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Vorwort 
Mit dem endgültigen Ausstieg aus der Kernenergie und der 
massiven Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien hat 
die Bundesregierung im Frühjahr 2011 einen weitreichenden 
und noch nicht erprobten Umbau der Energieversorgung in 
Deutschland beschlossen. Bayern ist hiervon besonders stark 
betroffen. 

Bei den Konjunkturumfragen der bayerischen IHKs werden die 
Energie- und Rohstoffpreise zusammen mit der Inlandsfrage als 
größtes bzw. zweitgrößtes Konjunkturrisiko benannt. Laut DIHK-
Unternehmensbarometer vom Januar 2012 haben für 58 % der 
befragten Unternehmen Stromausfälle und Spannungsschwan-
kungen eine höhere Relevanz als in der Vergangenheit.

Vor diesem Hintergrund haben die Industrie- und Han-
delskammern in Bayern die vorliegende Studie bei der 
Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbH (FfE) in 
Auftrag gegeben und begleitet. Die Studie stützt sich auf 
Interviews mit einer Reihe von Unternehmen unterschied-
licher Branchen in Bayern. Sie beschreibt, wie die Betriebe 
mit den Veränderungen im Strommarkt umgehen und welche 
Maßnahmen sie für eine sichere Stromversorgung betriebs-
seitig treffen. Des weiteren geht es um die Frage, welche 
geschäftlichen Chancen sich im Rahmen der Energiewende 
auf der Verbrauchsseite bieten. Hier geht es vor allem um die 
Beteiligung am Regelenergiemarkt Strom, dem sogenannten 
„Demand-Side Management“ (DSM). Anhand von Checklisten 
können Unternehmen schnell erkennen, ob diese Thematik für 
ihren Betrieb in Frage kommt.

Stromerzeugung und Netzmanagement sind hochkomplexe 
Prozesse. Private und gewerbliche Verbraucher verlassen sich 
darauf, dass die Netzbetreiber rund um die Uhr und sieben Tage 
die Woche Strom in der für sie erforderlichen Menge und Qua-
lität liefern. Das aus unserer Sicht wichtigste und gleichzeitig 
beruhigende Ergebnis ist, dass die Stromversorgung in Bayern 
den zunehmenden Anteil volatiler Einspeisung von Wind- und 
Solarkraftwerken bisher gut verkraftet. Das Netzmanagement 
ist zwar deutlich aufwendiger geworden, aber bisher haben die 
Netz- und Kraftwerksbetreiber die Situation im Griff.

Dennoch ist an dieser Stelle höchste Wachsamkeit gebo-
ten. Denn wie an der wachsenden Anzahl der netzseitigen 
Eingriffe in die Stromerzeugung eindeutig zu erkennen ist, 
stoßen die Netze und damit die Möglichkeiten des Netzma-
nagements immer häufiger an ihre Grenzen. Die Politik tut 
daher gut daran, ein sorgfältiges Monitoring der Qualität der 
Stromversorgung durchzuführen. Ein bisheriger Schwach-
punkt ist, dass lediglich ungeplante Unterbrechungen erfasst 
werden, die länger als drei Minuten dauern. Es können aber 
schon deutlich kürzere Unterbrechungen und Schwankungen 
zu erheblichen Produktionsausfällen führen. Dies legt nahe, 
das regelmäßige Monitoring auch auf Kurzunterbrechungen 
zu erweitern, um mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig 
erkennen und gegensteuern zu können.
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IntERVIEwpaRtnER

Übersicht der teilnehmenden Unternehmen 
aus dem produzierenden Gewerbe:

Zwei Unternehmen des produzierenden Gewerbes sind nicht 
in der Übersicht enthalten, da sie der Veröffentlichung nicht 
zugestimmt haben.
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zusammenfassung
Die Entscheidungen zur Abschaltung aller deutschen Kern-
kraftwerke bis zum Jahr 2022 und zum gleichzeitigen 
massiven Ausbau der erneuerbaren Energien – die sogenannte 
Energiewende im Strommarkt – stellt die Energiewirtschaft 
und die Wirtschaft insgesamt vor große Herausforderungen. 
Vor allem im produzierenden Gewerbe wächst die Befürch-
tung, dass der steigende Anteil der volatilen Energiequellen 
Windkraft und Photovoltaik die Zuverlässigkeit der Strom-
erzeugung beeinträchtigen und dadurch die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe in Bayern gefährden 
könnte.

An diesem Punkt setzt die vorliegende Ausarbeitung an: Pri-
märes Ziel ist es, die Auswirkungen der Energiewende auf die 
Zuverlässigkeit der Stromversorgung und die damit verbun-
denen Herausforderungen für das produzierende Gewerbe 
in der Praxis aufzuzeigen. Darüber hinaus sollen bewährte 
Lösungsansätze für den Umgang mit Störungen bei der Strom-
versorgung sowie neue geschäftliche Chancen, die sich für die 
Betriebe im sich wandelnden energiewirtschaftlichen Umfeld 
ergeben, dargestellt werden.

Die von der Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbH 
(FfE) mit Unterstützung der IHKs in Bayern durchgeführte Studie 
basiert auf Befragungen von Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes und der Energiewirtschaft sowie weiterer Akteure in 
Bayern. Die Ergebnisse aus den Gesprächen wurden durch Er-
fahrungen aus Betriebsbegehungen im Rahmen der „Lernenden 
Energieeffizienznetzwerke“ sowie durch Literaturrecherchen und 
wissenschaftliche Untersuchungen ergänzt.

Struktur des vorliegenden leitfadens
Im Kapitel 1 werden zunächst die Energiewende im Strom-
markt sowie einige Ergebnisse vorliegender Untersuchungen als 
Ausgangssituation beschrieben. Im darauf folgenden Kapitel 2 
erfolgt eine Erörterung der Qualitätsmerkmale bei der Strom-
versorgung. Dabei ist eine gewisse technische Tiefe unverzicht-
bar, wenn man sich dem komplexen Feld der Stromversorgung 
und dessen Störungen nähern will.

zUSammEnfaSSUnG
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In Kapitel 3 geht es dann um die im Rahmen der Studie 
durchgeführten Interviews und deren Auswertung. Nach einer 
kurzen Darstellung der Systematik werden die wichtigsten 
Aussagen der Befragungen, getrennt nach Interviewpartnern 
aus dem produzierenden Gewerbe und den weiteren Akteuren, 
zusammengefasst. Bei den Gesprächen stand die tiefgehende 
Erfassung von technischen und wirtschaftlichen Aspekten im 
Vordergrund, wofür in den Unternehmen verschiedene Spe-
zialisten als Ansprechpartner zur Verfügung standen. Durch 
diesen Ansatz konnten der Umgang und die Erfahrungen mit 
der Stromversorgung bei kleinen und großen Energieverbrau-
chern unterschiedlicher Branchen qualitativ ermittelt werden. 
Für eine Befragung einer großen statistischen Gesamtheit wäre 
die vorliegende Fragentiefe dagegen nicht geeignet. Aus den 
Gesprächen ergab sich eine Fülle von praxiserprobten Ansät-
zen für den Umgang mit den Risiken und neuen Chancen im 
Strommarkt, die in den Kapiteln 4 und 5 dargestellt werden.

Kapitel 4 widmet sich dem Umgang mit Stromversorgungsstö-
rungen durch technische Maßnahmen, Eigenerzeugung, Risiko-
management und Versicherungen. Für die Betriebe ist es wich-
tig, geeignete Maßnahmen für solche Störfälle zu ergreifen. 
Auch unabhängig von möglichen Einflüssen der Energiewende 
kommt es bei der Stromversorgung aus verschiedenen Gründen 
zu unregelmäßigen Störungen. Beispiele sind Blitzschlag, Vögel 
oder sonstige Tiere an und auf Leitungen, Fehler in Kraftwerken 
oder Transformatoren, Fehlfunktionen bei Stromverbrauchern 
oder Netzüberlastung. 

In Kapitel 5 werden abschließend Geschäftschancen auf-
gezeigt, die sich durch die Veränderungen im Bereich der 
Stromversorgung auf der Verbraucherseite ergeben. Behandelt 
werden das nachfrageseitige Lastmanagement beziehungs-
weise „Demand Response“, die Eigenerzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
sowie die verschiedenen Entlastungsmechanismen für die 
Wirtschaft. Im Anhang finden sich schließlich einige Hinter-
grundinformationen zum Strommarkt sowie ein Verzeichnis 
von Fachwörtern und Literaturhinweisen.

Um der Arbeit einen hohen Praxiswert zu geben, wurden 
konkrete und übersichtliche Checklisten und Handlungsemp-
fehlungen entwickelt und in den Kapiteln 4 und 5 als Leitfäden 
eingearbeitet. Sie helfen den Unternehmen, unter Berück-
sichtigung der individuellen Situation zu entscheiden, welche 
Maßnahmen möglich und sinnvoll sind.

Generelle Ergebnisse
Die Gespräche haben gezeigt, dass ein Anstieg der Energieko-
sten in fast allen der beteiligten Unternehmen des produzie-
renden Gewerbes als Bedrohung für die eigene Wettbewerbs-
fähigkeit wahrgenommen und in einigen Fällen als Gefährdung 
des Industriestandorts Deutschland angesehen wird.

