtenden Stromerzeu-

gungsanlagen und -speichern durch die Übertragungsnetzbetreiber. Ein 

15 Vgl. § 1 Abs. 1 ResKV.
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Einsatz dieser Netzreserve ist jedoch lediglich außerhalb des Energiemark-

tes nach Maßgabe der von den Übertragungsnetzbetreibern angeforderten 

Systemsicherheitsmaßnahmen zulässig, vgl. § 7 Abs. 1 ResKV. Gem. § 5 

ResKV können die Übertragungsnetzbetreiber unter anderem Verträge mit 

den Betreibern von bestehenden, systemrelevanten inländischen oder im 

europäischen Energiebinnenmarkt befindlichen Anlagen über die Nutzung 

dieser Anlagen zur Bereitstellung der Netzreserve gegen eine Kostenerstat-

tung abschließen. Wenn die Bundesnetzagentur einen entsprechenden 

Bedarf bestätigt, sind Übertragungsnetzbetreiber ausnahmsweise gem. 

§ 8 Abs. 2 ResKV berechtigt und verpflichtet, „neue Anlagen für die Netz-

reserve im entsprechenden Umfang zu beschaffen“ sowie gem. § 8 Abs. 4 

ResKV sogar berechtigt, für die Beschaffung der Netzreserve aus neuen 

Anlagen im Bedarfsfall notfalls selbst neue Erzeugungs- oder Stromspei-

cheranlagen zu errichten und zu betreiben.

Eingriffsbefugnisse nach EEG

Das Einspeisemanagement ist in § 14 EEG geregelt. Nach § 14 Abs. 1 

EEG dürfen Netzbetreiber die unmittelbar oder mittelbar an ihr Netz ange-

schlossenen Anlagen, die mit einer Einrichtung zur ferngesteuerten Re-

duzierung der Einspeiseleistung versehen sind, bei kumulativem Vorliegen 

der Anforderungen der Ziff. 1) bis 3) regeln. Dies betrifft gem. § 9 Abs. 1 

S. 1 EEG Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 100 Kilo-

watt. Über die Fiktion in § 5 Nr. 1 2. HS. EEG (vgl. hierzu bereits Abschnitt 

2.6.2.2) werden hiervon auch bestimmte Stromspeicher erfasst. Erfolgt 

eine Reduzierung der Einspeiseleistung nach § 14 Abs. 1 EEG durch den 

Netzbetreiber, so sind nach der sog. Härtefallregelung dem Anlagenbetrei-

ber 95% der entgangenen Einnahmen zu erstatten. § 15 Abs. 1 S. 1 EEG 

(§ 12 EEG 2012) betrifft insoweit auch die entgangenen Einnahmen aus 

zwischengespeicherten Strommengen. Der Anspruch steht dem Betreiber 

der Erzeugungsanlage zu.

2.6.3 Entflechtung von Stromspeicherbetreibern
Anders als für die Betreiber von Gasspeichern (vgl. §§ 6a, 6b, 7b, 26, 28 

EnWG) finden sich in den Vorschriften zur Entflechtung, §§ 6 ff. EnWG, 

keine spezifischen Vorgaben, die die Unabhängigkeit des Betriebes eines 

Stromspeichers von anderen Tätigkeiten sicherstellen sollen. Da der aus-

drückliche Bezug auf die Speicherung von Gas als bewusste gesetzgebe-

rische Beschränkung zu verstehen ist, lassen sich diese Vorschriften nicht 

auf Stromspeicher übertragen [17, p. 74].

Stromspeicher unterfallen jedoch insoweit den Vorgaben des Entflech-

tungsrechts, als diese vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen 

und Netzbetreiber zur Trennung von anderen Tätigkeitsbereichen verpflich-

ten und hierunter auch die Stromspeicherung zu verstehen ist [18, p. 241]. 

Zur Feststellung welche Anforderungen im Einzelfall gelten, muss zwischen 
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den verschiedenen, differenziert ausgestalteten Entflechtungsarten des 

EnWG (informationell, buchhalterisch, rechtlich, operationell, eigentums-

rechtlich) differenziert werden.

2.6.3.1 Nutzungsmöglichkeiten von Speichern

Um feststellen zu können, welchen Entflechtungsanforderungen Stromspei-

cher im konkreten Fall unterliegen, ist zunächst danach zu differenzieren, 

in welcher Form die Anlagen jeweils wirtschaftlich genutzt werden. Derzeit 

werden folgende Einsatzfelder für Stromspeicher diskutiert:

•	 	Nutzung	(ausschließlich)	für	Zwecke	des	Netzbetriebs

•	 	Nutzung	im	Zusammenhang	mit	der	Stromerzeugung	oder	dem	Strom-

handel bzw. -vertrieb und

•	 	Betrieb	als	reine	Infrastruktureinrichtung,	die	Dritten	für	deren	Zwecke	

entgeltlich zur Verfügung gestellt wird.

2.6.3.2 Zugriff auf Speicher durch Netzbetreiber/sonstige Marktteilnehmer

Auch ohne explizite Nennung der Stromspeicherung in den §§ 6 ff EnWG 

ist davon auszugehen, dass die Entflechtungsvorschriften auch für Strom-

speicher Bedeutung gewinnen können. Anforderungen sind dabei aus den 

Entflechtungsvorgaben für die von den Vorschriften adressierten Bereiche 

(im Wesentlichen dem Netzbetrieb) gegenüber anderen Tätigkeitsbereichen 

abzuleiten.

Für die Beurteilung im Einzelfall ist jeweils festzustellen, ob und inwieweit 

der Stromspeicherbetrieb den in den Entflechtungstatbeständen genann-

ten Tätigkeiten zugeordnet werden kann. Es ist daher von Bedeutung, 

ob der Stromspeicherbetrieb dem Netzbetrieb, der Erzeugung oder dem 

Stromvertrieb zuzuordnen ist oder ob er als sonstige energiewirtschaftliche 

Tätigkeit anzusehen ist.

Lässt sich der Betrieb eines Stromspeichers (auch nur teilweise) den in den 

Entflechtungsvorschriften genannten Tätigkeiten der Erzeugung oder des 

Vertriebs zuordnen, so gelten die gegenüber diesen Bereichen bestehen-

den Entflechtungsvorgaben für den Netzbetrieb. Dies ist z. B. anzunehmen, 

wenn der Speicher von seinem Betreiber im Zusammenhang mit der Erzeu-

gung genutzt wird.

Ist der Stromspeicherbetrieb vollständig dem Netz zuordnen, so bestehen 

keine Entflechtungsanforderungen gegenüber dem Netzbetrieb, doch sind 

dann die den Netzbetrieb betreffenden Entflechtungsanforderungen auch 

für den Stromspeicherbetrieb einzuhalten. Eine Zuordnung des Stromspei-

cherbetriebs zum Netzbetrieb ist allerdings nach Auffassung der Bundes-

netzagentur nicht möglich, wenn bei dem Einsatz des Stromspeichers 

auch der Verkauf von Strom erfolgt, da dann eine Einordnung als Lieferant 

naheliegt [19, p. 31]. Ebenso darf ein Netzbetreiber auch Regel- und Ver-

lustenergie grundsätzlich nicht durch eigene Stromspeicher erbringen, 
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sondern muss sie nach transparenten, nichtdiskriminierenden und markt-

orientierten Kriterien beschaffen. In der Regel sind Regel- und Verlustener-

gie daher auszuschreiben, vgl. § 22 Abs. 1 und 2 EnWG, §§ 6 Abs. 1, 10 

Abs. 1 StromNZV.

Ist aufgrund des Einsatzzwecks des Stromspeichers keine Zuordnung zu 

Erzeugung, Vertrieb oder zum Netzbetrieb möglich, kann der Speicherbe-

trieb als sonstige Tätigkeit bezeichnet werden. Dies kommt insbesondere 

in Betracht, wenn der Speicher anderen Marktteilnehmern als Infrastruk-

tureinrichtung zur Verfügung gestellt wird und dessen Betreiber lediglich 

die Durchführung der Stromspeicherung, nicht aber die Vermarktung von 

Strommengen, übernimmt.

Für den Speicherbetrieb als Infrastruktureinrichtung liegt nahe, dass be-

stimmte Entflechtungsvorgaben gelten, wobei die Rechtslage aber noch 

nicht abschließend geklärt ist. Im Verhältnis zum Verteilernetzbetrieb dürften 

die Vorschriften zum Umgang mit Informationen nach § 6a Abs. 1 und 

2 EnWG, die Vorschriften zur buchhalterischen Entflechtung nach § 6b 

EnWG und die Vorschriften zur rechtlichen Entflechtung nach § 7 EnWG 

Anwendung finden. Die Vorschriften zur operationellen Entflechtung dürften 

dagegen nur in Teilbereichen anwendbar sein, nämlich soweit sie nicht 

auf spezifische Tätigkeitsbereiche (Gewinnung, Erzeugung, Vertrieb) be-

schränkt sind. Die Vorschriften für die Entflechtung des Übertragungsnetz-

betriebes greifen im Verhältnisse zur Stromspeicherung nur bei Wahl des 

ITO-Modells (sog. Unabhängiger Transportnetzbetreiber, §§ 10 ff. EnWG) 

ein, und dies auch nur, soweit nicht spezielle zu entflechtende Bereiche ge-

nannt sind [20, p. 356 ff.].

2.6.4. Finanzielle Belastungen des Stromspeicherbetriebs

2.6.4.1 Allgemeine Regelungen

Die Einspeicherung von Strom unterliegt grundsätzlich staatlich veranlass-

ten oder regulierten verschiedenen Belastungen. Dabei handelt es sich 

um Netzentgelte, EEG-Umlage, Stromsteuer, Konzessionsabgaben sowie 

verschiedene sonstige Umlagen.

Netzentgelte und vermiedene Netzentgelte

Nach ständiger, aber nicht unumstrittener Rechtsprechung des BGH 

handelt es sich bei den Betreibern von Pumpspeicherkraftwerken um netz-

entgeltpflichtige Letztverbraucher.16 Als Begründung für diese Einordnung 

nennt der BGH die Eigenschaft von Pumpspeichern, beim Pumpbetrieb 

den aus dem Elektrizitätsversorgungsnetz bezogenen Strom in eine andere 

Energieform umzuwandeln, was in technischer Hinsicht den Verbrauch 

16 BGH RdE 2010, 223, BGH RdE 2013, 169 und 171; ebenso OLG Düsseldorf, ZNER 2008, 380.
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des Stromes bedeute. Die Eigenschaft von Stromspeichern als Letztver-

braucher sei außerdem bereits aus der Entscheidung des Gesetzgebers 

abzuleiten, der im Jahr 2009 mit § 118 Abs. 7 a.F. EnWG in Reaktion auf 

die Rechtsprechung des OLG Düsseldorf17 einen Netzentgeltbefreiungstat-

bestand für Stromspeicherbetreiber eingeführt hatte. In der Literatur wird 

zudem davon ausgegangen, dass diese Beurteilung des BGH grundsätz-

lich auch auf andere Speichertypen übertragbar sei [21, pp. § 118, Rn. 5] 

[22, pp. § 118, Rn. 9] [11, p. 11 f.].

Die Behandlung von Stromspeicherbetreibern als grundsätzlich netzent-

geltpflichtige Letztverbraucher kann allerdings die Wirtschaftlichkeit des Be-

triebs von Stromspeichern beeinträchtigen und damit ein Hemmnis für die 

Investition in Stromspeicher darstellen, obwohl der Speicherzubau politisch 

erwünscht ist.18

In § 118 Abs. 6 S. 1 und 3 EnWG ist daher eine Netzentgeltbefreiung für 

neue Stromspeicher für den Zeitraum von 20 Jahren geregelt, die unter 

den folgenden Voraussetzungen eingreift:

•	 	Neuerrichtung	eines	Stromspeichers	nach	dem	31.12.2008.

•	 	Inbetriebnahme	ab	dem	4.8.2011	binnen	15	Jahren.

•	 	Stromentnahme	aus	einem	Transport-	oder	Verteilernetz.

•	 	Tatsächliche	elektrische,	chemische,	mechanische	oder	physikalische	

Speicherung.

•	 	Zeitlich	verzögerte	Rückspeisung	in	dasselbe	Netz.

§ 118 Abs. 6 S. 2 EnWG privilegiert dabei Pumpspeicher zusätzlich, in-

dem nicht nur Neuanlagen unter den dargestellten Voraussetzungen für 

20 Jahre von den Netzentgelten befreit werden, sondern auch bestehende 

Pumpspeicherkraftwerke für 10 Jahre, wenn eine Leistungserhöhung um 

mindestens 7,5 Prozent oder eine Kapazitätserhöhung um mindestens 

5 Prozent nach dem 4.8.2011 erfolgt. Um diesen Befreiungstatbestand in 

Anspruch nehmen zu können, müssen sich Pumpspeicher jedoch netz-

dienlich verhalten, das bedeutet, dass der Höchstlastbeitrag der Anlage 

offensichtlich erheblich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast auf der 

betreffenden Netz- oder Umspannebene abweicht, vgl. § 118 Abs. 6 S. 4 

EnWG, da nur dann die mit dieser Regelung gesetzgeberisch bezweckte 

Netzentlastung erzielt werden kann [23, p. 155].19 Hinsichtlich des Verfah-

rens für den Erhalt der Befreiung verweist § 118 Abs. 6 S. 5 EnWG auf die 

Sätze 3 bis 5 und 8 bis 10 des § 19 Abs. 2 StromNEV, die unter anderem 

die Genehmigung der Befreiung durch die Regulierungsbehörde vorsehen.

17 OLG Düsseldorf, ZNER 2008, 380.
18 vgl. nur Bundesregierung, Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare 

Energieversorgung vom 28. September 2010, S. 4; Deutschlands Zukunft gestalten, Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD, S. 4.

19 Vgl. BT-Drs. 17/6072, 97.
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Aus der Regierungsbegründung zum Gesetzesentwurf ergibt sich zudem, 

dass die Netzentgeltbefreiung für den gesamten bezogenen Strom gilt und 

damit auch Wirkungsgradverluste und Betriebsstrom umfasst [24, p. 21] 

[23, p. 25].20 Es ist bislang noch nicht eindeutig geklärt, aber denkbar, dass 

die Vorschrift, anders als § 60 Abs. 3 EEG, vgl. unten im Einzelnen zur 

EEG-Umlage, nicht die vollständige Wiedereinspeisung des gesamten zur 

Ausspeisung zurückgewonnenen Stromes verlangt, sondern eine Netzent-

geltbefreiung auch für Teilmengen vorsieht.

Gem. § 18 Ab. 1 StromNEV können Betreiber von dezentralen Erzeu-

gungsanlagen zudem vom Betreiber des Netzes, in das sie einspeisen, ein 

sog. vermiedenes Netzentgelt erhalten, sofern die Anlage nicht EEG- oder 

KWK-Förderung in Anspruch nimmt, die die vermiedene Netznutzung 

bereits umfasst. Bislang besteht noch keine Klarheit darüber, ob Strom-

speicher als Erzeugungsanlagen i.S.d. § 18 Ab. 1 StromNEV eingeordnet 

werden können a.A. [25, p. 366].21 Dafür könnte sprechen, dass es sich 

bei Stromspeichern nach der Rechtsprechung des BGH bei der Einspei-

cherung um Letztverbraucher handelt, sodass bei einem konsequenten 

Verständnis im Hinblick auf die Rückverstromung von einer Erzeugung 

auszugehen sein müsste. Problematisch ist allerdings, wenn der einzuspei-

chernde Strom aus dem Netz entnommen wurde, da die vorherige Netz-

nutzung dem Gedanken der Entlastung höherer Netzebenen grundsätzlich 

widersprechen könnte. Dies gilt insbesondere dann, wenn für die einzu-

speichernden Strommengen keine Netzentgelte gezahlt wurden.

EEG-Umlage

Nach § 60 Abs. 1 S. 1 EEG haben Übertragungsnetzbetreiber gegenüber 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Letztverbraucher beliefern, einen 

Anspruch auf Zahlung von EEG-Umlage. Auch wenn nach dem EEG 2012 

die zwingende Vermarktung durch den Netzbetreiber im EEG 2014 zu-

gunsten anderer Modelle, vgl. §§ 20 ff. EEG 2014, abgelöst wurde, werden 

die anfallenden Kosten weiterhin über die EEG-Umlage verteilt. Die Strom-

lieferanten geben die Belastung durch die EEG-Umlage in der Regel auf 

Grundlage des Energieliefervertrages an die Letztverbraucher weiter (sog. 

5. Stufe des EEG-Ausgleichsmechanismus) [5, pp. § 37, Rn. 3, 66.]. Aus 

§ 61 EEG ergibt sich, dass EEG-Umlage auch bei Eigenerzeugung anfällt. 

In diesem Fall besteht ein Anspruch der Übertragungsnetzbetreiber gegen-

über den Letztverbrauchern selbst.

Bislang wurde mangels einer eigenen Letztverbraucherdefinition im EEG in 

Rechtsprechung und Literatur davon ausgegangen, dass der Begriff des 

§ 3 Nr. 25 EnWG auch im EEG Anwendung findet [5, pp. § 37, Fn. 25.].22 

Mit dem EEG 2014 hat sich dies geändert, dort ist nunmehr ein eigener 

20 BT.-Drs. 17/10754, S. 33.
21 Wohl in diesem Sinne: Bundesregierung, Kleine Anfrage, BT-Drs. 17/10314, S. 12.
22 Vgl. OLG Frankfurt, Urt. v. 13.3.2012, 21 U 41/11, Rn. 31 (juris).
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Letztverbraucherbegriff in § 5 Nr. 24 geregelt. Im Gegensatz zur Definition 

des § 3 Nr. 25 EnWG verzichtet diese Definition vollständig auf das teilwei-

se problematische Merkmal des „Kaufens“, vgl. im Einzelnen [26]. Dennoch 

besteht im Hinblick auf das Merkmal des Verbrauchs insoweit kein Unter-

schied zum Begriff des § 3 Nr. 25 EnWG, sodass unter Heranziehung 

der Rechtsprechung des BGH davon auszugehen ist, dass auch im EEG 

Betreiber von Stromspeichern hinsichtlich des Strombezuges weiterhin als 

Letztverbraucher einzuordnen sind.

Unter bestimmten Umständen ist der einzuspeichernde Strom von der 

Zahlung der EEG-Umlage befreit. Mit der sog. PV-Novelle im Jahr 2012 

wurden in § 37 Abs. 4 S. 1 und S. 2 EEG a.F. zwei spezielle Befreiungstat-

bestände eingeführt, die im EEG 2014 nunmehr nahezu wortgleich in § 60 

Abs. 3 S. 1 und S. 2 zu finden sind.

Nach § 60 Abs. 3 S. 1 EEG entfällt der Anspruch der Übertragungsnetz-

betreiber auf Zahlung der EEG-Umlage für Strom, der zum Zweck der 

Zwischenspeicherung an einen elektrischen, chemischen, mechanischen 

oder physikalischen Stromspeicher geliefert oder geleitet wird, wenn dem 

Stromspeicher Energie ausschließlich zur Wiedereinspeisung von Strom 

in das Netz entnommen wird. Dies wird mehrheitlich so verstanden, dass 

sämtlicher in der Anlage gespeicherter Strom nach Ende des Speicher-

vorganges und Rückverstromung wieder in das Netz eingespeist wird. 

Dies legt auch die Gesetzesbegründung nahe.23 Diese Beschränkung wird 

jedoch zunehmend kritisiert und vermehrt die Aufgabe des anlagenbezoge-

nen Verständnisses [5, pp. § 37, Rn. 56 f.] [25, p. 363] [27, p. 609 f.] [28, 

pp. § 37, Rn. 121] sowie auch des Wiedereinspeisungserfordernisses [25, 

p. 363] [10, p. 582 f.] [29, p. 107] gefordert.

§ 60 Abs. 3 S. 2 EEG regelt, dass S. 1 auch anzuwenden ist auf „Strom 

[…], der zur Erzeugung von Speichergas eingesetzt wird, das in das Erd-

gasnetz eingespeist wird, wenn das Speichergas unter Berücksichtigung 

der Anforderungen nach § 47 Absatz 6 Nummer 1 und 2 zur Stromerzeu-

gung eingesetzt und der Strom tatsächlich in das Netz eingespeist wird.“ 

Dieser spezielle Tatbestand zielt damit ausdrücklich auf die Stromspeiche-

rung mittels der Power-to-Gas-Technologie ab. Der Begriff „Speichergas“ 

ist in § 5 Nr. 29 EEG (§ 3 Nr. 9a EEG 2012) definiert und setzt die Verwen-

dung von Strom aus erneuerbaren Energien für die Elektrolyse und diesbe-

züglich die Geltung des Ausschließlichkeitsprinzips voraus, da der Gesetz-

geber die Power-to-Gas-Stromspeicherung von konventionell erzeugtem 

Strom ausdrücklich nicht fördern wollte.24

23 BT-Drs. 17/8877, S. 23, rechte Spalte. 
24 Vgl. BT-Drs. 17/8877, S. 23. rechte Spalte.
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KWK-Umlage, weitere Umlagen

Im Regelfall ebenfalls mit dem Strompreis entrichtet werden die sog. KWK-

Umlage, die Offshore-Haftungsumlage, § 19-StromNEV-Umlage und die 

§ 18 AbLaV-Umlage.

Aus § 9 Abs. 7 S. 1 KWKG folgt, dass Netzbetreiber berechtigt sind, ihre 

Kosten aus dem bundesweiten KWK-Belastungsausgleich einheitlich auf 

die Stromletztverbraucher zu verteilen. Diese sind „bei der Berechnung 

der Netznutzungsentgelte in Ansatz zu bringen“. Spezielle Befreiungs- 

und Reduzierungstatbestände für die KWK-Umlage sind für den Fall der 

Stromspeicherung nicht geregelt. Die anderen Umlagen werden ebenfalls 

entsprechend dem Verfahren bei der KWK-Umlage über die Netzentgelte 

gewälzt, vgl. §§ 17f Abs. 1 S. 2 EnWG, 19 Abs. 2 S. 13–15 StromNEV, 18 

Abs. 1 S. 2 AbLaV.

Während die Bundesnetzagentur davon ausgeht, dass diese Umlagen 

auch bei Befreiung von der Pflicht zur Zahlung von Netzentgelten nach 

§ 118 Abs. 6 EnWG auf die von Letztverbrauchern entnommenen Strom-

mengen weiterhin anfallen, da nur das Entgelt, das die unmittelbare Gegen-

leistung für die Netznutzung darstellt, über Befreiungstatbestände entfallen 

soll,25 wird in der Literatur vermehrt ein Entfallen sämtlicher Umlagen ange-

nommen [30, p. 180] [23, p. 156] [25, p. 361]. Dies wird im Wesentlichen 

mit dem Wortlaut des § 9 Abs. 7 S. 1 KWKG begründet, nach dem für die 

Belastung mit Umlagen grundsätzlich die Pflicht zur Zahlung eines Netzent-

geltes bestehen müsse.

Stromsteuer

Nach dem allgemeinen Steuerentstehungstatbestand des § 5 Abs. 1 

StromStG besteht eine Pflicht zur Zahlung von Stromsteuer für durch 

Letztverbraucher im Steuergebiet aus dem Versorgungsnetz entnommenen 

Strom oder wenn der Versorger dem Versorgungsnetz Strom zum Selbst-

verbrauch entnimmt [31, pp. Stromsteuer, Rn. 6 f] [32, pp. Kap. 16, Rn. 5], 

nicht dagegen bei der Entnahme zum Zweck des Weiterverkaufs [32, pp. 

Kap. 16, Rn. 10.]. Der Begriff des Letztverbrauchers im StromStG soll nach 

der Gesetzesbegründung zum StromStG aus Gründen der Einheitlichkeit 

der Terminologie § 3 Nr. 25 EnWG entsprechen.26 Nach der Rechtspre-

chung des BGH27 handelt sich bei der Einleitung von Strom in einen Strom-

speicher grundsätzlich um Letztverbrauch i.S.d. EnWG. Ähnlich wie bei der 

EEG-Umlage ist Schuldner der Stromsteuer grundsätzlich der Stromliefe-

rant, der diese Belastung auf Basis des Energieliefervertrags in der Regel 

an die Letztverbraucher weitergibt [32, pp. Kap. 16, Rn. 13.].

25 Vgl. zum Umfang der Befreiung nach § 19 Abs. 2 StromNEV auch BNetzA, Beschl. v. 11.12.2013, 
BK4-13-739, S. 49.

26 Vgl. BT Drs 14/40, S. 11, linke Spalte.
27 BGH RdE 2010, 223; RdE 2013, 169 und 171.
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In § 9 Abs. 1 Nr. 2 StromStG ist ein allgemeiner Befreiungstatbestand für 

Strom, der zur Stromerzeugung entnommen wird, geregelt. Gesetzgeberi-

scher Zweck dieser Regelung, die aufgrund Art. 14 Abs. 1 a) der Richtlinie 

2003/96/EG eingeführt wurde [33, pp. § 9 StromStG, Rn. 1.], ist, dass bei 

der Verwendung von Strom zur Stromerzeugung eine unbillige „nicht ge-

rechtfertigte Doppelbesteuerung“ vermieden werden sollte.28

§ 12 Abs. 1 Nr. 2 der Stromsteuer-Durchführungsverordnung (StromStV), 

der Konkretisierungen zu § 9 StromStG enthält, nennt für diese Strom-

steuerbefreiung im Hinblick auf Speicher allerdings nur den Fall der Ein-

leitung von Strom in Pumpspeicher. Bislang ist nicht geklärt, ob es sich 

hierbei um eine abschließende Regelung oder lediglich um die Nennung 

eines Regelbeispiels handelt; nach der herrschenden Auffassung wird 

allerdings angenommen, dass eine Übertragung dieser Regelung im Wege 

der Auslegung auf andere Speichertechnologien aufgrund des eindeutigen 

Wortlautes abzulehnen ist [25, p. 362] [34, p. 170]; diskutiert wird hier zu-

dem die Möglichkeit der Analogie [34, p. 170] [25, p. 362]. Aufgrund der 

bestehenden Unklarheit wird daher teilweise eine Klarstellung der StromStV 

verlangt [34, p. 170] bzw. die Gleichbehandlung sämtlicher Stromspeicher-

technologien in Bezug auf die Stromsteuer gefordert [35].

Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben sind gem. § 48 Abs. 1 und 3 EnWG i.V.m. § 1 Abs. 2 

KAV von Energieversorgungsunternehmen als Inhaber der Wegerechte 

für die Verlegung von Leitungen im Gemeindegebiet an die Gemeinde zu 

zahlen. Gem. § 1 Abs. 2 KAV handelt es sich bei Konzessionsabgaben um 

„Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Ver-

kehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmit-

telbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom 

und Gas dienen.“ Es handelt sich mithin um privatrechtliche Entgelte, die 

aufgrund des Konzessionsvertrages zu zahlen sind.29 Konzessionsabgaben 

fallen in ct pro kWh entsprechend der im Gemeindegebiet von Letztver-

brauchern entnommenen Strommengen an und werden auf Grundlage des 

Stromliefervertrages „lieferscharf“ an die jeweils belieferten Letztverbrau-

cher weitergewälzt [36, pp. § 9, Rn. 196, 209 ff.].

Nach § 4 Abs. 1 KAV sind Konzessionsabgaben „in den Entgelten für den 

Netzzugang und allgemeinen Tarifen auszuweisen“; sie werden als „nicht 

beeinflussbare Kostenanteile“ in der Anreizregulierungsverordnung ge-

nannt, vgl. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV.

Es existieren keine Sonderregeln, die eine Aussage darüber treffen, ob 

Konzessionsabgaben im Falle der Stromspeicherung ebenfalls zu entrich-

28 Gesetzesbegründung StromStG, BT-Drs. 14/40, S. 9, rechte Spalte; 12 f., rechte Spalte.
29 BT-Drs. 13/7274, S. 21, rechte Spalte.
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ten sind. Bei Einordnung von Stromspeichern als Letztverbraucher ist dies 

grundsätzlich zu bejahen. Nicht geklärt ist die Frage, ob Konzessionsabga-

ben bei Eingreifen des § 118 Abs. 6 EnWG mit den Netzentgelten entfallen. 

Nach der regulierungsbehördlichen Praxis sollen Konzessionsabgaben 

auch bei Eingreifen einer Netzentgeltbefreiung grundsätzlich weiterhin zu 

zahlen sein.30 In der Literatur wird dagegen vielfach angenommen, dass 

Konzessionsabgaben bei Erfüllung des Tatbestandes des § 118 Abs. 6 

EnWG gleichfalls entfallen; begründet wird dies unter anderem damit, dass 

Konzessionsabgaben im Rahmen der Anreizregulierung als sog. „nicht 

beeinflussbare Kostenbestandteile“ eingeordnet werden, die zu einer An-

passung der Höhe der Erlösobergrenze führen könnten, was gem. §§ 4 

Abs. 3, 17 ARegV unmittelbar die Höhe der Netzentgelte beeinflusse [29, 

p. 101].

2.6.4.2 Sonderregelungen bei Eigenversorgung

Liegt ein Fall von Eigenversorgung vor, so gelten im Hinblick auf EEG-Um-

lage und Stromsteuer Besonderheiten. Im EEG ist die Eigenversorgung als 

„der Verbrauch von Strom, den eine natürliche oder juristische Person im 

unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit der Stromerzeugungsanlage 

selbst verbraucht, wenn der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird 

und diese Person die Stromerzeugungsanlage selbst betreibt“, definiert, 

vgl. § 5 Nr. 12 EEG. Im StromStG ist die Eigenversorgung nicht definiert. 

Wichtigstes Merkmal der Eigenversorgung ist die sog. Personenidentität. In 

Bezug auf die Regelungen des § 37 Abs. 3 EEG 2012 wurde diesbezüglich 

gefordert, dass der Verbrauch des Stromes und der Betrieb der Strom-

erzeugungsanlage durch die gleiche Person erfolgt. Als Betreiber ist dabei 

jeweils anzusehen, wer bestimmenden Einfluss auf den Einsatz der An-

lage hat und das wirtschaftliche Risiko des Anlagenbetriebs trägt [37, pp. 

§ 37 EEG, Rn. 82].31 Auch bezüglich der Neuregelung in § 61 EEG kann 

angenommen werden, dass das Erfordernis der Personenidentität weiter-

hin Geltung beansprucht und die von der Rechtsprechung entwickelten 

Grundsätze heranzuziehen sind.

Grundsätzlich wird die sog. Eigenversorgung im StromStG nicht dadurch 

ausgeschlossen, dass eine Durchleitung von Strom durch ein Netz erfolgt, 

vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 3 a) StromStG. Die Regelungen des EEG lassen eine 

Netzdurchleitung nur noch sehr eingeschränkt im Fall der sog. Bestands-

anlagen zu, vgl. § 61 Abs. 3 Nr. 3 EEG. Erfolgt keine Durchleitung von 

Strom durch das Netz, ist mangels Netznutzung, vgl. § 20 Abs. 1 S. 1 

EnWG, kein Netznutzungsvertrag abzuschließen und damit auch kein Netz-

entgelt zu entrichten. In diesem Fall sind weder die o. g. Umlagen, vgl. § 9 

30 Vgl. zum Umfang der Befreiung nach § 19 Abs. 2 StromNEV auch BNetzA, Beschl. v. 11.12.2013, 
BK4-13-739, S. 49.

31 Vgl. auch BGH RdE 2006, 157, BGH NVwZ-RR 2010, 315; vgl. zum Begriff des Anlagenbetreibers 
auch BT-Drs. 16/8248, S. 38.
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Abs. 7 i.V.m. § 3 Abs. 9 KWKG, noch Konzessionsabgaben an, vgl. § 48 

Abs. 1 S. 1 EnWG i.V.m. § 2 Abs. 1, 4 KAV, zu zahlen.

§ 61 EEG regelt ein ausdifferenziertes System von Reduzierungs- und Be-

freiungstatbeständen im Hinblick auf die EEG-Umlage bei Eigenverbrauch. 

Im Vergleich zu § 37 Abs. 3 EEG 2012 ist die Regelung wesentlich verän-

dert und dabei auch verschärft worden. Während die Abs. 1 und 2 eine Re-

duzierung der EEG-Umlage für Neuanlagen zwischen 30 und 40% vorse-

hen und zugleich auf EEG- und hocheffiziente KWK-Anlagen beschränken, 

regeln die Abs. 3 und 4 die EEG-Umlagebefreiung von Bestandsanlagen, 

deren weitreichendere Privilegien aus dem EEG 2012 zunächst im Wesent-

lichen bestehen bleiben. Grundsätzlich kommen die Reduzierung bzw. das 

Entfallen der EEG-Umlage nach § 61 EEG 2014 auch für Speicherstrom, 

der vom Speicherbetreiber zuvor in eigenen Anlagen erzeugt wurde, in Be-

tracht.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG erfolgt eine Befreiung von der Stromsteuer 

für Strom, der in Kleinanlagen mit einer elektrischen Nennleistung von bis 

zu 2 MW erzeugt wird und entweder von dem Betreiber der Anlage selbst 

als Eigenerzeuger im räumlichen Zusammenhang mit der Anlage entnom-

men wird, vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 3 a) StromStG, oder von demjenigen, der die 

Anlage betreibt oder betreiben lässt, an Letztverbraucher geleitet wird, die 

ihn im räumlichen Zusammenhang mit der Anlage entnehmen, § 9 Abs. 1 

Nr. 3 b) StromStG. Diese Stromsteuerbefreiung wurde zugunsten des sog. 

Contractings eingeführt, um die objektbezogene Stromerzeugung zu för-

dern32, und kann ebenfalls auf die Stromspeicherung Anwendung finden.

2.6.5 Vermarktung von Systemdienstleistungen
Den Übertragungsnetzbetreibern obliegt gem. § 13 Abs. 1 EnWG die sog. 

Systemverantwortung innerhalb ihrer Regelzone, was bedeutet, dass diese 

für die Haltung von Frequenz, Spannung, Stabilität und der Einhaltung des 

n-1-Kriteriums sorgen müssen; die Verteilungsnetzbetreiber tragen dem-

gegenüber lediglich die Verantwortung für die Haltung von Spannung und 

die Vermeidung von Netzengpässen in ihrem Netz [38, p. 759 f.].

Der Begriff der Systemdienstleistungen, der alle Leistungen der Netzbetrei-

ber zusammenfasst, die nicht unmittelbar die Übertragung und Verteilung 

von Energie betreffen [38, p. 760], ist im Gesetz nicht definiert. Im Trans-

missionCode bezeichnen die Übertragungsnetzbetreiber Systemdienstleis-

tungen als „diejenigen für die Funktionstüchtigkeit des Systems unbedingt 

erforderlichen Leistungen […], die Netzbetreiber für die Anschlussnehmer/

Anschlussnutzer zusätzlich zur Übertragung und Verteilung elektrischer 

Energie erbringen und damit die Qualität der Stromversorgung bestim-

32 BT-Drs. 14/2044, S. 11.
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men.“ Diesen unterfallen damit Frequenzhaltung, Spannungshaltung, Ver-

sorgungswiederaufbau sowie System-/Betriebsführung [38, p. 760].33

2.6.5.1 Regelenergie

Übertragungsnetzbetreiber sind gem. § 13 Abs. 1 Nr. 2 EnWG berechtigt 

und verpflichtet, durch sog. marktbezogene Maßnahmen um Gefährdun-

gen oder Störungen der Übertragungsnetze zu beseitigen. Als marktbezo-

gene Maßnahme wird insbesondere der Einsatz von Regelenergie genannt. 

Hierbei handelt es sich um Energie, die dazu notwendig ist, um Leistungs-

ungleichgewichte zwischen Erzeugung und Verbrauch auszugleichen, vgl. 

§ 2 Nr. 9 StromNZV.34

Bis zum Erlass von Auflagen durch das BKartA35 erfolgte die Erbringung 

von Regelenergie durch eigene Erzeugungskapazitäten der Übertragungs-

netzbetreiber [39, pp. § 16, Rn. 417]. Mittlerweile ist die Verpflichtung zur 

Beschaffung nach transparenten und wettbewerblichen Bedingungen in 

§ 22 EnWG i.V.m. § 6 f. StromNZV geregelt.36 Seither besteht der sog. 

Regelenergiemarkt, an dem Erzeuger, Bilanzkreiskoordinatoren, Händler 

und Lieferanten teilnehmen [39, p. 417]. Für die verschiedenen Typen der 

Regelenergie, die zeitlich abgestuft abgerufen werden, hat die BNetzA in 

Festlegungen den Rahmen für die Beschaffung festgelegt.37 Die Festlegun-

gen betreffen die Primärregelleistung. Zudem haben die Übertragungsnetz-

betreiber im TransmissionCode, Anh. D1–3, die sog. Präqualifikationsanfor-

derungen für die Erbringung von Regelleistung veröffentlicht.38 Über dieses 

sog. Präqualifikationsverfahren erbringen die potenziellen Anbieter von 

Primär- und Sekundärregelleistung sowie Minutenreserve den Nachweis, 

dass sie die zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit erforderlichen 

Anforderungen für die Erbringung der unterschiedlichen Regelenergiearten 

erfüllen.39

Grundsätzlich kann die Bereitstellung von Regelenergie auch durch Strom-

speicher erfolgen [25, p. 366 f.]. Die Vermarktung auf dem Regelenergie-

markt wird als wichtigste Vermarktungsoption für Speicherstrom nach dem 

Handel am regulären Strommarkt angesehen [15, p. 181]. Dabei spielt für 

Stromspeicher die Möglichkeit der Vermarktung von negativer Regelenergie 

durch Entnahme von Strom aus dem Netz eine besondere Rolle [11, p. 15]. 

Die bestehenden, ursprünglich an der Erbringung z. B. durch konventionelle 

33 TransmissionCode 2007, Netz- und Systemregeln der deutschen Übertragungsnetzbetreiber, VDE, 
August 2007, Ziff. 5.1. (1).

34 Vgl. auch TransmissionCode 2007, Netz- und Systemregeln der deutschen Übertragungsnetzbetreiber, 
VDE, August 2007, Ziff. 5.2.2. (1).

35 BKartA, Beschl. v. 3.7.2000, Az. B(-309/99.
36 Vgl. auch TransmissionCode 2007, Netz- und Systemregeln der deutschen Übertragungsnetzbetreiber, 

VDE, August 2007, Ziff. 5.2.2 (3).
37 Bundesnetzagentur (BNetzA), Beschluss vom 12.04.2011, Az.: BK6-10-097; Bundesnetzagentur 

(BNetzA), Beschluss vom 12.04.2011, Az.: BK6-10-098; Bundesnetzagentur (BNetzA), Beschluss vom 
18.10.2011, Az.: BK6-10-099.

38 Vgl. TransmissionCode 2007, Netz- und Systemregeln der deutschen Übertragungsnetzbetreiber, VDE, 
August 2007, Ziff. 5.2.2 (4).

39 Vgl. bspw. TransmissionCode 2007, Anhang D2, Ziff. 2.2.1 (ebenso formuliert in Anh. D1 und D3).
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Kraftwerke orientierten Präqualifikationsanforderungen können jedoch die 

Möglichkeit des Angebots der drei verschiedenen Regelenergietypen durch 

Stromspeicher erschweren [15, p. 181] [25, p. 367] [30, p. 188].

2.6.5.2 Sonstige Systemdienstleistungen

Gem. § 13 Abs. 1a S. 1 EnWG sind neben Betreibern von Erzeugungs-

anlagen zudem die Betreiber von Anlagen zur Speicherung von elektrischer 

Energie mit einer Nennleistung ab 10 Megawatt verpflichtet, auf Anforde-

rung durch die Betreiber von Übertragungsnetzen und erforderlichenfalls in 

Abstimmung mit dem Betreiber desjenigen Netzes, in das die Erzeugungs-

anlage eingebunden ist, gegen angemessene Vergütung die Blindleistungs-

einspeisung anzupassen. Der TransmissionCode macht für die Spannungs-

haltung durch die Blindleistungsbereitstellung, gesonderte Vorgaben.40

Zu sonstigen Systemdienstleistungen wie insbesondere Schwarzstartfähig-

keit und der Erbringung von Momentanreserve finden sich demgegenüber 

keine gesetzlichen Regelungen.

2.6.6 Vermarktung von Speicherstrom

2.6.6.1 Vermarktung nach dem EEG

Grundsätzlich kommt eine Vermarktung von gespeichertem Strom nach 

dem EEG in Betracht. In § 19 Abs. 4 EEG (entspricht § 16 Absatz 2 EEG 

2012) ist geregelt, dass der Förderanspruch für Strom grundsätzlich auch 

dann besteht, wenn der Strom vor der Einspeisung in das Netz zwischen-

gespeichert worden ist. Die Vorschrift macht deutlich, dass hierdurch der 

ursprüngliche Anspruch des Anlagenbetreibers, vgl. § 19 Abs. 1 EEG, 

verlängert wird, sodass sich kein originärer Förderanspruch des Stromspei-

cherbetreibers ableiten lässt.

Nach dem ausdrücklichen Wortlaut der Vorschrift, der nur eine Zwischen-

speicherung vor der Einspeisung nennt, besteht der Förderanspruch 

demnach nur solange fort, wie der Strom nicht durch ein Stromnetz der 

allgemeinen Versorgung geleitet wurde [40, pp. § 16, Rn. 40.]. Nach § 19 

Abs. 4 S. 2 EEG bezieht sich der Anspruch auf die Strommenge, die aus 

dem Speicher in das Netz eingespeist wurde, etwaige Wirkungsgradver-

luste sowie der für den Betrieb des Speichers aufgewendete Strom werden 

somit nicht vergütet. § 19 Abs. 4 S. 3 EEG legt fest, dass sich die Höhe 

der Förderung danach richtet, welche Ansprüche für den in den Stromspei-

cher eingeleiteten Strom nach § 19 Abs. 1 EEG bestanden hätten. Auch 

diese Vorschrift macht deutlich, dass es sich nicht um einen originären An-

spruch, sondern um die „Verlängerung“ des Anspruchs des Erzeugungsan-

40 TransmissionCode 2007, Netz- und Systemregeln der deutschen Übertragungsnetzbetreiber, VDE, 
August 2007, Ziff. 5.3 (1). 
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lagenbetreibers handelt. Dies muss auch dann gelten, wenn Erzeugungs-

anlagenbetreiber und Betreiber des Stromspeichers personenverschieden 

sind.

Fraglich ist allerdings, inwieweit das in § 19 Abs. 1 EEG verankerte Aus-

schließlichkeitsprinzip, dass eine Förderung allein bei der Stromerzeugung 

ausschließlich aus erneuerbaren Energien vorsieht, auch für solche Strom-

speicher gilt. Teilweise wird angenommen, dass dieses im Hinblick auf den 

Stromspeicher weniger streng zu handhaben ist [41, pp. § 16, Rn. 44] [35, 

p. 797]. Die Gesetzesbegründung trifft hierzu keine Aussage, unschädlich 

soll allerdings zumindest die Nutzung mehrerer unterschiedlicher erneuer-

barer Energiequellen in einer Anlage sein.41

Schließlich gilt § 19 Abs. 1 S. 1 EEG nach S. 4 der Vorschrift auch bei 

einem gemischten Einsatz von erneuerbaren Energien und Speichergasen. 

Hiermit soll sichergestellt werden, dass im Rahmen der Power-to-Gas-

Speicherung das Ausschließlichkeitsprinzip durch die Durchmischung von 

Speichergasen i.S.d. § 5 Nr. 29 EEG mit Biogas, Klärgas oder Deponiegas 

nicht durchbrochen wird.42 Im Hinblick auf den Begriff des Speichergases 

besteht jedoch im Gegensatz zu der Vorschrift des § 19 Abs. 4 EEG ein 

eindeutiges Ausschließlichkeitsprinzip dahingehend, dass dieses „aus-

schließlich unter Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt“ 

werden muss.

2.6.6.2 Vermarktung außerhalb des EEG

Für die Vermarktung von Speicherstrom außerhalb des EEG gelten keine 

Besonderheiten gegenüber dem in sonstigen Erzeugungsanlagen erzeug-

ten Strom. Eine Vermarktung ist daher z. B. an der Strombörse oder in 

bilateralen Geschäften möglich.

2.6.7 Zusammenfassung und Ausblick
Den Betreibern von Stromspeichern steht grundsätzlich ein Anspruch auf 

Netzanschluss und Netzzugang zu. Greifen die Privilegien des EEG ein, so 

können auch Ansprüche auf vorrangigen Netzanschluss und -zugang nach 

dem EEG bestehen.

Unter Umständen sind Netzbetreiber berechtigt, aus Gründen der Sys-

temsicherheit in den Betrieb von Stromspeichern einzugreifen oder deren 

Stilllegung zu verhindern. Entflechtungsrechtlich sind zwar keine expliziten 

Vorgaben für die Entflechtung von Stromspeichern geregelt, aus den Vor-

gaben für Netzbetreiber und vertikal integrierte Energieversorgungsunter-

nehmen ergeben sich jedoch Anforderungen zur Trennung der Stromspei-

41 Vgl. BT-Drs. 16/8148, S. 49, linke Spalte.
42 Vgl. BT-Drs. 17/6071, S. 66.
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cherung vom Netzbetrieb. Unter anderem im Hinblick auf den Betrieb von 

Stromspeichern durch Netzbetreiber zur Aufrechterhaltung der System-

sicherheit (z. B. als Kompensationsanlagen zur Spannungshaltung) oder für 

die Optimierung der Beschaffung von Verlustenergie sind allerdings noch 

viele Fragen offen, sodass weiterer Forschungsbedarf besteht. In diesem 

Zusammenhang ist auch der verstärkte Zuwachs an Erzeugungsleistung 

(EE-dominiert) in der Verteilungsnetzebene in Verbindung mit dem gleich-

zeitigen Rückgang der angeschlossenen Kraftwerksleistung in den Übertra-

gungsnetzen (vornehmlich thermische Großkraftwerke) zu erwähnen [42]. 

Hieraus resultieren technische Herausforderungen für den sicheren Netz-

betrieb, die zum einen eine intensivere Interaktion zwischen ÜNB und VNB 

erfordern sowie zum anderen dem VNB zukünftig eine Beteiligung an der 

Systemverantwortung zuordnen [43]. Neben einem notwendigen Anpas-

sungsbedarf technischer Regelwerke (z. B. für die vermehrte Bereitstellung 

von Regelleistung aus dem Verteilernetz heraus), könnte sich hieraus auch 

ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf ergeben.

Stromspeicher sind nach der Rechtsprechung des BGH Letztverbraucher 

und müssen daher sämtliche Strompreisbelastungen vom Grundsatz her 

tragen; es existieren allerdings Befreiungstatbestände in Bezug auf Netz-

entgelte, EEG-Umlage und Stromsteuer, nicht jedoch für Konzessions-

abgaben sowie KWK- und andere Umlagen. Für Stromspeicher können 

zudem auch Befreiungstatbestände für die Eigenversorgung eingreifen. 

Bezüglich der Belastungssituation für die Stromspeicherung sind noch 

viele Fragen ungeklärt. Problematisch ist insbesondere die Belastung mit 

Konzessionsabgaben und Stromsteuer, aber auch die Anknüpfung der 

EEG-Umlagebefreiung an die ausschließliche Wiedereinspeisung des ge-

speicherten Stroms.

Grundsätzlich dürfen Stromspeicher auch für die Erbringung von System-

dienstleistungen eingesetzt werden. Im Rahmen der Bereitstellung von 

Regelenergie wird die Bereitstellung durch Stromspeicher durch die sog. 

Präqualifikationsanforderungen und durch die Ausgestaltung der Regel-

energieprodukte beschränkt. Für die Bereitstellung weiterer Systemdienst-

leistungen kommt es i.d.R. auf bilaterale Vereinbarungen zwischen Anla-

genbetreibern und Netzbetreibern an. Es kommt zudem die Vermarktung 

von gespeicherten Strommengen an der Strombörse oder in bilateralen 

Geschäften in Betracht, oder – bei Eingreifen der Voraussetzungen – auch 

die Vermarktung nach dem EEG.

Es lässt sich feststellen, dass die verschiedenen Vorschriften, die die 

Rahmenbedingungen der Stromspeicherung derzeit regeln, jeweils ledig-

lich punktuell ansetzen und derzeit noch kein vollständiges und schlüssiges 

Gesamtkonzept zu ergeben scheinen. Zudem sind noch viele Auslegungs-

fragen ungeklärt, was ein Hemmnis für Investitionen in Stromspeicher 

darstellen kann. Wünschenswert wäre daher ein Tätigwerden des Gesetz-
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gebers, um bestehende Unsicherheiten zu reduzieren und die Sachgerech-

tigkeit des Rechtsrahmens der Stromspeicherung sicherzustellen.

2.7 Einsatz von Speichern in anderen Ländern

In den vergangenen Jahren hat sich der Markt für dezentrale stationäre 

Speichertechnologien grundlegend geändert. Seit 2004 steigt die Anzahl 

der installierten Speicher in den Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetzen 

stark an. Förderprogramme zur Erforschung und Entwicklung von Batterie-

technologien haben insbesondere asiatische Länder und die USA zu den 

führenden Märkten für stationäre Speicher in Verteilungsnetzen entwickelt 

und bauen ihre Marktposition aus. Der Fokus in diesen Ländern liegt auf 

Kurzzeitspeichern zur Netzstabilisierung bei der Integration volatiler erneu-

erbarer Energien (Ramping) sowie Bereitstellung vor Frequenzregelleistung 

(diw, Policy Efforts for the Development of Storage Technologies in the 

U.S. and Germany, 2014).

