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 Kurzzusammenfassung 1

Im Rahmen dieses Kurzgutachtens wird ein Förderszenario für ein Marktanreizpro-

gramm vorgeschlagen, dass die Einführung von Batteriesystemen in dezentralen 

netzintegrierten PV-Anlagen unterstützen soll. Vorgeschlagen wird ein Mechanismus, 

bei dem die maximal Einspeiseleistung von PV-Anlagen relativ zur installierten Spit-

zenleistung drastisch reduziert werden kann, sofern das Netz Probleme mit der Auf-

nahmefähigkeit hat. Dadurch wird die Aufnahmefähigkeit der bestehenden Netzes 

um den Faktor 2,5 in Bezug auf neu zu installierende PV-Anlagen erhöht.  

Das vorgeschlagene Förderszenario kann als „Leistungsbegrenzte PV-Anlage“ be-

schrieben werden. Es werden keine wesentlichen Vorgaben zur technischen Umset-

zung dieser Leistungsbegrenzung gemacht. Dadurch besteht Diskriminierungsfreiheit 

in Bezug auf die eingesetzten Speichertechnologien. Im Prinzip können auch andere 

Maßnahmen zur Erhöhung des Eigenbedarfs wie eine Anbindung an das thermische 

System ergriffen werden. Der Fördergeber muss entscheiden, welche Technologien 

hier gefördert werden sollen. 

Das Förderszenario trägt der Anforderung des Programms Rechnung, dass eine 

Förderung über eine Investitionsunterstützung erfolgen soll und keine verbrauchsab-

hängigen Fördermechanismen enthalten sein sollen. Das Förderprogramm soll zum 

01.01.2013 starten und daher keine Elemente enthalten, die eine langwierige techni-

sche und organisatorische Vorbereitung notwendig machen, wie das z.B. bei einer 

Aggregation einer Vielzahl von Anlagen zum Zwecke des Handels an den Re-

gelenergiemärkten der Fall wäre. Gleichzeitig besteht die Forderung, dass eine signi-

fikante Netzentlastung erreicht werden soll. 

Der Anlagenbetreiber erzielt seinen Nutzen durch die Erhöhung des Eigenver-

brauchs. Nach dem aktuellen EEG ist der Eigenverbrauch dadurch attraktiv, dass die 

EEG-Einspeisevergütung geringer als die Strombezugskosten ist. In den EEG-

Versionen ab 2009 war diese Attraktivität noch durch eine explizite Eigenverbrauchs-

vergütung erzielt worden. Daher macht ein Speicher für Besitzer von Altanlagen nach 

EEG von vor 2009 wirtschaftlich in keinem Fall Sinn, wird aber vom vorgeschlagenen 

Förderprogramm nicht ausgeschlossen. Der Nutzen für das Stromnetz und damit die 

Allgemeinheit ergibt sich durch eine massiv reduzierte Peakeinspeiseleistung. 

Dadurch kann der Niederspannungsnetzausbau vermieden oder verzögert werden 

bzw. die Aufnahmefähigkeit des bestehenden Netzes kann erheblich erhöht werden. 

Wesentliche Punkte und wirtschaftliche Rahmenbedingungen werden in den Kapiteln 

8 und 9 zusammengefasst. 
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 Einleitung und Aufgabenstellung 2

2.1 Hintergrund 

Der Deutsche Bundestag hat die Bundesregierung aufgefordert, Vorschläge für ein 

Marktanreizprogramm für dezentrale Speicher insbesondere für PV-Strom vorzule-

gen. Voraussetzung für ein solches Förderprogramm muss ein erwartbarer Beitrag 

zur Netzentlastung bzw. –stabilisierung sein um damit einen volkswirtschaftlichen 

Nutzen zu erreichen. Das Förderkonzept soll technologieoffen gestaltet sein und ins-

besondere eine Förderung von Speicherkonzepten mit perspektivisch hohem Markt-

potential vorsehen. Die Förderung ist im Einklang mit Smart-Grids sowie dem Aus-

bau des Übertragungsnetzes zu gestalten. Zu berücksichtigen sind die Kosteneffizi-

enz der Speichertechnologien sowie bei der Förderhöhe die bereits bestehenden 

Anreize wie der implizite Speicherbonus, der sich daraus ergibt, dass die Vergütung 

für PV-Strom für neu installierte Anlagen nunmehr unter dem Strombezugspreis für 

Haushaltskunden liegt. 

2.2 Aufgabe 

In dem zu erstellenden Kurzgutachten sollen zunächst einige allgemeine Aspekte im 

Zusammenhang eines solchen Marktanreizprogrammes beleuchtet werden. Einfüh-

rend wird der Stand der Technik aktuell verfügbarer Speichertechnologien inklusive 

erwartbarer Kostenentwicklungen zusammengefasst (Kapitel 3). In Kapitel 4 wird ein 

konkreter Vorschlag für ein Förderprogramm erarbeitet und vorgestellt. 

Nachfolgend werden mögliche Einflüsse von dezentralen PV-Speichern auf andere 

Flexibilitätsoptionen (Kapitel 5) sowie auf die Wärmemärkte (Kapitel 6) diskutiert. Die 

Auswirkungen der Anlagen nach dem vorgeschlagenen Förderkonzept auf die 

Stromnetze (Hoch-, Mittel-, und Niederspannung) wird in Kapitel 7 betrachtet. 

2.3 Rahmenbedingungen 

Der zu erarbeitende Vorschlag für ein Marktanreizprogramm ist an mehrere Bedin-

gungen geknüpft, die einerseits Einfluss auf die durchgeführten Betrachtungen ha-

ben (durch das Förderprogramm erwartbare Speicherdurchdringung ist begrenzt), 

teilweise aber auch den Spielraum bei der Gestaltung des Förderkonzeptes ein-

schränken. Die Rahmenbedingungen werden im Folgenden zusammengefasst. 

Ziel des Förderkonzeptes ist es, den Markt für Speicher in PV-Anlagen anzuregen. 
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Dieses Marktanreizprogramm soll 2013 in Kraft treten und als KfW-Förderprogramm 

in Form von zinsverbilligten Darlehen und einem prozentualen Investitionskostenzu-

schuss (Erlassung von Rückzahlraten) ausgestaltet werden. Eine Förderung des Be-

triebs ist nicht Teil des zu erarbeitenden Förderkonzepts. Damit entfallen als Option 

für ein Förderprogramm alle Varianten, bei denen Leistung aus dem Batteriesystem 

ins Stromnetz zurückgespeist wird, da diese Leistung zeitgenau erfasst und vergütet 

werden müsste. Zudem muss eine Infrastruktur vorhanden sein, die entsprechende 

Steuerungs- oder Preissignale versendet. Ziel ist eine möglichst einfache Berech-

nung des Förderzuschusses. Die gleichzeitige Forderung nach einer möglichst brei-

ten Zielgruppe steht hierzu in einem gewissen Widerspruch. Da mit der Breite der 

Zielgruppe auch die Zahl der Einzelfälle steigt, wird ein generalisierter Förderansatz 

keine absolute Gerechtigkeit für jeden Einzelfall gewährleisten können.  

Weiterhin besteht die Vorgabe, dass Doppelförderungen vermieden werden müssen 

und es wird keine Förderung angestrebt, die dazu führt, dass der Anlagenbetreiber 

einen positiven Ertrag erzielen kann. 

Die im Rahmen des Programms zur Verfügung stehenden Bundesmittel belaufen 

sich auf 50 Mio. € im Jahr 2013. Ziel ist eine schnelle Stimulierung des Marktes. Da-

her ist eine Verausgabung der verfügbaren Mittel innerhalb 2013 angestrebt. Hieraus 

ergibt sich eine erwartbare Speicherkapazität von ca. 80 bis 160 MWh. Die tatsäch-

lich installierte Speichermenge hängt von der Höhe der Förderung, den angebotenen 

Systempreisen sowie der überwiegend zum Einsatz kommenden Speichertechnolo-

gie ab. Darüber hinaus ist der Markt derzeit nur schwierig abzuschätzen, so dass 

keine gesicherte Aussage über die Zahl der tatsächlich innerhalb eines Jahres instal-

lierten Systeme getroffen werden kann. Dies gilt insbesondere auch, weil den Sys-

temanbietern wenig Zeit bleibt, um nach Veröffentlichung des Programms die Sys-

teme entsprechend anzupassen und das Marketing der Anlagen zu starten. Es wird 

daher empfohlen, eine z.B. zweijährige Laufzeit des Programms ins Auge zu fassen. 

Das Kurzgutachten ist kein Gesetzesentwurf. Dementsprechend erhebt das Gutach-

ten keinen Anspruch darauf, im juristischen Sinne unangreifbare Formulierungen zu 

verwenden. 

Das Kurzgutachten entwickelt ein Fördermodell auf Basis der vorgegebenen Rand-

bedingungen. Die Sinnhaftigkeit der Randbedingungen wird hier nicht diskutiert.  

2.4 Kommentar zur Diskussion der Darstellung der Netzdienlichkeit mit 

Branchenvertretern 

Nach Vorlage und Diskussion der ersten Version des Berichts mit Branchenvertre-

tern haben sich unterschiedliche Auffassungen über die Netzdienlichkeit der PV-

Speichersysteme ergeben, die nachfolgend kurz diskutiert werden sollen. 
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Nach Auffassung einiger Branchenvertreter kann bereits jetzt ein erheblicher Netz-

nutzen erzielt werden. Dies geschieht einerseits durch die Möglichkeit, die Einspeise-

leistung auf 70% zu begrenzen und andererseits durch die Einspeisung von Blind-

leistung. 

Weitergehende Maßnahmen werden seitens einiger Branchenvertreter nicht als ziel-

führend erachtet. Dabei werden insbesondere folgende Argumente angeführt: 

- Die Leistungsbegrenzung durch ein Rundsteuersignal kann sehr teuer sein, 

weil die Netzbetreiber für die Rundsteuersignalempfänger sehr hohe Preise 

berechnen. Diese Preise machen eine Wirtschaftlichkeit des Konzepts nahezu 

unmöglich. 

- Die feste Leistungsbegrenzung auf 70% der Nennleistung kann von den Netz-

betreibern wesentlich besser genutzt werden, als eine variable Leistungsbe-

grenzung, wie sie hier vorgeschlagen wird. Es wird angeführt, dass die Netz-

betreiber aktuell nicht in der Lage sind, die variable Leistungsbegrenzung in 

die Netzberechnungen miteinzubeziehen. Durch den Speicher wird durch die 

Leistungsbegrenzung nicht mehr überschüssige Energie vernichtet, auch 

wenn akut ggf. gar kein Grund dafür besteht. 

- Die Nachrüstung von Altanlagen ist schwierig, da entsprechende Steuerungen 

und Regelungen schwer in bestehende Systeme zu implementieren sind. 

- Die PV-Anlagen regeln auch jetzt schon ab einer Frequenz von 50,2 Hz die 

Leistung nach einem klar definierten Verfahren ab. 

Die Argumente sind teilweise nachvollziehbar. Insbesondere die überhöhten Kosten 

für die Rundsteuersignalempfänger durch die Netzbetreiber sind ein Ärgernis, das 

aber sicher nicht im Rahmen dieses Programms gelöst werden kann. Hier wäre es 

sicher angebracht, seitens der Bundesnetzagentur zu prüfen, ob die Preisgestaltung 

konform mit den Regularien ist. Da die Regelung der Leistungsbegrenzung über das 

Rundsteuersignal ein Entgegenkommen für den Betreiber des dem Einspeisepunkt 

vorgelagerten Mittelspannungsnetzes ist, haben wir den Vorschlag derart modifiziert, 

dass das Speichersystem eine Schnittstelle zu einem Rundsteuersignalempfänger 

vorhalten soll, der Rundsteuersignalempfänger selber aber nicht durch den Anlagen-

betreiber beschafft werden muss. Wenn der Netzbetreiber Interesse an der Leis-

tungsbegrenzung durch das Signal hat um Überlastungen im eigenen Netz zu ver-

meiden, muss er für die Rundsteuersignalempfänger selber aufkommen. 

Das Argument, dass die Netzbetreiber mit den variablen Einspeiseleistungen bei der 

Netzauslegung nicht rechnen können, halten wir für nicht schlagkräftig. Die moder-

nen Simulationswerkzeuge für Netzauslegungen können durchaus mit relativ gerin-

gem Aufwand um Module erweitert werden, die eine entsprechende Funktionalität 

nachbilden können. 
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Die Nachrüstung von Altanlagen ist in der Tat schwierig, daher sieht unser Vorschlag 

von Beginn an einen Austausch des Wechselrichters und die Berücksichtigung die-

ser Kosten als Teil der förderfähigen Kosten mit vor. Andernfalls wäre auch eine Zer-

tifizierung einer förderfähigen Einheit nicht möglich. 

Unzweifelhaft haben die oben dargestellten Vereinfachungen den Vorteil, dass die 

Umsetzung noch schneller starten kann. 

Wir empfehlen allerdings insbesondere angesichts der derzeitigen intensiven Dis-

kussionen (unabhängig von der Berechtigung der verschiedenen Argumente) um die 

Kosten der Photovoltaik, der Problematik der Förderung insbesondere von wohlha-

benden Bevölkerungsschichten und dem geringen Systemnutzen der Photovoltaik 

die Akzeptanz eines Speicherförderprogramms in Politik und Bevölkerung dadurch 

zu erreichen, dass damit wirklich ein deutlicher zusätzlicher Schritt zur Netzverträg-

lichkeit und Netzdienlichkeit der PV-Speichersysteme erreicht wird. Mit den von uns 

vorgeschlagenen Mechanismen können eine Reihe von Argumenten gegen die Pho-

tovoltaik entkräftet werden und es kann seitens der Politik deutlich gemacht werden, 

dass eine Umsteuerung vorgenommen wird ohne dabei den Ausbau der erneuerba-

ren Energien zu begrenzen.  

Daher empfehlen wir, zur Erreichung der Akzeptanz des Marktanreizprogramms die 

Anforderungen an die Netzdienlichkeit der Systeme deutlich über den Stand hinaus 

zu erweitern, der heute bereits nach dem EEG von den neuen PV-Anlagen gefordert 

wird. 
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 Verfügbare Speichertechnologien 3

Diskutiert werden die prinzipiell für den Einsatz im Rahmen des geplanten Marktan-

reizprogramms einsetzbaren Batteriespeichertechnologien. Die Technologiebe-

schreibungen und Werte sind in Teilen aus [1] und [2] übernommen und an die aktu-

ellsten Erkenntnisse angepasst. Die wichtigsten Charakteristika der Technologien 

werden tabellarisch zusammengefasst, wobei immer repräsentative Werte angege-

ben werden, die den Durchschnitt der Produkte abbilden. 

Nicht in Betracht gezogen werden wasserstoffbasierte Speichersysteme, da diese 

aufgrund des geringen Wirkungsgrads in diesen Anwendungen nicht sinnvoll sind. 

Des Weiteren werden auch nicht betrachtet die Hochleistungsspeichersysteme 

Schwungrad, SuperCaps und supraleitende Spulen. Diese Technologien liegen wirt-

schaftlich weit entfernt von einem sinnvollen Einsatz in den geplanten Einsatzberei-

chen.  

3.1 Lithium-Ionen-Batterien 

3.1.1 Technologiebeschreibung und Charakteristika 

Lithium-Ionen-(LiIon)Batterien haben sich im Bereich portabler Anwendungen (z.B. 

Laptop, Handy) innerhalb weniger Jahre als wichtigste Speichertechnologie durchge-

setzt und treten im Moment in den Elektrofahrzeug- und stationären Speichermarkt 

ein. Im Verhältnis zu Blei- oder NiCd-Batterien sehr hohe gravimetrische und volu-

metrische Energiedichten von mehr als 150 bis 200 Wh/kg bzw. 250 bis 400 Wh/l 

stellen insbesondere im mobilen Bereich einen großen Wettbewerbsvorteil dar, so 

dass auch die bis heute noch hohen spezifischen Kosten durchgesetzt werden kön-

nen. Bei der Diskussion von Lithium-Batterietechnologien muss darauf hingewiesen 

werden, dass hier nicht von einem einheitlichen Konzept wie z.B. bei Blei- und NiCd-

Batterien ausgegangenen werden kann. Es gibt eine hohe Zahl von Elektrolyten und 

Kombinationen von Elektrodenmaterialen, die jeweils zu unterschiedlichen Eigen-

schaften z.B. bzgl. der Lebensdauer oder der Sicherheit führen. Durch die große 

Zahl der möglichen Materialkombinationen gibt es auch nach wie vor hohe Entwick-

lungspotentiale und es ist bis heute nicht klar, welches der Konzepte die besten Ei-

genschaften für den Einsatz im Bereich von großen Speichersystemen, wie sie im 

Netz- oder auch im Elektrotraktionsbereich notwendig sind, haben wird. Die heute 

noch hohen Kosten und Fragen der Sicherheit stehen einer breiten Einführung in 
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stationären und automobilen Anwendungen noch im Wege. Eine deutliche Absen-

kung der Kosten in den Bereich von 250 €/kWh ist für stationäre Batterien in den 

kommenden Jahren zu erwarten1 und es kann davon ausgegangenen werden, dass 

die Lithium-Batterietechnologie zusammen mit der Blei-Batterietechnologie die wich-

tigste Akkumulatortechnologie mindestens in den nächsten 20 Jahren sein wird.  

LiIon-Batterien werden in den Produktlinien „Hochenergiebatterie“ für Entladezeiten 

im Bereich mehrerer Stunden (z.B. für PV-Speichersysteme) und „Hochleistungsbat-

terie“ für den hochdynamischen Betrieb z.B. in Hybridfahrzeugen hergestellt. 

Kontrovers diskutiert wird die Frage der Reichweite von Lithium bei einer stark stei-

genden Nachfrage durch den Verkehrssektor. Die aktuelle Jahresproduktion von Li-

thium liegt bei rund 25.000 Tonnen. Geht man von einem Lithiumbedarf von 200 g 

pro kWh aus (konservative Abschätzung) werden für eine 10 kWh Batterie rund 2 kg 

Lithium benötigt. Weltweit geht man von etwa 6 Millionen Tonnen Lithium aus, die 

wirtschaftlich abgebaut werden können. Dies ist zumindest in den nächsten 40 Jah-

ren eine ausreichend große Menge, bedeutet aber auch, dass mittelfristig ein effizi-

entes Recyclingsystem etabliert werden muss, das auch die Rückgewinnung von 

Lithium beinhaltet. Es ist auch zu beachten, dass sich die Lithium-Vorkommen auf 

relativ wenige Länder mit einem Schwerpunkt in Südamerika verteilen. Wichtig ist 

zudem, dass frühzeitig Planungssicherheit für die Betreiber der Lithium-Minen herge-

stellt wird, um die Produktionskapazitäten rechtzeitig erweitern zu können und damit 

u.a. Preisspitzen zu vermeiden. 

