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Pumpspeicherwerke als  
Rückgrat der Energiewende 2.0

Editorial

Um die Integrierte Energiewende zum Erfolg zu führen, müssen wir innovative 
Wege gehen und neue Technologien erproben. Bei aller Dynamik darf die Sta-
bilität des Energiesystems zu keiner Zeit infrage stehen. Im benötigten Techno-
logiemix übernehmen Pumpspeicherkraftwerke eine wichtige Doppelrolle – sie 
sichern die Versorgung und bieten Flexibilität bei der Integration erneuerbarer 
Energien. Indem sie für Stabilität sorgen und zugleich die notwendige Flexibi-
lisierung des Energiesystems unterstützen, sind sie das starke Rückgrat der 
Energiewende 2.0. Sie schaffen uns bei der Gestaltung des Energiesystems 
Spielräume und stehen auch in Zukunft als zentrale Player für stabile nationale 
und europäische Übertragungsnetze bereit. 

Wir möchten Ihnen mit „Energiesystem kompakt“ Pumpspeicherwerke vorstel-
len und Ihnen die Chancen und Herausforderungen dieser Speichertechnologie 
für die Energiewende näherbringen. Die dena beschäftigt sich bereits seit Jahren 
im Rahmen der Plattform Pumpspeicherwerke mit allen Fragen rund um diese 
wichtige Energiewende-Technologie. Wir hoffen, dass diese Publikation dazu bei-
tragen wird, die Diskussion zu bereichern, und wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen.

Ihr 
Andreas Kuhlmann

Partner der erneuerbaren Energien
Pumpspeicherwerke (PSW) sind eine seit 
vielen Jahren etablierte, technisch ausgereifte 
und wirtschaftlich verfügbare Stromspeicher-
technologie und leisten mit ihren verschiede-
nen Systemdienstleistungen einen wichtigen 
Beitrag für die Netzstabilität. Ihre großen Stär-
ken zeigen sie als Partner der erneuerbaren 
Energien: sie helfen dabei, erneuerbare Ener-
gien in die Netze zu integrieren und tragen zur 
Systemstabilität in einem Stromsystem mit 
vielen dezentralen und volatilen Erzeugern 
bei. Ein Blick auf die vielfältigen Funktionen 
und Einsatzmöglichkeiten von PSW:

Integration erneuerbarer  
Energien

Für einen stabilen Netzbetrieb muss zu jedem 
Zeitpunkt genauso viel Strom ins Strom-
netz eingespeist wie entnommen werden. 
Aufgrund der schwankenden Einspeisung 
erneuerbarer Energien wird im Stromsystem 
immer mehr Flexibilität benötigt. Da diese 
Schwankungen teils sehr schnell auftreten, 
entstehen hohe Lastgradienten im Stromsys-
tem, die besonders gut durch PSW ausgegli-
chen werden können. 

Übersteigt die Stromerzeugung aus erneuer-
baren Energien die Stromnachfrage, muss die 
überschüssige Erzeugung in andere Regionen 
exportiert oder gar abgeregelt werden. Bei 
einer Abregelung wird jedoch wertvolle CO2-
freie Stromerzeugung vergeudet. PSW kön-
nen in diesem Moment überschüssigen Strom 
aufnehmen und zu späteren Zeiten wieder 
abgeben. Der Effekt der Überschüsse tritt in 
Deutschland aktuell meist regional auf, in 
Zukunft wird es bei den stark steigenden ins-
tallierten Leistungen erneuerbarer Energien 
auch insgesamt zu bilanziellen Überschüssen 
kommen. 

Systemstabilität
 
Pumpspeicher stellen wichtige System-
dienstleistungen wie Regelleistung bereit. 
Zudem spielen sie eine tragende Rolle beim 
Redispatch sowie für die Blindleistungsbe-
reitstellung und – durch ihre Schwarzstart-
fähigkeit – für den Netzwiederaufbau. Sie 
helfen dadurch den sukzessiven Wegfall 
konventioneller Kraftwerke auszugleichen, 
die aktuell noch zu großen Teilen diese Sys-
temdienstleistungen erbringen. Eine weitere 