In den folgenden Abschnitten wird die weltweite Marktentwicklung für Spei-

cher in den Verteilungsnetzen beschrieben und der Einfluss eines zielorien-

tierten ordnungspolitischen Rahmens auf die Marktentwicklung in den USA 

betrachtet. Abschließend werden diese Entwicklungen mit den Änderungen 

des deutschen Marktumfeldes verglichen. Es stellt sich dabei heraus, dass 

auf europäischer Ebene alle Voraussetzungen geschaffen sind, um all-

gemein geeignete Investitionsanreize zu setzen (Bsp Umsetzung der EU 

RiLi 2009/72/EG zur Initiierung von Neuinvestitionen ) und dieser Rechts-

rahmen beispielsweise zur Etablierung von Kapazitätsmechanismen im 

Erzeugungsmarkt im nationalen Recht von UK umgesetzt ist. Vergleichbare 

Marktmaßnahmen für Speichertechnologien existieren im Gegenzug nicht.

Die Systematik des allgemeinen energiewirtschaftlichen Rechtsrahmens 

in den USA und Europa unterscheidet sich grundlegend. Während die 

energie- und industriepolitische Strategie Kaliforniens beispielsweise spei-

cherspezifische aber anwendungsoffene Kapazitätsziele vorgibt, sieht der 

europäische Rechtrahmen Markt- und Anwendungsspezifische Rechtsmit-

tel vor und macht keine technologiespezifischen Vorgaben.

2.7.1. Methodik und Datenlage
Im Rahmen dieses Abschnitts wird die Datenbank zu Energiespeichern des 

Department of Energy (DOE) ausgewertet. Sie gibt einen ausreichenden 

Überblick über die Marktentwicklung seit dem Jahr 2000. Die Datenbank 

basiert auf der aktiven Mitwirkung entsprechender Projekt Stakeholder und 

wird nicht vom DOE selber geführt. Dementsprechend enthält sie nur einen 

Teil der internationalen Speicherprojekte, ist aber eine öffentlich zugängliche 
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Quelle mit guter Aussagekraft zu den jeweiligen technologischen Strö-

mungen. Kommerzielle Datenbanken werden im Zuge dieser Studie nicht 

herangezogen, da ihre Nutzung meist entgeltpflichtig und somit die Daten 

öffentlich nicht frei zugänglich sind.

Dezentrale Speicher lassen sich in drei Gruppen klassifizieren: Im Bereich 

der privaten Eigenbedarfsoptimierung handelt es sich um Netzersatz-

anlagen für den Eigenbedarf oder um Photovoltaikanlagen kombiniert mit 

Batteriesystemen.

Bei industriellen Anwendungen spielt die Bezugsoptimierung wie beispiels-

weise Peakshifting zur Vermeidung kostenintensiver Lastspitzen und Power 

Quality zur Kompensation von Versorgungsunterbrechungen eine Rolle.

Den dritten Bereich bilden die Anwendungen zur Bereitstellung von zentra-

len oder dezentralen Netzdienstleistungen für Verteilungsnetzbetreiber und 

Systemdienstleistungen für Übertragungsnetzbetreiber. Netzdienstleistun-

gen sind z. B. die Spannungshaltung durch Blind- und Wirkleistungssteue-

rung sowie die Reduzierung von Lastspitzen. Für zentrale Systemdienst-

leistungen auf der Übertragungsnetzebene spielen Schwarzstartfähigkeit, 

Blindleistungskompensation, Bereitstellung von Regelleistung und Netz-

wiederaufbau eine Rolle. Gegenwärtig wird zusätzlich die Bereitstellung von 

synthetischer Momentanreserve als weitere Systemdienstleistung diskutiert, 

da mit zunehmendem Anteil erneuerbarer Energien die Schwungmassen 

klassischer thermischer Kraftwerke zunehmend aus den Netzen verdrängt 

werden (Quelle: NEP 2014).

In der folgenden Untersuchung der weltweiten Marktentwicklung werden 

ausschließlich die Bereiche der industriellen Anwendungen sowie der Ver-

sorgungsdienstleistungen untersucht. Sie stellen die Kategorie der „Grid 

scale“ Anwendungen dar. Der Bereich der „Residential“ Anwendungen wird 

aufgrund mangelnder Datenlage in diesem Abschnitt nicht detailliert unter-

sucht.

2.7.2 Datenanalyse/Auswertung der Eigentumsstruktur dezentraler Speicher
Die Märkte für dezentrale Speicher lassen sich einteilen in private Interes-

sen und Interessen der allgemeinen Stromversorgung. Erstere sind z. B. die 

Optimierung der eigenen Versorgungssituation (Power Quality/unterbre-

chungsfreie Stromversorgung, Inselstromversorgung), wenn die technische 

Versorgungsqualität nicht den privatwirtschaftlichen Bedürfnissen ent-

spricht, oder dienen der wirtschaftlichen Eigenbedarfsoptimierung (Vermei-

dung von Steuern, Netzentgelten, Umlagen und Stromerzeugungskosten). 

Diese unterliegen dem freien Wettbewerb. Bei den Märkten der allgemei-

nen Stromversorgung handelt es sich um ein reguliertes Marktumfeld für 

energiewirtschaftliche Dienstleistungen. In einem stark regulierten Um-
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feld fassen neuartige Technologien nur schwer Fuß, da ein Effi zienzvorteil 

nicht unbedingt mit einem Wettbewerbsvorteil einhergeht. Dies kann der 

Fall sein, wenn Systemkosten für die Bereitstellung von Dienstleistungen 

externalisiert sind. In diesem System fehlen dann Anreize, diese negativen 

externen Effekte zu vermeiden, sofern der Gesetzgeber dies nicht bereits 

explizit vorgesehen hat.

Weltweit konzentrieren sich die Einsatzbereiche von Batteriespeichern in 

Verteilungsnetzen auf die Bereitstellung von Systemdienstleistungen und 

damit auch die Eigentumsverhältnisse von Batteriespeichern auf die rele-

vanten Anwender Versorger, Projektentwickler erneuerbarer Energien zur 

Netzintegration von Wind und PV sowie auf Netzbetreiber.

Abbildung 2-4: Klassifi zierung von Batteriespeichern nach Eigentümerverhältnis von 

Batteriespeichern (bnef, 2013)

Bei der Analyse der Anwendungsbereiche von Batteriespeichern zeigt sich 

eine ebenso eindeutige Konzentration auf die Bereitstellung von System-

dienstleistungen und Dienstleistungen zur Integration erneuerbarer Ener-

gien. Hauptanwendung ist die Bereitstellung von Frequenzregelleistung mit 

über 30%, gefolgt von Dienstleistungen zur Netzintegration erneuerbarer 

Energien mit 16%. Die Erhöhung der Versorgungskapazität und somit die 

Vermeidung von Netzausbau spielt mit 12% eine untergeordnete Rolle. 

(DOE, http://www.energystorageexchange.org/projects, 08.01.2015).
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Abbildung 2-5: Klassifi kation weltweit installierter Batterien in Verteilnetzen nach 

Anwendungsgebieten, (DOE, http://www.energystorageexchange.org/projects, 

08.01.2015).

2.7.3 Marktentwicklung – Treiber sind die Märkte für Systemdienstleistungen
Der Aufbau dezentraler Speicher entwickelt sich in den Jahren seit 2006 

dynamisch. Haupttreiber dieser Entwicklung ist insbesondere der US-

Markt, auf welchem konsequent Markteintrittsbarrieren für neue Spei-

chertechnologien abgebaut oder kompensiert werden und mit gezielten 

energiepolitischen und regulativen Maßnahmen eine Nachfrage nach Spei-

cherkapazitäten generiert wird (diw, Policy Efforts for the Development of 

Storage Technologies in the U.S. and Germany, 2014). Mit diesem eigenen 

Segment neben Netzen und Erzeugung entsteht ein eigenständiger Wett-

bewerb der Speichertechnologien untereinander. Gleichzeitig bildet sich ein 

eigenes Speichersegment neben reiner Erzeugung, welches in die Märkte 

für Energie- und Systemdienstleistungen vordringt. Ziel ist, durch eine ab-

gestimmte industriepolitische Strategie, Speichertechnologien bis 2018 zur 

Wettbewerbsfähigkeit bezüglich Kosten und Verfügbarkeit zu entwickeln, 

sowie den dazu notwendigen regulatorischen Rahmen anzupassen. Batte-

rietechnologien werden als effi ziente Technologie zur Modernisierung des 

Versorgungssystems gesehen, um zukünftig durch die Bereitstellung von 

Backup Power und Netzdienstleistungen die Kosten für die Energieversor-

gung insgesamt zu senken (DoE – U.S. Department of Energy, Grid Energy 

Storage, Dez. 2013)

2.7.4 Marktentwicklung nach Technologien
Die Marktentwicklung dezentraler Speichertechnologien konzentriert sich in 

der folgenden Auswertung auf elektrochemische Speicher. Hier hat sich der 

Markt besonders dynamisch verändert. Die Auswertung von Zubaudaten 
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zeigt einen deutlichen und kontinuierlichen Anstieg der installierten Leistung 

seit 2006, welches insbesondere auf dem Ausbau von Batteriekraftwerken 

>1MW beruht.

Abbildung 2-6: Entwicklung der kumulierten installierten Leistung und Entwicklung des 

Zubaus von Batteriespeichern nach Technologien

(DOE, http://www.energystorageexchange.org/projects, 08.01.2015).

Global ergibt sich ein recht homogenes Anwendungsspektrum für de-

zentrale Speichertechnologien, auch wenn der bereitstehende Marktrah-

men unterschiedlich ausfällt. Während in der Vergangenheit Großspeicher 

wie Pumpspeicherkraftwerke zur Flexibilisierung der Erzeugungsleistung 

thermischer Kraftwerke eingesetzt wurden, ist dieses Modell (Arbitrage 

Modell am Energy-Only-Markt) für Neuinvestitionen nur noch in seltenen 

Fällen eine Geschäftsgrundlage. Vielmehr stellt die Bereitstellung von 

Systemdienstleistungen zukünftig ein makroökonomisch effi zientes, mikro-

ökonomisch nach den gängigen Regulierungsrahmen oft aber nur poten-

zielles Geschäftsmodell dar. Somit ist die Anpassung des regulatorischen 

Rahmens ein wesentlicher Baustein um die wirtschaftliche Attraktivität von 

Speichern zur Erbringung von Systemdienstleistungen zu verbessern (DoE 

– U.S. Department of Energy, Grid Energy Storage, Dez. 2013).
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2.7.5 Internationaler Vergleich und Schlussfolgerungen
Dominierend für die Entwicklung der Speicherkapazität sind die Märkte für 

Systemdienstleistungen, welche durch Speicherkraftwerke im MW Bereich 

erschlossen werden.

Der internationale Vergleich zeigt, dass der Energy-Only-Markt (EOM) keine 

ausreichende Geschäftsgrundlage für Investitionen bietet. Vielmehr wird 

der Ausbau besonders stark durch industriepolitische Maßnahmen voran-

getrieben. In besonderem Maße zeichnen sich die klaren Zielvorgaben des 

U.S. Departments of Energy aus (DoE – U.S. Department of Energy, Grid 

Energy Storage, Dez. 2013).

In Deutschland steht eine Reihe von Förderprorammen zur Kompensation 

von Markteintrittsbarrieren zur Verfügung,

Während die US-Strategie kurzfristig verfügbare Speichertechnologien vo-

rantreibt und die Forschung für langfristig verfügbare regelbare Netzlasten 

wie Power-to-Gas forschungstechnisch fördert, setzt die Bundesregierung 

insbesondere auf die Förderung von Home Storage Anwendungen, bei-

spielsweise zur Eigenbedarfsoptimierung und fördert damit die Vermeidung 

von Steuern, Abgaben und Umlagen.

Die unterschiedlichen Förderstrategien der USA und der Bundesrepublik 

Deutschland verdeutlicht die folgende Abbildung. Die Förderpolitik der USA 

ist dominiert von Marktinitiierungsmaßnahmen für kurzfristig verfügbare 

Technologien und wird ergänzt von langfristig angelegten Fördermaßnah-

men für Technologien mit erst langfristig erschließbaren Potenzialen.

Abbildung 2-7: Unterschiedliche Auswirkung der Förderpolitik der USA und Deutsch-

lands (diw, Policy Efforts for the Development of storage Technologies in the U.S. and 

Germany, 2013)



© Energietechnische Gesellschaft im VDE56

Batteriespeicher in der Nieder- und Mittelspannungsebene

Das Etablieren eines eigenen Speichersegments neben Erzeugung, regu-

liertem Netzbetrieb und dem Letztverbrauch bietet sich an, um system-

fremde Doppelbelastungen zu vermeiden und Speichern einen diskrimi-

nierungsfreien Marktzugang zu allen Erzeugungsmärkten, dem regulierten 

Netzbetrieb und Letztverbrauchermärkten zu ermöglichen. Dies ermöglicht 

eine vielseitige Vermarktung von Speicherkraftwerken im Einklang mit dem 

Unbundling.
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3. Überblick zum Methodischen Vorgehen

Die in dieser Studie angewendete Methodik beruht auf einem zweistufigen 

Ansatz. In einem ersten Schritt erfolgt eine detaillierte Analyse der beiden, 

in Kapitel 4 als relevant identifizierten, Batteriespeichertechnologien „Blei“ 

und „Lithium-Ionen“. Dies umfasst unter anderem eine SWOT-Analyse der 

jeweiligen Technologien sowie Informationen zur technischen Entwicklung 

und gängigen Systemgrößen.

In Kapitel 5 erfolgt eine Vorstellung der möglichen Anwendungsfälle für 

Batteriespeicher mit dem Schwerpunkt des Einsatzes in der Mittel- und 

Niederspannungsebene. Die Adressaten bzw. Erbringer der jeweiligen 

Dienstleistungen sind in den einzelnen denkbaren Anwendungsfällen sehr 

stark unterschiedlich und reichen von Privatleuten, die einen Speicher zur 

Eigenbedarfsoptimierung nutzen, bis hin zu Netzbetreibern, welche Spei-

cher als Alternative zu Netzausbaumaßnahmen verwenden könnten.

Wesentlicher Schwerpunkt der Studie ist die Wirtschaftlichkeit von Batterie-

speichersystemen in den einzelnen Anwendungsfällen. Um diese quantita-

tiv ermitteln zu können ist zum einen die Simulation des Anwendungsfalles 

zur Ableitung möglicher Ersparnisse bzw. Deckungsbeiträge erforderlich 

als auch die Ermittlung der jeweiligen Batteriespeichersystemkosten. Als 

Betrachtungsjahre für die Simulation werden die Jahre 2015 und 2025 he-

rangezogen. Aus Zeitgründen war es nicht möglich Simulationen für alle in 

Kapitel 5 vorgestellten möglichen Anwendungsfälle durchzuführen. Deshalb 

wurden auf Basis einer Expertenbefragung die relevantesten Anwendungs-

fälle identifiziert und nur für die sechs relevantesten Fälle erfolgte eine Simu-

lation. Wesentliches Ergebnis ist dabei jeweils die Wirtschaftlichkeit des 

Anwendungsfalles. Des Weiteren erfolgt eine Abschätzung des potenziellen 

Marktvolumens sowie möglicher Auswirkungen auf das Verteilnetz.
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4. Speichertechnologien

In diesem Kapitel werden die beiden Batterietechnologien (Technologie = 

chemisches Prinzip einer Zelle) vorgestellt, die ein besonderes Potenzial für 

stationäre Anwendungen haben: die Lithium-Ionen-Batterie (LIB) und Blei-

Säure-Batterie (LAB). Ein breiterer Überblick über Speichertechnologien 

wurde bereits in mehreren Vorgängerstudien [44] [45] [46] gegeben. Da in 

der vorliegenden Studie die detaillierte Diskussion der möglichen Speicher-

anwendungen und ihrer ökonomischen Konsequenzen auf der Verteilungs-

netzebene im Vordergrund steht, soll in diesem Kapitel zu Batterietech-

nologien lediglich die Darstellung aus der Vorgängerstudie etwas vertieft 

werden. Dazu wird kurz auf die unterschiedlichen Konstruktionsvarianten 

der Lithium-Ionen-Technologie und der Blei-Säure-Batterien eingegangen 

und die wesentlichen Motivationen zur Entwicklung der jeweiligen Techno-

logie beschrieben. Soweit verfügbar werden auch deren Stärken, Schwä-

chen, Chancen und Risiken (SWOT) vorgestellt und ein Ausblick in die 

zukünftige Entwicklung gegeben.

4.1 Lithium-Ionen-Batterien

Eine dem derzeitigen Stand der Technik entsprechende Lithium-Ionen-

Batterie besteht aus einer positiven Elektrode aus Lithium-Metalloxid oder 

Phosphat und einer negativen Elektrode aus Kohlenstoff (Graphit). Der 

Elektrolyt besteht aus einem flüssigen, organischen Lösungsmittel in dem 

Lithiumsalze sowie Additive – zur Verbesserung der Lebensdauer und der 

elektrochemischen Eigenschaften – gelöst sind. Ihr Funktionsprinzip beruht 

auf der Ein-/ Auslagerung von Lithium-Ionen in/aus den Aktivmaterialen 

und einem Lithium-Ionenaustausch durch den Separator im organischen 

Elektrolyt. Während des Ladevorgangs werden die Lithium-Ionen von der 

positiven zur negativen Elektrode transportiert und dann dort in die Gra-

phitschicht eingelagert (interkaliert). Während der Entladung werden die 

Lithium-Ionen zurück zur positiven Elektrode transportiert, wo sie wieder in 

die Kristallstruktur eingelagert werden.

Lithium-Ionen-Batterien sind auf dem Gebiet der mobilen Anwendungen im 

Laufe der letzten Jahre zur bedeutendsten Speichertechnologie geworden 

(z. B. in Mobiltelefonen, Laptops, Powertools). Auch in Elektrofahrzeugen 

werden vor allem Lithium-Ionen-Batterien verwendet, da sie allen übrigen 

kommerziellen elektrochemischen Technologien bzgl. Leistungs- und Ener-

giedichte überlegen sind. Für stationäre Anwendungen stellen sie ebenfalls 

eine interessante Option dar. In Europa existieren mehrere Demonstrations-

projekte mit Lithium-Ionen-Batterie-Containern während sich in den USA 

solche Containerspeicher bereits in schwachen Netzbereichen im kommer-

ziellen Einsatz befinden.
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Je nach Anwendung werden unterschiedliche Zellauslegungen verwendet. 

Dabei können Lithiumzellen in Hochenergie- und in Hochleistungszellen 

kategorisiert werden. Typische Werte für Hochleistungszellen und Hoch-

energiezellen sind in Tabelle 4-1 zu finden.

Tabelle 4-1: Vergleich der Charakteristika von Hochenergie- und Hochleistungszellen

Vergleich von Zelltypen Hochenergiezellen Hochleistungszellen

Leistungsdichte [W/l]
[W/ kg]

200 – 400 2.000 – 4.000

Energiedichte [Wh/l]
[Wh/kg]

120 – 210 80 – 130

Zyklen Lebensdauer [Zyklen]
[equv. Vollzyklen] 5000

20.000 bei 25% DoD

Je nach Anwendungsbereich kommen, wie Abbildung 4-1 zeigt, zylindri-

sche, prismatische, Pouchbag- oder Knopfzellen zum Einsatz. Die Dimen-

sion hat einen Einfluss auf das thermische und elektrische Verhalten der 

Zellen. Zellen in großen Batteriepacks können mit verschiedenen Kühl-

strategien betrieben werden, wobei diese einen direkten Einfluss auf die 

Performance und die Lebensdauer der Zellen haben.

In Lithium-Ionen-Batterien können unterschiedliche Elektrolyte sowie ver-

schiedene Kombinationen von Elektrodenmaterialien verwendet werden, 

die jeweils zu unterschiedlichen Charakteristika führen. Die erforderlichen 

Eigenschaften der Zelle werden durch die Anforderungen der Anwendung 

bestimmt. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen und der großen 

Anzahl möglicher Materialkombinationen gibt es eine sehr dynamische 

Forschung an Lithium-Ionen-Technologien. Selbst für die recht gut ver-

standene Anwendung in der Elektromobilität gibt es bis heute keinen klaren 

Favoriten, der alle Bedarfsfälle optimal bedient. Stattdessen werden unter-

schiedliche Varianten aus der Familie der Lithium-Ionen-Technologie parallel 

entwickelt und je nach den Eigenschaften der Anwendung eingesetzt.

Die größte Herausforderung in stationären Anwendungen besteht darin, 

für Lithium-Ionen-Batterien eine deutliche Kostensenkung bei gleichzeitig 

akzeptabler Lebensdauer und Betriebssicherheit zu erzielen. In mobilen 

Anwendungen ist das primäre Ziel nach wie vor die Erhöhung der Energie-

dichte bei gleichzeitig akzeptabler Lebensdauer.



© Energietechnische Gesellschaft im VDE60

Batteriespeicher in der Nieder- und Mittelspannungsebene

Abbildung 4-1: Unterschiedliche Zelldesigns mit Komponenten a) zylindrische Zelle 

b) Knopfzelle, c) prismatische Zelle d) Pouchbag-Zelle
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Tabelle 4-2 Technische Eigenschaften von Lithium-Ionen-Batterie-Zellen im 

 Überblick45

Parameter für Lithium-
Ionen-Zellen

Alle Zahlen sind Indikatoren und können zwischen 
verschiedenen Produkten und Installationen erheblich 

variieren.

Heute (2015) bis 2020 2030+

Wirkungsgrad Zelle 95% – 99% 95% – 99% 95% – 99%

Gesamtwirkungsgrad 
inkl. Umrichter

80% – 85% 85% – 90% 85% – 90%

Energiedichte (Zelle) 200 – 400 Wh/l 800 – 1.000 Wh/l 1.000 – 
1.500 Wh/l 

Leistungsdichte (Zelle) 100 – 3.500 W/l43 100 – 5.000 W/l 100 – 5.000 W/l

Zyklenlebensdauer 1.000 – 5.000 
(Vollzyklen)44

3.000 – 10.000 
(Vollzyklen)

3.000 – 10.000 
(Vollzyklen)

Kalendarische Lebens-
dauer

5 bis 20 Jahre 
(abhängig von 
Temperatur und 
Ladezustand, 
SOC)

10 bis 30 Jahre 
(abhängig von 
Temperatur und 
Ladezustand, 
SOC)

10 bis 30 Jahre 
(abhängig von 
Temperatur und 
Ladezustand, 
SOC)

Entladetiefe 90 – 100% (je nach Optimierungsziel: Kosten oder Lebens-
dauer)

Selbstentladung 5% pro Monat 2% pro Monat 1% pro Monat

Hauptanwendungen Elektromobilität, PV-Speichersysteme, Frequenzregelung, 
Spannungsregelung, Spitzenlastregelung, Lastausgleich 

Tabelle 4-3: SWOT-Analyse für Lithium-Ionen-Batterien

Lithium-Ionen-Batterie

intern

Stärken Schwächen

•		Hohe	Energiedichte
•		Lange	Lebensdauer
•		Hohe	Leistungsfähigkeit

•		Keine	inhärente	Sicherheit	
(thermisches Durchgehen, thermal 
runaway)

•		Aufwändiges	Batteriemanagement-
system erforderlich (Spannungs-
überwachung für einzelne Zellen)

•		Packaging	und	Kühlung	aufwändig,	
abhängig vom Zelltyp

extern

Möglichkeiten Hindernisse

•		Hohe	Stückzahlen	in	der	Automobil-
industrie führen zu schneller 
Kostensenkung

•		Keine	speziellen	Anforderungen	an	
Speicherstandorte (keine Gasent-
wicklung)

•		Lithiumvorkommen	sind	auf	nur	
wenige Länder begrenzt

•		Hohe	Energie-	und	Leistungsdich-
ten stellen einen geringen Wertzu-
wachs in den meisten stationären 
Anwendungen dar

43 Diese Werte können auf Anforderung hin auch höher liegen.
44 Es wird auch von deutlich mehr Vollzyklen berichtet, allerdings liegen solche Batterien außerhalb des 

Kostenrahmens, der in dieser Tabelle gesetzt wurde.
45 Die Werte beruhen auf Metastudien für verschiedene Hersteller und Experteneinschätzungen.
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4.2 Blei-Säure-Batterien

Eine Blei-Säure-Batterie besteht aus einer positiven und einer negativen 

Elektrode, welche in verdünnter Schwefelsäure eingetaucht und durch 

einen ionenleitenden Separator getrennt sind. An der chemischen Reaktion 

ist neben Blei und Bleidioxid (Aktivmasse) auch die Schwefelsäure beteiligt. 

Verdünnte Schwefelsäure dient in einer Doppelfunktion als Elektrolyt und 

als Reaktionspartner. Der Separator stellt neben dem Schutz vor Kurz-

schluss zwischen den Elektroden eine zusätzliche Stabilität des Elektroden-

materials über die Lebensdauer der Batterie sicher.

Blei-Säure-Batterien gehören zu den ältesten und am weitesten entwickel-

ten Batterietechnologien. Es handelt sich hierbei um die Batterietechno-

logie mit der größten installierten Kapazität weltweit. Viele dieser Anlagen 

arbeiten bereits seit bis zu zwanzig Jahren, was detaillierte Aussagen zu 

erwarteter Zell-Degradation bzw. Alterung ermöglicht. Die größten Märkte 

für Blei-Säure-Batterien sind heute Starterbatterien für Fahrzeuge sowie 

USV-Systeme für Telekommunikation, Krankenhäuser, Kraftwerke, Um-

spannanlagen und industrielle Anwendungen. Blei-Säure-Batterien sind 

ebenfalls in Inselnetzsystemen weit verbreitet. Weltweit existiert eine Viel-

zahl von Herstellern für stationäre Blei-Säure-Batterien. Darunter sowohl 

deutsche Unternehmen wie Hoppecke als auch internationale Konzerne 

wie beispielweise Hitachi.

Blei-Säure-Batterien für stationäre Anwendungen unterscheiden sich von 

Blei-Säure-Starterbatterien in der internen Zellauslegung, z. B. der Form der 

Ableiter, Menge der eingesetzten Rohmaterialien, Legierung der Ableiter, 

Zusammensetzung der passiven Materialen (Binder, Leitzusätze) usw. Die 

zugrundeliegende chemische Reaktion ist bei Blei-Säure-Batterien gleich, 

unabhängig der Bauart. Dies steht im Gegensatz zu den Lithium-Ionen-

Zellen, welche sich – optimiert für die jeweilige Anwendung – auch in ihrer 

chemischen Zusammensetzung und den Reaktionsmechanismen unter-

scheiden.

Blei-Säure-Batterien sind bei vielen verschiedenen Herstellern kommer-

ziell verfügbar. Dabei überwiegen bis dato deutlich automotive gegenüber 

stationären Anwendungsfällen. Hinzu kommt eine deutlich größere Vielfalt 

unterschiedlicher Typen mit geringen Stückzahlen im stationären Bereich, 

was zu relativ hohen spezifischen Kosten führt. Hier besteht bei steigender 

Stückzahl Potenzial für höhere Automatisierungsgrade und somit weiteres 

Kostensenkungspotenzial im stationären Bereich.

Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit und der Toxizität von Blei kommt 

dem Recycling von Blei-Säure-Batterien eine spezielle Bedeutung zu. Die 

Recyclingrate dieses Batterietyps ist in Europa bereits sehr hoch und ein 

großer Anteil des auf diesem Weg zurückgewonnenen Bleis wird für die 
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Produktion neuer Batterien verwendet. Wegen ihrer niedrigen Materialkos-

ten und vergleichsweise langen Betriebserfahrungen sind Blei-Säure-Bat-

terien auf kurz- bis mittelfristige Sicht eine wichtige Technologie, die in der 

öffentlichen Diskussion aufgrund der vielversprechenden Entwicklung von 

Lithium-Ionen-Batterien häufig nicht angemessen berücksichtigt wird.

Tabelle 4-4: Bezeichnung und Elektrodentechnologie bei Blei-Säure-Batterien

Bezeichnung Elektrodentechnologie

Starterbatterie mobile Batterie mit Gitterplatten-Elektroden, kostengünstig durch 
Streckmaterial

Bloc-Batterie Traktions- oder stationäre Batterie mit Gitterplatte und Stabplatte 

OPzS ortsfeste Batterie mit Panzerplatte für die Kathode und Gitterplatte für 
die Anode, Spezialseparator, aufwendiger durch gegossene Platten und 
Verbinder

OPzV wie OPzS verschlossen mit Gel als Elektrolyt

Solar-Batterie modifizierte Starterbatterie (relativ günstige Version durch Verwendung 
von Streckmaterial als Elektrode) oder modifizierte OPzS

OGi ortsfeste Batterie mit Gitterplatten-Elektroden

GroE Großoberflächenplatten

„Wickelzelle“ dünne gewickelte Gitterplatte

Geschlossene Bleibatterien

Bei geschlossenen Batterien handelt es sich um Systeme mit flüssigen 

Elektrolyten, bei denen die entstehenden Gase (Sauerstoff und Wasserstoff) 

entweichen können. Deshalb stellt diese Variante eine hohe Anforderung 

an die Belüftung der Batterieräume dar, um die Wasserstoffkonzentration 

deutlich unterhalb der zündfähigen Grenze von ca. 4% zu halten. Aufgrund 

des flüssigen Elektrolyten können diese Zellen nur stehend betrieben wer-

den. Zudem muss in regelmäßigen Wartungsintervallen, je nach Betriebs-

führung ein- bis zweimal pro Jahr, destilliertes Wasser nachgefüllt werden. 

Dies erhöht direkt die Wartungskosten des Batteriesystems. Vorteile der 

geschlossenen Batterien sind geringere Kosten und relativ hohe kalendari-

sche Lebensdauern besonders bei hohen Temperaturen.

Verschlossene Bleibatterien

Die verschlossenen Batterien werden im Englischen als „valve regulated 

lead acid batteries“ (VRLA) bezeichnet und sind gasdicht ausgeführt. Nur 

durch ein Überdruckventil kann das entstehende Gas entweichen. Der 

Elektrolyt liegt in der verschlossenen Bauart in gebundener Form vor, ent-

weder als Gel (Blei-Gel-Akkumulator) oder als getränktes Glasfaservlies 

(„absorbent glass mat“, AGM). Aufgrund der internen Gasrekombination 

verlieren diese Batterien während des Betriebs deutlich weniger Wasser. 

Ein Nachfüllen von destilliertem Wasser ist hier nicht notwendig und auf-

grund der verschlossenen Bauform auch nicht möglich. Somit können die-

se Blei-Säure-Batterien als wartungsfrei angesehen werden. Die Belüftung 
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der Räumlichkeiten kann daher im Vergleich zu geschlossenen Batterien 

deutlich reduziert werden und die Batterien können auch liegend betrieben 

werden.

Tabelle 4-5: SWOT-Analyse für Blei-Säure-Batterien

Blei-Säure-Batterie

intern

Stärken Schwächen

•		Bereits	heute	große	Stückzahlen
•		Akzeptable	Energie-	und	Leistungs-

dichte für stationäre Anwendungen
•		Inhärente	Sicherheit	durch	

kontrollierte Überladereaktion
•		Kein	komplexes	Zellmanagement	

erforderlich
•		Erfahrungen	mit	großen	Speichern
•		Kurze	Amortisationsperioden	und	

relativ geringe Investitionskosten
•		sehr	hohe	Recyclingquote

•		Lade-	und	Entladefähigkeit	sind	
nicht symmetrisch

•		Batterieraumlüftung	erforderlich
•		Lebensdauerverlängernde	

Betriebsweise notwendig (Pflege-
ladung)

•		Begrenzte	Zyklenlebensdauer
•		Industriebatterien	werden	noch	

nicht in vollautomatischer Fertigung 
gebaut 

extern

Möglichkeiten Hindernisse

•		Durch	vollautomatisierte	Massen-
produktion ist eine deutliche 
Kostensenkung möglich

•		Unabhängig	von	Standortbedingun-
gen

•		Weltweit	große	Menge	an	Herstel-
lern

•		Verbot	der	Verwendung	des	
Schwermetalls Blei

•		Extreme	Kostensenkung	bei	
Lithium-Ionen-Batterien (im selben 
Anwendungssegment)

•		Begrenzte	Bleilagerstätten,	
unzureichende F+E-Kapazitäten; 
kein erfahrenes Personal verfügbar

Tabelle 4-6: Technische Entwicklung von stationären Blei-Säure-Batterien im Überblick

Parameter für 
stationäre Blei- 
Säure-Batterien

Alle Zahlen sind Indikatoren und können zwischen 
verschiedenen Produkten und Installationen erheblich 

variieren.

Heute (2015) bis 2020 2030+

Wirkungsgrad Zelle 80% – 90% 85% – 95% 85% – 95%

Gesamtwirkungsgrad 
inkl. Umrichter

75% – 80% 78% – 85% 78% – 85%

Energiedichte (Zelle) 50 – 100 Wh/l 50 – 130 Wh/l 50 – 130 Wh/l

Leistungsdichte (Zelle) 10 – 500 W/l 10 – 1.000 W/l 10 – 1.000 W/l

Zyklenlebensdauer 500 – 2.000 
(Vollzyklen)

1.500 – 5.000 
(Vollzyklen)

1.500 – 5.000 
(Vollzyklen)

Kalendarische 
Lebensdauer

5 bis 15 Jahre 
(abhängig von 
Temperatur und 
Ladezustand, 
SOC)

10 bis 20 Jahre 
(abhängig von 
Temperatur und 
Ladezustand, 
SOC)

10 bis 20 Jahre 
(abhängig von 
Temperatur und 
Ladezustand, 
SOC)

Entladetiefe 70% 80% 80%

Selbstentladung 0,1 – 0,4% pro 
Tag

0,05 – 0,2% pro 
Tag

0,05 – 0,2% pro 
Tag
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5.  Einsatzmöglichkeiten und Eignung 
 dezentraler Speicher

Stromspeicher in der Nieder- und Mittelspannungsebene eignen sich für 

eine Vielzahl von Anwendungen, die nicht nur auf die Spannungsebene be-

schränkt sein müssen, in denen die Speicher angeschlossen sind. Die Ein-

satzfelder lassen sich unterteilen nach dem jeweiligen Anwender (Nutzer). 

Dies sind:

– Verteilungsnetzbetreiber (VNB)

– Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB)

– Bilanzkreisverantwortlicher

– Stromvertriebsgesellschaften

– Stromerzeuger

– Stromkunden

Die Interessenlage der einzelnen Akteure ist entsprechend ihrer Zielstel-

lungen sehr unterschiedlich. Die folgenden Ausführungen liefern hierzu all-

gemeine Aussagen. Detaillierte Beschreibungen zu bestimmten im Rahmen 

der Studie analysierten Anwendungen finden sich im Kapitel 6.

5.1  Anwendungen im Verantwortungsbereich der Verteilungsnetz-
betreiber

Aus Sicht der Verteilungsnetzbetreiber bieten sich Anwendungen in allen 

Bereichen des Netzbetriebes an. Hierzu zählen die Vermeidung oder der 

zeitliche Aufschub von Netzverstärkungsmaßnahmen, die Spannungs-

haltung und Sicherstellung der Spannungsqualität, die Bereitstellung von 

Blind- und Kurzschlussleistung, die Senkung der Netzverluste sowie die 

Sicherstellung der Versorgungsqualität bei Inselbetrieb

5.1.1 Vermeidung des Netzausbaus bei Überlastung
Der Ausbau der Verteilungsnetze erfolgt bedarfsabhängig und unter Be-

rücksichtigung von Gleichzeitigkeitsfaktoren. Waren früher die Lasten 

auslegungsrelevant, so sind in den letzten Jahren die Einspeisungen 

aus dezentralen Stromerzeugungsanlagen, insbesondere PV und Wind, 

dimensionierend geworden. Bei den Lasten konnte man davon ausgehen, 

dass nicht alle Verbraucher zur gleichen Zeit eingeschaltet werden. Bei den 

Einspeisungen aus erneuerbaren Quellen ist auf Ebene der Verteilungsnet-

ze hingegen mit einem hohen Gleichzeitigkeitsfaktor zu rechnen. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn diese Stromerzeuger Einspeisevorrang genießen 

und somit deren Abregelung nur bei einer Gefährdung der Systemsicher-

heit zugelassen wird. Die daraus resultierenden Netzüberlastungen können 
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sehr kurz sein, z. B. bei Spitzen in der Windenergie, können aber bei PV an 

sonnigen Tagen auch mehrere Stunden andauern.

Probleme resultieren heute auch aus dem Umstand, dass in manchen 

Regionen die Einspeisung den Verbrauch übersteigt. Dies hat in manchen 

Netzen bereits dazu geführt, dass die Rückspeiseleistung in die nächsthö-

here Spannungsebene zeitweise höher sein kann als die maximale Bezugs-

leistung, für die diese Netze in der Vergangenheit ausgelegt worden sind.

Unterschiede im Netzaufbau bestehen zwischen städtischen und ländli-

chen Verteilungsnetzen. Während in städtischen Netzen in Deutschland nur 

noch Kabel gelegt werden, sind in ländlichen Netzen vielfach noch Frei-

leitungen üblich. Für die Auslegung der Betriebsmittel sind insbesondere 

die jeweiligen zulässigen Strombelastungen relevant. Neben der aktuellen 

Belastung spielen auch die Vorbelastung und die klimatischen Verhältnisse 

eine Rolle.

Netzbetreiber sind verpflichtet, ihre Netze an die jeweilige Versorgungsauf-

gabe anzupassen Übliche Maßnahmen zur Netzverstärkung sind das Ver-

legen neuer Kabel oder Freileitungen, Transformatorverstärkung, Errichtung 

neuer Stationen sowie im Extremfall auch der Bau eines neuen Umspann-

werkes. Als Alternative bieten sich prinzipiell ein Erzeugungsmanagement 

(Abregeln von Erzeugern) oder ein Lastmanagement (Reduzierung der 

Nachfrage) an. Da die Einspeisespitzen in der Regel nur an wenigen Stun-

den des Jahres auftreten, stünde mit dieser Vorgehensweise eine kosten-

günstige Maßnahme zur Verfügung. Für beide Maßnahmen fehlen heute 

jedoch die entsprechenden Voraussetzungen.

Batteriespeicher, an der richtigen Stelle im Netz platziert, könnten zu einer 

Vergleichmäßigung der Leistungsflüsse beitragen und auf diese Weise die 

zeitlich begrenzten Betriebsmittelüberlastungen vermeiden. In manchen 

Fällen wird sich aber auch durch Speicher ein Netzausbau nicht vollständig 

vermeiden lassen. Der Anwendungsfall wird in Kapitel 6.7 im Detail unter-

sucht.

5.1.2 Zeitlicher Aufschub des Netzausbaus
Der Netzausbau folgt in der Regel dem Bedarf, der sich an der aktuellen 

Netzbelastung und an den vorliegenden Anschlussbegehren der Kunden 

orientiert.

Wird das Netz zu früh ausgebaut, so kann es als Folge geänderter Kun-

denprojekte oder einer verzögerter Nachfrageentwicklung zu einem 

Kapazitätsüberschuss sowohl im Kabel- als auch im Stations- und Um-

spannwerkbereich kommen. Neben einer schlechten Auslastung der Be-

triebsmittel ist die Konsequenz ein unwirtschaftlicher Betrieb. Dieses führt 
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zu einer Kapitalbindung im Netz, welches effektiver in einer anderen Netz-

region investiert werden könnte bzw. kann zu einer Verschlechterung des 

Effizienzfaktors führen. Beides beinhaltet Kosten, welche der Netzbetreiber 

erwirtschaften muss.

Eine verzögerte Umsetzung von Ausbaumaßnahmen ist für die Verteilungs-

netzbetreiber mit einem Finanzierungsvorteil verbunden. Er spiegelt sich in 

einem entsprechenden Barwertvorteil wider. Sofern zulässig bzw. akzep-

tabel bietet sich als einfache Maßnahme, wie auch oben beschrieben, das 

Abregeln von Erzeugungsanlagen oder die Beschränkung der Nachfrage 

an.

Batteriespeicher könnten hierzu eine Alternative darstellen. Da in der ersten 

Phase der Nachfrageentwicklung in der Regel nur von zeitlich begrenzten 

Leistungsspitzen auszugehen ist, lassen sich diese leicht über Speicher-

systeme abfangen. Ein Netzausbau könnte somit zu einem späteren Zeit-

punkt vorgenommen werden. Eine entsprechende Vorgehensweise setzt 

jedoch mobile Anlagen voraus. Sie sollten plug & play-fähig sein und sich 

bedarfsabhängig an unterschiedlichsten Netzpunkten einsetzen lassen. Der 

Speicher steht hier ggf. in Konkurrenz zu mobilen Ersatzstromanlagen. Eine 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist nur für den Einzelfall möglich und wird 

hier daher nicht weiter verfolgt.

5.1.3 Spannungshaltung
Fluktuierende Lasten und Einspeisungen können zu unzulässigen Span-

nungsschwankungen in den Netzen führen. Die Einhaltung bestimmter 

Spannungsbänder ist aber entscheidend für den zuverlässigen Betrieb 

vieler Geräte und Erzeugungsanlagen. Gemäß DIN 50160 muss ein Ver-

teilungsnetzbetreiber an allen Netzverknüpfungspunkten die Einhaltung 

eines Spannungsbandes von ±10% bezogen auf die Netznennspannung 

garantieren.

Optimal wäre eine Beeinflussung der Spannungserhöhung an der Quelle. 

Selbstgeführte Wechselrichter bieten hierzu die technischen Vorausset-

zungen. Als 4-Quadrantensteller erlauben sie die Bereitstellung von Blind-

leistung und ermöglichen damit auch eine Spannungsbeeinflussung. Für 

neu zu errichtende Anlagen wird der Einsatz entsprechender Stromrichter 

bereits gefordert (z. B. VDE 4105).

Mit dem Einsatz von Batteriespeichersystemen steht eine Option zur 

Verfügung, mit der sich Spannungsprobleme beherrschen lassen. Durch 

Einspeisung/Aufnahme von Wirkleistung können die Leistungsflüsse und 

damit die Spannungen im Netz vergleichmäßigt werden. Darüber hinaus 

bietet eine bedarfsabhängige Blindleistungssteuerung der Speicherumrich-

ter eine weitere Möglichkeit zur Spannungsbeeinflussung.
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Als Standorte für die Errichtung von Speicheranlagen bieten sich Kun-

denstandorte direkt neben der Anlage an. Denkbar sind aber auch Auf-

stellungsflächen im Bereich des Verteilungsnetzes. Mit letzter Option böte 

sich dem Verteilungsnetzbetreiber die Möglichkeit, neben der Spannungs-

regelung das Speichersystem gezielt zur Optimierung von Lastflüssen zu 

nutzen.

5.1.4 Spannungsqualität (Flickerkompensation)
Flicker sind Spannungsschwankungen, welche eine Leuchtdichte-

schwankung insbesondere bei Glühlampen hervorrufen. Sie entstehen bei 

Stromänderungen infolge des Spannungsfalls am Netzinnenwiderstand, 

z. B. bei Einschaltströmen oder pulsierenden Lasten.

Mit Stromspeichersystemen steht zur Flickerbeseitigung eine Technologie 

zur Verfügung, die sich einerseits bedarfsabhängig, andererseits aber auch 

ortsunabhängig einsetzen lässt. Kurzfristige Spannungsänderungen infolge 

von sich sehr schnell ändernden Lasten/Erzeugungen (Einspeisung/Auf-

nahme von Wirk- und/oder Blindleistung im Sekundenbereich) lassen sich 

hierdurch kompensieren.

5.1.5 Versorgungsqualität (bei Inselbetrieb)
Als Inselnetze werden hier kleinere Areale bezeichnet, die üblicherweise mit 

dem vorgelagerten Verteilungsnetz in Verbindung stehen, sich im Fall einer 

Störung im vorgelagerten Netz aber auch von diesem trennen und autark 

weiterbetrieben werden können.

Die Sicherstellung der Versorgungsqualität mit geringen Schwankungen 

der Netzspannung und Netzfrequenz ist in einem Inselnetz technisch auf-

wändiger als in einem großen Verbundnetz. Die geringe Anzahl an beteilig-

ten Stromerzeugern und -verbrauchern bewirkt, dass es z. B. durch einen 

Ausfall eines Stromerzeugers oder Ein- bzw. Ausschalten eines größeren 

Verbrauchers zu Spannungs- und Frequenzabweichungen kommt. Als 

Folge davon könnte es zu einer Unterbrechung der Stromversorgung des 

Inselnetzes kommen. Wie bei einem Verbundnetz ist auch bei einem Insel-

netz ein gut ausgearbeitetes Systemkonzept entscheidend für den sicheren 

Betrieb. Hierzu gehört eine geeignete Zusammenstellung von Stromerzeu-

gern und ggf. abschaltbaren Lasten genauso wie ein zentrales Energiema-

nagementsystem für den möglichst wirtschaftlichen und sicheren Betrieb 

des Netzes. Als steuerbare Stromerzeuger bieten sich u.a. Dieselaggregate 

und Energiespeichersysteme an. Bei entsprechender technischer Ausge-

staltung ist die Einbindung erneuerbarer Energien (z. B. Windenergie oder 

Photovoltaik) möglich.
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Energiespeicher können in Inselnetzen eine wichtige Rolle spielen, um 

Schwankungen des Verbrauchs und der Erzeugung auszugleichen. Da-

rüber hinaus können sie im Inselnetzbetrieb dafür sorgen, dass Spannung 

und Frequenz innerhalb des zulässigen Toleranzbereichs bleiben.

Die zu installierende Leistung und vorzuhaltende Kapazität des Batterie-

speichers orientiert sich an der Anzahl der Erzeugungsanlagen, Größe der 

Last sowie der Dauer möglicher Unterbrechungen. Im Extremfall muss bei 

einem einzigen Stromerzeuger die Speicheranlage die komplette Last für 

mehrere Stunden abdecken.

5.1.6 Bereitstellung zusätzlicher Kurzschlussströme/-leistung
Als Kurzschlussleistung Sk wird das Produkt aus Kurzschlussstrom Ik, 

Nennspannung Un und dem Verkettungsfaktor 3 bezeichnet.

Eine hohe Kurzschlussleistung ist ein Maß für die Spannungsstabilität und 

Störfestigkeit eines Stromnetzes.

Ausreichend hohe Kurzschlussströme sind heute entscheidend für den 

sicheren Netzbetrieb, da die im Netz installierten Schutzsysteme für ein 

sicheres und selektives Auslösen einen bestimmten Kurzschlussstrom be-

nötigen. Neben der Beherrschung von Netzrückwirkungen ist eine ausrei-

chende Kurzschlussleistung relevant für gewisse motorische Verbraucher, 

die bei zu geringer Kurzschlussleistung nicht angefahren werden können.

Bislang werden die erforderlichen Kurzschlussströme von den rotierenden 

Generatoren der großen Kraftwerke geliefert, im Fehlerfall bis zum 7-fa-

chen des Nennstroms. Dezentrale Stromerzeuger, die ihre Leistung über 

Umrichter in das Netz einspeisen, liefern hingegen nur einen geringen 

Kurzschlussstrombeitrag, i.d.R. nur wenig über dem Nennstrom des Um-

richters. In zukünftigen Stromversorgungssystemen mit zunehmend über 

Umrichter einspeisenden Erzeugungseinheiten ist davon auszugehen, dass 

die Kurzschlussströme dann für heutige Schutzsysteme nicht mehr ausrei-

chen und manche Motoren nicht mehr anlaufen.

Batteriespeicher könnten mit speziellen Umrichtern ausgestattet werden, 

die einen höheren Kurzschlussstrom liefern können. Mit entsprechendem 

Aufwand und verbunden mit höheren Kosten ist dies prinzipiell auch bei 

den Umrichtern der Erzeugungsanlagen möglich.

Als Alternative sind Schutzsysteme in Diskussion, die mit anderen Anrege-

kriterien arbeiten. Bei Motoren stehen ebenfalls Alternativen zur Verfügung 

(z. B. kapazitive Anlaufkompensation oder Umstellung auf frequenzgeregel-

te Antriebe).
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5.1.7 Verlustminimierung
Die Verluste bei der Stromübertragung nehmen mit dem Quadrat des Stro-

mes zu. Verbunden hiermit ist eine Erwärmung der betroffenen Betriebsmit-

tel. Hierdurch wird nicht nur die Effizienz der Versorgung beeinträchtigt, die 

erhöhten Temperaturen führen auch zu einer beschleunigten Alterung der 

Betriebsmittel. Sofern die Strombelastungen innerhalb der für die jeweiligen 

Betriebsmittel zulässigen Werte liegen, besteht kein weiterer Handlungs-

bedarf. Prinzipiell stellt eine Vergleichmäßigung der Lastflüsse jedoch eine 

Option dar, um Netzverluste zu senken.

