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Märkte für Batteriespeicher: Wo ist der „Market Pull“ 
für Batteriespeicher?
Petr Svoboda

Das Interesse an Batteriespeichern setzt sich unvermindert fort. Kaum hat ein deutsches Energieversorgungsunternehmen 
Großspeicher mit 90 MW realisiert, werden schon weitere Projekte angekündigt. Der Trend zur Batterie wird befeuert durch 
Kostensenkungen und die Entwicklungen in der E-Mobilität sowie bei Batteriespeichern für Heimanwendungen mit Pho-
tovoltaikanlagen. Batteriesysteme ermöglichen eine deutlich stärkere Integration erneuerbarer Quellen und sparen teure 
Brennstoffe. Das sind klare Argumente, die auch oft das Narrativ im Rahmen der Energiewende bilden: Speicher werden bei 
einer stärkeren Integration von erneuerbaren Energien zwingend benötigt.

aber derzeit existierende Speicher ebenfalls 
nicht leicht [3]: Es erscheint als Paradoxon, 
dass mitten in der Energiewende ein Pump-
speicherkraftwerk wie Rönkhausen [4] von 
der Stilllegung bedroht ist.

Was spricht also für die Batterie? Welche 
Vorteile hat sie in der stationären Stromver-
sorgung? Ein Blick auf die potenziellen Er-
lösquellen (die Märkte) für Batteriespeicher 
ist angebracht.

Definition der Märkte für  
Batteriespeicher allgemein

Für die „kleinsten“ Anwendungen im statio-
nären Bereich, Home & PV, ist der Treiber der 
Wirtschaftlichkeit meist der Unterschied zwi-
schen den Stromtarifpreisen der Verbraucher 
und den Kosten für den durch PV erzeugten 
Strom (Kostenvermeidung). Die Batterie er-
möglicht dabei, einen höheren Anteil des 
teureren bezogenen Stroms zu substituieren 
– so auch im Gewerbebereich. Auch wenn die-

se Anwendungen nicht volkswirtschaftlich, 
sondern vielmehr betriebswirtschaftlichen 
Nutzen haben (bei Verbrauchern „hinter dem 
Zähler“), bleiben ihre Rahmenbedingungen 
trotz stark abnehmender Förderung auf ab-
sehbare Zeit noch attraktiv.

Batterien in Verteilnetzen anzuwenden, 
wird zurzeit viel diskutiert [5]; die Erlös-
möglichkeiten sind aber stark von den 
lokalen Gegebenheiten, u. a. vom Engpass-
management und der Blindleistungskom-
pensation, abhängig. Falls die Batterien 
als Netzbetriebsmittel helfen sollen, den 
Netzausbau zu vermeiden, muss noch eine 
Lösung gefunden werden, wie ihre Leistung 
zugleich am Markt anzubieten ist.

Echte definierte Märkte für Speicher sind 
zum einen der Day-Ahead- und der Intra-
day-Markt, auf denen Erlöse durch Arbit-
rage (kaufe billig – verkaufe teuer) erzielt 
werden. Aber auch die Regelenergiemärkte 
bieten sich als Markt an.

Welche Rolle spielen Batterien in der zu-
künftigen Energieversorgung? Große Vor-
teile hinsichtlich Skalierbarkeit und Leis-
tungsfähigkeit bietet die (Lithium)-Batterie 
natürlich bei mobilen Anwendungen von 
Telefonen, Laptops, Werkzeugen bis zu E-
Mobilen. Neben der Lebensdauer spielt hier 
das Volumen und Gewicht eine große Rolle.

Für stationäre Anwendungen sind die Batte-
riespeichertypen noch vielfältiger: So wird 
an der sog. Redox Flow-Batterie weiter ge-
forscht, der große Potenziale zugestanden 
werden [1]. Dazu gibt es die sog. „2nd Life“-
Konzepte, bei denen gebrauchte Batterien 
als „Abfallprodukt“ aus der Elektromobilität 
in der Energieversorgung genutzt werden 
sollen. Schließlich gibt es zahlreiche sog. 
„2nd Use“-Konzepte: Bspw. das Batterie-
PV-Home-System, das primär den Eigenver-
brauch der PV-Anlage erhöht, aber zusätz-
lich noch für Regelenergie genutzt wird.