wichtige Eigenschaft: PSW sind im Vergleich 
zu den meisten konventionellen Kraftwerken 
schwarzstartfähig und daher ein zentrales 
Element für Netzwiederaufbaumaßnahmen 
bei Blackouts. Sie benötigen bei entsprechen-
der Ausstattung für den Start ihrer Stromer-
zeugung keine externe Stromversorgung oder 
Spannungsvorgabe durch ein Stromnetz und 
können auch bei kompletten Stromausfällen 
zum Anfahren anderer Kraftwerke und zur 
Stabilisierung während der ersten instabilen 
Phasen des Netzwiederaufbaus eingesetzt 
werden – wenn schrittweise neue Erzeuger 
und Lasten zugeschaltet werden. 

Versorgungssicherheit

Zur Gewährleistung der Stromversorgung 
ist es notwendig, gesicherte und steuerbare 
Stromerzeugungskapazitäten vorzuhalten. 
Das geschieht in der Regel in Form von kon-
ventionellen Kraftwerken, die bei Bedarf (z. B. 
hohe Last oder Windflaute) zugeschaltet wer-
den können. Im Vergleich zu konventionellen 
Kraftwerken können PSW diese gesicherte 
Leistung bereitstellen und parallel zur Integ-
ration erneuerbarer Energien beitragen.

Agenda

25 Pumpspeicherwerke
sind derzeit an das deutsche 
Stromnetz angeschlossen.

6.700 Megawatt beträgt 
die Menge der in Deutschland 
installierten Leistung von 
Pumpspeicherwerken.

99 Prozent der 
weltweiten Kapa zitäten zur 
Strompeicherung decken 
Pumpspeicher werke ab.

8 Terrawattstunden Strom 
wurden 2015 in deutschen 
Pumpspeicherwerken 
gespeichert.

Zahlen & Fakten
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Basis der neuen 
Energiewelt
Die Flexibilisierung des Stromsystems lässt 
Speichertechnologien eine Schlüsselrolle 
zukommen. Laut Energiekonzept der Bun-
desregierung soll der Anteil erneuerbarer 
Energien bis zum Jahr 2050 achtzig Prozent 
der Stromversorgung abdecken. Deshalb sind 
wirtschaftlich arbeitende Speichertechnologi-
en gefragt, die fluktuierende Energie jederzeit 
verfügbar machen, auch wenn gerade keine 
Sonne scheint und kein Wind weht. PSW 
können schon heute diese Aufgabe im groß-
industriellen Maßstab erfüllen.

Sie bieten eine leistungsstarke, sichere Tech-
nologiebasis, um Innovationsspielräume
für die Energiewende zu nutzen. Innova-
tionen auf dem Energiemarkt, wie etwa 
dezentrale Schwarmerzeuger, digitale Ener-
giedienstleistungen, Energiehandel mittels 
Blockchaintechnologie, werden dabei durch 
PSW als bewährte Backbones im Energie-
system unterstützt. 

Solche vielfältigen und mutigen neuen Ansätze 
werden benötigt, um die Energiewende 2.0 
zum Erfolg zu führen. PSW bilden dabei die 
wichtige und bewährte Basis für die Versor-
gungssicherheit in dem sich wandelnden 
Energiesystem. Die systemverantwortlichen 
Übertragungsnetzbetreiber können mit ihnen 
auf große, flexibel steuerbare Leistungen ver-
lässlich und direkt zugreifen – gerade auch 
im Notfall, wenn das Kommunikations netz 
gegebenenfalls eingeschränkt ist und andere 
dezentralere Optionen damit nicht mehr er-
reichbar sind. Es gibt neben PSW noch weitere 
wichtige Speicher- und Flexibilitätstechnologi-
en, die für die Energiewende benötigt werden.

Bei der Power-to-Gas-Technologie wird mithil-
fe von erneuerbarem Strom Wasserstoff und –  
gegebenenfalls in weiteren Verarbeitungs-

schritten – Methan oder synthetische Kraft-
stoffe erzeugt. Das erneuerbare Gas mit einer 
gesicherten Leistung kann im vorhandenen 
Erdgasnetz transportiert, gespeichert und 
anschließend vielseitig genutzt werden. Auch 
eine Rückverstromung ist bei Bedarf möglich. 
Dieser Technologie wird im zukünftigen 
Energiesystem eine sehr bedeutende Rolle 
als Langzeitspeicher zugemessen, da das 
vorhandene Erdgasnetz sehr große Mengen 
an Energie speichern kann. Die Technologie 
ist grundsätzlich verfügbar und wird in ver-
schiedenen Projekten pilotiert. Wirtschaftlich 
betriebene Anlagen sind unter den derzeiti-
gen Markt- und Rahmenbedingungen noch 
nicht verfügbar. 