Batteriespeicher, die zur Überbrückung von Leitungsengpässen eingesetzt 

werden (S. 5.1.1), tragen zur Vergleichmäßigung der Lastflüsse bei. Da 

hierdurch – im Vergleich mit einer Netzverstärkung – die vorhandenen Be-

triebsmittel insgesamt höher ausgelastet werden, nehmen die Netzverluste 

allerdings zu. Speicher mit dem ausschließlichen Ziel einer Reduzierung 

von Netzverlusten machen zumeist keinen Sinn, da die Verluste, die im 

Speicher bei der Ein- und Ausspeicherung entstehen, höher sind, als die 

eingesparten Netzverluste.

5.2  Anwendungen im Verantwortungsbereich der Übertragungs-
netzbetreiber

Übertragungsnetzbetreiber haben u. A. die Aufgabe die Systemsicher-

heit zu gewährleisten. Insbesondere tragen sie die Verantwortung, dass 

in jedem Zeitbereich die Leistungsbilanz zwischen Erzeugung und Bedarf 

ausgeglichen ist.

5.2.1 Bereitstellung von Regelleistung
Ein ständiges Gleichgewicht zwischen Stromerzeugung und -abnahme ist 

eine wichtige Voraussetzung für einen stabilen und zuverlässigen Netzbe-

trieb. Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) halten dazu im Rahmen ihrer 

Systemverantwortung Regelleistung vor, um den Kunden eine zuverlässige 

Stromversorgung zu gewährleisten.46

Ein Bedarf an Regelleistung entsteht, sobald die Summe der aktuellen 

Einspeisungen von der Summe der aktuellen Entnahmen abweicht. Ab-

weichungen werden auf der Verbraucherseite durch Schwankungen im 

Einspeise- und Abnahmeverhalten oder auf der Erzeugungsseite durch 

Störungen (z. B. Kraftwerksausfälle) hervorgerufen. Dabei haben heute 

insbesondere auch Prognosefehler bei den erneuerbaren Energien einen 

wesentlichen Einfluss auf den Bedarf für Regel- und Reserveleistung.

46 www.regelleistung.net
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Ein Mangel an Erzeugungsleistung (oder Überschuss an Verbrauchsleis-

tung) äußert sich als Frequenzabfall, ein Überschuss an Erzeugungsleistung 

(oder Mangel an Verbrauchsleistung) als Frequenzanstieg im gesamten 

elektrischen Energieversorgungssystem in Europa.

Ziel des Regelleistungseinsatzes ist es, einerseits die Frequenz unter allen 

Umständen innerhalb bestimmter Toleranzbereiche um die Sollfrequenz von 

50 Hz zu halten und andererseits mögliche bestehende Abweichungen der 

Leistungsbilanz von ihrem Sollwert innerhalb einer Regelzone zu beseitigen. 

Hierzu ist der Einsatz mehrerer in ihrem dynamischen und zeitlichen Zu-

sammenwirken aufeinander abgestimmter Regelleistungsarten erforderlich.

Auf der Grundlage der geltenden Regeln des Verbandes der europäischen 

Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E (European Network of Transmission 

System Operators for Electricity) beschaffen die deutschen ÜNB folgende 

Regelleistungsarten:

Abbildung 5-1: Zeitliche Zuordnung der Regelleistung47

5.2.2 Bereitstellung von Momentanreserve
Im ersten Moment nach Auftreten eines Leistungsungleichgewichts wird 

die Frequenzänderung durch die Trägheit der rotierenden Massen (Turbine 

und Generator) der großen Kraftwerke gedämpft. Diese Schwungmassen 

stellen einen Speicher dar, der selbst bei kleinsten Drehzahländerungen 

spontan reagiert und entsprechend Energie abgibt oder aufnimmt. Daher 

wird dies auch als „Momentanreserve“ bezeichnet.

In einem Stromversorgungsystem, das vorrangig auf erneuerbaren Ener-

gien basiert, ist davon auszugehen, dass sehr viel weniger träge Massen 

am Netz zur Verfügung stehen werden. Um trotzdem Momentanreserve 

zur Verfügung stellen zu können, werden innovative Technologien benötigt. 

Einen wichtigen Beitrag hierzu könnten z. B. Batteriespeichersysteme mit 

ihrem schnellen Ansprechverhalten leisten. Im Unterschied zur Momen-

47 www.amprion.net
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tanreserve durch netzsynchron mitlaufende Schwungmassen ist aber zu 

berücksichtigen, dass die Momentanreserve aus anderen Systemen erst 

durch entsprechende Algorithmen auf elektronischer Basis aktiviert werden 

muss, d. h. bei der Bemessung der Reserve ist der Zeitverlust der gesam-

ten Kette aus Erkennung eines Leistungsdefizits, elektronischer Signalver-

arbeitung bis zur Aktivierung der Reserve zu berücksichtigen. Andererseits 

kann die Primärregelleistung (s. 5.2.3) aus Batteriespeichern sehr viel 

schneller aktiviert werden, so dass sich eine geringfügig verzögerte Mo-

mentanreserve kompensieren lassen wird. Angepasste Regelkonzepte sind 

derzeit noch Gegenstand von Untersuchungen.

Da die Momentanreserve eine systemimmanente Eigenschaft der rotieren-

den Schwungmassen darstellt, existiert derzeit kein Markt für Momentan-

reserve. Es ist jedoch denkbar, dass ein entsprechendes Systemverhalten 

in zukünftigen Grid Codes für Erzeugungseinheiten auf Basis erneuerbarer 

Energien und auch für Batteriespeicher gefordert werden könnte.

5.2.3 Bereitstellung von Primärregelleistung (positiv und negativ)
Die Sollfrequenz im europäischen Stromnetz beträgt 50 Hertz. In den 

ersten Sekunden nach dem Auftreten eines Leistungsungleichgewichts 

kommt die Primärregelung zum Einsatz. Die hierfür erforderliche Regel-

leistung wird nach dem Solidaritätsprinzip durch alle im ENTSO-E-Gebiet 

synchron verbundenen ÜNB bereitgestellt. Sie wird vollautomatisch inner-

halb von 30 Sekunden aktiviert und muss für einen Zeitraum von bis zu 15 

Minuten vorgehalten werden können.

Die Primärregelleistung (PRL) wird heute zum größten Teil noch von hy-

dro-thermischen Kraftwerken bereitgestellt. Im kontinental-europäischen 

Verbundsystem (UCTE-Netz) werden hierfür insgesamt etwa ±3000 MW 

Primärregelleistung vorgehalten. Auf den deutschen Versorgungsbereich 

entfällt davon ein Anteil von ca. ±568 MW48. Durch entsprechende Aggre-

gierung (Pooling) können sich zukünftig auch kleinere Einheiten, die in den 

Verteilungsnetzen installiert sind, beteiligen.

Bei einer quasistationären Frequenzabweichung von ±200 mHz ist die o. g. 

Primärregelleistung vollständig zu erbringen. Bei kleinen Leistungsungleich-

gewichten ist ein Totband von ±10 mHz erlaubt, d. h. es erfolgt dann keine 

Aktivierung der Primärregelung. Bei Einsatz von sehr dynamischen Syste-

men ist aber auch eine Regelung innerhalb des ±10 mHz-Bandes denkbar. 

Aufgrund des Reglerverhaltens (P-Regler) kann die Primärregelung zwar 

das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Bedarf wieder herstellen, aller-

dings auf einem vom Sollwert abweichenden Frequenzniveau.

48 Consentec, Beschreibung von Regelleistungskonzepten und Regelleistungsmarkt – Studie im Auftrag 
der deutschen Übertragungsnetzbetreiber, Auftraggeber 50Hertz Transmission GmbH, 27.02.2014
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Die Ausschreibung der Primärregelleistung (PRL) erfolgt symmetrisch, d. h. 

es erfolgt keine getrennte Ausschreibung von positiver (entspr. Leistungs-

erhöhung bei der Erzeugung) und negativer Primärregelleistung (entspr. 

Leistungsreduzierung bei der Erzeugung). Die Beteiligung an dem Primär-

regelenergiemarkt setzt eine Präqualifikation voraus. Hierbei ist die techni-

sche Fähigkeit zur Lieferung der Leistung nachzuweisen. Weitere Details 

werden anhand des Anwendungsbeispiels in Kapitel 6.5 erläutert.

Als technische Einheiten kommen sowohl Erzeugungseinheiten, Batterie-

speicher als auch regelbare Verbraucherlasten in Frage. Prinzipiell könnten 

sich auch Erzeugungseinheiten auf Basis erneuerbarer Energien an der 

Primärregelung beteiligen (S. Beispiel Irland für Windkraftwerke, wo de-

ren Beteiligung im Grid Code vorgeschrieben wird). Da hierfür auch diese 

Anlagen „angedrosselt“ betrieben werden müssen – mit entsprechenden 

Ertragseinbußen für die Betreiber – wird dies in Deutschland derzeit noch 

nicht praktiziert.

5.2.4 Bereitstellung von positiver und negativer Sekundärregelleistung
Während sich nach dem Solidaritätsprinzip an der Primärregelung alle 

synchron verbundenen ÜNB beteiligen, ist es Aufgabe der Sekundärrege-

lung (SRL) das Leistungsungleichgewicht innerhalb der betroffenen Regel-

zone auszugleichen. Die Leistungsflüsse zu benachbarten Regelzonen sind 

dabei wieder auf die vereinbarten Übergabeleistungen zurückzuführen. Die 

SRL löst somit die im Rahmen der PRL von allen ÜNB erbrachte Leistung 

ab. Zusätzlich ist dabei die Frequenz, die sich aufgrund der Primärregelung 

auf einem vom Sollwert abweichenden Wert eingependelt hat, wieder auf 

ihren Sollwert zurückzuführen.

Die SRL wird vom betroffenen ÜNB unmittelbar nach Auftreten eines 

Leistungsungleichgewichts automatisch aktiviert. Die Erbringung der ver-

einbarten SRL muss von den beteiligten Einheiten innerhalb von 5 Minuten 

vollständig erfolgt sein49.

Im Gegensatz zur PRL wird bei der Ausschreibung von SRL zwischen 

positiver und negativer SRL unterschieden. Die Mindestleistung für eine Be-

teiligung an der Ausschreibung liegt derzeit bei 5 MW. Insgesamt liegt der 

Markt für positive und negative SRL jeweils bei etwa 2000 MW.

Prinzipiell sind Batteriespeicher mit ihrem schnellen Ansprechverhalten zur 

Bereitstellung der SRL geeignet. Kleinere Speicher, die in der Verteilungs-

ebene angesiedelt sind, könnten sich durch entsprechendes Pooling an 

den Märkten beteiligen. Die gegenüber der PRL deutlich längeren Einsatz-

zeiten setzen aber entsprechend größere Speicherkapazitäten voraus. 

49 www.regelleistung.net 
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Weiterhin ist zu beachten, dass die Sekundärregelleistung entsprechend 

besichert werden muss.

5.2.5 Bereitstellung von Minutenreserve
Während die Sekundärregelung automatisch entsprechend dem Bedarf 

in einer Regelzone eingreift, hat die Minutenreserve (MRL), auch „Tertiär-

regelung“ genannt, die Aufgabe, die relativ teure und zeitlich begrenzte SRL 

abzulösen. Nach Abruf muss die MRL innerhalb von 15 Minuten vollständig 

aktiviert sein. Die MRL muss für einen Zeitraum von mindestens 15 Minuten 

erbracht werden, deckt aber auch den Zeitraum bis zu mehreren Stun-

den ab, wenn mehrere Störungen aufgetreten sind. Wie bei der SRL wird 

sowohl positive MRL (Ausgleich von Leistungsdefiziten) als auch negative 

MRL (Ausgleich von Leistungsüberschüssen) ausgeschrieben.

Für Batteriespeicher könnte die Minutenreserve ein weiteres Einsatzfeld im 

Bereich der Regelenergie darstellen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass 

bei einem Abruf der Leistung von längeren Einsatzzeiten auszugehen ist. 

Dies setzt normalerweise ausreichend große Speicherkapazitäten voraus 

und könnte somit die Anwendungsmöglichkeiten bei fehlenden Besi-

cherungsanlagen einschränken. Alternativ sind aber auch Kaskaden von 

Speicheranlagen denkbar.

5.2.6 Ausgleich von Prognosefehlern durch den ÜNB
Zu Sicherstellung eines Gleichgewichts von Last und Erzeugung ist der 

Einsatz der Kraftwerke mit einer ausreichenden Vorlaufzeit zu planen. Als 

problematisch ist hierbei das Aufkommen an fluktuierender erneuerbarer 

Energie zu werten. Insbesondere der Beitrag aus Wind- und Solaranlagen 

kann lediglich mit Hilfe von Prognosen ermittelt werden. Die tatsächliche 

Einspeisung kann von dieser Prognose aber erheblich abweichen. Entspre-

chende Prognosefehler führen gegenüber der ursprünglichen Planung zu 

Leistungsüberschüssen oder -defiziten, die durch eine kurzfristige Leis-

tungsbereitstellung bzw. Nachfrageerhöhung innerhalb einer Viertelstunde 

ausgeglichen werden müssen.

Für den Ausgleich von Prognosefehlern greift der jeweilige ÜNB auf die 

Leistung der im Rahmen der Regel- und Reserveleistungserbringung ver-

traglich kontrahierten Kraftwerke zurück. U.a. finden hierbei Pumpspeicher-

kraftwerke Verwendung.

Alternativ könnten zukünftig auch innovative dezentral angeordnete Spei-

chersysteme zum Einsatz kommen. Zusammengeschaltet als virtuelles 
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Kraftwerk könnten sie die von den ÜNB geforderte Leistungsbereitstellung 

bzw. Lasterhöhung übernehmen. Bezogen auf den für Prognosefehler 

relevanten Zeitraum von ca. 15 Minuten ist ein Versorgungsbeitrag dieser 

Speichersysteme trotz ihrer beschränkten Kapazität gegeben.

5.2.7 Steuerung des Leistungsflusses durch Redispatch
Der Begriff Dispatch steht für die Einsatzplanung von Kraftwerken durch 

den Kraftwerksbetreiber. Der Einsatz der verfügbaren Kraftwerke erfolgt 

hierbei nach wirtschaftlichen Kriterien unter Berücksichtigung ihrer variab-

len Kosten (bei Kohlekraftwerken Kosten des Brennstoffs, Hilfsstoffe etc.) 

sowie der erwarteten Preise am jeweiligen Absatzmarkt. Die Kraftwerks-

betreiber sind verpflichtet, ihre Fahrpläne beim für die jeweilige Regelzone 

verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber anzumelden. Aus der Summe 

aller Fahrpläne in allen vier Regelzonen ergibt sich für Deutschland die Ein-

satzplanung für den Folgetag.50

Mit dem Begriff Redispatch wird die kurzfristige Änderung des Kraftwerks-

einsatzes verstanden. Die Änderung erfolgt in der Regel auf Geheiß der 

Übertragungsnetzbetreiber zur Vermeidung von Netzengpässen (S. hierzu 

Einspeisemanagement nach EnWG § 13 bzw. EEG § 6, § 11 und § 12). 

Hierbei werden bestimmte Kraftwerke vor dem Engpass veranlasst, ihre 

Leistung gezielt zu drosseln, während andere Kraftwerke hinter der Eng-

passstelle zur Sicherstellung der Versorgung veranlasst werden, ihre Leis-

tung in gleichem Maße zu erhöhen. Dadurch können gezielt Netzengpässe 

vermieden werden.

Als Alternative zu einem Drosseln der Erzeugungsleistung von Kraftwerken 

bzw. Erhöhen der Leistung zum Ausgleich des Leistungsdefizits bietet sich 

die Möglichkeit, dezentral im Verteilungsnetz angeordnete Speichersysteme 

für ein Redispatch zu nutzen. Zusammengeschaltet als virtuelles Kraftwerk 

ist eine zentrale Steuerung möglich, so dass die derzeit als untere Grenze 

diskutierten 50 MW keine Restriktion darstellen sollten.

5.3 Bilanzkreisverantwortlicher (Ausgleich von Prognosefehlern)

Als Bilanzkreis wird ein virtuelles Energiemengenkonto für elektrische 

Energie bezeichnet.51 Energieumsätze, d. h. Entnahmen durch Verbraucher, 

Einspeisungen etwa durch Kraftwerke und Handelsgeschäfte mit anderen 

Bilanzkreisen, werden hier saldiert und mögliche Differenzen ausgeglichen. 

In der Regel sind die Übertragungsnetzbetreiber für die zentrale Verwaltung 

50 www.next-kraftwerke.de
51 VBEW-Seminar 29.09.2005 in München, © 2003 bis 2005 by Clemens Dähne
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der Bilanzkreise verantwortlich, die Bewirtschaftung erfolgt durch soge-

nannte Bilanzkreisverantwortlichen (BKV). Ein BKV kann beispielsweise ein 

Energieversorgungsunternehmen sein, das Endkunden beliefert oder ein 

Kraftwerksbetreiber, der erzeugte Energiemengen vermarktet.

Das Bilanzkreismanagement ist das Verwalten und Bewirtschaften eines 

Bilanzkreises. Hierzu zählen die Lastprognose von Verbrauchern und die 

Planung des genauen Ausgleichs mit eigenen Kraftwerken oder Han-

delsgeschäften. Die Ergebnisse dieser Tätigkeit werden in der Form von 

sogenannten Fahrplänen an den Übertragungsnetzbetreiber gemeldet. 

Diese Tätigkeit findet in der Regel täglich für den Folgetag statt. Im Nach-

gang einer Verbrauchsphase erfolgt die Ermittlung der tatsächlich stattge-

fundenen Verbräuche durch den Verteilungsnetzbetreiber. Hierbei ist eine 

Aufteilung auf die unterschiedliche Verbrauchergruppen zu beachten. Dies 

stellt die Basis für die Abrechnung der zum Ausgleich zwischen tatsäch-

lichen Verbräuchen und Einspeisungen aufgewendeten Regelenergie durch 

den Übertragungsnetzbetreiber an die BKV dar. Voraussetzung hierfür ist 

jedoch der Abschluss entsprechender Verträge zwischen BKV, Übertra-

gungsnetzbetreibern und Verteilungsnetzbetreibern.

Nach § 4 Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV)52 bestehen Bilanz-

kreise aus mindestens einer Einspeise- und einer Entnahmestelle. Für jeden 

Bilanzkreis ist von den bilanzkreisbildenden Netznutzern gegenüber dem 

Betreiber des jeweiligen Übertragungsnetzes ein Bilanzkreisverantwortlicher 

zu benennen. Er ist verantwortlich für eine ausgeglichene Bilanz zwischen 

Einspeisungen und Entnahmen in jeder Viertelstunde und übernimmt als 

Schnittstelle zwischen Netznutzern und Betreibern von Übertragungs-

netzen die wirtschaftliche Verantwortung für Abweichungen zwischen 

Einspeisungen und Entnahmen eines Bilanzkreises. Unterschiede bei Ein-

speisungen und Entnahmen als Folge von z. B. Kraftwerksausfällen sind 

vom Betreiber des jeweiligen Übertragungsnetzes über vier Viertelstunden 

auszugleichen. Für die Zeit nach Ablauf dieser vier Viertelstunden ist der 

Bilanzkreisverantwortliche zum Ausgleich der ausgefallenen Leistung ver-

pflichtet.

Diese Zusammenhänge zeigen, dass die Einhaltung der vertraglich verein-

barten Bilanzkreiswerte von wesentlicher Bedeutung ist. Abweichungen 

zwischen erwarteter und tatsächlicher Last/Erzeugung („Prognosefehler“) 

sind innerhalb eines Bilanzkreises (Zeitbereich: Viertelstunde) auszuglei-

chen. Abweichungen hiervon führen zu dem Bezug von Ausgleichsenergie 

und können mit erheblichen Mehrkosten für den betroffenen Bilanzkreis 

verbunden sein. Von daher besteht erhebliches Interesse an Maßnahmen, 

mit denen sich Prognosefehler ausgleichen lassen. Der Einsatz von Spei-

chersystemen könnte hierzu einen wichtigen Beitrag leisten.

52 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Stand: 21.07.2014
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5.4 Stromvertrieb (Erlösoptimierung)

Die Vertriebsgesellschaften beschaffen Ihren Strom in einem zeitlich gestuf-

ten Verfahren. Hierdurch können die Vertriebsgesellschaften eine planbare, 

verlässliche, aber auch kostengünstige Beschaffung gewährleisten. Sie 

nutzen hierzu vorrangig den Terminmarkt.

Durch eine langfristige Beschaffung wird ein sicherer Strombezug zu 

akzeptablen Preisen erreicht. Durch die mittelfristige- und kurzfristige Be-

schaffung werden das Portfolio optimiert sowie preisgünstige Marktchan-

cen genutzt.

Die Beschaffung über den Spotmarkt dient in der Regel nur der Optimie-

rung des Portfolios. Wegen der hier herrschenden großen Schwankungen 

ist eine langfristige zuverlässige preisstabile Beschaffung nicht möglich.

Weitere Optionen liegen im Bereich der Beschaffung von Regelenergie 

bzw. Ausgleichsenergie. Hierbei handelt es sich um Stromlieferungen, die 

die Vertriebsgesellschaften an die Übertragungsnetzbetreiber verkaufen.

Mit der Nutzung von Speichersystemen bietet sich die Chance, den 

Spotmarkt verstärkt für die Beschaffung zu nutzen. Indem zu günstigen 

Zeiten der Strom gekauft und eingespeichert wird, lässt sich das Portfolio 

verstärkt über den Spotmarkt nutzen und hierüber Ansätze für eine Kos-

tensenkung gewinnen. Je größer der Spread (Differenz zwischen Ein-

kaufs- und Verkaufspreis), desto größer ist die Chance für ein profitables 

Engagement.

Mittels abschaltbarer Kunden besteht für Vertriebsgesellschaften die Op-

tion, neue Produkte zu generieren.

5.5 Stromerzeuger (Kraftwerke)

5.5.1 Vergleichmäßigung des Kraftwerksbetriebs
Durch die Einspeisung fluktuierender Energiequellen in allen Spannungs-

ebenen des Stromversorgungsnetzes kommt es in Kombination mit 

Lastschwankungen zu einem stark volatilen Residuallastgang, der durch 

die konventionellen Erzeugungssysteme bedient werden muss. Dezentra-

le Erzeugungsanlagen orientieren ihren Einsatz vorrangig an den vor Ort 

bestehenden natürlichen Bedingungen (Windaufkommen und Sonnenein-

strahlung) sowie dem vor Ort bestehenden Energiebedarf, insbesondere 

bei Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) dem Wärmebedarf. Der Einsatz 

von Großkraftwerken orientiert sich demgegenüber an den unterschied-
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lichen Märkten; durch die Erbringung von Regel- und Reserveleistung 

leisten sie damit einen wesentlichen Beitrag, um die durch Fluktuationen 

bedingten Last- und Erzeugungsschwankungen auszugleichen.

Der Einsatz der Großkraftwerke erfolgt nach deren Grenzkosten. Entschei-

dend für den Einsatz einer Anlage sind die im Vergleich zu anderen Kraft-

werksblöcken günstigeren Zuwachskosten, d. h. variable Betriebskosten 

(ohne Kapitalkosten, Personalkosten etc.). Dies spiegelt sich auch in der 

sogenannten „Merit Order“ wider. Investitionskosten spielen hierbei keine 

Rolle.

Die Ermittlung der Zuwachskosten erfolgt vorrangig auf Basis der spezi-

fischen Wärmeverbrauchskurve einer Anlage (MJ/MWh) sowie den Kosten 

des eingesetzten Brennstoffs (€/GJ). Da der spezifische Wärmeverbrauch 

im Teillastbereich zunimmt, erhöhen sich entsprechend die variablen Be-

triebskosten.

Der aufgrund einer schwankenden Nachfrage häufig auftretende Teillastbe-

trieb bedingt nicht nur einen erhöhten spezifischen Energieverbrauch. Die 

häufigen Lastwechsel führen auch in der Anlage selbst zu einem erhöhten 

Verschleiß.

Eine Verbesserung lässt sich erreichen, wenn Schwankungen über Spei-

chersysteme ausgeglichen werden. Lastspitzen werden hierzu eingespei-

chert und Lasttäler durch Ausspeicherung aufgefüllt.

Für den Betrieb der Kraftwerke bietet eine entsprechende Speicherbe-

triebsweise die Möglichkeit, den Anteil an Regelvorgängen zu reduzieren 

und die Anlagen möglichst im Bereich ihres Bestpunktes einsetzen zu 

können. Hieraus resultieren geringere spezifische Energiekosten sowie die 

Option, die Anlage an der Börse besser vermarkten zu können.

5.5.2 Verringerung des Bedarfs an Spitzenlastkraftwerken
Die Nutzung erneuerbarer Energien für die Stromversorgung ist mit einem 

stark schwankenden Aufkommen verbunden. Die Schwankungen bei PV 

und Windkraft können einerseits kurzfristig und regional begrenzt sein, 

andererseits ist auch mit längerfristigen überregionalen Windflauten zu 

rechnen. Derartige Windflauten können ganz Deutschland und sogar noch 

größere Regionen betreffen und treten bevorzugt in den Wintermonaten 

auf. Der Leistungsmangel bei der Windenergie geht also meist einher mit 

einem Leistungsmangel bei der Sonnenenergie. Da die Last immer gedeckt 

werden muss, sind flexibel einsetzbare Erzeugungseinheiten (Spitzen-

lastkraftwerke) erforderlich. Gelegentlich werden diese Kraftwerke auch 

„Schattenkraftwerke“ genannt. Diese Erzeugungseinheiten müssen die Lü-

cke zwischen momentaner EE-Einspeisung und Last (positive Residuallast) 
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abdecken können. Heute sind dies i.d.R. die vorhandenen konventionellen 

Kraftwerke, die für diesen Zweck eingesetzt werden können.

Als Alternative zu den konventionellen Erzeugungsanlagen könnten auch 

Energiespeicher zum Einsatz kommen. Die hier betrachteten Batteriespei-

cher sind üblicherweise nur dafür geeignet, um Zeitbereiche von einigen 

Stunden abzudecken. Da selbst die Speicherkapazität von Pumpspei-

cherkraftwerken oder Druckluftspeicheranlagen nicht ausreicht, um Er-

zeugungslücken bis zu einem Monat zu überbrücken, müssten hierfür bei 

entsprechendem Bedarf zukünftig chemisch gestützte Speichersysteme 

zum Einsatz kommen. Hierbei handelt es sich um Systeme, die auf einer 

Wasserstoffelektrolyse beruhen, wobei der Wasserstoff in großen unterirdi-

schen Kavernen gespeichert werden kann. Da sich die vorliegende Studie 

auf den Zeithorizont bis 2025 beschränkt und auch nur Speicher in der 

Verteilungsnetzebene im Fokus hat, werden derartige Systeme hier nicht 

weiter betrachtet.

5.6 Kunde

5.6.1 Erhöhung der Eigenverbrauchsquote
Für die Eigenzeugung eignen sich prinzipiell Wind-, Photovoltaik-, Biomas-

se- und KWK-Anlagen. Die unterschiedliche Ausprägung der Technologien 

erfordert aber unterschiedliche Erzeugungskonzepte.

Die Stromerzeugung auf Basis von Wind und Sonne orientiert sich vorran-

gig an dem natürlichen Energieaufkommen. Entsprechend ist die Erzeu-

gung durch Fluktuationen gekennzeichnet, die eine weitgehende Eigenver-

sorgung erschwert.

PV Anlagen: Bei Einfamilienhäusern mit PV Anlagen von 3–8 kWp ist in 

Abhängigkeit der Personenanzahl von Eigenverbrauchsquoten in Höhe 

von etwa 10 – 30% auszugehen (s. Kap. 6.2). Genossenschaftsmodelle 

im Mehrfamilienhausbereich versprechen aufgrund eines gleichmäßigeren 

Strombedarfs höhere Eigenverbrauchsqouten. Eine Umsetzung ist aber 

aus vertraglichen Gründen mit Schwierigkeiten verbunden.

Der nicht selbst verbrauchte Strom wird überwiegend ins öffentliche Netz 

eingespeist. Bei sinkenden EEG-Vergütungen beeinträchtigt dies die Wirt-

schaftlichkeit.

Zusammengefasst zeigen diese Abhängigkeiten, dass nur durch eine An-

passung auf der Verbrauchsseite oder über eine Zwischenspeicherung der 
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gewonnenen elektrischen Energie höhere Eigenverbrauchsquoten erreich-

bar sind.

Dieser Einsatzfall wird in Kapitel 6.2 genauer betrachtet und mit Hilfe von 

Simulationen des Last- und Erzeugungsverhaltens untersucht.

Windenergieanlagen: Windenergieanlagen kommen derzeit nur in ge-

ringem Maße für die Eigenversorgung zum Einsatz. Relevant hierfür sind 

mehrere Aspekte:

•	 	kleine	Anlagen	haben	höhere	spezifische	Investitionskosten	als	Großan-

lagen (5-kW-Anlage ca. 5.000 €/kW, 1500-kW-Anlage ca. 1.800 €/kW)

•	 	kleine	Anlagen	haben	aufgrund	der	geringen	Nabenhöhe	einen	deutlich	

geringeren Energieertrag als Großanlagen mit einer Nabenhöhe von z. B. 

110 m

•	 	der	Energieertrag	von	Kleinwindanlagen,	auch	auf	Dächern,	wird	häufig	

durch umliegende Gebäude zusätzlich beeinträchtigt

•	 	insbesondere	in	Wohngebieten	werden	Kleinwindanlagen	aufgrund	ihrer	

Geräuschemissionen schwer durchsetzbar sein

KWK-Anlagen: Bei KWK-Anlagen im dezentralen Bereich kommen Ver-

brennungsmotoren, Stirlingmotoren oder Brennstoffzellen zum Einsatz. 

Unabhängig von der Technologie arbeiten die meisten Anlagen heute noch 

wärmegeführt. Es ist aber ein Trend zur stromgeführten Fahrweise zu er-

kennen, da sich mit einem zunehmenden EE-Ausbau auch der Betrieb von 

KWK-Anlagen dem aktuellen Angebot aus EE-Anlagen anpassen muss. 

Eine schwankende Nachfrage führt zu einer Beeinträchtigung der Erzeu-

gung (Effizienzverluste), erhöhtem Verschleiß und aufwändigerer Wartung 

sowie zu einer Einschränkung der selbst genutzten Strommenge. Ggf. 

lässt sich durch den Einsatz von Wärmespeichern der Betrieb in gewissen 

Grenzen vergleichmäßigen.

Der Anteil des selbst genutzten Stroms liegt lt. Betreiberinformationen53 

in der Regel unter 50%; nur bei stromgeführter Fahrweise ist ein höherer 

Deckungsbeitrag erreichbar.

Mit sinkender KWK-Vergütung erhöht sich der Zwang, den erzeugten 

Strom verstärkt für den Eigenbedarf zu nutzen. Dies setzt neben optimier-

ten Erzeugungskonzepten eine Entkopplung von Angebot und Nachfrage 

voraus. Hierzu bietet sich neben dem Einsatz thermischer Speicher die 

Verwendung elektrochemischer Speicher an.

Biogas-Anlagen: Der Einsatz von Biogas-Anlagen orientiert sich heute di-

rekt an dem aktuellen Aufkommen an Biogas. Dieses resultiert in der Regel 

aus vorgelagerten Fermentationsprozessen. Da der erzeugte Strom derzeit 

53 Umfrage unter KWK-Betreibern
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über das EEG ausreichend finanziell gefördert wird, bestand bisher keine 

Notwendigkeit, die Eigennutzung zu forcieren. Mit sinkender Vergütung 

sollte auch hier der Bedarf zur verstärkten Eigennutzung bestehen.

Für die Entkopplung von Angebot und Nachfrage bietet sich insbesondere 

die primärseitige Gasspeicherung an. Darüber hinaus besteht die Mög-

lichkeit, sekundärseitig thermische Speicher oder Batteriespeicher einzu-

setzen. Durch die Entkopplung von Angebot und Nachfrage lässt sich auf 

den Strommärkten ein höherer Preis erzielen, wenn zu Zeiten mit geringem 

Angebot von Strom aus Wind und Sonne eingespeist werden kann.

Mit der Erhöhung des Eigenverbrauchs können sich Kostenvorteile für die 

Betreiber ergeben. Aus dem reduzierten Strombezug können neben Ener-

giekostenvorteilen auch Vorteile durch das reduzierte Netznutzungsentgelt 

resultieren. Weitere Vorteile bestehen in geringeren Abgaben und Steuern.

5.6.2 Optimierung der Bezugskosten
Wesentliche Kostenfaktoren beim Strombezug sind die Höhe des Arbeits-

preises und die Höhe des Netzentgeltes. Weitere Kosteneffekte resultieren 

aus der Konzessionsabgabe, EEG-Umlage, § 19 Umlage (Umlage nach 

§ 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung), Offshore-Haftungsumlage (nach 

dem Energiewirtschaftsgesetz EnWG, Novelle 2012), Umlage für abschalt-

bare Lasten nach § 18 AbLaV (ab 01.01.2014) sowie Energie- und Um-

satzsteuern.

Mit der Optimierung der Strombeschaffung verbinden sich Potenziale für 

eine Kostensenkung: Sie betreffen vorrangig die Bezugskonditionen sowie 

die Höhe der Netznutzungsentgelte. Die sonstigen Einflussfaktoren (Abga-

ben) sind nur in geringem Maße beeinflussbar.

Der Einsatz von Speichersystemen bietet Industrie- und Gewerbekunden 

die Chance, den Spotmarkt verstärkt für die Beschaffung zu nutzen. Indem 

zu günstigen Zeiten der Strom gekauft und eingespeichert wird, lässt sich 

das Portfolio verstärkt über den Spotmarkt nutzen und hierüber Ansätze 

für eine Kostensenkung gewinnen: je größer der Spread, desto größer die 

Chance für ein profitables Engagement.

Die Nutzung des HT-NT-Potenzials ist derzeit auf Sonderkunden be-

schränkt. Privatkunden bekommen von ihren Vertriebsgesellschaften in 

der Regel einen Gesamtpreis, bestehend aus dem Energiekosten- und 

Netzkostenanteil, genannt. Eine Nutzung des HT-NT-Potenzials zur Kosten-

senkung ist damit nicht gegeben. Mit der flächendeckenden Einführung 

von Smart Metern und dem Angebot variabler Tarife könnte sich bei Einsatz 

von Speichern auch für Privatkunden die Option ergeben, gezielt NT-Strom 
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einzukaufen. Dann könnte sich prinzipiell auch für Privatkunden aus dieser 

Option ein Kostensenkungspotenzial ergeben.

5.6.3 Optimierung des Leistungspreises
Wie bei der „Bezugskostenoptimierung“ dargestellt, finden Leistungskosten 

nur im Rahmen des Netzentgeltes Berücksichtigung.

Durch Kappung der Bezugsspitzen verringert sich die Netzbelastung. 

Hieraus resultiert ein zusätzliches Potenzial. Eine Optimierung des Leis-

tungspreises beschränkt sich auf die Reduktion der Netzentgeltkosten. 

Eine Beeinflussung des entsprechenden Leistungspreises ist nur über die 

Beeinflussung der Nachfrage möglich. Von daher gelten die gleichen Be-

dingungen wie bei der Anwendung „Bezugskostenoptimierung“ dargestellt.

5.6.4 Versorgungsqualität
Die grundsätzlichen Aspekte zur Spannungshaltung sind bereits im Kapitel 

5.1.3 dargestellt

Neben Spannungsschwankungen sind für eine Vielzahl professioneller Kun-

den (z. B. Betreiber von Servern etc.) Stromunterbrechungen inakzeptabel. 

Zur Sicherstellung der Versorgung setzen sie deshalb USV-Anlagen ein. Ein 

bestimmter technischer Ausstattungsstandard unterstellt, lassen sich mit 

USV-Anlagen sowohl Versorgungsunterbrechungen beherrschen als auch 

die Spannungshaltung optimieren.

Die technische Ausgestaltung von USV-Anlagen ist abhängig von den 

abzusichernden Verbrauchern. Sollen vorrangig Gleichstromverbraucher, 

wie in der Telekommunikation üblich, abgesichert werden, enthalten die 

USV-Anlagen in der Regel nur einen Gleichrichter. Er wandelt die vom Netz 

kommende Wechselspannung in Gleichspannung um, mit dem die in der 

USV-Anlage enthaltenen Batterien geladen werden. Bei einem Stromausfall 

werden die abgesicherten Verbraucher dann direkt aus den Batterien mit 

Strom versorgt. Sollen Wechselspannungsverbraucher abgesichert wer-

den, wird zusätzlich zum Gleichrichter ein Wechselrichter benötigt. Alterna-

tiv ist auch der Einsatz bidirektionaler Kombigeräte denkbar.

USV-Anlagen dienen zur Absicherung von Ausfällen. Eine hohe Zyklenfes-

tigkeit ist somit nicht erforderlich. Für die meisten Anlagen finden deshalb 

Blei-Säure-Batterien Verwendung. Sie sind günstig in der Beschaffung und 

weisen bei einem reinen USV-Einsatz eine hohe Lebensdauer auf.

Kennzeichnend für USV-Anlagen sind die relativ hohen Preise aufgrund 

der Umrichtertechnik und der eingesetzten Batterien. Zusätzlich sind die 
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Aufwendungen für die Einhausung und periphere Einrichtungen zu berück-

sichtigen.

Der Betrieb von USV-Anlagen ist unabdingbar für den zuverlässigen Betrieb 

sensibler Einrichtungen. Er entspricht aber nicht unbedingt der Kernaufga-

be der entsprechenden Unternehmen. Von daher ist es denkbar, dass die 

Bereitstellung einer zuverlässigen Stromversorgung zukünftig als Dienstleis-

tung Dritter entsprechenden Kunden angeboten wird. Hieraus sollten sich 

Effizienzsteigerungen bei der Konzeption entsprechender Anlagen ableiten 

lassen sowie dank des speziellen Know hows der Dienstleister eine weitere 

Verbesserung der Versorgung. Nicht zuletzt könnten aus dieser Aufgaben-

stellung für beide Seiten wirtschaftliche Vorteile resultieren: Für die Betrei-

ber der sensiblen Einrichtungen eine Kostensenkung, für den Anbieter der 

Leistung ein neues profitables Tätigkeitsfeld.

Erfahrungen zeigen, dass die vorhandenen USV-Anlagen wegen der hohen 

Zuverlässigkeit der Stromversorgung in Deutschland sehr selten zum Ein-

satz kommen. Dies wirft die Frage auf, ob sich diese Anlagen nicht zusätz-

lich für weitere Anwendungen nutzen lassen. Als Optionen bieten sich  

u.a.:

•	 	Vermarktung	von	Regelleistung

•	 	Optimierung	der	Strombeschaffung

Bei dem Einsatz von USV-Anlagen für zusätzliche Anwendungen darf die 

ursprüngliche Aufgabe einer sicheren Energieversorgung nicht gefährdet 

werden. Von daher sind einer weiteren Nutzung der Anlagen Grenzen 

gesetzt.

Bei zusätzlichen energietechnischen Anwendungen ist die Wirkungs-

gradkette zu beachten. Bei größeren energetischen Umsätzen resultieren 

hieraus entsprechend große zusätzliche Energieverluste, die bei einer Ver-

wendung als reine USV-Anlage üblicherweise kaum zu Buche schlagen.

5.6.5 Spannungsqualität (Flickerkompensation)
In Kapitel 5.1.4 wurden Flicker bereits angesprochen. Die folgenden Aus-

führungen konzentrieren sich deshalb auf reine Kundenaspekte.

Mit den beim Stromkunden zukünftig verfügbaren Speichereinrichtungen, 

z. B. in Verbindung mit Erzeugungseinrichtungen wie PV-Anlagen, steht 

eine Vielzahl von Anlagen zur Verfügung, die einen Beitrag zu Vermeidung 

von Flickerscheinungen leisten könnten. Im Rahmen zukünftiger Anlagen-

konzeptionen sollte diesem Aspekt Bedeutung beigemessen werden.

Die technische Ausgestaltung eines Speichersystems, dass zur Beseiti-

gung von Flickereffekten beiträgt, ist mit Mehrkosten für den Betreiber ver-
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bunden. Um die Akzeptanz beim Kunden für die Realisierung entsprechen-

der Einrichtungen zu steigern, sollte sich der positive Effekt für das Netz, 

d. h. Vermeidung von Flicker, für den Kunden in wirtschaftlichen Vorteilen 

widerspiegeln. Denkbar ist, dass ein reduziertes Netzentgelt diesem Um-

stand Rechnung trägt.

5.6.6 Bereitstellung zusätzlicher Kurzschlussleistung
Wie in Kapitel 5.1.6 dargestellt, ist die Bereitstellung von Kurzschlussleis-

tung von Relevanz für die Funktion heute gebräuchlicher Schutzeinrichtun-

gen in der Kundenanlage sowie für die Versorgung bestimmter Lasten (z. B. 

Motoranlauf).

In Bezug auf Kundenanlagen ist es denkbar, dass die hier benötige Kurz-

schlussleistung über eigene Speichersysteme gedeckt wird. Bei Problemen 

mit dem Motoranlauf stehen auch Alternativen zum Speicher zur Verfügung 

(z. B. kapazitive Anlaufkompensation oder Umstellung auf frequenzgeregel-

te Antriebe).

5.6.7  Versorgung von Elektrofahrzeugen
Elektrofahrzeuge bieten ein interessantes Anwendungsfeld, um das Auf-

kommen an fluktuierender Energie aus Wind und Sonne zu nutzen. Voraus-

setzung für das Laden der Fahrzeuge ist aber ein entsprechender Netzan-

schluss. Es wird deshalb versucht, trotz hoher Kosten eine entsprechende 

Infrastruktur, bestehend aus öffentlichen und privaten Ladeeinrichtungen, 

aufzubauen.

Die Nutzung von Stromüberschüssen, wie sie zu Zeiten eines erhöhten 

Windenergieaufkommens oder einer erhöhten Sonneneinstrahlung auftre-

ten, ist nur dann möglich, wenn die Fahrzeuge zu diesen Zeitpunkten auch 

an das Netz angeschlossen sind. Die meisten der heute gebräuchlichen 

Ladekonzepte im öffentlichen Raum gehen jedoch nur von einer kurzen 

Verweildauer der Fahrzeuge an der Ladestation aus und favorisieren daher 

Systeme mit möglichst hohen Ladeleistungen.

Speicher könnten hierzu einen Lösungsansatz bieten. Indem sie zwischen 

Netzanschluss und Fahrzeugladestation geschaltet werden, ist ein zeitver-

setztes Laden möglich und so können Angebot und Nachfrage entkoppelt 

werden. Auf diese Weise lässt sich auch die Eigenbedarfsquote bei einer 

PV-Anlage erhöhen wodurch wirtschaftliche Vorteile erzielt werden können.
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5.6.8 Versorgung netzferner Objekte
Bei abgelegenen Verbrauchern wie Berghütten und Gehöften fehlt häufig 

eine Anbindung an das öffentliche Netz. Grund hierfür sind hohe An-

schlusskosten, die in vielen Fällen für eine Eigenversorgung sprechen.

Für die Eigenversorgung bieten sich unterschiedliche Systeme an. Neben 

motorisch angetriebenen Systemen, z. B. mit Dieselmotoren, kommen für 

die Stromerzeugung Kleinwasserkraftwerke, PV-Anlagen oder auch kleine 

Windenergieanlagen zum Einsatz.

Voraussetzung für eine zuverlässige Versorgung mit hoher Verfügbarkeit ist 

jedoch der ergänzende Einsatz von Speichersystemen. Hierbei handelt es 

sich in der Regel um Batteriespeicher. Diese Anwendung wird im Detail in 

Kapitel 6.4. untersucht.
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6.  Simulationen und wirtschaftliche Bewertung 
des Speichereinsatzes

6.1 Auswahl der untersuchten Anwendungsfälle

In Kapitel 5 wurden mögliche Anwendungsfälle für Speicher vorgestellt und 

beschrieben. Bedingt durch den resultierenden Aufwand ist eine explizite 

Simulation aller denkbaren Anwendungsfälle im Rahmen dieser Studie nicht 

möglich. Für die Auswahl besonders relevanter Anwendungsfälle, die expli-

zit simuliert werden sollen, erfolgte eine Expertenbefragung. Die Ergebnisse 

dieser Umfrage sind in Abbildung 6-1 dargestellt.

Abbildung 6-1 Einstufung der Relevanz möglicher Anwendungsfälle als Ergebnis einer 

Expertenbefragung

Als besonders relevante Anwendungsfälle für Batteriespeicher ergeben sich 

gemäß 

Expertenbefragung die

•	 	Eigenverbrauchsoptimierung	für	Haushalte

•	 	Eigenverbrauchsoptimierung	für	Gewerbe

•	 	Versorgung	netzferner	Kunden

•	 	Erhöhung	der	Versorgungsqualität

•	 	Bereitstellung	von	Primärregelleistung

•	 	Vermarktung	an	Fahrplan	und	Regelenergiemärkten	(Sekundär-	und	

Minutenreserve)

•	 	Vermeidung	und	Verzögerung	von	Netzausbau	im	Verteilnetz

Da die monetäre Bewertung der Versorgungssicherheit bedingt durch 

eine unzureichende Datenbasis nur schwer möglich ist, erfolgt im Rahmen 

dieser Studie keine explizite Simulation dieses Anwendungsfalles. Die Vor-

stellung der Simulationswerkzeuge sowie der Simulationsergebnisse der 

einzelnen Anwendungen für die Jahre 2015 und 2025 erfolgt in den nach-

folgenden Abschnitten.
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Um eine Vergleichbarkeit der Simulationsergebnisse für die einzelnen An-

wendungsfälle zu erzielen ist die Verwendung gleicher Annahmen bezüglich 

relevanter Eingangsgrößen wie beispielsweise Strompreise und Speicher-

kosten erforderlich.

6.1.1 Grundlagen und Annahmen
Eine wichtige Größe, welche (je nach Anwendungsfall) die Wirtschaftlichkeit 

eines Speichers maßgeblich beeinfl usst, ist die Strompreisentwicklung. Ab-

bildung 6-2 zeigt die Strompreisentwicklung in Deutschland. Zum Vergleich 

ist in Abbildung 6-3 die Strompreisentwicklung in ausgewählten EU-Staa-

ten dargestellt.

Abbildung 6-2: Entwicklung der Strompreise in Deutschland für Haushalte und Industrie 

seit 1995 laut BMWi [47]

Abbildung 6-3: Entwicklung der Strompreise für Haushalte in Deutschland sowie in 

ausgewählten EU-Staaten seit 1995 laut BMWi [47]

War in den Jahren 1995–2000 ein im Mittel konstanter Strompreis zu 

erkennen, der geringfügig oberhalb dem europäischen Mittel lag, ist seit 

dem Jahr 2000 jedoch ein sogar progressiver Anstieg der Strompreise in 

Deutschland zu beobachten. Sowohl der Haushalts- als auch der Industrie-

strompreis sind in den letzten 14 Jahren um ca. 100% gestiegen, sodass 
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sich eine mittlere jährliche Steigerung von ca. 7% ergibt. Im Ergebnis liegen 

die heutigen Strompreise in Deutschland – exemplarisch für Haushalts-

kunden in Höhe von 30 €ct2015/kWh – deutlich oberhalb des europäischen 

Durchschnitts von ca. 20 €ct2015/kWh.

Da im Rahmen dieser Studie auf eine umfangreiche Szenarien-Entwicklung 

verzichtet wurde und um gleichzeitig eine mögliche Spanne für die weitere 

Entwicklung aufzeigen zu können, werden zwei grundlegende Annahmen 

getroffen: Zum einen wird von einem kontinuierlichen Anstieg der Strombe-

zugspreise in Höhe von jährlich 2% (infl ationsbereinigt) ausgegangen, was 

einer eher konservativen Einschätzung der weiteren Entwicklung gleich-

kommt (eine Fortschreibung der in Abbildung 6-2 gezeigten Teuerungsrate 

erscheint unrealistisch). Zum anderen wird ein konstanter Strompreis auf 

heutigem Niveau angenommen.

Der aktuelle Strompreis wird mit 30 €ct/kWh für private Endverbraucher 

sowie mit 20 €ct/kWh für Gewerbekunden [48] angesetzt. Ebenso wird im 

Exkurs untersucht, welche Auswirkungen sich durch eine stärkere An-

lehnung an die Kostenstruktur der Energiebereitstellung und damit einen 

erhöhten Fixkostenanteil ergeben würden. Dafür wird im Rahmen dieser 

Studie und im Einklang mit den laufenden energiewirtschaftlichen Diskus-

sionen (exemplarisch [49], [50], [51], [52]) angenommen, dass sowohl die 

Netzkosten als auch die Konzessionsabgabe über eine Festpreiskompo-

nente und somit nicht über den Arbeitspreis verrechnet werden. Daher wird 

in diesem Fall ein reduzierter Arbeitspreis in Höhe von 20 €ct/kWh bei 2% 

jährlicher Preissteigerung für den privaten Endverbrauch angenommen.

Die Annahmen zur Entwicklung des Strompreises sind in Abbildung 6-4 

dargestellt.