Bei entsprechender Gestaltung des Batteriespeichersystems ist eine Aufstellung in 

z.B. Kellerräumen von Wohnhäusern ohne weitere gebäudeseitige Maßnahmen 

möglich. 

 

Lithium-Ionen-Batterien heute heute + 10 Jahre 

Wirkungsgrad Laden-Entladen inkl. 

Batterieumrichter
2
 

80 % bis 85 % 85 % bis 90 % 

Energiedichte (Zellen) 200 Wh/ l bis 350 Wh/ l 250 Wh/ l bis 500 Wh/ l 

Zyklenlebensdauer 1.000 bis 5.000 (Vollzyklen) 2.000 bis 10.000 (Vollzyklen) 

                                            

 

1
 Es werden bereits jetzt Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien aus chinesischer Produktion durch deut-

sche Zwischenhändler für 250 €/kWh auch für Einzelzellen angeboten. Qualität und Sicherheitsle-
vel sind durch unabhängige Tests nicht bestätigt, es gibt aber zumindest in Bezug auf die Lebens-
dauer von Nutzern sehr positive Aussagen. Es ist also davon auszugehen, dass entsprechende 
Batterien auch für die hier vorgesehen Speichersysteme angeboten werden.  

2
 Für den Batterieumrichter ist ein konservativer Wirkungsgrad von 95% pro Richtung angenommen. 



8 Marktanreizprogramm für dezentrale Speicher insbesondere für PV-Strom 

 

 

Kalendarische Lebensdauer 5 bis 20 Jahre (abhängig von Tempe-
ratur und Ladezustand) 

10 bis 25 Jahre (abhängig von 
Temperatur und Ladezustand) 

Entladetiefe Bis 100 % Bis 100 % 

Selbstentladung 3 - 5 % pro Monat <3 % pro Monat 

Leistungsbezogene Investitions-

kosten (Umrichter) 

150 €/ kW bis 200 €/ kW 100 €/ kW bis 150 €/ kW 

Energiebezogene Investitionskos-

ten 

300 €/ kWh bis 800 €/ kWh 150 €/ kWh bis 400 €/ kWh 

Anforderungen Aufstellort Bislang sind keine speziellen Anforderungen festgelegt. 

Vorteile der Technologie bei Ein-

satz in PV-Speichern 

Lange Lebensdauer, keine Anforderungen an Aufstellort, hohe Energie-

dichte (d.h. kompaktes System), wenig Wartungsaufwand 

Nachteile der Technologie bei Ein-

satz in PV-Speichern 

Hohe Kosten, wenig Erfahrung mit der Technologie in der gegebenen 

Anwendung, im Fehlerfall Gefahr von Brand 

Tabelle 1: Wichtige Charakteristika von Lithium-Ionen-Batterien 

3.1.2 Einschätzung des Potentials im Rahmen des geplanten Marktanreizpro-

gramms 

Lithium-Ionen-Batterien werden im Rahmen des Programms einen erheblichen Anteil 

der Installationen ausmachen. Verschiedene Anbieter haben entsprechende Syste-

me mit Batterie in der Entwicklung und haben Systeme auf Messen und Ausstellun-

gen präsentiert. Für die Lithium-Ionen-Batterien spricht insbesondere die hohe er-

reichbare Lebensdauer. Allerdings kann es zeitliche Verzögerungen in Bezug auf die 

Erlangung notwendiger Sicherheitsnachweise geben, da es hier bislang wenige Re-

ferenzen gibt. Es ist also durchaus möglich, dass in einer ersten Phase Blei-Batterien 

(siehe Kapitel 3.2) dominieren werden und dann mit zeitlicher Verzögerung die Lithi-

um-Ionen-Batterien nachziehen werden. 

3.2 Blei-Säure-Batterien 

3.2.1 Technologiebeschreibung und Charakteristika 

Die bedeutendste Speichertechnologie bezogen auf die installierte Batteriekapazität 

ist der Blei-Säure-Akkumulator. Die wichtigsten Eigenschaften, der hauptsächlich aus 

den Materialien Blei, Schwefelsäure und Kunststoff aufgebauten Bleibatterien, sind 

Energiedichten um 25 Wh/kg (gravimetrisch) und 75 Wh/l (volumetrisch) bei Wir-

kungsgraden von 80 - 85%. Stationäre Bleibatterien hoher Qualität erreichen Le-
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bensdauern von 6 - 12 Jahren bei Zyklenlebensdauern um 2.000 Zyklen, in Ausnah-

men bis zu 7.000 Zyklen. Die Kosten für die Batterie liegen je nach Qualität und zu 

erwartender Lebensdauer zwischen 100 und 250 €/kWh. Industriebatterien werden in 

Europa zu nahezu 100% gesammelt und rezykliert. Aus dem zurückgewonnenen Blei 

werden wieder Bleibatterien hergestellt. Eingesetzt werden verschlossene Batterien 

mit interner Gasrekombination (Gel- oder Vlies-Technologie) und geschlossene Bat-

terien mit flüssigem Elektrolyt. Während die verschlossenen Batterien einen deutlich 

geringeren Wartungsaufwand aufweisen und durch eine geringere Ausgasung ver-

minderte Anforderungen an die Batterieraumbelüftung stellen (ca. 5-mal kleinerer 

Lüftungsquerschnitt bei natürlicher Belüftung nach DIN EN 50272-2), werden mit ge-

schlossenen Batterien längere Lebensdauern erreicht. Batteriespeicheranlagen auf 

Basis von Bleibatterien wurden und werden in der ganzen Welt gebaut, um lokale 

Probleme in der Energieversorgung zu lösen. Dazu gehören Anlagen zur Stabilisie-

rung von Netzausläufern und zur Aufrechterhaltung von Frequenz und Spannungs-

stabilität.  

Bleibatterien werden von zahlreichen Herstellern weltweit seit vielen Jahren angebo-

ten und weisen demnach eine sehr gute Marktverfügbarkeit auf. Durch die hohe Re-

cyclingquote ist auch in den kommenden Jahren nicht mit Engpässen zu rechnen. 

Die Technologie bietet noch ein großes Potenzial für Kostensenkungen, da Batterien 

für den stationären Bereich im Vergleich zu Starterbatterien in kleinen Stückzahlen in 

nur halbautomatisierten Fertigungsanlagen hergestellt werden. Zudem kann durch 

gezielte Materialoptimierung eine Verbesserung der Eigenschaften für die Anwen-

dung erzielt werden. 

Bei der Aufstellung in Wohnhäusern muss auf eine Belüftung des Batterieraums auf-

grund von Batteriegasung geachtet werden. Diese Entlüftung kann durch natürliche 

Belüftung bereitgestellt werden, was in Gebäuden grundsätzlich bewerkstelligt wer-

den kann. 

 

Blei-Säure-Batterien Heute heute + 10 Jahre 

Wirkungsgrad Laden-Entladen inkl. 

Batterieumrichter 

70 % bis 75 % 73 % bis 78 % 

Energiedichte 50 Wh/ l bis 75 Wh/ l 50 Wh/l bis 100 Wh/l 

Zyklenlebensdauer 500 bis 2000 1000 bis 4000 

Kalendarische Lebensdauer 5 bis 15 Jahre (abhängig von Tempe-

ratur und Ladezustand) 

8 bis 20 Jahre (abhängig von 

Temperatur und Ladezustand) 

Entladetiefe 70 % 80 % 
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Selbstentladung 3 – 5 % pro Monat 2 – 4 % pro Monat 

Leistungsbezogene Investitions-

kosten (Umrichter) 

150 €/ kW bis 200 €/ kW 100 €/ kW bis 150 €/ kW 

Energiebezogene Investitionskos-

ten 

100 €/ kWh bis 250 €/ kWh 50 €/ kWh bis 150 €/ kWh 

Anforderungen Aufstellort Aufstellraum muss belüftet sein, Luftdurchsatz abhängig von Technolo-

gie (geschlossen oder verschlossen); Anforderungen in Normen gere-

gelt, z.B. DIN EN 50272-2 

Vorteile der Technologie bei Ein-

satz in PV-Speichern 

Etablierte Technologie mit viel Betriebserfahrung in stationären Anlagen, 

geringe Investitionskosten 

Nachteile der Technologie bei Ein-

satz in PV-Speichern 

Geringe Energiedichte nachteilig bei begrenztem Platzangebot, Lüf-

tungsanforderung im Batterieraum nicht immer einfach umsetzbar 

Tabelle 2: Wichtige Charakteristika von Blei-Säure-Batterien 

3.2.2 Einschätzung des Potentials im Rahmen des geplanten Marktanreizpro-

gramms 

Bleibatterien werden im Rahmen des Programms ebenfalls einen erheblichen Anteil 

der Installationen ausmachen. Hier spielen die Verfügbarkeit und die bereits vorhan-

denen Erfahrungen mit der Installation von Bleibatterien eine wesentliche Rolle. Ver-

schiedene Anbieter haben entsprechende Systeme mit Batterie in der Entwicklung 

und haben Systeme auf Messen und Ausstellungen präsentiert. Insbesondere wird 

die Versicherung des Risikos für Hausinstallationen relativ einfach zu erlangen sein. 

3.3 Hochtemperaturbatterien  

3.3.1 Technologiebeschreibung und Charakteristika 

Natrium-Nickelchlorid- (NaNiCl2, auch Zebra-Batterie genannt) und Natrium-

Schwefel-(NaS)-Batterien zeichnen sich gegenüber den vorstehend beschriebenen 

Batterietechnologien durch flüssige Aktivmassen und einen festen keramischen 

Elektrolyten aus. Um eine ausreichende Leistungsfähigkeit zu erreichen und die Ak-

tivmassen in flüssigen Zustand zu versetzen, ist eine Betriebstemperatur im Bereich 

von 270 bis 350°C notwendig. Bei Abkühlung der Batterie ist ein Laden oder Entla-

den nicht mehr möglich und es besteht die Gefahr des Bruchs des keramischen 

Elektrolyten durch thermisch-mechanische Spannungen. Bei täglicher Nutzung der 

Batterien kann bei entsprechend dimensionierter Isolierung die Temperatur der Bat-

terien durch die eigene Reaktionswärme aufrechterhalten werden. Dadurch qualifi-
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zieren sich diese Batterien für Anwendungen mit regelmäßiger täglicher Zyklisierung. 

Findet keine Zyklisierung der Batterie statt, muss beispielsweise für eine 16 kWh-

Zebrabatterie mit thermischen Verlusten von ca. 100 W gerechnet werden, die aus 

dem Stromnetz gespeist werden müssen. Dies entspricht einer Selbstentladung von 

etwa 15 %/Tag. Durch diese hohen Verluste ist ein Einsatz von Hochtemperaturbat-

terien zur reinen Eigenverbrauchsoptimierung in kleinen Einheiten in Frage zu stel-

len. Mit größer werdenden Speichereinheiten verringern sich die relativen Verluste 

durch das für die Wärmeverluste günstigere Volumen- zu Oberflächenverhältnis. Ge-

arbeitet wird an Konzepten, die bei einer deutlich geringeren Temperatur betrieben 

werden können. Dadurch würden auch die thermischen Verluste und das Sicher-

heitsrisiko abgesenkt. 

NaS-Batterien werden vor allem in Japan intensiv für ihren Einsatz als Speicher in 

Netzen erforscht und eingesetzt. So wird seit einigen Jahren von der Tokyo Electric 

Power Company u.a. eine Anlage mit 48 MWh Energiespeicher und 6 MW Leistung 

betrieben. Grundsätzlich bietet die Technologie das Potential zu geringen Kosten 

und hohen Zyklenlebensdauern. Technische Herausforderungen bestehen insbe-

sondere bei der Produktion der Festkörperelektrolyte, der Dichtungen und den Si-

cherheitssystemen. NaS-Batterien stellen demnach für zentrale Speichersysteme, 

beispielsweise auf Wohnsiedlungsebene, eine gute Alternative dar, insbesondere 

wenn der Speicher zusätzlich zur Eigenverbrauchsoptimierung auch für andere 

Netzdienstleistungen eingesetzt wird. Aktuell kämpft der japanische Hersteller von 

NaS-Batterien, die Firma NGK, auch mit der Suche nach Ursache für zwei Brände in 

Batterieanlagen.  

Problematisch bei beiden Hochtemperatur-Batterietechnologien ist die stark einge-

schränkte Anbietersituation. NaS-Batterien werden ausschließlich von der Firma 

NGK (Japan), Zebra-Batterien nur von den Firmen FZ Sonick (Italien) und General 

Electric (Durathon Battery) hergestellt. Dadurch hat für diese Technologien noch kei-

ne Marktpreisbildung stattgefunden und es besteht eine Abhängigkeit von jeweils 

einem einzigen Hersteller. 

 

Natrium-Nickelchlorid-

Batterien 

heute heute + 10 Jahre 

Wirkungsgrad Laden-Entladen inkl. 

Batterieumrichter 

70 % bis 74 % 73 % bis 80 % 

Energiedichte 80 Wh/ l (Herstellerangabe) 100 Wh/ l 

Zyklenlebensdauer Ca. 2.000 (Herstellerangabe) 3.000 – 5000 

Kalendarische Lebensdauer 12 Jahre (Herstellerangabe) 15 Jahre 
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Entladetiefe 80 % 80 % 

Selbstentladung ca. 15 % pro Tag (bei Stillstand, für 

Einheiten < 15 kWh) 

5 % pro Tag 

Leistungsbezogene Investitions-

kosten (Umrichter) 

150 €/ kW bis 200 €/ kW 100 €/ kW bis 150 €/ kW 

Energiebezogene Investitionskos-

ten 

350 €/ kWh bis 800 €/ kWh 250 €/ kWh bis 400 €/ kWh 

Anforderungen Aufstellort Keine Normen zu Aufstellbedingungen bekannt; potenzielle Brandgefahr 

durch hohe Temperaturen in Batterie 

Vorteile der Technologie bei Ein-

satz in PV-Speichern 

Gute Lebensdauer bei akzeptablen Investitionskosten 

Nachteile der Technologie bei Ein-

satz in PV-Speichern 

Hohe Selbstentladung und damit Verlustkosten, potenzielle Brandgefahr, 

wenig Erfahrung mit stationären Anlagen 

Tabelle 3: Wichtige Charakteristika von Natrium-Nickelchlorid-Batterien 

 

Natrium-Schwefel-Batterien heute heute + 10 Jahre 

Wirkungsgrad Laden-Entladen inkl. 

Batterieumrichter 

68 % bis 75 % 78 % bis 83 % 

Energiedichte (Zelle) 150 Wh/l bis 250 Wh/l 150 Wh/l bis 250 Wh/l 

Zyklenlebensdauer 5.000 bis 10.000 5.000 bis 10.000 

Kalendarische Lebensdauer 15 - 20 Jahre 18 - 25 Jahre 

Entladetiefe 100 % 100 % 

Selbstentladung ca. 15 % pro Tag (bei Stillstand, für 

Einheiten < 15 kWh) 

5 – 10 % pro Tag 

Leistungsbezogene Investitions-

kosten (Umrichter) 

150 €/ kW bis 200 €/ kW 100 €/ kW bis 150 €/ kW 

Energiebezogene Investitionskos-

ten 

400 €/kWh bis 600 €/kWh 150 €/ kWh bis 250 €/ kWh 

Anforderungen Aufstellort Keine Normen zu Aufstellbedingungen bekannt; potenzielle Brandgefahr 

durch hohe Temperaturen in Batterie  

Vorteile der Technologie bei Ein-

satz in PV-Speichern 

Gute Lebensdauer bei relativ günstigen Investitionskosten 
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Nachteile der Technologie bei Ein-

satz in PV-Speichern 

Hohe Selbstentladung und damit Verlustkosten, potenzielle Brandgefahr, 

keine Erfahrung mit kleinen stationären Anlagen 

Tabelle 4: Wichtige Charakteristika von Natrium-Schwefel-Batterien 

 

3.3.2 Einschätzung des Potentials im Rahmen des geplanten Marktanreizpro-

gramms 

NaS und NaNiCl2-Batterien können prinzipiell in den Systemen zur Einspeisebegren-

zung eingesetzt werden. Deren Einsatz im Bereich kleinerer Anlagen im Hausbereich 

ist dabei eher unwahrscheinlich, da die Wirtschaftlichkeit durch die hohen thermi-

schen Verluste der Hochtemperaturbatterien nur schwer darstellbar ist. Für größere 

Anlagen im Bereich von Mehrfamilienhäusern sowie Gewerbebetrieben und kommu-

nalen Gebäuden könnten derartige Batterien in Frage kommen, allerdings haben 

diese Batterien auch ihre Stärke bei Energie- zu Leistungsverhältnissen die eher 

größer als 2 sind, da beide Batterietechnologien relativ hohe Innenwiderstände und 

damit geringe Leistungsfähigkeiten aufweisen. Insgesamt ist also wenn überhaupt 

nur bei einem kleinen Anteil der Anlagen mit einer derartigen Hochtemperaturbatterie 

zu rechnen. Hier dürfte insbesondere auch die Frage der Versicherung eines Brand-

risikos bei Installation in geschlossenen Gebäuden innerhalb kurzer Zeit schwer zu 

lösen sein. 

3.4 Nickel-Cadmium- / Nickel-Metallhydridbatterien 

3.4.1 Technologiebeschreibung und Charakteristika 

Nickel-Cadmium-Akkus (NiCd) sind ein sehr robustes elektrochemisches und me-

chanisches System. Sie zeichnen sich vor allem durch eine hohe Robustheit gegen-

über Tiefentladung und Überladung aus. Sie zeigen eine hohe Kapazitätsausnutzung 

bei hohen Stromraten sowie hohe Ladeleistungen. Im Vergleich zu anderen Akku-

Technologien haben NiCd-Akkus eine akzeptable Leistung auch bei niedrigen Tem-

peraturen von -20 °C bis -40 °C. Darüber hinaus haben sie eine lange Lebensdauer. 

Der Zykluswirkungsgrad von NiCd-Akkus ist aufgrund der geringen Zellspannung von 

1,2 V relativ gering und beträgt nur etwa 70 - 75 %.  