Die befragten Unternehmen beklagen in der Mehrzahl kurze 
Versorgungsunterbrechungen sowie Einbrüche und Überhö-
hungen der Versorgungsspannung. Oft wurde eine Zunahme 
der Störungen geschildert; allerdings gab es auch Gesprächs-
partner, die von einer Verbesserung der Versorgungsqualität 
über die vergangenen Jahre berichtet haben. Die Zunahme der 
Störungen konnte häufig auf die zunehmende Präsenz von 
empfindlicher Steuerungselektronik zurückgeführt werden. Der 
steigende Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversor-
gung wurde zwar gegenwärtig nicht als Grund für Störungen 
gesehen, jedoch wird zukünftig ein negativer Einfluss erwartet.

Im Rahmen dieser Untersuchung konnte in Bayern bisher keine 
Verschlechterung bei der Zuverlässigkeit der Stromversorgung 
festgestellt werden. Das ist beruhigend und zugleich ein gutes 
Zeichen für den Standort sowie die hier arbeitenden Unterneh-
men. Es darf aber auch nicht als Entwarnung missverstanden 
werden. Im Gegenteil: Die Zahl der netzseitigen Eingriffe in das 
Erzeugungsmanagement nimmt sowohl im Übertragungs- als 
auch im Verteilnetzbereich weiter deutlich zu. Das erschwert 
das Netzmanagement und erhöht das Risiko von Störungen im-
mer weiter. Laut Aussage der Netzbetreiber in Bayern sind die 
Netze heute schon „auf Kante genäht“. 

Eine besondere Schwierigkeit bei der Beurteilung von Ent-
wicklungen im Bereich der Stromversorgungsqualität stellt das 
lückenhafte Monitoring der Stromnetze dar. Der größte Teil der 
Störungen, zum Beispiel Störungen mit Unterbrechungsdauer 
unter 3 Minuten, wird weder von der Bundesnetzagentur noch 
von den Netzbetreibern systematisch gemessen und über-
wacht. Von den Verbrauchern werden die Störungen an ihrer 
Abnahmestelle in der Regel ebenfalls nicht aufgezeichnet. Eine 
frühzeitige Erkennung von Fehlentwicklungen im Bereich der 
Stromversorgung ist daher derzeit nicht möglich.

zUSammEnfaSSUnG
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1. Welche AusWirkungen hAt die energieWende Auf die stromversorgung?

1. welche auswirkungen hat die  
 Energiewende auf die Stromversorgung?
Die Energiewende1 in Deutschland basiert im Wesentlichen 
auf der Umsetzung der Beschlüsse zum Atomausstieg, zur 
Minderung von Emissionen, zum Ausbau der erneuerbaren 
Energien sowie zur Einsparung von Energie beziehungsweise 
zur Verbesserung der Energieeffizienz. Während es in der vor-
liegenden Ausarbeitung um die Energiewende im Strommarkt 
geht, umfasst die Energiewende insgesamt mehr Bereiche, zum 
Beispiel auch den Wärme- und den Kraftstoffsektor. Gerade die 
Auswirkungen der Energiewende im Strommarkt sind jedoch 
von größter Bedeutung für die bayerische Wirtschaft.

1.1 politische ziele für die  
 Stromerzeugung

Wichtige Weichenstellungen der aktuellen Energiepolitik gehen 
auf das „Integrierte Energie- und Klimaschutzpaket“ (IEKP) der 
Bundesregierung aus dem Jahr 2007 zurück. Es beinhaltet eine 
Vielzahl von Maßnahmen in den Bereichen Energieeffizienz, 
erneuerbare Energien bei Strom und Wärme, Biokraftstoffen, 
Emission von Treibhausgasen und Verkehr. /BMU-08 07/

Ein weiterer wichtiger Meilenstein war das Richtlinien- und 
Zielpaket für Klimaschutz und Energie der Europäischen Union, 
mit folgenden Zielvorgaben für das Jahr 2020:

• 20 % weniger Treibhausgasemissionen als 2005

• 20 % Anteil erneuerbarer Energien am  
Gesamtenergieverbrauch

• 20 % mehr Energieeffizienz 

Diese im Dezember 2008 verabschiedeten Ziele werden häufig 
als „20-20-20 Ziele“ der EU bezeichnet.

Die Bundesregierung und die bayerische Staatsregierung haben 
diese Ziele für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich konkre-
tisiert und streben teilweise noch ambitioniertere Ziele an. Die 
energiepolitische Ausrichtung Deutschlands bis zum Jahr 2050 
wird im Energiekonzept der Bundesregierung vom September 
2010 beschrieben. Bis 2020 sollen die CO2-Emissionen ge-
genüber dem Referenzjahr 1990 um 40 % und bis 2050 um 
80  % gesenkt werden. Gleichzeitig soll der Anteil erneuerbarer 
Energien am Bruttostromverbrauch bis 2020 mindestens 35 % 
betragen, 2050 bereits 80 %. /BMU-10 10/ Ziel der bayerischen 
Staatsregierung ist es, bis zum Jahr 2021 die Hälfte des baye-
rischen Stromverbrauchs aus regenerativen Energien zu decken 
und die Treibhausgasemissionen auf unter 6 Tonnen pro Kopf 
und Jahr zu senken /STMWIVT-01 11/. Die bayerische Staats-
regierung geht damit weit über die Ziele der Bundesregierung 
hinaus (Tabelle 1.1). 

Bundesregierung

Zeitraum Anteil Erneuerbare Energien * Senkung CO2-Emissionen

bis 2020 35% 40%

bis 2030 50% 55%

bis 2040 65% 70%

bis 2050 80% 80%

Bayerische Staatsregierung

Zeitraum Anteil Erneuerbare Energien * Senkung CO2-Emissionen

bis 2021 50% auf < 6 Tonnen pro Kopf und Jahr

* am Bruttostromverbrauch IHK-01 Leitfaden Energiewende_00115

tabelle 1.1: ziele für den ausbau Erneuerbarer Energien

1) In der einschlägigen Literatur bezeichnet der Begriff „Energiewende“ den „Ersatz der Nutzung von fossilen und atomaren Energiequellen  
durch eine ökologische, nachhaltige Energieversorgung“ /DUD-01 12/.
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1. Welche AusWirkungen hAt die energieWende Auf die stromversorgung?

Eine der gravierendsten politischen Festlegungen für die 
Stromversorgung in Bayern ist im Ausstieg aus der Kernenergie 
zu sehen, der im Juli 2011 in das Gesetz über die friedliche Ver-
wendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren, 
kurz Atomgesetz aufgenommen wurde. Hiernach müssen die 
verbleibenden vier Kernkraftwerke mit einer Erzeugungslei-
stung von 5,5 GW, und damit knapp die Hälfte der gesicherten 
Stromerzeugungskapazität in Bayern, gemäß der Tabelle 1.2 
jeweils spätestens zum 31. Dezember abgeschaltet werden. 
/ATG-01 59/ /BFS-01 12/

Da Wind und Sonne nicht rund um die Uhr Energie liefern, 
erfordert der Ersatz dieser Kraftwerke zusätzlich den Neubau 
grundlastfähiger Stromerzeugungskapazitäten. Das bayerische 
Energiekonzept geht davon aus, dass hierfür fünf neue große 
Gaskraftwerke mit einer Gesamtleistung von 4 GW ausreichen 
würden. Außerdem wird eine Modernisierung bestehender Gas-
kraftwerke und der Ausbau des Erdgasnetzes als erforderlich 
angesehen. /STMWIVT-01 11/

Für die Stromeinsparung wurden ebenfalls Ziele festgelegt. 
In Bayern wird davon ausgegangen, dass der Stromverbrauch 
trotz zunehmender Stromanwendung (zum Beispiel durch Elek-
tromobilität) bis 2021 auf dem gegenwärtigen Niveau von rund 
85 TWh pro Jahr verbleibt /STMWIVT-01 11/. Für Deutschland 
insgesamt wird dagegen von einer Reduzierung des Stromver-
brauchs ausgegangen /DLR-02 12/.

1.2 ausbau der erneuerbaren  
 Energien im Strommarkt

Der Ausbau der erneuerbaren Energien im Strommarkt schreitet 
bereits seit einigen Jahren sehr schnell voran. Die Basis für diese 
Entwicklung wurde mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
gelegt. Das EEG setzt auf drei maßgebliche Strukturelemente: 

Den Netzbetreibern wird eine Anschlussverpflichtung für jede 
Erzeugungsanlage auf Basis erneuerbarer Energien auferlegt, 
regenerativ erzeugter Strom genießt gegenüber konventionellem 
Strom Einspeisevorrang, und dieser Strom ist nach festen und 
zumeist für 20 Jahre garantierten Vergütungssätzen zu bezahlen.

