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4 Thesen zur Zukunft der Energiespeicher  

Executive Summary 

Energiespeicher gelten oft als der zentrale Baustein der Energiewende, um die natürlichen 

Schwankungen der Stromerzeugung aus Sonne und Wind auszugleichen und den Ausbau der 

Stromnetze zu begrenzen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns sehr dezidiert mit dem 

Zukunftspotential von Energiespeichern auseinandergesetzt. Unsere Ergebnisse lassen sich 

in vier Thesen zusammenfassen. Energiespeicher werden ein Element der Energiewende 

sein – aber sie sind kein Allheilmittel.  

1. Der Flexibilitätsbedarf steigt im künftigen Energiesystem deutlich an. Dabei werden 

Speicher eine wichtige Rolle spielen.  

Für das Erreichen der Klimaschutzziele muss der heutige Bestand der Erneuerbaren um 
den Faktor 2,5 wachsen. Da diese Erneuerbaren wetterabhängig sind, wird der Bedarf an 
Flexibilität im Stromsystem um etwa 50% steigen. Dieser zusätzliche Flexibilitätsbedarf wird 
teilweise durch Speicher abgedeckt werden müssen. 

2. Heimspeicher und Elektrofahrzeuge (kleine Batteriespeicher) werden in den Strommarkt 

drängen. 

Menschen werden zukünftig verstärkt in Heimspeicher (in Verbindung mit PV-Anlagen) und 
Elektrofahrzeuge investieren. Gründe sind vor allem stark sinkende Kosten für Speicher 
sowie (bei Heimspeichern) ein gewisses Autarkiebedürfnis. Diese Speicher werden anteilig 
auch dem Strommarkt zur Verfügung stehen und wesentliche Teile des Speicherbedarfs 
übernehmen.  

3. Speicherlösungen für längere Zeiträume ohne nennenswerte Erzeugung aus Erneuerba-

ren (Dunkelflauten) wird es auf Sicht nicht geben – ein deutlicher Zubau und Einsatz von 

Gaskraftwerken wird nötig werden. 

Alle Speicher in Deutschland können den Strombedarf in Deutschland auch zukünftig rein 
rechnerisch nur für 1-2 Stunden decken. Wenn über Tage und Wochen keine Wind- oder 
Sonnenenergie zur Verfügung steht („Dunkelflaute“), können Speicher die entstehende Ver-
sorgungslücke somit nicht schließen. Hier bleibt keine andere Möglichkeit als der Einsatz 
von Gaskraftwerken. Nur sie ermöglichen Versorgungssicherheit im Einklang mit den Kli-
maschutzzielen.  Da Deutschland heute zu wenige Gaskraftwerke hat, erwarten wir eine ma-
terielle Renaissance des Gaskraftwerks. 

4. Im Stromsektor wird Power-to-Gas nur bei einer vollständig CO2-freien Erzeugung benö-

tigt. 

Zu Erreichung des 80%-Klimazieles ist Power-to-Gas nicht erforderlich. In den wenigen 
Stunden, in denen noch Gaskraftwerke für die Versorgungssicherheit benötigt werden, ist 
der Einsatz von fossilem Erdgas noch möglich. Power-to-Gas ist hier wegen seiner hohen 
Kosten nicht wettbewerbsfähig. Erst eine vollständige Dekarbonisierung der Stromerzeu-
gung erfordert Power-to-Gas. 

Diese Thesen sind auf den Folgeseiten weiter detailliert. 
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1. Der Flexibilitätsbedarf steigt im künftigen Energiesystem deutlich an. Dabei werden 

Speicher eine wichtige Rolle spielen  

Um das  „2°-Grad-Ziel“ zur Begrenzung des Klimawandels zu erreichen, werden die Erneu-

erbaren Energien auch weiterhin deutlich ausgebaut und der Einstieg in die „Sektorkopp-

lung“ erfolgen müssen. Sektorkopplung bedeutet, in den Bereichen Wärme und Mobilität 

fossile Energieträger wie Öl und Gas durch elektrischen Strom zu ersetzen. Sektorkopplung 

findet v.a. dezentral statt. Sie erfordert einen Ausbau der lokalen Verteilnetze und wird lang-

fristig den Stromverbrauch wieder steigen lassen. 