Ähnlich wie bei Bleibatterien, sind auch aus NiCd-Batterien aufgebaute Großbatte-

rien in Betrieb. So wurde z. B. in Alaska eine Batteriespeicheranlage von Saft und 

ABB in Betrieb genommen (40 MW für 7 min., 26 MW für 15 min.). Gegenüber 

Bleibatterien werden bei höheren Kosten (Faktor 2 bis 3), geringerem Wirkungsgrad 
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und besserer Tieftemperatureigenschaft längere Zyklenlebensdauern erreicht. Die 

Verwendung von Cadmium ist kritisch und daher ist die Nutzung dieser Batterietech-

nologie im Haushaltselektronikbereich EU-weit verboten. Für industrielle Anwendun-

gen können NiCd-Batterien noch eingesetzt werden. Es steht eine Reihe von Tech-

nologievarianten zur Verfügung, mit denen jeweils die spezifischen Anforderungen 

(Lebensdauer, Zyklenzahl, Leistungsanforderung) optimiert werden können.  

Nickel-Metallhydridbatterien (NiMH) spielen für stationäre Anwendungen so gut wie 

keine Rolle. Gründe hierfür sind die im Vergleich zu alternativen Technologien hohen 

Kosten und die relativ geringe Lebensdauer bei hoher Zyklentiefe. Die Hauptmärkte 

für NiMH-Batterien sind tragbare Geräte und Hybridfahrzeugbatterien.  

Bei der Aufstellung von Nickelbatterien ist, ebenso wie bei Bleibatterien, auf eine Be-

lüftung des Batterieraumes zu achten. 

Nickel-Cadmium-Batterien Heute heute + 10 Jahre 

Wirkungsgrad Laden-Entladen inkl. 

Batterieumrichter 

66 % bis 72 % 

Keine entscheidenden Verbes-

serungen zu erwarten, da nicht 

Fokus der Entwicklung 

Energiedichte  

Zyklenlebensdauer 1.500 bis 3.000 (Vollzyklen) 

Kalendarische Lebensdauer 12 bis 18 Jahre (abhängig von Tem-
peratur und Ladezustand) 

Entladetiefe 80 % 

Selbstentladung 20 % pro Monat 

Leistungsbezogene Investitions-

kosten (Umrichter) 

150 €/ kW bis 200 €/ kW 100 €/ kW bis 150 €/ kW 

Energiebezogene Investitionskos-

ten 

700 €/ kWh bis 900 €/ kWh 500 €/ kWh bis 700 €/ kWh 

Anforderungen Aufstellort Aufstellraum muss belüftet sein; Anforderungen in Normen geregelt, z.B. 

DIN EN 50272-2 

Vorteile der Technologie bei Ein-

satz in PV-Speichern 

Lange Lebensdauer, Robustheit, Betriebserfahrung 

Nachteile der Technologie bei Ein-

satz in PV-Speichern 

Hohe Kosten, geringes Kostensenkungspotenzial, Anforderungen an 

Aufstellraum 

Tabelle 5: Wichtige Charakteristika von Nickel-Cadmium-Batterien 
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3.4.2 Einschätzung des Potentials im Rahmen des geplanten Marktanreizpro-

gramms 

Nickel-Cadmium- und Nickel-Metall-Hydrid-Batterien kommen aus technischer Sicht 

prinzipiell für den Einsatz in den geplanten Systemen in Betracht. Es ist aktuell aber 

nicht zu erkennen, dass Anbieter von PV-Batterie-Speichersystemen auf diese 

Technologien setzen. Grundsätzlich gilt für beide Technologien das Kostensen-

kungspotential als nicht ausreichend, um mittelfristig in derartigen Anwendungen 

wettbewerbsfähig zu sein. Es ist aber nicht auszuschließen, dass es zur Installation 

von wahrscheinlich wenigen Anlagen mit diesem Batterietyp kommt. Dabei sollte sei-

tens dieses Marktanreizprogramms keine über den aktuellen gesetzlichen Stand hin-

ausgehende Bewertung der Umweltverträglichkeit vorgenommen werden. Insbeson-

dere bei NiCd-Batterien steht das Cadmium in der Diskussion, nach aktuellem Stand 

wären entsprechende Batterien aber erlaubt, sofern die Batteriesysteme nicht als 

„Consumer-Anwendung“ sondern als „Industrieanwendung“ klassifiziert werden.  

3.5 Redox-Flow-Batterien (insbesondere Vanadium-Redox-Flow) 

3.5.1 Technologiebeschreibung und Charakteristika 

Bei Redox-Flow-Batterien besteht das aktive Material aus in einem Lösungsmittel 

gelösten Salzen, wobei das Lösungsmittel und Salze zusammen auch als Teil des 

Elektrolytsystems wirken. Der Elektrolyt wird in Tanks gelagert und bei Bedarf einer 

zentralen Reaktionseinheit für den Lade- oder Entladeprozess mittels Pumpen zuge-

führt. Da die Löslichkeit der Salze in den Lösungsmitteln typischerweise nicht sehr 

hoch ist, werden Energiedichten im Bereich der Bleibatterie erreicht. Die zentrale 

Reaktionseinheit besteht aus Elektroden, Verteilplatten für die Flüssigkeiten und ei-

ner Membran und arbeitet ganz ähnlich wie eine Wasserstoffbrennstoffzelle bzw. ein 

Elektrolyseur. Die Tankgröße bestimmt den Energieinhalt der Batterie, die Größe der 

Reaktionseinheit die Leistung der Batterie. Wichtige Kombinationen von Salzen, die 

erprobt werden, sind u.a. Fe/Cr, Br2/Cr, Vanadium/Vanadium und 

NaBr+Na2S4/Na2S2+NaBr3 (Regenesys®). Dabei ist die Vanadium-Redox-Flow-

Batterie (VRF: Vanadium-Redox-Flow) eine besonders interessante Variante, da Va-

nadium in vier verschiedenen Wertigkeiten stabil ist und in beiden Elektroden Vana-

dium verwendet werden kann. Daher kommt es nicht zu einer Verunreinigung durch 

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

das Grundmaterial relativ teuer. Andere Materialkombinationen eröffnen ein deutlich 

höheres Kostensenkungspotential. Grundsätzlich eignet sich diese Batterietechnolo-

gie sehr gut für einen großtechnischen Einsatz, da der Bau großer Tanks sehr ein-

fach und effektiv gemacht werden kann. Die Anlieferung des Elektrolyten mit dem 
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gelösten Salz kann einfach und effizient über Tanklastwagen erfolgen. Der gesamte 

Aufbau der Anlage kann daher frei von Spannung und ohne wesentliches Sicher-

heitsrisiko erfolgen. Lebensdauern über 10.000 Zyklen wurden gezeigt. Neben einer 

Reihe von Demonstrationsanlagen beginnt derzeit der kommerzielle Vertrieb von 

Vanadium-Redox-Flow-Batterien auch außerhalb Japans, wo es schon länger Anla-

gen gibt. Insbesondere bei den Vanadium-Batterien kann aber auf jeden Fall der 

Elektrolyt vollständig durch einen externen Recyclingprozess wieder regeneriert und 

damit ohne Verluste an Vanadium wieder verwendet werden.  

Vanadium-Batterien werden nur von wenigen Herstellern weltweit in kleinen Stück-

zahlen angeboten, u.a. von Cellstrom (Österreich), Prudent Energy (USA), V-Fuel 

(Australien) und Cellennium (Thailand).  

Eine Aufstellung von Redox-Flow-Batterien in Einfamilienhäusern ist aus mehreren 

Gesichtspunkten als kritisch zu betrachten:  

 Wartungsaufwand durch Pumpen, Dichtungen usw. im Batteriesystem 

 Kosteneffizienz nur bei großen Anlagen vorhanden 

 Spezielle Anforderungen an den Batterieraum aufgrund großer Säuremengen 
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Redox-Flow-Batterien heute heute + 10 Jahre 

Wirkungsgrad Laden-Entladen inkl. 

Batterieumrichter und Peripherie 

70 % bis 80 % (je nach chemischer 

Zusammensetzung) 

75 % bis 85 % (je nach chemi-

scher Zusammensetzung) 

Energiedichte 20 Wh/ l to 70 Wh/ l (technologie-
abhängig) 

> 50 Wh/l 

Zyklenlebensdauer > 10.000 > 10.000 

Kalendarische Lebensdauer 10 bis 15 Jahre 15 bis 20 Jahre 

Entladetiefe Bis 100 % Bis 100 % 

Selbstentladung Sehr gering Sehr gering 

Leistungsbezogene Investitions-

kosten (Umrichter, Pumpen, Stack) 

1000 €/ kW bis 1500 €/ kW 800 €/ kW bis 1200 €/ kW 

Energiebezogene Investitionskos-

ten 

300 €/ kWh bis 500 €/ kWh 150 €/ kWh bis 250 €/ kWh 

Anforderungen Aufstellort Bislang sind keine speziellen Anforderungen definiert. 

Vorteile der Technologie bei Ein-

satz in PV-Speichern 

- 

Nachteile der Technologie bei Ein-

satz in PV-Speichern 

Einsatz von großen Schwefelsäuremengen kritisch, zu großes Energie-

zu Leistungsverhältnis, hoher Wartungsaufwand 

Tabelle 6: Wichtige Charakteristika von Vanadium-Redox-Flow-Batterien. Für andere 
Materialien können sich grundsätzlich andere Werte ergeben.  

3.5.2 Einschätzung des Potentials im Rahmen des geplanten Marktanreizpro-

gramms 

Die kleinsten am Markt verfügbaren Redox-Flow-Batteriesysteme liegen derzeit im 

Bereich von rund 10 kW Leistung. Ein solches Speichersystem kommt also wenn 

dann im Wesentlichen für größere Anlagen im Bereich von Mehrfamilienhäusern so-

wie Gewerbebetrieben und kommunalen Gebäuden in Frage. Allerdings werden wirt-

schaftliche Speicheranlagen im Rahmen dieses Programm typischerweise Energie- 

zu Leistungsverhältnisse im Bereich von 1 bis 2 haben. Redox-Flow Batterien spielen 

ihre systemischen Vorteile umso besser aus, je größer dieses Verhältnis ist. Insbe-

sondere muss auch geklärt werden, wie das Risiko austretender Schwefelsäure bei 

Undichtigkeit in Wohnhäusern eingeschätzt wird. Daher gehen wir davon aus, dass 

der Anteil der Installationen mit Redox-Flow-Batterien für ein Marktanreizprogramm 

in 2013 keine wesentliche Rolle spielen wird. 
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 Das Förderkonzept 4

4.1 Philosophie 

Das vorgeschlagene Förderkonzept verfolgt das Ziel, einen Anreiz für dezentrale 

Speicher zur besseren Integration von PV-Strom zu schaffen. Dieser ist technologie-

offen gestaltet, so dass sich ein Wettbewerb zwischen verschiedenen Speichertech-

nologien und Systemtopologien entfalten kann. Das volkswirtschaftliche Ziel des An-

reizes ist die Reduktion der Spitzeneinspeiseleistung der PV-Anlagen, wenn das lo-

kale Netz überlastet ist oder wenn es insgesamt im Stromnetz einen Erzeugungs-

überschuss gibt. Das Förderkonzept basiert darauf, dass Betreiber von PV-Anlagen, 

die eine Förderung für ein Speichersystem annehmen, sich bereiterklären, die maxi-

male Einspeiseleistung ihrer Anlage auf bis zu 40% der Nennleistung des PV-

Generators abzusenken. Dadurch kann im Prinzip die Installationsdichte von PV-

Anlagen in einem bestehenden Netz um bis zum 2,5-fachen gesteigert werden. 

Die Förderung wird gewährt, weil der Anlagenbetreiber verpflichtet wird, seine 

Spitzeneinspeiseleistung im Bedarfsfall auf bis zu 40% der Nennleistung zu 

reduzieren und dafür für bis zu 25% des Energieertrags aus der PV-Anlage auf 

eine Vergütung zu verzichten. Zur Kompensation dieser Verluste wird die In-

vestition in die Anlage vom Staat unterstützt. Die Erhöhung des Eigenver-

brauchs durch den Speicher ist ein Ertrag, den der Anlagenbetreiber erzielen 

kann, aber für die Erhöhung des Eigenverbrauchs selber gibt es kein staatli-

ches Interesse, das eine Förderung rechtfertigen würde. 

Im Vergleich zur Förderung von Stromerzeugungsanlagen, bei denen der wirtschaft-

liche Nutzen für den Betreiber in der Vergütung der eingespeisten Energiemenge in 

das Stromnetz liegt, ist dieser beim Einsatz von Speichern weitaus komplizierter. Der 

monetäre Nutzen eines Speichers für PV-Strom liegt derzeit alleine in der Erhöhung 

des Eigenverbrauchs von PV-Strom und damit der Ausnutzung der Preisdifferenz 

zwischen Einspeisevergütung und Strombezugspreis. Betreiber von Altanlagen bis 

01.01.2009, die eine durch das EEG-Einspeisegesetz garantierte Vergütung haben, 

die über dem Strombezugspreis liegt und keinen Eigenverbrauchsbonus haben, kön-

nen derzeit keinen wirtschaftlichen Ertrag mit einem zusätzlichen Speicher erzielen. 

Ein zusätzlicher Ertrag ließe sich nur erzielen, wenn die Speicher zusätzlich zur Ei-

genverbrauchserhöhung auch Systemdienstleistungen anbieten könnten. Dies ist 

aus technischen Gründen im Moment für kleine dezentrale Anlagen noch nicht mög-

lich. Zudem soll das vorgesehene Förderprogramm durch einfache Investitionszu-

schüsse bzw. Zinsvergünstigungen realisiert werden und auf eine leistungsabhängi-

ge Vergütung im laufenden Betrieb verzichtet werden. Dies ist für ein erstes 

Markteinführungsprogramm eine sinnvolle Voraussetzung, sollte dann bei weiteren 
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Programmen aber eingeführt werden. Die erreichbare Erhöhung des Eigenver-

brauchs durch Einsatz eines Speichers ist abhängig vom Stromverbrauch und des-

sen zeitlichen Verlauf, der installierten PV-Leistung sowie des Speicherenergieinhalts 

und dessen Leistung. Da ein Betrieb des Speichersystems zur Eigenverbrauchser-

höhung nicht zwangsläufig auch systemdienlich ist, werden technische Bedingungen 

für die Systeme definiert, die eine Erhöhung der Aufnahmefähigkeit der Niederspan-

nungsnetze von PV-Anlagen zur Folge haben.  

Für die Begrenzung der Einspeiseleistung werden lediglich die lokale Netzspannung, 

die Netzfrequenz und ein optionales Rundsteuersignal mit nur zwei Zuständen als 

Entscheidungsparameter verwendet. Die Regelung erfolgt so, dass in starken Netzen 

oder Netzgebieten mit geringer Durchdringung von PV-Anlagen weiterhin eine 

Volleinspeisung stattfinden kann und in schwachen Netzgebieten die Aufnahmefä-

higkeit von PV-Anlagen erhöht wird bzw. das lokale Netz entlastet und damit auch 

Notabschaltungen der PV-Anlagen bei Überschreiten der Spannungsgrenze vermie-

den werden. Der genaue Mechanismus ist in Abschnitt 4.2 dargestellt. Dieser Ansatz 

kommt ohne aufwändige Kommunikationsinfrastruktur aus, welches der schnellen 

Markteinführung der Speichersysteme zuwider laufen würde. Gleichzeitig wird gefor-

dert, dass die Systeme über eine Schnittstelle zum Ferneingriff verfügen, um dies in 

Zukunft einsetzen zu können. Dadurch kann auch bei Überlastung übergeordneter 

Netzebenen (z.B. der Mittelspannungsebene in städtischen oder ländlichen Verteil-

netzen), die sich nicht durch die Frequenz oder die lokale Spannung identifizieren 

lassen, für eine Entlastung bei der Einspeiseleistung gesorgt werden.  

Fördervoraussetzung ist das erfolgreiche Durchlaufen eines Zertifizierungsprozes-

ses, der die einzuhaltenden technischen Bedingungen überprüft. Dadurch ist ge-

währleistet, dass nur Systeme gefördert werden, die im vollen Umfang auch die 

Netzdienlichkeit nachweisen konnten. 

Im Rahmen des Gutachtens werden Berechnungsvorschriften für die förderfähigen 

Kosten der Systeme dargelegt. Die genaue Bemessung des Fördersatzes auf diese 

förderfähigen Kosten sowie dessen Aufteilung auf einen Investitionszuschuss und ein 

zinsverbilligtes Darlehen soll dem Auftraggeber überlassen werden. 

Es wird davon ausgegangen, dass die erzielbaren Einnahmen durch eine Erhöhung 

des Eigenverbrauchs und die maximal erwartbaren3 Verluste durch abgeregelte Ein-

speisung in ähnlicher Höhe liegen und diese erheblich kleiner sind als die System-

kosten. Die Höhe der förderfähigen Kosten richtet sich deswegen lediglich nach den 

Kosten des eingesetzten Systems bezogen auf die installierte PV-Leistung und lässt 

                                            

 

3
 In der Realität ist davon auszugehen, dass durch den Einsatz eines Speichersystems die Verluste 

durch abgeregelte Einspeisung deutlich geringer ausfallen, als die Einnahmen durch Eigenver-
brauchserhöhung. 
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die erzielbaren Einnahmen unberücksichtigt. Der in den Systemen vorhandene PV-

Wechselrichter wird aus den förderfähigen Kosten herausgerechnet, da dessen In-

stallation bereits durch die Einspeisevergütung des EEG gefördert wird. Die Höhe 

der Fördersumme ist nach oben hin gedeckelt, um teuren Systemen keine unge-

rechtfertigt hohe Förderung zukommen zu lassen. Die Obergrenze für die förderfähi-

gen Kosten ergibt sich auf Basis eines günstigen marktverfügbaren Systems unter 

Berücksichtigung sinnvoller Systemauslegungen (siehe hierzu das Konzept der ma-

ximal förderfähigen Referenzleistung des PV-Generators in Kapitel 4.3.4).  

4.2 Voraussetzungen für eine Förderfähigkeit 

Für die Förderfähigkeit eines PV-Speichersystems werden gewisse Anforderungen 

gestellt, die die Erfüllung der Ziele des Förderprogrammes sicherstellen sollen. Die 

technischen Voraussetzungen sowie weitere Anforderungen werden im Folgenden 

dargelegt. 

 Technische Voraussetzungen und Zertifizierung 4.2.1

Gefördert werden sollen dezentrale Speichersysteme, die es ermöglichen, die Ein-

speiseleistung einer PV-Anlage auf allen Phasen, an denen diese angeschlossen 

sind, abhängig von der jeweiligen Phasenspannung, der Netzfrequenz oder bei Be-

darf auf Anforderung vom Verteilnetzbetreiber, in definierter Weise (vgl. Abschnitt 

4.2.2) zu reduzieren4. Hierbei bezeichnet Einspeiseleistung die Leistung, die über 

den Netzanschlusspunkt hinaus in das Niederspannungsnetz abgegeben wird5. För-

derfähig sind Systeme, die durch ein Zertifikat diese Funktionalität nachweisen. Die 

interne Topologie zur Realisierung der Funktionalität, die Batterietechnologie und -

größe, sowie die Energiemanagementstrategie werden nicht im Einzelnen betrachtet 

und analysiert und damit ist Ansatz diskriminierungsfrei in Bezug auf unterschiedli-

cher Speichertechnologien und ein freier Wettbewerb zwischen unterschiedlichen 

Lösungen ist gewährleistet.  