Im Januar 2012 wurde im EEG zudem eine sogenannte „Markt-
prämie“ eingeführt, um eine bessere Markt- und Systemin-
tegration erneuerbarer Energien zu erreichen. EEG-Anlagen-
betreiber können zwischen der Einspeisevergütung und der 
Direktvermarktung mit Inanspruchnahme einer Marktprämie 

wählen. Mitte 2012 wurde bereits eine Leistung von knapp  
26 GW über das Marktprämienmodell vermarktet, wovon 
Windenergie mit 84 % den mit Abstand größten Anteil hat  
/EUWID-01 12/.

Nach § 37 Absatz 2 EEG vermarkten die Netzbetreiber die in 
ihr Netz eingespeiste regenerativ erzeugte Strommenge am 
Spotmarkt der Strombörse. Aus der Differenz zwischen den Ein-
nahmen und Ausgaben der Netzbetreiber ergibt sich die von den 
Stromverbrauchern zu tragende EEG-Umlage. Diese stieg durch 
den starken Zubau erneuerbarer Energien von 0,4 ct/kWh im Jahr 
2003 auf rund 5,3 ct/kWh im Jahr 2013. Im Jahr 2011 wurden 
insgesamt 12,9 Milliarden Euro umgelegt /ÜNB-03 12/. 2013 
werden es voraussichtlich schon 20 Mrd € sein. /ÜNB-01 12/

Seit Einführung des EEG im Jahr 2000 erhöhte sich der Anteil der 
erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch in Deutschland 
bereits von 6 % (2000) auf 20 % (2011) /BMU-06 12/. Wie in 
Abbildung 1.1 dargestellt, liegt der Anteil erneuerbarer Energien 
am Bruttostromverbrauch in Bayern mit knapp 30 % in 2011 
deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Die Entwicklung verläuft 
weiterhin rasant: Im ersten Halbjahr 2012 ist der Anteil erneu-
erbarer Energien deutschlandweit bereits auf rund 25 % und in 
Bayern auf deutlich über 30 % gestiegen. 

Der bayerische Bruttostromverbrauch betrug im Jahr 2011  
86 TWh, wovon bereits 25 TWh regenerativ erzeugt wurden. 

Kernkraftwerk
Elektrische leistung

(brutto[mw])
abschaltung gemäß atomgesetz

Grafenrheinfeld 1.345 2015

Gundremmingen B 1.344 2017

Gundremmingen C 1.344 2021

Isar II 1.485 2022

IHK-01 Leitfaden Energiewende_00112

tabelle 1.2: leistung und abschaltdatum bayerischer Kernkraftwerke
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1. Welche AusWirkungen hAt die energieWende Auf die stromversorgung?

abbildung 1.1: Entwicklung des anteils erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch, 
   eigene Darstellung nach /BmU-08 12/ und /BSw-06 12/

abbildung 1.2: anteile Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien Bayern 2011, eigene Darstellung nach /BSw-06 12/
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Wie in Abbildung 1.2 dargestellt, ist der regenerative Anteil 
im Wesentlichen auf Wasserkraft, Biomasse und Photovoltaik 
zurückzuführen. Die dynamischste Entwicklung findet hier bei 
der Photovoltaik statt, die nach dem bayerischen Energiekon-

zept auch den größten Teil des weiteren Zuwachses liefern soll. 
Der Windenergieanteil in Bayern ist dagegen noch sehr gering. 
/LDS-01 12/
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Der Anteil von Strom aus Wind und Photovoltaik an der Stro-
merzeugung unterliegt erheblichen Schwankungen. Dies ist 
in Abbildung 1.3 exemplarisch für die letzte Woche des März 
2012 dargestellt. In den ersten drei Wochentagen konnte die 
Photovoltaik einen erheblichen Teil der mittäglichen Last-
spitzen decken. Gegen Ende der Woche ist die Einspeisung 
der Sonnenenergie dagegen deutlich geringer. Umgekehrt 
verhält es sich in diesem Beispiel mit der Windenergie. Die 
eingespeiste Windleistung nimmt im diesem Wochenverlauf 
stetig zu. Die nach Abzug von Windenergie und Photovoltaik 
verbleibende Verbraucherlast wird durch die fluktuierende 
Einspeisung unstetiger und somit schwieriger prognostizierbar. 
Hierdurch wird das Management der Netze und des Kraftwerk-
sparks zunehmend erschwert.

1.3 Steigende Stromkosten
Der Strompreis wird maßgeblich von zwei Komponenten be-
stimmt: zum einen durch die Kosten für Erzeugung, Transport 
und Vertrieb des Stroms und zum anderen durch Steuern und 
Abgaben. In Abbildung 1.4 ist die Entwicklung der Industrie-
strompreise für einen typischen Anschluss an das Mittelspan-
nungsnetz mit einer Abnahme von 100 kW über 1.600 Stunden 
bis zu 4.000 kW über 5.000 Stunden über die letzten zehn Jahr 
dargestellt. Demnach sind die Industriestrompreise in diesem 
Zeitraum stark gestiegen, was vor allem auf den Anteil der 
staatlichen Steuern und Abgaben beruht. Je nach Strombezug 

und Lastprofil sind die Strompreise für Gewerbekunden unter-
schiedlich, die zeitliche Entwicklung ist jedoch jeweils ähnlich. 
Im Jahr 2002 waren lediglich rund 10 % des Strompreises auf 
Steuern und Abgaben zurückzuführen, im Jahr 2012 macht 
dieser Preisbestandteil bereits nahezu 40 % des Industrie-
strompreises aus.

Im Gegensatz zu dem kontinuierlichen Anstieg der Steuern und 
Abgaben hat sich der Preisanteil für Erzeugung, Transport und 
Vertrieb kaum erhöht. In den letzten Jahren ist er sogar leicht 
gesunken. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass 
der höhere Anteil erneuerbarer Energien zu weniger Einsätzen 
von teuren konventionellen Spitzenlastkraftwerken führt. Über 
den Merit-Order-Effekt wirkt dies tendenziell preissenkend auf 
die Großhandelspreise an der Strombörse. Durch die bevor-
stehende Abschaltung der Kernkraftwerke wird hingegen eine 
Verschiebung zu den teureren Kraftwerken erwartet. Neben 
den Erzeugungskosten sind die Netzentgelte ein bedeutender 
Bestandteil des Strompreises. Diese werden von den Netzbe-
treibern für den Zugang zu den Elektrizitätsnetzen erhoben. Die 
Vertriebskosten ergeben sich aus den Vertriebs- und Service-
leistungen des Energieversorgungsunternehmens, von dem der 
Strom bezogen wird.

1. wElChE aUSwIRKUnGEn hat DIE EnERGIEwEnDE aUf DIE StRomVERSoRGUnG?

abbildung 1.3: Einspeisecharakteristik photovoltaik und windenergie für Deutschland insgesamtin der woche vom 
   26.03. bis 01.04.2012, eigene Darstellung nach /EEX-08 12/ und /EntSoE-01 12/
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1. Welche AusWirkungen hAt die energieWende Auf die stromversorgung?

abbildung 1.4: Entwicklung des Industriestrompreises 2002 bis 2013, eigene Darstellung nach /BDEw-02 12/
   *) fortschreibung der ffE: anpassung EEG-Umlage und Ergänzung offshore-haftungsumlage
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Der staatlich bedingte Anteil am Strompreis für Industriekun-
den setzt sich abgesehen von der Mehrwertsteuer aus den 
folgenden sechs Komponenten zusammen:

• EEG-Umlage

• Stromsteuer

• KWK-Umlage

• Umlage nach § 19 StromNEV

• Konzessionsabgabe

• Offshore-Haftungsumlage (geplant ab 2013)

Auf die EEG-Umlage wurde bereits im vorangegangenen Kapi-
tal 1.2 eingegangen, hiermit werden die Vergütungen für Strom 
aus EEG-Anlagen finanziert.

Die Stromsteuer, auch Ökosteuer genannt, ist nach § 3 
StromStG (Stromsteuergesetz) im Regelfall für den gesamten 
Stromverbrauch in Höhe von 2,05 ct/kWh fällig. Es existieren 
Entlastungen, wie etwa der Spitzenausgleich für das produzie-
rende Gewerbe. 

