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Koalitionsgespräche machen BVES-Präsident
Hoffnung

Thomas Speidel warnt davor, den technologischen und wirtschaftli-
chen Führungsanspruch im Boom-Markt für Speicheranwendungen
zu verspielen.
 
STROMSPEICHER. In der Abschlusserklärung zur Klausurtagung Ende Januar
im saarländischen Blieskastel betonte Thomas Speidel, Präsident des Bundesver-
bands Energiespeicher (BVES), im Namen der von ihm vertretenen Branche, es sei
noch nicht zu spät, die kurzfristigen Klimaschutzziele „weitestgehend“ zu errei-
chen.

Deutschland könne aus einer wirtschaftlich starken und technologisch führenden
Position die Energiewende zu einer internationalen Erfolgsgeschichte machen.
Allerdings warnte er davor, wesentliche Weichenstellungen für das Energiesystem
zu verpassen. In Märkten wie den USA, Großbritannien oder Australien seien Ener-
giespeicher bereits wichtige Elemente des Energiesystems. Hierzulande bestehe
jedoch die Gefahr, dass Deutschland den technologischen und wirtschaftlichen
Führungsanspruch in dem sich weltweit entwickelnden Boom-Markt für Speicher-
anwendungen verspielt. Dabei müsse nicht einmal teure Pionierarbeit geleistet
werden. Man könne von den Erfahrungen anderer Länder profitieren.
 

Geschäftsführer des Speicherherstellers und IT-Dienstleisters Ads-Tec und BVES-Präsident:
Thomas Speidel
Bild: Ads-Tec

Speicher seien zwar nicht das Allheilmittel der Energiewende, jedoch eine Schlüs-
seltechnologie, um Erzeugungsanlagen und Verbrauchseinrichtungen sowie den
Netzbetrieb effizienter und flexibler zu machen. Dennoch würden in Deutschland
derzeit nur sehr wenige Speicher und Power-to-X-Anlagen gebaut. Ausnahmen
seien mit öffentlichen Geldern geförderte Pilotprojekte.

Verantwortlich dafür ist laut Speidel vor allem ein unklarer Rechtsrahmen, der noch
immer auf ein zentralisiertes und auf fossile Energieträger fokussiertes System mit
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den Säulen Erzeugung, Transport und Stromverbrauch ausgerichtet sei. Der Fähig-
keit von Speichern, verschiedene Sektoren miteinander zu koppeln, werde im
deutschen Recht nur unzureichend Rechnung getragen. Vor allem die Einstufung
als Letztverbraucher und die damit verbundene Abgabenlast verhinderten moderne
Betriebsmodelle, die sich in anderen Ländern bewährt hätten.

Die Energiespeicherbranche stehe bereit, ihren Teil dazu beizutragen, dass die
Energiewende eine Erfolgsgeschichte und Vorbild für andere Länder wird.
Mit dem §61k des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) habe der Gesetzgeber
einen „ersten zögerlichen“ Schritt in Richtung moderner Betriebsmodelle und Be-
seitigung von Mehrfachbelastungen gemacht. Weitere müssten dringend folgen.
Der politische Wille dazu sei auch durchaus in den Sondierungsergebnissen von
CDU/CSU und SPD erkennbar, in denen sich die Parteien zum Ausbau der erneu-
erbaren Energien bekennen und Speichertechnologien sowie die Sektorenkopplung
unterstützen wollen. Nun gelte es, diese Bekenntnisse zu ergänzen und fortzu-
schreiben, aber vor allem umzusetzen.

Dementsprechend lauten die Forderungen des Verbands: Speicher müssen als Ver-
zögerungselement und damit als eigenständige vierte Säule des Energiesystems im
Energierecht berücksichtigt werden. Darüber hinaus muss der Rechtsrahmen mo-
derne Betriebsmodelle ermöglichen und auch Netzbetreibern den Zugriff auf Spei-
cherkapazitäten eröffnen. Außerdem müssen bestehende Diskriminierungen von
Speichern abgeschafft werden. Gleichzeitig gilt es, den Zugang zu den Märkten für
Systemdienstleistungen technologieoffen zu regeln und überhöhte Anforderungen
an Mess- und Nachweiskonzepte sowie Anschlussbedingungen zu beseitigen.  
 

