
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Gerd Mannes AfD
vom 08.07.2019

Grenzen der Energiewende in Bayern – Anfrage III: Energiespeicher

Die Staatsregierung will die Energiewende in Bayern vorantreiben und dazu den Aus-
bau der erneuerbaren Energien beschleunigen (https://www.stmwi.bayern.de/presse/
pressemitteilungen/pressemitteilung/pm/80-2019/). Dabei wird Energiespeichern eine 
tragende Funktion im zukünftigen Energiesystem Bayerns zugeschrieben und deren 
Funktion zur Kompensation der schwankenden Einspeisung von Windkraft- und Pho-
tovoltaikanlagen betont (https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/
Publikationen/2018/2018-07-25_Fortschrittsbericht_20162017.pdf). Im Jahresverlauf 
kommt es regelmäßig vor, dass über einen längeren Zeitraum praktisch keine Einspei-
sung aus Windkraft- und Photovoltaikanlagen erfolgt. Diese sogenannten „Dunkelflau-
ten“ können über zwei Wochen andauern, wie beispielsweise die Kalenderwochen 3 
und 4 im Jahr 2017 veranschaulichen. Hier mussten konventionelle Kraftwerke prak-
tisch die gesamte Stromerzeugung sicherstellen (https://www.energy-charts.de/power_
de.htm?source=all-sources&year=2017&week=3). Es ist aus Sicht des Fragestellers 
unrealistisch, dass derart große Energiemengen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 
und technischer Aspekte eingespeichert werden können. Folglich wäre auch zukünftig 
zur Überbrückung längerer Dunkelflauten ein konventioneller Kraftwerkspark erforder-
lich, um die Stromversorgung aufrechterhalten zu können.

Die energiepolitischen Ziele der Staatsregierung werfen schwerwiegende Fragen be-
züglich der Umsetzbarkeit einer Energiewende in Bayern auf.

Ich frage die Staatsregierung:

1.   Welche einzuspeichernde Strommenge (in Terrawattstunden – TWh) wäre nach 
Kenntnis der Staatsregierung zur Überbrückung einer zweiwöchigen Dunkelflau-
te im Winter bei Starklast in Bayern erforderlich?

2.   Welche Stromspeicherkapazität (in Terrawattstunden) ist derzeit in Bayern instal-
liert?

3.1  Welche Speichertechnologien will die Staatsregierung zukünftig zur Überbrü-
ckung von Dunkelflauten und zur Integration von erneuerbaren  Energien vorwie-
gend einsetzen?

3.2  Welches Zubaupotenzial (in Terrawattstunden) der einzelnen Speichertechnolo-
gien sieht die Staatsregierung in Bayern?

3.3  Welcher Anteil (in Prozent) einer eingespeicherten Kilowattstunde bleibt bei die-
sen Speichertechnologien nach Einspeicherung, Ausspeicherung und ggf. Rück-
verstromung ungefähr als nutzbare Endenergie erhalten (= Gesamtwirkungsgrad 
der Technologie)?

4.   Von welchen Kosten (in Euro/kWh) geht die Staatsregierung für Einspeicherung, 
Ausspeicherung und ggf. Rückverstromung einer Kilowattstunde bei den jeweili-
gen Speichertechnologien aus (bezüglich der in Punkt 3.1 zu erläuternden Spei-
chertechnologien)?
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5.   Wie bewertet die Staatsregierung die Tatsache, dass durch die zukünftig erfor-
derliche Stromspeicherung zur Integration von erneuerbaren Energien die finan-
zielle Belastung von Stromverbrauchern noch weiter zunehmen wird?

6.  Wie bewertet die Staatsregierung die Einschätzung des Fragestellers, dass 
Stromspeicherung aufgrund der unvermeidbaren Speicherverluste auch in Zu-
kunft unwirtschaftlich bleiben wird und demnach dauerhaft subventioniert werden 
müsste?

Antwort
des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
vom 30.08.2019

1.  Welche einzuspeichernde Strommenge (in Terrawattstunden – TWh) wäre 
nach Kenntnis der Staatsregierung zur Überbrückung einer zweiwöchigen 
Dunkelflaute im Winter bei Starklast in Bayern erforderlich?