Das KWK-Gesetz fördert die Modernisierung und den Ausbau 
der KWK Stromerzeugung durch eine Abnahmeverpflichtung 
und Zuschläge. Diese Förderbeiträge werden – ähnlich wie 
beim EEG – per Umlage auf die Letztverbraucher überwälzt  
/BMWI-09 10/. Die Umlage für das Jahr 2012 beträgt für die 
ersten 100 MWh 0,002 ct/kWh. Für darüber hinausgehende 
Strombezüge werden 0,05 ct/kWh berechnet. Für Unternehmen 
des produzierenden Gewerbes, deren Stromkosten im voran-

gegangenen Kalenderjahr vier Prozent des Umsatzes überstie-
gen haben, wird die Umlage für den Verbrauch über 100 MWh 
auf 0,025 ct/kWh reduziert. /ÜNB-01 11/

Nach § 19 Abs. 2 Strom-NEV können Letztverbraucher unter 
gewissen Voraussetzungen von den Netzentgelten befreit wer-
den. Diese Entlastungen werden seit Januar 2012 ebenfalls auf 
die Letztverbraucher umgelegt. Die Umlage für das Jahr 2012 
beträgt für die ersten 100 MWh 0,151 ct/kWh, für darüber 
hinausgehende Strombezüge 0,05 ct/kWh. Für Unternehmen 
des produzierenden Gewerbes, deren Stromkosten im vorange-
gangenen Kalenderjahr vier Prozent des Umsatzes überstiegen 
haben, wird die Umlage für den Verbrauch über 100 MWh auf 
0,025 ct/kWh reduziert. /ÜNB-04 12/

Die Konzessionsabgabe wird für die Nutzung öffentlicher Wege 
und die Erlaubnis zur Verlegung und zum Betrieb von Lei-
tungen an die Gemeinden gezahlt. Für Sondervertragskunden 
gilt ein Höchstsatz von 0,11 ct/kWh. /BMWI-09 10/

Mit der für 2013 geplanten Offshore-Haftungsumlage soll eine 
Entschädigungsregelung für verzögerte Netzanbindungen von 
Offshore Windparks finanziert und dadurch mehr Investitionssi-
cherheit geschaffen werden. Die durch diese Regelung verurs-
achten Kosten können vom Netzbetreiber über eine Umlage auf 
den Endverbraucher überwälzt werden. Hierbei wird die Umlage 
auf einen Maximalbetrag von 0,25 ct/kWh begrenzt. Für Indus-
trieunternehmen mit einem Jahresverbrauch von über einer GWh 
reduziert sich die Umlage auf 0,05 ct/kWh. /BUN-01 12/

*
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1. Welche AusWirkungen hAt die energieWende Auf die stromversorgung?

abbildung 1.5: Entwicklung der Steuern und abgaben 2002 bis 2013, eigene Darstellung nach /BDEw-02 12/ 
   *) fortschreibung der ffE: anpassung EEG-Umlage und Ergänzung offshore-haftungsumlage

0,87	  

1,81	   1,90	   2,08	   2,27	   2,41	   2,55	   2,70	  

3,44	  

5,21	   5,35	  

7,11	  

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

An
te
il	  
St
eu

er
n	  
un

d	  
Ab

ga
be

n	  
am

	  
St
ro
m
pr
ei
s	  [
Ce

nt
/k
W
h]
	  

Jahr	  

§	  19	  Strom	  NEV-‐Umlage	  
KWK-‐Umlage	  
Konzessionsabgabe	  
EEG-‐Umlage	  
Stromsteuer	  
Offshore-‐HaHungsumlage	  

©FfE IHK-01#A Leitfaden Energiewende_mbH_00087 

In Abbildung 1.5 ist der Anteil der staatlichen Abgaben für das 
produzierende Gewerbe noch einmal differenzierter dargestellt. 
Die Höhe der Steuern und Abgaben hat sich seit dem Jahr 2002 
vervielfacht. Auch die Anzahl der unterschiedlichen Abgaben 
hat sich erhöht. Der Haupttreiber ist die EEG-Umlage, welche 
mittlerweile rund drei Viertel dieser Kosten ausmacht. Nur ein 
geringer Anteil der Umlagen ist auf die KWK-Umlage, Konzes-
sionsabgabe sowie die seit 2012 eingeführte Umlage aus § 19 
StromNEV (Stromnetzentgeltverordnung) zurückzuführen. Die 
ab 2013 geplante Offshore-Haftungsumlage wird in ähnlicher 
Höhe wie die § 19 StromNEV-Umlage ausfallen und somit nur 
einen geringen Anteil der Abgaben ausmachen. In der Abbil-
dung ist die Reduzierung der Stromsteuer für das produzieren-
de Gewerbe in Höhe von 0,513 ct/kWh bereits berücksichtigt.

Die Einspeisung von Photovoltaik und Windstrom kann sich 
erheblich auf den Börsenpreis für Strom auswirken. Dies 
verdeutlicht der Day-ahead-Preisverlauf in Abbildung 1.6. 
Es wird ersichtlich, dass der Strompreis immer dann absinkt, 
wenn die Stromerzeugung aus Photovoltaik und Windkraft 
besonders hoch ist. Die hohe Einspeisung zusammen mit einer 
geringen Last führte am 31. März und 1. April sogar zu nega-
tiven Strompreise. Die Begründung für diesen Zusammenhang 
zwischen regenerativer Erzeugung und Spotmarktpreis liefert 
der Merit-Order-Effekt (siehe Kapitel 6.2). Derzeit treten solche 
Extremfälle äußerst selten auf. Zukünftig ist jedoch mit einer 
Zunahme solcher Ereignisse zu rechnen.

1.4 Erheblicher netzausbaubedarf
Die heutigen Netze sind darauf ausgelegt, elektrische Energie von 
Großkraftwerken über das Übertragungsnetz und das Verteilnetz 
an die Endverbraucher weiterzuleiten. Die Stromerzeugung findet 
zukünftig jedoch zunehmend verbrauchsfern statt, zum Beispiel 
in Offshore-Windparks, was die vorhandenen Übertragungslei-
tungen an Ihre Grenzen bringt. Zudem kommt es im Zuge der 
vermehrten Einspeisung dezentraler Erzeugungsanlagen vermehrt 
zu einer Lastflussumkehr in den Verteilnetzen. Für das rund 1,75 
Millionen Kilometer lange deutsche Stromnetz (siehe Kapitel 
6.2) besteht im Rahmen der Energiewende auf allen Ebenen ein 
erheblicher Aus- und Umbaubedarf.

Um den Ausbaubedarf der Übertragungsnetze bundesweit steuern 
zu können, wurden im Jahr 2012 der Netzentwicklungsplan und 
der Bundesbedarfsplan vom Gesetzgeber eingeführt. Die Über-
tragungsnetzbetreiber sind nach § 12 a Energiewirtschaftsgesetz 
dazu verpflichtet, jährlich einen gemeinsamen Entwicklungsplan 
für den Ausbau der Übertragungsnetze an die Bundesnetzagentur 
zu übergeben. Der Netzentwicklungsplan basiert auf Prognosen 
für den zukünftig erforderlichen Netzausbau in den nächsten 
zehn Jahren. Der Netzentwicklungsplan 2012 enthält beispiels-
weise drei verschiedene Szenarien bis zum Jahr 2022 und eines 
bis zum Jahr 2032. Das von der Bundesnetzagentur ernannte 
Leitszenario für das Jahr 2022 erfüllt die Ziele der Bundesregie-
rung. Dieses Leitszenario beinhaltet vier Hochspannungs-Gleich-

Ulrich ptaschinsky, J. n. Eberle & Cie. Gmbh  
„Die Entwicklung der EEG-Umlage bereitet uns Sorgen.“

*
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1. Welche AusWirkungen hAt die energieWende Auf die stromversorgung?

abbildung 1.6: Day-ahead-preise in der woche vom 26.03. bis 01.04.2012, vor dem hintergrund der photovoltaik und 
    windstromeinspeisung, eigene Darstellung nach /EEX-08 12/, /EntSoE-01 12/ und /EpEX-01 12/
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strom-Übertragungskorridore mit einer Übertragungskapazität 
von 10 GW in Nord-Süd-Richtung und einer Trassenlänge von 
2.100 km. Zusätzlich weist das Szenario einen Neubaubedarf von 
Stromtrassen auf einer Länge von 1.700 km aus. Auf bestehen-
den Trassen wird ein Leitungsneubau auf einer Länge von 2.800 
km ausgewiesen und auf 1.300 km wird eine Umbeseilung oder 
Zubeseilung auf bestehendem Gestänge als erforderlich angese-
hen. Die Informationen zur Netzausbauplanung werden von der 
Bundesnetzagentur auf der Internetseite www.netzausbau.de 
veröffentlicht. 

Auf Basis des Netzentwicklungsplans stellt die Bundesregierung 
in dreijährigem Turnus den Bundesbedarfsplan auf, den sie dem 
Bundesgesetzgeber vorlegt. Der Bundesbedarfsplan enthält nach 
§ 12 e Energiewirtschaftsgesetz beispielsweise die länder- und 
grenzüberschreitenden Höchstspannungsleitungen. Nachdem der 
Bundesbedarfsplan vom Gesetzgeber erlassen worden ist, sind die 
darin enthaltenen Vorhaben für die Übertragungsnetzbetreiber als 
verbindlich anzusehen. /NEP-01 12/

Im Vorfeld der Netzentwicklungsplanung hatte die Deutsche 
Energie-Agentur (dena) im Auftrag von Bundesministerien und 
Industriepartnern die Netzstudien I+II erarbeitet und dort bereits 
einen erheblichen Netzausbaubedarf festgestellt, der vom aktu-
ellen Netzentwicklungsplan jedoch noch einmal übertroffen wird. 
Auf der Grundlage der dena Netzstudie I erließ die Bundesregie-
rung 2009 das Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (EnLAG). 

