
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hintergrundinformationen zu den Kernaussagen zur Entwicklung der Erzeugung und des 
Speicherbedarfs elektrischer Energie unter dem Aspekt des Ausstiegs aus Kernenergie 
und Kohleverstromung 

 

Als Residuallast bezeichnet man die bedarfsabhängige Last abzüglich der Summe aus dargebotsabhängiger Erzeu-

gung aus Erneuerbaren Energien (EE) und nicht beeinflussbarer wärmegeführter Kraft-Wärme-Kopplung (KWK): 

𝑃RES = 𝑃Last − 𝑃EE 

Nimmt die Residuallast negative Werte an, so bedeutet dies einen potenziellen Erzeugungsüberschuss, der z. B. für 

den Export, zur Speicherung oder für die Deckung zusätzlicher Lasten im Rahmen der sog. Sektorenkopplung 

(Wärme/Kälte, Elektromobilität, Wasserstofferzeugung) zur Verfügung gestellt werden kann. Eine positive Residual-

last bedeutet, dass die Erzeugung aus den o. g. EE-Anlagen nicht ausreicht, um die überwiegend nicht beeinfluss-

bare Last zu decken und dass in diesem Ausmaß steuerbare Erzeugungseinheiten (inkl. Speicherentladung) ange-

fahren, Strom importiert oder steuerbare Lasten abgeschaltet werden müssen. 

Abbildung 1 links zeigt die realen Daten von AgoraMeter [1] der Residuallast für das Jahr 2019 (schwarz), sowie den 

sortierten Verlauf (rot). Der reale Verlauf variiert von Jahr zu Jahr aufgrund der bedarfsabhängigen Lastvariation und 

der fluktuierenden Erzeugung aus EE. In 2019 wurde kein Stundenmittelwert mit negativer Residuallast festgestellt. 

 

Abbildung 1: links: Residuallastverlauf 2019 (sw), sowie sortiert (rot); rechts: sortierter Residuallastverlauf für die 

Kombination der Lastverläufe von 2015-2019 mit den Wetterjahren von 2015-2019 ‒ 𝑃𝑟𝑒𝑠,𝑛,𝑘 

Nachdem sowohl Last wie auch Erzeugung „Zufälligkeiten“ aufwei-

sen, wurde zur Verbesserung der statistischen Aussagekraft der fol-

genden Betrachtungen die Datenqualität „virtuell“ verbessert, indem 

die EE-Erzeugung aus den Jahren 2015-2019 auf die Volllaststunden 

von 2019 skaliert und mit den Verbräuchen aus 2015-2019 kombi-

niert wurden. Daraus ergeben sich 𝑘 = 5 Erzeugungs-Jahresver-

läufe, die mit 𝑛 = 5 Lastgängen kombiniert insgesamt 𝑛 ⋅ 𝑘 = 25 be-

trachtete Residuallastverläufe: 

𝑃RES,𝑛,𝑘 = 𝑃Last,𝑛 − 𝑃EE.𝑘  ∀𝑛, 𝑘 = 2015. .2019 

Ausbau der erneuerbaren  

Stromerzeugung und Entwicklung  

der Residuallast 

 
VDE Verband der Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik e.V. 
Energietechnische Gesellschaft (ETG) 
Merianstraße 28 
63069 Offenbach am Main 
Tel. +49 69 6308-346 
etg@vde.com    
 

VDE Hintergrund 

mailto:etg@vde.com


 

 
VDE Hintergrund 2 

 

Das Corona-Jahr 2020 wurde hier bewusst weggelassen, da die Lastsituation hierfür als nicht repräsentativ angese-

hen werden muss. In Abbildung 1 rechts ist der sortierte Lastgang aller Kombinationen 𝑛, 𝑘 aufgezeigt. Alle Jahre 

wurden für die Vergleichbarkeit auf 365 Tage, 8.760 Stunden begrenzt. Eine detaillierte Analyse zeigt, dass unter 

dieser Annahme im Jahr bereits bis zu 137 Stunden mit negativer Residuallast hätten auftreten können. 

Zurückblickend hat sich auf der Nachfrageseite in den letzten 10 Jahren – mit Ausnahme des Corona-Jahrs 2020 – 

kaum etwas geändert. Der jährliche Bruttostromverbrauch betrug jeweils etwa 500…550 TWh. Dabei variierte der 

Leistungsbezug zwischen 85 GW und 90 GW (Jahreshöchstlast) sowie 40 GW (Jahresmindestlast). Der wöchentli-

che Lastverlauf ist charakteristisch mit höherem Verbrauch Wochentags, mit Leistungsvariationen um etwa 20 GW, 

und geringerem Verbrauch am Wochenende, mit Variationen von etwa 15 GW. Im Winter ist die Last im Mittel um 10 

GW höher als im Sommer. (Abbildung 2). Die Tageslastspitzen sind im Winter eher am späten Nachmittag, während 

sie im Sommer um die Mittagszeit auftreten. 

 

Abbildung 2: Monatsmittelwerte der Residuallast für 𝑃𝑟𝑒𝑠,𝑛,𝑘 

Die installierte erneuerbare Erzeugungsleistung konnte in den letzten Jahren signifikant erhöht werden, und trug im 

Jahr 2019 mit 43 % zum Bruttostromverbrauch bei. Abhängig von der Erzeugungstechnologie variiert die Erzeu-

gungsleistung sowohl im Tagesverlauf als auch saisonal, z. B. ist Photovoltaik nur tagsüber verfügbar und ihre 

Stromerzeugung erfolgt zu 70 % zwischen März und Oktober. 

Um aus der Entwicklung des realen erneuerbaren Erzeugungszubaus auf die weitere Entwicklung der Residuallast 

zu schließen, werden im Folgenden historische Erzeugungs- und Lastzeitreihen diskutiert. In Abbildung 3 sind die 

Häufigkeitsverteilungen von Stundenmittelwerten mit einer Klassenbreite von 5 GW aufgezeigt, links die der erneuer-

bare Erzeugung 𝑃𝐸𝐸 für den Betrachtungszeitraum 2012 bis 2019. Es lässt sich erkennen, dass höhere Einspeiseleis-

tungen in den letzten Jahren häufiger, niedrige Einspeiseleistungen jedoch seltener, aber weiterhin vorkommen. Die 

Stundenmittelwerte der Last 𝑃𝐿𝑎𝑠𝑡 haben sich hingegen über die Jahre kaum geändert. Die daraus resultierende Häu-

figkeitsverteilung der Residuallast 𝑃𝑅𝐸𝑆 ist in Abbildung 3, rechts dargestellt. 

