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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
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Titelthema
Erneuerbare Energien

In den letzten Jahren sind 
dank der KfW-Förderung etli-
che Solarstromspeicher instal-
liert worden. Die Zukunft die-
ser Technologie hängt davon 
ab, ob sie das Potenzial hat, 
zu betriebs- und volkswirt-
schaftlich akzeptablen Bedin-
gungen einen wesentlichen 
Beitrag zur Energiewende zu 
leisten.

Erneuerbare Energien

Solarstromspeicher – 
Was bringt die Zukunft?
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Titelthema
Erneuerbare Energien

Die seit vielen Jahren laufende Förderung 
von Photovoltaikanlagen durch die EEG-
Einspeisevergütung ist sehr erfolgreich. Sie 
hat dazu geführt, dass in 2015 bereits 7,5 % 
des deutschen Strombedarfs durch Photo-
voltaik gedeckt wurden. Vor allem aber hat 
der dadurch entstandene große Markt zu 
gewaltigen Kostensenkungen geführt, die 
die Photovoltaik und damit den Klimaschutz 
inzwischen weltweit erheblich unterstützen. 
Dieser Effekt (auch bei der Windenergie) ist 
vielleicht der wichtigste Beitrag des deut-
schen EEG zum Klimaschutz.

Wenn allerdings der Anteil des Solarstroms 
noch viel höher werden sollte, käme das 
Problem der zeitlich gesehen nicht bedarfs-
gerechten Einspeisung zum Tragen. Selbst 
wenn eine PV-Anlage auf einem Haus im 
Jahresmittel so viel Strom erzeugt, wie dort 
verbraucht wird, kann nur ein geringer Teil 
des Stroms direkt verbraucht werden. Der 
Großteil der Erzeugung muss als Über-
schuss in das Stromnetz eingespeist wer-
den, während zu anderen Zeiten Strom aus 
dem Netz bezogen werden muss. Dies ist 
für den Betreiber relevant, seitdem die Ein-
speisevergütung weitaus niedriger ist als 
der Bezugspreis.

Energiewirtschaftlich gesehen ist das Prob-
lem ein deutlich anderes. Einerseits ist es 
kaum relevant, wenn einzelne Anlagen 

1| Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher

Überschüsse erzeugen, die dann oft in der 
nächsten Nähe in anderen Häusern genutzt 
werden können. Andererseits würden bei 
weiterem starken PV-Ausbau häufig große 
landesweite Erzeugungsüberschüsse in der 
Mittagszeit auftreten. Diese PV-Spitze passte 
bisher quantitativ einigermaßen gut zur etwa 
gleichzeitig auftretenden Verbrauchsspitze, 
wird aber demnächst zu groß. Zudem wäre 
nachteilig, dass die PV vorwiegend im Som-
mer produziert, der Verbrauch im Winter 
aber höher ist.

Eine Lösung für das betriebs-
wirtschaftliche Problem?

Seit 2013 fördert die KfW die Ausstattung 
neuer oder bereits bestehender Photovoltaik-
anlagen mit Solarstromspeichern durch In-
vestitionszuschüsse. Solche dezentralen Spei-
cher auf Basis von Batterien mit einer 
Kapazität von meist nur wenigen Kilowatt-
stunden dienen vor allem der Erhöhung des 
Anteils des direkten Eigenverbrauchs. Der 
Betreiber muss also weniger Strom einspeisen 
und fast um denselben Betrag weniger Strom 
zu anderen Zeiten einkaufen. Auf diese Weise 
entsteht ein jährlicher Deckungsbeitrag, der 
für die Amortisation der Investitionen verwen-
det werden kann. Leider ist der Deckungsbei-
trag aber so klein, dass bei realistischer Rech-
nung eine Amortisation bei den heutigen 
Preisen der Anlagen praktisch unmöglich ist. 

Zwar wird oft das Gegenteil behauptet, aber 
solche Rechnungen basieren in der Regel auf 
reichlich unrealistischen Annahmen und Ver-
einfachungen. Das Grundproblem ist, dass 
ein eingesetzter Speicher bei dieser Betriebs-
weise nur für grob geschätzt 200 komplette 
Lade-/Entladezyklen pro Jahr genutzt werden 
kann. Bei einer nutzbaren Kapazität von 
bspw. 5 kWh entspricht das gerade einmal 
1.000 umgesetzten Kilowattstunden pro Jahr, 
was bei einer Differenz von z. B. 15 ct/kWh 
zwischen Bezugs- und Einspeisetarif einen 
Deckungsbeitrag von lediglich  150 Euro er-
gibt. Der geringe betriebswirtschaftliche Nut-
zen steht in keinem sinnvollen Verhältnis zu 
den Investitionskosten in der Größenordnung 
von 10.000 Euro für ein Lithium-Batteriesys-
tem, bei dem alleine schon die Zinskosten 
höher liegen als der Deckungsbeitrag. Auch 
mit Bleibatterien stellt sich die Lage nicht 
grundsätzlich anders dar. Sie sind zwar we-
sentlich billiger, halten dafür aber deutlich 
weniger lang und weisen erheblich höhere 
Energieverluste auf.

Die Vertreter dieses Ansatzes hoffen nun 
auf massiv fallende Kosten. Hierfür verwei-
sen sie oft auf die Erfahrungen mit der Pho-
tovoltaik, bei der die EEG-Förderung tat-
sächlich zu enormen Kostensenkungen 
geführt hat. Übersehen wird dann aber 
meist, dass die Lage bei den Batteriespei-
chern eine völlig andere ist:
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 
 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5895 

 
 

 
 
 
 
 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 
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