 Abbildung 6-4: Historische Entwicklung der Strompreise für Haushalte und Gewerbe 

in €ct2015/kWh laut BMWi [47] sowie die getroffenen Annahmen für die Strompreisent-

wicklung.
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6.1.2 Kostenannahmen für Speichersysteme
Für die wirtschaftliche Bewertung der betrachteten Speicheranwendung 

ist es notwendig Annahmen über die Kosten von Speichersystemen zu tref-

fen. Da auch Aussagen über zukünftige Anwendungspotenziale getroffen 

werden sollen, ist es außerdem notwendig, zukünftig erreichbare Kosten-

senkungen abzuschätzen. Zu Kosten und Kostensenkungspotenzialen von 

Batteriezellen und Batteriesystemen existiert eine Vielzahl von Analysen und 

Prognosen für den Automobilbereich, wobei die Einschätzungen schwan-

ken und die Autoren oft nicht neutral sind. Alle Analysen kommen zu der 

Einschätzung, dass die Kosten für Batteriezellen und -speichersysteme 

in den kommenden Jahren stark fallen werden. In etwa wird eine Kosten-

senkung auf 50% in 5 Jahren und auf 30% in 10 Jahren erwartet. Eine 

allgemein akzeptierte und belegbare Referenz existiert jedoch nicht und für 

stationäre Anwendungen liegen kaum Analysen vor. Daher soll an dieser 

Stelle auf mehrjährige Analysen des ISEA der RWTH Aachen zurückgegrif-

fen werden.

Wie im vorangegangenen Kapitel erläutert, fokussiert sich die Studie haupt-

sächlich auf die Bewertung von Lithium-Ionen-(Li-Ionen) und Blei-Säure-

Speichersystemen für unterschiedliche stationäre Anwendungen. Daher 

soll auch die Kostenbetrachtung auf diese beiden Technologien beschränkt 

bleiben. In diesem Abschnitt werden die verwendeten Kostenannahmen 

vorgestellt und diskutiert. Hierfür werden sowohl für Li-Ionen-Systeme als 

auch für Blei-Säure-Systeme die verschiedenen Konfigurationen – Zelle, 

PV-Heimspeichersystem und Megawattsystem – unterschieden.

Die dargestellten Kostenannahmen bezeichnen zum einen die kapazitäts-

spezifischen Kosten in €/kWh und die leistungsspezifischen Kosten in €/kW 

(Umrichter). Der Systempreis ergibt sich dann zu

Kosten des Speichersystems = 

Kapazität x kapazitätsspezifische Kosten + 

Leistung x leistungsspezifische Kosten

Die kapazitätsspezifischen Kosten für die Batteriezellen geben nur die 

Kosten der Zelle an. Die dargestellten Kosten sind Preise zu denen Groß-

kunden, wie z. B. große Fahrzeughersteller oder Energieversorger (für 

USVs), Zellen bzw. Systeme beschaffen können. Die angegebenen kapa-

zitätsspezifischen Kosten beschreiben alle Kosten die mit der Kapazität 

des Systems skalieren, wie Zellen, Verbinder, Batteriemonitoringsysteme 

(BMS), Sensorik, mechanische Integration (Gehäuse oder Regale). Die 

angegebenen leistungsspezifischen Kosten beinhalten alle Kosten die mit 

der Leistung des Speichersystems skalieren, wie z. B. Umrichter, Schütze, 

Leistungsschalter, bei MW Systemen Mittelspannungsschaltanlagen und 

Trafos. Nicht inbegriffen sind Kosten für Installation bzw. Gebäude, Projek-



© Energietechnische Gesellschaft im VDE90

Batteriespeicher in der Nieder- und Mittelspannungsebene

tierung, Netzanschlusskosten etc. da dafür noch keine allgemeingültigen 

Erfahrungswerte vorliegen.

6.1.2.1 Lithium-Ionen Systeme

Der größte einzelne Kostenfaktor für stationäre Lithium-Ionen-Batterie-

speichersysteme (BESS54) sind die Kosten der Zellen. Die Entwicklung der 

Zellpreise ist daher ein wichtiger Maßstab für die mögliche Entwicklung der 

Kosten von Speichersystemen.

Die spezifi schen Kapazitätskosten der Zellen haben in den letzten fünf 

Jahren einen signifi kanten Preisverfall erfahren, welcher die für 2020–2025 

erwartete Kostensenkung vorweggenommen hat [53]. Dies ist unter 

anderem dadurch begründet, dass die Produktionskapazitäten von Zellen 

besonders in Asien stärker gewachsen sind als der Bedarf bei den Fahr-

zeugherstellern. Das entstandene Überangebot und der starke Wettbewerb 

unter den Zellherstellern haben zu einem Preisverfall geführt. Gegenwärtig 

herrscht ein Verdrängungswettbewerb auf dem Zellmarkt, so dass Zellher-

steller, auch bei kleinem Umsatzvolumen, an Großkunden Zellen auf Selbst-

kostenbasis oder sogar darunter verkaufen, um zukünftige Absatzmärkte 

zu sichern. In der nachfolgenden Abbildung ist die erwartete Entwicklung 

(Stand 2014) der Preise von Lithium-Ionen-Zellen und Systemen für die 

Jahre 2015–2025 dargestellt.

Abbildung 6-5: Prognose der Preisentwicklung von Li-Ionen-Zellen, Fahrzeugbatterie-

systeme, PV-Hausspeichersysteme und Megawatt-Systeme für 2015 bis 202555

54 Von engl.: Battery Energy Storage System
55 Die Angaben beruhen auf Metastudien und Experteneinschätzungen.
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Tabelle 6-1: Tabellarische Darstellung der Prognose der Preisentwicklung von Li-Ionen-

Zellen, Fahrzeugbatteriesysteme, PV-Hausspeichersysteme und Megawatt-Systeme 

in €/kWh für 2015 bis 2025

Kostenarten 2015 2020 2025

Li-Ionen-Zellen 190 – 380 150 – 210 110 – 180

Li-Ionen-System Fahrzeuge 300 – 500 210 – 330 140 – 220

Li-Ionen-System MW-skale 450 – 600 280 – 420 150 – 250

Li-Ionen-System PV-Speicher 750 – 1250 430 – 680 250 – 500

Die in der Literatur diskutierten Kostenentwicklungen für Lithium-Zellen 

befassen sich fast ausschließlich mit Automotivanwendungen. Eine Kosten-

analyse für ausschließlich stationäre Lithium-Ionen-Zellen ist nicht verfüg-

bar aber auch nicht notwendig, weil sich Zellen aus dem Automotivbereich 

grundsätzlich ebenfalls für stationäre Anwendungen eignen. Die techni-

schen Anforderungen an Zellen wie beispielsweise mechanische Festigkeit 

sind im stationären Bereich weniger restriktiv. Daher können Zellen aus 

dem mobilen Bereich ohne Probleme in stationären Anwendungen genutzt 

werden. Aufgrund der sehr hohen Produktionsmengen im Automotivbe-

reich wird es außerdem zu einer Reduzierung der Zellkosten kommen, die 

der stationäre Markt alleine nicht erreichen würde. Die Kosten von Zellen 

für den mobilen Bereich werden daher als maßgeblich für die Zell- und 

Systemkosten auf dem stationären Markt angenommen. Insgesamt ist 

damit zu rechnen, dass Lithium-Ionen-Zellkosten für den stationären Markt 

erheblich sinken werden.

Eine genaue Aufschlüsselung aller sonstigen notwendigen Komponenten 

und ihrer Kostenanteile würde den Rahmen der vorliegenden Studie spren-

gen. Für den interessierten Leser sei beispielsweise auf [54] verwiesen. Der 

Fokus der folgenden Ausführungen liegt auf den Batteriesystemen (exklu-

sive Leistungselektronik, diese wird separat betrachtet), wie sie für unter-

schiedliche Anwendungen gebaut werden.

Die Preise für derzeit am Markt angebotene PV-Speicher-Komplett-

systeme (Batterie inkl. Zellverbindungen, Batterie-Management-System, 

Gehäuse etc.) enthalten neben den gegenwärtig noch hohen Herstellungs-

kosten relativ hohe Margen und Entwicklungskosten-Wälzungen. Damit 

liegen die aktuellen Marktpreise für PV-Speichersysteme heute häufig noch 

über dem in Abb. 6-5 dargestellten Preisniveau. Der verwendeten Kosten-

entwicklung liegen die Annahmen zugrunde, dass durch eine Steigerung 

der Nachfrage bzw. des Marktvolumens der Einsatz rationalisierter Herstel-

lungsverfahren wirtschaftlich wird und dadurch die Entwicklung der Sys-

tempreise tendenziell langfristig den Preisen der Zellen folgen wird.

Die in Abb. 6-5 dargestellten Kostenannahmen sollen erreichbare Kosten 

und potenzielle Kostensenkungen für PV-Hausspeicher wiedergeben. Sie 
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liegen daher unter den durchschnittlichen Kosten derzeit am Markt ver-

fügbarer Systeme bzw. den mittleren Investitionskosten bisher installierter 

Systeme. Die angegebenen Werte entsprechen der Annahme, dass zu 

diesen spezifischen Bruttopreisen technisch ausgereifte Systeme verfügbar 

sind bzw. sein werden. Die Entwicklung der Marktpreise seit 2013 bestätigt 

die angenommene Kostendegression [55]. Aufgrund der im Vergleich zum 

Fahrzeugbau kleineren Stückzahlen ist zu erwarten, dass die Preise für PV-

Speicher dauerhaft deutlich über den spezifischen Preisen von Batterien in 

Elektrofahrzeugen liegen werden.

Die Preise für MW-Systeme sind bereits in den letzten drei Jahren deut-

lich gefallen. Dies liegt zum überwiegenden Teil an der Kostensenkung der 

Zellen, die durch die mobilen Anwendungen getrieben wird. Die hier dar-

gestellten Preise verstehen sich als die kapazitätsbezogenen Systemprei-

se, d. h. alle Kosten für das DC-Batteriesystem wie Zellen, Regalsysteme, 

BMS, Verbinder etc. Bei Projektinvestitionskosten kommen zusätzlich Um-

richterkosten, Baukosten, Netzanschlusskosten, Kosten für die Baufläche 

etc. hinzu, wodurch sich der Wert verdoppeln kann.

Aufgrund der geringen Stückzahl bei MW-Systemen wird der Zusammen-

bau der Systeme jedoch nicht in gleichem Maße und mit gleicher Ge-

schwindigkeit rationalisiert werden können wie die Herstellung von Fahr-

zeugpacks, die in großer Stückzahl gefertigt werden. Daher ist mit einer 

Verzögerung der Kostensenkung gegenüber Fahrzeugpacks zu rechnen 

und auch langfristig werden die spezifischen Kosten oberhalb derer von 

automobilen Speichern liegen. Im Vergleich zu PV-Speichern zeichnen 

sich Großspeicher, z. B. in Form von Batteriecontainern, durch geringere 

Material und Fertigungskosten der Peripheriekomponenten aus. Daher wird 

man mit Großspeichern wahrscheinlich geringere spezifische Kosten (d. h. 

pro kWh Kapazität) erreichen können als mit PV-Speichern. Dies ist bei der 

in Abb. 6-5 gezeigten Kostenentwicklung berücksichtigt worden.

6.1.2.2 Blei-Säure Systeme

Die Standardbezeichnung Blei-Säure-Batterie bezeichnet in der Regel eine 

Reihenschaltung aus sechs Blei-Säure-Zellen mit jeweils 2-Volt Zellspan-

nung, die zusammen 12 V Nennspannung ergeben. Im stationären Bereich 

werden sowohl Einzelzellen als auch 12 V-Batterieblöcke eingesetzt. Dabei 

ist zu beachten, dass sich Blei-Säure-Zellen für stationäre Anwendungen in 

der Auslegung, der Bauweise, der Fertigung und in der Folge den Kosten 

deutlich von Starterbatterien unterscheiden.

Beispielsweise werden in Starterbatterien die Elektroden als dünne Gitter-

platten ausgeführt und bei stationären Blei-Säure Batterien z. B. als dicke 

Panzerplatten. Ursächlich hierfür sind die unterschiedlichen Anforderungen 

in den Anwendungen. Stationäre Batterien werden für lange kalendarische 

und zyklische Lebensdauern mit relativ hoher Zyklentiefe ausgelegt. Neben 
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dem Materialeinsatz sind die Produktionszahlen bei stationären Bleibat-

terien wesentlich niedriger als für Starterbatterien. Stationäre Blei-Säure 

Batterien sind in vielen unterschiedlichen Größen und Formen erhältlich, 

was die Stückzahlen pro Größe und Form nochmals verringert. Dies führt 

dazu, dass viele stationäre Blei-Säure Batterien noch in teilmanueller Ferti-

gung hergestellt werden. Hieraus resultieren erhebliche Kostendifferenzen 

zwischen vollautomatisiert gefertigten Starterbatterien und stationären 

Blei-Säure Batterien. Startbatterien haben heute Herstellungskosten von 

25–28 €/kWh, die zu Preisen in gleicher Größenordnung führen, während 

stationäre Blei-Säure Batterien für Großkunden im Bereich von 150–

200 €/kWh gehandelt werden.

Auch bei der stationären Blei-Säure Technologie wird eine Kostensenkung 

erwartet, welche insbesondere bis zum Jahr 2020 angenommen wurde. 

Diese resultiert für die Systeme hauptsächlich aus einer Erhöhung der 

Produktionsstückzahlen und zunehmend automatisierter Herstellung. Die 

Preisentwicklung für Blei-Säure-Zellen, MW-Systeme und PV Systeme auf 

Basis von Blei-Säure-Batterien ist in Abbildung 6-6 dargestellt.

 Abbildung 6-6: Prognose der Preisentwicklung von Blei-Säure Zellen, PV-Hausspeicher 

-systeme und Megawatt Systeme für 2015 bis 2025

Tabelle 6-2: Tabellarische Darstellung der Prognose der Preisentwicklung von Blei- 

Säure-Zellen, PV-Hausspeichersysteme und Megawatt-Systeme in €/kWh für 2015 bis 

2025

Kostenarten 2015 2020 2025

Blei-Säure-Zellen 150 – 200 95 – 140 80 – 100

Blei-Säure-System MW-skale 175 – 250 140 – 180 100 – 150

Blei-Säure-System PV-Speicher 500 – 700 260 – 370 150 – 220
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Bei den PV-Speicher-Systemen ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei der 

Lithium-Technologie. Die Preise für derzeit am Markt angebotene PV-Spei-

cher-Komplettsysteme (Batterie inkl. Zellverbindungen, Batterie-Manage-

ment-System, Gehäuse etc.) enthalten neben den gegenwärtig hohen Her-

stellungskosten relativ hohe Margen und Entwicklungskosten-Wälzungen. 

Damit liegen die aktuellen Marktpreise für PV-Speichersysteme auch hier 

über dem dargestellten Preisniveau. Analog zu Lithium-Systemen, ist aus 

den gleichen Gründen davon auszugehen, dass die Systempreise tenden-

ziell den Preisen der Zellen folgen werden.

MW-Systeme auf Basis der Blei-Säure-Technologie benötigen aufgrund 

der intrinsischen Sicherheit von Blei-Säure-Zellen nur ein, im Vergleich zu 

Lithium-Ionen-Systemen, rudimentäres Batterie-Management-System 

(z. B. Überwachung der Einzelzellspannung nicht notwendig). Wegen der 

Sicherheitsaspekte können weitere Peripheriekomponenten kleiner und 

damit günstiger ausgelegt werden als bei Lithium-Systemen. Die darge-

stellte Entwicklung beschreibt die mögliche Kostensenkung für Blei-Säure 

Batterien unter der Annahme, dass die Nachfrage steigen wird sowie eine 

Standardisierung (Fokussierung auf wenige Bauformen mit jeweils hoher 

Auflage) und damit einhergehend eine rationalere, automatisierte Fertigung 

eingeführt werden kann. Mehrere Hersteller von Blei-Säure Batterien arbei-

ten an der Weiterentwicklung ihrer Zelltypen für den stationären Markt. Die 

größte Unsicherheit für die Entwicklung des Marktvolumens von Blei-Säure 

Batterien für stationäre Anwendungen, außer dem etablierten USV-Markt, 

stellt der rasante Preisverfall bei Lithium-Zellen dar. Aufgrund der noch jun-

gen Entwicklung bei Lithium-Ionen-Systemen in stationären Anwendungen 

und der daher noch geringen Betriebserfahrung ist es jedoch zu früh für 

eine Einschätzung, welche der Technologien welche Marktanteile erreichen 

werden.

6.1.2.3 Leistungselektronik

Batteriespeichersysteme können die gespeicherte Energie ausschließlich 

als Gleichstrom abgegeben. Die Konvertierung in Wechselstrom erfolgt 

durch Umrichter, wie sie auch in elektrischen Antrieben oder bei der Gleich-

stromübertragung seit vielen Jahren eingesetzt werden. Die leistungsspezi-

fischen Preise (€/kW) für Umrichter mit hohen Leistungen sind niedriger als 

für Geräte mit kleinen Leistungen. Ursächlich hierfür sind Komponenten, 

welche für beide Leistungsklassen notwendig sind, welche sich bei großen 

Systemen anteilig auf eine höhere Leistung verteilen. Die Leistungselek-

tronik für automotive Anwendungen wird angesichts der höheren Stück-

zahlen dauerhaft günstiger sein als für stationäre Anwendungen. Dennoch 

könnte sich eine Weiterentwicklung der Leistungselektronik im Zuge der 

Elektromobilität preissenkend auf die Leistungselektronik für stationäre An-

wendungen auswirken. Die erwartete Entwicklung der Umrichterkosten für 

elektrochemische stationäre Speicher ist in Abbildung 6-7 dargestellt.
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Abbildung 6-7: Spezifi sche Umrichterkosten für stationäre Speichersysteme56

Tabelle 6-3: Tabellarische Darstellung der Prognose der Preisentwicklung für Umrichter 

für stationäre Speichersysteme in €/kW von 2015 bis 2025

Kostenarten 2015 2020 2025

Leistungselektronik 100 – 150 75 – 110 60 – 90

Die leistungsspezifi schen Kosten von Speichersystemen sind maßgeb-

lich durch die Kosten des Umrichters gegeben. Für MW-Systeme sind die 

Kosten für Trafo, Schaltanlage, Schütze nicht unwesentlich, hängen jedoch 

wesentlich von der konkreten Projektierung der Anlage ab. Daher wurden 

im Rahmen dieser Studie als leistungsspezifi sche Kosten nur die Kosten 

des Umrichters angesetzt. Die dadurch eingeführte Ungenauigkeit sollte im 

Rahmen der angenommenen Bandbreite liegen.

6.2  Anwendungsfall Eigenverbrauchsoptimierung in Haushalten

6.2.1 Beschreibung der Anwendung
Eine der am meisten diskutierten Anwendungen für Speicher im Stromnetz 

ist die Erhöhung des Eigenverbrauchs des durch die PV-Anlage erzeugten 

Stroms. Seitdem die Netzparität (Strompreis entspricht Einspeisevergü-

tung für PV-Strom) erreicht wurde, ist der Eigenverbrauch rentabler als die 

Einspeisung des Stroms. Dies gilt sowohl im privaten als auch im gewerb-

lichen Bereich. In diesem Kapitel wird zunächst der private Anwendungsfall 

56 Die Angaben beruhen auf Metastudien und Experteneinschätzungen.



© Energietechnische Gesellschaft im VDE96

Batteriespeicher in der Nieder- und Mittelspannungsebene

untersucht, bevor im nächsten Kapitel die gewerbliche Anwendung näher 

betrachtet wird.

Die Leistungsabgabe einer PV-Anlage zeichnet sich durch einen ausge-

prägten Tagesgang aus. Hierbei kommt es insbesondere in der Mittags-

zeit zu hohen Einspeiseleistungen in den Niederspannungsnetzen, die zu 

Spannungsbandverletzungen und/oder Betriebsmittelüberlastungen führen 

können und dadurch die Kosten der Netzauslegung bzw. des Netzbetriebs 

erhöhen oder Einspeisemanagement (Abregelung) erforderlich machen.

Abbildung 6-8: Energiefl üsse im privaten Haushalt

Im Haushalt nicht benötigte Energie kann mit einer Batterie zwischenge-

speichert und somit die Energiebereitstellung zeitlich verschoben werden. 

Ist die Batterie vollständig geladen, wird der im Haushalt nicht benötigte 

Strom in das öffentliche Netz eingespeist. Die Eigenverbrauchsquote (EVQ) 

defi niert sich hierbei als Verhältnis zwischen selbst verbrauchtem Solar-

strom und gesamt erzeugtem Solarstrom:

EVQ = 
selbst verbrauchter Solarstrom

gesamt erzeugter Solarstrom

Sie gibt also Auskunft darüber, wieviel PV-Energie direkt im eigenen Haus-

halt verbraucht werden kann. Die Autarkiequote hingegen gibt das Ver-

hältnis zwischen verbrauchtem Solarstrom und dem gesamten Stromver-

brauch des Haushalts an:

AQ = 
selbst verbrauchter Solarstrom

gesamter Haushaltsverbrauch

Sie ist folglich ein Maß für die Unabhängigkeit vom Strombezug.

In der hier zu Grunde gelegten Betriebsweise zur Maximierung des Eigen-

verbrauchs wird der Speicher geladen, sofern mehr Energie erzeugt als 

verbraucht wird und der Speicher entladen, wenn der Leistungsbedarf 

die Erzeugungsleistung der PV-Anlage übersteigt. In Abbildung 6-9 ist zu 
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erkennen, dass der Speicher in den Morgenstunden, sobald die Leistung 

der PV-Anlage die Verbrauchsleistung überschreitet, überschüssige Energie 

einspeichert und schließlich seine Kapazitätsgrenze (hier: 3 kWh) erreicht. 

Die im Weiteren auftretenden Energieüberschüsse werden in das Netz 

eingespeist. Die hohen Mittagsspitzen können mit dieser Fahrweise folglich 

nicht reduziert und somit auch keine netzentlastende Wirkung erzielt wer-

den. Am Abend übersteigt schließlich der Leistungsbedarf die Leistung der 

PV-Anlage und das Defi zit wird durch den Speicher bedient bis dieser kurz 

vor Mitternacht entleert ist. Zumindest die sonst übliche Abendlast kann 

somit reduziert bzw. vollständig gedeckt werden.

Abbildung 6-9: Exemplarische Darstellung der verwendeten Profi le

Der rote Pfeil kennzeichnet im oberen Bild die Nutzung der morgendlichen 

PV-Erzeugung in den Abendstunden. Aufgrund der zeitlichen Abfolge 

von Stromverbrauch und -erzeugung im privaten Haushaltsbereich lässt 

sich somit für das typische Betriebsverhalten sagen, dass die Ladezeiten 

vornehmlich in den Vormittag und die Endladezeiten in den Abend eines 

Tages fallen. Abweichungen aufgrund der fl uktuierenden Erzeugung und 

dem unterschiedlichem Haushaltsverbrauch sind aber nicht selten. In den 

folgenden beiden Abbildungen sind zwei typische Wintertage sowie zwei 

typische Sommertage dargestellt. Damit soll einerseits das Betriebsprofi l 

verdeutlicht und andererseits eine Sensibilisierung für die richtige Dimensio-

nierung herbeigeführt werden.
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Abbildung 6-10: Darstellung von typischen Wintertagen bei Nutzung einer 8 kWp PV-

Anlage und eines 3 kWh Speichers im 4-Personenhaushalt

Auch im Winter kann die PV-Anlage genug Strom erzeugen, um den 

Speicher nennenswert zu laden. Die maximale Einspeisung schwankt hier 

tagesabhängig zwischen ca. 1 kW und ca. 3 kW. Am ersten Tag reicht 

die Erzeugung der PV-Anlage, um den Speicher bis zu seiner maximalen 

Kapazität zu beladen. Die gespeicherte Energie kann in der Zeit zwischen 

15:40 Uhr und 19:15 Uhr zur Deckung des Haushaltsenergiebedarfs ge-

nutzt werden. Der zweite Tag weist eine deutlich geringere PV-Erzeugung 

auf. Die gesamte Erzeugung kann an diesem Tag entweder direkt im Haus-

halt verbraucht oder eingespeichert werden. Aufgrund einer hohen Last zur 

Mittagszeit entlädt sich der Speicher zur Mittagszeit bis auf 500 Wh, ehe 

er sich im Folgenden wieder lädt. Die maximale Batteriekapazität wird an 

diesem Tag nicht erreicht. Ab 18:30 Uhr wird die Energie an diesem Tag 

wieder aus dem Netz bezogen. Würde nur dieser Tag betrachtet, erschiene 

die Batterie mit 3 kWh als überdimensioniert.

Der Blick auf die beiden Sommertage zeigt erwartungsgemäß ein anderes 

Bild. Es liegt eine hohe Netzeinspeisung vor und der Speicher lädt sich 

morgens auf und entlädt sich erst abends (nach Ende der Einstrahlung).
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Abbildung 6-11: Darstellung von typischen Sommertagen bei Nutzung einer 8 kWp PV-

Anlage und eines 3 kWh Speichers im 4-Personenhaushalt

Die maximale Erzeugung liegt an diesen beiden Tagen in etwa bei 6 kW. 

Ebenso liegt die maximale Einspeisung bei 6 kW. Eine Reduzierung durch 

Einsatz der Batterie kann hier also nicht festgestellt werden. In der Zeit 

zwischen 7:00 Uhr und 9:20 Uhr kann die Batterie sich bereits bis zu ihrer 

maximalen Kapazität aufl aden, anschließend kann keine weitere Energie 

mehr durch den Speicher aufgenommen werden. Wenn die Energie nicht 

im Haushalt genutzt werden kann, wird diese in das Netz eingespeist. Die 

Entladung des Speichers fi ndet in der Zeit von 17:30 Uhr – 22:00 Uhr am 

ersten Tag und in der Zeit von 17:30 Uhr – 20:30 Uhr am zweiten Tag statt. 

Hier muss zumindest der Großteil dieser Abendspitze nicht aus dem Netz 

bezogen werden. Eine größere Kapazität der Batterie hätte zur Folge, dass 

am Vormittag etwas länger die Energie aus der PV-Anlage aufgenommen 

und am Abend der Bedarf dementsprechend länger aus dem Speicher ge-

deckt werden könnte. Das Bild verdeutlicht auch, dass das Verbrauchsver-

halten (z. B. Kochen am Mittag oder am Abend) einen wesentlichen Einfl uss 

hat.

6.2.2 Analyse der Anwendung
Nach der Vorstellung des Anwendungsfalls wird nun zunächst die Metho-

dik vorgestellt, ehe anschließend die erzielten Ergebnisse erläutert werden. 

Dazu werden zuerst die technischen Ergebnisse der Simulation vorgestellt. 

Darauf aufbauend wird dann eine wirtschaftliche Auswertung für 2015 und 

eine für 2025 vorgenommen.

6.2.2.1 Methodik

Die Ergebnisse in diesem Abschnitt werden in Boxplot-Diagrammen dar-

gestellt. Dadurch ist es möglich, alle Werte einer sogenannten Fünf-Punkte-

Zusammenfassung übersichtlich darzustellen. Neben Minimum, Maximum 
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und Mittelwert werden auch das 25%- und das 75%-Quantil dargestellt. 

Die beiden Quantile sind Grenzwerte, unter denen 25% bzw. 75% der Wer-

te liegen und bilden somit ein Maß für die Streuung. Die Hälfte aller Werte 

liegt folglich innerhalb der dargestellten Box.

Um eine realistische Schwankungsbreite der Ergebnisse abbilden sowie 

mögliche Sondereffekte ausschließen zu können, werden jeweils 100 syn-

thetisch erzeugte Profi le genutzt. Die Profi le (siehe Abbildung 6-12) wurden 

mittels des elenia-Haushaltsprofi lgenerators [56] erzeugt. Bei der Profi ler-

stellung wird auf die Simulation des Lastzuwachses durch die Nutzung 

eines Elektroautos verzichtet. Der Einfl uss der Elektromobilität wird da-

gegen in einem Exkurs aufgezeigt.

Abbildung 6-12: Jahresverbrauch der verwendeten Profi le

Für die Simulation werden drei unterschiedliche Haushaltsgrößen berück-

sichtigt. Eine elektrische Bereitstellung des Wärmebedarfs wird hier nicht 

berücksichtigt.

Für die Wahl der installierten PV-Anlagenleistung wird ein Abgleich mit den 

EEG-Anlagenstammdaten der vier Übertragungsnetzbetreiber [57] vor-

genommen. Der Abgleich ergibt, dass die häufi gsten Aufdach-PV-Anlagen 

unter 10 kWp bei 4 kWp bzw. bei 8 kWp installierter Leistung liegen. Diese 

beiden Anlagengrößen werden in der späteren Simulation verwendet und 

gegenüber gestellt. Für die Simulation wird ebenfalls ein synthetisches Profi l 

für die PV-Anlage nach [56] verwendet. Mit dem Profi l wird eine Jahres-

energieerzeugung von 920 kWh/kWp simuliert. Für die Profi lerstellung wird 

eine nach Süden hin ausgerichtete Anlage unterstellt. Die Ergebnisse einer 

Ost-West-Dachanlage werden in einem Exkurs gesondert aufgeführt. Als 

Datengrundlage werden Wetterdaten aus dem Jahr 2011 für den Stand-

ort Braunschweig verwendet. Es sei hier angemerkt, dass sich für andere 

Wetterjahre und andere Standorte auch andere Ergebnisse zeigen können.
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Für den Batteriespeicher werden unterschiedliche (Nenn-) Kapazitäten 

angenommen. Berücksichtigt werden neben kleineren Speichern mit einer 

Kapazität von 1,5 kWh auch größere mit einer Kapazität von bis zu 9 kWh. 

Ebenfalls simuliert werden Speicher mit einer Kapazität von 3, 4.5 und 

6 kWh. Alle Speicher werden mit einer maximalen Lade- und Entladeleis-

tung von 1 kW pro 1 kWh simuliert. Ferner wird angenommen, dass es sich 

um Lithium-Ionen-Batterien mit einen Wirkungsgrad von ca. 90% handelt.

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die technischen Ergebnisse 

vorgestellt. Diese sind sowohl für das Jahr 2015 als auch für das Jahr 2025 

gültig. Im Anschluss werden diese Ergebnisse für die Jahre 2015 und 2025 

wirtschaftlich bewertet.

6.2.2.2 Technische Ergebnisse und Bewertung

Die folgende Abbildung stellt zunächst die erzielbaren Eigenverbrauchs-

quoten für eine 4 kWp und eine 8 kWp PV-Anlage in Abhängigkeit der 

Haushaltsgröße und installierter Speicherkapazität dar. Bei einer 4 kWp 

PV-Anlage liegen die Eigenverbrauchsquoten ohne Speicher zwischen 8% 

und 33%. Bei der größeren PV-Anlage, ergeben sich geringere Eigenver-

brauchsquoten Eine kleinere Eigenverbrauchsquote bedeutet allerdings 

nicht, dass auch der absolute Eigenverbrauch in Kilowattstunden geringer 

ist. Dieser steigt mit der Erhöhung der PV-Anlagenleistung an.

Abbildung 6-13: Erzielbare Eigenverbrauchsquoten mit einer 4 kWp und einer 8 kWp 

PV-Anlage

In beiden Abbildungen steigt die Eigenverbrauchsquote sowohl mit Zu-

nahme der Haushaltsgröße als auch mit Zunahme der Speicherkapazität. 

Die Zunahme der Haushaltsgröße geht mit einer Zunahme des Jahres-

verbrauchs einher (siehe Abbildung 6-13). Typische Eigenverbrauchs-

quoten für 4- und auch für 6-Personenhaushalte liegen bei den kleinsten 

untersuchten Batteriekapazitäten um 45%. Im Vergleich zu einer alleinigen 

PV-Anlage ist die Eigenverbrauchsquote signifi kant um bis zu 20% an-

gestiegen. Der Zusatznutzen (Erhöhung der Eigenverbrauchsquote) steigt 

nicht linear mit der Zunahme der Kapazität an, sondern die Kurve geht in 

eine Sättigung über.
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Wenn ein 4-Personenhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.200 kWh 

nun also eine PV-Anlage mit 4 kWp ohne Batteriespeicher installiert hat, 

dann kann dieser im Schnitt rund ein Viertel des erzeugten Stromes selbst 

im Haushalt verbrauchen. Mit einer Anlagenerzeugung von 920 kWh/

kWp entspricht dies 920 kWh pro Jahr. Der Netzbezug wird also auf rund 

3.300 kWh reduziert. Wird zusätzlich ein Batteriespeicher mit einer Kapazi-

tät von 3 kWh verwendet, dann kann ca. 55% (entspricht ca. 2.000 kWh 

im Jahr) des erzeugten Stromes selbst verbraucht werden. Der Netzbezug 

reduziert sich in diesem Fall also auf 2.200 kWh pro Jahr. Nutzt der gleiche 

Haushalt eine 8 kWp-Anlage ohne Speicher, dann kann der Netzbezug auf 

ungefähr 3.100 kWh reduziert werden. Wird ein PV-Speichersystem mit 

einer Batteriekapazität von 3 kWh verwendet, so ist die Eigenverbrauchs-

quote im Vergleich mit 31% zwar deutlich geringer, der Netzbezug reduziert 

sich hingen aber deutlich stärker auf ca. 1.900 kWh pro Jahr. Die typische 

Schwankungsbreite der Eigenverbrauchsquote für 4- und auch für 6-Per-

sonenhaushalte liegt in etwa bei 15%.

Die Auslegung der Batteriekapazität ist ein Kompromiss zwischen den 

Kosten für die Speicherkapazität und der erreichbaren Eigenverbrauchs-

quote. Eine zu hohe Batteriekapazität ermöglicht zwar eine hohe Eigen-

verbrauchsquote, erhöht die Kosten des Speichersystems jedoch stärker 

als der Nutzen zunimmt. Eine zu geringe Batteriekapazität senkt zwar die 

Investitionskosten, verringert aber gleichzeitig auch den möglichen Eigen-

verbrauch.

Die folgende Abbildung 6-14 zeigt die erzielbaren Autarkiequoten für eine 

4 kWp und eine 8 kWp PV-Anlage. Die Autarkiequote stellt das Verhältnis 

aus selbst verbrauchtem Solarstrom zum Jahreshaushaltsverbrauch dar 

und ist somit ein Maß für die Unabhängigkeit vom Strombezug aus dem 

Netz.

Abbildung 6-14: Erzielbare Autarkiequoten mit einer 4 kWp und einer 8 kWp PV-Anlage

Bei dem Vergleich beider Abbildungen ist zu erkennen, dass die Autarkie-

quote sowohl bei der Vergrößerung der PV-Anlagenleistung als auch bei 

einer Erhöhung der Batteriekapazität steigt. Die Autarkiequote sinkt hin-

gegen mit zunehmender Haushaltsgröße.
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Ohne den Einsatz eines Speichers ergeben sich für die kleinere PV-Anlage 

Autarkiequoten von 15–29% und für die größere PV Anlage von 20 – 36%. 

Bereits mit sehr kleinen Speicherkapazitäten von 1,5 kWh – 3 kWh ist es 

möglich, etwa 50% des Jahreshaushaltverbrauchs mit dem PV-Speicher-

system zu decken.

In der Abbildung 6-15 werden die sich ergebenden Jahreszyklenzahlen 

dargestellt, die sich in der beschriebenen Betriebsweise zur Eigenver-

brauchsmaximierung ergeben.

Abbildung 6-15: Vollzyklen pro Jahr mit einer 4 kWp und einer 8 kWp PV-Anlage

Im o. g. Beispiel (4-Personenhaushalt, 8 kWp mit 3 kWh Batteriekapazi-

tät) ergibt sich eine Zyklenzahl von 350 mit einer Schwankung von ca. 

25 Zyklen pro Jahr nach oben und unten. Die Zyklenzahl sinkt durch eine 

Erhöhung der Batteriekapazität und steigt durch eine Vergrößerung der 

PV-Anlagenleistung. Bei einer Erhöhung der PV-Anlagenleistung wird der 

Energiedurchsatz (insbesondere im Winter und in den Übergangsjahres-

zeiten) erhöht. Das führt zu einem Anstieg der Zyklenzahl. Wird die Spei-

cherkapazität erhöht, führt dies im Gegensatz dazu, dass der Speicher im 

Winter und zur Übergangszeit nicht bis zu seiner maximalen Kapazität ge-

laden werden kann und somit kein Vollzyklus pro Tag erreicht wird. Dieser 

Sachverhalt wird auch deutlich bei der Betrachtung der Abbildungen 6-10 

und 6-11. Werden sehr kleine Speicher eingesetzt, können über 365 Zyk-

len pro Jahr auftreten (also mehr als ein Zyklus pro Tag). Zurückzuführen ist 

dies auf Wintertage (siehe Abbildung 6-10) an denen die Batterie durchaus 

mehrmals pro Tag (zumindest teilweise) be- und entladen werden kann.

In den weiteren Berechnungen wird davon ausgegangen, dass die einge-

setzten Speichersysteme eine Zyklenfestigkeit von 20 Jahren erreichen. Mit 

guten handelsüblichen Speichern lassen sich bis zu 8000 Zyklen erreichen.

Im Ergebnis lässt sich aus technischer Sicht festhalten, dass bereits der 

Einsatz eines kleinen Speichers einen signifi kanten Einfl uss hat. So führt 

die Verwendung eines 3 kWh-Speichers unter Annahme eines 4-Per-

sonen-Haushaltes im Durchschnitt ungefähr zu einer Verdoppelung der 

Eigenverbrauchs- und Autarkiequote, sowohl bei einer 4 kWp als auch 
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einer 8 kWp PV-Anlage. Eine Steigerung der Batteriekapazität von 3 kWh 

auf 6 kWh führt dagegen „lediglich“ zu einem weiteren Anstieg der er-

rechneten durchschnittlichen Quoten von ca. 50%. Gleichzeitig ergibt sich 

bei einem 3 kWh-Speicher eine mittlere Zyklenzahl von 320–350 Voll-

zyklen im Jahr unter Annahme eines 4-Personenhaushaltes, sodass der 

Speicher annährend täglich vollständig geladen und entladen und somit 

optimal ausgelastet wird. Aus technischer Sicht ist daher bei Auswahl eines 

Speichersystems auf eine ausreichende Zyklenfestigkeit (ca. 7000 Vollzyk-

len) zu achten. Soll eine netzdienliche Betriebsweise, wie sie im Folgenden 

vorgestellt wird, realisiert werden, ist dagegen bereits aus technischer Sicht 

eine größere Speicherkapazität anzuraten. Eine wirtschaftliche Bewertung 

dieser Fragestellung wird in Abschnitt 6.2.2.3 vorgenommen.

Exkurs: Ergebnisse unter Einbezug der privaten Nutzung der 

Elektromobilität

Im vorliegenden Exkurs werden die bereits oben verwendeten Haus-

haltsprofi le um die „Komponente“ Elektrofahrzeug erweitert. Ange-

nommen wurde eine tägliche Fahrleistung von ungefähr 30 km. Das 

führt zu einer Erhöhung des Jahresverbrauchs des Haushalts von 

ca. 1.700 kWh. Nach Rückkehr wird das Fahrzeug stets am Haus-

anschluss mit einer Ladeleistung von 3,68 kW geladen. Die Rückkehr 

des Fahrzeugs erfolgt stochastisch, fi ndet jedoch überwiegend in den 

Abendstunden statt.

Abbildung  6-16: Eigenverbrauchs- und Autarkiequoten bei einer 8 kWp PV-Anlage 

und einem 4-Personenhaushalt mit einem E-Kfz

Die Nutzung eines Elektrofahrzeugs erhöht zwangsläufi g den Energie-

verbrauch des betrachteten 4-Personenhaushaltes, welcher als Refe-

renz angenommen wird. Als Referenzfall wird ferner die Nutzung einer 

8 kWp PV-Anlage herangezogen. Durch die Erhöhung des Energie-

verbrauchs erhöhen sich entsprechend der zuvor aufgeführten Logik 

die erzielbaren Eigenverbrauchsquoten. Im Vergleich zu dem Szenario 

ohne Elektrofahrzeug erhöhen sich die Eigenverbrauchsquoten bei 

einer 8 kWp PV-Anlage speicherunabhängig um ca. 10%. Die Autarkie-

quote sinkt im Schnitt hingegen um ca. 10%.
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Exkurs: Ergebnisse unter Annahme einer Ost-West-Anlage

Als Referenzfall werden weiterhin der Energieverbrauch eines 4-Perso-

nenhaushaltes sowie die Nutzung einer 8 kWp PV-Anlage herangezo-

gen. Verändert wird in diesem Exkurs die Ausrichtung/Anordnung der 

PV-Anlage, welche im Basisszenario eine Südausrichtung besessen 

hat. In diesem Fall wird eine Dachfl äche mit Ost- und Westausrichtung 

angenommen; beide Dachhälften sind zu gleichen Anteilen mit PV-Mo-

dulen belegt. Hierdurch ergibt sich ein geändertes Einspeiseverhalten, 

welche sich zum einen durch eine Reduktion der erzeugten Energie-

menge und Reduktion der maximalen Erzeugungsleistung aber zum 

anderen auch durch im Mittel längere Erzeugungszeiten auszeichnet.

Abbildung  6-17: Exemplarische Darstellung der Einspeiseprofi le sowie Eigenver-

brauchs- und Autarkiequoten bei Nutzung einer 8 kWp PV-Anlage mit Ost-West-

Ausrichtung

Durch eine gleichmäßigere Energieerzeugung einer Ost-West-Anlage 

können in Vergleich zu einer Südanlage geringfügig höhere Eigenver-

brauchsquoten erzielt werden. Diese schwanken in diesem Exkurs 

speicherabhängig zwischen 27 und 65%, während bei Nutzung einer 

nach Süden ausgerichteten PV-Anlage Quoten zwischen 20 und 56% 

erzielt werden können.

Die Autarkiequoten liegen bei einer Ost-West-Ausrichtung zwischen 22  

und 82% und damit nur leicht unterhalb der Autarkiequoten der nach 

Süden ausgerichteten Anlage. Diese liegen zwischen 32 und 93%. Bei 

kleinen Speicherkapazitäten liegen die Autarkiequoten der Ost-West-

Anlage sogar oberhalb der Quoten der Südanlage Die Ergebnisse 

zeigen somit, dass auch Dächer mit einer Ost-West-Ausrichtung ein 

gutes Potential für die Installation einer PV-Anlage mit Speicher bieten.
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6.2.2.3 Betriebsstrategien für ein netzdienliches Verhalten

Dieser Abschnitt beschreibt die Auswirkungen von Heimspeichern auf das 

Netz, wenn diese nicht rein auf eine Erhöhung der Autarkiequote bzw. 

Eigenverbrauchserhöhung ausgelegt werden. In Kapitel 6.2.1 wurde bereits 

ausgeführt, dass das typische Betriebsprofil eines Heimspeichers diesen 

zeitnah nach Sonnenaufgang vollständig auflädt und nach Sonnenunter-

gang seine Energie sofort bereitstellt. Heimspeicher werden somit vor allem 

eingesetzt, um nach geltenden gesetzlichen Regelungen einen möglichst 

hohen Vorteil für den jeweiligen Besitzer zu erwirtschaften. Diese Betriebs-

weise hat deshalb keine Entlastung des Netzes zur Folge, es wird Energie 

lediglich aus der Sicht des Einzelanwenders gespeichert und bereitgestellt, 

die aktuelle Last im Netz zum Beispiel wird nicht beachtet. Netzdienli-

ches Verhalten von Heimspeichern bedeutet vor allem eine Reduktion der 

maximalen Rückspeiseleistung am Netzanschlusspunkt, zur Entlastung 

von Transformatoren und Leitungen. Dies ist ein wesentlicher Teil einer 

netzdienlichen Betriebsstrategie, die Kosten für Netzinstandhaltung und 

Netzausbau sind hoch.

Ein netzdienliches System bietet Leistungen an, die regional oder sogar 

lokal vom Verteilnetzbetreiber benötigt werden, um die Netzqualität in 

diesen Bereichen ohne einen Ausbau der physischen Netzkomponenten 

aufrechterhalten zu können. Bei diesen Leistungen handelt es sich vor 

allem um die Regelung von Wirk- und Blindleistung zur Spannungssteue-

rung oder Entlastung von Betriebsmitteln in einem räumlich begrenzten 

Netzbereich. Diese starke Lokalisierung führt dazu, dass häufig auf Grund 

der geringen Teilnehmerzahlen keine Märkte im klassischen Sinn entstehen 

können, sondern solche Produkte durch die Kopplung an den regionalen 

Verteilnetzbetreiber bilateral gehandelt werden müssen. Generell sind alle 

Verbraucher, Erzeuger und Speicher für einen netzdienlichen Betrieb geeig-

net, deren Wirk- bzw. Blindleistung am Netzverknüpfungspunkt auf Verteil-

netzebene regelbar ist.

Ein systemdienliches System bietet Leistungen an, die zur Aufrechterhal-

tung der Funktionstüchtigkeit der Elektrizitätsversorgung im gesamten Ver-

bundnetz notwendig sind. Bei diesen Leistungen handelt es sich vorrangig 

um Regelleistung zur Frequenzhaltung, aber auch um Lastflusssteuerung 

zur Spannungshaltung auf Übertragungsnetzebene sowie Leistungsvorhal-

tung zum Wiederherstellung der Versorgung nach Netzausfällen. Aufgrund 

der großen Nachfrage an Regelleistung im gesamten Verbundnetz existiert 

für diese Art der Systemdienstleistung ein bereits etablierter Markt. Generell 

sind alle Verbraucher, Erzeuger und Speicher für einen systemdienlichen 

Betrieb geeignet, deren Wirk- bzw. Blindleistung am Netzverknüpfungs-

punkt, unabhängig von der Spannungsebene, regelbar ist.
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Um ein netzdienliches Verhalten zu erreichen, können die im Folgenden 

zwei exemplarisch beschriebenen Betriebsstrategien für Heimspeicher ver-

wendet werden:

Die Betriebsweise „Einspeisedämpfung“ ermittelt auf Basis einer täg-

lichen Prognose der Stundenzahl von Sonnenaufgang bis Sonnenunter-

gang eine konstante Speicherladeleistung um bis Sonnenuntergang einen 

State of Charge von 100% zu erreichen. Somit ist sichergestellt, dass der 

Speicher diesen Wert nicht bereits wenige Stunden nach Sonnenaufgang 

erreicht. Entstehen im Verlaufe des Tagesganges höhere Rückspeiseleis-

tungen am Netzanschlusspunkt als die zuvor festgelegte maximale Rück-

speiseleistung, nimmt der Hausspeicher diese, entgegen seiner ermittelten 

konstanten Ladeleistung, zusätzlich auf, die konstante Ladeleistung wird 

angepasst.

Die Betriebsweise „Einspeisekappung“ basiert auf einem anderen Kon-

zept und sorgt durch eine variable maximale Rückspeiseleistung für einen 

maximierten State of Charge am Tagesende. Der reale State of Charge 

wird hierbei mit einem aus Last- und Erzeugungsprognosen generiertem 

Soll- State of Charge verglichen. Weichen beide Werte voneinander ab, 

wird die variable maximale Rückspeiseleistung innerhalb definierter Gren-

zen entsprechend angepasst.

Die maximale Rückspeiseleistung wurde in den Berechnungen auf die des 

KfW Förderprogrammes 275 mit 60% festgelegt. Diese Grenze wird zur 

Demonstration der netzdienlichen Betriebsweisen weiter auf 40% redu-

ziert, dies soll zeigen dass selbst bei einer sehr hohen Grenze der Rück-

speiseleistung ein Heimspeicher netzdienlich betrieben werden kann. Den 

Ergebnissen zu Grunde liegen die Annahmen bereits angeführter Simula-

tionen von einem mittleren Jahresenergieverbrauch von 4.300 kWh eines 

4 Personenhaushaltes. Es wurde hierfür ein beispielhaftes stochastisches 

Haushaltslastprofil verwendet. Die Photovoltaikanlagengröße beträgt hier-

bei 8 kW und die Speichergrößen variieren zwischen 3 kWh und 9 kWh. 

Umwelteinflüsse und Wetterprognosedaten entsprechen exakt den bisher 

getroffenen Annahmen der Studie. Nebenbedingung ist, dass der Speicher 

immer einen State of Charge von mindestens 10% aufweist.

Im Folgenden wird am Beispiel der zwei netzdienlichen Betriebsweisen 

für Heimspeicher verdeutlicht, inwiefern eine Entlastung des Netzes durch 

Begrenzung der Rückspeiseleistung die Autarkiequote der Haushalte sowie 

die Höhe des Eigenverbrauchs beeinträchtigt. Die Betriebsweise „Ein-

speisedämpfung“ basiert auf der bereits angeführten Tagesprognose der 

Sonnenscheindauer und einer daraus resultierenden konstanten Lade-

leistung für den aktuellen Tag. Die Netzdienlichkeit dieser Betriebsstrategie 

wird durch das Einspeichern aller Rückspeiselasten von über 40% der in-

stallierten Photovoltaikleistung in das Netz umgesetzt. In Abhängigkeit der 
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resultierenden Restkapazität im Speicher und der vorhandenen Prognose 

der Stunden bis Sonnenuntergang wird die Ladeleistung zum Erreichen 

eines SoC von 100% kontinuierlich angepasst.