Die exakte Beantwortung der Frage erfordert die Kenntnis über den Lastverlauf sowie 
die jeweilige Einspeiseleistung anderer Erzeugungseinheiten im Verlauf des zu unter-
suchenden Zeitraums. Derartige Werte liegen der Staatsregierung nicht vor und werden 
u. a. im Hinblick auf den dafür erforderlichen Aufwand auch regelmäßig nicht erfasst. 

Im Übrigen könnte die Frage nur in Bezug zu einem bestimmten Zeitraum mit spezi-
fischen Rahmenbedingungen (real aufgetreten in der Vergangen heit bzw. simuliert für 
die Zukunft) quantifiziert beantwortet werden.

Im Allgemeinen ist bezüglich der Überbrückung einer sogenannten Dunkelflaute (kei-
ne Einspeisung durch Photovoltaik- und Windkraftanlagen) festzuhalten: Aufgrund der 
zunehmenden Einspeisung von erneuerbaren Erzeugungsanlagen, die am Strommarkt 
mit minimalen Grenzkosten anbieten können, werden Erzeugungseinheiten mit höhe-
ren Stromgestehungskosten, wie z. B. Gaskraftwerke, aus dem Markt gedrängt. Inves-
titionen in Gaskraftwerke sind vor diesem Hintergrund allein über Anreize des Strom-
marktes in naher Zukunft nicht zu erwarten. 

Deshalb ist zu überprüfen, wie langfristig ausreichend gesicherte Leistung in jenen 
Zeiten zur Verfügung gestellt werden kann, in denen eine sogenannte Dunkelflaute vor-
herrscht bzw. die schwankende Einspeisung aus erneuerbaren Energien sowie den an-
deren am Strommarkt teilnehmenden Erzeugungseinheiten die Nachfrage nicht decken 
kann. Seitens des Bundes sind hier unter anderem Maßnahmen wie die sogenannte 
Kapazitätsreserve oder die sogenannte Sicherheitsbereitschaft vorgesehen. 

Die Staatsregierung setzt sich in diesem Zusammenhang für Anreizmechanismen 
ein, die bereits die Vorhaltung gesicherter Leistung vergüten und so dazu beitragen, 
auch in Zeiten, in denen keine Einspeiseleistung aus Photovoltaik- und Windkraftanla-
gen zur Verfügung steht, eine sichere und zuverlässige Versorgung zu gewährleisten. 
In Abhängigkeit der genauen Ausgestaltung eines solchen Mechanismus könnten hier 
sowohl konventio nelle Kraftwerke, aber auch die in der Frage genannten Speicher oder 
Lastmanagementmaßnahmen zum Zug kommen. 

Die Staatsregierung hat diesbezüglich beim Bund erreicht, dass umgehend eine na-
tionale Analyse der Versorgungssicherheit für die Jahre ab 2023 durchgeführt wird. Auf 
dieser Basis können ggf. erforderliche neue Erzeugungskapazitäten rechtzeitig in Be-
triebsbereitschaft gebracht werden.
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2.  Welche Stromspeicherkapazität (in Terrawattstunden) ist derzeit in Bayern 
installiert?

Verlässliche und allumfassende Daten zur derzeit zur Verfügung stehenden Stromspei-
cherkapazität in Bayern liegen der Staatsregierung nicht vor und werden auf Landes-
ebene aufgrund des erheblichen Aufwands nicht erfasst. Lediglich zu Pumpspeicher-
kraftwerken liegen verlässliche Da ten vor. Hier beträgt das Gesamtarbeitsvermögen 
der bayerischen Pump speicherkraftwerke rund 4 Gigawattstunden (GWh); das sind 
0,004 TWh. 

Die installierte Stromspeicherkapazität in Form von Batteriespeichern umfasst zum 
einen Photovoltaik-(Heim-)Speicher und zum anderen Großbatteriespeicher. Daten zur 
gesamten installierten Stromspeicherkapazität in Form von Batteriespeichern liegen 
der Staatsregierung nicht vor und werden aufgrund der Vielzahl an Anlagen insbeson-
dere in Form von Heimspeichern und des damit verbundenen enormen Aufwands nicht 
erfasst. 