                                            

 

4 Prinzipiell können über das Programm sowohl private Hausanlagen als auch Anlagen von Unter-
nehmen oder Gemeinschaftsanlagen gefördert werden. Es werden hier in dieser Beziehung keine 
Unterschiede gemacht. Allerdings ist die Abschätzung des Ertrags bei PV-Anlagen auf Unterneh-
men durch erhöhte Eigennutzung sehr viel schwieriger, da die Lastprofile und damit das Eigennut-
zungsprofil sehr unterschiedlich sind und damit nicht pauschal bewertet werden können. Je höher 
die natürliche zeitliche Korrelation zwischen PV-Einspeisung und Lastprofil ist, desto geringer ist 
der zusätzliche Eigennutzen, der über den Speicher erreicht werden kann. 

5
 Es wird davon ausgegangen, dass die Förderung für Anlagen, die im Niederspannungsnetz ange-

schlossen werden, gelten soll. Prinzipiell lassen sich bei einer entsprechenden Übertragung der 
Grenzparameter auch im Mittelspannungsnetz angeschlossene Anlagen mit dem vorgeschlagenen 
Ansatz fördern. Dafür werden hier aber keine Parameter und keine Details diskutiert.  
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Für die Gewährung einer Förderung werden PV-Neuanlagen und Altanlagen berück-

sichtigt. Allerdings muss festgestellt werden, dass Altanlagenbesitzer, die einen 

durch das EEG garantierten Vergütungssatz oberhalb des Netzbezugspreises ha-

ben, keine Verdienstmöglichkeit mit dem Speichersystem erreichen können6. Bei Alt-

anlagen wird in der Regel ein Austausch des Netzwechselrichters durch das Ge-

samtsystem mit Speicher, Umrichtern und Energiemanagement notwendig sein, um 

die geforderte Funktionalität nachweisen zu können. Dies ist notwendig, da der 

Nachweis der geforderten Funktionalität nur auf Gesamtsystemebene, das heißt im 

Zusammenspiel mit dem Wechselrichter, erbracht werden kann. Durch eine Zertifizie-

rung von Teilkomponenten ist die Funktionalität nicht zu gewährleisten. Bei den Alt-

anlagen wird daher der Wechselrichter als förderfähige Kosten anerkannt. Weiterhin 

wird die Förderung nur für Systeme gewährt, die keine zusätzlichen monetären Ein-

nahmen (z.B. durch das Anbieten von Regelleistung) erzielen. Sollte ein Anlagenbe-

treiber einen derartigen Betrieb in der Zukunft anstreben, muss geklärt werden, ob 

dann Fördermittel zurückbezahlt werden müssten. Das sollte nicht der Fall sein, 

wenn die Anlage auch mit Förderung weit entfernt von einer Wirtschaftlichkeit bleibt. 

Weitere Betrachtungen dazu sind nicht Teil des Kurzgutachtens und sollten auch in 

den Förderbedingungen nicht konkret ausgeführt werden, da deren Berechnung der-

zeit aufgrund der nicht vorhandenen Märkte extrem schwierig sein würde. 

Um in der Zukunft weitergehende Optionen zur Netzunterstützung zu realisieren, ist 

eine Möglichkeit zum Softwareupdate des PV-Batteriesystems vorzusehen. Darüber 

hinaus ist die Schnittstelle zwischen Batteriemanagementsystem (BMS) und Ener-

giemanagementsystem (EMS) der Anlage derart offen zu legen, dass ein Anlagen-

besitzer zu einem späteren Zeitpunkt problemlos eine Batterie eines Wettbewerbers 

beziehen und einbinden kann. Dazu muss das Kommunikationsprotokoll zwischen 

BMS und EMS offengelegt werden. Diese Forderung ist notwendig, damit ein Kunde 

nicht beim Ersatz der Batterien auf Batterien des Herstellers des Wechselrichters 

angewiesen ist.  

 Ansatz zur Entlastung des Stromnetzes 4.2.2

Die Aufnahmekapazität der Niederspannungsnetze für PV-Anlagen gerät bei zuneh-

mender PV-Durchdringung an ihre Grenzen. Problematisch ist vor allem die Einhal-

tung des definierten zulässigen Spannungsbandes von 230 V ± 10 %7, dessen Über-

                                            

 

6 Es wird darauf verzichtet, unterschiedliche Förderansätze für Alt- und für Neuanlagen zu machen. 
Der Aufwand dafür wäre sehr hoch und zudem ist für die Altanlagen aus der Zeit vor dem EEG 
2009 mangels einer Einnahmequelle keine echte Wirtschaftlichkeit erreichbar, so dass jedes För-
derprogramm, das nicht über die förderfähigen Kosten hinaus geht, keinen Ertrag für den Anlagen-
betreiber erwirtschaften kann. 

7
 DIN EN 50160, Grenzwerte der „langsamen Spannungsänderung“ 
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schreitung in den meisten Netzen auch mit einer thermischen Überlastung der Be-

triebsmittel einhergeht. Die Einhaltung der Spannungsgrenzen stellt somit eine we-

sentliche Komponente zur Erhöhung der Aufnahmekapazität der Niederspannungs-

netze dar [3]. Der einfachste Ansatz dieses Ziel zu erreichen, ist die Reduktion der 

eingespeisten Wirkleistung. Bereits seit Januar 2012 wird im §6 des EEG gefordert, 

dass PV-Anlagen aller Größen mit „technischen Einrichtungen“ auszustatten sind 

„mit denen der Netzbetreiber jederzeit die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung 

ferngesteuert reduzieren kann“ oder alternativ für Anlagen <30 kW, dass deren „ma-

ximale Wirkleistungseinspeisung auf 70 % der installierten Leistung“ begrenzt ist. Die 

maximalen Verluste bei einer solchen Reduktion liegen bei etwa 5 % des PV-

Jahresenergieertrages.  

Zur Erlangung der Förderfähigkeit für ein PV-Speichersystem wird keine pauschale, 

sondern eine bedarfsabhängige Reduktion der Einspeiseleistung auf bis zu 40 % der 

PV-Generatorleistung gefordert. Hierdurch erhöht sich die Aufnahmekapazität der 

Niederspannungsnetze auf das 2,5-fache verglichen mit einer Netzanbindung in Hö-

her der vollen Nennleistung der PV-Anlagen, führt aber beim Anlagenbetreiber 

schlimmstenfalls zu einem Verlust von 25 % des PV-Jahresenergieertrages (vgl. Ab-

bildung 1). Durch geeignete Betriebsführung eines PV-Speichersystems kann der 

Speicher allerdings dazu genutzt werden, die Leistungsüberschüsse während der 

Mittagszeit in andere Tageszeiten zu verschieben.  
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Abbildung 1: Jahresenergieanteile der PV-Erzeugung oberhalb einer definierten 
Leistungsgrenze, eigene Berechnungen anhand von Strahlungsdaten (Aachen, 2010) 

Der Bedarf zur Leistungsreduktion wird in Abhängigkeit von der Spannung (vgl. Ab-

bildung 4), der Frequenz oder einem aus dem vorgelagerten Netzbetrieb begründe-

ten Rundsteuersignal bestimmt. Eine Spannungsüberhöhung deutet hierbei auf eine 

lokale Netzüberlastung hin, wohingegen eine Frequenzanhebung auf ein globales 

Überangebot an Erzeugungsleistung relativ zum aktuellen Verbrauch schließen lässt. 

Nicht abgebildet werden können damit Probleme in der vorgelagerten Netzebene. 

Wenn es hier zu Problemen kommt, kann der Netzbetreiber mittels eines Rundsteu-

ersignals ebenfalls die Leistungsreduktion auf 40% der Nennleistung anfordern. Da-

bei bedeutet „Problem in der vorgelagerten Netzebene“ eine Spannung nahe am 

technisch erlaubten Maximum. Genauere Spezifikationen können zu einem späteren 

Zeitpunkt bei ausreichend hoher Durchdringung mit PV-Anlagen nach dem hier vor-

geschlagenen Konzept zusammen mit den Netzbetreibern und der Regulierungsbe-

hörde festgelegt werden. Hier gibt es aber nur die Schaltzustände „keine Beschrän-

kung“ und „Beschränkung auf 40% der Nennleistung“. Technisch wird hier das glei-

che System vorgesehen wie im EEG 2012. Die Anlagen müssen also in der Lage 

sein ein derartiges Rundsteuersignal zu empfangen. Wenn aber keines gesendet 

wird, braucht dieser Modus auch nicht berücksichtigt zu werden. Es kann gut sein, 

dass sich eine Sendeinfrastruktur erst in den kommenden Jahren herausbildet. 

Wird eine Niederspannungsnetztopologie mit strahlenförmigen Abzweigen wie in Ab-

bildung 2 zugrunde gelegt, so ergeben sich an sonnigen Tagen abhängig von der 



24 Marktanreizprogramm für dezentrale Speicher insbesondere für PV-Strom 

 

 

Durchdringung mit dezentralen PV-Erzeugern Spannungsverläufe entlang dieses 

Netzstrahles, wie sie exemplarisch in Abbildung 3 dargestellt sind.  

 

Abbildung 2: Niederspannungsnetztopologie mit strahlenförmigen Abzweigen 

 

Abbildung 3: Netzspannung entlang eines strahlenförmigen Niederspannungsnetzab-
schnittes für verschiedene Durchdringungsgrade mit PV-Erzeugern (je 5 kWp) 

Sind in einem solchen Netzabschnitt keine PV-Anlagen installiert, so ergibt sich ein 

Spannungsabfall vom Mittelspannungstransformator hin zum weitest entfernten 

Netzanschlusspunkt (Fall 1). Sobald aber nur wenige PV-Anlagen (je 5 kWp) entlang 

des Netzstahles installiert sind, kommt es zu einer Umkehr des Leistungsflusses von 

den dezentralen Haushalten in Richtung des Mittelspannungsnetzes und dadurch zu 

einer Spannungsanhebung an den Netzanschlusspunkten gegenüber dem Mit-

telspannungstransformator (Fall 2). Für das hier exemplarisch gezeigte Niederspan-

nungsnetz mit einer sehr großzügigen Auslegung kommt es selbst bei vollständiger 

Durchdringung noch nicht zu kritischen Spannungsüberhöhungen (Fall 3). Durch ge-
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zielte Reduktion der eingespeisten Wirkleistung PPV,max lässt sich auf diese Span-

nungsüberhöhung einwirken. Als Charakteristik für die Wirkleistungsreduktion wird 

der in Abbildung 4 gezeigte Verlauf vorgeschlagen. In einem unkritischen Bereich bis 

zu 2,5 % Spannungsüberhöhung darf die volle Wirkleistung PPV,Nenn eingespeist wer-

den8,9. 

         
        

 

{
  
 

  
                                                                                       

 

     
     

  (
 

     
     )  

   

    
                         

 

     
     

                                                                                        
 

     
     

   

 

                                            

 

8
 PPV,Nenn ist die Nennleistung des PV-Generators unter Standardbedingungen (1000 W/m

2
 Strahlungs-

leistung, 25°C Zelltemperatur, Strahlungsspektrum AM 1,5). 
9
 Die in der Gleichung angegebenen Zahlenwerte für die Spannungsgrenzen können auch zu tieferen 

Werten verschoben werden, wenn gewünscht ist, dass die Eingriffe früher und häufiger erfolgen. 
Mit den angegebenen Werten wird das Netz vor Überlastung geschützt. Aus Sicht der Gesamter-
zeugungsleistung aus PV könnte aber ein restriktiverer Einsatz sinnvoll sein. 
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Abbildung 4: Vorschlag für eine bedarfsabhängige Reduktion der Einspeiseleistung 
anhand der Netzspannung („Altanlagen“ – Anlagen installiert bis Ende 2011 nach EEG 
2009, „Neuanlagen“ – Anlagen installiert seit 01.01.2012 nach EEG 2012, „Vorschlag“ 
– Anlagen nach Spezifikation des hier vorgeschlagenen Mechanismus im Rahmen des 
Markteinführungsprogramms, „Rundsteuersignal“ – Anlagen nach Spezifikation des 
hier vorgeschlagenen Mechanismus im Rahmen des Markteinführungsprogramms im 
Moment, in dem das Rundsteuersignal das Signal „Leistungsreduktion“ schickt, das 
unabhängig vom Netzzustand am Netzanschlusspunkt der Anlage gesendet werden 
kann) 

Steigt die Spannungsüberhöhung am Netzanschlusspunkt über einen Wert von 5 % 

wird die Leistung proportional zur Spannungsüberhöhung bis zu einem minimalen 

Wert von 40 % der Nennleistung reduziert. Jenseits einer Spannungsüberhöhung 

von 8 % darf konstant maximal 40 % der Nennleistung eingespeist werden. Wird das 

Spannungsband von 230 V + 10 % überschritten gelten die üblichen Richtlinien der 

Technischen Anschlussbedingungen (TAB). Die lokale Netzspannung kann auch 

durch Blindleistungseinspeisung gesenkt werden, wodurch gemäß der vorgegebenen 

Kennlinie eine erhöhte Wirkleistungseinspeisung möglich ist. 

Um bei kritischen Netzsituationen in übergeordneten Netzebenen eine Eingriffsmög-

lichkeit zu haben, ist eine Kommunikationsschnittstelle vorzusehen, die eine fernge-

steuerte Leistungsreduktion ermöglicht (analog zum EEG). Der entsprechende Emp-

fänger zur Nutzung der Leistungsreduktion mittels Kommunikationsschnittstelle (z.B. 

Rundsteuerempfänger) ist durch den Netzbetreiber, der den Steuereingriff vorneh-

men kann, kostenfrei zur Verfügung zu stellen.  

Sollten die obigen Forderungen einen Konflikt mit der Definition des EEG bezüglich 

Einspeisemanagement darstellen, ist es ohne Einschränkung möglich, die maximale 

Einspeiseleistung dauerhaft auf 70 % der Maximalleistung zu limitieren und darüber 

hinaus die beschriebenen Leistungsreduktionsmechanismen anzuwenden.  
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Durch den stetigen Zubau von PV-Anlagen ist mittlerweile eine kritische Masse er-

reicht, so dass bei Erreichen einer Überfrequenz von 50,2 Hz, gemäß der alten 

Richtlinie, sprunghaft mehrere GW Erzeugungsleistung abgeschaltet würden (vgl. 

„Altanlagen“ in Abbildung 5). Ebenso würde ein späteres Wiederzuschalten möglich-

erweise eine Erneute Überschreitung der 50,2 Hz-Marke bedeuten. Mit diesem so-

genannten 50,2 Hz-Problem beschäftigen sich daher diverse Fachausschüsse. Die 

erarbeiteten technischen Lösungsansätze sind in der VDE-Anwendungsregel VDE-

AR-N 4105 [4] definiert worden. Für Neuanlagen ergibt sich seit dem 1.1.2012 eine 

Verpflichtung zur linearen Leistungsreduktion zwischen 50,2 und 51,5 Hz. Der Gradi-

ent der Leistungsreduktion ist hierbei auf die zum Zeitpunkt der Grenzwertüber-

schreitung anliegende Momentanleistung    bezogen. Bei einer Frequenz von 

51,5 Hz ist gemäß der gültigen VDE-Regeln die eingespeiste Leistung auf 40 % von 

   zu reduzieren. Liefert die PV-Anlage also zum Zeitpunkt der Grenzwertüber-

schreitung Nennleistung, so ergibt sich für die maximale Einspeiseleistung der Ver-

lauf gemäß „Neuanlagen (max)“ in Abbildung 5.  

 

 

Abbildung 5: Frequenzabhängige Reduktion der Wirkleistungseinspeisung. Der Kur-
venverlauf ab 50,2 Hz gilt nur, wenn zum Zeitpunkt der Überschreitung dieser Fre-
quenz tatsächlich 40% der Nennleistung eingespeist worden sind. („Altanlagen“ – An-
lagen installiert bis Ende 2011 nach EEG 2009, „Neuanlagen“ – Anlagen installiert seit 
01.01.2012 nach EEG 2012, „Vorschlag“ – Anlagen nach Spezifikation des hier vorge-
schlagenen Mechanismus im Rahmen des Markteinführungsprogramms) 

Exemplarisch ist auch der Verlauf der maximalen Einspeiseleistung für eine Momen-

tanleistung von 70 % der Nennleistung zum Zeitpunkt der Grenzwertüberschreitung 

gezeigt („Beispiel Neuanlagen“). Die hier für die nach diesem Förderprogramm instal-

lierten Anlagen vorgeschlagene Charakteristik zur Leistungsreduktion von PV-

Speichersystemen sieht eine lineare Leistungsreduktion bereits ab einer Frequenz 
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von 50,02 Hz vor. Hierbei wird die maximale Einspeiseleistung zwischen 50,02 Hz 

und 50,2 Hz von 100 % auf 40 % der Nennleistung reduziert. Jenseits von 50,2 Hz 

kommen die gleichen Richtlinien wie bisher zum Tragen. Liegt die verfügbare Ein-

speiseleistung oberhalb von 40 % der Nennleistung, so liegt    zum Zeitpunkt der 

Grenzwertüberschreitung durch die vorherige Leistungsreduktion bereits bei lediglich 

40 % der Nennleistung („Beispiel Vorschlag“). Die maximale Einspeiseleistung ergibt 

sich also zu10 
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Die beiden vorgeschlagenen Maßnahmen zur Leistungsreduktion sind so miteinan-

der zu verknüpfen, dass jeweils der Minimalwert der maximalen Einspeiseleistung 

gemäß Spannungskriterium und Frequenzkriterium wirksam wird. Dazu wird noch 

das Rundsteuersignal beachtet. Hier wird davon ausgegangen, dass nur die Zustän-

de „aus“ und „an“ übermittelt werden können. Prinzipiell sind aber auch alle Zwi-

schenwerte denkbar, die dann auf die Skala 0,4 bis 1 abgebildet werden11. 

                    (
         
        

   
         

        
 
           
            

      )   

Die PV-Anlagen tragen damit in einem gewissen Umfang eine Primärregelfähigkeit 

und durch die Geschwindigkeit, mit der diese Regelungen vorgenommen werden 

können, auch zur Rotationsreserve bei. Zwischen 50,02 und 50,2 Hz reagieren die 

PV-Anlagen voll flexibel. Gleichwertig zu einem heutigen Primärregelsystem sind die 

Anlagen damit aber noch nicht, weil bei Frequenzen unter 50 Hz keine Zusatzleis-

tung mehr aktiviert werden kann, da bereits unterhalb von 50,02 Hz die maximale 

Leistung eingespeist wird. 