Abbildung 6-18: Einspeisedämpfung über zwei Tage mit 9 kWh Heimspeicher

Abbildung 6-18 zeigt den Lastgang eines 9 kWh Heimspeichers über 

2 Tage von jeweils 0 Uhr bis 24 Uhr unter Applikation der netzdienli-

chen Betriebsstrategie „Einspeisedämpfung“. Der Speicher beginnt nach 

Sonnenaufgang (1) mit der Einspeicherung von Solarstrom basierend auf 

der prognostizierten Ladeleistung und nimmt Rückspeiselastspitzen bei 

Überschreitung der 40% Grenzlast auf (2). Fortlaufend wird die konstan-

te Ladeleistung in Abhängigkeit der aktuell verfügbaren Restkapazität im 

Speicher (3) neuberechnet. Durch die Abweichung der initial berechneten 

Ladeleistung, aufgrund der aufgenommenen Rückspeiselastspitzen, verrin-

gert sich somit die stete Ladeleistung mit Ablauf eines Tages. Gegen Ende 

des ersten Tages erhöht sich die stete Ladeleistung (5), da der Speicher 

aufgrund von Wolkenzug (4) bereits tagsüber Energie zur Deckung der Last 

im Haushalt bereitgestellt hatte. Dies trägt zur Netzdienlichkeit bei, verrin-

gert allerdings den maximal erreichbaren SoC zu Tagesende. Die Qualität 

der Betriebsweise hängt sehr stark von der Qualität der Wetterprognosen 

ab. Der SoC beträgt zu Beginn der Nachtphase somit 93,52% (6) und der 

Speicher verfolgt die Nachtbetriebsstrategie: Ist aufgrund von Last- und 

Erzeugungsprognosen nicht mit einer vollständigen Entladung des Spei-

chers über Nacht zu rechnen, entlädt sich dieser bereits zu Beginn der 

Nachtphase (7), um einen möglichst niedrigen SoC zur Netzentlastung am 

nächsten Tag sicherzustellen (8).
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Abbildung 6-19: Einspeisedämpfung über zwei Tage mit 3 kWh Heimspeicher

Abbildung 6-19 zeigt das Verhalten eines 3 kWh Heimspeichers bei glei-

cher Betriebsstrategie. Analog zum 9 kWh Speicher werden die Punkte (1) 

und (2) abgefahren. Aufgrund der geringeren Speicherkapazität werden 

jedoch 100% SoC bereits gegen Mitte des Tages erreicht (3). Aufgrund 

dieser Tatsache treten ab Mittag wieder Rückspeisespitzen oberhalb der 

maximalen Rückspeiseleistung von 40% der PV-Anlage auf (5). Sichtbar ist 

gegen Nachmittag auch hier die Bereitstellung von Speicherenergie durch 

Lastdeckung bei Wolkenzug (4). Nach Sonnenuntergang stellt der Spei-

cher die benötigte Energie für den Haushalt zur Verfügung (6), ist jedoch 

aufgrund der zu geringen Speicherkapazität bereits frühzeitig bei seinem 

minimalen State of Charge von 10% angekommen (7). Die zur Verfügung 

gestellte Energie nach Sonnenuntergang (6) entspricht exakt der gleichen 

Energiemenge an Punkt (7) in Abbildung 6-18. Am nächsten Tag beginnt 

der Speicher wieder mit seinem Betrieb (8). Auffällig ist bei der Darstellung 

die Abhängigkeit der Qualität der Betriebsstrategie von der Speicherkapazi-

tät. Auf die richtige Applizierung einer Betriebsstrategie wirken sich somit 

zwei Faktoren maßgeblich aus. Einerseits die bereits angesprochene Quali-

tät der Umweltvorhersagen in Form von Wetterdaten, sowie andererseits 

die nutzbare Speicherkapazität. Aufgrund der starren Kapazität im Heim-

speicher kann das System nur innerhalb seiner Grenzen arbeiten, somit ist 

bereits vor Installation des Speichers sorgfältig zu prüfen wie die Kapazität 

für den jeweiligen Haushalt und das herrschende Lastprofi l im Ortsnetz 

ausgelegt werden muss.

Abbildung 6-20 und Abbildung 6-21 stellen im Folgenden die zweite Be-

triebsweise „Einspeisekappung“ dar. Aufgrund der stärkeren Prognoseab-

hängigkeit ist diese Betriebsweise nur mit erheblichem Aufwand zu para-

metrieren und sehr anfällig für Fehler der Last- und Erzeugungsprognose. 

Abbildung 6-20 zeigt das entsprechende Verhalten des 9 kWh Speichers.
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Abbildung 6-20: Einspeisekappung über zwei Tage mit 9 kWh Heimspeicher

Zu Beginn des Tages mit Sonnenaufgang (1) beginnt der Hausspeicher mit 

der Aufnahme von Energie. Aufgrund der vorliegenden Prognosen wurde 

die maximale Rückspeiselast auf wenige kW gedämpft und es werden di-

rekt hohe Lastspitzen eingespeichert (2). Die maximale Rückspeiselast wird 

aufgrund der Umweltprognose des Tages bereits zu Beginn der Tagesein-

speisung auf 0.4 kW begrenzt. Dieser Wert verläuft online berechnet und 

hängt maßgeblich von der Umweltprognose sowie der Restkapazität im 

Heimspeichersystem ab. Im Verlauf des Tages wird auf Basis der Progno-

sedaten die maximale Rückspeiselast somit variabel angepasst (3) und ver-

bleibt letztendlich auf einem Wert von –1.8 kW (4). Ziel dieser Betriebsweise 

ist auch ein möglichst hoher State of Charge bei Tagesende. Der Speicher 

erreicht aufgrund von Prognosefehlern lediglich einen State of Charge von 

78.28% (5). Mit dem Übergang in die Nachtphase beginnt der Speicher mit 

der Bereitstellung von Energie (6). Aufgrund des geringen State of Charge 

am Tagesende wird zwischen Stunde 18 und 20 keine zusätzliche Ener-

gie ins Netz eingespeist, wobei die Einspeisedämpfung in Abbildung 6-18 

hier in das Netz rückspeist. Somit reicht auch bei dieser Betriebsweise die 

Energie im Speicher zur Deckung der Nachtlast aus, bevor der Speicher 

wieder in die Tagphase übergeht (8).
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Abbildung 6-21: Einspeisekappung über zwei Tage mit 3 kWh Heimspeicher

Abbildung 6-21 zeigt die Betriebsstrategie „Einspeisekappung“ unter Ver-

wendung eines 3 kWh Heimspeichers. Dieser Verhält sich analog zu der in 

Abbildung 6-20 dargestellten Betriebsstrategie. Auch hier ist die Speicher-

kapazität zu gering um eine ausreichende Begrenzung der Rückspeise-

leistung zu gewährleisten. Der Speicher kann nur teilweise einen netzdien-

lichen Betrieb sicherstellen und weist bereits vormittags einen State of 

Charge von 100% (1) auf. Die Erzeugungsspitzen können somit ungehin-

dert in das Netz zurückgespeist werden (2). Abbildung 6-22 zeigt die zum 

Vergleich der Betriebsweisen wichtigen Werte von Eigenverbrauchs- und 

Autarkiequote.

Abbildung 6-22: Eigenverbrauchs- und Autarkiequote verschiedener Betriebsstrategien

Anhand der Ergebnisse in Abbildung 6-22 wird deutlich, dass auch mit 

netzdienlichen Betriebsstrategien für Heimspeicher sehr hohe Eigenver-

brauchs- und Autarkiequoten erreicht werden können.

Eine weitere Vergleichsgröße für netzdienliche Betriebsweisen von Heim-

speichern ist die Abregelungsquote als Verhältnis von abgeregelter zu 

erzeugter Photovoltaikenergie. Da an Tagen mit besonders hoher Erzeu-

gungsleistung vor allem kleinere Speicher aufgrund ihrer begrenzten Kapa-

zität nicht alle Rückspeisespitzen oberhalb der maximalen Rückspeiseleis-
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tung aufnehmen können (vgl. Abbildung 6-10 und Abbildung 6-12), muss 

die Erzeugungsleistung der Photovoltaikanlagen in diesen Fällen abgeregelt 

werden. Dies ist notwendig, um eine zuverlässige Begrenzung der Rück-

speiseleistung zu gewährleisten und somit den Nutzen eines netzdienlichen 

Speicherbetriebes vor dem Netzbetreiber zu rechtfertigen. Abbildung 6-23 

zeigt diese Abregelungsquote für einen 3 kWh und 9 kWh Heimspeicher.

Abbildung 6-23: Abregelungsquoten verschiedener Betriebsweisen und Speichergrößen

Die Ergebnisse der Simulationen zeigen, dass durch den Einsatz von 

netzdienlichen Betriebsweisen Vergütungsverluste des Anlagenbetreibers 

durch Abregelung sehr gering bleiben, wenn nicht sogar geringer sind. 

Die geringere Abregelungsquote im Falle der netzdienlichen Betriebswei-

sen, im Vergleich zu den konventionellen Strategien, begründet sich in der 

berechneten konstanten Ladeleistung. Diese wird, auf Basis verfügbarer 

Umweltdaten mit dem Ziel am Ende eines Tages 100% State of Charge zu 

erreichen, täglich neu berechnet. Allerdings sollte die maximale Rückspei-

seleistung der Höhe der Speicherkapazität angepasst werden, um zu hohe 

Abregelungsquoten zu vermeiden. Die Auslegung eines Heimspeichersys-

tems hinsichtlich der maximal zur Verfügung stehenden Kapazität ist somit 

entscheidend für einen netzdienlichen Betrieb. Grundlegend ist festzustel-

len, dass der Kapazitätsengpass bei Heimspeichern für jedes System indi-

viduell auftritt, hier vor allem die theoretisch notwendige nutzbare Kapazität 

pro Haushalt im Sommer- und Winterbetrieb stark divergieren. Die theore-

tisch verfügbare Kapazität mehrerer Heimspeicher zur Netzentlastung und 

Autarkiegraderhöhung in einem Netzgebiet kann aus diesem Grund nicht 

immer vollständig genutzt werden. Durch die gemeinschaftliche Nutzung 

eines Speichers, auf zum Beispiel der Ortsnetzebene, kann die volle verfüg-
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bare nutzbare Gesamtkapazität sowohl zur Netzentlastung als auch zur Er-

höhung der Autarkiequote genutzt und deshalb mit weniger physikalischer 

Speicherkapazität ein vergleichbares Ergebnis erreicht werden.

6.2.3 Ökonomische Ergebnisse und Bewertung für das Jahr 2015
In diesem Abschnitt wird eine ökonomische Bewertung der oben erzielten 

Ergebnisse vorgenommen. Für die Analyse wird eine Vielzahl von Parame-

tern benötigt. In den Berechnungen wird davon ausgegangen, dass sowohl 

die Anlage als auch der Speicher zu 20% eigenfinanziert werden. Der Rest-

betrag wird am Kapitalmarkt zu 3% Zinsen beschafft. Für die Moduldegra-

dation wird ein üblicher Wert von 0,5% pro Jahr angesetzt. Das entspricht 

einer Degradation von 10% nach 20 Jahren.

Für die Wirtschaftlichkeitsberechnung im Jahr 2015 wird als Einspeisever-

gütung eine EEG-Vergütung für Anlagen unter 10 kWp von 12,5957 €ct/

kWh genutzt. Für den Strompreis werden die Annahmen aus Kapitel 6.1.2 

verwendet, hier wurden vier Varianten für die Strompreisentwicklung vor-

gestellt.

Ein Speicher kann in der Regel nicht umsatzsteuerbefreit werden, da es 

sich hier im Normalfall um ausschließlich private Zwecke (Eigenverbrauchs-

optimierung) der Nutzung handelt. Die anschließende steuerliche Veranla-

gung der Anlage wird mittels einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung in 

den Berechnungen berücksichtigt.

Die Frage, wann sich eine PV-Anlage wirtschaftlich betreiben lässt, lässt 

sich mit Hilfe des LCOE (Levelized Costs of Electricity) bzw. mit den Strom-

gestehungskosten beantworten. Der LCOE berechnet sich aus dem Quo-

tienten von Gesamtkosten und der Gesamterzeugung. In der vorliegenden 

Studie wird zunächst von einer Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegan-

gen.

Liegt die EEG-Einspeisevergütung oberhalb des berechneten LCOE, dann 

ist ein Betrieb der Anlage wirtschaftlich sinnvoll. Ein Ziel des EEG ist genau 

dies zu gewährleisten. Liegt der Strompreis (Bezugspreis) oberhalb der 

Einspeisevergütung ist der Eigenverbrauch des Stroms wirtschaftlich am 

sinnvollsten. Diese sogenannte Netzparität wurde in Deutschland 2012 

erreicht. Sofern beide Bedingungen gegeben sind, entscheidet die höhere 

Differenz, welche der beiden Varianten (Einspeisung oder Eigenverbrauch) 

favorisiert werden sollte.

57 Stand: Januar 2015
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Beispielrechnung:

Tabelle 6-4: LCOE-Vergleich bei einer PV-Anlage

EEG- 
Vergütung 
(€ct/kWh)

LCOE 
(PV-Anlage) 
(€ct/kWh)

∆ (EEG- 
Vergütung, 

LCOE) 
(€ct/kWh)

Strompreis
(€ct/kWh)

∆ (Strom-
preis, LCOE) 

(€ct/kWh)

12,59 11 1,59 30 19

Der Eigenverbrauch ist aufgrund der höheren Differenz deutlich lukrativer 

als die Einspeisung in das Netz. Die Einspeisung ist in diesem Fall rentabel. 

Dieses Beispiel gibt die heute gängige Praxis wieder. PV-Strom sollte zum 

größtmöglichen Teil im Haushalt verbraucht werden und erst der Über-

schuss eingespeist werden. Erweitert man die PV-Anlage um einen Spei-

cher, ergeben sich die Werte wie folgt.

Tabelle 6-5: LCOE-Vergleich bei einem PV-Speichersystem mit einer Kapazität von 

3 kWh

EEG- 
Vergütung 
(€ct/kWh)

LCOE 
(3 kWh 

Speicher) 
(€ct/kWh)

∆ (EEG- 
Vergütung, 

LCOE) 
(€ct/kWh)

Strompreis
(€ct/kWh)

∆ (Strom-
preis, LCOE) 

(€ct/kWh)

12,59 16,5 –3,91 30 13,5

Betrachtet man hier nur den sich ergebenden neuen LCOE des PV-Spei-

chersystems, dann ist eine reine Einspeisung nicht mehr rentabel, da die 

Erzeugungskosten des PV-Speichersystems höher sind als die EEG-Ein-

speisevergütung. Ökonomisch gesehen sollte hier folglich eine hundertpro-

zentige Eigenverbrauchsquote angestrebt werden. Gleichsam trägt aber 

natürlich auch jede eingespeiste Kilowattstunde zur Deckung der Kosten 

für das System bei. Ebenso kann im Zuge der Begrenzung der maximalen 

Einspeiseleistung sogar eine Notwendigkeit zum Speichern vorhanden 

sein, sofern möglichst keine Energie verloren gehen soll. Eine vollkommene 

Autarkie vom Netz ist nur mit einem hinreichend großen Speicher mög-

lich, wobei auch ungünstige Wetterjahre zu berücksichtigen wären. In den 

technischen Ergebnissen wurde bereits erläutert, dass die Autarkiequote 

mit Zunahme der Speicherkapazität in eine Sättigung läuft. Dieser Effekt hat 

eine starke Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit und muss bei der Dimen-

sionierung der Speicherkapazität berücksichtigt werden.

Vorstellung der Ergebnisse

Die Entwicklung des Strompreises ist der wichtigste Faktor für die Wirt-

schaftlichkeit von heutigen PV-Anlagen. Üblicherweise werden bei Wirt-

schaftlichkeitsberechnungen von PV-Anlagen steigende Strompreise an-

genommen. Dass dies nicht zwangsläufig der Fall sein muss, wurde bereits 

in Kapitel 6.1.2 erläutert. Die Auswirkungen eines konstanten oder eines 
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entkoppelten Strompreises werden anhand ausgewählter Beispiele im 

Folgenden ebenso thematisiert wie eine Berechnung mit steigenden Strom-

preisen. Unterschieden wird in den nachfolgenden Rechnungen ebenfalls 

gemäß der in Kapitel 6.1.3 vorgestellten Technologiepreise. Der Gesamt-

technologiepreis ergibt sich aus Addition der Preise für die Leistungs-

elektronik sowie der Preise für die Kapazität des Speichers. Es werden 

Varianten mit niedrigen und hohen Technologiepreisen betrachtet. Analog 

zu den technischen Ergebnissen wird hier eine Spanne für die Kapitalwerte 

abgebildet. Diese ergibt sich aus der minimalen bzw. aus der maximalen 

Eigenverbrauchsquote der simulierten Szenarien.

Wirtschaftlichkeitsberechnung mit steigenden Strompreisen

Die folgende Abbildung zeigt zunächst die Kapitalwerte, die sich bei PV-

Speichersystemen mit einer 4 kWp Anlage bzw. mit einer 8 kWp Anlage 

ergeben. Im Rahmen der Kapitalwertberechnung werden dabei die Inves-

titionskosten, Stromerlöse, vermiedene Strombezugskosten sowie steuer-

liche Aspekte berücksichtigt.

Abbildung 6-24: Kapitalwerte mit jährlicher Strompreissteigerung – niedriger Techno-

logiepreis

Abbildung 6-24 zeigt die sich ergebenden Kapitalwerte bei niedrigen 

Technologiepreisen. Im linken Diagramm ist die Kombination mit einer 

4 kWp Anlage dargestellt, im rechten Diagramm die Kombination mit einer 

8 kWp Anlage. In beiden Varianten erzielt der Betrieb einer PV-Anlage 

ohne Speicher die höchsten Kapitalwerte. Das Profi l, das den maximalen 

Kapitalwert der Anlage ohne Speicher erzielt, ist hierbei aber nicht zwangs-

läufi g dasselbe Profi l, das den maximalen Kapitalwert bei einer Variante mit 

Speicher erzielt. Der Einsatz eines Speichers könnte unter gewissen Vor-

aussetzungen im Einzelfall also dennoch wirtschaftlich sein. Insbesondere 

ist dies dann der Fall, wenn der Hauptverbrauch in den Abendstunden liegt 

und dieser durch den Speicher gedeckt werden kann. Gleichzeitig muss 

ein geringer Verbrauch am Tag vorliegen, so dass eine PV-Anlage ohne 

Speicher hier nur eine sehr geringe Eigenverbrauchsquote erzielen kann. 

Speicher mit geringer Kapazität können in Kombination mit der PV-Anlage 

noch einen positiven Kapitalwert erwirtschaften. Der Speicher reduziert in 

der Regel aber aktuell die Rendite, die mit einer PV-Anlage ohne Speicher 
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erzielt werden kann. Die Wirtschaftlichkeit der Speichersysteme verbessert 

sich mit Zunahme des Haushaltsverbrauchs (entsprechend einer erhöhten 

Auslastung des Speichers).

Nachfolgend sind die Kapitalwerte für hohe Technologiepreise dargestellt.

Abbildung 6-25: Kapitalwerte mit jährl. Strompreissteigerung – hoher Technologiepreis

Auch bei den angenommenen hohen Technologiepreisen ist mit kleinen 

Speichern und gleichzeitig hohem Eigenverbrauch noch ein Betrieb mit 

insgesamt positivem Kapitalwert möglich. Eine PV-Anlage ohne Speicher 

erzielt bei hohen Speicherkosten aber stets einen besseren Kapitalwert.

Wirtschaftlichkeitsberechnung mit konstantem Strompreis

Als untere Grenze für die Wirtschaftlichkeitsberechnung wird ein konstanter 

Strompreis angenommen. Grafi sch dargestellt werden nachfolgend nur 

die Ergebnisse für die niedrigen Technologiepreise. Die Kapitalwerte dieser 

Betrachtung liegen bereits überwiegend im negativen Bereich. Auf eine 

Darstellung mit hohen Technologiepreisen kann daher verzichtet werden.

Abbildung 6-26: Kapitalwerte mit konstantem Strompreis – niedriger Technologiepreis

Potenziale ergeben sich in dieser Variante nur bei Nutzung eines kleinen 

Speichers mit einer Kapazität von 1,5 kWh im 4- bzw. im 6-Personenhaus-

halt.
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Auswirkung einer veränderten Zyklenfestigkeit

In den durchgeführten Berechnungen wurde als Annahme eine Zyklen-

lebenszeit von 20 Jahren angenommen. Sollte diese Lebenszeit nicht 

erreicht werden können, kann das System entweder ohne Speicher weiter 

betrieben oder eine Ersatzinvestition durchgeführt werden. Als Ersatzin-

vestition ist zum Beispiel ein Tausch der Batteriezellen denkbar, da das Ge-

häuse und auch die Leistungselektronik noch weiter genutzt werden kann. 

Wird keine Ersatzinvestition durchgeführt, wird fortan nur noch der jährliche 

Barwert der PV-Anlage erzielt. Eine monetäre Bewertung ist schwierig, da 

hier eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigt werden müssten und ins-

besondere auch die Kreditlaufzeit für den Speicher an dessen Lebenszeit 

angepasst sein sollte. Als Faustformel lässt sich für eine 8 kWp-Anlage 

eine Reduktion des jährlichen Barwerts um 110 € je 10% Autarkiequote 

bei steigendem Strompreis und 60 € je 10% Autarkiequote bei konstantem 

Strompreis annehmen. Bei einer 4 kWp-Anlage lässt sich eine Reduktion 

von ca. 55 € bei steigendem Strompreis je 10% Autarkiequote bzw. 30 € 

bei konstantem Strompreis veranschlagen.
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Exkurs: Ergebnisse unter Annahme eines entkoppelten 

 Strompreises

Entgegen der bisherigen Annahme eines integrierten Strompreises, 

werden in diesem Exkurs die Auswirkungen eines entkoppelten Strom-

preises (Arbeitspreis: 20 €ct/kWh) wiedergegeben. Einem entkoppelten 

Strompreis liegt in dieser Studie der Gedanke zu Grunde, dass ge-

wisse Kostenpositionen (insb. Netzentgelte und Konzessionsabgabe) 

zukünftig über einen Fixpreis und nicht über den Arbeitspreis an den 

Endkunden weitergereicht werden. Diese Annahme hat einen reduzier-

ten Arbeitspreis zur Folge. Die Ergebnisse der ökonomischen Bewer-

tung sind in der folgenden Abbildung sowohl für einen steigenden als 

auch einen konstanten Strompreis dargestellt. Berücksichtigung fi ndet 

dabei lediglich die Variante mit den niedrigen Technologiepreisen.

Abbildung  6-27: Kapitalwerte unter Annahme eines entkoppelten Strompreises 

(oben mit jährlicher Steigerung des Strompreises, unten mit konstantem Strom-

preis)

Es ist der erhebliche Einfl uss des Strompreises auf die Wirtschaftlich-

keit sowohl der PV-Anlage als auch des PV-Speichersystems zu erken-

nen. Ein wirtschaftlicher Betrieb für ein PV-Speichersystem ist in einem 

derartigen Strompreisszenario in allen Fällen ausgeschlossen.
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Exkurs: Ergebnisse unter Annahme der Nutzung einer

KfW-Förderung (Programm 275)

Die KfW-Förderung 275 zeichnet sich zum einen durch vergünstigte 

Kreditbedingungen sowie zum anderen durch einen Tilgungszuschuss 

auS. Dieser Zuschuss beläuft sich auf 30% der Kosten, die für die 

Installation des Speichers angefallen sind, sofern ein bestimmtes 

Verhältnis der Investitionskosten für PV-Anlage und Speicher nicht 

überschritten wird. Als zentrale technische Randbedingung kann die 

Verpfl ichtung aufgeführt werden, dass die maximale Leistungsabgabe 

der PV-Anlage am Netzanschlusspunkt 60% der installierten Leistung 

der PV-Anlage beträgt. Eine einfache Begrenzung der maximalen 

Einspeiseleistung auf 60% führt nach [61] zu Jahresverlusten von bis 

zu 180 kWh (je nach Anlagenkonfi guration). Ohne Inanspruchnahme 

dieser Förderung ist die maximale Einspeiseleistung auf 70% begrenzt, 

sofern kein Rundfunksteuerempfänger für eine gezielte Abregelung 

genutzt wird. Durch diese pauschale Begrenzung kann eine Netzent-

lastung bzw. die Aufnahmefähigkeit der elektrischen Verteilnetze erhöht 

werden. Die aus den Vorgaben resultierenden ökonomischen Ergebnis-

se können der folgenden Abbildung entnommen werden.

Abbildung  6-28: Kapitalwerte bei Nutzung der KfW-Förderung (obere Abbildungen 

niedriger Technologiepreis, untere Abbildungen hoher Technologiepreis)

Wie zu erkennen ist, steigert dieses Programm die Wirtschaftlichkeit eines 

PV-Speichersystems erheblich. Im Fall eines hohen Energieverbrauchs 

(4- und 6-Personenhaushalt) kann sogar eine geringfügige Steigerung 

der Kapitalwerte in Vergleich zu der Basisrechnung ohne Speichersystem 

bereits im Jahr 2015 festgestellt werden. Erwähnenswert ist des Weite-

ren, dass in diesem Fall entgegen der sonstigen Ergebnisse ein größeres 

Speichersystem (4,5 kWh / 6 kWh) wirtschaftliche Vorteile zeigt.
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6.2.4 Ökonomische Ergebnisse und Bewertung für das Jahr 2025
In diesem Kapitel wird eine ökonomische Bewertung für das Jahr 2025 

vorgenommen. Die technischen Eingangsparameter sind analog zu den 

bereits verwendeten, die wirtschaftlichen werden hingegen angepasst.

Tabelle 6-6: LCOE-Vergleich im Jahr 2025

Einspeise-
Vergütung 
(€ct/kWh)

LCOE
(3 kWh 

Speicher) 
(€ct/kWh)

∆ (Einspeise- 
Vergütung, 

LCOE)
(€ct/kWh)

Strompreis
(€ct/kWh)

∆ (Strom-
preis, LCOE) 

(€ct/kWh)

4 10 –6 36,5 26,5

Eine LCOE Betrachtung verdeutlicht, dass sich bei einem angenommen 

Marktpreis von 4 €ct die Einspeisung nicht rentabel gestalten lässt. Die 

Differenz zwischen LCOE und Strompreis beträgt in diesem Fall 26,5 €ct/

kWh. Bei weiter steigenden Strompreisen sowie der weiteren Kosten-

degression der Speichersysteme sind zukünftig Systeme mit annährend 

vollkommender Autarkie vom Netzbezug optimal.

Aufgrund der großen Unsicherheit hinsichtlich des Strompreisniveaus im 

Jahr 2025 werden im Folgenden ausgewählte Berechnungen vorgestellt, 

um gezielt ausgewählte Effekte zu verdeutlichen.

Reference-Case

Für den Reference-Case wird eine Strompreiserhöhung von 2% pro Jahr 

bis 2025 (Zeitpunkt der Installation der Anlage) auf ca. 36 €ct/kWh an-

genommen. Ab 2025 wird für die gesamte Lebensdauer der Anlage von 

einem konstanten Strompreis (36 €ct/kWh) ausgegangen. Weiterhin wer-

den im Reference-Case die höheren Investitionskosten angesetzt.

Abbildung 6-29: Kapitalwerte bei einer Anlageninstallation im Jahr 2025 und unter der 

Annahme eines konstanten Strompreises ab 2025 – hoher Technologiepreis

Bei der kleinen PV-Anlage lassen sich mit Speichergrößen zwischen 3 kWh 

und 6 kWh die besten Kapitalwerte erzielen. Für den 2-Personen-Haus-

halt ist die Wirtschaftlichkeit nicht eindeutig feststellbar. In Kombination mit 

einer großen PV-Anlage sind kleinere Speicher und insbesondere auch die 
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alleinige PV-Anlage nur bedingt wirtschaftlich. Es zeigt sich, dass sich die 

besten Kapitalwerte ungefähr mit einem Verhältnis von PV-Anlagenleistung 

zu Speicherkapazität von 1:1–1,5 erzielen lassen.

Break-Through-Szenario

Die folgende Abbildung zeigt die ökonomischen Ergebnisse, die sich durch 

Überlagerung aller positiven Effekte (also hoher und weiter steigender 

Strompreis und niedriger Technologiepreis) im Sinne eines „Break-Through-

Szenarios“ ergeben.

Abbildung 6-30: Kapitalwerte bei einer Anlageninstallation im Jahr 2025 und unter der 

Annahme einer jährlichen Strompreiserhöhung – niedriger Technologiepreis

Im vorliegenden Fall der stetigen Strompreissteigerung von 2% pro Jahr in 

Kombination mit einer 4 kWp PV-Anlage ist eine Speichergröße von 9 kWh 

für 4- und 6-Personen-Haushalte in den meisten Fällen am wirtschaftlichs-

ten. Die Kapitalwerte lassen sich mit einer 8 kWp Anlage vielfach sogar 

steigern. Entgegen den größeren Haushalten laufen die Kapitalwerte für 

den 2-Personenhaushalt ab einer Speicherkapazität von 4,5 kWh in die 

Sättigung. Dies liegt daran, dass bereits mit relativ kleinen Speichern Autar-

kiequoten von über 90% erreicht werden können.

Szenario mit konstantem Strompreis und niedrigem Technologiepreis

Im Falle eines konstanten Strompreises (30 €ct/kWh) liefert die Kombina-

tion einer 4 kWp Anlage mit einer Speicherkapazität von 6 kWh den besten 

Kapitalwert. Die Kapitalwerte der 4 kWp Anlage übersteigen hier (außer bei 

9 kWh) im Allgemeinen die Kapitalwerte der 8 kWp PV-Anlage. Zurückzu-

führen ist dies auf die sich auf den Kapitalwert negativ auswirkende Netz-

einspeisung, die bei einer 8 kWp PV-Anlage deutlich höher ausfällt.
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Abbildung 6-31: Kapitalwerte bei einer Anlageninstallation im Jahr 2025 und unter der 

Annahme eines konstanten Strompreises – niedriger Technologiepreis



© Energietechnische Gesellschaft im VDE123

Batteriespeicher in der Nieder- und Mittelspannungsebene

Exkurs: Ergebnisse unter Annahme eines entkoppelten 

 Strompreises im Jahr 2025

Entgegen der bisherigen Annahme eines integrierten Strompreises, 

werden in diesem Exkurs die Auswirkungen eines entkoppelten Strom-

preises wiedergegeben. Einem entkoppelten Strompreis liegt in dieser 

Studie der Gedanke zu Grunde, dass gewisse Kostenpositionen (insb. 

Netzentgelte und Konzessionsabgabe) zukünftig über einen Fixpreis 

und nicht über den Arbeitspreis an den Endkunden weitergereicht 

werden. Diese Annahme hat einen reduzierten Arbeitspreis zur Folge. 

Berücksichtigung fi ndet dabei lediglich die Annahme stark sinkender 

Technologiepreise, da bei moderat fallenden Technologiepreisen ein 

wirtschaftlicher Betrieb ausgeschlossen werden kann. Die Ergebnisse 

der ökonomischen Bewertung sind in der folgenden Abbildung für 

einen bis 2025 ansteigenden und anschließend konstanten Strompreis 

analog zum Reference-Case dargestellt.

Abbildung  6-32: Kapitalwerte bei einer Anlageninstallation im Jahr 2025 und unter 

der Annahme eines entkoppelten Strompreises ab 2025 – niedriger Technologie-

preis

Auch bei einem entkoppelten Strompreis von ca. 24 €ct/kWh (und 2% 

Steigerung pro Jahr) im Jahr 2025 lassen sich PV-Speichersysteme unter 

gewissen Voraussetzungen (z. B. Stromverbrauch insbesondere in den 

Abendstunden) wirtschaftlich betreiben. Bei 4- und 6-Personen-Haushal-

ten sollten kleinere PV-Anlagen mit einer Speicherkapazität von 3 – 6 kWh 

kombiniert werden. Der Betrieb einer PV-Anlage ohne Speicher kann 

dagegen nicht empfohlen werden. Bei einer großen PV-Anlage ist eine 

Wirtschaftlichkeit auch mit Speicher kaum zu erreichen. Für 2-Personen-

Haushalte ist unter den getroffenen Annahmen eine Wirtschaftlichkeit 

weder ohne noch mit Speicher gegeben.

Die Ergebnise entsprechen annähernd den Ergebnissen des Referen-

ce-Case, wobei in diesem Exkurs entgegen den Annahmen im Referen-

ce-Case stark sinkende Technologiepreise unterstellt werden. Es lässt 

sich also sagen, dass der reduzierte Strompreis durch die gesunkenen 

Systempreise aufgefangen wird.



© Energietechnische Gesellschaft im VDE124

Batteriespeicher in der Nieder- und Mittelspannungsebene

6.2.5 Bewertung der Anwendung
6.2.5.1  Marktsituation, Marktgröße und Wettbewerb

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass derzeit eine PV-Anlage ohne 

Speicher wirtschaftlicher zu betreiben ist als ein PV-Speichersystem. Die 

Weiterentwicklung der Marktsituation und Marktgröße ist mit einer nicht 

unerheblichen Unschärfe verbunden. Am 1. Mai 2013 wurde ein Förder-

programm der Bundesregierung für den Marktanreiz von dezentralen 

Speichern bei einer maximalen Förderquote von 30% der Systemkosten 

des Speichers aufgesetzt. Bis zum Jahresende 2014 wurde nach Auskunft 

der KfW [58] insgesamt die Installation von 8.300 PV-Speichersysteme 

mit eher zunehmender Tendenz (2.700 Anlagen in 2013, 5.600 Anlagen in 

2014) und mit einem Kreditvolumen von 134 Mio € gefördert. Gleichzeitig 

nennt der Bundesverband Solarwirtschaft [59] eine Gesamtzahl an instal-

lierten PV-Speichersystemen von ca. 15.000 Anlagen bis zum Jahresende 

2014 mit ebenfalls steigender Tendenz, sodass annähernd jeder zweite 

Anlagenbetreiber eine Förderung nach KfW in Anspruch genommen hat. 

Wird die durchschnittlich installierte Batteriekapazität / Leistung mit 6 kWh / 

6 kW abgeschätzt, ergibt sich eine bisher installierte Kapazität in Höhe von 

90 MWh / 90 MW. Die International Battery&Energy Storage Alliance (Ibesa) 

geht in ihren Schätzungen von einem jährlichen Marktwachstum von 60% 

aus und prognostiziert für das Jahr 2020 45.000 Neuinstallationen von PV-

Speichersystemen in Deutschland [60], wobei der Haupttreiber für diese 

Entwicklung in Preissenkungen bei PV-Speichern gesehen wird.

Ein weiterer Treiber für die Installation von Speichersystemen kann darüber 

hinaus in der auslaufenden EEG-Förderung alter Bestandsanlagen gesehen 

werden, da eine Vergütung nach EEG nur für 20 Jahre gewährt wird. Hier-

von werden bis zum Jahr 2025 PV-Anlagen mit einer installierten Gesamt-

leistung von ca. 2 GW betroffen sein. Für diese Anlagen fällt die erhöhte 

Einspeisevergütung weg, so dass die abgegebene Energie nach heutigem 

Stand lediglich zum Großhandelspreis vergütet wird und somit ein erhöhter 

Eigenverbrauch begünstigt wird.

Neben der auslaufenden Förderung kann als weiterer Treiber für den 

Speicherzubau die zukünftige Entwicklung der EEG-Vergütung für PV-An-

lagen gesehen werden. Laut Angaben der Bundesnetzagentur [61] waren 

zum 29.10.2014 PV-Anlagen mit einer insgesamt installierten Leistung von 

38,1 GW an das deutsche Elektrizitätsnetz angeschlossen. Gemäß den 

Vorgaben des EEG [62] wird ein geplanter weiterer Zubau an Erzeugungs-

leistung aus PV-Anlagen von jährlich 2,5 GW durch die Bundesregierung 

angestrebt. Ebenso regelt [62], dass nach Erreichen einer installierten 

Leistung von 52 GW die Förderung für PV-Anlagen ausläuft, was ca. im 

Jahr 2020 der Fall sein wird. Auch für diese Anlagen wird die abgegebene 

Energie nach heutigem Stand lediglich zum Großhandelspreis vergütet wer-

den, sodass eine Erhöhung der Eigenverbrauchsquoten von besonderem 

Interesse sein wird. Unter Annahme der heutigen Verteilung von Groß- zu 
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Kleinanlagen (<30 kWp) ergibt sich ein jährlicher Zubau von kleineren An-

lagen in Höhe von ca. 1 GW, der mit einer Speicherleistung von ca. 1 GW 

kombiniert werden kann. Unter der weiteren Annahme einer C-Rate von 

eins ergibt sich hieraus die zugehörige Speicherkapazität in Höhe von jähr-

lich 1 GWh.

6.2.5.2 Auswirkung auf den Markt

Es wird angenommen, dass der Strombedarf in Deutschland in den nächs-

ten Jahren annähernd konstant bleiben wird. Dieser betrug im Jahr 2013 

rund 600 TWh [48]. Davon fielen ca. 140 TWh auf den privaten Haushalts-

bereich. Nach [63] wird sich der private PV-Eigenverbrauch im Jahr 2014 

auf ca. 2,8 TWh belaufen und bis zum Jahr 2018 auf ca. 5,9 TWh anwach-

sen. Gleichzeitig wird der industrielle Eigenverbrauch von heute 44 TWh auf 

ca. 51,8 TWh anwachsen. Dies verdeutlicht, dass die Auswirkungen des 

privaten Eigenverbrauchs auf den allgemeinen Energiemarkt von vernach-

lässigbarer Größenordnung sein werden. Ebenso sind die Auswirkungen 

auf die Höhe der zu zahlenden Netzentgelte gering. Nach [64] kann ein An-

stieg von 0,07 €ct/kWh bis zu 0,3 €ct/kWh durch die aufgeführte Erhöhung 

des Eigenverbrauchs verursacht werden.

6.2.5.3 Auswirkung auf das Netz

Die Abbildung 6-9 zeigt, dass sich im ungesteuerten Betrieb eines PV-

Speichersystems keine nennenswerte Netzentlastung ergeben kann, da 

die maximale Einspeisung nicht reduziert wird. Positive Effekte auf das Netz 

lassen sich nur mit einer netzdienlichen Fahrweise erreichen. Eine netzdien-

liche Fahrweise zeichnet sich nicht nur durch eine Wirkleistungsbegrenzung 

am Netzanschlusspunkt aus. Stand der Technik ist gemäß [65] eine Reduk-

tion der Wirkleistung bei Überfrequenz. Durch eine Reduzierung der Wirk-

leistung am Netzeinspeisepunkt lassen sich nach [66] bereits netzdienliche 

Effekte nachweisen und eine Erhöhung der Aufnahmekapazität der Nieder-

spannungsnetze erreichen (vgl. Exkurs zu KfW-Marktanreizprogramm). Zur 

Minimierung der Abregelungsverluste trägt ein Batteriemanagement bei, 

das eine gesteuerte Ladung vorsieht (siehe Exkurs). Notwendige Voraus-

setzung hierfür sind sowohl Last- als auch Erzeugungsprognosen. Zusätz-

lich können diese Verluste auch durch andere Flexibilisierungsmaßnahmen 

wie Lastverschiebung weiter reduziert werden. Je nach Güte der Prognose 

ergeben sich in dieser Betriebsweise nur um wenige Prozentpunkte redu-

zierte Autarkie- und Eigenverbrauchsquoten (im Vergleich zur Eigenver-

brauchsmaximierung).

6.2.5.4 Alternative Maßnahmen

Neben dem Einsatz von Stromspeichern kann entweder der zeitlich stark 

schwankende und nicht beeinflussbare Verlauf der Stromerzeugung einer 

PV-Anlage auch durch andere Maßnahmen vergleichmäßigt und an den 

zeitlichen Verlauf des Energiebedarfs angepasst werden oder die Strom-

nachfrage kann an die jeweilige Erzeugungssituation angepasst werden.



© Energietechnische Gesellschaft im VDE126

Batteriespeicher in der Nieder- und Mittelspannungsebene

Zum einen kommt der Einsatz einer alternativen und steuerbaren Erzeu-

gungseinheit in Frage. Exemplarisch kann an dieser Stelle ein Micro-BHKW 

aufgeführt werden, welches über einen ausreichend dimensionierten 

Wärmespeicher verfügt und somit stromgeführt und damit bedarfsgerecht 

betrieben werden kann.

Zum anderen ist eine Beeinflussung der Stromnachfrage denkbar. Dabei 

kann zwischen Maßnahmen der reinen zeitlichen Verschiebung von exis-

tierenden Stromverbräuchen (nachgefragte Energiemenge bleibt konstant) 

und Maßnahmen, die zu einem Strommehrverbrauch bei gleichzeitigem 

Rückgang des Verbrauchs anderer Energieträger führen, unterschieden 

werden. Im ersten Fall werden disponible Lasten (z. B. Waschmaschine) 

genutzt, um in Zeiten geringer Einspeisung (Leistungsdefizit) den Strom-

verbrauch zu reduzieren und bei Leistungsüberschüssen den Strombedarf 

durch das Einschalten zusätzlicher Lasten zu erhöhen. Im zweiten Fall wird 

eine Erhöhung der Stromnachfrage in Zeiten mit Energieüberschüssen 

durch stationäre Stromverbraucher angeregt, bei denen ein Wechsel des 

Energieträgers analog zu Hybridfahrzeugen im Verkehrssektor möglich ist. 

Im privatwirtschaftlichen Bereich trifft dieses im Besonderen auf die Bereit-

stellung von Wärme (Brauchwasser und Raumwärme) zu. In Frage kom-

men daher Systeme mit PV-Anlage und Wärmepumpe ebenso wie Syste-

me mit PV-Anlage und Heizstäben, die ein bivalentes Heizen ermöglichen. 

Dies wurde in einer anderen VDE-Studie im Detail untersucht und ist daher 

nicht Gegenstand der vorliegenden Studie.

6.2.5.5 Handlungsbedarf

Die Ergebnisse zeigen, dass bei dem geplanten Auslaufen der EEG-Um-

lage, ein wirtschaftlicher Betrieb einer neu zu errichtenden PV-Anlage ohne 

Speicher im Haushaltsbereich vielfach nicht mehr möglich sein wird, wenn 

für den ins Netz eingespeisten Strom nur der aktuelle Marktpreis erzielt 

werden kann. Diese Situation kann bereits im Jahr 2020 eintreten. Gleich-

zeitig zeigen die Ergebnisse aber auch, dass der Betrieb eines PV-Spei-

chersystems durch die Erhöhung der Eigenverbrauchs- und Autarkiequo-

ten zunehmend wirtschaftlich wird. Somit kann in dieser Option der primäre 

Treiber für Investitionen aus dem privaten Umfeld in den weiteren Ausbau 

der Sonnenenergie-Nutzung gesehen werden. Sollte dagegen die zukünfti-

ge Wirtschaftlichkeit dieses Anwendungsfalles durch grundlegende Ände-

rungen in der Strompreisgestaltung (z. B. Netzentgeltstruktur) und / oder 

durch zusätzliche Abgaben (z. B. EEG-Umlage) auf den Eigenverbrauch 

nicht mehr gegeben sein, wird dieser Ausbaupfad zum Erliegen kommen. 

Auf der anderen Seite ist es denkbar, dass durch eine Veränderung oder 

Neufassung des EEG die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage ohne Speicher 

auch weiterhin gewährleistet sein wird.

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass ein Speicherbetrieb mit dem 

alleinigen Ziel der Maximierung des Eigenverbrauchs kaum positives Sys-
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temverhalten darstellt und keine netzentlastende Wirkung auftritt. Vielmehr 

wird die Planbarkeit von Erzeugung und Verbrauch im privaten Umfeld wei-

ter erschwert. Es gilt aber auch festzuhalten, dass in einem netzunabhän-

gigen Speicherbetrieb die höchsten Eigenverbrauchs- und Autarkiequoten 

erzielt werden können. Die Wirtschaftlichkeit einer Anlage wird durch zu-

sätzliche Restriktionen unter ansonsten konstanten Rahmenbedingungen 

geschmälert. Diese Effekte greift das aktuelle KfW-Förderprogramm 275 

in zweifacher Hinsicht auf. Zum einen verlangt das Programm eine Be-

grenzung der Einspeiseleistung am Netzverknüpfungspunkt auf 60% der 

Peakleistung der PV-Anlage (anstelle von 70% ohne Inanspruchnahme des 

Förderprogramms und ohne Einsatz eines Rundsteuerempfängers) und 

schreibt weiterhin die Anwendung der VDE-Anwendungsregel „VDE-AR-N 

4105:2011-08 Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz, Technische 

Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungs-

anlagen am Niederspannungsnetz“ [67] vor, sofern keine eigenständige 

Richtlinie für den Betrieb von Batteriespeichern existiert [68]. Neben dieser 

gültigen Richtlinie befindet sich seit 2013 der technische Hinweis „An-

schluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz“ des FNN 

[65] in der Diskussion. Durch diese Vorgaben wird sowohl die Aufnahme-

fähigkeit der Netze für dezentrale Erzeugungsanlagen erhöht als auch ein 

system- und netzdienliches Verhalten analog zu dem Betrieb von kleineren 

Erzeugungsanlagen (z. B. Anwendung von Kennlinien für die Wirk- und 

Blindleistungsbereitstellung in Abhängigkeit von den Netzparametern 

Spannung und Frequenz) vorgeschrieben. Zum anderen kompensiert das 

Förderprogramm die möglicherweise entgangenen Einnahmen (geringe-

re erzielbare Eigenverbrauchs- und Autarkiequoten) sowie die durch den 

Speicher verursachten Mehrkosten durch einen Tilgungszuschuss in Höhe 

von bis zu 30% der Investitionskosten für den Batteriespeicher sowie durch 

die Vergabe zinsvergünstigter Kredite für die Investitionshöhe des gesam-

ten PV-Speichersystems.

In diesem Kapitel wurden PV-Heimspeichersysteme mit dem Ziel einer 

Eigenverbrauchsoptimierung unter privatwirtschaftlichen Aspekten be-

trachtet. Die Möglichkeiten einer netzentlastenden Betriebsweise konnten 

gezeigt werden. In weiteren Kapiteln dieser Studie wird auch auf die zu-

sätzliche Nutzung der Heimspeicher zur erweiterten Bereitstellung von Sys-

temdienstleistungen (z. B. Regelleistung) eingegangen. Eine Rückspeisung 

dieser PV-Speicher in das Netz gestaltet sich derzeit aus rechtlichen und 

regulatorischen Gründen noch schwierig. So wäre es durchaus denkbar, 

dass z. B. in Sommernächten Energie aus diesen Speichern in das Netz 

eingespeist werden und somit der allgemeinen Versorgung zugutekommen 

könnte. Dies hätte den Vorteil, dass der Speicher dann am nächsten Mor-

gen entladen für eine vollständige Energieaufnahme bereitstehen könnte. 

Des Weiteren stellt sich die Frage, inwiefern diese privaten PV-Speicher, 

die insbesondere in den Wintermonaten nur zu einem kleinen Teil genutzt 

werden können, nicht auch zur Speicherung von Windenergie aus dem 
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Netz eingesetzt werden können. Hierzu müssen die Systeme aggregiert 

und über geeignete Betreibermodelle dem System zur Verfügung gestellt 

werden. Geeignete Tarif- und Vergütungsmodelle müssen hierfür noch ent-

wickelt werden.

6.3 Anwendungsfall Eigenverbrauchsoptimierung im Gewerbe

6.3.1 Beschreibung der Anwendung
Handel und Gewerbe in Deutschland verbrauchen jährlich in etwa 136 TWh 

was ca. 20% des deutschen Stromverbrauchs entspricht [70]. Gleichzeitig 

ist das Ertragspotenzial für PV-Strom erheblich, da viele Gewerbebetriebe – 

wie zum Beispiel Lebensmittelmärkte, Möbelhäuser oder Produktionshallen 

– über große Dachflächen verfügen. Damit ist die Erzeugung von PV-Strom 

zur Eigenbedarfsdeckung für Handel und Gewerbe grundsätzlich interes-

sant. Zu untersuchen ist, inwieweit sich der Einsatz von lokalen Speichern 

zur Erhöhung des Eigenverbrauchs rechnet.

Der Tagesgang des Stromverbrauchs in Handel und Gewerbe ist stark 

mit den Geschäftszeiten verknüpft und korreliert daher sehr gut mit Zeiten 

hoher solarer Einstrahlung, was sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit von 

PV-Anlagen auswirkt. Andererseits liegt der Strompreis für Handel und 

Gewerbe deutlich unter dem für Haushalte, sodass Eigenstromerzeugung 

erst bei niedrigeren Anlagenkosten wirtschaftlich wird. Hinzu kommt, dass 

für selbst erzeugten Strom aus PV-Anlagen mit einer Leistung über 10 kWp 

– was die überwiegende Mehrheit der Gewerbebetriebe betrifft – die EEG-

Umlage in Teilen zu entrichten ist, was die Wirtschaftlichkeit weiter belastet.