In § 1 Absatz 1 EnLAG werden 24 vordringlich zu realisierende 
Projekte im Bereich des Stromnetzausbaus benannt. In einem 
Bericht der Bundesnetzagentur aus dem Frühjahr 2011 werden 
jedoch erhebliche Verzögerungen in der Umsetzung dieser Pro-
jekte konstatiert. Die vorgesehene Inbetriebnahme der geplanten 
Leitungsprojekte muss teilweise um mehrere Jahre verschoben 
werden. /BNETZA-14 11/

Der rasante Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen erfordert zu-
dem einen umfassenden Umbau der Verteilnetze. Der 2011 publi-
zierten BDEW-Verteilnetzstudie zufolge sind hiervon Leitungslän-
gen in der Größenordnung von 200.000 km betroffen. Zusammen 
mit Partnern aus den Bereichen Stromerzeugung, Politik, Wissen-
schaft und Wirtschaft wird der Ausbau- und Investitionsbedarf 
im Verteilnetzbereich mit dem Zeithorizont 2030 derzeit von der 
Deutschen Energieagentur genauer untersucht. Die Studie soll am 
31. Dezember 2012 vorgelegt werden. /DENA-02 11/ 

manfred lux, lEw Verteilnetz Gmbh  
„Der Ausbaubedarf der Netze liegt auch  in den Verteilnetzen. 
Ursachen dafür sind die Einspeisung von PV-Anlagen und 
Windkraftanlagen. Es vollzieht sich ein Wandel von einem 
Versorgungsnetz zu einem Entsorgungsnetz.“
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1.5 zunehmende netzeingriffe  
 durch Einspeisemanagement

Nach § 11 EEG sind Netzbetreiber unter bestimmten Umständen 
berechtigt, die Einspeisung von regenerativen Erzeugungsanlagen 
sowie KWK-Anlagen herunter zu regeln. Dies ist der Fall, wenn 
durch die weitere Einspeisung der genannten Anlagen ohne den 
Eingriff der Netzbetreiber ein Netzproblem entstehen würde – 
also zum Beispiel Überlastung der Netze zu Starkwindzeiten. 
Durch den Eingriff der Netzbetreiber können die Netzstabilität 
gewahrt und Betriebsmittel, wie etwa Transformatoren oder Frei-
leitungen, vor Schäden geschützt werden. Aufgrund der Vorgaben 
des § 12 EEG sind die Anlagenbetreiber, deren Einspeiseleistung 
heruntergeregelt wurde, für die entgangenen Gewinne zu ent-
schädigen. /EEG-01 12/ 

Abbildung 1.7 zeigt für den Zeitraum von 2004 bis 2012 die Ent-
wicklung der jährlichen Einspeisemanagement-Fälle im 110 kV-
Netz der E.ON Netz AG. Analog zum starken Ausbau regenerativer 
Erzeugungsanlagen in Deutschland ist über die letzten Jahre 
eine Zunahme der Eingriffe im betrachteten Netz verzeichnet 

worden, die in ähnlicher Weise auch von anderen Netzbetreibern 
vermeldet wird. Bemerkenswert ist hierbei die Tatsache, dass 
bei der E.ON Netz AG in keinem der Fälle von 2004 bis 2012 ein 
Netzabschnitt in Süddeutschland betroffen war. Alle Vorfälle 
bezogen sich auf die Bundesländer Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein /EON-01 12/. Dieser Sachverhalt deckt sich mit 
dem Monitoringbericht 2011 der Bundesnetzagentur. Demnach 
waren die Einspeisemanagement-Fälle im Jahr 2010 mit 98,6 % 
nahezu ausschließlich auf Windenergieanlagen zurückzuführen. 
Die insgesamt ausgefallene elektrische Arbeit hat mit 127 GWh 
jedoch lediglich 0,16 % der gesamten Windenergie-Einspeisung 
betragen. /BNETZA-08 11/

Die zunehmende Anzahl der Einspeisemanagementfälle zeigt 
eindrücklich, dass es zunehmend seltener gelingt, den Strom 
aus erneuerbaren Energien vollständig in die bestehenden Netze 
einzuspeisen. Dies untermauert einerseits die dringende Not-
wendigkeit des Netzausbaus. Andererseits zeigt die Häufigkeit 
der netzseitigen Eingriffe auch sehr deutlich die abnehmende 
Prognostizierbarkeit sowie die zunehmende Komplexität des 
Netzmanagements, die Stromnetze weiterhin stabil zu halten. 

abbildung 1.7: anzahl der Einspeisemanagement-fälle im netzgebiet der E.on netz aG von 2004 bis 2012,  
   eigene Darstellung und Berechnung nach /Eon-01 12/
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1.6 Kapazitätsmechanismen  
 scheinen erforderlich

Eine hohe Zuverlässigkeit der Stromversorgung setzt eine gewisse 
Redundanz bei den Erzeugungs- und Transportkapazitäten vo-
raus, damit auch bei Ausfall eines Betriebsmittels die Stromver-
sorgung insgesamt aufrechterhalten werden kann. Dies wird als 
(n-1)-Kriterium bezeichnet: Auch bei Ausfall eines wesentlichen 
Betriebsmittels, zum Beispiel eines Kraftwerks, einer Transport-
leitung oder eines Transformators darf es weder zu Versorgungs-
unterbrechungen noch zu einer Grenzwertverletzung bei der 
Spannung oder anderen Versorgungsparametern kommen.

Der im EEG festgeschriebene gesetzliche Vorrang von Strom aus 
erneuerbaren Energien führt nun dazu, dass die Auslastung und 
die Renditen von konventionellen Kraftwerken sinken. Damit sinkt 
der Anreiz für Investitionen in den Kraftwerkspark, und es werden 
sogar vorzeitige Stilllegungen erwogen. Mit der sukzessiven Ab-
schaltung der Kernkraftwerke ist daher mit einer abnehmenden 
Redundanz in der Stromversorgung zu rechnen, so dass das (n-1)-
Kriterium nicht mehr aufrechterhalten werden könnte.

Als erste Maßnahme zur Sicherstellung einer „strategischen 
Reserve“ hat das Bundeskabinett am 17. Oktober 2012 im Vorfeld 
der anstehenden EnWG-Novelle eine Verordnungsermächti-
gung beschlossen, mit der die Stilllegung bestehender Anlagen 
verhindert werden kann, um die Stromversorgung sicherzustellen. 
Sofern dies keinen ausreichenden Effekt verspricht, können auch 
neue Anlagen in diese Reserve aufgenommen werden. Insbeson-
dere für Bayern, mit seinem bisher hohen Kernkraftanteil an der 
Stromversorgung war dies eine wichtige Weichenstellung.

Als mittelfristige Lösung des Problems werden verschiedene 
Kapazitätsmechanismen diskutiert, um die Erlöse für die Erzeuger 
wieder planbar zu machen und damit die Investitionsbereitschaft 
wieder herzustellen /SÜSS-01 11/. In Deutschland gibt es im 
Bereich der Stromerzeugung aus Biogas bereits einen Kapazitäts-
mechanismus in Form einer Flexibilitätsprämie, die in § 33 EEG 
geregelt ist /EEG-01 12/. Auch der sogenannte Bayernplan, die 
wegfallende Leistung der Atomkraftwerke teils durch dezentrale 
Biogasanlagen zu ersetzen, erfordert Kapazitätsmechanismen  
/FFE-26 12/.

1.7 Unternehmen befürchten  
 Stromausfälle

Die in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Auswir-
kungen der Energiewende auf die Stromversorgung rufen bei 
Unternehmen vermehrt Verunsicherungen hervor.

Von den Teilnehmern der Konjunkturumfrage der bayerischen 
IHKs wird die Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise seit 
einiger Zeit – etwa gleichauf mit der Inlandsnachfrage – als 
größtes beziehungsweise zweitgrößtes Konjunkturrisiko in Bayern 
wahrgenommen /IHK-03 12/. 64 % der vom DIHK-Unterneh-
mensbarometer 2012 befragten Betriebe plädieren für eine 
Senkung die staatlichen Abgaben auf den Strombezug und 58 % 
befürchten Stromausfällen. /IHK-04 12/

Es häufen sich Meldungen von Unternehmen, die aufgrund zu 
hoher Energiekosten Aufträge mangels Wirtschaftlichkeit nicht 
mehr annehmen können, ankündigen ihre Produktion ins Ausland 
zu verlagern oder gar Standorte schließen. /SPI-01 12/

Der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. 
(VIK) stellte im Rahmen einer kürzlich durchgeführten Mitglie-
derbefragung einen großen Anteil von Kurzunterbrechungen an 
der Gesamtzahl der Versorgungsunterbrechungen fest, welche 
zum Teil hohe wirtschaftliche Schäden verursachen, aber von der 
Bundesnetzagentur gar nicht erfasst werden. Zusätzlich erwarten 
40 % der Teilnehmer eine Verschlechterung der Situation in den 
nächsten fünf Jahren. /VIK-02 12/

Störungen der Stromversorgung verursachen häufig sehr hohe 
Folgeschäden in Unternehmen. In aller Regel bleiben die betrof-
fenen Betriebe auf diesen Schäden sitzen, weil für den Ausfall 
niemand haftbar gemacht werden kann. Die vergleichsweise hohe 
Zuverlässigkeit der deutschen Stromnetze ist daher ein klarer 
Standortvorteil der unter allen Umständen erhalten werden muss.