Die gesamte Stromspeicherkapazität durch Power-to-X-to-Power-Technolo gien wird 
ebenfalls nicht erfasst, da sie beispielsweise aufgrund des hohen Speicherpotenzials 
des Gases (Power-to-Gas) in vorhandener Infrastruktur (Gasspeicher und -netze) so-
wie der verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der Sektorenkopplung nur 
schwer quantifizierbar ist. 

Für Druckluftspeicher sind in Bayern die geologischen Verhältnisse (Salzkavernen) 
nicht gegeben, sodass hier keine Stromspeicherkapazität bereitge stellt werden kann.

Auf Bundesebene arbeitet die Bundesnetzagentur derzeit noch an dem Aufbau des 
Marktstammdatenregisters. Darin werden auch Stromspeicher mit ihren Leistungs- und 
Kapazitätsangaben erfasst. Da die Datenbank allerdings derzeit noch nicht bereinigt 
vorliegt, kann sie aktuell zur Bestimmung der Gesamtleistung und -kapazität aller Spei-
cher in Deutschland und über eine entsprechende Filterfunktion auch für Bayern noch 
nicht für eine exakte Aussage zur installierten Stromspeicherkapazität herangezogen 
werden.

3.1  Welche Speichertechnologien will die Staatsregierung zukünftig zur Über-
brückung von Dunkelflauten und zur Integration von erneuerbaren  Energien 
vorwiegend einsetzen?

Für die Überbrückung einer sogenannten Dunkelflaute und zur Integration von erneu-
erbaren Energien werden bezüglich der einzusetzenden Speicher technologien die 
vorhandenen sowie etwaige neue Pumpspeicherkraftwerke (das Staatsministerium für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie – StMWi – setzt sich aktuell beispielswei-
se für das geplante Pumpspeicherkraftwerk Riedl ein), Batteriespeicher (Großbatterie-
speicher und Photovol taik-(Heim-)Speicher) sowie langfristig bei wesentlich höheren 
Anteilen er neuerbarer Energien ab ca. 60 bis 80 Prozent auch chemische Speicher 
mit Rückverstromung in Form von Power-to-X-to-Power-Technologien vorwiegend zum 
Einsatz kommen. 

3.2  Welches Zubaupotenzial (in Terrawattstunden) der einzelnen Speichertech-
nologien sieht die Staatsregierung in Bayern?

In der Studie „Analyse der Pumpspeicherpotenziale in Bayern“ vom Juni 2014 wur-
de ein Gesamtpotenzial von 16 besonders geeigneten Standorten in einer Höhe von 
66.000 Megawattstunden (MWh) – das sind 0,066 TWh – ermittelt. 

Das Zubaupotenzial in TWh von Batteriespeichern in Bayern lässt sich nicht seriös 
beziffern. Es ist allerdings davon auszugehen, dass der Trend der steigenden Anzahl an 
Batteriespeichern (insbesondere Photovoltaikspeicher) weiter anhalten wird. 

Das Zubaupotenzial in TWh von Power-to-X-to-Power ist aufgrund der Nut-
zungsmöglichkeit von beispielsweise vorhandenen und anpassungsfähigen bzw. neu-



Bayerischer Landtag   18. WahlperiodeDrucksache 18/3528 Seite 4/5 

en Gasspeichern und -netzen erheblich, allerdings nur schwer zu quantifizieren (siehe 
Antwort zu Frage 2). 

Ein Zubaupotenzial für Druckluftspeicherkraftwerke ist aufgrund der geologischen 
Verhältnisse in Bayern nicht gegeben.

3.3  Welcher Anteil (in Prozent) einer eingespeicherten Kilowattstunde bleibt 
bei diesen Speichertechnologien nach Einspeicherung, Ausspeicherung 
und ggf. Rückverstromung ungefähr als nutzbare Endenergie erhalten  
(= Gesamtwirkungsgrad der Technologie)?