                                            

 

10 Die in der nachfolgenden Gleichung angegebenen Zahlenwerte für die Frequenzgrenzen können 
auch zu tieferen Werten verschoben werden, wenn gewünscht ist, dass die Eingriffe früher und 
häufiger erfolgen. Die volle Frequenzabweichung von 0,2 Hz im deutschen Netz nur selten (wahr-
scheinlich seltener als einmal im Jahr) erreicht. Um hier einen stärkeren Regeleinsatz zu erreichen, 
kann der volle Regeleingriff auch schon bei deutlich kleineren Frequenzabweichungen erreicht 
werden. 

11
 Die Festlegung der Obergrenze für die förderfähige PV-Leistung ist eher politisch als technisch. Die 

Grenze von 30 kW findet sich auch im aktuellen EEG für das optionale Einspeisemanagement. Die 
vorgeschlagenen Mechanismen sollen sicherstellen, dass es auch bei großen Anlagen nicht zu ei-
nem Missbrauch der Förderung kommt. 
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 Zertifizierung 4.2.3

Die Systemschnittstellen für die Zertifizierung sind eingangsseitig der DC-Anschluss 

für einen PV-Generator und ausgangsseitig der AC-Anschluss für das Niederspan-

nungsnetz. Für die Erfassung der relevanten Messgrößen (bilanzieller Leistungsfluss 

am Netzanschlusspunkt, Phasenspannungen) ist ein Messgerät (Energiezähler) mit 

entsprechender Kommunikationsschnittstelle zum Energie- und Batteriemanagement 

erforderlich. Der Funktionsnachweis ist daher in Kombination mit einem geeigneten 

Messgerät zu erbringen. Die resultierende Zertifizierung bezieht sich nur auf Syste-

me in Kombination mit Messgeräten, mit denen der Funktionsnachweis erbracht 

wurde. Die Systemschnittstellen sind in Abbildung 6 schematisch dargestellt. 

 

 

Abbildung 6: Systemgrenzen des zu zertifizierenden Systems (detailliertere Darstel-
lung der verschiedenen Systemkonfigurationen finden sich in Abbildung 13 und Ab-
bildung 14) 

Für eine Zertifizierung sind gemäß den oben ausgeführten technischen Anforderun-

gen folgende Nachweise zu erbringen: 

1. Maximale Leistungsabgabe am Netzanschlusspunkt (Zweirichtungszähler) 

des PV-Batteriesystems in Abhängigkeit der Netzspannung; der Netzfrequenz 

und des Rundsteuersignals gemäß obiger Ausführungen bezogen auf die an-

geschlossene PV-Generator-Nennleistung 

2. Nachweis der Verfügbarkeit einer Kommunikationsschnittstelle zur fernge-

steuerten Leistungsreduktion gemäß Definition im EEG 

3. Nachweis einer Zeitwertersatzgarantie (siehe Abschnitt 4.2.4) 

4. Nachweis über die Einhaltung gültiger Normen gemäß des Standes der Tech-

nik (Liste wird nachgereicht) 

5. Offenlegung der Schnittstelle zwischen EMS und BMS 

Die Zertifizierung wird aber kein Ersatz für Sicherheitsprüfungen der Hersteller sein 
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und nicht die uneingeschränkte Betriebssicherheit der Anlage zertifizieren. Bei kon-

kreten Bedenken kann aber die Zertifizierung abgelehnt werden. Eine Versicherungs-

lösung für die Betriebssicherheit (siehe auch nächstes Kapitel) kann in der Kürze der 

Zeit am Markt nicht erreicht werden. 

 Versicherungen 4.2.4

4.2.4.1 Zeitwertgarantie für die Batterie 

Um den Kunden vor erheblichen wirtschaftlichen Problemen durch vorzeitigen Batte-

rieausfall zu schützen und um gleichzeitig allen Speichertechnologien einen diskrimi-

nierungsfreien Zugang zum Förderprogramm zu ermöglichen, muss der Systemliefe-

rant dem Kunden über 10 Jahre eine Zeitwertgarantie ausstellen. Diese Zeitwertga-

rantie bezieht sich nur auf den Energiespeicher des förderfähigen Systems. Grundla-

ge ist eine lineare Abschreibung des Wertes der Batterie über 10 Jahre bis auf einen 

Wert von 0 nach 10 Jahren12. Sollte die Batterie innerhalb dieses Zeitraums ausfallen 

(Lebensdauerende erreicht), muss der Systemlieferant dem Kunden entsprechend 

des Zeitpunkts des Ausfalls entweder den linearen berechneten Restwert auszahlen 

(Berechnung direkt in Bezug auf die Investitionskosten ohne weitere finanztechni-

sche Bewertung) oder diesen auf den Preis einer Ersatzbatterie anrechnen. Es bleibt 

dabei dem Kunden überlassen, welche Lösung er wählt. Diese Wahlfreiheit ist auch 

deswegen sinnvoll, damit der Kunde sich einen anderen Anbieter und ggf. eine ande-

re Speichertechnologie auswählen kann. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass 

ein Anbieter bewusst eine Batterietechnologie einsetzt, die z.B. nach 5 Jahren be-

reits ausgetauscht werden muss. Da die Kosten für die Zeitwertgarantie Teil der In-

vestitionskosten und damit auch der förderfähigen Kosten sind, unterliegt dies der 

allgemeinen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einer Lösung und soll nicht vom Förder-

geber bewertet werden. 

Ein Systemangebot, das zur Förderung vorgelegt wird, muss immer eine Preisanga-

be mit einer 10-Jahres-Zeitwertgarantie enthalten. Dieser Betrag ist förderfähig. Bie-

tet der Anbieter dem Kunden die Batterie mit einer längeren Zeitwertgarantie an, 

kann es das tun, die dafür anfallenden Zusatzkosten sind aber nicht mehr förderfä-

hig. Relevant ist diese Unterscheidung allerdings nur, wenn die Kosten unter den 

maximal förderfähigen Kosten liegen. 

Unabhängig von der Zeitwertgarantie soll eine Standardgarantiezeit von mindestens 

2 Jahren gelten, innerhalb derer dem Kunden ein vollständiger Ersatz der Batterie 

sowie aller anderen Systemteile zusteht.  

                                            

 

12 Es bleibt den Systemlieferanten natürlich überlassen, Garantien abzugeben, die noch besser sind. 
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Die Definition des Lebensdauerendes der Batterie wird dem Vertragsverhältnis zwi-

schen Anbieter und Kunden überlassen. Der Anbieter muss dem Kunden eine jah-

resscharfe Wirtschaftlichkeitsrechnung unter Berücksichtigung der Batteriealterung 

vorlegen. Grundsätzlich sollte das Ende der Lebensdauer aber nicht unter einem 

Wert von 70% in Bezug auf die Nennkapazität liegen. 

Empfohlen wird, eine Versicherung über diese Zeitwertgarantie als zwingend vorzu-

schreiben. Andernfalls haben insbesondere kleine Unternehmen und Start-ups einen 

Marktzugangsnachteil, weil die Kunden u.U. wenig Vertrauen darin haben, dass die 

entsprechenden Firmen auch die nächsten 10 Jahre am Markt sind und sich damit 

die Zeitwertgarantie auch einfordern lässt. Der Anspruch auf Zeitwertersatz bei vor-

zeitigem Batterieausfall besteht dann seitens des Kunden nicht gegenüber dem Sys-

temlieferanten, sondern gegenüber der Versicherung. Empfohlen wird diese Lösung 

insbesondere deswegen, weil keine ausreichenden Feld- und Produkterfahrungen 

vorliegen. Kunden können sich also nicht an Prüf- und Testreports orientieren und 

können aus eigener Kraft auch nicht die Validität der Angaben der Hersteller nach-

prüfen. Die Versicherungskosten für die 10 Jahre sind Teil der förderfähigen Kosten. 

Es ist allerdings davon auszugehen, dass eine derartige Versicherung nicht schneller 

als 9 Monate nach Veröffentlichung des Fördervorschlags am Markt verfügbar sein 

wird. Daher muss diskutiert werden, welche Forderung hier übernommen werden 

soll. 

 

4.2.4.2 Versicherung gegen Brandschäden 

Weder der Fördergeber noch der Endkunde können das sicherheitstechnische Risiko 

einer Anlage einschätzen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist dieses Risiko durch den Ge-

bäudeversicherer mitversichert. Hierzu ist dem Gebäudeversicherer die Installation 

einer derartigen Anlage anzuzeigen. Voraussetzung ist laut Aussage eines Versiche-

rers eine ausreichende Kapselung des Batteriesystems, so dass kein Feuerüber-

schlag bzw. Gasaustritt in das Gebäude stattfinden kann13. Darüber hinaus sollte das 

System manipulationssicher sein und alle gängigen Normen gemäß dem Stand der 

Technik erfüllen. Hierzu sollten die folgenden Standards herangezogen werden: 

                                            

 

13
 Wie diese Bedingung insbesondere für Lithium-Ionen-Batterien erfüllt werden soll, ist uns nicht klar. 

Ein echter Batteriebrand ist extrem schwer einzudämmen. Insbesondere entstehen dabei extrem 
große Gasmengen, die keinesfalls im System gehalten werden können. Wenn dafür direkte Abluft-
systeme z.B. aus dem Keller nach außen gelegt werden müssen, ist das baulich aufwändig. Zu-
dem stellt sich dann die Frage, ob die Brandabgase so in die Umwelt entweiche dürfen oder ob 
hier noch eine Rauchgasreinigung nachgeschaltet werden muss. Eine derartige Anforderung er-
scheint also als kaum darstellbar. Hier müssen noch mehr Versicherungen befragt werden, um ein 
eindeutiges Bild zu erreichen. 



32 Marktanreizprogramm für dezentrale Speicher insbesondere für PV-Strom 

 

 

 IEC 61427: Secondary Cells and Batteries for Photovoltaic Energy Systems ( 

PVES-General Requirements and Methods of Test) 

 DIN-EN 50272-2: Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen 

(insbes. Für Bleibatterien) 

 UN 38-3: UN-Transporttest für Lithium-Batterien 

 CE-Kennzeichnung 

Sollten besondere Gefährdungspotentiale durch derartige Speichersysteme offen-

sichtlich werden, so ist damit zu rechnen, dass diese aus zukünftigen Verträgen aus-

geschlossen werden oder die Versicherbarkeit an sehr konkrete Auflagen geknüpft 

wird. 

Von den Anbietern der Systeme ist zu fordern, dass ihre Systeme den Anforderun-

gen der großen Gebäudeversicherungen entsprechen und damit im Rahmen der 

Standardfeuerversicherung mit versichert sind. Dies muss nachgewiesen werden. 

4.3 Berechnung der förderfähigen Kosten 

4.3.1 Wirtschaftliche Verluste für den Anlagenbetreiber durch die Installation 

eines Speichersystems 

Durch die Abregelung der Einspeiseleistung nach dem vorgeschlagenen Mechanis-

mus kann der Anlagenbetreiber gemäß Abbildung 1 einen Verlust von maximal 25% 

des erwartbaren Jahresertrags erleiden. Dies entspricht über 10 Jahre in Abhängig-

keit der für den Anlagenbetreiber jeweils geltenden EEG-Vergütung den in Abbildung 

7 dargestellten Beträgen. 

 

Abbildung 7: Maximaler wirtschaftlicher Verlust über 10 Jahre bei dauerhafter Abrege-
lung der PV-Anlage auf 40% der Nennleistung 

Wir erwarten, dass eine dauerhafte Abregelung der Anlagen auf 40% der Nennleis-

tung nur in ganz wenigen Ausnahmefällen auftritt. Der Fall, dass gar keine Abrege-

lung über das Spannungskriterium auftritt, dürfte weitaus häufiger sein. Aus der Fre-

quenzregelung erwarten wir basierend auf den aktuellen Frequenzverteilungen im 

Wirtschaftlicher Verlust durch 25% Abregelung über 10 Jahre (Nettobarwert, Zinssatz 5%)

spezif. PV-Erzeugung pro kWp

EEG-Einspeisevergütung 850,0 900,0 950,0 1000,0 1050,0 1100,0

0,17 €                                     278,95 295,36 311,77 328,17 344,58 360,99

0,25 €                                     410,22 434,35 458,48 482,61 506,74 530,87

0,35 €                                     574,30 608,09 641,87 675,65 709,43 743,22

0,45 €                                     738,39 781,83 825,26 868,70 912,13 955,56
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europäischen Verbundnetz eine Abregelung von weniger als 3% der Jahresenergie. 

Allerdings kann das Spannungskriterium in Netzsegmenten mit hoher Durchdringung 

von PV-Anlagen und schwach ausgelegtem Kabel oder Transformator im Einzelfall 

maximal zu den in Abbildung 7 gezeigten wirtschaftlichen Verlusten führen. 

4.3.2 Ertragsmöglichkeiten für den Anlagenbetreiber durch die Installation ei-

nes Speichersystems 

Zunächst soll betrachtet werden, welche Einnahmen der Anlagenbetreiber während 

einer zehnjährigen Betriebsdauer erzielen kann. Der monetäre Nutzen besteht bei 

der aktuellen EEG-Fassung lediglich darin, den Unterschied zwischen Strombezugs-

preis und Einspeisevergütung auszunutzen. D.h. bei einem angenommenen Strom-

preis von 24 €ct/kWh und einer Einspeisevergütung von 17,02 €ct/kWh (Anlagen 

< 10 kWp) bzw. 16,14 €ct/kWh (Anlagen > 10 kWp) (Januar 2013) ist der Vorteil ei-

ner zusätzlich eigenverbrauchten Kilowattstunde PV-Strom ca. 7-8 €ct/kWh.  

Prinzipiell hängt die mögliche Erhöhung des Eigenverbrauchs durch ein Speichersys-

tem von den Größen Haushaltsstromverbrauch und –profil, PV-Leistung, Speicher-

energie und Speicherleistung ab. Eine Analyse von zu erzielenden Eigenverbrauchs-

erhöhungen zeigt, dass die Streuung bei sinnvollen Konfigurationen im Bereich von 

25 bis 35% liegt (vgl. Abbildung 8). Es ist unwahrscheinlich, dass Anlagen die außer-

halb des Optimalbereichs liegen, zur Förderung vorgeschlagen werden, da dies die 

Wirtschaftlichkeit verschlechtern würde. Da die Förderung aber sowieso auf die Grö-

ße der PV-Anlage bezogen werden soll, bleibt es den Anlagenanbietern überlassen, 

die für ihre Kunden optimale Speichergröße anzubieten. 
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Abbildung 8: Prozentuale Erhöhung des Eigenverbrauchs bei unterschiedlichen Jah-
resstromverbräuchen und Speichergrößen (PV-Leistung 5 kWp, Speicherleistung 5 
kW), abgeleitet aus [1] 

Detaillierte Analysen der erwartbaren Einnahmen über 10 Jahre sind in Abbildung 9 

bis 12dargestellt. Dabei wurde von einer Einspeisevergütung Anfang 2013 von 17,02 

€ct/kWh (Anlagen < 10 kWp) bzw. 16,14 €ct/kWh (Anlagen > 10 kWp), einem An-

fangshaushaltsstrompreis von 24 €ct/kWh und einem Investitionszinssatz von 1% 

(angenommener Zinssatz für einen KfW-Förderkredit) ausgegangen. Die Einnahmen 

ergeben sich dann als Nettobarwert der Zahlungsreihe über 10 Jahre. Es zeigt sich, 

dass die maximal zu erwartende Bandbreite der Einnahmen, abhängig von der tat-

sächlich erzielten Eigenverbrauchserhöhung und der Strompreissteigerung innerhalb 

der 10 Jahre, im Bereich von 186 € bis 476 € über 10 Jahre liegt. Legt man die Ei-

genverbrauchsvergütung des EEG von 2010 zugrunde, so ergibt sich unter der An-

nahme, dass der Direktverbrauch ohne Batterie bereits bei 30 % liegt, ein um ca. 

50 % höherer monetärer Ertrag14 (Installation Beginn Juli 2010). Liegt der Direktver-

brauch unterhalb der 30 %-Marke sinkt der Ertrag geringfügig ab, da hierfür eine ge-

ringere Eigenverbrauchsvergütung gewährt wird. 

                                            

 

14
 Vergütungssituation für eine Installation ab dem 1.7. 2010: Eigenverbrauchsvergütung entspricht 

einer um 12 €ct/kWh verringerten Einspeisevergütung; Annahmen für den Strompreis analog zur 
Berechnung für EEG 2012 (Initialstrompreis 24 ct€/kWh). Daraus ergibt sich pro kWh ein Vorteil 
von exakt 12 ct€ und damit ein Vorteil von  4-5 ct€ gegenüber der Situation gemäß EEG 2012. 
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Abbildung 9: Erwartbare Einnahmen für Anlagen kleiner 10 kWp in Euro bei unter-
schiedlichen Strompreissteigerungen und spezifischer PV-Erzeugung über einen Zeit-
raum von 10 Jahren, angenommene Eigenverbrauchserhöhung 25% 

 

Abbildung 10: Erwartbare Einnahmen für Anlagen kleiner 10 kWp in Euro bei unter-
schiedlichen Strompreissteigerungen und spezifischer PV-Erzeugung über einen Zeit-
raum von 10 Jahren, angenommene Eigenverbrauchserhöhung 35% 

 

Abbildung 11: Erwartbare Einnahmen für Anlagen größer 10 kWp in Euro bei unter-
schiedlichen Strompreissteigerungen und spezifischer PV-Erzeugung über einen Zeit-
raum von 10 Jahren, angenommene Eigenverbrauchserhöhung 25% 

 

Abbildung 12: Erwartbare Einnahmen für Anlagen größer 10 kWp in Euro bei unter-
schiedlichen Strompreissteigerungen und spezifischer PV-Erzeugung über einen Zeit-
raum von 10 Jahren, angenommene Eigenverbrauchserhöhung 35% 

Anlagen < 10 kWp - Eigenverbrauchserhöhung 25 %

spezif. PV-Erzeugung pro kWp

Strompreissteigerung 850,0 900,0 950,0 1000,0 1050,0 1100,0

2,0% 185,50 196,41 207,32 218,23 229,15 240,06

3,0% 209,85 222,20 234,54 246,89 259,23 271,57

4,0% 235,52 249,38 263,23 277,09 290,94 304,80

5,0% 262,58 278,03 293,48 308,92 324,37 339,81

Anlagen < 10 kWp - Eigenverbrauchserhöhung 35 %

spezif. PV-Erzeugung pro kWp

Strompreissteigerung 850,0 900,0 950,0 1000,0 1050,0 1100,0

2,0% 259,70 274,98 290,25 305,53 320,80 336,08

3,0% 293,79 311,08 328,36 345,64 362,92 380,20

4,0% 329,73 349,13 368,53 387,92 407,32 426,72

5,0% 367,62 389,24 410,87 432,49 454,11 475,74

Anlagen > 10 kWp - Eigenverbrauchserhöhung 25 %

spezif. PV-Erzeugung pro kWp

Strompreissteigerung 850,0 900,0 950,0 1000,0 1050,0 1100,0

2,0% 203,21 215,16 227,12 239,07 251,02 262,98

3,0% 227,56 240,95 254,34 267,72 281,11 294,50

4,0% 253,24 268,13 283,03 297,92 312,82 327,72

5,0% 280,29 296,78 313,27 329,76 346,25 362,73

Anlagen > 10 kWp - Eigenverbrauchserhöhung 35 %

spezif. PV-Erzeugung pro kWp

Strompreissteigerung 850,0 900,0 950,0 1000,0 1050,0 1100,0

2,0% 284,49 301,23 317,96 334,70 351,43 368,17

3,0% 318,59 337,33 356,07 374,81 393,55 412,29

4,0% 354,53 375,38 396,24 417,09 437,95 458,80

5,0% 392,41 415,50 438,58 461,66 484,74 507,83
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Die Kosten für am Markt erhältliche Speicherkomplettsysteme liegen derzeit im Be-

reich von 7.500 € bis 20.000 € für ein 5 kW-System mit etwa 5 bis 10 kWh Speicher-

kapazität, d.h. 1.500 bis 4.000 €/kW. Dies zeigt, dass das Förderprogramm selbst bei 

unterschiedlichen Anlagenkonfigurationen und Strompreisentwicklungen auch bei 

einer hohen Förderquote nicht zu einem kostendeckenden Speicherbetrieb führen 

wird.  