Dr. wilfried Ruß, Stadtwerke münchen Gmbh 
„Im Münchner Stadtgebiet sehe ich netzseitig weniger  
Probleme durch die Energiewende, da vergleichsweise  
wenige und kleine Anlagen zur  dezentralen erneuerbaren 
Energieerzeugung installiert sind. In ländlichen Regionen 
können schon eher Probleme auftreten.“

Dr. Claus heubeck, Diehl metall Stiftung & Co. KG 
„In der Vergangenheit war die uneingeschränkte  
Verfügbarkeit von Strom als Fakt vorausgesetzt.“

Volker fink, fivers Versicherungsmakler Gmbh 
„Wir erhalten in letzter Zeit vermehrt Anfragen von Unter-
nehmen die sich Gedanken um die Absicherung der Risiken 
einer mangelhaften Versorgungsqualität machen.“
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2. welche Qualitätsmerkmale kennzeichnen  
 die Stromversorgung?
Einfache Stromunterbrechungen verursachen im privaten 
Bereich kaum Schäden. Eine verlorene Datei auf dem Computer 
ist schon fast der schlimmste Fall. In vielen Betrieben sieht die 
Situation aber völlig anders aus. Schon kleine Ausfälle oder Ab-
weichungen von den Normbedingungen können Steuergeräte 
von Maschinen zeitweise lahm legen und in Folge dessen zum 
Stillstand ganzer Produktionslinien und massivem wirtschaftli-
chen Schaden führen. Bei Blitzeinschlägen kann es zu plötzlich 
auftretenden hohen Spannungen und Strömen kommen, die 
nicht selten elektronische Geräte komplett zerstören. Die Feh-
lerbilder bei der Stromversorgung sind sehr vielfältig und sollen 
in diesem Kapitel näher beleuchtet werden.

2.1 Bedarf, Erzeugung und  
 Regelung elektrischer  
 Energie
Im Jahr 2011 betrug der gesamte deutsche Bruttostromver-
brauch beziehungsweise -bedarf rund 609 TWh. Der bayerische 
Bruttostromverbrauch hat im gleichen Jahr 86 TWh und somit 
ca. 14 % des gesamten deutschen Verbrauchs betragen. 

Der Stromverbrauch (Last) zu einem bestimmten Zeitpunkt im 
Gesamtnetz ergibt sich aus der Summe aller angeschlossenen 
Verbraucher. Hierbei mittelt sich zwar ein großer Teil des indi-
viduellen Verbraucherlastverhaltens heraus, die Last im Netz ist 
im Verlauf eines Jahres aber nicht konstant. Sie unterliegt einer 
Reihe von regelmäßigen Schwankungen, die im Wesentlichen 

von Jahreszeit, Wochentag, Uhrzeit – sowie unregelmäßigen 
Schwankungen, die von Großereignissen oder auch vom Wetter 
abhängig sind. Im Winter wird unter anderem wegen der 
geringeren Tageslichteinstrahlung mehr Strom für Beleuchtung 
verbraucht. Deshalb tritt die Jahreshöchstlast in Deutschland 
tagsüber im Dezember auf und die minimale Last findet man 
üblicherweise nachts im Juni /SCHW-01 06/. In den Lastverläu-
fen (Lastprofilen) der verschiedenen Wochentage spiegeln sich 
die Gewohnheiten der Gesellschaft wider. Lastprofile an Werk-
tagen unterscheiden sich von Sonntagen nicht nur in der Höhe 
des Verbrauchs, sondern auch durch die Verbrauchsverteilung 
über den Tag. Im Tagesverlauf steigt der Verbrauch morgens 
rasch an, erreicht gegen Mittag ein Maximum, und fällt in 
den Abendstunden wieder ab. Nachts wird stets das Minimum 
erreicht (siehe Abbildung 1.3, Kapitel 1). 

Die Stabilität und Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu 
gewährleisten, ist Aufgabe des Netzbetreibers beziehungsweise 
des Netzmanagements. Hierzu müssen Erzeugung und Ver-
brauch beziehungsweise Last und Leistung in jedem Stromnetz 
zu jedem Zeitpunkt exakt ins Gleichgewicht gebracht werden. 
Die Kraftwerke werden dabei im Lastfolgebetrieb anhand eines 
Einsatzplans gefahren, der sich aus den Lastprognosen ergibt. 
Kurzfristige Abweichungen von der erwarteten Nachfrage oder 
Erzeugung (zum Beispiel bei unerwartet hoher Strombereitstel-
lung aus Photovoltaik oder Windkraft oder Ausfall eines großen 
Verbrauchers) können in gewissem Umfang durch vorgehaltene 
„Regelleistung“ ausgeglichen werden. Hierzu werden zum Bei-
spiel Pumpspeicherkraftwerke – in Abhängigkeit des Bedarfs – 
entweder als Erzeuger oder als Abnehmer elektrischer Energie 
eingesetzt /AEE-03 10/. Ein Ausgleich durch Hoch- und Run-

abbildung 2.1: Ideale Sinusschwingung in einem Dreiphasenwechselstromsystem
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terfahren von konventionellen Kraftwerken erhöht jedoch die 
Emissionen und den Verschleiß, verringert den Wirkungsgrad 
und verkürzt die Wartungsintervalle dieser Kraftwerke. Aus 
diesem Grund und da zukünftig immer weniger konventionelle 
Kraftwerke am Netz sein werden, versucht man heute zuneh-
mend, auch die Lasten flexibel anzupassen (siehe Kapitel 4.1). 

2.2 Qualitätsmerkmale der  
 Stromversorgung

Eine ideale Stromversorgung ist durch eine perfekt sinusförmig 
verlaufende Versorgungsspannung mit konstanter Frequenz 
gekennzeichnet. In Abbildung 2.1 ist dies für ein Dreiphasen-
wechselstromsystem dargestellt. Im Idealfall ergänzen sich die 
drei Phasen zu einer konstanten Spannung.

In der Realität weicht der Spannungsverlauf allerdings mehr 
oder weniger permanent hiervon ab. Die sich tatsächlich 
einstellende Frequenz und die Versorgungsspannung sind das 
Resultat aus dem Zusammenwirken aller Komponenten eines 
Netzes. Störungen ergeben sich schon aus Änderungen bei 
der Höhe des Stromverbrauchs oder bei zeitgleichem Zu- oder 
Abschalten von Verbrauchern und Erzeugern. Dazu kommen 
atmosphärische Erscheinungen, wie zum Beispiel Blitzschlag 
oder auch Einwirkungen von Tieren und Dritten, zum Beispiel 
durch Baustellenfahrzeuge.

Im Folgenden sollen deshalb die wichtigsten Merkmale der 
Versorgungsspannung an der Übergabestelle zum Netznutzer 
in öffentlichen Wechselstrom-Versorgungsnetzen beschrie-
ben werden. Dies geschieht in Anlehnung an die DIN EN 
50160:2010 vom Februar 2011 für den Spannungsbereich von 

1 kV bis 36 kV. In dieser Norm wird zwischen kontinuierlichen 
Erscheinungen und plötzlichen Spannungsereignissen unter-
schieden, Kontinuierliche Erscheinungen sind dauerhafte, aber 
moderate Abweichungen, plötzliche Spannungsereignisse sind 
kurzzeitige Änderungen von erheblichem Ausmaß. /DIN-03 11/

Die laufende Abweichung 
der Netzfrequenz von der 
Nennfrequenz fällt unter die 
kontinuierlichen Erschei-
nungen. Abweichungen bei 
der Frequenz ergeben sich 
bei Unterschieden zwischen der Erzeugungsleistung und der 
Last im Netz, das heißt dem Strombedarf aller Netznutzer. Da 
die Leistung im Netz stets der Last folgt, ergibt sich permanent 
ein leicht unausgeglichenes Verhältnis und damit auch eine 
leicht schwankende Frequenz. Dabei sind große Verbundnetze 
in der Regel frequenzstabiler als kleine Inselnetze. 

Die Netzfrequenz wird durch Regelenergiekraftwerke im 
normalen Betrieb auf 50 +/- 0,2 Hz ausgeregelt. In dem Zeit-
raum von Juli 2011 bis Juli 2012 lagen der Maximalwert der 
Sekundenmittelwerte bei 50,16 Hz und der Minimalwert bei 
49,85 Hz. /GOB-01 11/ Die fünf Stunden um diese Extrema sind 
in Abbildung 2.2 dargestellt. Die auffälligen Sprünge zur vollen 
Stunde begründen sich durch eine Änderung der Einspeiselei-
stung der Kraftwerke aufgrund der stündlichen Handelsinter-
valle an der Strombörse EEX.