Batteriespeicher haben in den letzten Jahren 
zunehmend Eingang in die deutsche Energie-
versorgung gefunden. Aufgrund ihrer schnel-
len Reaktionsfähigkeit eignen sie sich u. a. für 
die Bereitstellung von Primärregelleistung. 
Große Batteriespeicherkraftwerke für dieses 
Anwendungsfeld gibt es mittlerweile mit 
einer gesamten Leistung von ca. 120 MW in 
Deutschland. Auch als Photovoltaikspeicher 
werden Batterien häufig eingesetzt, um den 
Eigenverbrauch zu erhöhen. Insgesamt waren 
Ende 2016 solche Speichersysteme mit einer 
Kapazität von über 200 MWh installiert.

Speichertechnologien haben vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten, und es werden im zu-
künftigen Energiesystem alle Optionen benö-
tigt, um ihre Vorteile auf verschiedenen Netz-
ebenen, zentral und dezentral, einzubringen 
sowie Flexibilität und Systemdienstleistungen 
bereitzustellen. PSW sind dabei weiterhin der 
direkte und leistungsfähige Hebel für Netz-
betreiber, wenn es um Versorgungssicherheit 
und Systemstabilität geht.
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Wirtschaftliche Rahmenbedingungen sicherstellen

 

 

Akzeptanz von 
Preisvolatilitäten
am Strommarkt

Diskriminierungsfreie 
Berücksichtigung von Strom-
speichern in Gesetzgebung
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Speichern im EnWG

Besondere Bedeutung von Speichern im 
Rahmen einer zukünftigen Entgelt- und 
Umlagengesetzgebung berücksichtigen

Stärkung Treibhausgas-
emissionshandel
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Anerkennung von 
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Agenda

EEX: European Energy Exchange 
EnWG: Energiewirtschaftsgesetz 
EEG: Erneuerbare-Energien-Gesetz
TEHG: Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz

Deutsches Pumpspeicher-
Know-how für den Weltmarkt

Hintergrund

Moderne PSW erreichen heute Wirkungsgrade 
von über 80 Prozent. Die eingesetzten Techno-
logien und Komponenten besitzen einen sehr 
hohen Reifegrad und sind extrem zuverlässig. 
Hinter diesem Erfolg stehen die intensive 
Forschung und Entwicklungsarbeit von in 
Deutschland ansässigen Unternehmen wie 
Voith oder Andritz Hydro und die langjährige 
Erfahrung in Entwicklung, Konstruktion, Be-
trieb, Instandhaltung und Wartung von Pump-
speicheranlagen und ihren Komponenten.

Deutschland zählt heute zu den weltweiten 
Technologieführern und treibt intensiv die 
Fortentwicklung von PSW voran, wie etwa 
die Digitalisierung von Komponenten, die 
Erschließung niedriger Gefälle für den Be-
trieb, die Steigerung der Leistungs fähigkeit 
der Maschinensätze um bis zu 500 MW und 
den noch besseren Schutz des ökologischen 
Umfelds von Pumpspeichern. In Deutschland 
sind mehrere Tausend Arbeitsplätze der 
Branche zugeordnet. Allein in der Stadt 
Ravensburg sind 500 Arbeitsplätze in den 
Bereichen Konstruktion von Pumpturbinen 
für Speicherkraftwerke, Ingenieurleistungen, 
Montage und Wartung angesiedelt. Hier beste-
hen Kooperationen mit örtlichen Hochschu-
len, um akademischen Nachwuchs praxisnah 
auszubilden. 