Die deutsche Energielandschaft 2050 nach Erreichen der Klimaschutzziele („80%-Szenario“) 

 

Speicher stellen Flexibilität bereit, weil sie Strom bei Bedarf aufnehmen, aufbewahren und 

wieder abgeben können. Im Energiesystem kann man zwischen (mindestens) sechs Arten 

von Flexibilitäten unterschieden. Es ist dabei sinnvoll, zwischen kurzfristigen und mittel- bis 

langfristigen Flexibilitäten zu unterscheiden. 

Denkbare Anwendungsgebiete für Speicher 
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Kurzfristige Flexibilität innerhalb weniger Sekunden bis zu einem Tag wird gebraucht für: 

1. Das Ausnutzen der tagtäglichen Preisschwankungen am Großhandelsmarkt, die sog. 

Arbitrage („günstig einkaufen, teuer verkaufen“) 

2. Die Unterstützung der Netzbetreiber durch Bereitstellung von sog. Systemdienstleis-

tungen, mit denen kurzfristig die Netzstabilität gewährleistet wird (Regelleistung) 

3. Den Einsatz im Verteilnetz, um Netzausbau zu vermeiden oder zu verschieben 

4. Die Erhöhung des Eigenverbrauchs aus dezentralen Erzeugungsanlagen, z.B. durch 

Solaranlagen in Haushalten oder Gewerbebetrieben 

Langfristige - über einen Tag hinausgehende - Einsatzbereiche sind: 

5. Die Überbrückung von Dunkelflauten, d.h. längerer Phasen (in Deutschland bis zu 

drei Wochen), in denen Erneuerbare nicht oder kaum zur Verfügung stehen, um den 

Strombedarf zu decken 

6. Die Nutzung sog. saisonaler Speicher, z.B. mit Aufnahme von überschüssigem Solar-

strom im Sommer und Ausspeicherung im Winter bei hohem Strombedarf 

Unser Stromsystem wird – wenn wir die Klimaziele erreichen - in den kommenden Jahr-

zehnten nach unserer Erwartung etwa 50% mehr Flexibilität benötigen. Hier ergeben sich 

Chancen für den Einsatz von Speichern. 

Das kurzfristige Handelsgeschehen an Strommärkten wird zunehmend durch das – stark 

schwankende – Stromangebot der Erneuerbaren bestimmt. Anders als früher wird es nicht 

mehr durch die Nachfrage der Verbraucher gesteuert, sondern durch das Wetter. Da Ange-

bot und Nachfrage nicht jederzeit automatisch „zueinander passen“, wird es zu größeren 

Preisschwankungen kommen. Damit können auch Speicher Geld verdienen, indem sie bei 

niedrigen, ggf. negativen Strompreisen Strom speichern und bei höheren Preisen wieder 

abgeben. 

Auch langfristige Versorgungslücken 

– „Dunkelflauten“ über mehrere Tage 

oder gar Wochen – erfordern Flexibili-

tät. In diesen Situationen werden si-

cher verfügbare, steuerbare Kapazitä-

ten benötigt werden.  

Flexibilität muss zukünftig nicht nur 

„Lücken“ in der Versorgung schließen. 

Es wird auch zeitweise mehr Strom 

erzeugt werden als im jeweiligen Mo-

ment benötigt wird. Hier werden Spei-

chertechnologien eine Rolle spielen, 

um überschüssigen Strom effektiv zu 

nutzen. Bei einer installierten Erneuerbaren-Leistung, die grob dem Dreifachen der durch-

schnittlichen Stromnachfrage entspricht, kann diese Überschussproduktion im Jahr 2050 in 

mehreren tausend Stunden im Jahr auftreten. 
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2. Heimspeicher und Elektrofahrzeuge werden in den Strommarkt drängen 

Am Markt entscheidet sich, mit welchen Anlagen und Technologien die täglichen Schwan-

kungen von Angebot und Nachfrage in jeder Stunde jeweils kurzfristig gedeckt werden. Ent-

scheidend dafür sind die technische Leistungsfähigkeit und die Kosten eines Systems. 