Das Rasterdiagramm in Abbildung 2.3 veranschaulicht den 
Tagesverlauf der Frequenzschwankung (Minutenmittelwerte) 
über ein ganzes Jahr. Die Maximalwerte jeweils zur vollen 
Stunde sind auch hier zu erkennen. Zusätzlich erkennt man 
hier saisonale Effekte.

abbildung 2.2: netzfrequenz mit maximum und minimum /GoB-01 11/

Dr. Klaus Küber,  
offsetdruck nürnberg 
„Die Spannungsschwan-
kungen haben zugenommen.“

manfred lux, 
lEw Verteilnetz Gmbh 
„Die zunehmende Nutzung 
erneuerbarer Energien be-
einflusst die Zuverlässigkeit 
der Stromversorgung bislang 
nicht. Allerdings führt der 
Zubau zu einer stärkeren 
Ausnutzung der eingeräum-
ten Toleranz für Spannungs-
schwankungen.“
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abbildung 2.3: Rasterdiagramm der frequenzabweichungen /GoB-01 11/

Auch der Spannungsverlauf zeigt kontinuierliche Erschei-
nungen. Die wichtigsten sind:

• Spannungsänderungen,

• Flicker und

• Oberschwingungen.

Spannungsänderungen sind langsame Änderungen der Be-
zugsspannung, von der unter normalen Bedingungen nicht um 
mehr als 10 % abgewichen werden soll. Eine Erhöhung oder 
Abnahme der Spannung wird üblicherweise durch Lastände-
rungen hervorgerufen. 

Als Flicker werden kurzzeitige Spannungsschwankungen be-
zeichnet. Der Name rührt daher, dass das menschliche Auge die-
se Schwankungen als Flackern von Lampen wahrnehmen kann. 

Oberschwingungen definieren sich über ihre Frequenzen, die 
jeweils einem ganzzahligen Vielfachen der Grundschwin-
gungsfrequenz der Versorgungsspannung entsprich (siehe 
Abbildung 2.4). Sie werden überwiegend durch nichtlineare 
Lasten der Verbraucher, deren Stromaufnahme nicht proporti-
onal zur Spannung ist, hervorgerufen. Verursacher sind werden 
zum Beispiel Lichtbogenöfen, Schweißgeräte oder Netzteile 
und können Kondensatoren, Stromrichter oder Messtechnik 
beeinflussen. Die Oberschwingungen beeinflussen die Grund-
schwingung, wodurch eine verzerrte Stromschwingung auftritt, 
die ebenfalls in Abbildung 2.4 visualisiert ist.

Spannungsereignisse, die zweite Kategorie von Störungen 
der Stromversorgung, sind schnelle Abweichungen von der 
Nennspannung von mehr als 10 %. Gründe sind typischerweise 
unvorhersehbare Ereignisse oder die Einwirkung von äußeren 
Ursachen, wie zum Beispiel Wetterbedingungen oder Einwir-
kungen durch Dritte. Bei diesen Spannungsereignissen wird 
unterschieden in:

• Unterbrechung der Versorgungsspannung,

• Spannungseinbrüche und -überhöhungen und

• Transiente Überspannungen.

Unterbrechungen der Versorgungsspannung sind weitgehend 
unvorhersehbar und variieren hinsichtlich des Ortes und der 
Dauer sehr deutlich. Repräsentative statistische Daten der 
Häufigkeit und Dauer von Kurzunterbrechungen der Versor-
gungsspannung liegen nicht vor. Die Dauer der überwiegenden 
Mehrzahl von kurzen Unterbrechungen liegt der Erfahrung 
nach im Sekundenbereich oder darunter.

Plötzliche Abweichungen der Versorgungsspannung um mehr 
als 10 % von der Bezugsspannung werden als Spannungsein-
brüche beziehungsweise Spannungsüberhöhungen bezeichnet. 
Sie werden meistens durch Laständerungen, eine bedeutende 
Änderung der Leistungsaufnahme in Anlagen der Netznutzer, 
Schalthandlungen oder durch Fehler im Netz verursacht. Die 
Ursache für Spannungseinbrüche ist typischerweise ein Kurz-
schluss und dessen Beendigung im Versorgungsnetz oder in 
den Anlagen der Netznutzer. Die Auslöser von Spannungsüber-
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abbildung 2.4: oberschwingungen und verzerrte Stromschwingungen, eigene Darstellung

höhungen sind ebenfalls oft Schalthandlungen oder Lastab-
trennungen.

Transiente Überspannungen bezeichnen kurzzeitige Überspan-
nungen mit einer Dauer von einigen Millisekunden. Sie entste-
hen in der Regel in Folge von Schalthandlungen, dem Auslösen 
von Sicherungen oder durch Blitzeinschläge.

2.3 Überwachung und Vergleich 
 der Versorgungsqualität

Um die Versorgungsqualität in elektrischen Netzen vollstän-
dig beurteilen zu können, müsste letztlich die Häufigkeit und 
örtliche Verteilung aller oben beschriebenen Fehlerbilder in der 
Stromversorgung flächendeckend gemessen und ausgewertet 

werden. Bei der Komplexität des realen Stromnetzes ist dies je-
doch nicht möglich. In der Praxis werden stattdessen einfache 
Kennzahlen für die Häufigkeit und Dauer der Versorgungsun-
terbrechungen erfasst. Die in Deutschland und international 
gebräuchlichste Kennzahl ist der „System Average Interruption 
Duration Index“ (SAIDI). Er bezeichnet die über das Berichts-
jahr aufsummierte Unterbrechungsdauer je Stromabnehmer in 
Minuten und wird auch als „Nichtverfügbarkeit“ bezeichnet.  
/HAB-01 12/

Die prominenteste Überwachung der deutschen Stromnetze 
führt die Bundesnetzagentur (BNetzA) durch. Diese beruht auf 
Daten der Netzbetreiber, die gemäß § 52 Energiewirtschafts-
gesetz jährlich Zeitpunkte, Dauer, Ausmaß und Ursachen der 
Versorgungsunterbrechungen an die BNetzA melden müssen. 
Hieraus ermittelt die BNetzA den SAIDI und veröffentlicht ihn 
im jährlichen Monitoringbericht. 
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Die deutschen SAIDI-Werte der letzten Jahre sind in Abbil-
dung 2.5 – aufgeteilt nach Mittel- und Niederspannung – dar-
gestellt. Störungen des Mittelspannungsnetzes wirken sich 
auch im Niederspannungsbereich aus. Ein Ausfall des Nieder-
spannungsnetzes führt umgekehrt aber nicht zu einem Ausfall 
des Mittelspannungsnetzes, da es unabhängig vom Nieder-
spannungsnetz betrieben werden kann. Deswegen ergibt sich 
im Mittelspannungsnetz eine bessere Netzzuverlässigkeit als 
im Niederspannungsnetz. Den BNetzA-Zahlen zufolge hat sich 
die Nichtverfügbarkeit von 2006 bis 2009 deutlich verbessert 
und steigt seit dem geringfügig an. Der von der BNetzA ermit-
telte SAIDI umfasst jedoch nur ungeplante Unterbrechungen, 
die länger als drei Minuten andauern. Unterbrechungen auf-
grund höherer Gewalt gehen ebenfalls nicht ein. Die tatsächli-
che Nichtverfügbarkeit in den Betrieben kann daher höher sein, 
als der SAIDI-Wert angibt.

Ein Monitoring, das sich auch kürzeren Versorgungsunterbre-
chungen (mit einer Dauer von über einer Sekunde) widmet, 
wird vom Forum Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) vom VDE als 
Fortsetzung der VDEW-Störungsstatistik betrieben. Im FNN-
Monitoring werden 80 % der deutschen Stromnetze reprä-
sentativ erfasst. Die Daten können kostenpflichtig erworben 
werden. /FFN-01 11/

Ein weiteres Netzmonitoring, das auch die Kurzunterbre-
chungen umfasst, wird seit 2009 vom Verband der Industriel-
len Energie- und Kraftwirtschaft e.V. (VIK) im Rahmen einer 
nicht repräsentativen Mitgliederbefragung durchgeführt. 
Hierbei werden Daten zu Versorgungsunterbrechungen sowie 
zur grundsätzlichen Einschätzung des Ist-Zustands und der 

Entwicklung der Versorgungsqualität von 45 Unternehmen 
mit 62 Standorten der Branchen Papier, Chemie, Zement und 
Nahrung in ganz Deutschland erhoben.