Neue oder sanierte Pumpspeicher weisen Wirkungsgrade bis zu ca. 80 Prozent auf. 
Von einer eingespeicherten Kilowattstunde (kWh) bleiben also bis zu 0,8 kWh Strom 
als nutzbare Endenergie. Ältere Bestandsanlagen weisen Wirkungsgrade von ca. 65 
Prozent auf. Der Gesamtwirkungsgrad von Batteriespeichern ist abhängig von der je-
weiligen Technologie (in der Regel Blei-, Lithium-Ionen- und Redox-Flow-Technologie) 
und liegt zwischen 65 und 95 Prozent. Insbesondere Lithium-Ionen-Speicher weisen 
hohe Wirkungsgrade von über 90 Prozent auf. Der Gesamtwirkungsgrad von Power-
to-X-to-Power-Technologien variiert in Ab hängigkeit von eingesetzter Speicher- und 
Rückverstromungstechnologie und liegt in der Regel im Bereich von 30 bis 40 Prozent. 

4.   Von welchen Kosten (in Euro/kWh) geht die Staatsregierung für Einspei-
cherung, Ausspeicherung und ggf. Rückverstromung einer Kilowattstunde 
bei den jeweiligen Speichertechnologien aus (bezüglich der in Punkt 3.1 zu 
erläuternden Speichertechnologien)?

Die Gesamtkosten bestehend aus Investitions- (angegeben entweder leistungs- oder 
energiespezifisch in Euro/kW oder Euro/kWh) und Betriebskosten (in Euro/kWh) für 
Einspeicherung (direkt oder über Umwandlungsprozesse), Speicherung und Ausspei-
cherung (direkt oder über Umwandlungsprozesse) in Euro/kWh sind abhängig von ei-
ner Vielzahl an Parametern (beispielsweise installierte Leistung, Volllaststunden und 
Zyklenzahl, Wirkungsgrade, Speicherkapazität und Energiedichte). Die Kosten sind da-
her für jeden Speicher individuell und abhängig vom Einsatzgebiet und Einsatzschema 
(insbesondere Zyklenzahlen) und können aussagekräftig nur in Verbindung mit einer 
Szenariobe trachtung und entsprechenden Annahmen angegeben werden. 

Anhaltspunkte sollen dennoch die folgenden Ausführungen geben, die von Experten 
im Rahmen des Bayerischen Energiedialogs 2015 geschätzt wur den:
Bei Pumpspeicherkraftwerken werden Gesamtkosten im Bereich von 0,05 Euro/kWh 
bis 0,06 Euro/kWh kalkuliert (bei 1.500 Volllaststunden). Die reinen Be triebs- und Un-
terhaltungskosten werden mit rund 0,01 Euro/kWh in der Praxis angegeben. 

Für Batteriespeicher liegen die Gesamtkosten für die Ein- und Ausspeiche rung im 
Bereich von 0,25 Euro/kWh. 

Die Kosten für Power-to-X-to-Power-Technologien variieren insbesondere in Abhän-
gigkeit von der Anzahl der Betriebsstunden. Die Kosten für den wiedereingespeisten 
Strom liegen hier zwischen 0,15 Euro/kWh bei 7.000 Jahresvolllaststunden und 0,50 
Euro/kWh bei 1.000 Jahresvolllaststunden. 

5.   Wie bewertet die Staatsregierung die Tatsache, dass durch die zukünftig 
erforderliche Stromspeicherung zur Integration von erneuerbaren Energien 
die finanzielle Belastung von Stromverbrauchern noch weiter zunehmen 
wird?

Die Staatsregierung setzt sich dafür ein, dass der Speichereinsatz wirtschaftlich wett-
bewerbsfähig, ökonomisch sinnvoll, netz- und systemdienlich sowie technologieoffen 
erfolgt. Eine zusätzliche finanzielle Mehrbelastung für Stromverbraucher durch Spei-
cher soll weitestgehend vermieden werden. Dafür wird sich die Staatsregierung auch 
bei Entscheidun gen auf Bundesebene einsetzen. 

Auf Bundesebene wurden bereits einige Maßnahmen in die Wege geleitet, um die 
derzeitige Mehrbelastung der Stromverbraucher durch die EEG- Umlage (EEG = Er-
neuerbare-Energien-Gesetz) sowie die Systemkosten insgesamt zu reduzieren. Ver-
gleichbare Überlegungen müssen auch bei der zukünftig zunehmenden Integration von 
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Stromspeichern angestellt werden. Beispielhaft seien hier einige Maßnah men der Bun-
desregierung genannt:
– Mit Inkrafttreten des Strommarktgesetzes in 2016 wurde der Strommarkt 2.0 eta-

bliert, d. h. generell die Relevanz von Marktpreisen (z. B. auch im Bilanzkreissystem) 
und Marktprozessen gestärkt. Dadurch haben alle Akteure – Betreiber von Kraft-
werken, Speichern, Erneuerbare-Energie-Anlagen, flexible Verbraucher – den stän-
digen Anreiz, Vermarktungskonzepte weiterzuentwickeln und Speicher- bzw. Flexibi-
litätsoptionen zu heben.