FRITZ WILHELM
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Dieser Artikel und alle in ihm enthaltenen Abbildungen sind urheberrechtlich ge-
schützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne
schriftliche Zustimmung des Herausgebers unzulässig und wird strafrechtlich ver-
folgt. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Weiter-
gabe in elektronischer oder gedruckter Form.
 
Bitte sprechen Sie uns unbedingt an, bevor Sie diesen Artikel weiterleiten oder an-
derweitig verwenden. Vielen Dank!
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Benötigen Sie Content

aus der Energiewirtschaft für:

Ihre Homepage?

Ihren Newsletter?

Ihr Firmen-Intranet?

Bauen Sie auf individuellen Content für Ihre On-
line-Kommunikation und sichern Sie sich so ei-
nen authentischen und starken Auftritt.

Wir bieten dafür die nötigen Content-Lösungen:
hochwertige Inhalte und Daten für Ihre Online-Medien - ob für die Website, das Intranet und den Newsletter oder
für Ihre Social-Media-Kanäle.

content news

Sie suchen redaktionelle Inhalte für Ihre Online-Auftritte - zur Information Ihrer Belegschaft oder als Serviceleis-
tung für Ihre Kunden? Seit 20 Jahren steht die E&M-Redaktion für Kompetenz und Qualität, für höchste
Ansprüche, wenn es  um aktuelle Nachrichten aus der Energiewirtschaft geht: von Reportagen, Markt-berichten
und Interviews bis zu Nachrichten über technische Neuheiten

content data

Ob Echtzeit- oder  historische Daten aus dem Energiemarkt: In unseren detaillierten Datenbanken und Informa-
tionsportalen (E&M powernews) n Sie das, was Sie für Ihre tägliche Arbeit brauchen. Zum Beispiel Wetter- und
Wasserkraftdaten, Preis-Indizes für die Energiebeschaffung sowie Nachrichten zu Ihrem Unternehmen aus un-
serem Archiv.

content services

Als Content-Dienstleister bieten wir ganzheitliche Content-Lösungen, die über  die passgenaue Auswahl und
Bereitstellung von Inhalten und Daten hinausgehen. So reicht unser Leistungsspektrum von der strategischen
Planung Ihrer Online-Kommunikation über die Erstellung individueller Formate (Unique Content) bis hin zur Op-
timierung bestehender Inhalte.

Komfortabel und sofort verfügbar

Mehrwert ohne Mehrarbeit! Reduzieren Sie Ihren internen Aufwand durch die externe Content- und Datenliefe-
rung durch E&M. Und zwar in dem von Ihnen bevorzugten technischen Format und optischen Design. Individu-
alisieren Sie Ihr Angebot - schnell und unkompliziert - ohne technisches Know-how und zusätzliche Ressourcen.
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Qualitativ hochwertig und für alle Plattformen

Unsere Inhalte landen dort, wo Sie es wünschen! Ob auf Ihrer Firmen-Website, im Kunden- und Mitgliederportal
(Extranet-Lösungen) oder im Intranet. Im Web, via Mobile oder über Terminals am Point of Sale, unsere Inhalte
sind plattformübergreifend einsetzbar. Inhalte, die in punkto Aktualität und Qualität täglich neu überzeugen.

Individuell und mit Mehrwert

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und modular einsetzbar, so sind unsere Inhalte aus dem Energiemarkt. Die
Content-Lieferung: immer an Ihren Bedürfnissen und Wünschen ausgerichtet - ob redaktionelle Inhalte oder
hochwertige Energie-Daten. Wir sorgen dafür, dass Ihr Content bei Mitarbeitern und Kunden nachhaltig wirkt.

Funktionen & Lizenzen

Direkter zugang mit individuellen Passwörtern, Sammelzugänge mit allgemeinem Login oder Integration in das
eigene CMS (Intranet/Extranet).

Intranet & Extranet

Lizensierung: Mehrfach-Lizensierung, nutzungsabhängige Abrechnung und individuelle Pauschallösungen.

Sie haben Fragen oder möchten eine persönliche Beratung? Sebastian Lichtenberg freut sich unter Tel.
08152 / 93 11-88 oder unter vertrieb@emvg.de über Ihre Anfrage.

www.energie-und-management.de - Ihr Informationsdienstleister für die europäische Energiewirtschaft
 
Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH
Schloß Mühlfeld, D-82211 Herrsching
Tel +49 8152 9311-77 / Fax -22
vertrieb@emvg.de
http://www.energie-und-management.de
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