„Kleine“ Speicher – d.h. v.a. (dezentrale) Batteriespeicher aus Heimspeichersystemen und 

Elektroautos– werden neben den klassischen Pumpspeicherwerken eine wesentliche Rolle 

für den Ausgleich kurzfristiger Schwankungen von Angebot und Nachfrage innerhalb eines 

Tages spielen.  

Wir erwarten eine Entwicklung, die sich in etwa mit der Rolle von AirBnB für den Städtetou-

rismus vergleichen lässt: zukünftig werden die benötigten Speicher (oder Hotels) in großem 

Umfang nicht mehr von Energieversorgern zu genau diesem Zweck angeschafft und groß-

technisch betrieben. Stattdessen wird ein digitaler Massenmarkt für die Vermittlung kleiner, 

dezentraler Batteriespeicher aus Elektrofahrzeugen oder Heimspeichersystemen (analog zu 

Privatwohnungen) in den Strommarkt entstehen.  

Diese Speicher werden von Privatkunden aus individuellen, „marktfernen“ Motiven heraus 

angeschafft (Wunsch nach „sauberer“ Mobilität, Optimierung des eigenen Stromverbrauchs 

hinsichtlich Steuern und Abgaben, Autarkie), dann aber auch zunehmend im Strommarkt 

angeboten. Dies wird möglich durch den anhaltenden Preisverfall von Batteriespeichern, 

insb. Lithium-Ionen-Batterien, und die wachsenden Möglichkeiten der digitalen Vernetzung 

dieser Anlagen zu virtuellen Kraftwerken. 

Weil Solaranlagen zukünftig standardmäßig mit Batteriespeichern kombiniert werden, er-

warten wir 2030 einen Bestand von mehr als 900.000 Batterien mit einer Kapazität von vo-

raussichtlich mehr als 22 GW. Dies entspricht etwa 20 klassischen Großkraftwerken, die 

nicht nur den Eigenverbrauch ihrer Besitzer optimieren, sondern auch partiell dem Strom-

markt zur Verfügung stehen.  

Das künftige Flexibilitätsangebot aus Elektro-

fahrzeugen wird vom Fahrzeugbestand und 

vom Ladeverhalten der Nutzer abhängen 

(„bidirektionales Laden“). Mit zunehmender 

Automatisierung und digitaler Steuerung des 

Ladens werden jedoch auch Fahrzeugbatterien 

selbstverständlich im Strommarkt verfügbar 

werden, ohne dass es zu Nutzungseinbußen 

für den Fahrer kommen muss. In 2030 kann 

das Angebot aus Fahrzeugbatterien daher be-

reits zwischen ca. 1,5 und 5 GW betragen. 

Eigentümer von E-Fahrzeugen oder Heimspei-

chern können auf diese Weise zusätzlich Geld 

verdienen, indem sie ihre Batterie teilweise 

dem Strommarkt zur Verfügung stellen. Ener-
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gieversorger werden Geschäftsmodelle und digitale Plattformen wie Virtuelle Kraftwerke 

entwickeln, um diese Speicher „einzusammeln“ und gebündelt dem Markt zur Verfügung zu 

stellen. 

 

3. Speicher sind keine Lösung für Dunkelflauten – die Renaissance der Gaskraftwerke 

ist nötig 

Für das Jahr 2030 erwarten wir, dass alle Pumpspeicherwerke und dezentralen Batterie-

speicher in Deutschland eine verfügbare Kapazität von 0,06 TWh bereitstellen können. Das 

reicht aus, um kurzfristige Schwankungen im Strommarkt zu glätten (s. Kapitel 2). Oder - 

rein rechnerisch – um Deutschland für maximal 1-2 Stunden komplett zu versorgen. In einer 

Dunkelflautenphase entsteht jedoch leicht ein Strombedarf von 20 TWh.  