 

Abbildung 3: Häufigkeitsverteilungen mit 5 GW Breite (x-Achse), erneuerbarer Erzeugungsleistung und Last (links), 

Residuallast (rechts). Die Pfeile deuten jeweils den Trend durch EE-Zubau an. 
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Mit weiterem EE-Ausbau sinken die minimalen und mittleren Stundenmittelwerte der Residuallast erwartungsgemäß 

(Abbildung 3, rechts: Verschiebung der Verteilung nach links). Die maximalen Residuallast-Werte bleiben hingegen 

beinahe konstant, sodass auch über 2020 hinaus der Strombedarf zeitweise durch die o. g. Maßnahmen zur Flexibili-

sierung zu decken ist. 

Gelegentlich können Extremfälle auftreten, in welchen auch über einen längeren Zeitraum hinweg kaum erneuerbare 

Erzeugung aus PV und Wind zur Verfügung steht. Abbildung 4 links oben zeigt über den Zeitverlauf einer Woche im 

Januar einen sehr großen Bedarf an Flexibilität (rot), während die regenerative Erzeugung nur einen kleinen Beitrag 

zum Lastbedarf (𝑃𝐿𝑎𝑠𝑡) liefert. Die Leistung aus PV und Wind ist in diesem Zeitbereich vergleichsweise gering. Diese 

Woche zeigt also einen Zustand, der umgangssprachlich als Dunkelflaute bezeichnet wird. 

 

 

Abbildung 4: Gemessener Verlauf von Last und EE-Erzeugung für drei ausgewählte Wochen im Jahr 2019.  

Die jeweiligen Energien ergeben sich wie folgt: 

Woche 1 (Januar), links oben:𝐸𝐿𝑎𝑠𝑡,1 = 14,0 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝐸𝐸,1 = 3,1 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝑟𝑒𝑠,1 = 10,9 𝑇𝑊ℎ, Anteil 𝐸𝐸1= 22,4% 

Woche 2 (April), links unten: 𝐸𝐿𝑎𝑠𝑡,2 = 11,0 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝐸𝐸,2 = 6,9 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝑟𝑒𝑠,2 = 4,2 𝑇𝑊ℎ, Anteil 𝐸𝐸2= 61,9% 

Woche 3 (März), rechts oben: 𝐸𝐿𝑎𝑠𝑡,3 = 12,9 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝐸𝐸,3 = 8,3 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝑟𝑒𝑠,3 = 4,7 𝑇𝑊ℎ, Anteil 𝐸𝐸3= 63,9% 

Dem gegenüber zeigt Abbildung 4 rechts einen Wochenverlauf im März mit großem Beitrag aus Windenergie und 

Abbildung 4 links unten einen Wochenverlauf im April mit großem Beitrag aus Photovoltaik.  

Die Darstellungen entsprechen realen gemessenen Verläufen aus 2019. Die Differenzen aus den Energiemengen für 

Verbrauch (ELast,1−3) und erneuerbare Erzeugung (EEE,1−3) ergeben für Zeitreihen aus 2019 die noch notwendigen 

Energiemengen für die Residuallast (Eres,1−3). 

Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 entsprechend den Vorgaben im EEG 2021 

Mit diesen drei Wochen wurden ‒ unter Beibehaltung der Wetterdaten von 2019 ‒ ein möglicher Verlauf für den glei-

chen Zeitraum im Jahr 2030 prognostiziert, mit dem im EEG 2021 [2] geplanten Ausbau regenerativer Erzeugungs-

leistung (PV: 100 GW und Wind: 71 GW (onshore), 20 GW (offshore), Biomasse 8 GW, Wasserkraft 5,6 GW 

(=heute)). Die Erzeugung aus Biomasse wird hierbei noch als unflexibel angenommen und ist somit in der Residual-

last berücksichtigt. Unter der Annahme eines konventionellen Lastbedarfs (ohne Sektorenkopplung) wie 2019 ergibt 

sich dabei ein EE-Anteil am Bruttostromverbrauch von 65 %, was dem im EEG 2021 genannten Ziel der Bundesre-

gierung entspricht. Man erkennt, dass auch bei diesem EE-Ausbau für diese ausgewählte Woche im Januar noch ein 

deutlicher EE-Erzeugungsmangel auftreten würde (Abbildung 5, Woche 1 (Januar), oben links). Im Gegensatz hierzu 

zeigen die beiden anderen gewählten Wochen (Woche 2 (April), unten links und Woche 3 (März), oben rechts) ‒ also 

Wochen mit vergleichsweise hoher regenerativer Erzeugung ‒ einen im Tagesrhythmus ausgeglichenen Energiebe-

darf; jedoch ist weiterhin sowohl positiver als auch negativer Flexibilitätsbedarf vorhanden.  
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Mit Tagesspeichern (z. B. Batterien) wäre in diesen Wochen eine (zweitweise) Vollversorgung aus erneuerbarer Er-

zeugung möglich. Über die gesamte Woche 2 (Abbildung 5, links unten) bilanziert, ergäbe sich hier nur noch ein Un-

gleichgeweicht zwischen Mangel und Überschuss von 0,2 TWh, das tatsächliche Defizit (rote Flächen) beträgt in die-

sem Zeitraum 1,7 TWh, das ggf. durch zusätzliche Flexibilität – z. B. Stundenspeicher aus den Überschusszeiten 

geladen – reduziert werden kann. 

 

Abbildung 5: Simulierter Zeitverlauf von Last und EE-Erzeugung für drei ausgewählte Wochen in 2030  

(EE-Ausbau gemäß EEG 2021). Die jeweiligen Energien ergeben sich wie folgt: 

Woche 1 (Januar), links oben: 𝐸𝐿𝑎𝑠𝑡,1 = 14,0 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝐸𝐸,1 = 4,3 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝑟𝑒𝑠,1 = 9,7 𝑇𝑊ℎ, Anteil 𝐸𝐸1= 30,8% 

Woche 2 (April), links unten: 𝐸𝐿𝑎𝑠𝑡,2 = 11,0 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝐸𝐸,2 = 10,8 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝑟𝑒𝑠,2 = 1,7 𝑇𝑊ℎ, Anteil 𝐸𝐸2= 85,0% 

Woche 3 (März), rechts oben: 𝐸𝐿𝑎𝑠𝑡,3 = 12,9 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝐸𝐸,3 = 12,1 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝑟𝑒𝑠,3 = 1,5 𝑇𝑊ℎ, Anteil 𝐸𝐸3= 88,5% 

Insgesamt lassen sich für 2030 unter den Annahmen eines unveränderten Lastbedarfs bei gleichzeitigem Ausbau 

nach EEG 2021 nur geringe Überschussenergien in Höhe von etwa 12 TWh ermitteln, die für die Deckung zusätzli-

cher Lasten im Rahmen von Sektorenkopplung oder das Laden von Energiespeichern genutzt werden können. Dem 

steht ein Defizit von mindestens 190 TWh gegenüber, welches aus flexiblen Erzeugern (inkl. Speicherentladung) im 

Inland bereitgestellt oder importiert werden müsste (s. Abbildung 6). 