Kann die Batterie als universell einsetzbares 
„Schweizermesser“ eine ähnlich zentrale Rol-
le in den stationären Anwendungen der Zu-
kunft wie in der Mobilität einnehmen? In der 
Stromversorgung allgemein ist die Batterie 
nicht die einzige Option für Flexibilität. Ne-
ben Schwungrad-, Druckluft- und Pumpspei-
cherkraftwerken gibt es Power-to-Gas sowie 
Lastmanagement und Power-to-Heat (P2H) 
als Untervariante; zudem kann auch durch 
den Bau von Netzen die Flexibilität verschie-
dener Regionen optimiert werden.

Druckluftspeicher und Power–to-Gas sind 
(wie z. T. das Schwungrad) aufgrund ho-
her Investitionskosten und schlechten Wir-
kungsgraden noch nicht wettbewerbsfähig 
[2] und bieten nur eine Langfristoption. 
Trotz aller früheren Erwartungen haben es 

Abb. 1 Entwicklung der Day-Ahead Strompreise 2010-2016
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Entwicklung der Märkte  
und die Ursachen

Allgemein haben die Strompreise in den letz-
ten Jahren stark nachgegeben. Wie in Abb. 1 
ersichtlich, sank aber nicht nur das Preisni-
veau Base, sondern auch der Peak Stunden 
(8-20 h). Wichtiger ist noch für Speicher, dass 
die Differenz der Produkte ebenfalls sank, 
und damit der Wert der Arbitrage.

So erklärt sich die Lage der Pumpspei-
cherkraftwerke: Ältere Anlagen haben z.  T 
schlechtere Wirkungsgrade und müssen 
ggf. Netzentgelte sowie Umlagen für den 
Pumpstrom bezahlen, was die Deckungsbei-
träge bei Arbitrage schmälert. Die Folge sind 
immer weiter sinkende Einsatzstunden.

Neben Base und Peak als Durchschnittwerte 
über das Jahr sind auch Preisspitzen für die 

Bewertung interessant. So haben sich zeit-
lich nachgelagert auch die Strompreisextre-
me am Day-Ahead-Markt hin zu selteneren 
und niedrigeren Spitzen – sowohl positiv 
als auch negativ – entwickelt. Wie in Abb. 
2 zu sehen ist, liegt seit 2014 die Anzahl 
der Stunden, in dem Preise über 60 €/MWh 
oder negativ sind, bei unter 300 h/a oder 
etwa 3  %. Noch extremer fällt die Betrach-
tung aus für Preise ab 80 €/MWh und un-
ter 20 €/MWh – deren Anteil beharrte zwi-
schen 2014 und 2016 unter 40 h/a, also im 
unteren einstelligen Promillebereich. Nicht 
zuletzt ist dies auch eine Folge der immer 
besseren Einsatzoptimierung und Vermark-
tung der bestehenden Kraftwerke.

Kurz- und mittelfristig wird am Day-Ahead-
Markt keine große Änderung erwartet, ne-
ben niedrigen Commodity-Preisen drücken 
die Überkapazitäten bei Kraftwerken auf 
den Preis. Langfristig aber wird mit einer 
Steigerung der Preise und damit einherge-
hender Volatilität gerechnet, was Speichern 
wiederum Chancen eröffnet.

Gleichzeitig hat sich der Intraday-Markt mit 
Stunden- und ¼  h-Produkten entwickelt. 
Als noch junger Markt (2015 wies er mit 
59  TWh fast 10  % des Spotvolumens aus) 
verzeichnet er steigende Handelsvolumina 
und eine hohe Volatilität. Hier sind aber die 
Vorlaufzeiten mit z.  T. unter einer Stunde 
sehr gering. Damit ist der Intraday-Markt 
zusammen mit seinen kurzen Lieferperio-
den hervorragend für den Einsatz von Batte-
rien geeignet. Bei der Betrachtung der Wirt-
schaftlichkeit müssen aber die Kosten der 
Teilnahme durch „Abnutzung“ der Batterie 
(Zyklen) berücksichtigt werden.