Mit stabilen Rahmenbedingungen für Pump-
speicher kann die Bundesrepublik den 
Technologiestandort Deutschland fördern 
und gleichzeitig die Exportaussichten der 
Unternehmen sichern. Die Perspektiven dafür 
sind verheißungsvoll. Studien gehen von 
weiterhin wachsenden Weltmärkten aus. Ge-
rade in Nordamerika und Europa, aber auch 
schon in Asien, stimuliert insbesondere der 
Ausbau der erneuerbaren Energien und der 
damit verbundene vermehrte Speicherbedarf 
Investitionen in PSW. 

Wichtiger Beitrag zur Energiewende

  Die Pumpspeicherwerke in Deutschland  
verfügen über eine Leistung von ca. 6.700 MW. 

  Insgesamt entspricht das 20 Prozent  
der installierten Leistung aller  
Windkraftanlagen in Deutschland.

  Die Speicherkapazität aller Pump-
speicherwerke in Deutschland beträgt  
etwa 40.000 MWh.

75 bis 100 Sekunden
benötigt ein moderner 
Pumpspeicher für das 
Erreichen der maximalen 
Pumpleistung aus dem 
Stillstand.

Ca.  40.000 MWh 
beträgt die Kapazität 
der Pumpspeicher in 
Deutschland.

Zahlen & Fakten

80 Prozent beträgt der 
Wirkungsgrad moderner 
Pumpspeicher.

Über 400.000 Tonnen 
CO2 lassen sich jährlich  
durch den Betrieb des 
geplanten Pumpspeichers 
Atdorf einsparen.



Blickwinkel der EU 
Hintergrund

Hintergrund
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Energieversorgung der Zukunft

Digitale Energiewirtschaft

Das dena-Projekt Digi4E analysiert 
und unterstützt die Entwicklung neuer 
Märkte im Rahmen der Digitalisierung der 
Energiewirtschaft. Es bringt Entscheider 
aus Politik und Wirtschaft für einen 
branchenübergreifenden Dialog und 
Erfahrungsaustausch zusammen. Durch 
Marktbeobachtungen und fortlaufende 
Analysen gibt es einen transparenten 
Überblick zu aktuellen Entwicklungen 
und leitet daraus Empfehlungen für Rah-
mensetzungen und branchenübergreifen-
den Koordinationsbedarf ab.

dena.de/digi4e

dena-Plattform 
Systemdienstleistungen 

Erneuerbare Energien, Speicher und  
andere alternative Erbringer von 
Systemdienstleistungen können und 
müssen zukünftig mehr zur Sicherheit  
und Stabilität des Stromsystems bei-
tragen. Um die notwendigen Rahmen-
bedingungen hierfür effizient und recht-
zeitig zu schaffen, betreibt die dena die 
Plattform  Systemdienstleistungen.

plattform-systemdienstleistungen.de

dena-PSW-Plattform

Um Lösungsvorschläge für eine sinnvolle 
Integration von PSW in das Energiesys-
tem zu erarbeiten, hat die dena die 
Plattform PSW gegründet. Partner sind 
u. a. Kraftwerksbetreiber, Anlagenbauer, 
Energieversorger und Netzbetreiber. 
Mit ihrer Initiative bringt die dena Un-
ternehmen unterschiedlicher Branchen 
zusammen und bündelt das Know-how. 
Auf der Agenda stehen insbesondere die 
Erarbeitung gemeinsamer Positionen für 
die künftige Rolle von Pumpspeichern 
im Energiesystem, die Identifikation von 
Herausforderungen, Stellungnahmen zu 
aktuellen Fragestellungen sowie Veran-
staltungen und Dialogangebote.

pumpspeicher.info

dena-Leitstudie Integrierte  
Energiewende

Die dena hat eine Studie zur Verknüpfung 
der Energiesektoren Strom, Gebäude, 
Verkehr und Industrie gestartet. Ziel der 
„dena-Leitstudie Integrierte Energiewende“  
ist es, Wissen und Anforderungen der 
Wirtschaft für eine erfolgreiche Ausgestal-
tung der zweiten Phase der Energiewende 
verfügbar zu machen. Gleichzeitig soll sie 
Unternehmen einen Orientierungsrah-
men für Investitionen und zukunftsfähige 
Geschäftsmodelle in einem integrierten 
Energiesystem bieten.