Selbst ein containergroßer Batteriespeicher im MWh-Bereich würde lediglich dazu ausrei-

chen, die ausfallende Leistung einer einzigen Onshore-Windturbine für etwa eine Stunde zu 

ersetzen. Auch Großbatterien haben daher ihren Platz im kurzfristigen Marktgeschehen, 

sind aber keine Lösung für längere Dunkelflauten. Ein weiteres Beispiel: Selbst wenn alle 28 

Mio. Elektro-PKWs, die im Jahr 2050 auf deutschen Straßen für das Erreichen der Klimaziele 

benötigt werden, ihre gesamte Batterieladung zur Verfügung stellen würden, kämen etwa 

1,5 bis 2 TWh zusammen, also nur 10% des Dunkelflauten-Bedarfes. Diese Zahlen zeigen 

eindrücklich: Speicher werden auch langfristig nicht geeignet sein, mehr oder weniger den 

gesamten in Deutschland benötigten Strom aufzunehmen und über mehrere Tage bereitzu-

stellen, um mehrtägige Dunkelflauten auszugleichen.  

Nach heutigem Stand der Technik bleiben daher nur möglichst günstig und einfach zu bau-

ende Gaskraftwerke die einzige wirtschaftlich zur Verfügung stehende Lösung für die Ge-

währleistung von Versorgungssicherheit über längere Zeiträume. Gaskraftwerke haben 

mehrere Vorteile. Zum einen haben sie deutlich niedrigere Emissionen als Kohlekraftwerke. 

Zwar werden effiziente Kohlekraftwerke in den kommenden Jahrzehnten noch weiterbetrie-

ben, doch sind sie langfristig nicht mit der Erreichung der Dekarbonisierungsziele vereinbar. 

Zum anderen können Gaskraftwerke rein 

technisch auch mit synthetischem Gas be-

trieben werden, das mit Erneuerbaren 

Energien erzeugt werden kann.  

Wir halten daher eine „Renaissance“ von 

Gaskraftwerken mit einem Neubaubedarf 

von ca. 60 GW bis 2050 für erforderlich. 

Dies entspricht etwa einer Verdreifachung 

der heute in Deutschland bestehenden 

Gaskraftwerke. Über einen Zeitraum von 

ca. 35 Jahren halten wir eine derartige 

Entwicklung aber für durchaus machbar 

und auch wirtschaftlich darstellbar. Die 

zeitliche Verteilung des Neubaubedarfs 

wird maßgeblich vom politisch gewählten 
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Pfad des „Kohleausstiegs“ abhängen; realistisch ist es, ab der zweiten Hälfte des kommen-

den Jahrzehnts mit erstem Neubaubedarf zu rechnen. 

Daneben werden immer häufiger Zeiten mit „Überschuss-Strommengen“ auftreten. Sie er-

öffnen den Weg in die Dekarbonisierung der Wärme. Anstatt Wind- oder Solaranlagen zeit-

weise abzuregeln und damit den EE-Strom zu „vergeuden“, ist Power-to-Heat eine wirt-

schaftlich günstige Möglichkeit, überschüssigen Strom zu nutzen. Dabei wird EE-Strom ent-

weder über große „Tauchsieder“ oder große Wärmepumpen verwendet, um damit z.B. 

Fernwärmenetze zu speisen, um die Wärmeversorgung von Industriekunden sicherzustellen 

(Prozesswärme) oder um dezentrale Wärmepumpen in Gebäuden zu betreiben. Weil der 

Strom für Power-to-Heat-Anlagen heute noch hohen Abgabenlasten unterliegt, ist diese 

Technologie derzeit meistens nicht wirtschaftlich. Der Strombezug wird durch staatliche 

Lasten verteuert, die selbst bereits höher sind als der Wert der Wärme selbst. Hier besteht 

noch regulatorischer Anpassungsbedarf. Es wird deutlich, wie notwendig der aktuell disku-

tierte Umbau des Energiesteuersystems in Deutschland ist. 

 

4. Im Stromsektor wird Power-to-Gas nur bei einer vollständig CO2-freien Erzeugung 

benötigt  

Neben Speichern werden auch zukünftig Kraftwerke 

für die Stromversorgung unverzichtbar sein. Daher 

stellt sich die Frage, wie diese in relativ großer Zahl in 

Einklang mit den Klimaschutzzielen der Bundesregie-

rung betrieben werden können. Dies ist abhängig von 

den klimapolitischen Anforderungen: aufgrund der 

geringen Anzahl an Einsatzstunden könnten sie sogar 

noch mit fossilem Erdgas betrieben werden, um das 

2°-Grad-Ziel zu erreichen. Dies entspräche einer Re-

duzierung des deutschen CO2-Ausstoßes um 80%. Erst 

im Extremfall einer vollständigen Vermeidung von CO2 

(„95%-Szenario“) müssten sie mit synthetischem Me-

than aus Power-to-Gas-Anlagen betrieben werden.  