 

Abbildung 6: Residuallastverlauf bei EE-Ausbau entsprechend EEG 2021 für das Jahr 2030 (schwarz) sowie sortiert 

(rot), Last- und Wetterdaten wie 2019  

zusätzlich: Energiebedarf für eine Elektrolyseurleistung von 5 GW mit 4.000 Vollaststunden (blau) 

Der zugehörige „Carpet-Plot“ (Abbildung 7) zeigt, dass die Überschüsse hier im Wesentlichen tagsüber auftreten, 

während in den Nachtstunden regelmäßig mit einem Energiemangel aus EE zu rechnen wäre. Das Laden von E-

Fahrzeugen sollte daher bevorzugt tagsüber erfolgen, da für das Laden in den Abend- und Nachtstunden ansonsten 
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zusätzlich weitere(fossile) Kraftwerke angefahren werden müssten. Mit längerfristigem EE-Erzeugungsmangel (Dun-

kelflauten) wäre hier insbesondere in den Monaten November bis Februar zu rechnen. 

 

Abbildung 7: Zeitlicher Verlauf der Residualleistung über das Jahr 2030 nach EEG 2021. X-Achse: Tag im Jahr, y-

Achse: Stunde im Jahr. Überschusszeiten (blau), ausgeglichene Residuallast (grün), Residuallastdefizit (orange/rot)  

Eine indirekte Sektorenkopplung durch die Erzeugung von „grünem“ Wasserstoff lässt sich bei dem genannten EE-

Ausbau nicht sinnvoll darstellen. Die Nationale Wasserstoffstrategie [3] sieht für das Jahr 2030 eine Produktion von 

14 TWh grünem Wasserstoff vor. Hierfür soll eine Elektrolyseurleistung mit 5 GW Gesamtleistung aufgebaut werden. 

Der Wirkungsgrad der Elektrolyseure wird dort mit 70 % angenommen und für den Betrieb wird von 4.000 Volllast-

stunden (für einen wirtschaftlichen Betrieb) ausgegangen, womit sich eine benötigte erneuerbare Strommenge von 

20 TWh ergibt. Dies ist ebenfalls in Abbildung 6 eingetragen. 

Daraus wird ersichtlich, dass die negative Residuallast unter den im EEG 2021 für das Jahr 2030 getroffenen Annah-

men maximal nur für etwa 1.000 Volllaststunden der Elektrolyseure reichen würde, um grünen Wasserstoff herstellen 

zu können. Dabei ist noch nicht einmal der zusätzliche Energiebedarf für weitere Anwendungen im Rahmen der Sek-

torenkopplung mit höherer Priorität (E-Mobilität, Power-to-Heat) berücksichtigt. 

Dies zeigt, dass der im EEG 2021 vorgesehene EE-Ausbau bei weitem nicht ausreichen würde. Nachfolgend werden 

daher diese Berechnungen mit den aktuellen Ausbauzielen aus dem Koalitionsvertrag wiederholt. 

Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 entsprechend den Vorgaben im Koalitionsvertrag (KoaV) 

Gegenüber dem vorgenannten Ausbau der erneuerbaren Energien gemäß EEG 2021, wird im Koalitionsvertrag [4] 

ein deutlich stärkerer Ausbau angestrebt. Bei einem deutlich höheren Bruttostrombedarf von 680-750 TWh im Jahr 

2030, bedingt durch die notwendige Defossilisierung anderer Sektoren (Sektorenkopplung), sollen 80 % aus erneuer-

baren Energien stammen. Bei Photovoltaik wird im Koalitionsvertrag als Ausbauziel bis zum Jahr 2030 ca. 200 GW 

und für Offshore-Windenergie mindestens 30 GW genannt. Für Onshore-Windenergie werden keine expliziten Aus-

bauziele genannt, jedoch lassen sich ‒ mit den vorgenannten Angaben und unter der Annahme üblicher Volllaststun-

den ‒ etwa 120 GW benötigte installierte Leistung für Onshore-Wind abschätzen (s. Tabelle 1). Durch technische 

Fortschritte bei den Windkraftanlagen, vor allem auch durch Nutzung von Schwachwindstandorten, lässt sich dort 

eine Steigerung der Volllaststunden erwarten. Dies wurde jedoch in Tabelle 1 noch nicht berücksichtigt. 

 
Tabelle 1: Zeile 1: Mittlere Volllaststunden der EE-Erzeuger in 2019, Zeile 2: erneuerbare Erzeugungsleistung in 

2019, Zeile 3: EE-Ertrag in 2019, Zeile 4: Mögliche erneuerbare Erzeugungsleistung für 2030 laut KoaV), Zeile 5: 

Möglicher Ertrag in TWh für 2030 (errechnet mit erneuerbaren Erzeugungsleistung und Volllaststunden wie 2019)  



 

 
VDE Hintergrund 6 

Die Biomasse wird für die weitere Betrachtung in der Betriebsweise nun als voll flexibilisiert angenommen und ist da-

her in der Berechnung der Residuallast nicht berücksichtigt. Die Jahreserzeugungsmenge aus Biomasse von 45,4 

TWh wurde gegenüber 2019 nicht erhöht. Diese kann nun bei Bedarf zur Deckung der positiven Residuallast einge-

setzt werden, wobei von einer deutlichen Leistungserhöhung der Biomasseanlagen ausgegangen werden kann. 

Die hier angenommenen Zahlenwerte für das Jahr 2030 entsprechen in etwa auch den Vorgaben aus dem sog. 

EEG-Osterpaket bzw. Sommerpaket: Anteil EE von 80% (entspr. 600 TWh), PV: 215 GW, Wind onshore: 115 GW, 

Wind offshore:30 GW. 