4.3.3 Förderfähige Bestandteile verschiedener Speicheranlagenkonzepte 

Um Doppelförderung mit dem EEG zu vermeiden, sind die förderfähigen Bestandteile 

definiert als die Anlagenteile, die zusätzlich zur eigentlichen PV-Anlage bestehend 

aus Wechselrichter und PV-Generator durch die Installation eines Speichersystems 

hinzukommen. Abhängig von der Systemtopologie ergeben sich die in Abbildung 13 

und Abbildung 14 dargestellten förderfähigen Bestandteile. Der Einspeisezähler wird 

dabei immer der PV-Anlage zugerechnet, der Zweirichtungszähler dem Speichersys-

tem. 

 

 

Abbildung 13: Systemtopologie mit AC-Kopplung des Batteriesystems 

Beim System mit AC-Kopplung sind die Batterie, der Batteriewechselrichter, der 

Zweirichtungszähler sowie die zum Systembetrieb benötigte Steuerung (nicht darge-

stellt) förderfähig.  

=
~
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=
~
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Abbildung 14: Systemtopologie mit DC-Kopplung des Batteriesystems 

Beim System mit DC-Kopplung sind die Batterie, der Batterie-DC/DC-Wandler, der 

Zweirichtungszähler sowie die zum Systembetrieb benötigte Steuerung (nicht darge-

stellt) förderfähig. Der Netzwechselrichter ist einerseits der PV-Anlage und anderer-

seits aber auch der Leistung, die aus der Batterie ins Netz eingespeist wird zuzuord-

nen. Da hier keine trennscharfe Zuordnung möglich ist, wird hier ebenfalls die Pau-

schale von 200 €/kWp für den PV-Wechselrichter in Abzug gebracht. Bezugsgröße 

ist dabei die Nennleistung des PV-Generators multipliziert mit einem Faktor 0,815. 

Wird ein bi-direktionaler Wechselrichter installiert, der zur Erfüllung der Anforderun-

gen dieses Förderprogramms nicht notwendig ist, kann dies bei den förderfähigen 

Kosten auch berücksichtigt werden. Grundsätzlich ist es aus volkswirtschaftlicher 

Sicht erstrebenswert bidirektionale Umrichter in den Anlagen zu haben, weil das die 

weitergehende Möglichkeit der Speicher als aktives Element im Regelenergiemarkt 

ermöglicht. In Abzug gebracht werden lediglich pauschal die 200 €/kWp für den 

Wechselrichter. 

Um die Komplexität bei der Beantragung der Förderung gering zu halten, werden die 

verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten nicht unterschieden und nicht erhoben.  

4.3.4 Berechnung der förderfähigen Kosten 

Ziel des Förderprogramms sollte sein, möglichst nur sinnvolle Anlagenkonfiguratio-

nen zu fördern. Grundsätzlich soll die Förderung aus zwei Gründen über die Größe 

des PV-Generators erfolgen. Zum einen wird die Förderung gewährt, um die Ein-

                                            

 

15 Es wird davon ausgegangenen, dass die Nennleistung des Wechselrichters nicht 1:1 auf die Nennleistung der 

PV-Anlage ausgelegt ist.  
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speiseleistung des PV-Generators ins Netz zu reduzieren und damit den Netzentlas-

tungseffekt zu erzielen und zum anderen ist eine Bewertung der Speicherkapazität 

sehr schwierig, da alleine schon die Unterscheidung in Brutto- und Nettokapazitäten 

kaum möglich ist und sich durch das Batteriemanagementsystem auch dynamisch 

ändern kann.  

Sinnvolle Speicherkapazitäten liegen im Bereich oberhalb eines Energie-zu-

Leistungsverhältnisses von einer Stunde. Um einen Ertrag durch den Speicher zu 

erzielen, muss die Größe des Speichers mit dem Stromverbrauch der zu versorgen-

den Anlage korreliert sein. Daraus ergibt sich, dass der Einsatz von Speichersyste-

men in Anlagenkonfigurationen mit hoher PV-Leistung und geringem Stromverbrauch 

problematisch ist: Die aufgrund der hohen PV-Leistung groß dimensionierte Batterie 

kann mit der geringen Last über Nacht nicht wieder entladen werden und steht damit 

zur Einspeicherung von PV-Energie am nächsten Tag nicht zur Verfügung. Das ist 

ein unwirtschaftlicher Betrieb, der nicht gefördert werden soll. 

Diesem Sachverhalt wird im Fördervorschlag damit Rechnung getragen, dass eine 

maximal förderfähige Referenzleistung des PV-Generators PPV,max,förderfähig in Abhän-

gigkeit des Jahresstromverbrauchs und der PV-Anlagenleistung PPV,nenn definiert 

wird. Diese ergibt sich wie folgt: 

                         {   [
                

        
        ]          } 

Bei einem Jahresstromverbrauch von unter 5000 kWh wird also eine installierte PV-

Anlagenleistung bis 5 kWp als maximale förderfähige Leistung anerkannt, ohne dass 

ein Nachweis über den Stromverbrauch erbracht werden muss. Oberhalb eines Jah-

resstromverbrauchs von 5000 kWh muss ein Nachweis per Stromrechnung des letz-

ten Jahres erbracht werden. Es wird pro 1000 kWh Jahresenergieverbrauch eine PV-

Leistung von 1 kWp bis zur Obergrenze der tatsächlich installierten PV-

Anlagenleistung als förderfähige Leistung angesetzt. Dieses Vorgehen ist in Abbil-

dung 15 veranschaulicht. Dieses Verfahren ist notwendig, damit nicht z.B. bei sehr 

großen PV-Anlagen eine Überförderung erfolgt. Würde ein Standardhaushalt mit ei-

nem Strombedarf von rund 5000 kWh/Jahr z.B. eine 20 kWp PV-Anlage installieren, 

dann würde in so einem System aus Wirtschaftlichkeitsgründen sicher nur eine Bat-

teriekapazität installiert, die auch bei einem 5 kWp PV-Generator eingesetzt werden 

würde.  

Es bleibt dem Anlagenbetreiber dann natürlich überlassen, sein System ggf. in zwei 

Teile zu teilen: Eines, das mit der Leistungsbegrenzung ausgestattet wird und eines, 

das alleine der EEG-Einspeisung unterliegt. 
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Abbildung 15: Berechnung der maximalen förderfähigen Leistung 

Darauf aufbauend werden dann die maximal förderfähigen Kosten Kmax, förderfähig für 

das Speichersystem durch Multiplikation der maximalen förderfähigen Leistung mit 

den maximalen spezifischen förderfähigen Kosten bestimmt16: 

                                             (    
   

  
    

   

  
    )  (Neuanlagen) 

                                                     
   

  
     (Bestand) 

Die maximalen spezifischen Kosten bemessen sich nach dem günstigsten marktver-

fügbaren System (1500 EUR/kW), korrigiert um einen Betrag von 200 EUR/kW als 

Anrechnung für den im System verbauten PV-Umrichter bei Neuanlagen. Wir emp-

fehlen, nicht die jeweils vom Anbieter geforderten Preise zu fördern, da sonst kein 

Druck auf Kosteneffizienz entsteht. Die Anbieter haben gegenüber dem Kunden aber 

über die Förderung hinausgehende Möglichkeiten höhere Kosten zu rechtfertigen. 

Dies kann z.B. durch das Versprechen oder eine Zeitwertgarantie für 20 Jahre Batte-

rielebensdauer, durch besonders hohe Wirkungsgrade in den Umrichtern oder durch 

ein besonders ausgeklügeltes Energiemanagement erfolgen. Bei der Beantragung 

der Förderung wird überprüft, ob die Speichersystemkosten unterhalb dieser maxi-

mal förderfähigen Kosten liegen. In diesem Fall werden die tatsächlichen Kosten als 

förderfähige Kosten angesetzt. Hierbei muss zwischen der Umrüstung von Be-

standsanlagen und Neuanlagen mit Speichersystem unterschieden werden.  

Bestandsanlagen 

Bei Bestandsanlagen ergeben sich die förderfähigen Kosten Kförderfähig, Bestand als das 

Minimum aus den tatsächlichen Investitionskosten des Speichersystems und der zur 

                                            

 

16
 Geklärt werden muss, ob die förderfähigen Kosten auch gleichzeitig die maximal kreditfähigen Kos-

ten sein müssen. Wir halten es durchaus für denkbar, den Kredit über die Gesamtkosten zu ge-
währen und den dadurch entstehenden Zinsvorteil dann über unterschiedliche Höhen bei den Til-
gungsbeiträgen zu kompensieren.  

Jahresstromverbrauch 

≤ 5000 kWh pro Jahr

PPV > 5 kWp

ja

(Verbrauch / 1000 kWh) kW > PPV

nein

PPV, max, förderfähig = PPV PPV, max, förderfähig = 5 kWPPV, max, förderfähig = PPV
PPV, max, förderfähig = 

(Verbrauch / 1000 kWh) kW

nein ja nein ja
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Förderung anerkannten maximalen Kosten Kmax, förderfähig, Bestand: 

                         {                                   } 

Dieses Vorgehen hat zum Ziel, keine Überförderung teurer Systeme zuzulassen. 

Systeme, deren Kosten oberhalb der maximal förderfähigen Kosten liegen, werden 

also prozentual weniger gefördert. Abbildung 16 zeigt den Verlauf der absoluten und 

der prozentualen förderfähigen Kosten in Abhängigkeit der Systemkosten. 

 

Abbildung 16: Förderfähige Kosten und prozentuale förderfähige Kosten in Abhängig-
keit der Speichersystemkosten für Bestandsanlagen 

 

Neuanlagen 

Bei Neuinstallationen wird oftmals nur ein pauschaler Betrag für PV-Anlage inkl. 

Speichersystem ausgewiesen sein, so dass eine Ermittlung der förderfähigen Kosten 

aus diesem Gesamtbetrag heraus möglich sein muss. Die förderfähigen Kosten Kför-

derfähig, neu bei Neuanlagen mit Speichersystem ergeben sich aus den Gesamtanla-

genkosten Kgesamt korrigiert um die PV-Anlagenkosten KPV. Sind diese höher als die 

maximal förderfähigen Kosten, werden die maximal förderfähigen Kosten angesetzt: 

                     {                                    } 

 

Die PV-Anlagenkosten berechnen sich aus der PV-Anlagenleistung PPV multipliziert 

mit den spezifischen Kosten kPV: 
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Die spezifischen Kosten werden unter der Annahme berechnet, dass die EEG-

Einspeisevergütung über zwanzig Jahre unter Berücksichtigung einer Rendite von 

5%, einem Ertrag von 950 kWh/kWp und jährlichen Betriebskosten von 1,5% der In-

vestitionssumme einen kostendeckenden Betrieb gewährleistet. Die rückgerechneten 

Anlagenkosten für verschiedene Jahresenergieerträge sind in Abbildung 17 darge-

stellt.  

 

 

Abbildung 17: Spezifische PV-Anlagenkosten für verschiedene Jahresenergieerträge 

Die Anlagenkosten ergeben sich damit als Nettobarwert der um die Betriebskosten 

korrigierten Einnahmen aus dem EEG. Für einen Vergütungssatz von 17,02 €ct/kWh 

für Anlagen < 10 kWp bzw. 16,14 €ct/kWh für Anlagen > 10 kWp (Installation im Ja-

nuar 2013 unter Berücksichtigung des atmenden Deckels) ergeben sich die Anla-

genkosten unter obigen Annahmen zu 1698 €/kWp bzw. 1610 €/kWp. 

Sind die Kosten des Speichersystems explizit ausgewiesen, wird trotzdem die Ge-

samtinvestitionssumme als Kgesamt angesetzt und wie oben dargestellt um die festge-

setzten PV-Anlagenkosten reduziert. Dadurch kann vermieden werden, dass das 

Speichersystem vorsätzlich verteuert wird und damit eigentlich der PV-Anlage zuzu-

rechnende Kosten dem Speicher zugeschlagen und damit förderfähig werden. 

Insgesamt ergibt sich dann die in Abbildung 18 dargestellte Fördersituation für Neu-

anlagen. Bis zum Deckelbetrag von 1.340 € pro förderfähigem kWp PV-Leistung sind 

100% der um die PV-Umrichterkosten reduzierten Speichersystemkosten förderfähig. 

Ab dem Deckelbetrag bleiben die förderfähigen Kosten und damit der Förderbetrag 

konstant und es ergibt sich ein fallender prozentualer Anteil der förderfähigen Kos-

ten.  

Wie hoch die Förderung in Bezug auf die förderfähigen Kosten tatsächlich sein soll, 

bleibt der politischen Entscheidung vorbehalten. 

                        spezifische PV-Anlagenkosten kPV

Jahresenergieertrag in kWh/kWp < 10 kWp > 10 kWp

900 1.608 €                                         1.525 €                                         

950 1.698 €                                         1.610 €                                         

1000 1.787 €                                         1.695 €                                         
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Abbildung 18: Förderfähige Kosten und prozentuale förderfähige Kosten in Abhängig-
keit der Speichersystemkosten für Neuanlagen 

4.4 Mögliche Berücksichtigung von anderen Optionen zur Einspeisere-

duktion 

Das vorgeschlagene Konzept ermöglicht über die Förderung der Markteinführung 

von Speichern hinaus prinzipiell auch die Förderung anderer technischer Optionen, 

die in den vorstehenden Kapiteln schon angesprochen worden sind.  

Nachfolgende Ausführungen sind nur interessant, wenn Systeme, die zwar die glei-

che Netzentlastung bringen, dies aber ohne einen Batteriespeicher erbringen, auch 

gefördert werden sollen. 

Dazu gehört das Demand-Side-Management, beispielsweise auch in Kombination 

mit einem Abfahren der Überschüsse in das Warmwasser- oder Heizungssystems 

des Hauses, oder mit einem Elektrofahrzeug. In diesen Fällen würde weiter die Ein-

speiseeinheit mit der Begrenzung auf 40% der Peakleistung zertifiziert (vgl. Abbil-

dung 19). Die Kosten dafür sind gemäß der bisherigen Ausführungen förderfähig.  

Für die Zertifizierung ist der Nachweis zu erbringen, dass die Begrenzung der Ein-

speiseleistung gemäß der Vorgaben erbracht wird. Die interne technische Realisie-

rung dieser Vorgaben wäre in diesem Falle offen für verschiedenste Ansätze und 

würde somit auch die weitere Entwicklung neuer Lösungen stimulieren. Da die för-

derfähigen Kosten immer auf Basis der tatsächlichen Kosten gewährt wird, bieten 

potentielle Förderzuschüsse immer nur einen Investitionsanreiz führen aber auch 
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hier zu keiner Überförderung. 

Daher wird – vorausgesetzt es ist das Ziel, auch solche Ansätze zur Begrenzung der 

Einspeiseleistung zu fördern – ein Basissatz für die Förderung vorgeschlagen, der 

bezahlt wird, wenn zwar die zertifizierte Netzschnittstelle vorliegt, das eigentliche 

Element für die Ausregelung der Überschüsse aber keine Batterie ist. Diese Förde-

rung sollte sich am potentiellen Verlust durch die abgeregelte Energie orientieren und 

bei 50% der potentiellen Verluste durch die Abregelung in den ersten 10 Betriebsjah-

ren liegen.  

Dazu kommen die förderfähigen Kosten für die Leistungseinspeisebegrenzungsein-

heit. Es ist zu klären, inwieweit hier dann noch eine Förderung über einen vergünstig-

ten Zinskredit sinnvoll ist, oder ob hier direkte Einmalzahlungen seitens des Förder-

gebens geleistet werden können. 

 

 

Abbildung 19: Verallgemeinerung auf beliebige Systeme zur Reduktion der Einspeise-
leistung 

4.5 Missbrauchsszenarien und Gegenmaßnahmen 

 

Kosten der PV-Anlage werden dem Speichersystem zugeschrieben, um die förderfä-

higen Kosten zu erhöhen 

Gegenmaßnahme: Es werden nicht die Speichersystemkosten angesetzt, sondern 
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aus dem Gesamtsystempreis unter Abzug der gemäß EEG anzunehmenden PV-

anlagenkosten die Speichersystemkosten berechnet. 

 

PV-Anlage großer Leistung mit sehr kleinem Speicher wird zur Förderung angemel-

det 

Problem: Hohe förderfähige Kosten durch Berücksichtigung der PV-Generatorgröße; 

kleiner Speicher trägt aber nur wenig zur Netzentlastung bei. 

Gegenmaßnahme: Deckelung der förderfähigen Kosten in Abhängigkeit des Jah-

resstromverbrauches 

 

System enthält keinen Speicher 

Gegenmaßnahme: System ohne Batterie erwirtschaftet keinen monetären Nutzen, so 

dass dem Anlagenbetreiber nur Kosten ohne Gegenwert entstehen. Da die Förde-

rung nicht kostendeckend ist besteht hierzu kein Anreiz. 