Power-to-Gas-Anlagen wandeln Strom aus erneuerbaren Quellen über chemische Elektro-

lyse-Verfahren in (synthetisches) Erdgas oder Wasserstoff um. Dieses kann in den existie-

renden Gasleitungsnetzen und Gasspeichern aufbewahrt und bei Bedarf wieder in Strom 

oder Wärme zurückverwandelt werden.  

Die erheblichen Umwandlungsverluste machen Power-to-Gas-Technologien in der Stromer-

zeugung jedoch aus heutiger Sicht dauerhaft um ein Mehrfaches teurer als fossile Alternati-

ven. Die Kosten für eine Kilowattstunde Erdgas betragen etwa 2 ct.; die Herstellungskosten 

für synthetisches Methan aus Wasserstoff (chemisch weitgehend mit Erdgas identisch) lie-

gen aktuell beim zwölf- bis siebzehnfachen Wert (25-35 ct.). Selbst unter Berücksichtigung 

einer nach heutigem technischem Stand möglichen Kostenreduktion um ca. 70% bis 2050 

ändert sich nichts an der grundsätzlichen Aussage, dass synthetisches Erdgas aus Power-

to-Gas auch zukünftig deutlich teurer sein wird als fossiles Erdgas. 
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Anders sieht es in anderen Sektoren aus. Im Schwerlastverkehr sind alternative, auf erneu-

erbaren Energien basierende Antriebe die Analogie zum Erneuerbaren-Ausbau im Energie-

sektor. Schwere LKW verursachen aktuell mehr als drei Viertel der Treibhausgasemissionen 

des Straßengüterverkehrs, obwohl sie nur ein Viertel des Nutzfahrzeugbestandes ausma-

chen. Bereits um das 80%-Klimaziel zu erreichen, muss bis 2050 etwa ein Drittel der 

Schwerlast-Fahrzeugflotte (schätzungsweise etwa 200.000 Fahrzeuge) mit alternativen An-

trieben ausgestattet sein. Da Batterien für Schwerlastfahrzeuge absehbar kaum geeignet 

sind, kommen nur Oberleitungs-LKWs oder aber Motoren in Betracht, die mit Wasserstoff, 

Methan oder Flüssigkraftstoff aus erneuerbaren Energien („Power-to-Liquid“) betrieben 

werden. Analoges gilt für die Schiff- und Luftfahrt, wo synthetische Kraftstoffe aus erneuer-

baren Energien unverzichtbar werden - insbesondere dann, wenn man davon ausgeht, dass 

die Verfügbarkeit von Biokraftstoffen begrenzt ist.  

Sollte auch die Chemie- oder Stahlindustrie von ambitionierten Klimaschutzzielen betroffen 

sein, kann es sinnvoll sein, auch hier auf eine „Wasserstoffwirtschaft“ zu setzen. Emissionen 

aus den hier angewendeten Produktionsprozessen lassen sich durch reine Effizienzmaß-

nahmen innerhalb der bestehenden Verfahren kaum noch weiter senken, so dass eine Sub-

stitution der Einsatzstoffe erforderlich wird. So kann z.B. bei der Roheisenherstellung der 

CO2-intensive Koks durch Wasserstoff ersetzt werden („Direktreduktion“). Auch in der Am-

moniaksynthese kann erneuerbar erzeugter Wasserstoff eingesetzt werden.  

Ob diese Alternativen sich von sich aus wirtschaftlich durchsetzen werden, ist derzeit noch 

völlig offen. Ggf. sind entsprechende regulatorische Rahmenbedingungen zu schaffen. Im 

EnBW-Konzern sind wir jedoch aktiv dabei, im Rahmen von Pilotprojekten das Potenzial der-

artiger Anwendungen bereits heute weiter zu verstehen und zu erproben. 