Beim Lastverlauf wurde in den nachfolgenden Darstellungen zunächst wieder davon ausgegangen, dass sich die 

konventionelle Netzlast (ohne Sektorenkopplung) gegenüber 2019 nicht wesentlich verändert, da die durch Sektoren-

kopplung verursachten zusätzlichen Lasten möglichst aus der negativen Residuallast gedeckt werden sollten. 

Für die drei oben näher bezeichneten Wochen wurden ‒ unter Beibehaltung der Wetterdaten von 2019 ‒ ein mögli-

cher Verlauf für Jahr 2030 prognostiziert, nun mit dem im KoaV [4] geplanten Ausbau regenerativer Erzeugungsleis-

tung (s. Tabelle 1). Man erkennt, dass auch bei diesem EE-Ausbau für die ausgewählte Woche im Januar noch ein 

signifikanter und hier auch permanenter EE-Erzeugungsmangel auftreten würde (Abbildung 8, Woche 1 (Januar), 

oben links). Im Gegensatz hierzu zeigen die beiden anderen gewählten Wochen (Woche 2 (April), unten links und 

Woche 3 (März), oben rechts) fast durchwegs eine Überschusssituation. 

 

 

Abbildung 8: Simulierter Zeitverlauf von Last und EE-Erzeugung für drei ausgewählte Wochen (EE-Ausbau gemäß 

KoaV 2021). Die jeweiligen Energien ergeben sich wie folgt: 

Woche 1 (Januar), links oben: 𝐸𝐿𝑎𝑠𝑡,1 = 14,0 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝐸𝐸,1 = 6,4 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝑟𝑒𝑠,1 = 8,6 𝑇𝑊ℎ, Anteil 𝐸𝐸1= 38,4% 

Woche 2 (April), links unten: 𝐸𝐿𝑎𝑠𝑡,2 = 11,0 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝐸𝐸,2 = 18,3 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝑟𝑒𝑠,2 = 0,7 𝑇𝑊ℎ, Anteil 𝐸𝐸2= 93,9% 

Woche 3 (März), rechts oben: 𝐸𝐿𝑎𝑠𝑡,3 = 12,9 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝐸𝐸,3 = 19,6 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝑟𝑒𝑠,3 = 0,7 𝑇𝑊ℎ, Anteil 𝐸𝐸3= 94,7% 

Abbildung 9 zeigt den Residuallastverlauf für 2030 unter Annahme der Ziele aus dem Koalitionsvertrag. Der wesent-

lich stärkere Ausbau erneuerbarer Stromerzeugung führt unter der Annahme einer unveränderten konventionellen 

Netzlast (also wie 2019) zu jährlichen Überschussmengen von etwa 120 TWh. Überschüsse würden an mehr als 

3.700 h im Jahr anfallen. Hierbei können Spitzen der negativen Residuallast von über 120 GW auftreten. Dieses Po-

tenzial kann entweder direkt im Rahmen von Sektorenkopplung zur Defossilisierung anderer Sektoren eingesetzt 

oder gespeichert werden. Diesem Überangebot steht auf der anderen Seite immer noch eine Unterdeckung bei der 

Stromerzeugung aus volatilen erneuerbaren Energien von etwa 130 TWh und Spitzen der positiven Residuallast von 

71 GW gegenüber. Davon könnten jedoch etwa 45 TWh aus der vollständig flexibilisierten Biomasse gedeckt wer-

den. Vorrangig sollte die gespeicherte und flexibilisierte Biomasse eingesetzt werden, um längerfristige Situationen 

mit EE-Mangel auszugleichen (Dunkelflauten in den Wintermonaten). Die dazu notwendige Infrastruktur, Vergröße-

rung der elektrischen Anschlussleistung oder Anschluss an die Gas-Infrastruktur, muss hierzu aufgebaut werden. 
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Wenn die zusätzlichen Lasten, die im Rahmen von Sektorenkopplung benötigt werden, unflexibel und somit zeit-

weise auch außerhalb der Zeiten mit negativer Residuallast abgerufen werden, würden sich diese Lastspitzen ent-

sprechend erhöhen und müssten dann aus anderen Quellen wie fossile Kraftwerke, Speicher oder Importe gedeckt 

werden. 

 

Abbildung 9: Residuallastverlauf für 2030 unter Annahme der Ziele aus dem Koalitionsvertrag 11/2021, Last- und 

Wetterdaten wie 2019  

zusätzlich: Energiebedarf für eine Elektrolyseurleistung von 10 GW mit 4.000 Vollaststunden (blau) 

Der zugehörige „Carpet-Plot“ (Abbildung 10) zeigt, dass die Überschüsse überwiegend tagsüber auftreten würden, 

während in den Nachtstunden weiterhin mit einem regelmäßigen Energiemangel aus EE zu rechnen wäre. Das La-

den von E-Fahrzeugen als auch der Betrieb von Power-to-Heat (P2H)-Anlagen und Elektrolyseuren sollten also be-

vorzugt tagsüber erfolgen, da hierfür in den Abend- und Nachtstunden nicht ausreichend Strom aus erneuerbaren 

Quellen zur Verfügung steht und daher für deren Versorgung dann andere (fossile) Kraftwerke angefahren oder Spei-

cher entladen werden müssten. Man kann hier auch erkennen, dass die Zeitdauern mit längerfristigem EE-Erzeu-

gungsmangel (Dunkelflauten) in den Monaten November bis Februar im Vergleich zu dem EEG-2021-Szenario (s. 

Abbildung 7) zurückgehen. 

 

Abbildung 10: Zeitlicher Verlauf der Residualleistung über das Jahr 2030 (KoaV). X-Achse: Tag im Jahr, y-Achse: 

Stunde im Jahr. Überschusszeiten (blau), ausgeglichene Residuallast (grün), Residuallastdefizit (orange/rot) 

Im Koalitionsvertrag wird für die Wasserstofferzeugung eine Verdopplung der Elektrolyseurleistung (gegenüber der 

Nationalen Wasserstoffstrategie von 2020) auf nun 10 GW angenommen. Ein Betrieb dieser Elektrolyseure mit 4.000 

Volllaststunden, entsprechend 40 TWh, ist in Abbildung 9 ebenfalls eingetragen. Ein derartiger Betrieb der Elektroly-

seure zur Herstellung von grünem Wasserstoff wäre jedoch nur mit maximal etwa 3.000 Volllaststunden möglich, un-

ter der Voraussetzung, dass die Elektrolyseure nur bei entsprechendem EE-Überschuss diskontinuierlich betrieben 

werden. 
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Dabei ist weiterhin noch zu beachten, dass die Überschussmengen aus erneuerbaren Energien auch noch in ande-

ren Sektoren, ebenfalls dringend benötigt werden, z. B. zum Laden der zu diesem Zeitpunkt geplanten 15 Millionen 

vollelektrischen Fahrzeuge (entsprechend einem zusätzlichen jährlichen elektrischen Energiebedarf von etwa 40 

TWh) oder im Wärmesektor (P2H). Daher wird es selbst unter Annahme der ehrgeizigen Ziele aus dem Koalitionsver-

trag schwierig, für die geplante Elektrolyseurleistung einen auskömmlichen Betrieb mit EE-Strom für die Herstellung 

von grünem Wasserstoff zu gewährleisten. 