Abbildung 6-33 stellt die grundsätzlichen Bedingungen für die Wirtschaft-

lichkeit der PV- Eigenverbrauchanlage für gewerbliche Betriebe dar:

•	 	geeignete	Flächen	für	PV-Anlage(n)

•	 	zeitliche	Übereinstimmung	zwischen	Stromverbrauch	und	solarer	Ein-

strahlung

•	 	Strom	aus	der	PV-Anlage	muss	günstiger	sein	als	Netzstrom
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Abbildung 6-33: Bedingungen für PV-Eigenverbrauchsanlage im Gewerbe

Die Deckung des Eigenbedarfs mit Solarstrom ist für viele Gewerbebetriebe 

nicht nur wirtschaftlich attraktiv, sondern hat auch weitere Vorteile:

•	 	Verringerung	der	Abhängigkeit	von	Strompreiserhöhungen

•	 	Beitrag	zum	Umweltschutz

•	 	Imagegewinn	(„Unser	Produkt	wird	mit	Solarstrom	hergestellt,	gelagert	

bzw. gehandelt“)

Eine repräsentative Betrachtung von gewerblichen Lastprofi len übersteigt 

den Rahmen der Studie. Stattdessen sollen anhand exemplarischer Last-

profi le die Grundzüge der Anwendung und der Wirtschaftlichkeit von PV-

Speichern diskutiert werden. Die Betrachtung erfolgt zum einen für heutige 

Rahmenbedingungen (2015) und in Form eines Ausblicks für 2025.

6.3.2 Marktsituation, Marktgröße und Wettbewerb
Der jährliche Strombedarf für gewerbliche Verbraucher liegt in der Regel 

über 100.000 kWh/Jahr und die Strombezugskosten liegen zwischen 

14 und 21 Cent pro kWh. Die Kosten für Strom, welcher mit PV-Anla-

gen erzeugt wird, liegen heute je nach Größe der Anlage zwischen 8 und 

12 Cent pro kWh [66]. Nach aktueller Regelung muss auf selbst erzeugten 

Strom zwischen 30 und 40% der EEG-Umlage entrichtet werden, was in 

etwa 2,5 ct/kWh entspricht. Damit ist PV-Eigenstromerzeugung für einen 

Teil der gewerblichen Verbraucher – solche mit hohen Bezugskosten und 

niedrigen Gestehungskosten – bereits heute wirtschaftlich.

Welches Marktpotenzial für Speicher sich daraus ergibt, hängt von meh-

reren Faktoren ab. Der Betrieb von Speichern zur Erhöhung des Eigen-

verbrauchs, d. h. des selbst genutzten Stroms, wird in dem Moment 

wirtschaftlich, in dem die Kosten für Erzeugung und Speicherung niedriger 

liegen als die Kosten für den Strombezug. Strom der zur Deckung des 

Eigenbedarfs gespeichert wird, wird nicht ins Netz eingespeist und damit 
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nicht nach EEG vergütet. Durch den Betrieb eines Speichers kann der Be-

treiber zwar Strombezug vermeiden, gleichzeitig verliert er aber Einnahmen 

aus der EEG-Vergütung. Der Betrieb des Speichers wird also erst dann 

wirtschaftlich, wenn die vermiedenen Strombezugskosten abzüglich der 

entgangenen Vergütung höher liegen als die Summe aus den Kosten für 

Speicherung und Abgaben für den selbst genutzten Strom.

Nimmt man beispielsweise an, dass ein Gewerbebetrieb 20 ct/kWh für 

Strombezug zahlt und eigenen Strom für 10 ct/kWh erzeugen kann, und 

2,5 ct/kWh EEG-Umlage für Eigenverbrauch anfallen, dann spart der Be-

trieb mit jeder direkt verbrauchten kWh aus der eigenen PV-Anlage 7,5ct/

kWh. Direkter Eigenverbrauch ist nur gegeben wenn Last und Erzeugung 

zeitgleich auftreten. Betreibt man einen Speicher zur Steigerung des selbst 

verbrauchten Anteils hat man die Alternative, den Strom gegen Vergütung 

ins Netz einzuspeisen oder den Strom zu speichern. Ein Speicher ist dann 

wirtschaftlich, wenn die Einsparung aus dem vermiedenen Bezug (20 ct/

kWh) abzüglich der entgangenen Einspeisevergütung (ca. 10 ct/kWh) 

geringer sind als die Summe aus Abgaben (2,5 ct/kWh) und den Kosten 

der Speicherung, inklusive Investitionskosten, Betriebskosten und Wir-

kungsgradverlusten. Für den Betrieb des Speichers bleiben in diesem Falle 

ebenfalls maximal 7,5 ct/kWh Speicherungskosten. Auch ohne genauere 

Rechnung lässt sich abschätzen, dass diese Kosten bei heutigen System-

preisen für Batteriespeicher nicht erreichbar sind.

Bis 2025 wird sich die Situation jedoch deutlich verändern. Geht man 

davon aus, dass die Einspeisevergütung nach EEG ausläuft, entspricht der 

Wert des ins Netz eingespeisten Stroms dem Wert am Spotmarkt. Dieser 

liegt für PV-Strom heute im Mittel bei 2,5 ct/kWh. Der Mehrwert einer Spei-

cherung von selbst erzeugtem Überschussstrom, läge dann bei 17,5 ct/

kWh, abzüglich der in 2025 gültigen Abgaben. Geht man weiterhin von 

steigenden Strompreisen, sinkenden Kosten für PV-Anlagen und sinkenden 

Kosten für Speichersysteme aus, dann kann der Einsatz von Batteriespei-

chern wirtschaftlich werden. Eine quantitative Abschätzung des Wertes von 

Speicherung erfordert ein Verständnis der zu erwartenden Zyklenzahlen 

und der optimalen Kapazität und Leistung von Speichern. Diese Werte 

können durch die Analyse von Zeitreihen für PV-Erzeugung und Lastgän-

gen der Verbraucher bestimmt werden.

6.3.3 Betriebsprofile
Der Strombedarf in Handel und Gewerbe kann je nach Art des Betriebs 

sehr unterschiedliche Lastprofile aufweisen. Im Allgemeinen gilt jedoch, 

dass Betriebe im Ein- und Zweischichtbetrieb einen ausgeprägten Tages-

gang haben der sehr gut mit dem PV-Ertrag korreliert.
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Abbildung 6-34 zeigt exemplarisch das Lastprofi l eines Supermarkts. 

Dargestellt sind die jeweils für eine Jahreszeit gemittelten wöchentlichen 

Lastprofi le für: Frühling (01. April – 30. Juni), Sommer (01. Juli – 30. Sep-

tember), Herbst (01. Oktober – 31. Dezember) und Winter (01. Januar 

– 31. März). Der Betrieb hat einen elektrischen Jahresstrombedarf von 

etwa 250 MWh und eine Peakleistung von 50 kW58. Zu jeder Jahreszeit 

sind deutlich die sechs verkaufsoffenen Tage der Woche und der Sonntag 

ohne Verkaufsbetrieb zu erkennen. Sonntags übersteigt die Last nie 20 kW. 

Das Lastprofi l der Winterzeit erreicht im Durchschnitt über die Woche die 

niedrigsten Werte, während das Profi l des Sommers zu jeder Zeit deutlich 

über den anderen Jahreszeiten liegt. Dies ist wahrscheinlich auf den Kühl-

bedarf des Supermarktes zurückzuführen. Die Wetterdaten sind durch das 

geographische Institut der RWTH Aachen in einem Intervall von 10 Minuten 

für den Standort Aachen-Hörn in 2004 erfasst worden.

Abbildung 6-34: Durchschnittliches wöchentliches Lastprofi l eines Supermarkts für die 

vier Jahreszeiten sowie das Profi l der PV-Erzeugung im Sommer gemittelt über eine 

Woche.

In Abbildung 6-35 sind beispielhaft vier unterschiedliche Lastprofi le von 

gewerblichen Betrieben aufgeführt. Oben sind zwei Supermärkte, unten 

rechts ist eine Industriehalle und unten links ist ein Rechenzentrum darge-

stellt.

58 Die dargestellten Profi le sind Lastverläufe gemittelt über alle Wochen einer Jahreszeit. Die maximale 
Last in den gemittelten Werten liegt mit 42 kW unter der Spitzenlast ohne Mittelung von 50 kW.
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Abbildung 6-35: Durchschnittliches wöchentliches Lastprofi l für zwei Supermärkte, ein 

Rechenzentrum und eine Industriehalle

 6.3.4 Technische Analyse der Anwendung
Durch die gute zeitliche Übereinstimmung zwischen der Erzeugung des 

Solarstroms und dem Zeitraum des höchsten Stromverbrauchs kann bei 

gewerblich genutzten Gebäuden ein hoher Anteil des Stroms direkt ver-

braucht werden.

Der Anteil des direkt verbrauchten PV-Stroms wird durch drei Größen 

beeinfl usst:

•	 	Größe	der	PV-Anlage	(Peakleistung)

•	 	Energiebedarf	und

•	 	Lastprofi	l	(zeitliche	Verteilung	des	Energiebedarfs)

Abbildung 6-36 zeigt die Eigenverbrauchsquote und den Autarkiegrad für 

die oben gezeigten Lastprofi le bei unterschiedlich großen PV-Generatoren. 

Die Größe des PV-Generators ist im Verhältnis zur maximalen Last des Ver-

brauchers skaliert. 100% PV-Größe entspricht einer Auslegung der PV-An-

lage auf die höchste im Jahr auftretende Betriebslast.

Es wird deutlich, dass der Autarkiegrad mit zunehmender Größe der PV-

Anlage stetig zu nimmt und dass die Eigenverbrauchsquote mit zunehmen-

der Größe der PV-Anlage stetig abnimmt. D. h. auch der bilanzielle Nutzen 

zusätzlich installierter Erzeugungskapazität nimmt stetig ab. Kleinere An-

lagen haben daher eine bessere Wirtschaftlichkeit, jedoch sind in absoluten 

Werten die selbst erzeugten Energiemengen geringer.



© Energietechnische Gesellschaft im VDE133

Batteriespeicher in der Nieder- und Mittelspannungsebene

Abbildung 6-36: Eigenverbrauchsquote und Autarkiegrad für vier Gewerbe in Abhängig-

keit von der PV-Anlagengröße (ohne Batteriespeicher).

Das Verhalten der Industriehalle (orangene Linien) unterscheidet sich von 

dem der anderen Anwendungen, da diese nur an fünf Tagen (statt wie bei 

den anderen an sechs Tagen) in der Woche genutzt wird. Außerdem ist die 

Grundlast an Wochenendtagen im Verhältnis zur Spitzenlast der Industrie-

halle deutlich geringer als die Grundlast der Supermärkte. Somit wird an 

zwei Tagen in der Woche kaum Energie direkt verbraucht. Dementspre-

chend kleiner fällt die Eigenverbrauchsquote aus.

Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage sind die Investi-

tions- und Betriebskosten des Systems, der Anteil des selbstgenutzten 

Stroms und der damit vermiedenen Strombezugskosten, sowie die Vergü-

tung des ins Netz eingespeisten Stroms. Zusätzlich sind je nach Anlagen-

größe Abgaben für selbsterzeugten Strom zu berücksichtigen. Für die Wirt-

schaftlichkeit eines Speichers zur Erhöhung der Eigenverbrauchsquote sind 

die Kosten des Speichers und die damit zusätzlich vermiedenen Strom-

bezugskosten ausschlaggebend. Die wirtschaftliche Bewertung erfordert 

daher die Betrachtung des Autarkiegrads (vermiedener Strombezug) und 

der Eigenverbrauchsquote bzw. der ins Netz eingespeisten Strommenge59.

Alle weiteren Analysen wurden beispielhaft für den eingangs gezeigten 

Supermarkt 1 mit einem Jahresverbrauch von 250 MWh und einer Spitzen-

last von 50 kW durchgeführt. Weitere Annahmen sind in Tabelle 6-7 zu-

sammengestellt. Für die Bestimmung der erreichbaren Autarkiegrade und 

Eigenverbrauchsquoten wurden Systeme mit unterschiedlichen PV-Leis-

tung und Batteriegrößen in Zeitschritten von 1 Minute simuliert. 

59 Eigenverbrauchsquote und Autarkiegrad sind in Kapitel 6.2.1 defi niert. 
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Dabei wurden die folgenden Werte für jedes der betrachteten Systeme 

über ein Jahr berechnet:

•	 	Die	lokale	mit	der	PV	Anlage	erzeugte	Strommenge;

•	 	Die	in	das	öffentliche	Stromnetz	eingespeiste	Strommenge;

•	 	Die	direkte	bzw.	mit	der	Batterie	lokal	genutzte	Strommenge.

Abbildung 6-37 zeigt die Eigenverbrauchsquote und den Autarkiegrad 

für verschiedene PV-und Batteriegrößen. Je kleiner die PV-Anlage, desto 

höher ist die Eigenverbrauchsquote, da ein größerer Teil des erzeugten 

PV-Stroms direkt verbraucht wird. Erwartungsgemäß nimmt die Eigenver-

brauchsquote mit steigender Batteriegröße zu, weil temporäre Überschüs-

se zwischengespeichert und später zur Eigenbedarfsdeckung verwendet 

werden.

Es ist jedoch auch zu erkennen, dass der erreichte Autarkiegrad nur 

schwach mit der Batteriegröße ansteigt. Für die kleinste simulierte PV-An-

lage (50 kWp) wird bereits ohne Speicher eine Eigenverbrauchsquote von 

fast 100% erreicht; d. h. es gibt aufgrund der Lastcharakterisik (Verbrauch 

überwiegend tagsüber) kaum Überschüsse, die durch einen Speicher zur 

Deckung von Eigenbedarf genutzt werden könnten. Für die größte Anlage 

(150 kWp) kann mit einer Batterie von 50 kWh Kapazität eine Steigerung 

des Autarkiegrads von 34 auf 38,5% erreicht werden. In absoluten Zah-

len entspricht das einer zusätzlich lokal genutzten Strommenge von etwa 

10 MWh pro Jahr.

Abbildung 6-37: Eigenverbrauchsquote und Autarkiegrad für einen Supermarkt mit PV-

Anlage und Batteriespeicher für unterschiedliche PV- und Batteriegrößen

Alle bisher dargestellten Ergebnisse sind unabhängig von allen Annahmen 

zu Kosten und gelten daher unabhängig vom betrachteten Jahr 60 bzw. zu 

welchen Kosten investiert wurde. Für die wirtschaftliche Bewertung der An-

60 Abhängig vom Wetterjahr können sich leicht abweichende Werte ergeben.
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wendung ist es jedoch erforderlich Annahmen zu Preisen von PV-Anlagen, 

Speichern, Strombezugskosten und Einspeisevergütung bzw. Marktwert 

von ins Netz eingespeistem Strom zu treffen. Diese werden für die betrach-

teten Jahre 2015 und 2025 deutlich unterschiedlich sein. Die getroffenen 

Annahmen sind in Tabelle 6-7 dargestellt.

Tabelle 6-7: Annahmen für den Referenzfall Supermarkt in 2015 und 2025.

Anwendung Supermarkt 2015 Supermarkt 2025

Spitzenlast 50 kW

Jahresverbrauch 250 MWh

PV- Anlage 50, 100, 150 kWp

PV-Preise 1200 €/kWp 800 €/kWp

Batteriepreise 1000 €/kWh 375 €/kWh

Umrichter 160 €/kW 90 €kW

Zinssatz 4, 5, 6%

Strompreis 20 €ct/kWh 25 €ct/kWh

Wert Netzeinspeisung 10 €ct/kWh 2,5 €ct/kWh

6.3.5 Wirtschaftliche Bewertung der Anwendung für 2015
Anhand der angenommenen Preise kann aus dem Autarkiegrad der ver-

miedene Strombezug und aus der Eigenverbrauchsquote die Erträge durch 

die verbleibende Netzeinspeisung berechnet werden. Außerdem können 

die jährlichen Gesamtkosten für Strombezug und das PV-Speicher-System 

unter Annahme unterschiedlicher PV-Preise, Batteriepreise und Zinssätze 

ermittelt werden.

Eigenstromverbrauch mit PV ohne Batteriespeicher

In einem ersten Schritt soll zunächst der wirtschaftliche Effekt einer PV-An-

lage für Eigenstromerzeugung betrachtet werden. Abbildung 6-38 zeigt in 

lila die jährlichen Stromkosten eines Supermarktes in 2015 mit einer PV-An-

lage unterschiedlicher Größe aber ohne Batteriespeicher. Der Zinssatz wird 

zwischen 4% und 6% variiert. Bei den angenommenen Anlagenpreisen 

und Finanzierungskosten können die jährlichen Stromkosten um 10–15% 

gesenkt werden. Die optimale PV-Leistung liegt demzufolge in der Grö-

ßenordnung der doppelten Peakleistung des Supermarktes (in der Grafik 

200%), d. h. in diesem Beispiel bei 100 kWp.
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Abbildung 6-38: Jährliche Stromkosten eines Supermarkts mit PV-Anlagen unter-

schiedlicher Größe (angegeben in% der maximalen Last) für verschiedene PV-Anlagen-

preise und für verschiedene Zinssätze, ohne Batteriespeicher, in 2015

Die dargestellten Ergebnisse implizieren eine Reihe von weiteren Annah-

men. Hierbei wurden die annuitätischen Kosten der PV-Anlage, welche 

sich aus der Summe der Investitions-, der Betriebs- und der Wartungs-

kosten über einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren zusammensetzen, 

berechnet. Die vermiedenen Stromkosten wurden mit 20 €ct/kWh und 

die Vergütung des eingespeisten Stroms mit 10 €ct/kWh angenommen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass bei einer PV-Anlagen-Installation (in allen 

Preisszenarien) die Gesamtkosten unterhalb des Referenzfalles in dem 

keine PV-Anlagen-Installation vorhanden ist, liegen. Bei einem Preis für die 

PV-Anlage von 1200 €/kWp sinken die Gesamtkosten bis zu einer PV-An-

lagengröße von etwa 200% der Spitzenlast. Anschließend überwiegen die 

Mehrkosten einer größeren PV-Anlage gegenüber dem Gewinn eines hö-

heren Direktverbrauches. In der Abbildung wird zusätzlich zu den aktuellen 

PV-Anlagenpreisen auch noch der Effekt von geringeren Preisen gezeigt. 

Bei deutlich günstigeren Preisen der PV-Anlage (1000 €/kWp und 800 €/

kWp) ist eine Investition immer wirtschaftlich, was aber nur zum Teil durch 

die vermiedenen Strombezugskosten verursacht wird. Die Einspeisevergü-

tung in Höhe von 10 €ct/kWh führt dazu, dass eine Investition auch ohne 

Eigenverbrauch wirtschaftlich wird.

Die Ergebnisse für sehr niedrige PV-Anlagepreise sind hier dargestellt, um 

die Sensitivität zu zeigen. Auch bei sehr günstigen PV-Anlagenpreisen 

liegt das Einsparungspotenzial bei maximal 20% der Stromkosten, da der 

Autarkiegrad durch die zeitlich begrenzte Verfügbarkeit (tageszeitlich und 

saisonal) von PV-Strom nicht viel höher werden kann als 30%.
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Eigenstromverbrauch mit PV und mit Batteriespeicher

Durch den Einsatz eines Speichers kann der lokal genutzte Anteil des 

Stroms, d. h. die Eigenverbrauchsquote und der Autarkiegrad erhöht wer-

den. Zur Analyse der erreichbaren Deckung und der Wirtschaftlichkeit des 

Speichers wurde für eine PV-Anlage von 200% Peakleistung (100 kWp) 

und Preisen von 1200 €/kWp mit Speichersystemen unterschiedlicher Ka-

pazität und unterschiedlichen spezifi schen Preisen simuliert. In der folgen-

den Abbildung sind die ökonomischen Auswirkungen von Speichern unter 

o. g. Annahmen für 2015 einmal mit und einmal ohne EEG-Vergütung für 

ins Netz eingespeisten Strom dargestellt.

Abbildung 6-39: Jährliche Kosten für Strombezug und das PV-Speicher-System unter 

o. g. Annahmen für 2015. Links: mit EEG-Vergütung 10 ct/kWh, Rechts: Vergütung zu 

Marktpreisen von 2,5 ct/kWh

Deutlich zu erkennen ist, dass die Investition in eine PV-Anlage die jähr-

lichen Stromkosten senkt. Außerdem ist zu erkennen, dass die Investition 

in einen Speicher, unter den für 2015 angenommen Bedingungen, die 

Gesamtkosten nicht weiter senkt, sondern wieder erhöht. Gleichzeitig blei-

ben die Gesamtkosten mit PV-Generator und Batteriespeicher bis zu einer 

Größe von ca. 50 kWh unter den Kosten für 100% Strombezug aus dem 

Netz. Bei niedrigeren Preisen für das Speichersystem sind deutlich größere 

Kapazitäten möglich, ohne die Gesamtkosten für Netzstrom zu erreichen.

Dies zeigt aber auch, dass Speicher selbst bei sehr günstigen Batterie-

preisen von 200 €/kWh keine Reduktion der Gesamtstromkosten bewirken, 

solange als Alternative zur Speicherung die Einspeisung ins Netz mit einer 

Vergütung von 10 ct/kWh besteht.

Auf der rechten Seite von Abbildung 6-39 sind die Gesamtkosten unter der 

Annahme dargestellt, dass kein Anspruch auf EEG-Vergütung besteht und 

der ins Netz eingespeiste Strom mit 2,5 €ct/kWh am Markt verkauft wird. In 

diesem Fall kann der Einsatz eines Speichers wirtschaftlich werden, wenn 

die spezifi schen Batteriepreise unter 200 €/kWh liegen. Die erreichbare Ein-

sparung liegt dann in etwa bei 550 €/a.

Die Auswirkung unterschiedlich großer PV-Generatoren und unterschied-

lich großer Batteriespeicher zeigt Abbildung 6-40. Dargestellt sind der 

Autarkiegrad und die Gesamtstromkosten für PV-Größen von 50, 100 und 
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150 kWp und Batteriespeicher zwischen 0 und 50 kWh. Für kleine PV-An-

lagen liegt die Eigenverbrauchsquote bereits nahe an 100%. Daher kann 

trotz Einsatz eines Speichers keine Erhöhung der Eigenverbrauchsquote 

mehr erreicht werden. Für größere PV-Leistungen nimmt die Eigenver-

brauchsquote mit steigender Batteriegröße jedoch zu, weil die überschüs-

sige Energie von der PV-Anlage zwischengespeichert und dann später 

– abends und nachts – genutzt werden kann. Allerdings erhöht die Ver-

größerung der Speicherkapazität die Gesamtstromkosten, da die Batterie-

kosten stärker steigen als die durch den Einsatz der Batterie zusätzlich 

vermiedenen Strombezugskosten.

Abbildung 6-40: Autarkiegrad und Energiekosten für unterschiedliche PV- und Batterie-

größen im betrachteten Supermarkt

Wie eingangs erwähnt kann durch den Einsatz eines Speichers von 

50 kWh in Verbindung mit einer PV-Anlage von 150 kWp der Autarkiegrad 

von 34% auf 38,5% erhöht werden. In absoluten Zahlen entspricht das 

einer Erhöhung der Selbstversorgung um etwa 10 MWh. Bei einem ange-

nommenen Strompreis von 20 ct/kWh stellt dies einen Wert von 2.000 €/a 

aus vermiedenen Strombezugskosten dar. Gleichzeitig würden jedoch 

250 €/a anteilige EEG-Umlage fällig. Außerdem fallen 1.000 €/a entgange-

ne Einspeisevergütung an. Somit läge der Mehrwert eines Speichers mit 

einer Kapazität von 50 kWh in etwa bei 750 €/a. Die Annuität eines Spei-

chers in dieser Größenordnung würde allerdings bei heutigen Batterieprei-

sen von 1.000 €/kWh etwa 6.500 €/a betragen, so dass der Einsatz eines 

Speichers nicht wirtschaftlich wäre.
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6.3.6 Wirtschaftliche Bewertung der Anwendung für 2025
Analog zur Untersuchung für 2015 wurde die Wirtschaftlichkeit der Kom-

bination von PV-Anlage und Speichersystem für 2025 unter entsprechend 

veränderten Annahmen betrachtet.

Eigenstromverbrauch mit PV ohne Batteriespeicher

Abbildung 6-41 zeigt zunächst die jährlichen Stromkosten des gleichen 

Supermarktes nur mit einer PV-Anlage unterschiedlicher Größe. Durch die 

gegenüber 2015 gestiegenen Strombezugskosten und die gesunkenen 

PV-Preise liegt die mögliche Einsparung durch PV-Eigenstromerzeugung in 

2025 voraussichtlich bei bis zu 20%. Dazu wären allerdings Anlagen von 

150–250% der maximalen Last erforderlich.

Abbildung 6-41: Gesamtstromkosten eines Supermarkts in Abhängigkeit der PV-Größe 

mit PV-Anlagen verschiedener Größe, Preise und Zinssätze in 2025. Annahmen: 25 €ct/

kWh Strompreis (2%/a Stromkostensteigerung), 250 MWh/a Energiebedarf, 2,5 €ct/

kWh Markterlös, 20 a Betrachtungszeitraum. Die PV-Größe wird dabei in % der maxi-

malen Last angegeben

Eigenstromverbrauch mit PV und mit Batteriespeicher

Abbildung 6-42 zeigt die Veränderung von Autarkiegrad und Gesamtstrom-

kosten für 2025. Deutlich zu erkennen ist die gegenüber 2015 stärkere 

Kostensenkung durch die Installation eines PV-Generators von bis zu 

150 kWp. Außerdem ist zu erkennen, dass der effektive Strompreis für alle 

betrachteten Speichergrößen unter den Kosten von Strombezug aus dem 

Netz liegt. Die Kosten des Speichers und die damit vermiedenen Strom-

bezugskosten halten sich für die gewählten Annahmen offenbar die Waage. 

Eine Steigerung des Autarkiegrades ist also möglich, bringt aber fast keine 

Kostenersparnis.
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Abbildung 6-42: Energiekosten für unterschiedliche PV- und Batteriegröße für 2025

6.3.7 Fazit
Die Installation von PV-Anlagen zur anteiligen Deckung des Strombedarfs 

wird bei der erwarteten Kostenentwicklung von PV-Anlagen für gewerbliche 

Betriebe zunehmend wirtschaftlich. Typischerweise tritt in Gewerbebe-

trieben eine hohe zeitliche Übereinstimmung zwischen Bedarf und PV-Er-

zeugung auf. Aufgrund dessen werden bereits ohne Speicher sehr hohe 

Eigenbedarfsquoten in dieser Anwendung erreicht. Dabei können Anlagen 

mit einer Peakleistung bis zur doppelten Spitzenlast wirtschaftlich sein. 

In 2015 können bei den erwarteten Systempreisen für PV-Anlagen etwa 

10–15% der Stromkosten eingespart werden und die Einsparung steigt in 

2025 auf etwa 20%.

Der Einsatz von Batteriespeichern zur Erhöhung des Eigenanteils ist heute 

nicht wirtschaftlich und trägt auch 2025 unter den erwarteten Randbe-

dingungen nicht wesentlich zur Senkung der Gesamtstromkosten bei. Dies 

liegt vor allem an den im Vergleich zu Haushalten geringeren Strombezugs-

kosten von Gewerbebetrieben. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die 

eingespeisten Strommengen ins Netz nach dem EEG vergütet werden. 

Für Betriebe, die keine EEG-Vergütung in Anspruch nehmen, kann es 

wirtschaftlich sein, Speicher zur Eigenbedarfsdeckung einzusetzen. Dafür 

müssten die spezifi schen Batteriepreise auf etwa 200 €/kWh sinken. Die 

durch den Speicheinsatz zusätzlich vermiedenen Stromkosten liegen dann 

im niedrigen einstelligen Prozentbereich.
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6.4  Anwendungsfall Versorgung netzferner Verbraucher und PV-Diesel-
Hybridsysteme

6.4.1 Netzferne Systeme – Marktsituation
Netzferne Systeme, Off-Grid-Systeme oder autarke Systeme sind Anlagen, 

welche zur Stromversorgung von Geräten oder lokalen Netzen dienen. 

Diese Systeme werden dort installiert, wo der Anschluss an das öffentliche 

Stromnetz nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist, z. B. Microgrid Sys-

teme oder zur Versorgung von Basisstationen, welche für die weit ausge-

dehnten Mobilfunknetze auch abseits der Energieversorgungsinfrastruktur 

benötigt werden.

In Deutschland können autarke Solarsysteme für eine zuverlässige Energie-

versorgung sorgen. Die typischen Anwendungen für derartige Systeme in 

Deutschland sind Gartenhäuser, Berghütten oder abgelegene Wochenend-

häuser.

Bislang kamen für diese Versorgungsaufgabe insbesondere Dieselgene-

ratoren in Frage. In Zukunft könnten mit optimal dimensionierten Batterie-

speichersystemen die Investitions- und Betriebskosten signifikant gesenkt 

werden. [70]

Der Nutzen der Batteriespeichersysteme in einem Inselnetz hängt stark von 

der vorhandenen Infrastruktur, dem Anforderungsprofil und dem Anteil der 

erneuerbaren Erzeugung auf jeder „Insel“ ab.

In Deutschland stellt die netzferne Stromversorgung aufgrund einer nahezu 

flächendeckenden Stromnetzabdeckung eher einen Nischenmarkt dar.

In diesem Kapitel werden zwei Anwendungsfälle diskutiert: Die autarke 

Stromversorgung von Telekommunikationsbasisstationen und die von 

Berghütten in Deutschland.

6.4.2 Beschreibung der Anwendungen

6.4.2.1 Basisstation

Eine netzferne Stromversorgung ist typisch für Mobilfunk-Sendemasten, 

die an abgelegenen Standorten installiert werden. An diesen Standorten, 

wo es keinen Zugang zum Stromnetz gibt, kommen häufig Dieselgenerato-

ren für die Versorgung von Basisstationen zum Einsatz. Häufig werden zwei 

Dieselgeneratoren benutzt, welche jeweils die Hälfte der Zeit laufen. So 

ergibt sich eine höhere Systemredundanz und eine längere Lebensdauer. 

Dieselgeneratoren haben aufgrund des Dieselverbrauchs und -transports 

hohe Betriebskosten und tragen zur Emission von Kohlenstoffdioxid bei.
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Aufgrund des gut ausgebauten Stromnetzes in Deutschland werden ca. 

70.000 Basisstationen aus dem Stromnetz mit elektrischer Energie ver-

sorgt, um für über 117 Millionen Kunden eine lückenlose Mobilfunkversor-

gung sicherzustellen. [71] In Versmold, Deutschland wurde im März 2011 

das erste und einzige autarke PV-Wind System mit Brennstoffzellenspei-

cher zur Versorgung einer Basisstation in Betrieb genommen. [72]

Als Lastprofil dient ein von E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG, Potsdam 

bereitgestelltes Profil für eine Mobilfunkbasisstation. Das Lastprofil ist in der 

folgenden Grafik (Abbildung 6-43) über eine Woche dargestellt. Das Last-

profil zeichnet sich durch einen homogenen Leistungsbedarf aus, der nur 

wenig um die mittlere Leistung von 2,8 kW schwankt. [73] [74]

Abbildung 6-43: Typisches Lastprofil für eine Basisstation über eine Woche

6.4.2.2 Berghütte

In den meisten Fällen werden entlegene Berghütten bisher von einem 

Dieselgenerator mit Strom versorgt. Wie auch bei der Basisstation sind 

die Betriebskosten bei reinem Dieselbetrieb relativ hoch. Um die Betriebs-

kosten zu senken und unnötige Umwandlungsverluste zu vermeiden, wird 

daher vorwiegend mit Gas gekocht.

In Deutschland gibt es viele abgelegene Berghütten, welche nicht mit Netz-

strom versorgt werden; z. B. werden in den Alpen 66 netzferne Berghütten 

vom Alpenverein betreut.

Ein typisches elektrisches Lastprofil dreier zusammengeschlossener Som-

merresidenzen in den deutschen Bergen (beispielsweise Berghütte oder 

Hotel) ist in der folgenden Grafik dargestellt. Verglichen mit dem Lastprofil 

der Basisstation zeigt sich hier ein volatiler Leistungsbedarf, der insbeson-

dere auch einen deutlichen Tagesgang aufweist. [75]
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Abbildung 6-44: Typisches Lastprofil für drei Sommerresidenzen an den Alpen [75]

6.4.3 Speichereinsatz und Systemauslegung
Das System wurde mit verschiedenen Komponentenkombinationen für 

beide Anwendungen (Berghütte und Basisstation) mittels genetischer 

Algorithmen optimiert. Die fünf Szenarien werden in der folgenden Tabelle 

dargestellt. Durch die Optimierung wird die Dimensionierung der Kompo-

nenten, ebenso wie die Betriebsführung des laufenden Systems optimiert, 

um die Verbraucherlast mit minimalem Kostenaufwand zu decken.

Tabelle 6-8: Systemkonfigurationen der bei der Systemoptimierung betrachteten 

Szenarien

PV Bleibatterie Li-Ione 
Batterie

Diesel-
generator

Szenario I √ - - √

Szenario II √ √ - √

Szenario III √ - √ √

Szenario IV √ √ - -

Szenario V √ - √ -

Die Szenarien setzten sich aus den verwendeten Komponenten zusam-

men. Die für die Optimierung zugrunde gelegten Komponentenpreise sind 

in der folgenden Tabelle aufgelistet:
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Tabelle 6-9: Preisannahmen für die Optimierung

Komponente Preis

PV 1000 €/kWp

Bleibatterie 400 €/kWh

Li-Ionen Batterie 800 €/kWh 

Dieselgenerator 200 €/kW

6.4.3.1 Systemverhalten – Energiemanagementsystem

Das generelle Systemverhalten ist in der folgenden Grafi k (Abbildung 6-45) 

am Beispiel der Basisstation dargestellt. Es wird deutlich, dass die Basis-

stationslast tagsüber zunächst von der PV-Anlage gedeckt wird. Zusätzlich 

wird tagsüber die Batterie geladen. Wenn die PV-Verfügbarkeit unter die 

Lastanforderung fällt, wird die Last von der Batterie gedeckt. Erst wenn die 

Batterie entladen ist, springt der Dieselgenerator ein. Der Dieselgenerator 

kann neben der Versorgung der Basisstationslast parallel auch zum Nach-

laden der Batterie eingesetzt werden. Wenn die erzeugte PV-Energie nicht 

reicht um die Last (auch tagsüber) zu decken, wird der Dieselgenerator 

öfter starten. [73]

Abbildung 6-45: Systemverhalten (Lastprofi l, erzeugte Leistung von PV und Diesel-

generator, SOC Verlauf der Li-Ionen Batterie)

6.4.3.2 Technische und ökonomische Ergebnisse – Berghütte

Im Folgenden werden die Optimierungsergebnisse für beide Anwendungen 

dargestellt. Weiterhin werden die Investitionskosten und Betriebskosten, 

Gesamtkosten sowie Energiekosten pro kWh für jede Komponente und für 

das gesamte System jeder Anwendung dargestellt.
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Technische Ergebnisse

Für die Anwendung Berghütte wurden fünf Szenarien untersucht und opti-

miert. Die optimalen Größen der Komponenten (PV-Generator und Batte-

riespeichersysteme) sowie die Lebensdauer von Batteriespeichersystem 

und Dieselgenerator sind in Tabelle 6-10 erfasst.

Der Fall PV-Anlage und Dieselgenerator ohne Batteriespeichersystem (Sze-

nario I) verursacht höhere Energiekosten als der Fall mit Batteriespeicher-

system (Szenario II & Szenario III). Für das System mit Bleibatterie-Speicher 

(Szenario II) muss eine große Batterie installiert werden, da der minimale 

Ladezustand für eine verlängerte Lebensdauer der Batterie vergleichsweise 

hoch zu wählen ist und damit eine Überdimensionierung zugunsten der Al-

terung vorgenommen wird. Bei Einsatz einer Lithium-Ionen-Batterie anstelle 

der Bleibatterie (Szenario III) fällt die Batterie kleiner aus, weil hier auch bei 

hoher maximaler Entladetiefe der Einfluss auf die Lebensdauer durch die 

Einsparungen bei den Investitionskosten kompensiert werden kann.

In den letzten zwei Szenarien müsste die nominale Kapazität des Speichers 

sehr groß sein, um die Last auch in den sonnenschwachen Wintermonaten 

decken zu können. Außerdem müsste die Peak-leistung der PV-Anlage 

ausreichend groß sein, um die Last zu decken und gleichzeitig die große 

Batterie laden zu können. Daher ist es hier nicht wirtschaftlich, eine PV An-

lage mit einem Speicher ohne einen Dieselgenerator zu betreiben (Details 

im nächsten Kapitel Ökonomische Ergebnisse).

Tabelle 6-10: Die technischen Parameter der Komponenten in verschiedenen Szenarien 

für die Anwendung Berghütte

Eigenschaft S I
PV+Die-
selgene-

rator

S II
PV+Die-
selgene-
rator+ 

Bleibatte-
rie

S III
PV+Die-
selgene-
rator+ 

Li-Ionen 
Batterie

S IV
PV+Blei-
batterie

S V
PV+Li-
Ionen 

Batterie

Batteriekapazität [kWh] - 21 12 275 179

Peakleistung–PV [kW] 9 10 19 44 48

Leistung – Diesel-
generator [kW]

2,5 2,5 2,5 - -

Batterie-Lebensdauer [a] - 5 6 9 9,46

Diesel-Lebensdauer [a] 4 8 20 - -

Ökonomische Ergebnisse

Die Energiedurchsatzkosten berechnen sich durch die Annuitätskosten und 

den jährlichen Stromverbrauch:
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Energiekosten = 
Annuitätskosten

Jährlicher Stromverbvrauch

Die Annuitätskosten werden aus der Summe aus Investitions-, Betriebs- 

und Ersatzkosten der Systemkomponenten mit einem Zinssatz von 5% 

berechnet.

Die folgende Tabelle zeigt, dass die teuersten Systeme die Systeme ohne 

Dieselgenerator sind, da der Speicher und die PV-Module sehr groß ausge-

legt werden müssen. Weiterhin ist auch das System ohne Speicher (S I) mit 

Energiekosten von 2,9 €/kWh relativ teuer. Die Energiekosten der Systeme 

mit Dieselgenerator und Speicher betragen 1,14 €/kWh (Bleibatterien) und 

1,06 €/kWh (Li-Ionen Batterien).

Tabelle 6-11: Die Ergebnisse für verschiedene Kostenarten der Szenarien in der Berg-

hütten-Anwendung

Kosten S I
PV+Die-
selgene-

rator

S II
PV+Die-
selgene-
rator+ 

Bleibatte-
rie

S III
PV+Die-
selgene-
rator+ 

Li-Ionen 
Batterie

S IV
PV+Blei-
batterie

S V
PV+Li-
Ionen 

Batterie

Investitionskosten [k€] 30 50 65 213 330

Betriebskosten [k€] 202 41 22 27 34

Gesamtkosten [k€] 232 91 87 240 364

Energiekosten [€/kWh] 2,9 1,14 1,06 3,01 4,55

6.4.3.3 Technische und ökonomische Ergebnisse Basisstation

Technische Ergebnisse

Die Optimierungsergebnisse für das Stromversorgungssystem einer Basis-

station sind in Tabelle 6-12 zusammengefasst. Äquivalent zu den Erkennt-

nissen der Anwendung Berghütte sind die Szenarien mit Batteriespeicher 

denen ohne Batteriespeicher wirtschaftlich überlegen. Allerdings ist im 

direkten Vergleich zu erkennen, dass die Energiekostendifferenz deutlich 

gesunken ist.

Außerdem sind die Batteriekapazität und die PV-Anlage wegen der hohen 

Dauerlast von ca. 2,8 kW groß ausgelegt, um die Deckung der Last zu 

garantieren. Die Kapazität der Bleibatterie in Szenario IV (PV-Anlage mit 

Bleibatterie) ist ca. doppelt zu groß als die Li-Ionen Batterie in Szenario V 

(PV-Anlage mit Li-Ionen Batterie), weil die Entladetiefe der Bleibatterie hier 

auf 50% begrenzt wird um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
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Tabelle 6-12: Die technischen Parameter der Komponenten in verschiedenen Szenarien 

für die Basisstation-Anwendung

Eigenschaft S I
PV+Die-
selgene-

rator

S II
PV+Die-
selgene-
rator+ 

Bleibatte-
rie

S III
PV+Die-
selgene-
rator+ 

Li-Ionen 
Batterie

S IV
PV+Blei-
batterie

S V
PV+Li-
Ionen 

Batterie

Batteriekapazität [kWh] - 13 12 3420 1500

Peakleistung–PV [kW] 13 24 20 169 134

Leistung –Diesel-
generator [kW]

3,5 3,5 3,5 - -

Batterie-Lebensdauer [a] - 4 7,2 8 8,8

Diesel-Lebensdauer [a] 3,5 5 4 - -

Ökonomische Ergebnisse

Wie im Kapitel 6.5.3.2 erwähnt, sind die teuersten Systeme diejenigen 

ohne einen Dieselgenerator, darauf folgt das System ohne einen Speicher. 

Die wirtschaftlichste Auslegung sind diejenigen Systeme mit einem Spei-

cher und führen zu spezifischen Energiekosten von 0,78 €/kWh (Szenario 

PV-System mit Bleibatterien) sowie 0,63 €/kWh (PV-System mit Li-Ionen 

Batterien).

Tabelle 6-13: Die Ergebnisse für verschiedene Kosten der Szenarien in der Basissta-

tion-Anwendung

Kosten S I
PV+Die-
selgene-

rator

S II
PV+Die-
selgene-
rator+ 

Bleibatte-
rie

S III
PV+Die-
selgene-
rator+ 

Li-Ionen 
Batterie

S IV
PV+Blei-
batterie

S V
PV+Li-
Ionen 

Batterie

Investitionskosten [k€] 36 68 64  3,300 2,500

Betriebskosten [k€] 305 246 188  260 234

Gesamtkosten [k€] 341 314 257  3,550 2,700

Energiekosten [€/kWh] 0,86 0,78 0,63  8,9 6,80

6.4.4 Fazit
In den Anwendungsbeispielen für netzferne Systeme, konnte der Ener-

giebedarf durch die Kombination von erneuerbaren Energien und einem 

Dieselgenerator gedeckt werden. In weiteren Szenarien wurde zusätzlich 

eine Kombination aus einer PV-Anlage und einem Energiespeicher unter-

sucht. Der Speicher stellte einen wichtigen Hebel für die Senkungen der 

Energiekosten dar, welcher stark sensitiv auf Batterie- und Treibstoff-Kos-

ten reagiert.
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Die Optimierungsergebnisse zeigen, dass sich netzferne Systeme mit 

einem Speicher wirtschaftlicher betreiben lassen als ohne. Diese Strom-

erzeugungssysteme sind sowohl ökologischer als auch ökonomischer, weil 

die Emissionen durch den geringeren Dieselverbrauch reduziert und die 

spezifischen Energiekosten nachhaltig gesenkt werden.

6.5 Anwendungsfall Erbringung von Primärregelleistung (PRL)

Eine konstante Netzfrequenz von 50 Hz ist eine wesentliche Voraussetzung 

für den stabilen und sicheren Betrieb des europäischen elektrischen Ener-

gieversorgungssystems. Die Netzfrequenz hängt direkt von der Leistungs-

bilanz im Stromnetz ab. Durch stochastische Fluktuationen der Last und 

der Erzeugung ist eine ständige Regelung der Leistungsbilanz erforderlich, 

um die Netzfrequenz im Sollbereich zu halten. Die notwendige PRL wird 

proportional zur jährlichen Erzeugungsmenge auf die ENTSO-E Mitglied-

staaten aufgeteilt.

Regelleistung wird in Form unterschiedlicher Qualitäten/Produkte erbracht, 

die sich je nach Reaktionsgeschwindigkeit, Stückelung und Volumen 

unterscheiden. Es wird nach Primär-, Sekundär- und Tertiärregelleistung 

(Minutenreserve) unterschieden. Die Primärregelleistung (PRL) ist dabei die 

erste Regelungsmaßnahme um die Netzfrequenz zu stabilisieren, d. h. die 

Reserve mit der kürzesten Reaktionszeit (derzeit werden 30 Sekunden bis 

zur vollständigen Erbringung verlangt) und der kürzesten Vorhaltezeit (bis 

zu 15 Minuten mit voller Erzeugungsleistung).

Der fortschreitende Ausbau der fluktuierenden erneuerbaren Energien wirkt 

sich auf mehrere Weisen auf den Bedarf und die möglichen Erbringer, d. h. 

das Angebot, von Regelleistung aus [76]. Dabei ist zu unterscheiden auf 

welcher Zeitskala eine Zunahme der Fluktuationen zu erwarten ist. Für 

die Primärregelleistung sind ausschließlich die kurzfristigen Fluktuationen 

relevant, die heute noch durch mögliche Ausfälle von großen Erzeugungs-

einheiten oder Ausfälle von HGÜ-Verbindungen zu nicht synchron gekop-

pelten Netzbereichen dominiert werden. Die Fluktuationen der Leistung 

erneuerbarer Erzeuger sind dabei weniger maßgeblich. Inwieweit sich 

die Flankensteilheit erneuerbarer Erzeuger zukünftig auf die Netzstabili-

tät auswirkt, ist Gegenstand aktueller Fachdiskussionen. Der Ausbau der 

erneuerbaren Energie kann sich aber insofern auswirken, dass weniger 

konventionelle Erzeuger am Netz sein werden, und damit auch weniger 

konventionelle Erbringer von Primärregelleistung zur Verfügung stehen. Der 

Betrieb konventioneller Erzeuger ausschließlich zur Erbringung von Regel-

leistung wäre nicht wirtschaftlich und ökologisch nicht sinnvoll. Prinzipiell 

könnten sich auch Wind- und PV-Anlagen an der Erbringung von PRL 

beteiligen (gängige Praxis in Irland bei Windkraftanlagen). Dies wird in 
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Deutschland jedoch derzeit noch nicht praktiziert, da dies eine, wenn auch 

nur geringe, Ertragseinbuße bei diesen Anlagen zur Folge hätte.

Daher besteht ein Bedarf für technische Lösungen, welche die Primärregel-

leistung unabhängig von konventioneller Erzeugung erbringen können. Bat-

teriespeicher haben das Potenzial diese Anforderung zu erfüllen. Primär-

regelleistung erscheint daher aufgrund der relativ kurzen Erbringungsdauer 

besonders attraktiv.

6.5.1 Marktsituation, Marktgröße und Wettbewerb
Innerhalb des ENTSO-E Netzes wird die PRL automatisch von den teil-

nehmenden Erzeugungseinheiten erbracht, die sowohl positive als auch 

negative PRL erbringen. Die Regelung der Leistung erfolgt allein anhand 

der Netzfrequenz. Unterschreitet die Netzfrequenz den Sollwert von 50 Hz 

um mehr als 10 mHz wird positive PRL erbracht. Überschreitet die Netz-

frequenz den Sollwert um mehr als 10 mHz wird negative PRL erbracht. 

In der Regel wird dem Anlagenbetreiber noch eine zusätzliche Messtole-

ranz von 10 mHz gewährt, bevor tatsächlich PRL erbracht werden muss. 

Positive PRL kann entweder durch eine kurzzeitige Leistungserhöhung 

oder durch Lastreduzierung erfolgen und die negative PRL entsprechend 

umgekehrt. Seit 2001 beschaffen alle deutschen ÜNB ihren Primärregel-

leistungsbedarf auf einem gemeinsamen Markt. Der Beschaffungsmarkt ist 

als eine umgekehrte Auktion (Ausschreibung) organisiert und wird über eine 

öffentliche Internet Plattform (www.regelleistung.net) abgewickelt.

Marktsituation und Marktgröße

Im gesamten ENTSO-E Netzgebiet werden ± 3.000 MW PRL vorgehalten. 

Derzeit beträgt die im deutschen Netzgebiet vorzuhaltende Leistung ca. 

570 MW (Stand Dezember 2014). Ab Juli 2011 wurden die Ausschrei-

bungszeiträume und damit auch die Bereitstellungszeiträume von einem 

monatlichen auf einen wöchentlichen Turnus verkürzt. Seit März 2012 

werden 25 MW der schweizerischen Primärregelleistung über den deut-

schen Markt beschafft. Im Zuge einer weiteren Marktintegration werden 

seit Januar 2014 35 MW und seit November 2014 70 MW des niederländi-

schen Leistungsbedarfs über den deutschen PRL-Markt beschafft. Damit 

weist der deutsche PRL-Markt ein Gesamtvolumen von 668 MW (Stand 

Dezember 2014) auf.

Die Ausschreibung wird im wöchentlichen Rhythmus durchgeführt. Präqua-

lifizierte Anbieter haben die Möglichkeit ein Angebot mit einer definierten 

Leistung und einem definierten Preis abzugeben. Die Präqualifikations-

anforderungen werden im nachfolgenden Abschnitt erörtert. Derzeit ist 

die Mindestlosgröße auf 1 MW beschränkt und es erfolgt eine simultane 

Vermarktung von positiver und negativer Primärregelleistung. Nach der 

Bietperiode bekommen zunächst die günstigsten Angebote den Zuschlag, 
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bis die ausgeschriebene Menge an PRL gedeckt ist. Die Vergütung erfolgt 

leistungsbezogen wie im Angebot spezifi ziert (pay-as-bid-auction). Die 

während der Erbringung aufgewendete Energie wird nicht separat vergütet. 