Während an den Spot-Märkten die Erlöse rein 
durch die Energielieferung erzielt werden, 
wird an den Regelenergiemärkten zusätz-
lich die Leistungsvorhaltung vergütet. Wie 
die Abb. 3 zeigt, ist die Primärregelleistung 
(PRL) der lukrativste Markt. Zwar können bei 
Sekundärregelleistung (SRL) und Minuten-
reserve (MR) noch Erlöse beim Abruf erzielt 
werden, aber die Anforderungen an die Lie-
ferdauerfähigkeit (SRL: 4 h) sind sehr hoch. 
Das führt dazu, dass Batterien i. d. R. nur ei-
nen Bruchteil der Leistung für PRL anbieten 
können. Zudem sank in den letzten Jahren 
die abgerufene Menge, so dass es schwerer 
wird, die Energiemengen zu prognostizieren.

Abb. 2 Entwicklung der Strompreisextreme am Day-Ahead-Markt 2010–2016

Abb. 3 Entwicklung der Leistungspreise am deutschen Regelenergiemarkt 2012-2016
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Auf der anderen Seite zeigt Abb. 3 auch, dass 
die (Leistungs-) Preise und damit Erlösmög-
lichkeiten für alle Regelenergieprodukte in 
den letzten Jahren zurückgegangen sind 
– und das trotz tendenziell abnehmendem 
Angebot aus konventionellen Quellen. Bei 
SRL und MR wurden ab 2011 neue Markteil-
nehmer wie Biogas zugelassen, Pooling von 
kleineren Leistungen erlaubt und (bei SRL) 
die Produktlauf- und Ausschreibungszeiten 
verkürzt. Bereits zuvor wurde die Beschaf-
fung und zunehmend der Abruf deutsch-
landweit koordiniert. Durch diese Koopera-
tion wie dem Netzregelverbund (NRV) und 
dem International Grid Control Cooperation 
(IGCC) wird beim Abruf von SRL ein Gegen-
einanderregeln vermieden – wodurch die 
Abrufmengen stark gesenkt werden. Der 
IGCC wuchs seit 2012 und umfasst derzeit 
die Länder Deutschland, Dänemark, Nieder-
lande, Schweiz, Tschechien, Belgien, Öster-
reich und Frankreich.

Änderungen bei der Bepreisung der Aus-
gleichenergie für Bilanzkreise, in welchen 
die Kosten für Regelarbeit gewälzt werden, 
trugen zusätzlich zur Bilanzkreistreue 
und einer geringeren Beanspruchung von 
Regelenergie bei. Dabei half auch, dass 
Bilanzkreismanager etwaige Prognoseab-
weichungen am Intradaymarkt mit ¼ Stun-
denprodukten kurzfristig kompensieren 
können. Der Ausgleich der Bilanzkreise fin-
det über den Strommarkt statt.

Neue Technologien und  
Player treten in den Markt ein

Neben bestehenden Anlagen wie z. B. Klär-
anlagen etc. [6] treten aktuell zunehmend 
„neuere“ Technologien wie Elektrokessel 
(Power-to-Heat, P2H), Pools und Aggregato-
ren auf dem Regelenergiemarkt auf. Neben 
der Steuerung von zahlreichen Anlagen 
(z.  B. Next Kraftwerke) wird zunehmend 
auch Lastmanagement für Regelleistung an-
geboten.

In Folge sind bei der Primärenergieleistung 
die Preise bis etwa 2015 gestiegen, um 2016 
stärker nachzugeben. Auch hier traten 2011 
regulatorischen Änderungen ein: Die Aus-
schreibung erfolgt wöchentlich (gleich wie 
die Produktlänge), das Mindestgebot von 
1 MW und das Pooling senkten die Eintritts-
barrieren weiter.

Zudem wurde für die Beschaffung ein grö-
ßerer Markt durch die freiwillige Koope-
ration der TSO geschaffen. Deren geogra-
fische Ausdehnung umfasst Deutschland, 
Schweiz, Niederlande, Österreich, Belgien 
und Frankreich. Zwar sind, wie bei der Se-
kundärregelleistung-Kooperation, die ma-
ximalen Austauschmengen begrenzt, sie 
zeigen jedoch dass die Nutzung dieses An-
gebotpotenzials bereits Auswirkungen auf  
die Preise hat.