2045 – Treibhausgasneutrales Deutschland 

Bei fortschreitender Entwicklung bis 2045, d.h. Treibhausgasneutralität in Deutschland, wird sich die Situation massiv 

ändern müssen. Exemplarisch seien in Abbildung 11 zunächst wieder die drei typischen Wochen, für das Jahr 2045 

dargestellt, wieder unter Annahme eines konventionellen Lastbedarfs wie im Jahr 2019. Dabei wurde folgender Aus-

bau der Erneuerbaren Erzeugung zugrunde gelegt: PV: 250 GW und Wind: 250 GW (onshore), 50 GW (offshore). 

Auch hier wird die Biomasse vollständig in der Betriebsweise flexibilisiert angenommen, mit einer gleichbleibenden 

Jahreserzeugungsmenge von 45,4 TWh. 

  

 

Abbildung 11: Simulierter Zeitverlauf von Last und EE-Erzeugung für drei ausgewählte Wochen im Jahr 2045.  

Die jeweiligen Energien ergeben sich wie folgt: 

Woche 1 (Januar), links oben:𝐸𝐿𝑎𝑠𝑡,1 = 14,0 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝐸𝐸,1 = 10,0 𝑇𝑊ℎ,  𝐸𝑟𝑒𝑠,1 = 5,7 𝑇𝑊ℎ, Anteil 𝐸𝐸1= 59,6 % 

Woche 2 (April), links unten: 𝐸𝐿𝑎𝑠𝑡,2 = 11,0 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝐸𝐸,2 = 28,6 𝑇𝑊ℎ,  𝐸𝑟𝑒𝑠,2 = 0,07 𝑇𝑊ℎ, Anteil 𝐸𝐸2= 99,4 % 

Woche 3 (März), rechts oben: 𝐸𝐿𝑎𝑠𝑡,3 = 12,9 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝐸𝐸,3 = 35,3 𝑇𝑊ℎ, 𝐸𝑟𝑒𝑠,3 = 0,3 𝑇𝑊ℎ, 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙 𝐸𝐸3 = 97,8 % 

Trotz dieses massiven EE-Ausbaus wäre in der Januarwoche, hier überwiegend in den Nachtstunden, weiterhin ein 

EE-Mangel zu erwarten (Abbildung 11, links oben). Zu beachten ist die geänderte Skalierung der y-Achsen. 

Insgesamt werden die Zeiten mit positiver Residuallast aber signifikant sinken. Während Wochen mit starker erneuer-

barer Erzeugung (Abbildung 11, Woche 2 und 3) würde ein massiver Erzeugungsüberschuss auftreten, für Woche 2 

beispielsweise eine bilanzielle Lastüberdeckung von 259 % und in Woche 3 von 273 %. Diese Lastüberdeckung 

kann nur realisiert werden, wenn entsprechende Flexibilitäten aktiviert werden können, die diesen Erzeugungsüber-

schuss aufnehmen können. 

Der hier für 2045 zugrunde gelegte Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung führt ‒ unter der Annahme der allge-

meinen Netzlast aus 2019 ‒ zu jährlichen Überschussmengen von etwa 406 TWh, die an mehr als 6.270 Stunden im 

Jahr anfallen werden (Abbildung 12). 
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Abbildung 12: Residuallastverlauf für das Jahr 2045 unter Annahme der Ausbauraten wie oben gelistet. Last- und 

Wetterdaten wie 2019, 45,4 TWh Biomasse „flexibilisiert“ 

Hierbei können Spitzen der negativen Residuallast von über 220 GW auftreten. Dieses Potenzial kann entweder im 

Rahmen von Sektorenkopplung zur Defossilisierung anderer Sektoren eingesetzt oder gespeichert werden. Diesem 

Überangebot steht auf der anderen Seite immer noch eine Unterdeckung bei der Stromerzeugung aus volatilen er-

neuerbaren Energien von etwa 55 TWh und Spitzen der positiven Residuallast von 72 GW gegenüber. Davon könn-

ten jedoch etwa 45 TWh aus der vollständig flexibilisierten Biomasse gedeckt werden. Im Jahr 2045 dürfte sich je-

doch auch die Last erhöht haben, da nicht davon auszugehen ist, dass die durch Sektorenkopplung hinzugekomme-

nen Lasten ausschließlich zu Zeiten mit negativer Residuallast versorgt werden können. In einem vollständig defossi-

lisierten System müsste die positive Residuallast dann aus Speichern (Kurz- und Langzeitspeicher) bereitgestellt 

werden. In diesem treibhausgasneutralen Szenario wird Wasserstoff dann als Langzeitspeicher für den saisonalen 

Ausgleich auch für die Rückverstromung z. B. in Gasturbinen, Gasmotoren oder Brennstoffzellen benötigt, um die 

Stromversorgung auch in den Zeiten sicher zu stellen, in denen nicht direkt ausreichend Strom aus den erneuerbaren 

Quellen zur Verfügung steht 

Der zugehörige „Carpet-Plot“ (Abbildung 13) zeigt, dass nun auch EE-Überschüsse in den Abend- und Nachtstunden 

auftreten werden. Dennoch kann es an manchen Tagen in den Nachtstunden weiterhin zu zeitweiligem Energieman-

gel aus EE kommen. Man kann auch erkennen, dass die Zeitdauern mit längerfristigem EE-Erzeugungsmangel (Dun-

kelflauten) weiter zurückgehen. 

