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Urban Windelen, Bundesgeschäftsführer BVES e.V.

RAHMENBEDINGUNGEN FÜR SPEICHER 

AUS SICHT DES BVES



Agenda

• Vorstellung des BVES e.V.

• Situation der (Strom)Speicher in Deutschland

• Aktuelle Rahmenbedingungen
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Der Bundesverband Energiespeicher (BVES) vertritt

die Interessen von Unternehmen aus verschiedensten

Branchen, die das gemeinsame Ziel der Entwicklung

und Vermarktung von Energiespeichern in den 

Bereichen Strom, Wärme und Mobilität verfolgen.

Als technologieoffener Industrie-Verband vertritt der 

BVES die Speicherbranche gegenüber Politik, 

Verwaltung, Wissenschaft und Öffentlichkeit.

Mit gezielter Informationsarbeit und Interessens-

vertretung arbeitet der BVES daran, die rechtlichen 

und gesetzlichen Rahmenbedingungen für Energie-

speicher zu verbessern und einen fairen Markt zu 

schaffen.
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Mitglieder (Auszug)
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Bundesverband Energiespeicher e.V.



Speicher sind ein Allround-Talent 

und können noch viel mehr…

 Peak shaving

 Eigenverbrauchs-

optimierung

 Lastverteilung

 Positive/Negative

Regelleistung

 Schwarzstart

 Frequenzregulierung

 Spannungshaltung

 Steigerung der

Energieeffizienz
 Insellösungen

 Sektorenkopplung
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Hausspeichermarkt

 ~60.000 Hausspeichersysteme im Markt

(+ ~25.000 in 2016)

(~200.000 in 2020)

 Neue Systeme meist Bundle aus

PV + Speicher

 ~1.500.000 Hausdach-PV-Anlagen

Großes Retrofit-Potenzial
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Industriespeicher

• Seit ca. zwei Jahren wachsender Bereich.

• Etwa 600 Projekte in 2015/2016. (Landwirtschaft, 

Mehrfamilienhäuser, Handel, Gewerbe, Industrie)

• Landesförderung aktuell in Thüringen und 

Nordrhein-Westfalen steigert Interesse.

• Anwendung: Reduzierung Netzbezug, 

Spitzenlastkappung, Atypische Netznutzung, 

Eigenversorgung, USV, Notstrom

• Kombination mit KWK-Anlagen und Wärmespeichern
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Großspeichermarkt
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08/2016: ~35 MW                    01/2017: ~120 MW 12/2017: ~200 MW



Aktueller Trend:

Kombination verschiedener (Speicher)Technologien und Sektoren



Aktueller Trend

Kombination verschiedener Anwendungen = multi use solutions

Quartierspeicher, Schwarmspeicher, block chain = own consumption + primary control + … + … 
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Grundproblem: Speicher als Letztverbraucher

Steuern und Abgaben fallen teils doppelt an für dieselbe kWh.
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Teilnahme am Regelenergiemarkt

9. For the CE and Nordic synchronous areas, each FCR 

provider shall ensure that the FCR from its FCR providing 

units or groups with limited energy reservoirs are 

continuously available during normal state. For the CE and 

Nordic synchronous areas, as of triggering the alert state 

and during the alert state, each FCR provider shall ensure 

that the FCR from its FCR providing units or groups with 

limited energy reservoirs are able to fully activate FCR 

continuously for a time period to be defined pursuant to 

paragraphs 10 and 11. Where no period has been 

determined pursuant to paragraphs 10 and 11, each FCR 

provider shall ensure that the FCR from its FCR providing 

units or groups with limited energy reservoirs are able to 

fully activate FCR continuously for at least 15 minutes or, in 

case of frequency deviations that are smaller than a 

frequency deviation requiring full FCR activation, for an 

equivalent length of time, or for a period defined by each 

TSO, which shall not be greater than 30 or smaller than 15 

minutes. 

10. For the CE and Nordic synchronous areas, all TSOs shall 

develop a proposal concerning the minimum activation 

period to be ensured by FCR providers in the CE and 

Nordic synchronous areas. The period determined shall not 

be greater than 30 or smaller than 15 minutes. The 

proposal shall take full account of the results of the cost–

benefit analysis conducted pursuant to paragraph 11. 
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Neue Entwicklungen im EEG 2017

• Grundproblem nicht gelöst, 

aber neue Chancen:

– Zuschaltbare Lasten

– Mieterstrommodelle

– § 61k EEG 2017

Ermöglicht gemischte Betriebsweisen 

von Speichern, da EEG-Umlagepflicht 

entfällt.
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Das „Entsolidarisierung-Dilemma“

• Rahmenbedingungen verschließen Möglichkeiten für 

sinnvolle und netzdienliche Betriebsmodelle

• Technologische Entwicklung ermöglicht hohe Autarkiegrade 

und erhöht Attraktivität

• „Entsolidarisierung“ einzig verbleibendes Betätigungsfeld
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Zentrale politische Forderungen:

 Speicher = 4. Säule des Energiesystems

• Marktorientierte und technologieneutrale 

Rahmenbedingungen, Anreize für Investitionen 

in neue Technologien, Innovationen und 

Geschäftsmodelle 

• Klärung der Abgabenlast + Reichweite der 

Netznutzungsentgelte

• Investitions- und Rechtssicherheit

Diskriminierungsfreier Marktzugang

• Klare und transparente Regeln für die 

Präqualifizierung 

• Konsistente Anschlussregelungen



Vergleiche auch:

BR-Drs. 542/15 und 

BR-Drs. 356/16 (B).
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Bundesländer einig: Dringender Anpassungsbedarf





Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!

Bundesverband Energiespeicher e.V.

Oranienburgerstraße 15

10178 Berlin

Telefon: 030 – 54 610 630

www.bves.de
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