Das Angebot wuchs aber auch durch neue 
Anbieter, sei es aus bestehenden oder durch 
neue Anlagen, insbesondere Batteriespei-
cher: Sie umfassen aktuell knapp unter 
200 MW, die für Primärregelleistung bieten 
können. Power-to-Heat und Lastmanage-
ment (z.  B. Restore) werden hier ebenfalls 
genutzt. Immerhin scheint das Preisniveau 
trotz Teilnahme des neuen großen Partners 
Frankreich seit Anfang 2017 zunächst nicht 
weiter zu sinken.

Stand der Diskussion  
und Ausblick

Als Basistrend treibt die EU die Integration 
der Strommärkte voran: 10 % der Leistung 
sollen über Grenzen transportierbar sein 
[7]. Das hilft auch, Regelenergie auszutau-
schen. In einigen Ländern werden System-
dienstleistungen teilweise sehr langfristig 
beschafft oder sind implizit die Vorausset-
zung für die Teilnahme am Strommarkt. 
Dazu strebt die EU [8] für Sekundärregel- 
und Minutenreserveleistung an, eine grenz-
übergreifende, marktbasierte Beschaffung 
und entsprechende transparente Abrech-
nung der Ausgleichsenergie einzuführen. 
Gleichzeitig soll der Intraday-Markt und das 
Lastmanagement gestärkt werden.

Dies ist nicht ganz einfach zu bewerkstelli-
gen, wie Studien [9] belegen: Neben regu-
latorischen Unterschieden bestehen heute 
verschiedene technische Standards z.  B. 
hinsichtlich Aktivierungszeiten oder Ein-
satzlogik (Pro-rata oder merit order list), die 
insbesondere die Koordination der Regelzo-
nen für Sekundärregelleistung aufwändiger 
machen, als für Minutenreserve. Insgesamt 
sind für konsistente Rahmenbedingungen 
am Regelenergiemarkt die Wechselwirkun-
gen zwischen Regelenergie- und Spotmärk-
ten zu berücksichtigen.

Selbst wenn für Deutschland alle diese 
Mechanismen weitestgehend angewandt 
wurden, so bleibt noch laut Strommarkt-
gesetz [10] die Möglichkeit, die Kosten 
für Leistungsvorhaltung für Regelleistung 
zumindest teilweise in den Bilanzkreisen 
abzurechnen. Damit könnte die Inanspruch-
nahme der Regelleistung noch weiter ge-
hemmt werden. Das könnte wiederum dazu 
führen, dass der Bedarf an Regelleistung 
sinkt.

Somit bleibt der Intraday-Markt eine Ver-
marktungsoption, die an Bedeutung sowohl 
für Batterien als auch als Markt selbst ge-
winnen wird.

Bleibt die Primärenergieregelleistung at-
traktiv? Die Eckpunkte der Konsultation 
[11] der Übertragungsnetzbetreiber zum 
Marktdesign der PRL, die für Batteriespei-
cher Auswirkungen haben könnten, bein-
halten:

 ■ Kürzere Zeiträume für Ausschreibung, 
Vorlauf und Produktlaufzeit könnten das 
Angebot insbesondere aus fluktuierenden 
Quelle erhöhen – auf der anderen Seite 
könnten Batterien auch einfache weitere 
Marktsegmente (Dual Use) bedienen und zu 
erneuerbaren Energiequellen „komplemen-
täre“ Aufgaben erfüllen.

 ■ Die getrennte Ausschreibung positiver 
und negativer PRL (wie z. B. in Dänemark) 
würde Batterien ggf. das Halten des Ladezu-
stands erschweren.

 ■ Eine Umstellung auf Marginal Pricing 
(statt pay-as-bid) würde günstig anbieten-
den Batteriespeichern die Sicherheit des 
Zuschlags bieten.

 ■ Die Umstellung der Energieverfügbar-
keit bei der Präqualifizierung von 30 auf 15 
Minuten würde zukünftige Batteriesysteme 
günstiger machen.

Des Weiteren würden Batterien von einer 
Einführung eines neuen Marktsegments 
mit höheren Anforderungen an die Regelgü-
te profitieren können, wie bspw. der „enhan-
ced FFR“ (GB).