 

Abbildung 13: Zeitlicher Verlauf der Residualleistung über das Jahr 2045. X-Achse: Tag im Jahr, y-Achse: Stunde im 

Jahr. Überschusszeiten (blau), ausgeglichene Residuallast (grün), Residuallastdefizit (orange/rot)  
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Charakterisierung von Erzeugungsspitzen und Erzeugungsmangel (Häufigkeit, Höhe, Dauer) 

Die oben gezeigten Extrapolationen für 2030 (KoaV) bzw. 2045 zeigen, dass sich Zeiten mit EE-Überschüssen und 

EE-Mangel einerseits sehr schnell abwechseln, aber andererseits auch länger andauern können. In Abbildung 14 

links sind Zeitbereiche (Tage) aufgezeigt, für welche die erneuerbare Erzeugungsleistung (PV, Wind) zusammenhän-

gend bestimmte Leistungswerte (Y-Achse) nicht überschritten haben. Die dargestellten Jahre repräsentieren die Ver-

teilung der regenerativen Erzeugung, auf die Erzeugungsleistung 2019 skaliert. So wären beispielsweise im Wetter-

jahr 2017 (Kurve c) bei einer installierten EE-Erzeugungsleistung wie im Jahr 2019 mit 12 zusammenhängenden Ta-

gen zu rechnen, an welchen die regenerative Erzeugungsleistung (PV, Wind) dauerhaft unter 20 GW liegen würde. 

Mit weiterem regenerativem Ausbau werden die Zeiten mit geringer regenerativer Erzeugung immer weniger, ganz 

werden sie jedoch nicht verschwinden. Aus der für das Jahr 2045 gezeigten Darstellung ist ersichtlich, dass die EE-

Erzeugungsleistung noch immer am Stück für etwa 1,5 Tage unterhalb 20 GW liegen würde. Damit kann gezeigt wer-

den, dass sich das Problem von länger anhaltenden Dunkelflauten mit zunehmendem EE-Ausbau prinzipiell ent-

schärfen könnte. Bei zunehmender Last durch Sektorenkopplung sollte daher möglichst gewährleistet werden, dass 

diese i. d. R. flexiblen Lasten während der relativ wenigen Tage mit Dunkelflaute abgeschaltet oder reduziert werden 

können und sich dem Angebot anpassen können. 

 

 

Abbildung 14: Zusammenhängende Dauer (x-Achse) der erneuerbaren Einspeiseleistung unterhalb Leistungswerte 

in GW (y-Achse) für die betrachteten Zeiträume 2019 (heute), 2030 (KoaV) und 2045.   

Wetterjahre: a: 2015, b: 2016, c: 2017, d: 2018, e: 2019 

In Abbildung 15 links ist der während den in Abbildung 14 gezeigten Zeitbereichen notwendige Energiebedarf zur 

Abdeckung der Residuallast aufgezeigt. Mit zunehmender Dauer wird entsprechend der Energiebedarf für Flexibilität 

steigen. Für 2030 (KoaV) ist bereits eine sichtbare Reduktion des Zeit- und Energiebedarfs für Flexibilität zur De-

ckung der Last (Lastverlauf gegenüber 2019 als unverändert angenommen) notwendig. Auch für 2045 gibt es immer 

noch einen Energiebedarf für Flexibilität, aber für erheblich kürzere Zeitbereiche, z. B. max. 10 TWh für 12 Tage im 

Wetterjahr 2017 (Abbildung 15, links unten). 
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Abbildung 15: Energiebedarf während der Dunkelflaute für die betrachteten Zeiträume 2019 (heute), 2030 (KoaV) 

und 2045 

Wetterjahre: a: 2015, b: 2016, c: 2017, d: 2018, e: 2019 

Für alle diese Fälle muss die Stromerzeugung der Zukunft ausgelegt sein. Die Leistungsfluktuationen können dabei 

sowohl in der Amplitude als auch in den Gradienten erheblich sein. 

Im Jahr 2019 konnten einerseits kurzfristige positive Residuallaständerungen von bis zu 11 GW pro Stunde oder län-

gerfristige bis zu 45 GW pro Tag (Abbildung 16, links) identifiziert werden und andererseits kurzfristige negative Resi-

duallaständerungen wie Lastabnahmen oder EE-Erzeugungszunahme von bis zu 17 GW pro Stunde oder längerfris-

tige bis zu 42 GW pro Tag. Im Energieversorgungssystem muss Stromerzeugung und -verbrauch im Wesentlichen 

immer ausgeglichen sein, deshalb führen große Leistungsgradienten zu großem Bedarf an Flexibilität auf Erzeu-

gungs- und Verbraucherseite. Mit steigendem EE-Ausbau wird die Leistungsfluktuation in beide Richtungen zuneh-

men, so dass eine Residuallastdynamik von bis zu 70 GW pro Stunde für 2030 und 150 GW pro Stunde für 2045 er-

wartet werden kann. Negative Residuallastdynamik ließe sich mit einer Begrenzung der Leistungsgradienten abfan-

gen, soweit nicht eine entsprechende Lastflexibilität aktivierbar ist. Positive Residuallastdynamik muss dagegen gesi-

chert durch entsprechende Lastflexibilität abgefangen werden. 

 

Abbildung 16: Leistungsgradienten für die betrachteten Zeiträume 2019 (heute), 2030 (KoaV) und 2045, blau: posi-

tive Leistungsänderung, schwarz: negative Leistungsänderung der Residuallast 
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Für die Abdeckung der Zeiten mit EE-Mangel (positive Residuallast) werden flexibel einsetzbare Erzeugungseinhei-

ten benötigt. Für kürzere Einsatzdauern im Bereich von Stunden wird diese Aufgabe bevorzugt von Energiespeichern 

(Kurzzeitspeicher) wie z. B. Batteriespeicher wahrgenommen. Diese können auch bei kurzzeitigen EE-Überschüssen 

geladen werden und zeichnen sich durch eine relativ gute Nutzungseffizienz aus. Auch ist ein sehr schneller Wechsel 

zwischen Laden und Entladen möglich.  

Für längere Einsatzdauern im Bereich von mehreren Tagen bis zu mehreren Wochen werden chemische Energie-

speicher benötigt. Dies sind heute insbesondere die vorhandenen Erdgasspeicher mit ihren riesigen Speichervolu-

mina. In einem treibhausgasneutralen Szenario wird Erdgas durch Wasserstoff abgelöst werden. Die Entladung 

(Rückverstromung) erfolgt über einen konventionellen Kraftwerksprozess mit Gasturbinen oder Gasmotoren bzw. 