– Durch die Novelle des EEG von 2017 erfolgt die Bestimmung der Förderhöhe von 
erneuerbaren Energien weitgehend im Wege der Aus schreibung, wodurch die För-
derkosten pro kWh bei neuen Anlagen deutlich gesenkt werden konnten.

– Beschlossen wurde weiterhin die Optimierung des Engpassmanagements unter 
Berücksichtigung aller Anlagentypen (konventionell, erneuerbare und Kraft-Wärme-
Kopplung – KWK) im Rahmen der Novellierung des Netzausbaubeschleunigungsge-
setzes. Dadurch sollen bestehende Potenziale für Engpassmanagement effizienter 
genutzt und somit Abregelungsmengen und -kosten verringert werden. 

Diese Maßnahmen führen dazu, dass die Denkfabrik Agora Energiewende in ihrer 
jüngsten Einschätzung der Entwicklung der EEG-Umlage bis zum Jahr 2021 nur noch 
von leichten EEG-bedingten Strompreissteigerungen ausgeht und im Jahr 2021 ein 
Maximum sieht und von einer anschließenden Senkung der EEG-Umlage und damit 
von einer Entlastung für den Stromverbraucher ausgeht. 

6.  Wie bewertet die Staatsregierung die Einschätzung des Fragestellers, dass 
Stromspeicherung aufgrund der unvermeidbaren Speicherverluste auch in 
Zukunft unwirtschaftlich bleiben wird und demnach dauerhaft subventio-
niert werden müsste?

Bestehende Pumpspeicherkraftwerke können derzeit am Strommarkt für Re gelleistung 
wirtschaftlich betrieben werden. 

Für Batteriespeicher ergeben sich Kostensenkungspotenziale bzw. sind Kosten-
senkungspotenziale bereits spürbar, sodass diese in absehbarer Zukunft voraussicht-
lich wirtschaftlich betrieben werden können. Es ist insbe sondere davon auszugehen, 
dass sich Skaleneffekte und damit verbundene Kostensenkungen aufgrund der zu-
nehmenden Elektrifizierung des Individualverkehrs im Markt für Lithium-Ionen-Batte-
rien deutlich bemerkbar machen werden, wovon auch der Batteriestromspeichermarkt 
profitieren wird. Darüber hinaus kommen auch wirtschaftliche Geschäftsmodelle im 
Primärre gelenergiemarkt für Großbatteriespeicher zunehmend in Betracht und Pri-
märregelleistung wird bereits heute durch Batteriespeicher bereitgestellt. Anfang März 
2018 waren bereits deutschlandweit laut Angaben der Übertragungsnetzbetreiber 180 
Megawatt (MW) an Großbatteriespeichern für Primärregelleistung präqualifiziert. 

Bei Power-to-X-to-Power-Technologien müssen langfristig die vorhandenen Kosten-
senkungspotenziale durch Effizienzsteigerungen genutzt sowie geeignete regulatori-
sche Rahmenbedingungen geschaffen werden, um einen wirtschaftlichen Betrieb mit 
steigendem Anteil erneuerbarer Energien, insbe sondere ab einem Anteil von ca. 60 bis 
80 Prozent, zu ermöglichen. 

Um eine höhere Effizienz durch bessere Wirkungsgrade zu erreichen, fördert die 
Staatsregierung Forschungsprojekte im Bereich der Energie forschung und des Ener-
gieforschungsprogramms mit Anknüpfungspunkten zu Power-to-Gas-to-Power-Techno-
logien. Ziel der Forschung ist es unter an derem, für den Einsatz von Power-to-Gas-to-
Power-Technologien aus technologischer Sicht einen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit 
und Wirtschaftlichkeit zu leisten.