dena.de/integrierte-energiewende

Das Energiesystem von morgen muss viele unterschiedliche Herausforderungen meistern. Um eine konstante Versorgung mit erneuerbaren Energien zu gewährleisten, bedarf es einer  
intelligenten  Verknüpfung von Erzeugung, Verteilung und Verbrauch. Wenn Sie mehr erfahren wollen, können Sie sich gern auch hier informieren:

Keine Ausgabe von  
„Energiesystem kompakt“ 

verpassen?  
Schreiben Sie uns:  

energiesystem@dena.de

Mario Teichmann
dena-Experte für  
Pumpspeicherwerke
teichmann@dena.de
+49 (0)30 66 777-689

Kontakt

Ihr Ansprechpartner

Oberbecken

Unterbecken

Generator/
Pumpe

 

Stromnetz

Erneuerbare
Energien (EE)

 

Integration erneuerbarer Energien
  Speicherung von erneuerbarem Strom
  Flexibilität für eine hohe Versorgungsqualität
  Hohe Leistungsgradienten
  Hohe Maximalleistungen und Speicherkapazitäten
  Speichertechnologie mit hohen Wirkungsgraden

Stabilität und Sicherheit für das Stromnetz
 Reserveleistung bei wenig Wind und Sonne
 Bereitstellen von Regelleistung
 Schwarzstart- und Inselnetzfähigkeit
 Bereitstellen von Blindleistung
 Spannungshaltung und Redispatch
 Netzwiederaufbau bei Blackouts
 Bereitstellen von gesicherter Leistung

Rahmenbedingungen für Innovationen und 
Investitionen schaffen 
Im von der Bundesnetzagentur genehmigten 
Szenariorahmen für den Netzentwicklungs-
plan 2030 wird in allen Szenarien bis 2030 von 
einem Zubau von Pumpspeicherkraftwerken 
um 2,5 GW auf dann insgesamt 11,9 GW ausge-
gangen. Aktuelle Großprojekte, wie das geplan-
te Pumpspeicherwerk Waldeck 2plus, werden 
jedoch trotz teils bestehender Genehmigungen 
entweder nicht weiterverfolgt oder befinden 
sich, wie z. B. das PSW Atdorf, in langen Pla-
nungsverfahren mit stark verzögertem und 
teils auch offenem Baubeginn. Derzeit werden 
bei vielen bestehenden Pumpspeichern 
Investitionen wie etwa Leistungserhöhungen 
von Turbinen zurückgehalten sowie die finale 
Investitionsentscheidung für die meisten 
geplanten Neubauprojekte verzögert, da die 
Marktbedingungen als zu schlecht und vor al-
lem nicht absehbar und planbar eingeschätzt 
werden. Aktuell ist das Marktgeschehen 
gekennzeichnet durch niedrige Strompreis-
spreads und geringe Erträge an den Regelleis-
tungsmärkten, die die Einnahmenseite der 
PSW empfindlich schwächen.
 
Die derzeit ungünstigen Marktbedingungen 
treffen auf eine Gesetzeslage, die nur zum Teil 
mit der großen Bedeutung von PSW für die 
Energiewende im Einklang steht.

So gibt es Abgaben- und Umlagenbefreiungen, 
etwa auf die Stromsteuer, die EEG-Umlage 
und die KWK-Umlage, sowie Netzentgeltbe-
freiungen für Neubauten. Viele Systemdienst-
leistungen und netzdienliche Services für das 
Stromnetz erbringen PSW ohne zusätzliche 
Vergütung (z. B. Kurzschlussleistung, Schwarz-
startfähigkeit, hohe Leistungsgradienten).
 
Pumpspeicher gelten im Sinne des Energie-
wirtschaftsgesetzes (EnWG) grundsätzlich 
als Letztverbraucher, da es im Sinne dieses 
Gesetzes bislang keine Definition eines 
Stromspeichers gibt. Im Ergebnis zahlen die 
Betreiber weiterhin Entgelte und Umlagen auf 
den zwischengespeicherten Strom.
 