über Brennstoffzellensysteme. In beiden Fällen können sowohl zentrale als auch dezentrale Systeme zum Einsatz 

kommen. Inwieweit dabei eine Wärmeauskopplung (KWK) in Frage kommt, wird sich anhand der örtlichen Gegeben-

heiten und erwarteten Betriebszeiten entscheiden. Der bisherige Lastfolgebetrieb muss durch flexible Verbraucher 

unterstützt werden, welche sich dem Erzeugungsangebot, z. B. gesteuert über eine Frequenzstatik, schnell anpas-

sen können, um einen möglichst hohen Anteil der möglichen verfügbaren erneuerbaren Energie zu nutzen. 

Umgang mit Erzeugungsspitzen aus EE (nutzen, exportieren, abregeln) und Energieimporte 

Wie in den vorherstehenden Abschnitten gezeigt wird, würden sich die Leistungsspitzen der Erzeugung gegenüber 

heute (ca. 67 GW) bereits bis zum Jahr 2030 vervielfachen. Bei Ausbau nach EEG 2021 wäre dies um etwa den Fak-

tor 2 (ca. 110 GW) und bei Ausbau entsprechend dem Koalitionsvertrag 11/2021 (KoaV) etwa um den Faktor 3 (ca. 

200 GW). Die Leistungsspitzen würden damit weit über den heutigen Kapazitäten des Übertragungsnetzes liegen.  

Um den hierfür erforderlichen Ausbau der Übertragungskapazitäten möglichst gering zu halten, sollten Erzeugung 

und Nutzung also möglichst lokal erfolgen, z. B. durch Umsetzung zellularer Energiesysteme, Verlagerung der Ver-

brauchsschwerpunkte, Energiespeicher (Langzeitspeicher), Sektorenkopplung oder anderes. Vor allen anderen Opti-

onen, sollte eine möglichst effiziente Nutzung des zur Verfügung stehenden EE-Dargebots angestrebt werden. Hier 

bietet sich z. B. ein Lastmanagement an, das den Verbrauch soweit wie möglich und sinnvoll an das Dargebot an-

passt. Dies gilt insbesondere für neu hinzukommende Lasten im Rahmen der Sektorenkopplung. 

Bei massivem EE-Ausbau werden die Zeiten mit EE-Überschüssen derart zunehmen, dass diese Überschüsse im 

Rahmen der Sektorenkopplung in größerem Umfang genutzt werden können, um neben dem Stromsektor auch an-

dere Sektoren zu dekarbonisieren bzw. defossilisieren. 

In erster Linie ist hier zunächst der Wärmesektor von Interesse, der mit über 50 % zum Endenergieverbrauch in 

Deutschland beiträgt und derzeit noch zu etwa 85 % von fossilen Energieträgern abgedeckt wird. Die Umwandlungs-

systeme von Strom in Wärme sind sehr flexibel, relativ kostengünstig (insbesondere Widerstandsheizer) und sehr 

effizient (Widerstandsheizer etwa 100 % und Wärmepumpensysteme durch die Nutzung von Umweltwärme etwa 400 

% und mehr). Obwohl gemäß Koalitionsvertrag im Jahr 2030 bereits 50 % des Energiebedarfs in diesem Sektor aus 

erneuerbaren Quellen gedeckt werden sollen, favorisieren jedoch bis auf Weiteres die aktuellen regulatorischen und 

rechtlichen Rahmenbedingungen die Verbrennung fossiler Energieträger gegenüber einer Nutzung von EE-Strom. 

Der Einsatz der zumindest auf absehbare Zeit nur sehr begrenzt verfügbaren und wertvollen synthetischen Energie-

träger, wie z. B. Wasserstoff oder synthetisches Methan in einem Brennwertkessel, wäre allenfalls zu Zeiten mit nicht 

ausreichender EE-Verfügbarkeit zu rechtfertigen. Dieser Ansatz wird auch im Koalitionsvertrag verfolgt, Zitat: „Grüner 

Wasserstoff sollte vorrangig in den Wirtschaftssektoren genutzt werden, in denen es nicht möglich ist, Verfahren und 

Prozesse durch eine direkte Elektrifizierung auf Treibhausgasneutralität umzustellen.“ [4]. 

Neben dem Wärmesektor sollte auch der Mobilitätssektor dekarbonisiert bzw. defossilisiert werden. Bei Elektrofahr-

zeugen unterscheidet man zwischen batterieelektrischen Fahrzeugen (Battery Electric Vehicle, BEV) und Brennstoff-

zellenfahrzeugen (Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV). Während bei BEV der Strom mit hoher Effizienz direkt in Batte-

rien gespeichert wird, muss bei FCEV der Strom zunächst in einen speicherbaren synthetischen Kraftstoff (hier übli-

cherweise Wasserstoff) umgewandelt werden, wodurch höhere Verluste entstehen als bei der direkten Nutzung. Der 

Vorteil dabei ist allerdings, dass dieser Kraftstoff dann auch für längere Zeiten gespeichert werden kann, um dann 

genutzt zu werden, wenn für mehrere Tage nicht ausreichend EE-Strom zum direkten Laden der Batterien zur Verfü-

gung steht. Um Fahrzeugbatterien auch zu diesen Zeiten laden zu können, müssten dann zusätzliche flexible Strom-

erzeuger angefahren werden. Ähnlich wie im Wärmesektor könnten auch hier für manche Anwendungen hybride 
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Lösungen bestehend aus Batterie und Brennstoffzelle sinnvoll sein. Generell ist eine direkte Ladung der Fahrzeug-

batterien bei negativer Residuallast (EE-Überschuss) anzustreben (s. Abbildung 17 oder Abbildung 8, links unten). 

Dies erfordert ein Dargebot abhängiges Laden der Fahrzeuge über den Tag verteilt, was z. B. durch Laden am Ar-

beitsplatz ermöglicht werden könnte. Für die Versorgung von Schiffen und Flugzeugen werden aus heutiger Sicht 

allerdings insbesondere flüssige synthetische Kraftstoffe zum Einsatz kommen. 

Neben den genannten Sektoren müssen auch Industrieprozesse in Zukunft dekarbonisiert bzw. defossilisiert werden. 

Hier sei die Stahlerzeugung als Beispiel genannt, wo Koks durch Wasserstoff ersetzt werden soll. Des Weiteren ist in 

der chemischen Industrie der Rohstoff Erdöl langfristig durch erneuerbare Wasserstoff-Derivate zu ersetzen. 