Der Anbieter ist verpfl ichtet die veräußerte Leistung in einem Zeitraum von 

einer Woche permanent vorzuhalten. Bei Nichterbringung drohen hohe 

Pönalen (in Höhe des zehnfachen Gebotspreises) und im Wiederholungsfall 

kann eine Aberkennung der Präqualifi kation erfolgen.

Der deutsche Primärregelleistungsmarkt ist wie andere Märkte saisonalen 

Preisschwankungen unterworfen. Wesentlicher Einfl ussfaktor ist die Preis-

situation auf den anderen Energiemärkten. Die Änderung des Ausschrei-

bungs- und des Bereitstellungszeitraumes vom monatlichen auf den wö-

chentlichen Turnus ermöglichte weiteren Anbietern den Eintritt in den Markt 

und führte zu einer erhöhten Volatilität des durchschnittlichen Zuschlags-

preises. Im Jahr 2014 lagen die durchschnittlichen Preise der akzeptierten 

Angebote bei ca. 3.500 € pro vorgehaltenem Megawatt pro Woche. Unter 

Berücksichtigung der durchschnittlich ausgeschriebenen Primärregelleis-

tung pro Woche von ca. 632 MW, ergibt sich ein Marktvolumen von ca. 

115 Mio. € für das Jahr 2014.

Die Entwicklung des durchschnittlich zugeschlagenen Angebotspreises 

und die ausgeschriebene Primärregelleistung sind in der nachfolgenden 

Abbildung für den Zeitraum von 2007 bis 2014 dargestellt.

Abbildung 6-46: Durchschnittlicher Zuschlagspreis und ausgeschriebene Menge auf 

dem deutschen Primärregelleistungsmarkt [77]

Wettbewerb

Speicher zur Erbringung von Primärregelleistung stehen im Wettbewerb mit 

konventionellen Kraftwerken, die den Markt bisher dominieren. Die wesent-

lichen Hürden für einen Markteintritt von Batteriespeichern sind die Wirt-

schaftlichkeit und die Präqualifi kationsbedingungen.
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In der Präqualifi kation wird überprüft, ob die Anlage den vom ÜNB defi -

nierten technischen Anforderungen genügt. Die Prüfprozeduren für die 

Präqualifi kation sind in den Transmission-Codes [78] festgelegt. Dabei wird 

die geforderte Leistungsfähigkeit separat für die positive und negative PRL 

überprüft. Die Anforderungen bezüglich der Leistung, der Energie und der 

Reaktionszeit für die positive Primärregelleistung sind in der nachfolgenden 

Abbildung 6-47 dargestellt.

Abbildung 6-47: Musterprotokoll zum Nachweis der technischen Qualifi kation einer An-

lage im Rahmen der Präqualifi kation für positive Primärregelleistung (Stand Dez. 2014) 

[79]

Die Testprozedur ist durch hohe Leistungsgradienten gekennzeichnet. Die 

erbrachte Leistung muss innerhalb von 30 Sekunden von 0% auf 100% 

ansteigen und nach einer 15-Minuten-Periode innerhalb von 30 Sekunden 

wieder auf 0% Leistung abfallen. In der 15-Minuten-Periode müssen 100% 

der zu präqualifi zierenden Leistung dauerhaft erbracht werden. Nach einer 

viertelstündigen Pause wiederholt sich das Leistungsprofi l. Die Präqualifi ka-

tion für die negative PRL erfolgt analog mit negativer Leistung.

Für die Erbringung von PRL mittels fossiler Kraftwerke existieren mehre-

re technische Konzepte, die vom Kraftwerkstyp und -design abhängen. 

Allgemein können fossile Kraftwerke nur im laufenden Betrieb Primärregel-

leistung bereitstellen. Außerdem können diese Kraftwerke PRL mit der 

geforderten Dynamik nur für einen kleinen Teil bezogen auf ihre Gesamtleis-

tung erbringen (i.d.R. wenige Prozent). Um bei Bedarf zusätzliche Leistung 

bereitstellen zu können muss das Kraftwerk in manchen Fällen unterhalb 

des Nennbetriebspunktes betrieben werden. Dadurch kann weniger Fahr-

planenergie vermarktet werden. Bei anderer Auslegung der Kraftwerke 

kann die Erbringung von PRL jedoch auch durch eine zeitlich begrenzt 

mögliche Mehrleistung abgedeckt sein. Zusätzlich steigt der Verschleiß 

und der Gesamtwirkungsgrad sinkt, wodurch die spezifi schen Emissionen 

steigen. Damit führt das Angebot von PRL in allen Konzepten zu erhöhten 

Opportunitätskosten und zu steigenden Grenzkosten der gesamten Er-

zeugungsleistung.
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Bei steigendem Anteil von erneuerbaren Erzeugungsanlagen in der Ener-

gieversorgung geraten konventionelle Kraftwerke zunehmend unter wirt-

schaftlichen Druck auf ihren traditionellen Märkten. Für Kraftwerke die im 

Teillastbetrieb laufen bedeutet die Erbringung von PRL eine willkommene 

zusätzliche Einnahmequelle. Müssen Kraftwerke aufgrund vom Überkapa-

zitäten zeitweise oder komplett abgeschaltet werden, stehen sie nicht mehr 

für die Bereitstellung von PRL zur Verfügung. Eine Möglichkeit die entste-

hende Lücke zu schließen bieten elektrochemische Speichersysteme. Sie 

weisen keine mechanische und thermische Trägheit auf und stehen daher 

auch im „Kaltbetrieb“ permanent für die Erbringung von PRL zur Verfügung.

6.5.2 Typisches Betriebsprofil
Das Betriebsprofil der Anwendung Primärregelleistung ist durch stochasti-

sche Abrufe von positiver und negativer Leistung geprägt. Der Primärregel-

leistungsabruf erfolgt proportional zur Abweichung der Netzfrequenz von 

der 50 Hz Sollfrequenz, wobei eine Frequenzabweichung von ±200 mHz 

zu einem Maximalabruf von 100% der vorgehaltenen Leistung führt. Im 

ENTSO-E Netzverbund ist ein Regeltotband von ±10 mHz Frequenzabwei-

chung definiert um das System vor Regelungsschwingungen zu schützen. 

Innerhalb des Totbandes brauchen die teilnehmenden Anlagen keine PRL 

bereitzustellen. Darüber hinaus wird den Anlagenbetreibern eine Messto-

leranz bei der Frequenzmessung von ±10 mHz zugebilligt. Dies hat einen 

historischen Hintergrund, wobei moderne Frequenzmessgeräte Messun-

genauigkeiten von ±1 mHz aufweisen. Nach aktuellem Stand (Dezember 

2014) sind präqualifizierte Anbieter nicht verpflichtet, zwischen 49,98 Hz 

und 50,02 Hz Netzfrequenz Primärregelleistung bereitzustellen. Im oberen 

Teil der Abbildung 6-48 ist ein exemplarischer Frequenzverlauf im ENT-

SO-E Netz für zwei Stunden dargestellt. Der untere Teil der Abbildung 6-48 

zeigt den Verlauf des PRL-Abrufes in diesem Zeitbereich. Unter Berück-

sichtigung des Totbandes und der Messtoleranz lässt sich der tatsächliche 

Primärregeleistungsbedarf pro vorgehaltenem Megawatt aus der Netzfre-

quenz ableiten.61

Die gezeigte Grafik verdeutlicht den stochastischen Charakter der Fre-

quenzschwankungen, wobei der Mittelwert erwartungsgemäß der 50 Hz 

Sollfrequenz entspricht. Die meiste Zeit befindet sich die Netzfrequenz im 

Toleranzbereich und erfordert keine Erbringung von Leistung. Gelegentlich 

treten jedoch sowohl positive als auch negative Frequenzabweichungen 

auf. Die größte Frequenzabweichung in den dargestellten zwei Stunden hat 

einen Abruf von ca. 20% der vorgehaltenen Primärregelleistung zur Folge.

61 Der gemessene Verlauf der Netzfrequenz kann in erster Näherung zur Abschätzung der abgerufenen 
PRL Leistung verwendet werden. Dies gilt für Anlagen, deren Leistung klein gegen die gesamte Höhe 
der PRL ist und entspricht der Annahme, dass die Rückwirkung der Einzelanlage auf die Netzfrequenz 
vernachlässigbar ist.
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Abbildung 6-48: Frequenzverlauf und Primärregelleistungsabrufe innerhalb von 2 Stun-

den

Neben dem exemplarischen Verlauf ist insbesondere die statistische Vertei-

lung der PRL-Abrufe für die Betriebsführung der Bereitstellungeinheit ent-

scheidend. Im Rahmen der Studie wurde ein Erbringungszeitraum von 3,5 

Monaten analysiert. Der betrachtete Zeitraum ist nicht vollständig repräsen-

tativ, erlaubt jedoch erste Erkenntnisse über die Höhe von Abrufl eistungen 

und deren Häufi gkeiten. Die relative Häufi gkeit der aufgetretenen PRL-

Abrufe in dem betrachteten Zeitraum ist im Histogramm (Abbildung 6-49) 

dargestellt.

Abbildung 6-49: Relative Häufi gkeiten der Primärregelleistungsabrufe im Analysezeit-

raum von 3,5 Monaten
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Die statistische Auswertung zeigt, dass die Häufi gkeiten der positiven und 

negativen Abrufe nahezu symmetrisch sind, wobei die positiven Abrufe 

leicht überwiegen. Die Abbildung zeigt, dass während des betrachteten 

Zeitraums in 72% der Zeit keine PRL-Abrufe auftreten. Abrufe mit einer 

Leistung von mehr als ±25% der vorgehaltener Leistung treten nur in 

0,36% der Zeit auf. Das entspricht auf das Jahr hochgerechnet etwa 15,4 

Stunden pro Jahr. Weitere Betrachtungen zeigen, dass eine Abrufl eistung 

von mehr als ±50% der vorgehaltenen Leistung in 0,0036% der Fälle, ca. 9 

Minuten pro Jahr, auftreten.

Für die kontinuierliche Erbringung von Regelleistung mit einem Speicher 

begrenzter Kapazität ist eine intelligente Betriebsführung inklusive Lade-

zustandsmanagement notwendig. Ein beispielhafter Ladezustandsverlauf 

eines als verlustlos angenommenen Speichers, welcher in der nach-

folgenden Abbildung dargestellt ist, verdeutlicht die Problematik. Mikro-

schwankungen im Ladezustandsverlauf werden durch marginale Abrufe 

verursacht und stellen keine Herausforderung für ein Batteriesystem dar. 

Mittelfristige Asymmetrien im PRL-Abruf führen jedoch zu einer Drift des 

Ladezustands, die ohne geeignete Korrektur zum vollständigen Leer- oder 

Volllaufen des Speichers und damit zum Verlust der Betriebsbereitschaft 

führen würde. Bei einem realen Speicher verstärken die Lade- und Entlade-

verluste im Umrichter und im Speicher sowie die Stand-by-Verluste zusätz-

lich eine kontinuierliche Entladung des Speichers.

Abbildung 6-50: Ladezustandsverlauf einer verlustlosen Batterie mit 10 MW Leistung 

und 10 MWh Kapazität und einem anfänglichen Ladezustand von 5 MWh mit und ohne 

Energiemanagement-strategie (EMS)

Daher ist für einen sicheren und zuverlässigen Einsatz eines elektrochemi-

schen Speichersystems am PRL-Markt eine Betriebsstrategie zwingend 

notwendig, welche den Ladezustand des Speichers auf einen Zielwert 

regelt und dessen Einsatzbereitschaft für positive wie negative PRL-Abru-

fe gleichermaßen sicherstellt. In erster Näherung ist ein Ladezustand von 

50% vorzuhalten. Bei der Dimensionierung der Lade- und Entladeeinheit 

(Umrichter) ist zu beachten, dass zusätzlich zur vermarkteten Leistung die 

Leistung für Ladezustandskorrekturen berücksichtigt werden muss.
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6.5.3 Analysemethodik
Ziel des Kapitels ist die technisch-ökonomische Bewertung von Speicher-

systemen hinsichtlich ihrer Eignung für den Primärregelleistungsmarkt. Die 

Herangehensweise gliedert sich in einen zweistufigen Ansatz. In einem 

ersten Schritt erfolgt eine Charakterisierung und Modellierung des Anwen-

dungsfalls. Darauf aufbauend wird ein geeignetes Speichersystem model-

liert und die Lebensdauer durch eine Simulation unter Berücksichtigung der 

Speicherbelastung ermittelt. Aus der Kalkulation der benötigten Nachlade-

energie und der sonstigen Betriebskosten lassen sich dann die durch den 

Einsatz des Speichers anfallenden Kosten und mögliche Erträge ableiten. 

Die abschließende Bewertung erfolgt auf Grundlage der Lebenszykluskos-

ten, welche entweder als Barwert oder als Annuität dargestellt werden.

Für die Speichersimulation wird eine Leistungszeitreihe der Primärregel-

leistungsabrufe aus dem historischen Frequenzgang extrahiert. Es wird 

angenommen, dass der Speicherbetreiber sowohl das Totband, als auch 

die Messtoleranz vollständig ausnutzt und somit, erst ab einer Frequenz-

abweichung von ±20 mHz Primärregelleistung liefert [79]. Darüber hinaus 

wurde angenommen, dass das Energiemanagementsystem (EMS) des 

Speichersystems Zugang zum Intra-Day-Markt hat und vollautomatisch 

Kauf- und Verkaufsorder platzieren kann. Die Betriebsstrategie ist fester 

Bestandteil des EMS und regelt den Ladezustand des Speichersystems auf 

einen zuvor definierten Zielbereich.

Wesentliche Zustandsgröße des Batteriesystems ist der Ladezustandsver-

lauf. Aus ihm lassen sich alle wichtigen technischen Größen, wie die Ver-

fügbarkeit, kalendarische und zyklische Lebensdauerbelastung ableiten.

Neben den Investitionskosten und der Verfügbarkeit ist die Lebensdauer 

des Systems entscheidend für die Wirtschaftlichkeit. Die Gesamtlebens-

dauer eines elektrischen Speichers wird durch die kalendarische und die 

zyklische Lebensdauer determiniert. [80] Die kalendarische Lebensdauer 

gibt an, wie lange die elektrochemischen Speichereigenschaften ohne 

zyklische Belastung erhalten bleiben. Die zyklische Alterung beschreibt 

dagegen wie lange die elektrochemischen Speichereigenschaften unter 

zyklischer Belastung erhalten bleiben. Im Rahmen dieser Analyse wird 

angenommen, dass die kalendarische Alterung ausschließlich mit dem 

Ladezustand korreliert und die Zyklentiefe bzw. ihre Auftrittshäufigkeit die 

zyklische Alterung determiniert. Die Temperatur wird für alle Auslegungen 

als konstant 20 °C angenommen. Stationäre Speicher sind in der Re-

gel in klimatisierten Räumlichkeiten untergebracht. Auch im Betrieb sind 

die Stromraten bezogen auf die Batteriekapazität relativ gering, was bei 

typischen Systemauslegungen zu keiner signifikanten Temperaturerhöhung 

der Zellen führt. Die kalendarische Lebensdauer hängt von der kumulierten 

Dauer ab, in dem die Batterie im jeweiligen Ladezustand verbleibt. Dabei 

sind bei der Lithium-Ionen-Technologie hohe Ladezustände in der Regel 
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schädlicher als niedrige. Eine Näherung lässt sich auch für die zyklische 

Alterung ableiten. Häufig auftretende tiefe Zyklen schädigen eine Batterie 

weitaus stärker als flache Zyklen.

Bei der Berechnung der Lebensdauer für diese Studie wurde auf ein 

komplexes Alterungsmodell verzichtet. Einerseits unterscheidet sich das 

Alterungsverhalten der unterschiedlichen Lithium-Technologien erheblich 

voneinander und andererseits wären weitere spezielle Annahmen not-

wendig, welche die Allgemeingültigkeit der Studie einschränken würden. 

Auf Basis der auftretenden zyklischen und kalendarischen Belastungen 

lässt sich jedoch die Lebensdauer der Batterie auch ohne ein komplexes 

Alterungsmodell hinreichend genau abschätzen. Der interessierte Leser 

kann selbst durch einen Vergleich der dargestellten Belastungsergebnisse 

mit dem Datenblatt der jeweiligen Lithium-Ionen-Zelle erste Abschätzungen 

bezüglich der erwarteten Lebensdauer treffen. Für genauere Lebensdauer-

berechnungen, wie sie bei Investitionsentscheidungen angewandt werden, 

ist ein komplexeres Alterungsmodell jedoch zu empfehlen.

Die Betriebsstrategie ist ein Teil des Energiemanagementsystems. Sie be-

schreibt die Gesamtheit aller Entscheidungen und Steuerungsmaßnahmen, 

welche für einen zuverlässigen Betrieb eines Speichers unerlässlich sind. 

Ziel einer optimierten Betriebsstrategie ist die Reduzierung der Lebenszy-

kluskosten bei gleichbleibender Verfügbarkeit. [81] Bei Speichersystemen 

geht damit eine Verlängerung der Lebensdauer einher. In der Anwendung 

Primärregelleistung ist es notwendig den Ladezustand des Systems auf 

einen mittleren Bereich zu regeln, damit der Speicher nicht voll- oder leer-

läuft. Randbedingung des Modells ist, dass die notwendige Lade- und Ent-

ladeenergie automatisiert am Intraday Spot-Markt beschafft und veräußert 

werden kann. Der Markt bietet mit einem relativ kurzen Zeitraum (Gate-

Closure) zwischen Handelsabschluss und Lieferzeitpunkt von 45 Minuten 

gute Voraussetzungen für kurzfristige Ausgleichshandlungen. [82] Ziel muss 

dabei auch sein, den operativen Betrieb der Anlage soweit zu automatisie-

ren, dass nur noch für Instandhaltungsmaßnahmen Personal notwendig ist 

und die Anlage ansonsten autonom funktioniert. Im modellierten System 

vergleicht das Energiemanagementsystem in wiederkehrenden Zeitab-

ständen den Ist-Ladezustand mit dem Soll-Ladezustand und generiert bei 

Abweichungen eine Kauforder, wenn der Soll-Ladezustand unterschritten 

wird und eine Verkaufsorder, wenn der Soll-Ladezustand überschritten. Für 

die Studie wurde ein Lithium-Ionen Batteriespeichersystem (BESS)62 mit 

10 MW PRL in einem Zeitraum von ca. 3,5 Monaten simuliert und öko-

nomisch bewertet. Die Batteriekapazität wurde zwischen 5 und 10 MWh63 

Batteriekapazität variiert.

62 In der fachlichen Diskussion hat sich die englische Bezeichnung „Battery Energy Storage System“ 
(BESS) etabliert.

63 s. Diskussion in Abschnitt 6.6.4



© Energietechnische Gesellschaft im VDE157

Batteriespeicher in der Nieder- und Mittelspannungsebene

6.5.4 Speichereinsatz und Systemauslegung (Base Case 2015)
Die Speicherauslegung muss im Allgemeinen den Präqualifikationsanfor-

derungen entsprechen um an den Ausschreibungen der deutschen ÜNB 

teilnehmen zu dürfen. Die Anforderungen an die Leistungsdynamik stellen 

kein besonderes Hindernis für elektrochemische Speichersysteme dar. 

Moderne Umrichter sind in der Lage ihre Leistung in einigen Millisekunden 

anzupassen und können innerhalb von Sekunden aus dem Leerlauf auf 

Nennleistung hochfahren. Auch der elektrochemische Speicher selbst weist 

keine relevante Zeitverzögerung bei der Bereitstellung der Leistung auf.

Wie im vorangegangenen Abschnitt erläutert, muss nach den aktuellen 

Präqualifikationsrichtlinien (Stand Dez. 2014) jeweils zweimal hintereinander 

für 15 Minuten die volle Leistung erbracht werden. In der viertelstündigen 

Pause zwischen den Erbringungsperioden kann das Batteriesystem nicht 

nachgeladen bzw. entladen werden, da die Ausregelung eines Leistungs-

ungleichgewichts durch die Sekundärregelung/Minutenreserve dann i.d.R. 

noch nicht vollständig abgeschlossen ist und während dieser Zeit auf dem 

Spotmarkt die erforderliche Leistung so kurzfristig nicht zur Verfügung steht 

bzw. verkauft werden kann. Wie bereits in 6.5.2 erwähnt, ist im Speicher 

ständig ein Ladezustand von 50% vorzuhalten, um sowohl positive als 

auch negative Regelleistung erbringen zu können. Damit ergibt sich, ohne 

Zwischenladung, für ein Speichersystem eine theoretisch minimale not-

wendige Netto-Energiekapazität von 1 MWh64 pro vermarktetem Megawatt 

um die Präqualifikation zu erfüllen. Unter Berücksichtigung eines Gesamt-

wirkungsgrades (Zellwirkungsgrad plus Umrichterwirkungsgrad) von ca. 

89% muss ein BESS auf Lithium-Ionen Basis mindestens 1,1 MWh Kapa-

zität pro vermarktetem MW vorhalten. In der Minimalauslegung müssten 

die Zellen und die Zellperipherie für etwas höhere Ströme bezogen auf die 

Batteriekapazität ausgelegt werden. Ohne die Präqualifikationsrichtlinien 

würde die tatsächlich vorzuhaltende Kapazität aus der gewählten Betriebs-

strategie des Speichersystems resultieren. Hauptziel ist es die ständige 

Verfügbarkeit des Systems aus der energetischen Perspektive zu gewähr-

leisten, d. h. die Batterie darf weder voll- noch leerlaufen. Die Verfügbarkeit 

und der energetische Abstand zur Nicht-Verfügbarkeit lassen sich aus dem 

Ladezustandsverlauf des Batteriesystems ableiten. Zusätzlich ist der Lade-

zustandsverlauf die Grundlage für die Abschätzung der Lebensdauer. Diese 

ist der Fokus der folgenden Analysen.

Zunächst wird für die Abschätzung der Verfügbarkeit und der kalendari-

schen Alterung die Verweildauer im jeweiligen Ladezustand analysiert. In 

64 Diese Annahmen beruhen auf der Forderung, dass für eine Präqualifikation eine Vorhaltezeit von 2 x 
15 min in positive und in negative Richtung zugrunde gelegt wird. Inzwischen wird jedoch auch eine 
Verlängerung der Vorhaltezeiten auf 2 x 30 min in jede Regelrichtung diskutiert. Aufgrund von 
statistischen Auswertungen, wäre vermutlich eine Auslegung auf 1 x 15 min in jede Richtung jedoch 
ausreichend. Daher wurde in der Betrachtung zusätzlich eine reduzierte Vorhaltedauer von 1 x 15 min 
aufgenommen, um den Effekt einer kleineren Speicherdimensionierung zeigen zu können.
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der Abbildung 6-51 ist die Verweildauer logarithmisch in Abhängigkeit des 

Ladezustandes dargestellt.

Abbildung 6-51: Histogramm der Verweildauer in Abhängigkeit des Ladezustandes für 

ein Batteriesystem mit 10 MW Leistung und 5, 7 bzw. 10 MWh Nettokapazität

Es wird deutlich, dass bei allen drei Kapazitätsauslegungen im betrachteten 

Zeitraum die Batterie nie vollständig geladen oder entladen war. Dadurch 

war die Verfügbarkeit zu jedem Zeitpunkt voll gewährleistet. Bei einer 

Systemauslegung von 5 MWh war das System zu jedem Zeitpunkt noch 

mindestens 0,5 MWh (10% der Kapazität) vom kritischen Ladezustand 

entfernt. Eine Erhöhung der Batteriekapazität führt zu einem schmaler 

werdenden Ladezustandsfenster und damit zu größerer Sicherheitsmarge 

hinsichtlich der kritischen Ladezustände. Auch die Standardabweichung 

des Ladezustandes nimmt mit steigender Batteriekapazität ab, da mehr 

Energie in der Batterie zur Verfügung steht und die abgerufene Energie für 

alle drei Varianten gleich bleibt. Der durchschnittliche (mittlere) Ladezustand 

beträgt in allen drei Auslegungen ca. 50%. Die kalendarische Lebensdauer 

einer typischen Lithium-Ionen Zelle, welche in stationären Systemen einge-

setzt werden, beträgt bei einem mittleren Ladezustand von 50% ungefähr 

15 Jahre.

Die zweite Einfl ussgröße auf die Betriebsdauer des BESS ist die zyklische 

Lebensdauer der Batterie. Der Grad der Schädigung der Batterie durch 

Lade- und Entladezyklen hängt hauptsächlich von der Entladetiefe ab. Die 

Alterung in Abhängigkeit der Entladetiefe kann durch eine Wöhlerkurve 

beschrieben werden. Sie beruht auf der Überlegung, dass bei Einlagerung 

und Auslagerungen von Lithium-Ionen an dem Anoden- und Kathoden-

material ähnliche mechanische Beanspruchung auftreten, wie sie bei 

Beanspruchung von Werkstoffen im Maschinenbau üblich sind. Dort wurde 

beobachtet, dass eine große Anzahl von Belastungen mit niedriger Intensi-
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tät das Material geringer schädigt, als einige wenige Belastungen mit hoher 

Intensität. Die Gesamtbelastung der Batterie lässt sich damit als lineare 

Akkumulation der beobachteten Belastungen, gewichtet anhand ihrer 

Intensität interpretieren.

Aus der Zeitreihe der Ladezustände lässt sich die Zyklentiefe und die 

Zyklenhäufi gkeit durch die Methode der Rain-Flow Zählung65 ex-post be-

stimmen. [83] Die absolute Häufi gkeit der aufgetretenen Vollzyklen über die 

Entladetiefe sind im Histogramm (Abbildung 6-52) für die drei Batterieaus-

legungen aufgetragen.

 

Abbildung 6-52: Zyklenhäufi gkeit und Entladetiefe für die Kapazitätsauslegung 5 MWh, 

7 MWh und 10 MWh bei einer Systemleistung von 10 MW

Deutlich erkennbar ist, dass im Zeitraum von 3,5 Monaten der verwen-

dete Rain-Flow Algorithmus nur wenige Zyklen mit höherer Entladetiefe 

identifi ziert hat. Zyklenhübe von mehr als 25% kommen faktisch nicht vor. 

Die Ergebnisse der Rain-Flow Zählung decken sich weitgehend mit dem 

Histogramm der Leistungsabrufe. Die hohe Anzahl sehr kurzer Abrufe mit 

geringer Leistung führt zu einer hohen Anzahl von Mikrozyklen. Dagegen 

existieren sehr wenige Abrufe mit hoher Leistung, welche zu tiefen Zyklen 

führen. Eine detaillierte Analyse der Zyklen unterhalb von 25% zeigt, dass 

95% aller identifi zierten Zyklen einen Zyklenhub von weniger als 5% auf-

weisen. Insgesamt weisen 91% Zyklen eine Zyklentiefe von weniger als 1% 

des Ladezustandes auf.

65 Bei der Rain-Flow Methode wird zu jeden Lade- ein Entladezyklus gesucht und vice versa. Die 
Kombination wird als ein Zyklus bezeichnet. Im Gegensatz dazu wird bei der Halbzyklenrechnung der 
Wechsel von Lade- zum Entladevorgang und umgekehrt als Halbzyklus gewertet.
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Die Modellierung der zyklischen Alterung mittels der Wöhlercharakteristik 

zeigt, dass die Alterung durch die zyklische Belastung gering ist. Das Alte-

rungsgeschehen und damit die Gesamtlebensdauer wird bei der Lithium-

Technologie in der Anwendung Primärregelleistung durch kalendarische 

Degenerationsmechanismen dominiert. Ursächlich hierfür ist die hohe 

Anzahl an äquivalenten Vollzyklen, die Lithium-Ionen Batterie erreichen, 

wenn sie mit Zyklen geringer Entladetiefe belastet werden. Beispielsweise 

können typische Lithium-Ionen Batterien 500.000 Zyklen mit einer Entlade-

tiefe von 5% der Batteriekapazität bewältigen, was in etwa 20.000 vollen 

Ladungsumsätzen (äquivalente Vollzyklen) entspricht. Aus Abbildung 6-52 

wird deutlich, dass in der Anwendung Primärregelleistung die Batterie im 

Durchschnitt weniger als einen vollen Ladungsumsatz pro Tag erreicht, und 

die durchschnittliche Entladetiefe weniger als 5% beträgt. Damit würde die 

Batterie nach 15 jährigem Betrieb (entspricht in etwa der erwarteten kalen-

darischen Lebensdauer, s.o.) grob abgeschätzt nur 5500 von möglichen 

20.000 Ladungsumsätzen erreichen.

6.5.5 Wirtschaftliche Bewertung der Anwendung für 2015
Die ökonomische Bewertung des Einsatzes von Speichersystemen zur 

Bereitstellung von Primärregelleistung hängt von der Kostenstruktur der 

Anlage und von der Erlösstruktur der Anwendung ab. Dafür werden die 

Investitionskosten und die jährlichen Betriebskosten der BESS mit Hilfe der 

Barwertmethode auf den Anfangszeitpunkt bezogen oder auf eine jährliche 

Annuität aufgeteilt.

Die fixen Anfangsinvestitionen für ein Battery Energy Storage System 

(BESS) der Megawatt- Klasse lassen sich grob in die Kategorien Batterie-

system, Umrichter, Transformator und Netzanschluss gliedern. Die Investi-

tionen für das Batteriesystem umfassen die Zellen, die Module, die Racks, 

das Batterie-Management-System (BMS), das Energie-Management-Sys-

tem (EMS) und die Gesamtintegration in ein Gebäude oder eine Container-

lösung. Darüber hinaus existieren noch weitere Anschaffungsnebenkosten, 

welche von der Wahl des Standortes und der expliziten Anlagenkonfigu-

ration abhängen und ohne Einschränkung der Allgemeinheit nicht weiter 

berücksichtigt werden können. Neben den Investitionskosten werden wei-

tere jährliche Zahlungen für die Instandhaltung und den Energiehandel am 

Intra-Day-Markt fällig. Die Barwerte der Gesamtkosten sind in der nachfol-

genden Abbildung auf der linken Seite für die unterschiedlichen Batterieka-

pazitäten dargestellt. Für alle Batteriekonfigurationen wurde angenommen, 

dass die zyklische Alterung vernachlässigbar und die Lebensdauer des 

Systems ausschließlich durch die kalendarische Lebensdauer determiniert 

ist. Bei dem zuvor berechneten durchschnittlichen Ladezustand des Sys-

tems würden typische, in stationären Anwendungen verwendete Lithium-

Ionen Zellen eine kalendarische Lebensdauer von ca. 15 Jahre aufweisen. 

Wie zuvor dargelegt, ist die zyklische Alterung in allen Auslegungsvarianten 
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von nachrangiger Bedeutung. Daher wurde der Betriebshorizont ebenfalls 

auf 15 Jahre angesetzt.

Die nachfolgende Wirtschaftlichkeitsanalyse bezieht sich auf die Situation 

im Jahr 2015. Die Analyse der Barwerte in nachfolgender Abbildung zeigt, 

dass die Batteriekosten den Hauptanteil an den Gesamtkosten ausma-

chen. Die Nachladekosten dagegen sind im Vergleich zu den anderen 

Kostenkomponenten vernachlässigbar. Für das DC-Batteriesystem werden 

450 €/kWh für ein niedriges und 600 €/kWh für ein hohes Preisszenario an-

genommen. Der jährliche Zinssatz ist für alle Szenarien auf 4% festgelegt. 

Die Lebensdauer aller Systeme beträgt 15 Jahre. Im Laufe des Betriebes 

werden in festen Abständen zusätzliche Batteriemodule installiert um die 

alterungsbedingte Kapazitätsabnahme zu kompensieren. Die Simulation 

und Investitionsrechnung wurde für ein Batteriesystem mit 10 MW Leistung 

und unterschiedlichen Nettokapazitäten von 5 MWh, 7 MWh bzw. 10 MWh 

durchgeführt. Die aufgeschlüsselten Kostenkomponenten des Barwerts im 

Falle von hohen Batteriekosten sind in der Abbildung 6-53 auf der linken 

Seite dargestellt. Das BESS mit 10 MW und 5 MWh Kapazitäten stellt mit 

einem Barwert von ca. 7,1 Mio. € die günstigste Alternative dar. Eine Er-

höhung der Batteriekapazität auf 10 MWh führt zu einem Barwert von ca. 

10,4 Mio. €.

 

Abbildung 6-53: Barwert (bei hohen Batteriepreisen) und Annuität für ein Lithium-Ionen 

BESS mit 10 MW Leistung und unterschiedlichen Batteriekapazitäten und Batterie-

preisszenarien

Zusätzlich zum Barwert ermöglicht die Analyse der Annuitäten eine Ein-

schätzung der ökonomischen Vorteilhaftigkeit bei bekannten jährlichen 

Erlösen. In der Abbildung auf der rechten Seite sind die Annuitäten für 

die unterschiedlichen Batterienettokapazitäten und verschiedene Preis-

szenarien bei einem Betrachtungshorizont von 15 Jahren dargestellt. 

Das Szenario mit hohen Batteriekosten resultiert in einer Annuität von ca. 

635 Tsd. € pro Jahr für ein System mit 5 MWh Nettokapazität. Bei dem 

10 MWh System steigen die jährlichen Kosten auf nahezu 933 Tsd. €. Im 

niedrigen Kostenszenario sind jährliche Kosten zwischen ca. 585 Tsd. € 

und ca. 832 Mio. € möglich. Eine Verdopplung der Batteriekapazität erhöht 

also die Annuität für das gesamte Speichersystem in diesem Fall nur um 

11% bzw. 12%.
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Das Ertragspotenzial kann anhand historischer Marktdaten geschätzt wer-

den. Im Jahr 2014 lag der durchschnittlich akzeptierte Angebotspreis bei 

ca. 3.500 € pro Megawatt und Woche. Damit würde ein Batteriesystem mit 

10 MW66 vorgehaltener Leistung jährliche Einnahmen von ca. 1,82 Mio. € 

generieren und liegt damit deutlich über den in ermittelten Barwerten für 

BESS in Abb. 6-53. Im Rahmen dieser Abschätzung erscheint der Einsatz 

von Batteriespeichern zur Erbringung von Primärregelleistung also sowohl 

für die Batteriekapazität von 5 MWh, von 7 MWh als auch für 10 MWh 

bereits heute wirtschaftlich und gilt auch für die beiden angenommenen 

Batteriepreise.

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass in den zuvor durchgeführten öko-

nomischen Analysen einige Kostenpositionen und Ertragsrisiken nicht voll-

ständig berücksichtigt werden konnten. Insbesondere kann aus den Markt-

preisen der Vergangenheit nicht auf die jährlichen Erlöse in den nächsten 

15 Jahren geschlossen werden. Im nächsten Kapitel wird detailliert auf 

mögliche Marktrisiken eingegangen.

66 Die Erlöse sind unabhängig von der vorgehaltenen Batteriekapazität.
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Exkurs: Bewertung von BESS mit Blei-Säure Batterien

Die am weitesten verbreitete elektrochemische Speichertechnologie 

stellt die Blei-Säure-Batterie dar. Blei-Säure-Batterien werden haupt-

sächlich in Anlagen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) 

verwendet, welche im Moment noch den größten Markt für stationäre 

Speichersysteme darstellen. Auch bei dem Speicher, welcher in den 

Jahren zwischen 1986 und 1994 mit 17 MW Leistung und 14,4 MWh 

Kapazität zur Stabilisierung des Inselnetzes von West-Berlin betrie-

ben wurde, handelte es sich um ein Blei-Säure-System. Aufgrund der 

kostengünstigeren Materialkomponenten von Blei-Säure-Zellen sind 

günstigere Zell-Preise als bei der Lithium-Ionen-Technologie möglich. 

Jedoch befinden sich aktuelle Marktpreise (Stand Dez. 2014) für Blei-

Säure-Systeme für die Bereitstellung von Primärregelleistung auf dem 

Niveau von vergleichbaren Lithium-Ionen-Systemen, weil dort noch 

hohe Sicherheitsmargen mit veranschlagt werden. In der Studie wer-

den die im Kapitel 6.1 angesetzten Preise verwendet um die Potenziale 

der Technologie zu bewerten.

In Anbetracht der zuvor abgeleiteten Betriebsprofile ist mit einer gerin-

geren Lebensdauer von Blei-Säure-Batterien zu rechnen. Aufgrund der 

geringeren zyklischen Lebensdauer von Blei-Säure-Batterien kann der 

Einfluss der zyklischen Alterung auf die Gesamtlebensdauer nicht mehr, 

wie bei Lithium-Ionen-Systemen, vernachlässigt werden. Zusätzlich 

schädigen die niedrigen Ladezustände und insbesondere das Fehlen 

von Vollladungen die Blei-Zellen zusätzlich. Durch intelligente Betriebs-

führung wäre die Erbringung von PRL aber auch mit Bleibatterien mög-

lich. Aufgrund der verschiedenen Alterungseffekte unterscheidet sich 

die Systemlebensdauer der verschiedenen Kapazitätsauslegungen. Die 

Lebensdauer für das 10 MWh, 7 MWh und 5 MWh System beträgt 9, 

7 bzw. 6 Jahre.

Auf Basis der Betriebsprofile und der spezifischen Alterungscharakte-

ristik von Blei-Säure-Systemen wurde eine ökonomische Bewertung, 

analog zu Lithium-Ionen-Systemen, durchgeführt. Bei den Investitionen 

für das Blei-Säure System wird ein Szenario mit hohen Batteriekosten 

von 250 €/kWh und ein Szenario mit niedrigen Batteriekosten von 

175 €/kWh betrachtet. Die Barwerte für die verschiedenen System-

konfigurationen sind in der Abbildung 6-54 für das hohe Preisszenario 

dargestellt.
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Abbildung  6-54: Barwert und Annuität für ein Blei-Säure BESS mit 10 MW Leis-

tung und unterschiedlichen Batteriekapazitäten und Batteriepreisszenarien

Die Investitionen liegen für die unterschiedlichen Systemauslegungen 

zwischen 5,7 Mio. € (5 MWh) und 8,1 Mio. € (10 MWh). Wegen der unter-

schiedlichen Lebensdauern korrelieren die Annuitäten nicht mit der Ka-

pazitätsauslegung. Obwohl die Investitionskosten für das 7 MWh System 

niedriger sind als für das mit 10 MWh Kapazität führt die kürzere Lebens-

dauer zu einer höheren Annuität. Auch hier könnte bei den aktuellen 

Preisen für PRL ein Batteriespeicher wirtschaftlich betrieben werden.

6.5.6 Ausblick für den Primärregelleistungsmarkt bis 2025
Die Abschätzung der Wirtschaftlichkeit eines Batteriespeichersystems für 

2025 ist mit erheblichen Unsicherheiten verbunden und erfordert einige 

Annahmen. Für die Bewertung wird angenommen, dass die Anlage im Jahr 

2025 gebaut wird und dann weitere 15 Jahre bis zum Jahr 2040 im Betrieb 

bleibt. Neben der zukünftigen Technologieentwicklung ist die Marktent-

wicklung entscheidend für die Wirtschaftlichkeit. Anstelle der schlichten 

Wiederholung der Berechnungen aus dem Jahr 2015 mit günstigeren Kos-

tenannahmen, wird hier nur ein Überblick über aktuelle Trends und Diskus-

sionen gegeben, welche die Anwendung Primärregelleistung beeinfl ussen 

könnten.

In den letzten Jahren war ein erheblicher Preisverfall bei Lithium-Ionen 

Zellen zu beobachten. Wegen des weltweiten Trends in Richtung E-Mobili-

tät ist mit weiteren Preissenkungen bis zum Jahr 2025 zu rechnen (S. Ka-

pitel 6.1.3). Die theoretische Preisuntergrenze für jede Speichertechnologie 

stellen die Kosten für die Materialbestandteile der jeweiligen Zelle dar. Ab 

einem gewissen Zeitpunkt werden die Peripheriekosten den Hauptkosten-

anteil darstellen. Speichersystemkosten für Lithium-Systeme im Jahr 2025 

wären in der Größenordnung zwischen 150 €/kWh und 250 €/kWh realis-

tisch. Unter der Annahme, dass die Preise für Leistungselektronik ebenfalls 

weiter sinken, würden die Barwerte und die resultierenden Annuitäten der 

verschiedenen Systemkonfi gurationen im Vergleich zum Jahr 2015 um ca. 

40% fallen.
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Aus der erwarteten Kostendegression für Lithium-Speichersysteme 

resultieren zwei konträre Effekte für den Primärregelleistungsmarkt. Zu-

nächst werden die sinkenden Preise zu günstigeren Anschaffungskosten 

für Batteriesysteme führen und damit den Einstieg von weiteren Marktteil-

nehmern begünstigen. Auf der anderen Seite werden Systeme, welche 

zu einem späteren Zeitpunkt gebaut werden Primärregelleistung bei einer 

Vollkostenrechnung zu niedrigeren Preisen anbieten können und würden 

unter Umständen ältere Anlagen aus dem Markt drängen. Bei dieser Kon-

stellation hätte kein Wettwerber Vorteile aus einem frühen Markteintritt. Der 

potenzielle Wettbewerb durch in Zukunft günstigere Speicher könnte damit 

einer gegenwärtigen Investition in Speicher entgegenstehen und diese 

verhindern, obwohl Speicher günstiger wären als konventionelle Erbringer. 

Geht man allerdings von den zurzeit geltenden Marktregeln aus (pay-

as-bid-Auktion) und nimmt man an, dass ein Teil der PRL durch teurere 

konventionelle Erzeuger erbracht wird, dann würden sowohl ältere als auch 

neuere Speicher zum Zuge kommen.

Im Zuge der Energiewende geraten konventionelle Kraftwerke auf ihren tra-

ditionellen Märkten zunehmend unter Druck. Aller Vorrausicht nach werden 

konventionelle Anlagen in einem durch EE-Anlagen geprägten Energie-

versorgungssystem nicht genügend Ertrag für einen dauerhaften Betrieb 

erwirtschaften und müssen teilweise oder vollständig abgeschaltet werden. 

Da sie nur im angefahrenen Zustand Primärregelleistung bereitstellen kön-

nen und nach aktuellen Ausschreibungsbedingungen der Bereitstellungs-

zeitraum eine Woche beträgt, werden sie nur, wenn überhaupt, im Pool am 

PRL-Markt teilnehmen können. Die Anzahl möglicher Anbieter aus dem 

konventionellen Kraftwerksbereich wird sich daher reduzieren.

Dies kann jedoch auch dazu führen, dass regulatorische Änderungen den 

Markt für auktionierte PRL beeinflussen: Primärregelleistung könnte dann 

vom Netzbetreiber bzw. vom Regulator als inhärente Eigenschaft von 

dezentralen EE-Anlagen gefordert werden. Aus technischer Perspektive 

ergeben sich dafür keine unüberbrückbaren Hindernisse und ist in anderen 

Ländern bereits Praxis (z. B. bei Windkraftanlagen in Irland). Dadurch würde 

die ausgeschriebene Menge erheblich fallen und damit auch die durch-

schnittlichen Zuschlagspreise sinken.

Denkbar ist auch die Vernetzung von dezentralen Erzeugungsanlagen, 

Verbrauchern und kleinen Speichern (PV-Speicher). Diese Pools sind in 

der Lage sowohl positive, als auch negative PRL zu marginalen Grenz-

kosten bereitzustellen, weil sie sich hauptsächlich aus ihren ursprünglichen 

Anwendungsmärkten finanzieren. Dies gilt ebenfalls für Anlagen zur Unter-

brechungsfreien Stromversorgung (USV), falls sie am PRL-Markt partizipie-

ren würden. Der Anstieg der Angebotsmenge würde zu einem Preisverfall 

führen und unter Umständen unter die Grenzkosten von reinen PRL-Spei-

chern fallen. Gegen das Szenario sprechen die aktuellen Präqualifikations-
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vorschriften. Nur Anlagen mit mehr als einem MW Nennleistung können 

an der Präqualifikation und im Poolverbund teilnehmen. Bei entsprechend 

angepassten regulatorischen Rahmenbedingungen stünde dem Einsatz 

von USV-Anlagen oder von PV-Heimspeichern aus technischer Sicht nichts 

entgegen.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor für Speicherbetreiber ist eine mögliche Än-

derung der vorzuhaltenden Speicherkapazität. Aktuell wird eine Erhöhung 

der vorzuhaltenden Speicherkapazität auf 2 x 30 Minuten Volllast in jede 

Richtung diskutiert. Damit müssten Speichersysteme eine Mindestkapazi-

tät von 2 MWh bzw. ca. 2,2 MWh (inklusive Betriebsband) pro Megawatt 

vorhalten. Es ist jedoch umstritten, ob die Anhebung der Vorhaltedauer aus 

technischer Perspektive gerechtfertigt ist. Eine Erhöhung der vorzuhalten-

den Kapazität auf 2 x 30 min Volllast würde in etwa zu einer zusätzlichen 

Kapazität von 0,5 MWh pro MW vermarkteter Leistung entsprechen. Eine 

Erhöhung der Kapazität um 0,5 MWh/MW würde zu einer Erhöhung der 

Investitionen von 30% führen. Ob und inwiefern die höheren Investitionen 

den Markteintritt67 von Speichern für Primärregelleistung beeinflussen, ist 

aktuell in der Diskussion.

6.5.7 Fazit und Handlungsbedarf
Elektrochemische Speichersysteme eignen sich aus technischer Perspekti-

ve für eine zuverlässige und sichere Bereitstellung von Primärregelleistung. 

Insbesondere stellen Speicher eine Alternative zu konventionellen Erbrin-

gern dar, die es erlauben, in Zeiträumen mit ausreichend erneuerbarer 

Erzeugung, konventionelle Kraftwerke vom Netz zu nehmen. Aus ökono-

mischer Perspektive stehen elektrochemische Speichersysteme heute an 

der Schwelle zu einem wirtschaftlichen Betrieb. Auf Grund der erörternden 

Markt- und Projektierungsrisiken ist eine allgemeingültige und verlässliche 

Aussage zur zukünftigen Durchdringung des PRL-Marktes durch Speicher-

systeme aus heutiger Sicht nicht möglich. Der Markt für Lithium-Ionen-Zel-

len in anderen Sektoren wird zu erheblichen Preissenkungen für stationäre 

Lithium-Ionen Systeme, auch für PRL-Anwendungen, führen. Damit wer-

den Lithium-Ionen-Systeme auf dem PRL-Markt in Zukunft immer vorteil-

hafter. Blei-Säure-Systeme weisen ebenfalls erhebliche Potenziale in der 

Anwendung auf, konnten jedoch bis jetzt auf Grund der hohen Marktpreise 

der etablierten Hersteller auf dem PRL-Markt nicht Fuß fassen.

Der Markt birgt einige Risiken, speziell aus der regulatorischen Richtung. 

Änderungen der Präqualifikationsbedingungen hinsichtlich der vorzuhalten-

den Energiemenge können zu erheblichen nachträglichen Investitionskos-

ten oder zu Ertragseinbußen, aufgrund der geringen Angebotsleistung, füh-

ren. Eine Änderung der Präqualifikationsbedingungen sollte daher lediglich 

67 Erste Systeme sind bereits im Markt aktiv, aber noch nicht verbreiteter Stand der Technik.
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nach einer fundierten statistischen Analyse des tatsächlichen Bedarfes für 

PRL und unter Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklung im Energie-

versorgungssektor erfolgen. Dabei ist auch das mögliche bzw. erforderliche 

Zusammenspiel der unterschiedlichen Frequenzregelungen (Momentanre-

serve, PRL, SRL) in einem System mit zunehmender EE-Einspeisung (ohne 

große rotierende Massen) zu analysieren und zu optimieren. Außerdem soll-

te eine Reduzierung der Mindestlosgröße pro Anlage in Betracht gezogen 

werden um auch kleinen Anlagen einen Marktzugang zu ermöglichen und 

die Ausfallrisiken weiter zu streuen.

Gegenwärtig existieren bereits einige Demonstrationsanlagen mit einigen 

MW Leistung die sich aktiv am Primärregelmarkt beteiligen. Die Betreiber 

der Anlagen halten die Technologie- und Marktrisiken für beherrschbar 

und gehen davon aus, dass sie durch die akkumulierten Betriebserfahrun-

gen auch beim Eintritt weiterer Konkurrenten wettbewerbsfähig bleiben. 

Dennoch steht die Batterieanwendung für die Primärregelleistung noch am 

Anfang.

6.6  Anwendungsfall Vermarktung des Speichers an Fahrplanenergie- 
und Reservemärkten

6.6.1 Beschreibung der Anwendung
In Deutschland liegt die Einhaltung der Netzfrequenz und die damit ver-

bundene Beschaffung der erforderlichen Regelleistung im Verantwortungs-

bereich der Übertragungsnetzbetreiber, die diese über eine Marktplattform 

getrennt nach Primär-, Sekundär- und Minutenreserve beschaffen. Ein 

Speicherbetreiber kann seinen Speicher nach entsprechender Präquali-

fikation durch den verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber an diesen 

Märkten vermarkten. Des Weiteren ist eine Vermarktung des Speichers an 

Day-Ahead und Intraday-Spotmarkt möglich.