Was für Batterien in der 
Stromversorgung spricht

Für die Batterie spricht, dass mit den sich 
entwickelnden Kurzfristmärkten die Re-
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aktionszeit immer wichtiger wird und die 
Batterie eine Option darstellt, Zeit zu ge-
winnen.

Diese Reaktionsgeschwindigkeit kann die 
Batterie am besten in der Primärregel-
leistung ausspielen, die den attraktivsten 
Markt darstellt. Der Intraday-Markt bietet 
sich als zweitbeste Option an. Dabei muss 
aber beachtet werden, dass viele Anlagen 
alternativ an verschiedenen Marktstufen 
teilnehmen können und deren Entwick-
lung nicht ganz unabhängig voneinander 
ist.

So stellt sich natürlich die Frage, wie sich 
der Kraftwerksmix weiterentwickelt – ne-
ben Kraftwerksstillegungen spielen auch 
die Brennstoffpreise eine große Rolle. Da-
nach stellt sich die Frage, ob bereits alle 
Einsatz-Optimierungspotenziale und alle 
(stillen) Flexibilitätsreserven gehoben sind. 
Gleichwohl, wenn auch die Strommärkte in 
Deutschland recht weitentwickelt und mit 
den Nachbarn verbunden sind, bleibt noch 
Potenzial im Bereich Lastmanagement.

Chancen entstehen für Batterien in vielen 
(europäischen) Ländern, in denen richtige 
Regelenergiemärkte erst entstehen. Für den 
deutschen Regelenergiemarkt stellt sich die 
Frage, ob mit dem erwarteten Anstieg der 
Wholesale-Preise auch ein Anstieg der Re-
gelenergiepreise (durch Opportunitäten be-

dingt) und Intradaypreise einhergeht, oder 
ob weitere Innovationen und Prozessver-
besserungen diese Entwicklung womöglich 
hemmen.

Interessant bleiben demnach für Batterien 
aber vor allem kombinierte – Anwendungen 
(2nd Use), bei denen Erlöse aus mehreren 
Quellen erzielt werden. So wird die Frage 
diskutiert, ob und wie sich angeschlossene 
Elektroautos für Regelenergie nutzen lassen 
können. Hier bietet die Batterie weiterhin 
Chancen, aufgrund ihrer Variabilität stets 
neue Marktnischen zu besetzen. Die Ent-
wicklungen der Batteriespeicher im statio-
nären Bereich werden aber vermutlich stär-
ker im Ausland weitergetrieben, da dort die 
Potenziale wesentlich größer sind.
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Die Veranstalter des „7th International Workshop on Integration of Solar 
Power into Power Systems, des 16th International Workshop on Large-
Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Trans-
mission Networks for Offshore Wind Power Plants und des E-Mobility Po-
wer System Integration Symposiums“ werden ihre Teilnehmer in diesem 
Jahr in Berlin begrüßen. 

Die Workshops, mit 50+ Solar- und 120+ Wind-Referenten aus aller Welt, 
finden vom 24.-25. bzw. 25.-27.10.2017 statt, begleitet von Tutorials, 
Poster Sessions und Abendveranstaltungen. Ergänzt werden die Work-
shops erstmalig durch ein Symposium am 23.10.2017, das den beiden 
Veranstaltungen vorangestellt ist. 

Im Mittelpunkt des Symposiums stehen die Herausforderungen, die sich 
aus der zunehmenden Zahl von Elektrofahrzeugen für die Stromnetze er-

geben, und die Frage, wie Elektromobilität bei vermehrter Einspeisung 
von Strom aus erneuerbaren Energien einen Beitrag zur Netzstabilität 
leisten kann. Für die Teilnehmer bieten sich also hervorragende Möglich-
keiten für themenübergreifendes Networking mit Kollegen aus Industrie 
und Hochschule.

Gesucht werden besonders Einreichungen von Experten aus der Indus-
trie. Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse aus Forschung & Entwicklung oder 
Ihre praktischen Erfahrungen zum Thema Netzintegration von Solar- & 
Windenergie und Elektromobilität.

Weitere Informationen: 
www.solarintegrationworkshop.org 
www.windintegrationworkshop.org 
www.mobilityintegrationsymposium.org

Call for Papers – 7th Solar/16th Wind Integration Workshop + E-Mobility Power System 
Integration Symposium