Auch bei einem verstärkten Ausbau der Erneuerbaren Energien wird zumindest in der Übergangsphase die negative 

Residuallast noch nicht ausreichen, um „grünen“ Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe in den erforderlichen Men-

gen in Deutschland mittels Elektrolyse zu produzieren, um fossile Gase und Kraftstoffe vollständig zu substituieren. 

Da die Elektrolyseure aufgrund ihrer hohen Investitionskosten für einen wirtschaftlichen Betrieb neben günstigen 

Strompreisen auch hohe Volllastbenutzungsstunden erfordern – heute geht man von mindestens 4.000 Stunden im 

Jahr aus [3] – kann deren fluktuierender Betrieb während der begrenzten Zeiten mit negativer Residuallast in nächs-

ter Zeit kaum wirtschaftlich werden. Die Produktion von grünem Wasserstoff wird daher auf absehbare Zeit noch auf 

Subventionen angewiesen sein, damit der Markthochlauf beginnen kann. Der grüne Wasserstoff sollte zunächst auch 

vorrangig dort eingesetzt werden, wo heute bereits grauer, aus Erdgas mittels Dampfreformierung hergestellter Was-

serstoff benötigt wird oder in der Stahlindustrie als Ersatz von Koks. Daher wird voraussichtlich noch längere Zeit 

Erdgas oder Biomethan als Energieträger für die erforderliche Langzeitspeicherung eingesetzt werden müssen, um 

eine möglichst flexible alternative Möglichkeit der Stromerzeugung bereit stellen zu können. 

PV-Anlagen erreichen in Deutschland etwa 800 bis 1.000 Vollaststunden pro Jahr. Damit ließen sich nur in Kombina-

tion mit Stundenspeichern (z. B. Batterien) die für die Elektrolyse erwarteten 4.000 Volllaststunden pro Jahr bereit-

stellen. Ob dies eine mögliche Option sein könnte, ist derzeit noch umstritten. Ein ausgewogener Erzeugungsmix aus 

Wind und PV ist somit essenziell für die Nutzung erneuerbarer Energien. 

Durch die Sektorenkopplung ist insgesamt also trotz Effizienzmaßnahmen mit einer deutlich steigenden Netzlast zu 

rechnen. Diese sollte jedoch möglichst flexibel an das aktuelle EE-Dargebot angepasst werden können, um den Be-

darf für eine Zwischenspeicherung so gering wie möglich zu halten. 

Deutschland war und ist auf Energieimporte angewiesen. Dies gilt insbesondere für die Versorgung mit fossilen Ener-

gieträgern. Strom hat Deutschland bislang sowohl exportiert als auch importiert, wobei die Exporte überwogen ha-

ben. Welche Importe bzw. Exporte von Strom in Zukunft erforderlich bzw. möglich sein werden, wird u. a. von Art und 

Umfang des EE-Ausbaus und der Nutzung von Strom aus Kernkraftwerken in unseren Nachbarländern abhängen. Im 

Rahmen einer Defossilisierung des gesamten Energiesektors, gilt es jedoch als sicher, dass in Zukunft ein großer 

Teil des in Deutschland benötigten „grünen“ Elektrolyse-Wasserstoffs bzw. auch andere synthetische Energieträger 

aus Ländern importiert werden wird, in denen günstigere Bedingungen für die Erzeugung von EE-Strom gegeben 

sind. Aber auch in diesen Ländern sollte mit Blick auf das Weltklima darauf geachtet werden, dass zunächst die dort 

noch vielfach anzutreffende fossile Stromerzeugung durch Strom aus EE-Quellen ersetzt werden, bevor dort mit dem 

EE-Strom Wasserstoff für den deutschen bzw. europäischen Markt produziert werden kann. Darüber hinaus müssen 

auch die Optionen für einen Wasserstofftransport im Detail analysiert und bewertet werden. Bei einer gesamtwirt-

schaftlichen Betrachtung ist dabei auch noch zu bedenken, dass die Herkunftsländer angemessen an der Wert-

schöpfung beteiligt werden, um dort die Akzeptanz durch eine verbesserte Lebenshaltung zu gewährleisten (z. B. 

Ausbau der lokalen Energie- und Trinkwasserversorgung zum Nutzen der Bevölkerung). 

Trotz einer intensiven Nutzung von Erzeugungsüberschüssen im Rahmen von Sektorenkopplung und durch Strom-

exporte, wird es nicht immer möglich sein, alle kurzzeitigen Erzeugungsspitzen nutzen zu können. Ein angepasster 

Netzausbau zusammen mit der Reformierung des Redispatch müssen die damit verbundenen Kosten bei weiterem 

Ausbau der EE-Erzeugung dämpfen.  

Aus wirtschaftlichen Gründen macht es keinen Sinn, seltene und nur sehr kurzzeitig auftretende Erzeugungsspitzen 

nutzen oder speichern zu wollen. Bereits heute wird aufgrund begrenzter Übertragungskapazitäten und damit ver-

bundener Netzengpässe im Übertragungsnetz auf Redispatch-Maßnahmen zurückgegriffen oder Einspeisemanage-

ment aktiviert, zu Lasten der Stromkunden. Auch in Zukunft wird man immer auch eine gewisse Abregelung der EE-
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Erzeugung zulassen müssen. Allerdings sollten aus Gründen der Versorgungssicherheit die Erzeugungsmöglichkei-

ten (inkl. Energiespeichern) zu jedem Zeitpunkt den Energiebedarf abdecken können. Wie die Ereignisse seit Beginn 

des Krieges in der Ukraine gezeigt haben, darf insbesondere die Langzeitspeicherung von Energie nicht länger nur 

wirtschaftlich betrachtet werden. Die Vorhaltung einer strategischen Gasreserve ist daher auch zu einer politischen 

Notwendigkeit geworden, um den Energiebedarf auch bei Lieferausfällen über einen längeren Zeitraum decken zu 

können. Erforderliche Füllstände für Gasspeicher werden in dem „Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsgeset-

zes (EnWG) zur Einführung von Füllstandsvorgaben für Gasspeicheranlagen“ (kurz: „Gasspeichergesetz“) [5], das 

am 30. April 2022 in Kraft getreten ist, festgelegt. Demzufolge müssen z. B. die Gasspeicher zum 1. November eines 

jeden Jahres zu 90 % gefüllt sein. Die Vorgaben zu den Füllständen sind aktuell jedoch bis zum 1. April 2025 befris-

tet. Aus den oben dargelegten Gründen ist jedoch zu erwarten, dass es auch für die Zeit danach eine entsprechende 

Regelung geben sollte. 
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