Marktsituation, Marktgröße und Wettbewerb

Eine Gebotsabgabe im Day-Ahead-Handel an der EPEX Spot ist für das 

Marktgebiet Deutschland/Österreich am Vortag bis 12 Uhr mittags möglich. 

Dabei können sowohl Stunden- als auch Blockprodukte gehandelt werden, 

die dem Handel von geplanter Erzeugung sowie geplantem Verbrauch und 

der Portfoliooptimierung dienen. Die Vergütung erfolgt auf Basis des Markt-

räumungspreises, der auf Basis der Merit-Order der Preise ermittelt wird.

Im Gegensatz zum Day-Ahead-Markt ist im Intraday-Handel neben der 

Vermarktung von Stundenprodukten auch der Handel von Viertelstunden-
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produkten möglich. Eine Gebotsabgabe ist vom Vortag an ab 15 Uhr bis 

45 Minuten vor Erfüllungszeitpunkt möglich. Im Gegensatz zum Day-Ahe-

ad-Markt dient der Intraday-Markt insbesondere der Optimierung kurz-

fristiger Überschüsse bzw. Fehlmenge resultierend aus Prognosefehler. 

Dabei erfolgt die Preisfi ndung anders als im Day-Ahead-Handel durch das 

Zusammenführen von Angebot und Nachfrage als Pay-as-Bid68 Auktion.

Abbildung 6-55: Spotpreise Day-Ahead und Intraday

Die jährlichen Handelsmengen am Day-Ahead-Markt beliefen sich in den 

Jahren 2012 und 2013 auf ca. 245 TWh. Die Handelsmengen am Intraday-

Markt sind deutlich geringer, wobei in den letzten Jahren ein Anstieg der 

Liquidität zu verzeichnen ist. Im Jahr 2013 betrug das Handelsvolumen der 

Märkte Frankreich, Schweiz, Österreich und Deutschland knapp 25 TWh 

wovon ca. 10 TWh auf Viertelstundenkontrakte entfi elen.

Die in Abbildung 6-55 dargestellte Analyse der Spotpreise im Day-Ahead- 

und Intraday-Handel spiegelt den negativen Trend der durchschnittlichen 

Strompreise in den letzten Jahren wieder. Des Weiteren ist ein größerer 

Preisspread im kurzfristigen Handel sowie beim Handel von Viertelstunden-

produkten zu verzeichnen. Für das Jahr 2011 sind keine Werte für Viertel-

68 Im Rahmen einer Pay-as-Bid Auktion erhält nicht jeder Anbieter den Markträumungspreis, sondern pro 
gehandelte Energiemenge wird jeweils der der angebotene bzw. zugeschlagene Preis bezahlt.
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stundenprodukte im Intraday-Handel verfügbar, da diese erst im Dezember 

2011 als Handelsprodukt eingeführt wurden.

Im Gegensatz zur Vermarktung an den Fahrplanenergiemärkten erfolgt die 

Vermarktung am Sekundär- und Minutenreservemarkt in einem zweistufi -

gen Prinzip. Dabei gibt jeder Marktteilnehmer ein Gebot für Leistungs- und 

Arbeitspreis ab.

Abbildung 6-56: Durchschnittlich durch die Übertragungsnetzbetreiber ausgeschrie-

bene Leistung für verschiedene Reservequalitäten (linke Seite) und Produkte der 

Sekundär- und Minutenreserve (rechte Seite)

Die handelbaren Produkte sind in Abbildung 6-56 dargestellt. Die Sekun-

därregelleistung wird wöchentlich ausgeschrieben, wobei zwischen einem 

Hochtarif (Mo–Fr 8–20 Uhr) und einem Niedertarif (sonstige Zeiträume) 

unterschieden wird. Die Mindestgebot Menge beträgt 5 MW und die Ge-

botsabgabe erfolgt bis zum Mittwoch der Vorwoche. Die ausgeschriebene 

Leistung sowohl für positive als auch für negative Sekundärregelleistung 

liegt aktuell jeweils bei ca. 2 GW.

Die Ausschreibung der Minutenregelleistung erfolgt täglich wobei sechs 

Vierstundenblöcke handelbar sind. Analog zur Sekundärregelleistung be-

trägt die Mindestgebotsmenge 5 MW. Die Gebotsabgabe erfolgt Montag 

bis Freitag bis jeweils 10 Uhr. Durch die größere Produktdifferenzierung und 

die kürzeren Ausschreibungszeiträume sind die Produkte auch für kleine-

re Erzeuger und steuerbare Verbraucher attraktiv. Die ausgeschriebene 

Leistung für positive Minutenregelleistung beträgt ca. 2.400 MW, die für 

negative 2.800 MW [84].

Die Auswahl der für die Reservevorhaltung zugeschlagenen Anbieter erfolgt 

auf Basis der Merit-Order der gebotenen Leistungspreise. Die eigentliche 

Vergütung der Teilnehmer erfolgt jedoch nach dem Pay-As-Bid Verfahren. 

Im Falle eines Reserveabrufes erfolgt die Auswahl der abgerufenen An-

bieter auf Basis der Merit-Order der Arbeitspreise wobei auch hier eine 

Vergütung nach dem Pay-As-Bid Prinzip erfolgt.
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Abbildung 6-57: Entwicklung der Leistungs- und Arbeitspreise am Sekundärregel- und 

Minutenreservemarkt

In Abbildung 6-57 ist die historische Entwicklung der Leistungs- und 

Arbeitspreise für die einzelnen Reservequalitäten dargestellt. Es ist ein stark 

volatiler Verlauf sowohl der Leistungs- als auch der Arbeitspreise festzustel-

len. Die gebotenen Arbeitspreise liegen dabei deutlich über dem Spotpreis-

niveau, was direkt aus der Gebotsstruktur resultiert. Dabei zeigt sich, dass 

viele Anbieter einen hohen Arbeitspreis bieten, um einen Abruf zu verhin-

dern und somit lediglich die Vergütung des Leistungspreises zu erhalten. 

Auf der anderen Seite ergibt sich häufi g eine relativ fl ache Preiskurve im 

mittleren Niveau durch Teilnehmer, die von einem häufi geren Abruf profi tie-

ren wollen. Im Jahr 2013 ist ein starker Anstiegstrend der Reservepreise, 

insbesondere für die negative Minutenreserve, zu beobachten.

6.6.1.1 Speichereinsatz und Systemauslegung

Da an den Märkten für Sekundär- und Minutenreserve eine minimal Pro-

duktgröße von 5 MW gilt, wird im Folgenden ein Speichersystem dieser 

Größe betrachtet. Die Präqualifi kationsbedingungen der Übertragungsnetz-

betreiber sehen jedoch auch ein Poolkonzept vor, welches eine Erbringung 

der Regelleistung aus einer Vielzahl kleinerer Speicher ermöglicht, die durch 

einen Aggregator zusammengefasst werden.

Da Speicher technische Einheiten mit begrenztem Arbeitsvermögen dar-

stellen, müssen diese gemäß Transmission Code für mindestens 4 Stunden 

die präqualifi zierte Sekundärregelleistung erbringen können [85]. Deshalb 

wird im Folgenden ein Speichervolumen von 21 MWh unterstellt.

6.6.2 Analyse der Anwendung

6.6.2.1 Methodik

Um die Wirtschaftlichkeit der Anwendung zu analysieren erfolgt zunächst 

eine Simulation der Anwendung, um die möglichen Deckungsbeiträge so-

wie den Speichereinsatz zu ermitteln. Darauf aufbauend erfolgt eine Simu-

lation des Speichersystems zur Ermittlung der Alterung sowie zur Ableitung 
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der annuitätischen Systemkosten. Aus annuitätischen Deckungsbeitrag 

sowie den Speichersystemkosten lässt sich die Wirtschaftlichkeit ermitteln.

Zur Simulation der Anwendung und zur Bestimmung der möglichen 

Deckungsbeiträge kommt ein am IAEW entwickeltes Verfahren zur Unter-

stützung von Handelsentscheidungen an Märkten für Fahrplanenergie und 

Reserve zum Einsatz. Dieses ermöglicht eine mehrstufi ge Handelsoptimie-

rung zu Abbildung der Marktreihenfolge sowie eine geschlossene Optimie-

rung unter Berücksichtigung aller Nebenbedingungen in jeder Stufe [86].

Abbildung 6-58: Ablaufdiagramm des Verfahrens zur Unterstützung von Handelsent-

scheidungen an Märkten für Fahrplanenergie und Reserve

Der Verfahrensablauf ist in Abbildung 6-58 dargestellt. Eingangsdaten 

sind dabei die Erzeugungsanlagen bzw. Speicher, die Preisprognosen für 

die Märkte sowie eventuell bereits abgeschlossene Handelsgeschäfte. Im 

Rahmen einer Gemischt Ganzzahligen Linearen Programmierung (GGLP) 

erfolgen die Einsatzermittlung sowie die anschließende Ausgabe des Ein-

satzes und des Deckungsbeitrages.

Der Handel an Day-Ahead- und Intraday-Markt erfolgt im Rahmen dieser 

Untersuchungen unter Perfect-Foresight69. Damit stellen die simulierten 

Erlöse an diesen Märkten prinzipiell eine Abschätzung nach oben dar. Am 

Intraday-Markt wird auf die Verwendung eines Orderbuches verzichtet und 

der Handel unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Preise für 15-Mi-

nuten-Kontrakte simuliert.

69 Vollständige Kenntnis aller zukünftigen Preise innerhalb des Betrachtungszeitraumes
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An den Märkten für die Regelreserve hat die Gebotsstrategie einen wesent-

lichen Einfluss auf den zu erzielenden Deckungsbeitrag. Im Rahmen der 

folgenden Untersuchungen wird dabei für das Gebot des Leistungspreises 

jeweils der mittlere gewichtete Leistungspreis aller zugeschlagenen Gebo-

te verwendet. Dadurch erfolgt ein Zuschlag in jeder Auktion bei mittlerem 

möglichem Preisniveau. Für den Arbeitspreis wird auch mit dem mittleren 

gewichteten Arbeitspreis aller zugeschlagenen Gebote geboten. Dadurch 

erfolgt ein Abruf erst bei einer größeren Leistungsanforderung. Die durch 

diese Gebotsstrategie erzielten Deckungsbeiträge sind tendenziell über-

durchschnittlich und stellen somit auch eine Abschätzung des Deckungs-

beitrages nach oben dar.

6.6.2.2 Ergebnisse für 2013 für diese Anwendung

In einer ersten Untersuchung erfolgt die Simulation eines Speichers mit 

5 MW Leistung und 21 MWh Kapazität an dem Day-Ahead-Markt, dem 

Intra-Day-Markt, dem Intra-Day-Markt zusammen mit dem Sekundärregel-

reservemarkt, sowie zusammen an Intraday-, Sekundär und Minutenreser-

vemarkt.

Die Investitionskosten für das Speichersystem werden maßgeblich durch 

die Speicherkapazität beeinflusst, die bedingt durch die aktuellen Prä-

qualifikationsanforderungen ausreichend dimensioniert sein muss, um die 

präqualifizierte Sekundärregelleistung für 4 Stunden zu speichern [85]. Um 

die Auswirkungen einer reduzierten Präqualifikationsanforderung abzu-

schätzen erfolgt eine weitere Folge an Simulationen, bei denen jedoch die 

bisher geltende Präqualifizierungvoraussetzung hinsichtlich der 4 stündigen 

Leistungserbringung außer Kraft gesetzt ist. Die Arbeitsvorhaltung für die 

gebotene Leistung ist in diesen Rechnungen auf eine Stunde reduziert.

In einem letzten Schritt wird unter Annahme der Arbeitsvorhaltung von 

einer Stunde die Simulation eines Speichers mit einer Leistung von 5 MW 

und einem Speichervolumen von 5,25 MWh (unterstellte Präqualifikations-

anforderung von einer Stunde Leistungsvorhaltung zuzüglich Verluste) 

durchgeführt.
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Abbildung 6-59: Simulierte Deckungsbeiträge für 5 MW 21 MWh Speicher im Jahr 2013

In Abbildung 6-59 sind die resultierenden Deckungsbeiträge sowie der 

Beitrag an den jeweiligen Märkten für die Basisrechnung dargestellt. Es ist 

erkennbar, dass der Intra-Day-Markt durch die höhere Volatilität und die 

höheren Preise die Erwirtschaftung deutlich höherer Deckungsbeiträge 

als am Spotmarkt ermöglicht. Bei einer Teilnahme an den Regelleistungs-

märkten ist eine zusätzliche Verdopplung des Deckungsbeitrages möglich. 

Der Großteil der zusätzlichen Deckungsbeiträge wird dabei am Sekun-

därregelleistungsmarkt, insbesondere für positive Sekundärregelleistung, 

erwirtschaftet. Die geringsten Beiträge ergeben sich am Markt für positive 

Minutenreserve.

Abbildung 6-60: Einfl uss der Speichergröße und Vorhaltedauer auf den Deckungsbeitrag

Der Einfl uss der vorgeschriebenen Reservevorhaltedauer sowie des Spei-

chervolumens auf die Deckungsbeiträge ist in Abbildung 6-60 abgebildet. 

Dabei sind jeweils die prozentualen Änderungen des Deckungsbeitrages 

zur Basisrechnung mit 21 MWh Speichervolumen und 4 Stunden Arbeits-

vorhaltung dargestellt. Es wird deutlich, dass eine Reduktion der vorge-

schriebenen Arbeitsvorhaltung die Deckungsbeiträge bei gleicher Speicher-

größe leicht erhöht. Die Erhöhung ist mit etwa sieben Prozent jedoch nur 
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relativ gering. Es ist auch erkennbar, dass bei einer Reduktion der Vorhalte-

dauer und gleichzeitiger Reduktion des Speichervolumens kein signifikanter 

Rückgang des Deckungsbeitrages zu beobachten ist. So können bei einer 

reduzierten Vorhaltedauer von einer Stunde und einem Speichervolumen 

von nur 5,25 MWh bei einer Vermarktung an den Reservemärken fast 90% 

des Deckungsbeitrages der Basisrechnung erzielt werden.

Im Allgemeinen ist eine Besicherung der Einheit für die Vermarktung an 

Reservemärkten erforderlich. Diese Besicherung kann beispielsweise durch 

andere Einheiten im eigenen Portfolio erfolgen. Im Falle einer einzelnen 

Anlage – aber auch in einem Portfolio – entstehen durch die Besicherung 

zusätzliche Kosten, die im Rahmen dieser Untersuchungen nicht berück-

sichtigt werden, in Realität jedoch den Deckungsbeitrag weiter reduzieren 

würden.

6.6.2.3 Ergebnisse für 2025 für diese Anwendung

Für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Vermarktung von Speichern 

an Fahrplan- und Regelenergiemärkten sind nicht nur die heute erzielbaren 

sondern auch die zukünftigen Deckungsbeiträge zu berücksichtigen. Dazu 

ist eine Abschätzung der zukünftigen Preise für Fahrplan- und Regelenergie 

sowie eine Abschätzung des Bedarfs erforderlich. Bedingt durch die histori-

sche Volatilität der Preise ist eine Simulation der zukünftigen Deckungsbei-

träge nur bedingt möglich. Deshalb werden im Folgenden nur die wesent-

lichen zukünftigen Einflussfaktoren beschrieben.

Bedingt durch den geplanten Zubau an EE-Anlagen und den damit an-

steigenden absoluten EE-Prognosefehler ist mit einem Anstieg des Bedarfs 

an Minutenreserve zu rechen. Allerdings ist zukünftig auch mit deutlich 

geringeren Preisen für positive Minutenreserve zu rechnen, da neben allen 

laufenden Kraftwerken auch durch moderne Gaskraftwerke im Stillstand 

sowie Pumpspeicher Minutenreserve gestellt werden kann. Fundamental-

basierte Simulationen für das Jahr 2023 auf Basis des Netzentwicklungs-

plan 2013 zeigen eine deutliche Abhängigkeit der Fahrplan- und Reserve-

preise von der EE-Durchdringung. Dabei sinken die Fahrplanenergiepreise 

mit zunehmender EE-Durchdringung wobei insbesondere die Preise für 

negative Reserve steigen. Bei einer zukünftigen vermehrten Bereitstellung 

von Reserveleistung durch Windenergieanlagen ergibt sich jedoch eine 

Reduktion der negativen Reservepreise wohingegen der Einfluss auf die 

positiven Reservepreise bedingt durch die dafür erforderliche angedrosselte 

Fahrweise gering ist [87]. Des Weiteren ist durch die angestrebte Harmoni-

sierung der Europäischen Regelenergiemärkte eine Reduktion des Reser-

vebedarfs durch Reserve Sharing und Reserve Exchange denkbar [88].
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6.6.3 Bewertung der Anwendung
Die Simulation der Vermarktung eines 5 MW/21 MWh Batteriespeicher-

system an Intraday-, Sekundärreserve- und Minutenreservemark auf Basis 

historischer Zahlen für das Jahr 2013 ergibt einen Deckungsbeitrag von 

ca. 1,3 Mio. €. Dieser Deckungsbeitrag stellt, bedingt durch die getroffenen 

Annahmen, tendenziell eine Abschätzung nach oben dar. Des Weiteren 

wurden zusätzliche Kosten wie beispielsweise Besicherungskosten nicht 

berücksichtigt. Bei aktuellen Speicherpreisen ist eine Realisierung des 

betrachteten Batteriespeichersystems mit annuitätischen Kosten von weit 

mehr als 1,3 Mio. € verbunden, so dass unter aktuellen Rahmenbedingun-

gen keine Wirtschaftlichkeit der Anwendung gegeben ist.

Die zukünftigen Reservepreise sind schwer zu prognostizieren, unter An-

nahme konstanter Preise ist eine zukünftige Wirtschaftlichkeit des Anwen-

dungsfalles sehr stark von den zukünftigen Preisen für Batteriespeichersys-

teme abhängig und erfordert eine signifikante Kostendegression.

6.7 Anwendungsfall Vermeidung von Netzausbaumaßnahmen

6.7.1 Beschreibung der Anwendung
Bedingt durch die zunehmend dezentrale Einspeisung elektrischer Energie 

oder auch ein verändertes Lastverhalten kann es im Verteilnetz zur Verlet-

zung von Netzrestriktionen kommen. Diese können sich durch die Über-

lastung von Betriebsmitteln oder einer Minderung der Spannungsqualität 

äußern. Insbesondere durch den starken Zubau von PV-Anlagen in der 

Niederspannung kann es besonders in ländlichen Gebieten zur Überlas-

tung von Transformatoren und Leitungen sowie Spannungsüberhöhungen 

kommen. Üblicherweise begegnet der Netzbetreiber diesen Problemen 

mit dem Ausbau des Verteilnetzes. Dieser kann im Wesentlichen durch 

Leitungsverstärkung, Errichtung neuer Abgänge oder der Errichtung neuer 

Umspannwerke (UW) bzw. Ortsnetzstationen (ONS) realisiert werden. 

Gleichzeitig erhalten jedoch auch innovative Methoden zur Erweiterung der 

Netzkapazität Einzug in die heutige Netzplanung. Hierzu zählen die Blind-

leistungskompensation, die Spannungsregelung in Form von Längsreglern 

in der Mittelspannung (MS) sowie regelbarer Ortsnetzstationen (rONS), 

bzw. regelbarer Ortsnetztransformatoren (rONT) in der Niederspannung 

(NS). Zudem gibt es Ansätze zur aktiven Regelung des Leistungsfaktors bei 

Wechselrichtern sowie als betriebliche Maßnahme der Einsatz des Netzsi-

cherheitsmanagements (VNB) bzw. Einspeisemanagement (ÜNB).

Eine Alternative zu diesen Maßnahmen bietet der Einsatz eines Batterie-

speichers. Dieser kann in Situationen mit potenziellen Netzüberlastungen 

bspw. die Spitzen von PV-Einspeisung oder Last mindern und somit einen 
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Netzausbau verhindern. In diesem Anwendungsfall steht ein Batteriespei-

cher demnach in direkter Konkurrenz zu herkömmlichen und innovativen 

Netzausbaumaßnahmen.

6.7.2 Speichereinsatz und Systemauslegung
Die Auslegung und der Einsatz eines Batteriespeichers zur Verhinderung 

von Netzausbaumaßnahmen richten sich in erster Linie nach der Ursache 

der Netzüberlastung. Da die absolute Höhe und Dauer der Überlastung 

nur bedingt prognostizierbar ist, muss der Speicher über entsprechende 

Leistungs- und Energiereserven verfügen. Durch Veränderung der Versor-

gungssituation, etwa bei weiterem EE-Zubau oder erhöhter Netzlast wird 

eine gute Prognose der zukünftigen Lastentwicklung und somit ggf. ein 

erhöhter Speicherbedarf notwendig. Entsprechend kann ein modularer Auf-

bau des Batteriespeichers vorteilhaft sein. Als Element der Netzinfrastruktur 

muss dieser zudem eine hohe Verfügbarkeit aufweisen.

Das Einsatzprofil des Batteriespeichers richtet sich ebenfalls primär nach 

der Ursache der Netzüberlastung. Insbesondere bei Kompensation einer 

hohen PV-Einspeisung müssen i.d.R. nur an wenigen Tagen des Jahres 

Einspeisespitzen eingespeichert werden.

6.7.3 Analyse der Anwendung
Da Batteriespeicher zur Vermeidung von Netzausbaumaßnahmen in erster 

Linie mit konventionellen Netzausbaumaßnahmen sowie innovativen 

Planungs- und Betriebskonzepten konkurrieren, zielt diese Analyse auf 

einen Vergleich der Kosten zwischen den verschiedenen Handlungsalter-

nativen ab. Dabei werden für anstehende Netzausbaumaßnahmen der 

Einsatz eines Batteriespeichers mit der günstigsten Alternative zwischen 

Leitungsausbau, rONS oder gezielter Nutzung des Netzsicherheitsmanage-

ments (PV-Abregelung) verglichen. Die Analyse erfolgt hierbei am Beispiel 

einer generischen Leitung variabler Länge, die unterschiedlich stark durch 

PV-Einspeisung überlastet wird. Der Vergleich erfolgt anhand der annuitäti-

schen Kosten der einzelnen Maßnahmen. Anschließend können Aussagen 

über Wirtschaftlichkeit und zukünftige Relevanz des Anwendungsfalls ge-

troffen werden.

6.7.3.1 Methodik

Für diesen Anwendungsfall wird zunächst analysiert, welche Leitungs-

längen in deutschen Verteilungsnetzen Verwendung finden. Anschließend 

werden generische Leitungen verschiedener Länge mit einer variierenden 

PV-Einspeisung belastet. Für die einzelnen Kombinationen aus Leitungs-

länge und PV-Belastung wird anschließend ermittelt, welche Kosten durch 

konventionelle und innovative Netzausbaumaßnahmen sowie durch einen 
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Speichereinsatz entstehen. Anschließend erfolgt ein Vergleich der Hand-

lungsoptionen.

Analysierte Netzabschnitte

Durch ihre der jeweiligen Versorgungsaufgabe angepasste und historisch 

gewachsene Struktur weisen Verteilnetze ein hohes Maß an Individualität 

auf. Aus diesem Grund lassen sich nur mit hohem Aufwand Aussagen über 

die Situation aller Verteilnetze in Deutschland treffen. In der dena-Verteil-

netzstudie [89] wurde dies durch Klassifi zierung der deutschen Verteilnetze 

und anschließende Analyse von insgesamt über 1.800 Leitungskilometern 

in der NS und 16.000 km in der MS realisiert. Um in dieser Studie eine 

generelle Aussage über die zukünftige Wirtschaftlichkeit von Batteriespei-

chern zur dauerhaften Vermeidung von Netzausbaumaßnahmen treffen zu 

können, wird deshalb eine vereinfachte Netzsituation angenommen. Diese 

vereinfachte Netzsituation entspricht der häufi g anzutreffenden Netzform 

Strahlennetz in der NS bzw. offener Ring in der MS. Da neben der Netz-

form auch die Länge der jeweiligen Leitung einen großen Einfl uss auf die 

Kosten der Netzausbaumaßnahmen hat, wird diese in der Analyse variabel 

gehalten. Abbildung 6-61 zeigt die Verteilung der Leitungslängen der in 

der dena-Verteilnetzstudie verwendeten Netzabschnitte. Diese umfassen 

ca. 2900 Abgänge in der NS sowie ca. 1800 Abgänge in der MS. In der 

folgenden Analyse werden Leitungen von einer Länge bis zum 95%-Quantil 

der jeweiligen Spannungsebene betrachtet. Dies entspricht 1,1 km in der 

NS, 7,1 km in der 10 kV-Ebene sowie 23 km in der 20 kV-Ebene.

Abbildung 6-61: Verteilung von Leitungslängen der in der dena-Verteilnetzstudie ana-

lysierten Netzabschnitte. Die Färbung der Balken zeigt den durchschnittlichen Anteil 

von Freileitungen und Kabeln.
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Abbildung 6-62: Verteilung von Leitungslängen in der Niederspannung

Netzberechnung und Planungsgrundsätze

Um die Belastungsgrenzen der einzelnen Leitungen zu ermitteln, wird die 

sog. Grenzkurvenanalyse (GKA) verwendet. Dies ist eine Methode zur 

Bestimmung der maximalen Belastbarkeit eines unvermaschten Netzab-

schnittes unter Berücksichtigung der Stromtragfähigkeit sowie des er-

laubten Spannungsbandes (vgl. [89], S. 124). Auf diese Weise wird für jede 

betrachtete Leitung mit unterschiedlicher Nennspannung und Leitungslän-

ge die maximale Belastbarkeit ermittelt. Als Aderquerschnitt werden für die 

GKA die in der jeweiligen Netzebene am häufi gsten auftretenden Quer-

schnitte genutzt. Dieser ist mit einem Anteil von 62% (NS), 38% (10 kV) 

bzw. 64% (20 kV) für alle betrachteten Spannungsebenen 150 mm². 

Weiterhin wird entsprechend der VDE-AR-N-4105 bzw. der BDEW-Richt-

linie für Erzeugungsanlagen im MS-Netz eine Spannungserhöhung durch 

dezentrale Einspeiser um 3% in der NS sowie 2% in der MS toleriert. Da 

sich das zulässige Spannungsband von ± 10% gemeinsam auf die Nieder- 

und Mittelspannungseben bezieht, muss dieses bei separater Betrachtung 

auf die einzelnen Spannungsebenen aufgeteilt werden. Diese Aufteilung 

erfolgt entsprechend der dena Verteilnetzstudie (vgl. [89], S. 185), bei der 

für die Nieder- und Mittelspannung jeweils ein Spannungsband von ± 4% 

UN angenommen wurde.

Erstellung von Jahreszeitreihen

Neben der Speicherleistung wird auch die benötigte Speicherkapazität 

untersucht. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Analyse auf Basis von 

Zeitreihen durchzuführen. Hierzu werden den betrachteten Leitungen Last- 

und Einspeisezeitreihen zugrunde gelegt, die zu einer Überlastung der 

Leitung führen. Anschließend kann anhand der überlasteten Leitungen ein 

Vergleich der möglichen Handlungsalternativen durchgeführt werden.

Die Lastzeitreihe der Niederspannung wird auf Basis gemessener Last-

gänge einzelner Haushalte ermittelt. Hierzu werden für jede Leitung einzel-

ne Haushaltslastgänge addiert, bis eine maximale Leitungsauslastung von 

50% erreicht ist. In der Mittelspannung wird das Lastprofi l mittels Skalie-

rung des Standardlastprofi ls für Haushalte (H0) auf 50% der maximalen 
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Lastgrenze der jeweiligen Leitung ermittelt (siehe [89], S.131). Somit kann 

jeder Leitung ein individuelles Lastprofil zugewiesen werden.

Nach Ermittlung der Lastzeitreihen wird jeder Leitung ein PV-Einspeiseprofil 

zugewiesen, das die Leitung überlastet und somit eine Handlung seitens 

des VNB erfordert. Da die Höhe der Überlastung einen starken Einfluss auf 

die Wirksamkeit und Kosten der Handlungsalternativen ausübt, wird jeder 

Leitung eine variierende Überspeisung zugrunde gelegt. Diese wird zwi-

schen einer leichten Überspeisung von 10% der maximalen Aufnahmefä-

higkeit der Leitung bis 300% variiert. Als PV-Einspeiseprofil wird ein Refe-

renzlastgang genutzt, der aus Wettermodelldaten des DWD [90] generiert 

wird und der mittleren deutschen Vollaststundenzahl von 1060 kWh/m²/a 

[91] entspricht. Somit kann jedem Leitungsstrang eine Zeitzeihe zugewie-

sen werden, die die jeweilige Netzkapazität um einen bestimmten Faktor 

übersteigt und somit eine Ausbaumaßnahme erforderlich macht.

Alternative Ausbau- und Betriebskonzepte

Als Batteriespeichersystem wird ein Batteriesystem auf Lithium-Basis 

verwendet. Hierfür werden zunächst die mittleren Kosten aus Kapitel 6.2 

angesetzt:

Tabelle 6-14: Angenommene Systemkosten eines Li-Ionen Speichers

Netzebene Kosten 2015 Kosten 2025 Lebensdauer

MS / NS 525 €/kWh
125 €/kWh

190 €/kWh
075 €/kWh

15 a

Als konkurrierende Alternativen zur Errichtung eines Batteriespeichers 

werden der konventionelle Netzausbau, eine Abregelung der PV-Einspei-

sung (NSM) sowie die Errichtung einer rONS untersucht. Der konventionelle 

Netzausbau erfolgt durch Errichtung von mindestens einem neuen Kabel, 

das parallel zur bestehenden Leitung verläuft. Die bestehende Leitung wird 

aufgetrennt und Einspeisung bzw. Last zu gleichen Teilen auf die beiden 

neu entstehenden Stränge verteilt (vgl. [89] S. 142). Alternativ wird in der 

NS der Einsatz einer rONS betrachtet, die die Ausnutzung des vollständi-

gen Spannungsbandes von ± 10% erlaubt. In der MS wird ein Spannungs-

regler eingesetzt, der eine Spannungslängsregelung einzelner Stränge 

erlaubt. In diesem Fall müssen ggf. zusätzlich rONS in den MS-Strang 

eingebracht werden. Die hierdurch entstehenden zusätzlichen Kosten 

werden nicht berücksichtigt. Die Abregelung von PV-Anlagen wird mit dem 

durchschnittlichen EEG-Vergütungssatz für PV-Anlagen bewertet [92]. Die 

verwendeten Kosten der einzelnen Maßnahmen sind in Tabelle 6-15 auf-

geführt.



© Energietechnische Gesellschaft im VDE180

Batteriespeicher in der Nieder- und Mittelspannungsebene

Tabelle 6-15: Kosten zur monetären Bewertung von Handlungsalternativen zur Errich-

tung eines Batteriespeichers

Netzebene Maßnahme Kosten Lebensdauer Quelle

NS Kabel + Erdarbeiten 80 T€/km 40 a Mittelwert 
aus [89]

Umrüstung zur rONS 30 T€ 20 a [89]

MS Kabel + Erdarbeiten 110 T€/km 40 a Mittelwert 
aus [89]

Abgangsfeld 85 T€ 40 a [89]

Spannungsregler 300 T€ 20 a [89]

Alle Abregelung PV aktuell 31 ct/kWh - [92]

Abregelung PV 2025 10 ct/kWh - [93]

Abregelung WEA aktuell 9,2 ct/kWh - [94]

Zum monetären Vergleich werden zunächst die Gesamtkosten der einzel-

nen Maßnahmen ermittelt und anschließend mit einem Kapitalmarktzins 

von 6,4% (Eigenkapitalzinssatz bei Neuanlagen nach § 7 StromNEV abzgl. 

1,5% Inflationsrate) und der jeweiligen Lebensdauer annuisiert. Anschlie-

ßend können anhand der Kosten der Alternativmaßnahmen, diejenigen 

Speicherkosten ermittelt werden, mit dem sich ein Batteriespeicher wirt-

schaftlich betreiben lässt.

6.7.4 Ergebnisse für diese Anwendung
Je nach Kombination von Leitungslänge und relativer PV-Belastung er-

weisen sich verschiedene Alternativmaßnahmen als technisch möglich und 

wirtschaftlich. Abbildung 6-63 a) zeigt die annuitätischen Kosten der jeweils 

günstigsten Alternativmaßnahmen für eine 10 kV-Leitung des Typs NA2XSY 

3x150. Es wird deutlich, dass je nach Kombination aus Leitungslänge 

und Höhe der PV-Überspeisung eine jeweils andere Maßnahme vorteilhaft 

ist. Geringe PV-Überlastungen können unabhängig von der Leitungslän-

ge durch gezielte PV-Abregelung verhindert werden, während bei hohen 

Leitungslängen und hoher PV-Belastung der Einsatz einer Spannungsrege-

lung vorteilhaft ist. Bei geringer bis mittlerer Leitungslänge und steigender 

PV-Überspeisung ist eine Netzausbaumaßnahme die günstigste Alternati-

ve. Der Sprung bei 200%iger Überspeisung zeigt, dass hier die Verlegung 

von zwei zusätzlichen Kabeln erforderlich wird. Abbildung 6-63 b) zeigt die 

Annuitäten bei Verwendung eines Batteriespeichers unter einer veränderten 

Achsenskalierung.
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Abbildung 6-63: Annuisierte Investitionskosten der jeweils günstigsten Alternativmaß-

nahme (a) sowie bei Einsatz eines Batteriespeichers (b) für die 10 kV-Ebene in 2015.

Hierbei wird deutlich, dass bei kurzen Leitungen die annuitätischen Kosten 

für Abregelung oder Netzausbau deutlich niedriger liegen als bei Ver-

wendung eines Batteriespeichers. Bei steigender Leitungslänge geht eine 

relative PV-Überlastung jedoch mit einer absolut sinkenden PV-Leistung 

einher. Daher sinken bei zunehmender Leitungslänge die Speicherkosten. 

Demgegenüber steht bei längeren Leitungen ein höherer Aufwand für kon-

ventionelle Netzausbaumaßnahmen. Abbildung 6-64 verdeutlicht diesen 

Zusammenhang für eine kurze und eine lange 10 kV-Leitung. In beiden 

Fällen kann sich der Batteriespeicher wirtschaftlich nicht gegen die Alter-

nativmaßnahmen behaupten, wird jedoch mit steigender Leitungslänge 

zunehmend konkurrenzfähig. Zudem wird deutlich, dass eine Spannungs-

regelung nur bei langen Leitungen technisch und nur bei starker PV-Belas-

tung fi nanziell sinnvoll ist.

Abbildung 6-64: Annuitätische Kosten der untersuchten Maßnahmen für eine kurze und 

eine lange 10 kV-Leitung in 2015 unter Variation der PV-Belastung.

Nach Ermittlung der Kosten für Alternativmaßnahmen können diese mit 

den Kosten eines Batteriespeichers verglichen werden, der für die jewei-

lige Kombination auf Leitungslänge und PV-Überspeisung erforderlich ist. 

Hierfür wird der Quotient aus den annuitätischen Kosten der Alternativ-

maßnahmen und der Speicherkosten ermittelt. Abbildung 6-65 (links) zeigt 

die Kosten der untersuchten Maßnahmen für eine 0,4 kV-Leitung. Die hier 

angenommene Länge der Leitung entspricht mit 1,6 km dem 99%-Quantil 

der in Deutschland verbauten Leitungen. Diese Situation stellt gleichzeitig 
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den günstigsten Fall für einen Speichereinsatz unter allen untersuchten 

Spannungsebenen und Leitungslängen für das Jahr 2015 dar.

Abbildung 6-65: Annuitätische Kosten der untersuchten Maßnahmen bei einer langen 

0,4 kV-Leitung für 2015 und Bildung des Kostenquotienten zwischen Batteriespeicher 

und Alternativmaßnahmen.

Die rechte Seite der Abbildung zeigt den Quotienten aus den Kosten eines 

Lithium-Ionen-Speichers gegenüber den günstigsten Kosten der Alternativ-

maßnahmen in logarithmischer Skala. Ein Wert über eins bedeutet hierbei 

einen Kostenvorteil der alternativen Maßnahmen. Es wird deutlich, dass bei 

geringer PV-Überlastung die Alternativmaßnahmen deutlich kostengünsti-

ger sind. Dies ist auf die verhältnismäßig geringen Kosten der Abregelung 

zurückzuführen. Bei steigender PV-Belastung wird die Abregelung jedoch 

durch den Netzausbau und die Spannungsregelung als günstigste Maß-

nahme abgelöst. Der Kostenquotient erreicht sein Minimum in dieser Kon-

stellation bei einer PV-Belastung von 215%. In diesem Fall ist der Speicher-

einsatz nur um den Faktor 3,4 teurer als die Alternativmaßnahmen. Jedoch 

sind in diesem Fall alle Alternativen günstiger als der Speichereinsatz.

Bei Betrachtung aller untersuchten Fälle zeigt sich, dass sich die güns-

tigste Situation für einen Batteriespeichereinsatz bei langen Leitungen und 

einer mittleren bis hohen PV-Überlastung ergibt. In diesem Fall steht der 

Speichereinsatz in Konkurrenz zu Abregelungs- und Netzausbaumaßnah-

men. Tabelle 6-16 zeigt eine Übersicht der minimalen erreichten Kosten-

quotienten für alle untersuchten Netzebenen. Um die untersuchten Fälle in 

Bezug auf die Leitungslänge in realistischem Rahmen zu halten, werden als 

maximale Leitungslänge das 95% und 99%-Quantil herangezogen. Ent-

sprechend ist für nur 5% bzw. 1% der existierenden Leitungen eine besse-

re Wirtschaftlichkeit zu erwarten.



© Energietechnische Gesellschaft im VDE183

Batteriespeicher in der Nieder- und Mittelspannungsebene

Tabelle 6-16: Relative Kosten des Einsatzes eines Batteriespeichers zur Minderung von 

PV-Spitzen im Vergleich zu Alternativmaßnahmen bei unterschiedlicher Leitungslänge

NS 0,4 kV MS 10 kV MS 20 kV

Quantil der Leitungslängen Q95% Q99% Q95% Q99% Q95% Q99%

Leitungslänge 1,1 km 1,6 km 7,1 km 9,8 km 23 km 31,6 km

Relative Kosten Speichereinsatz – Kosten 
2015

540% 340% 1.350% 1.050% 1.270% 1.060%

Relative Kosten Speichereinsatz – Kosten 
2025

200% 130% 830% 690% 820% 670%

Speicherkapazität 2015 120 kWh 157 kWh 3,9 MWh 3,5 MWh 11 MWh 9 MWh

Speicherleistung 2015 28 kW 32 kW 1,1 MW 1 MW 2,5 MW 2 MW

Netzorient. Vollzyklen pro Jahr 2015 35 61 17 18 15 18

Netzorient. Betriebszeit 2015 18% 47% 9% 10% 8% 10%

Neben den relativen Speicherkosten zeigt Tabelle 6-16 die netzorientierten 

Vollzyklen der jeweils wirtschaftlichsten Kombination aus Leitungslänge 

und PV-Überlastung. Zudem ist die netzorientierte Benutzungszeit unter 

Berücksichtigung der Leitungsbelastung dargestellt. Der netzorientierte 

Betrieb erfordert demnach nur wenige Vollastzyklen und beansprucht nur 

eine geringe Betriebszeit. Insbesondere in den Wintermonaten wird der 

Speicher über einen Zeitraum von 3,5 Monaten nicht genutzt.

Neben PV-Anlagen können auch Windenergie-Anlagen (WEA) Netzüber-

lastungen verursachen. Auch in diesem Fall können Batteriespeicher zur 

Vermeidung von Netzausbaumaßnahmen verwendet werden. WEA weisen 

im Vergleich zu PV-Anlagen jedoch höhere Volllaststundenzahlen auf. Das 

Speichersystem muss dementsprechend über eine vergleichsweise hohe 

Speicherkapazität verfügen. Zur Analyse dieses Szenarios wird in der oben 

beschriebenen Methodik eine aus Wetterdaten [90] generierte Windeinspei-

sezeitreihe in Norddeutschland verwendet. Da WEA überwiegend in den 

Mittel-, Hoch-, und Höchstspannungsebenen angeschlossen sind, wird 

nur die MS betrachtet. Tabelle 6-17 zeigt die Ergebnisse dieser Analyse. Es 

wird deutlich, dass sich das Kostenverhältnis gegenüber einem Einsatz in 

PV-geprägten Netzen weiter zum Nachteil des Speichereinsatzes verän-

dert.
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Tabelle 6-17: Relative Kosten des Einsatzes eines Batteriespeichers zur Minderung 

von Wind-Einspeisespitzen im Vergleich zu Alternativmaßnahmen bei unterschiedlicher 

Leitungslänge in 2015.

MS 10 kV MS 20 kV

Quantil der Leitungslängen Q95% Q99% Q95% Q99%

Leitungslänge 7,1 km 9,8 km 23 km 31,6 km

Relative Kosten Speichereinsatz 2.290% 1.880% 2.270% 1.820%

Netzorient. Vollzyklen pro Jahr 29 35 32 35

Netzorient. Betriebszeit 14% 18% 16% 18%

6.7.5 Bewertung der Anwendung
Die Ergebnisse der Analyse verdeutlichen, dass Batteriespeicher zur alleini-

gen Vermeidung von Netzausbaumaßnahmen derzeit nicht mit alternativen 

Technologien konkurrieren können. Vielmehr sind gegenüber heutigen 

Systempreisen Kostensenkungen von über 70% in der NS und 90% in der 

MS notwendig, damit sich ein rein netzorientierter Speicherbetrieb in einzel-

nen Fällen rechnet. Dies entspricht Systemkosten (inkl. Umrichter) von ca. 

160 €/kWh in der NS bzw. ca. 50 €/kWh in der MS, die nach heutigem 

Kenntnisstand bis 2025 nicht erreicht werden. Lediglich für besonders lan-

ge Leitungen in der NS ist nach 2025 bei weiter sinkenden Speicherkosten 

ein wirtschaftlicher Einsatz absehbar. Dies betrifft jedoch weniger als 1% 

der in Deutschland vorhandenen NS-Leitungen.

Durch die nicht betrachteten Betriebskosten, Sicherheitsmargen für Spei-

cherkapazität und  

Speicherleistung sowie mögliche Speichererweiterungen bei veränderter 

Versorgungssituation liegen die tatsächlichen wirtschaftlichen Speicherkos-

ten noch unterhalb dieser Werte. Da in dieser Untersuchung nur einzelne 

Leitungen untersucht werden, kann keine Aussage über den Nutzen des 

Speichereinsatzes zur Vermeidung eines Transformatorentausches getrof-

fen werden. In der dena-Verteilnetzstudie haben Kosten der Erhöhung der 

Transformatorleistungen jedoch einen geringen Anteil von 7% in der NS 

und 16,4% in der MS. In der Untersuchung wurden ebenfalls alternative 

Flexibilitätsoptionen wie etwa das Demand-Side-Management außer Acht 

gelassen, die ebenfalls in Konkurrenz zum Einsatz eines Batteriespeichers 

treten können.

Die Erkenntnisse dieser Untersuchung werden von früheren Studien bestä-

tigt. So zeigt eine Studie der Agora Energiewende aus dem Jahr 2014 [95], 

dass Batteriespeicher zur Vermeidung von Netzausbaumaßnahmen in der 

MS und höheren Ebenen auch in Zukunft nicht wirtschaftlich betrieben wer-

den können. Für die NS wird bis zum Jahr 2023 ebenfalls nicht mit einem 
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Speichereinsatz gerechnet – auch in späteren Jahren nur in Kombination 

mit Netzausbau- oder Abregelungsmaßnahmen.

6.7.6 Kombination mit anderen Speicheranwendungen
Durch die geringe Betriebszeit eines Batteriespeichers im netzorientier-

ten Betrieb ist es prinzipiell möglich, diese mit weiteren Anwendungen zu 

kombinieren. Hierdurch können zusätzliche Deckungsbeiträge erwirtschaf-

tet und eine Speicherinvestition auch bei höheren Speicherkosten rentabel 

werden. Da der netzorientierte Speichereinsatz als ein Element der System-

sicherheit auf eine hohe Verfügbarkeit angewiesen ist, ist eine Kombination 

mit anderen, insbesondere sicherheitsrelevanten Anwendungen jedoch 

problematisch. Der Speichereinsatz ist zudem nur bedingt prognostizierbar 

und abhängig von der lokalen Wetterlage und dem örtlichen Lastverhalten. 

Dies erschwert eine Kombination mit Anwendungsfällen, die eine mittel- bis 

langfristige Planung benötigen.

Hohe Synergieeffekte ergeben sich jedoch bei Kombination dieses An-

wendungsfalles mit der Eigenverbrauchsoptimierung von PV-Anlagen. 

Erfolgt die Speicherbeladung hierbei entgegen heute gängigen Prinzi-

pen zur Mittagszeit, so ergeben sich nahezu identische Einsatzprofile. In 

Kapitel 6.3 konnte bereits gezeigt werden, dass ein netzdienlicher Betrieb 

von PV-Heimspeichern lediglich mit geringen Einbußen in Bezug auf die 

Wirtschaftlichkeit des Systems verbunden ist. Durch den zusätzlichen 

netzorientierten Einsatz von Speichern zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung 

kann ein Netzausbau somit ggf. verhindert werden. In diesem Fall können 

private Batteriespeicher Netzausbaumaßnahmen verhindern und finanzie-

ren sich im günstigsten Fall alleine durch ihren primären Nutzen der Eigen-

verbrauchsoptimierung.

Eine weitere Möglichkeit bietet sich durch Kombination von PV-Abregelung 

und dem Einsatz eines Batteriespeichers. Hierbei muss der Batteriespei-

cher nur einen Teil der sonst abgeregelten Strommengen aufnehmen. Ein 

wirtschaftliches Ergebnis kann sich hierbei dann ergeben, wenn die spezifi-

schen Speicherkosten geringer liegen als die Entschädigungszahlungen für 

die PV-Abregelung. Hierbei konkurrieren jedoch sinkende Speicherkosten 

mit den sinkenden Kosten für PV-Module sowie einer sinkenden Einspeise-

vergütung.
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Exkurs: Batteriespeicher zur Verzögerung von Netzausbaumaß-

nahmen

Sowohl der konventionelle Netzausbau wie auch der Einsatz von 

Speichern zur Vermeidung von Netzausbaumaßnahmen erfordern 

eine vorausschauende Planung bezüglich der zukünftigen Last- oder 

Einspeiseleistungsentwicklung im betreffenden Netzabschnitt. In Ab-

hängigkeit der Netzstruktur können Grenzwerte im Spannungsband 

oder Überlastungen von Betriebsmitteln auftreten. Insbesondere bei 

ungewisser Erwartung weiterer Einspeiseleistung oder Lastbedarf kann 

die angedachte Lösung des Netzausbau nicht zielführend sein.

Der Einsatz eines Batteriespeichers könnte den Netzengpass beseiti-

gen und dem Verteilnetzbetreiber Zeit zur Konsultation einer wirtschaft-

lichen zielführenden Lösung im Netzausbau verschaffen. Wird der 

Batteriespeicher mobil ausgelegt, kann dieser entfernt und an anderer 

Stelle wieder eingesetzt werden. Insbesondere bei bereits bekannten 

„sunk costs“ von heute notwendigem Netzausbau, der in einigen Jah-

ren, z. B. durch Zielnetzplanungen obsolet wird oder bei nur geringfü-

gigen Überschreitungen von Auslegungswerten der Netzbetriebsmittel 

bieten sich Batteriespeicher als flexibles Mittel zur Behebung dieser 

Problematik an.

In diesem Fall besitzt der mobile Batteriespeicher einen zusätzlichen 

Optionswert, der den Verteilnetzbetreiber gegenüber unsicherer Ent-

wicklungen absichert. Dieser lässt sich bspw. mit Methoden der Real-

optionsanalyse untersuchen. Da der jeweilige Optionswert jedoch stark 

vom individuellen Einsatzszenario abhängig ist, wird auf eine nähere 

Untersuchung dieses Anwendungsfalls verzichtet.

6.7.7 Regulatorische Rahmenbedingungen
Aus regulatorischer Sicht können sich sowohl beim rein netzorientierten 

Speichereinsatz als auch bei der Kombination mit anderen Anwendungen 

regulatorische Hindernisse ergeben. Durch die Ein- und Ausspeicherung 

von Energie kann es zu einem Eingreifen des Verteilnetzbetreibers in den 

Energiehandel kommen. In der heutigen Gesetzeslage ist ein möglicher 

Speicherbetrieb durch einen Verteilnetzbetreiber nicht eindeutig geregelt 

und wirft Fragen hinsichtlich der energiewirtschaftlichen Marktrollentren-

nung auf. In einem Positionspapier der Bundesnetzagentur ([96], S.32) aus 

dem Jahr 2011 wird diese Problematik kurz angerissen, eine gesetzliche 

Regelung ist seitdem jedoch nicht erfolgt. Aus Sicht der Bundesnetzagen-

tur ist der Speicherbetrieb der Marktsphäre zuzuordnen. Ein netzorientierter 

Speicherbetrieb wird auf absehbare Zeit als unwirtschaftlich erachtet.
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