 

Hersteller verwendet minderwertige Batterien, die nach kurzer Zeit kaputt sind 

Gegenmaßnahme: Zeitwertersatzgarantie 

 

System erfüllt nicht die geforderten Bedingungen zur Netzdienlichkeit 

Gegenmaßnahme: Die geforderten Bedingungen zur Netzdienlichkeit sind durch eine 

unabhängige Zertifizierungsstelle zu bestätigen. 

4.6 Technische Anforderungen für ein KfW-Merkblatt 

 Durch Unterschrift bestätigter Vorjahresverbrauch bei Anlagen > 5kWp 

 Vorlage des Angebotes aus dem die Anschlussleistung des PV-Generators 

hervorgeht, und ob dieser Teil des Angebotes ist 

 Zertifizierungsbestätigung ist vorzulegen 

 Nachweis der Zeitwertersatzgarantie 

 Bestätigung, dass die Systeme in den Versicherungsschutz des Gebäudever-

sicherers eingeschlossen werden kann 
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 Auswirkungen dezentraler PV- Speicher auf andere Flexibilitätsoptio-5

nen 

Das folgende Kapitel gibt eine qualitative Einschätzung der Wechselwirkungen des 

vorzuschlagenden Marktanreizprogrammes mit anderen Flexibilitätsoptionen. Hierbei 

wird die im Rahmen des Programmes erwartbare Speicherdurchdringung zugrunde 

gelegt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die im Rahmen eines 50 Millionen Euro 

Förderprogramms installierte Speicherkapazität in etwa bei 80 bis 160 MWh liegt. Die 

genaue Menge hängt von der Höhe der Förderung und den angebotenen Kosten pro 

System bzw. der überwiegend zum Einsatz kommenden Speichertechnologie ab. Es 

geht hier also um eine Speicherkapazität die im Bereich von 0,2 bis 0,4% der Kapazi-

tät der deutschen Pumpspeicherkraftwerke liegt. Daraus lässt sich bereits ableiten, 

dass der Einfluss dieses Programms auf die existierenden Regelenergiemärkte egal 

in welcher Ausprägung noch marginal sein wird. 

Bei der Bewertung des Einflusses der leistungsbegrenzten PV-Anlagen auf die ver-

schiedenen Flexibilitätsoptionen werden hier nur Neuinstallationen von PV-Anlagen 

mit dieser Leistungsbegrenzung betrachtet. Grundsätzlich wird das Programm auch 

die Umrüstung bestehender Anlagen fördern. Für Bestandsanlagen aus der Zeit vor 

dem EEG 2009 besteht seitens der Anlagenbesitzer wenig Attraktivität die bestehen-

den hohen EEG-Vergütungen für die in der Vergangenheit installierten Anlagen für 

eine erhöhte Eigennutzung aufzugeben. Einen erheblichen Anteil können Anlagen 

aus dem Installationszeitraum 2009 bis 2011 darstellen. In diesem Zeitraum wurden 

ca 18,7 GW PV-Leistung, also etwa 75 % der bis Ende 2011 installierten Gesamt-

PV-Leistung installiert [5]. 2011 waren 80 % der Gesamt-PV-Leistung im Nieder-

spannungsnetz installiert [6]. Unter der Annahme, dass das gleiche Verhältnis für 

den Installationszeitraum 2009 bis 2011 zugrunde gelegt werden kann, ergibt sich 

ein, unabhängig von detaillierten wirtschaftlichen Erwägungen, ein potentieller Markt 

von fast 15 GW, von dem aber aufgrund des begrenzten Volumens dieses Marktan-

reizprogramms nur ein sehr kleiner Teil nachgerüstet werden könntet. 

5.1 Existierender Speichermarkt (Pumpspeicher) 

Pumpspeicherkraftwerke sind weitgehend im Übertragungsnetz installiert. Grund-

sätzlich wird eine Beschränkung der maximalen Einspeiseleistung durch die PV-

Anlagen zwei primäre Auswirkungen auf den Betrieb der Pumpspeicherkraftwerke 

haben: 

1. Der Regelenergiebedarf wird in Bezug auf die neu installierten PV-Anlagen mit 

Einspeisebegrenzung langsamer zunehmen, als dies ohne die Einspeisebe-

grenzung der Fall sein würde, weil die Gradienten der PV-Einspeiseleistung 
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bei gleicher installierter Gesamtleistung abnehmen werden. Dadurch wird das 

Wachstum des Regelenergiebedarfs geringer ausfallen. In Bezug auf die be-

reits installierte PV-Leistung wird sich aber keine Änderung ergeben. 

2. Der Preisspread zwischen Hochpreisen (insbesondere in der Mittagszeit in 

Folge der Verbrauchsspitze) und den Niedrigpreisen am Strommarkt während 

der Nachzeiten hat durch die massive Installation von PV-Anlagen erheblich 

abgenommen. Dies ist die Folge der guten Korrelation zwischen Einspeise-

leistung und Verbrauch. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist dies durchaus zu 

begrüßen, aus betriebswirtschaftlicher Sicht stellt dies für die Betreiber der 

Pumpspeicherkraftwerke ein Problem dar, da die Deckungsbeiträge in diesem 

Betriebsmodus abnehmend sind. Durch die Installation von PV-Anlagen mit 

Einspeisebegrenzung wird die Verringerung des Preisspreads durch die neu-

installierten Anlagen gegenüber dem aktuellen Vorgehen verlangsamt. Ge-

genüber dem aktuellen Vorgehen ergibt sich somit für die Pumpspeicherkraft-

werke eine leichte relative Verbesserung (bei trotzdem weiter abnehmendem 

Spread). 

5.2 Demand Side Management 

Demand Side Management bezeichnet die zeitliche Anpassung zwischen Energie-

nachfrage und Energiedargebot durch gezieltes Steuern der Nachfrageseite. In [7] 

wird der Einfluss verschiedener Komplexitätsstufen von Demand Side Management 

mit dem Ziel der Erhöhung von lokalem Eigenverbrauch betrachtet. Dem typischen 

Nutzerverhalten werden einerseits eine Systematische Optimierung und andererseits 

eine Smarte Optimierung gegenübergestellt. Hierbei bedeutet Systematische Opti-

mierung, dass energieintensive Verbraucher manuell bzw. durch Zeitschaltuhren so-

weit wie möglich in potentiell sonnenreiche Tageszeiten verschoben werden, unab-

hängig von der tatsächlichen Erzeugung. Die Smarte Optimierung berücksichtigt 

darüber hinaus eine Prognose der Erzeugungslage und kann dadurch sowohl eine 

präzisere zeitliche Deckung zwischen tatsächlicher Erzeugung und Verbrauch als 

auch eine längerfristige Terminierung (auch über Tagesgrenzen hinaus) der energie-

intensiven Verbraucher gewährleisten. Es wurde gezeigt, dass Demand Side Ma-

nagement, abhängig von der Ausprägung und der tatsächlichen Verbrauchs- und 

Erzeugungslage eine Eigenverbrauchssteigerung von etwas mehr als 10 Prozent-

punkten ermöglicht. Die gleiche differentielle Eigenverbrauchssteigerung ermöglicht 

Demand Side Management allerdings auch als ergänzende Maßnahme zur Verwen-

dung eines Speichersystems. Das Optimum der Speichergröße würde sich in Kom-

bination mit Demand Side Management ggf. verschieben. Wenn ein Speichersystem 

bereits installiert ist sinkt ggf. die Attraktivität für Demand Side Management, da der-

artige Maßnahmen zwar einen Effekt auf den Direktverbrauch (Gleichzeitigkeit von 
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Erzeugung und Verbrauch) haben, der Eigenverbrauch darüber hinaus allerdings 

einzelfallabhängig nicht mehr signifikant steigt. 

5.3 Erzeugungsmanagement (Abregelung) 

Als Erzeugungsmanagement wird ein gezielter Eingriff in das Einspeiseverhalten ei-

ner Erzeugungsanlage bezeichnet. Für PV-Anlagen bedeutet dies beispielsweise die 

Reduktion der Einspeiseleistung am Netzanschlusspunkt. Eine Besonderheit bei PV- 

und Windenergieerzeugungsanlagen ist, dass eine Reduktion der Einspeiseleistung 

einem Verwerfen eigentlich verfügbarer Energie entspricht, wodurch es derzeit bei 

diesen Erzeugungsanlagen nur sehr begrenzt zum Einsatz kommt. PV-

Speichersysteme ermöglichen eine Reduktion dieser verworfenen Energie und kön-

nen so das Potential zum Einspeisemanagement von PV-Anlagen verbessern. Aus 

diesem Grunde ist Einspeisemanagement integraler Bestandteil des vorgelegten 

Förderkonzeptes und konkurriert daher nicht mit der Installation von PV-

Speichersystemen. 

5.4 E-Mobilität (Fahrzeugspeicher) 

Batteriespeicher aus Elektro- und Plug-In-Hybridfahrzeugen werden derzeit nur mit 

unidirektionalen Ladegeräten angeboten. Fahrzeugspeicher sind aus diesem Grund 

lediglich als zusätzliche steuerbare Lasten in der Bilanz des Haushaltes zu berück-

sichtigen. Je nach Nutzerprofil könnte auch ein solcher unidirektional betriebener 

Speicher eine Erhöhung des Eigenverbrauchs erzielen. Um gleichzeitig einen signifi-

kanten Einfluss auf die maximale Einspeiseleistung zu erzielen müsste das Fahrzeug 

zur Zeit der Erzeugungsspitze um die Mittagszeit am Haus verfügbar sein. Darüber 

hinaus lässt sich dieser Effekt natürlich nur erzielen, wenn eine gewisse tägliche 

Fahrleistung erbracht wird, da der Speicher sonst nicht entladen wird und somit keine 

überschüssige PV-Energie aufnehmen kann. Für typische Berufspendler, die über 

die Mittagszeit nicht zu Hause sind, und die den Fahrzeugspeicher durch die Pendel-

fahrten regelmäßig entladen, kann ein geeignetes Lastmanagement aber auch dazu 

beitragen, die Wirtschaftlichkeit eines stationären Speichersystems zu erhöhen, da 

das Fahrzeug am Abend mit dem zwischengespeicherten PV-Strom geladen werden 

kann. Durch die aktuelle Vergütung gemäß EEG wird dieses Szenario bereits inte-

ressant, da die Verluste der Zwischenspeicherung im stationären Speicher unterhalb 

der Differenz zwischen Einspeisevergütung und Strombezugspreis liegen. Die Attrak-

tivität für Elektro- und Plug-In-Hybridfahrzeuge als Ergänzung zu einem PV-

Speichersystem wird dadurch zum gegenwärtigen Zeitpunkt erhöht. 

Aktuell werden allerdings auch viele Entwicklungen im Bereich bidirektionaler Batte-

rienutzung vorangetrieben. In diesem Falle ließe sich insbesondere für Nutzerprofile 
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mit geringer Fahrzeugnutzung der Fahrzeugspeicher als quasi-stationär mit nur ge-

ringen Einschränkungen gegenüber einem tatsächlich stationären Speicher betrei-

ben. Für Pendler würde allerdings weiterhin das Problem bestehen, dass die Fahr-

zeuge zum Zeitpunkt der Spitzenerzeugung nicht am Haus verfügbar sind. Hier wür-

de weiterhin eine Kombination aus stationärem und Fahrzeugspeicher die beste 

Kombination darstellen. Es ist möglich, dass auf lange Sicht Fahrzeugspeicher ein-

zelfallabhängig (Nutzerverhalten) stationäre Speicher ablösen. 

Als Teil des Demand-Side-Managements könnte ein Anlagenbetreiber entscheiden, 

die Spitzen alleine oder überwiegend mit dem Elektroauto auszuregeln. In diesem 

Fall käme wieder die Förderung über die Mindestförderung in Frage. 

5.5 Wärmepumpen/Strom-Heizung 

Wärmepumpenheizsysteme stehen durch den in der Regel integrierten thermischen 

Speicher in direkter Konkurrenz zu PV-Batteriespeichern. Solange ein signifikanter 

Anteil der gespeicherten Wärme auch genutzt wird, kann auch ein Wärmepumpen-

heizsystem einen erheblichen Anteil zur Erhöhung des Eigenverbrauchs und bei bei-

tragen. Inwieweit eine Kombination mit Batteriespeichern sinnvoll ist, hängt davon 

ab, ob der Wärmebedarf für die Warmwasserbereitstellung im Bereich dessen liegt, 

was an Energie vom PV-Generator in Folge der Leistungsbeschränkung abgeregelt 

werden müsste. Im Einzelfall muss hier das Verhältnis zwischen Warmwasserbedarf 

und Größe des PV-Generators analysiert werden. Bei einem Vierpersonenhaushalt 

mit einer 5 kWp-PV-Anlage ist allerdings davon auszugehen, dass hier seitens des 

Warmwassersystems ausreichend Aufnahmefähigkeit vorhanden ist.  

Diese Option wird vor allem deswegen sehr interessant, weil bei Stromgestehungs-

kosten des PV-Strom von etwa 19 ct/kWhelektrisch und einem konservativ angesetzten 

Wärmekoeffizienten der Wärmepumpe von 3 die „Brennstoffkosten“ bei weniger als 

6,5 ct/kWhWärme liegen. Es ergibt sich hier also ein interessanter Markt für kleine und 

effiziente Wärmepumpen, die in der Zukunft sehr gut dazu beitragen könnten, die 

Einspeiseleistung der PV-Anlagen entsprechend zu begrenzen. 

Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass dieses Szenario erst dann für den 

Hauseigner richtig interessant wird, wenn er den gesamten Wärmebedarf über Strom 

deckt. Andernfalls sind die Investitionen in z.B. eine Gastherme, den Gasanschluss 

und den Schornstein trotzdem notwendig. Hier können aber variable Strompreise im 

Verbund mit thermischen Speichern in den Häusern und unter Ausnutzung der ther-

mischen Kapazität der Häuser durchaus sehr bald interessante Gesamtpakete lie-

fern. Bei Strombezugskosten von 25 ct/kWh und einem Wärmekoeffizienten von 3,5 

für größere und bessere Anlagen und unter Berücksichtigung von günstigerem Strom 

bei der Ausnutzung variabler Tarife, sind auch hier „Brennstoffkosten“ pro kWh Wär-

me von unter 8 ct/kWhWärme absolut realistisch. Wie ökonomisch interessant diese 
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Lösung ist, wird vor allem von der weiteren Entwicklung des Gaspreises sein, der 

aktuell eine fallende Tendenz aufweist. 

 

5.6 KWK 

Zwischen den Märkten für PV-Speichersysteme und KWK-Anlagen (im Heimbereich) 

besteht kein unmittelbarer Zusammenhang, da KWK-Anlagen als Stromerzeuger be-

reits in Konkurrenz zu PV-Anlagen als solches stehen. Es ist möglich, dass KWK-

Anlagen durch eine steigende Attraktivität von Wärmepumpen-Heizsystemen in 

Kombination mit PV-Anlagen gewisse Marktanteile verlieren. Auch dieser Effekt ist 

aber weniger auf die PV-Speichersysteme, als auf PV-Anlagen als solches zurückzu-

führen.  

Für größere Biomasse-KWK-Anlagen, die immer häufiger als Verstetigungsoption für 

fluktuierende Einspeiser zum Einsatz kommen, könnte der Markt kleiner werden. 

Dieser Effekt ist allerdings nicht durch die aus diesem Marktanreizprogramm resultie-

rende Durchdringung derartiger Speichersysteme zu erwarten.  

5.7 Variable Stromtarife 

Variable Stromtarife müssen gemäß EnWG seit dem 30. Dezember 2010 von jedem 

Stromversorger angeboten werden. Ziel dieses Gesetzes ist es, einen Anreiz zum 

Energiesparen bzw. zur Verlagerung des Energieverbrauches hin zu lastarmen Zei-

ten zu schaffen. Die bisher umgesetzten Tarife zur Erfüllung dieser Richtlinie sind im 

Wesentlichen Hoch- und Niedertarifzeiten, wie sie früher bereits zum Betrieb von 

Nachtspeicherheizungen existierten. Da die Hochtarife derzeit hauptsächlich tags-

über und Niedertarife über Nacht gelten, ist ein Netzbezug tagsüber aus Kundensicht 

ungünstig. Der Betriebsmodus eines PV-Batteriesystems zur Eigenverbrauchsmaxi-

mierung unterstützt den Anlagenbetreiber bei der derzeitigen Tarifstruktur den Netz-

bezug tagsüber zu reduzieren, da hier der Verbrauch bei gleichzeitiger Erzeugung 

aus dem PV-Generator gedeckt wird. Aber die Verlagerung des Verbrauchs in die 

Nacht hinein ist bei einem günstigen Nachttarif dann weniger sinnvoll aus Sicht des 

Anlagenbetreibers, weil hier die Differenz zwischen den PV-Stromgestehungskosten 

und den Netzbezugskosten entsprechend kleiner sind.  

Tendenziell ist die Speichernutzung bei Vorhandensein von Tag-/Nachttarifen insbe-

sondere im Zusammenhang mit PV weniger attraktiv. Ein geringer Vorteil durch die 

Speichernutzung kann sich lediglich in Kombination mit Prognosealgorithmen erge-

ben. Dann kann es sinnvoll sein, den Speicher vor einem potentiell sonnenarmen 

Tag nicht über Nacht zu entladen, sondern die eingespeicherte Energie für die Hoch-
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tarifzeit des Folgetages vorzuhalten und den Bedarf aus dem Netz zu decken. Die 

erwartbaren monetären Vorteile durch den Speichereinsatz bei variablen Stromtari-

fen sind aber im Gegensatz zu einer flachen Preiskurve geringer einzuschätzen, so 

dass variable Stromtarife den Speichermarkt vermutlich negativ beeinflussen. 

Es ist möglich, dass der vermehrte Einsatz von PV-Speichersystemen langfristig ei-

nen Einfluss auf die Strompreisvolatilität hat. Insbesondere ist davon auszugehen, 

dass Speichersysteme in großer Anzahl beim derzeitigen Kraftwerksmix den Bedarf 

aus Grundlastkraftwerken weiter senken und somit zu einem weiteren Preisverfall 

während der Nacht führen. Hierdurch würde sich aus obiger Argumentation ergeben, 

dass ein zunehmender Zubau von Speichern selbigen unattraktiver machen würde 

und sich an einem freien Markt ein Gleichgewicht einstellen würde. 