Für geplante Neubauten mit ihren hohen 
Investitionskosten bedeutet die unsichere 
zukünftige Entgelt- und Umlagengestaltung 
zudem ein hohes Investitionsrisiko. Da die Pla-
nung und Umsetzung für ein Pumpspeicher-
werk in der Regel ca. 10 Jahre dauert oder im 
Falle von großen Pumpspeichern, wie aktuell 
in Atdorf, sogar über 20 Jahre bis zur mögli-
chen Inbetriebnahme vergehen können, sind 
hohe Investitionen über lange Zeiträume an 
energiepolitische Unsicherheiten gekoppelt. 
Hier besteht die Gefahr, dass Investoren aus 

betriebswirtschaftlicher Perspektive den Neu-
bau, aber auch bereits geplante Sanierungen 
als zu riskant einschätzen, obwohl die Spei-
cher nachweislich einen volkswirtschaftlichen 
Mehrwert bieten. Die langfristigen Rahmen-
bedingungen müssen so gesetzt werden, dass 
sie den PSW als Bausteine zum Gelingen der 
Energiewende in Deutschland gerecht werden.
 
Notwendige Voraussetzungen für einen wirt-
schaftlichen Betrieb von Pumpspeichern sind:

  Klares Bekenntnis der Politik zu PSW als 
wichtiger Teil der zukünftigen Energiewelt 
und entsprechende Berücksichtigung bei  
der geplanten Weiterentwicklung des Strom-
marktdesigns und der Netzentgeltsyste-
matik in der nächsten Legislaturperiode.

  Im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
sollte eine Definition für Stromspeicher 
Eingang finden. Sie ist wichtig, damit 
Pumpspeicher nicht als Letztverbraucher 
klassifiziert werden.

  Preisschwankungen am Strommarkt  
sollten akzeptiert werden.

Die Europäische Kommission hat im Februar 
2017 ein Working Paper zum Thema Energie-
speicher veröffentlicht, das die Rolle von 
Energiespeichern im Elektrizitätssektor in 
Europa näher beleuchtet und regulatorische 
Verbesserungen in den Mitgliedsstaaten vor-
schlägt. Speicher werden von der EU-Kom-
mission vor dem Hintergrund des steigenden 
Anteils erneuerbarer Energien als eine 
bedeutende Quelle von Flexibilität beurteilt. 
Die wichtigsten Eigenschaften von Speichern 
aus Sicht der EU-Kommission sind dabei 
Leistung, Kapazität, Reaktionsgeschwin-
digkeit und die Kosten – in allen Bereichen 
haben Pumpspeicher ihre Stärken, weshalb 

sie heute ja bereits die mit Abstand dominie-
rende Speichertechnologie im Energiesektor 
weltweit darstellen.

Das Papier setzt sich für eine faire Marktinte-
gration von Speichern in die Energiemärkte 
und ein Level Playing Field mit beispielswei-
se konventionellen Kraftwerken ein. Außer-
dem spricht sich das Papier auch für eine 
Einführung einer Energiespeicherdefinition 
aus, weil Speicher in den meisten Ländern 
teils als Verbraucher, teils als Erzeuger und 
damit nicht klar regulatorisch eingeordnet 
sind. Pumpspeicher sind in den Ausführun-
gen der EU-Kommission auch in Zukunft 

eine sehr wichtige Speichertechnologie mit 
vergleichsweise geringen Kosten. Aufgrund 
des begrenzten Ausbaupotenzials in Europa 
werden sie perspektivisch von anderen 
Speichern ergänzt und nicht ersetzt. Diese 
Sichtweise findet sich auch in den allermeis-
ten anderen Studien wieder. Die vorhandenen 
PSW werden weiterbetrieben, mehr oder 
weniger stark durch zusätzliche PSW sowie 
neue Speichertechnologien ergänzt und nicht 
etwa durch andere Technologien ersetzt und 
rückgebaut. Das zeigt, wie wichtig Speicher 
im Allgemeinen und PSW im Besonderen für 
die europäischen Energiesysteme auch in 
Zukunft sind.

https://www.dena.de/de/themen-projekte/projekte/energiesysteme/analysen-und-dialogprozesse-zur-unterstuetzung-der-digitalisierung-im-bereich-energie-energieeffizienz-und-erneuerbare-energien-digi4e/
http://www.plattform-systemdienstleistungen.de/
http://www.pumpspeicher.info/
https://www.dena.de/de/integrierte-energiewende/
mailto:energiesystem%40dena.de?subject=