Andererseits würde die Attraktivität eines Speichersystems steigen, wenn der Strom-

preis im Wesentlichen von der PV-Einspeiseleistung dominiert wäre. Der Speicher 

bringt eine Verschiebung der Nutzung der PV-Energie in Zeiten, in denen wenig oder 

gar keine PV-Einspeisung erfolgt. Würde der Preis von den PV-Anlagen bestimmt, 

dann wäre zu Zeiten, in der die Energie aus dem Speicher genutzt wird, eine Hochta-

rifzeit und die Nutzung des Speichers damit sehr attraktiv. 
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 Auswirkungen einer Speicherförderung auf die Wärmemärkte 6

Grundsätzlich wird es mit fallenden Stromgestehungskosten aus PV-Anlagen für den 

Endkunden immer interessanter über eine Wärmenutzung des PV-Stroms nachzu-

denken. Insbesondere bei Einsatz einer Wärmepumpe können bereits jetzt Wärme-

kosten erreicht werden, die mit Erdgas vergleichbar sind. Darin nicht berücksichtigt 

sind die Investitionskosten für die Gastherme und die Wärmepumpe aber auch nicht 

Kostenersparnisse bei Wärmepumpen durch z.B. vermiedene Schornsteinfegerkos-

ten oder im Neubau des Schornsteins als solches. 

Es wird auf jeden Fall zu einem zunehmenden Druck auf die Neuinstallationen von 

solarthermischen Anlagen kommen und gleichzeitig wird der Markt für effiziente und 

hochwertige Wärmepumpen massiv ansteigen. Für den Endkunden wird es interes-

santer sein, nur eine Technologie zur Nutzung der Solarenergie zu installieren und 

diese Energie dann flexibel je nach Bedarf einzusetzen.  

Diese Entwicklung ist mehr oder weniger zwangsläufig. Durch das in Kapitel 4 vorge-

schlagene Förderprogramm findet aber keine Benachteiligung dieser Entwicklung 

statt. Ganz im Gegenteil kann im Sinne des Programms anstelle eines Batteriespei-

chers sogar eine thermische Nutzung der Energie, die nicht ins Netz eingespeist 

werden kann, erfolgen. Das vorgeschlagene Förderprogramm ist in dieser Beziehung 

diskriminierungsfrei. In wieweit hier eine Wirtschaftlichkeit erzielt werden kann, liegt 

außerhalb des Umfangs dieses Gutachtens. Die mit dem hier vorgeschlagenen För-

derprogramm erzielte Netzentlastung könnte auch erreicht werden, wenn die nicht-

einspeisbare Energie direkt in Wärme umgewandelt würde. Energetisch ist dies nur 

sinnvoll, wenn dafür eine Wärmepumpe eingesetzt wird. Grundsätzlich sollte das 

Markteinführungsprogramm aber auch als Vorbereitung einer umfangreicheren Nut-

zung der elektrischen Speicher auch in einem aktiven Betrieb in Richtung der Re-

gelenergiemärkte gesehen werden. Das würde dann eine weitere volkswirtschaftliche 

Entlastung bringen, die aber nur mit den Batteriespeichern erreichbar ist und nicht 

durch eine thermische Nutzung der Überschussenergie. 

 



52 Marktanreizprogramm für dezentrale Speicher insbesondere für PV-Strom 

 

 

 Auswirkungen der vorgeschlagenen Speicherförderung auf die 7

Stromnetze 

In diesem Kapitel wird eine qualitative Beurteilung der zu erwartenden Auswirkungen 

auf die verschiedenen Netzebenen gegeben. Auch hier wird die im Rahmen des 

Programmes erwartbare Speicherdurchdringung zugrunde gelegt. Die Auswirkungen 

dezentraler Speichersysteme für PV-Strom auf den Strommarkt werden beleuchtet.  

7.1 Knüpfung an konkrete netzdienliche Bedingungen 

Generell kann festgestellt werden, dass die vorgesehene Reduktion der maximalen 

Einspeiseleistung durch lokale Spannung, Frequenz oder Rundsteuersignal zu einer 

Entlastung des Netzes gemessen an der Installation einer weiteren PV-Anlage mit 

gleicher Nennleistung des PV-Generators führen wird. Eine weitergehende Entlas-

tung auch in Bezug auf die bereits bestehenden PV-Anlagen kann nicht erreicht wer-

den, weil die Systeme nicht bi-direktional ausgelegt sind und damit keine Leistung 

aus dem Netz aufnehmen können, um den Speicher zu laden. 

Die vorgeschlagenen technischen Bedingungen können einen Einfluss auf allen 

Netzebenen entfalten, wobei der Effekt unter Berücksichtigung der relativ geringen 

Anzahl zu fördernder Systeme zu den höheren Netzebenen hin abnimmt.  

7.1.1 Niederspannungsnetzebene 

Die Integration einer hohen Anzahl von PV-Anlagen verursacht im Niederspan-

nungsnetz insbesondere Spannungsbandverletzungen. Wenn viele PV-Anlagen ent-

lang eines Netzstrangs angeschlossen sind, kann sich bei hoher Einstrahlung der 

übliche Spannungsabfall entlang des Netzstrahls umkehren. Die Spannung am Ende 

ist dann höher als direkt hinter der Ortsnetzstation, um die Leistung der letzten Anla-

ge noch einspeisen zu können. Dies kann bei schwach ausgelegten Netzen dazu 

führen, dass das vorgeschriebene Spannungsband verlassen wird und dadurch eine 

Abschaltung von PV-Anlagen erfolgt. Es wird hier deshalb vorgeschlagen, eine 

spannungsabhängige Leistungsbegrenzung durchzuführen, die die Einspeiseleistung 

auf maximal 40% reduzieren kann. Würden in einem Niederspannungsnetz nur An-

lagen mit dieser Charakteristik installiert werden, so könnte die Aufnahmefähigkeit 

dieses Netzstrahls auf das 2,5-fache im Vergleich zu Anlagen ohne Einspeisebe-

grenzung erhöht werden. Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich zu Beginn des 

Förderprogramms jeweils nur einzelne geförderte Anlagen mit entsprechender Cha-

rakteristik in einem Netzstrahl befinden. Diese einzelnen Anlagen sind dann nicht in 

der Lage, durch hohe PV-Durchdringung verursachte Probleme zu lösen. Perspekti-
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visch wird aber der oben dargestellte Effekt der höheren Aufnahmefähigkeit der Nie-

derspannungsnetze ermöglicht. Ggf. kann es auch für Anlagenbetreiber, die heute 

schon von häufigeren Abschaltungen der PV-Wechselrichter wegen Spannungs-

bandverletzung betroffen sind, ein Anreiz sein, die Anlage um ein Speichersystem zu 

erweitern. 

7.1.2 Mittelspannungsnetzebene 

Die Situation im Mittelspannungsnetz kann mit der Messung der Spannung im Nie-

derspannungsnetz nicht erfasst werden. Es wird deshalb ein Rundsteuersignal vor-

geschlagen, mit dessen Hilfe der Netzbetreiber der Mittelspannungsebene die Ein-

speiseleistung von PV-Anlagen in den angeschlossenen Niederspannungsnetzen 

reduzieren kann. Bei Problemen im Mittelspannungsnetz ist es damit möglich, die 

Rückspeisung von Energie aus den Niederspannungsnetzen zu vermeiden oder zu 

verringern und so auf kritische Netzsituationen auf der Mittelspannungsebene zu re-

agieren. Dazu müssen die Netzbetreiber die entsprechende Messtechnik und 

Rundsteuertechnik für diesen Zweck in Betrieb setzen. 

7.1.3 Übertragungsnetzebene 

Die im Rahmen des Förderprogramms installierten Speichersysteme werden auf-

grund ihrer begrenzten Anzahl und guten räumlichen Verteilung keinen messbaren 

Einfluss auf Leistungsflüsse im Hochspannungsnetz haben. Durch die Integration der 

Frequenzregelung in die technischen Bedingungen des Förderprogramms wird je-

doch auch Belangen der übergeordneten Netzregelung Rechnung getragen. Bei ei-

ner angenommenen Installation von 10.000 Systemen à 5 kW kann bei voller Son-

neneinstrahlung ein negatives Primärregelpotenzial von 30 MW (10.000 x 5 kW x 

60%) erschlossen werden. Dies entspricht ca. 5% der derzeit ausgeschriebenen 

Primärregelleistung oder 10% wenn 20.000 Systeme im Feld sind. Da diese Regel-

leistung aber nur erreicht werden kann, wenn die Sonne maximal scheint, wird der 

Primärregelmarkt davon bei dieser Zahl von Anlagen nicht deutlich betroffen sein. Es 

können aber Extremspitzen vermieden werden, die zu einer Abschaltung von Kraft-

werken oder anderen EE-Anlagen führen müssten.  

7.2 Auswirkungen auf Strommarkt 

Direkte Auswirkungen auf den Strommarkt sind aufgrund des geringen Umfangs des 

Programms nicht zu erwarten. Wenn aber in Zukunft eine bedeutende Zahl von An-

lagen nach dem hier vorgeschlagenen Konzept ausgestattet ist, dann werden sich 

qualitativ wahrscheinlich die nachfolgend beschriebenen Effekte ergeben. 
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In der Mittagszeit wird es aus den Anlagen mit Speichern bei entsprechenden Über-

lastungen der Netze oder des Marktes (Frequenz) zu einer Verringerung der Ein-

speisespitze kommen. Insbesondere werden die Sicherheit und die Konstanz der 

Einspeisung an schönen, sonnigen Tagen zunehmen. Die Einspeisung der PV-

Anlagen kann über mehrere Stunden stabil bei 40% der Nennleistung erwartet wer-

den. Fluktuationen der Einstrahlung werden durch die Speichersysteme in den Anla-

gen ausgeglichen. Die PV-Anlagen werden also an sonnigen Tagen mit hoher PV-

Einspeiseleistung deutlich stabiler und planbarer zum Strommarkt beitragen. Damit 

steigt die Berechenbarkeit und es müssen seltener teure zusätzliche Kraftwerke oder 

Regelleistung ans Netz gebracht werden.  

In der Nacht wird die Stromabnahme der Haushalte mit PV-Anlage und Speicher ab-

nehmen. Damit sinkt aus Netzsicht der Verbrauch und es könnte zunächst noch zu 

einer stärkeren Absenkung des Nachstrompreises kommen, als dies derzeit der Fall 

ist. Das gilt aber nur, solange noch große Grundlastkapazitäten am Netz sind. Mit 

dem Abschalten weiterer AKW wird diese Grundlastkapazität aber geringer und der 

Nachtstrombedarf wird flexibel durch die Mittellastkraftwerke ausgeregelt, so dass 

dann kein wesentlicher Einfluss durch die PV-Anlagen mit Speicher zu erwarten ist. 

Durch die Erhöhung des Eigenverbrauchs sinkt die Beteiligung des jeweiligen Haus-

halts an der Umlage für die Netzkosten. Durch die Speicheranlagen sinken die Netz-

kosten aber bis auf einen marginalen Anteil infolge geringerer Leitungsverluste nicht. 

Da der Netzanschluss der Haushalte auch weiterhin auf den gleichen Spitzenlastbe-

darf ausgelegt bleiben muss, entlastet sich der Haushalt mit PV-Anlage mit Speicher 

entsprechend zu Lasten der anderen Netznutzer. 

PV-Anlagen mit Speichern nach dem hier vorgeschlagenen Konzept erlauben aber 

einen wesentlich stärkeren Ausbau der Photovoltaik, ohne dass das Netz ausgebaut 

werden muss. Dadurch werden den Verbrauchern Netzausbaukosten insbesondere 

im Niederspannungsnetz erspart. Auch für die vorgelagerten Netzebenen gilt, dass 

eine wesentlich höhere Durchdringung mit PV-Anlagen im bestehenden Netz verkraf-

tet werden kann, ohne dass zusätzliche Netzausbaumaßnahmen notwendig werden. 
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 Übersicht und Zusammenfassung der wichtigsten Eigenschaften und 8

Ziele des Fördervorschlags 

1. Das vorgeschlagene Fördermodell orientiert sich an den Anforderungen des 

Auftraggebers: 

 Einfache Berechnungsmodelle 

 Unterstützung nur durch zinsvergünstigte Kredite und einem Investitions-

kostenzuschuss, keine betriebsabhängigen Vergütungen, keine Integration 

in das EEG 

 Schneller Start zu Beginn von 2013 und somit keine Möglichkeit zur Ent-

wicklung von komplexen Ansätzen zur Steuerung der Speicher von einer 

übergeordneten Netzleitebene 

 Es muss ein Netznutzen erzielt werden, durch den mit Hilfe der Förderung 

ein volkswirtschaftlicher Nutzen entsteht. 

 Das Programm ist vom Volumen und Laufzeit her begrenzt, so dass der 

Einfluss der durch das Programm installierten Speichersysteme auf das 

Netz z.B. in Bezug auf Regelenergiemärkte sehr begrenzt bleibt. 

 Fördervolumen insgesamt etwa 50 Millionen Euro durch Kreditvergünsti-

gungen und Tilgungszuschüsse. 

Es ist nicht Aufgabe dieses Kurzgutachten diese Randbedingungen zu kommen-

tieren, sondern auf Basis dieser Randbedingungen einen Entwurf für ein Förder-

programm zu erarbeiten und dessen Auswirkungen auf andere Märkte und tech-

nische Fragen zu bewerten.  

2. Gefördert wird die Installation einer PV-Anlage mit einer bei Netzüberlastung 

oder einem Energieüberangebot auf 40% der Nennleistung der Anlage be-

grenzten Leistungseinspeisung ins Netz. Dadurch kann das Verteilnetz wahl-

weise deutlich entlastet werden oder die Zahl der installierbaren PV-Anlagen 

um bis 250% bei gleicher Netzinfrastruktur gesteigert werden. Die Förderung 

wird gewährt, um die dadurch entstehenden Verluste des PV-

Anlagenbetreibers zu kompensieren. 

3. Der Anlagenbetreiber kann durch den Speichereinsatz eine Erhöhung des Ei-

genverbrauchs erzielen. Bei Neuanlagen wird hieraus durch die Differenz zwi-

schen der EEG-Vergütung und des Strombezugspreises ein Ertrag erzielt. 

Dieser Ertrag stellt einen wirtschaftlichen Anreiz für den Kunden dar. 

4. Der Kunde wird vor schlechter Batteriequalität durch eine zehnjährige Zeit-

wertgarantie geschützt. Der Systemanbieter kann in diesem Rahmen aber 
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auch Batterien anbieten, die gezielt während der ersten 10 Jahre ausge-

tauscht werden. Dem Kunden entsteht dadurch kein Schaden. 

5. Das Batteriesystem inkl. des Batteriemanagementsystems muss über ein of-

fen gelegtes Kommunikationsprotokoll an das Energiemanagementsystem der 

Anlage angeschlossen werden, so dass der Anlagenbetreiber auch ein ande-

res Batteriesystem in die Anlage integrieren kann, ohne dass ihm dadurch 

Nachteile oder zusätzliche Kosten entstehen. 

6. In einer Weiterentwicklung eines solchen Programms sollten Möglichkeiten 

zum aktiven Einsatz der Speicher an der Strombörse und den Regelenergie-

märkten durch Zusammenfassung vieler Einheiten zu virtuellen Großspei-

chern ermöglicht werden. Die Förderung der Systeme ist dann auf die Verlus-

te bei der EEG-Vergütung, die durch die Begrenzung der Einspeiseleistung 

entstehen, zu begrenzen. Für die Gesellschaft werden die PV-Anlagen 

dadurch dann nicht teurer.  
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 Übersicht und Zusammenfassung der wichtigsten Daten zur Wirt-9

schaftlichkeit der Anlagen aus Sicht des Anlageninvestors 

Anhand eines Beispiels soll nachfolgend die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage mit 

Speicher nach dem hier vorgeschlagenem technischen Konzept und dem Förder-

konzept zusammengefasst werden. 

Für eine 5kWp-Anlage mit 5000kWh Ertrag/Jahr bei einer Strompreissteigerung von 

4%/Jahr und einer Erhöhung des Eigenverbrauchs von 25% zum 01.01.2013 erge-

ben sich zusätzliche Einnahmen von 1385 € über eine Laufzeit von 10 Jahren 

(Abbildung 9). Würde der Anlagenbetreiber keinen Speicher haben und trotzdem die 

maximale Einspeiseleistung auf 40% begrenzen, ergibt sich im Extremfall bei dauer-

hafter Abregelung der Anlage ein Verlust von 25% des möglichen Jahresertrags, der 

nicht ins Netz eingespeist und auch sonst nicht genutzt werden kann. Dadurch ent-

stünde ein maximaler wirtschaftlicher Schaden von 1640 € in 10 Jahren (Abbildung 

7). Wir gehen aber davon aus, dass in den meisten Fällen bei der aktuellen Durch-

dringung von PV-Anlagen die Abregelung eher 5 - 10% des Jahresenergiebedarfs 

betrifft. Daraus ergeben sich dann wirtschaftliche Verluste zwischen 328 und 656 € 

über 10 Jahre. Alle Werte sind Nettobarwerte mit einem Zinssatz von 5%. 

Wenn man davon ausgeht, dass die gesamte nicht ins Netz einspeisbare Energie in 

den Speicher geht und später im Haushalt genutzt wird, ergeben sich keine anre-

chenbaren wirtschaftlichen Verluste. Echte Verluste treten nur durch abgeregelte 

kWh auf, die nicht in einem Speicher unterkommen. 

Die angenommenen Kosten für das Speichersysteme mit Umrichter und Messein-

richtung für 5 kWp/5 kWh sollen für eine Neuanlage bei 10.000 € liegen. Bei einem 

Jahresenergieverbrauch des Haushalts von 5.000 kWh werden bei einer Neuanlage 

die förderfähigen Kosten zu 5 x 1.340 EUR = 6.700 EUR bestimmt. Sollte diese Be-

trag insgesamt mit 30% gefördert werden, dann ergibt sich daraus eine Förderung 

von 2010 €. Entsprechend der oben gemachten Annahmen ergibt sich für den Anla-

genbetreiber ein zusätzlicher maximaler Ertrag von 1385 €. 

Das würde auf Einnahmeseite einen Ertrag von 3395 € ergeben. Dem stehen Investi-

tionen von 9200 € (abzgl. PV-Wechselrichterkosten) gegenüber und damit ein Ver-

lust von 5.805 €. Die Anlagen befinden sich auch mit 30% Förderung noch sehr weit 

weg von einem Nettoertrag. Auch höhere Förderquoten können also gewährt wer-

den, ohne dass er zu einer Überförderung kommt. 

Wie groß der Anreiz der PV-Anlagenbetreiber ist, unter den Bedingungen zusätzlich 

in Speicheranlagen zu investieren, kann schwer abgeschätzt werden. Es wird aber 

eine signifikante Zahl von interessierten Bürgern gehen, die eine größere Unabhän-

gigkeit von den Stromversorgern erlangen wollen und dafür auch bereit sind, zusätz-

liche Ausgaben zu tätigen. 
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