Von den ausgewerteten Versorgungsstörungen sind laut VIK 
72 % Kurzunterbrechungen. Lediglich 7 % entfallen auf 
ungeplante Unterbrechungen > 3 Minuten (Abbildung 2.6). 
Demnach ist die Gesamtzahl der Versorgungsstörungen deut-
lich größer als diejenigen, die von der BNetzA erfasst werden. 
Der VIK regt daher an, das Monitoring der Bundesnetzagentur 
auf Versorgungsstörungen mit einer Zeitdauer kleiner als drei 
Minuten auszuweiten. /VIK-01 12/

Im Vergleich zu den anderen europäischen Staaten 
(Abbildung 2.7) weist das deutsche Netz mit einem SAIDI 
von rund 15 Minuten eine hervorragende Verfügbarkeit auf. 
Das Schlusslicht bilden dagegen die Slowakei und Rumänien 
mit rund 400 beziehungsweise sogar 600 Minuten Nicht-
verfügbarkeit im Jahr 2009. Dieser Vergleich wird vom Rat 
der europäischen Energieregulierungsbehörden (Council of 
European Energy Regulators = CEER) regelmäßig durchgeführt. 
/CEER-01 12/

abbildung 2.5: Entwicklung des SaIDI von 2006 bis 2011 in mittel- und niederspannung, 
   eigene Darstellung nach /BnEtza-08 11/ und /BnEtza-02 12/
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Johannes wiede, Brunnenverwaltung höllenSprudel 
„Ich kann nicht sagen, dass das Netz schlechter geworden 
ist oder sich die Versorgungsqualität in den letzten Jahren 
verschlechtert hat.“
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abbildung 2.6: aufteilung der Versorgungsstörungen nach Vorfalltyp, eigene Darstellung nach /VIK-01 12/

abbildung 2.7: SaIDI-werte im europäischen Vergleich, 
   eigene Darstellung nach /CEER-01 12/, /ElCom-01 10/ und /ElCom-01 11/
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Dr. Martin Reh, Lechwerke AG
„Was die Versorgungsqualität angeht, sind wir in Deutschland 
sehr verwöhnt.“ 
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2.4 monitoring der  
 Energiewende

Ein umfassender Monitoringbedarf im Bereich der Stromnetze 
ergibt sich aus Sicht der Politik aktuell im Rahmen der Um-
setzung der Energiekonzepte. Hier stehen die als Ziele festge-
schriebenen Anteile erneuerbarer Energien wie Windkraft, Pho-
tovoltaik und Biomasse oder die Einsparziele im Vordergrund, 
und weniger die Versorgungsqualität beim Stromverbraucher. 
Ende 2011 hat die Bundesregierung einen Monitoring-Pro-
zesses beschlossenen, der von einer Expertenkommission aus 
Vertretern der Energiebranche begleitet wird. Hiervon liegen 
jedoch noch keine Ergebnisse vor. Auch das Monitoring der 
Energiewende durch die bayerische Energieagentur hat gerade 
erst begonnen.

Die deutsche Energieagentur GmbH (dena) veröffentlicht seit 
Mai 2012 in Kooperation mit der Ernst & Young GmbH (Ernst 
& Young) den Deutschen Energiewende-Index (DEX). Dieser 
spiegelt die Stimmung von Vorständen und Geschäftsführern in 
Bezug auf die Entwicklungen der Energiewende wider. Die Er-
gebnisse des zweiten und dritten Quartals 2012 zeigen insge-
samt ein neutrales Bild der Betroffenen der Energiewende. Her-
vorzuheben ist allerdings die deutlich negative Einschätzung 
der Befragten im dritten Quartal in Bezug auf die zukünftige 
Situation der Versorgungssicherheit. Besonders kritisch wird die 
Situation von den Netzbetreibern gesehen. /DENA-06 12/

Auch die Industrie und Handelskammern beziehungswei-
se deren Mitglieder sehen einen hohen Informationsbedarf 
bezüglich des Fortschritts und der Auswirkungen der Ener-
giewende. Die vorliegende Studie ist eine der Aktivitäten mit 
dem sich die IHKs dem Thema nähern. Bereits im Mai 2012 
hat die IHK Schwaben mit einem vierteljährlichen Monitoring 
der Strom-Energiewende bei einer ausgewählten Gruppe von 
produzierenden Unternehmen begonnen, um die Auswirkungen 
der Energiewende auf die Aspekte Versorgungssicherheit und 
Strompreis zu verfolgen. Das Vorgehen zur Durchführung des 
Monitorings unterteilt sie in zwei Stufen. In der ersten Stufe 
werden in Kooperation mit 15 bis 20 Unternehmen Fra-
gebögen erstellt und ausgefüllt. Wie der VIK kommt auch die 
IHK-Umfrage zu dem Ergebnis, dass ein überwiegender Anteil 
(74 - 77 %) der Stromausfälle kürzer als drei Minuten andau-
ert und somit von der BNetzA im SAIDI nicht erfasst wird. In 
Summe stellt die Umfrage aber auch fest, dass die Versorgung 
mit elektrischer Energie in Schwaben momentan als stabil und 
zuverlässig beurteilt wird.

Die IHK-Organisation hat auch deutschlandweit mit einem 
umfassenden Monitoring bei ihren Mitgliedern begonnen, um 
die Auswirkungen der Energiewende auf die Betriebe genauer 
zu erfassen. Hier liegt der Fokus jedoch deutlich stärker auf der 
Entwicklung von Preisen und Abgaben sowie auf den hierdurch 
bedingten Auswirkungen der Energiewende auf die Wett-
bewerbsfähigkeit der Betriebe. Hier soll ein repräsentativer 
Querschnitt der deutschen Wirtschaft mit über 2000 Betrieben 
erfasst werden. Die Ergebnisse der Befragung im Oktober 2012 
werden im Dezember 2012 vom DIHK veröffentlicht.

Unter dem Strich ist festzuhalten, dass die Versorgungsstö-
rungen im Stromnetz sehr komplexe Formen annehmen können 
und derzeit sowohl qualitativ als auch quantitativ nur lücken-
haft erfasst und ausgewertet werden. Klar ist aber auch, dass 
der Aufwand für eine vollständige Überwachung der Netze sehr 
hoch wäre, so dass bei der Auslegung der Netzüberwachung 
Aufwand und Nutzen gegeneinander abzuwägen sind.

manfred lux, lEw Verteilnetz Gmbh 
„Die letzten Messeinrichtungen liegen auf der Mittelspan-
nungsebene, wie viele Kunden auf der Niederspannungse-
bene von Störungen betroffen sind lässt sich nicht immer 
genau ermitteln.“
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3. welche Erfahrungen machen die  
 bayerischen Unternehmen?
Bei der vorliegenden Studie geht es dem BIHK im Wesentlichen 
um zwei Zielrichtungen:

• Erstens soll festgestellt werden, ob es bei den gewerb-
lichen Verbrauchern in Bayern zu vermehrten Problemen bei 
der Stromversorgung kommt, wie sie gegebenenfalls damit 
umgehen und auf welche Ursachen dies zurückzuführen ist. 
Anzeichen für eine Verschlechterung der Situation wurden 
kürzlich im Rahmen einer Befragung einiger Mitglieder des VIK 
berichtet (Kapitel 1.7; 2.3), ohne jedoch konkret auf einzelne 
Unternehmen oder betroffene Regionen Bezug zu nehmen. 
Mögliche Ursache könnte der stark zunehmende Anteil fluk-
tuierender Stromerzeugung durch Photovoltaik und Windkraft 
sein, was sich unter anderem durch eine Häufung der Probleme 
in Gebieten mit besonders starkem Ausbau zeigen sollte. 

• Zweitens sollen Maßnahmen zur Vermeidung von Risiken 
durch Störungen der Stromversorgung sowie Chancen aufge-
zeigt werden, die sich in der Unternehmenspraxis in Bayern be-
reits bewährt haben und sich zum Nachahmen empfehlen. Um 
eine schnelle Beurteilung zu ermöglichen, welche der Maßnah-
men oder Chancen für die Betriebe in Frage kommen, wurden 
Checklisten entwickelt und in die Studie integriert. Hier geht es 
also darum, „Best Practice“ bekannter zu machen. 

3.1 Systematik und Vorgehen  
 der Befragung 

Idealerweise würde man eine solche Untersuchung auf eine 
flächendeckende Auswertung laufender Messungen an Ab-
nahmestellen in den relevanten Spannungsebenen stützen, 
oder eine Befragung einer großen Zahl von gewerblichen 

Verbrauchern durchführen. Beides ist jedoch nicht praktikabel. 
Flächendeckende Messungen von Kurzunterbrechungen werden 
weder von Netzbetreibern noch von Verbrauchern durchge-
führt. Eine groß angelegte Befragung ist nicht zielführend, weil 
sich die Mehrzahl der gewerblichen Verbraucher bisher nicht 
mit Detailfragen der Stromversorgung auseinandersetzt. Die 
detaillierte Erhebung der individuellen Erfahrungen mit der 
Stromversorgung ist zudem bei allen Beteiligten mit einem 
erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden.

Aus diesem Grund wurden in Zusammenarbeit mit den IHKs 
in Bayern zwölf Unternehmen für die Interviews ausgewählt, 
bei denen eine Sensibilität gegenüber Störungen bei der 
Stromversorgung gegeben und ein innovativer Umgang damit 
bekannt ist. Insofern sind die befragten Unternehmen zwar 
nicht repräsentativ für die gesamte Wirtschaft in Bayern, 
sie können aber als Vorreiter im Umgang mit der Stromver-
sorgung gesehen werden. Die Jahresstromverbräuche dieser 
Unternehmen reichen von einer GWh bis zu mehreren hundert 
GWh. Darüber hinaus wurde auf die geografische Verteilung 
geachtet und darauf, dass Unternehmen unterschiedlicher 
Branchen zu Wort kommen (Interviewpartner, Seite 4 und 5). 
Die Branchenauswahl wurde auf das produzierende Gewerbe 
beschränkt, da hier die bei Weitem größte Abhängigkeit von 
einer zuverlässigen Stromversorgung gegeben ist. Viele dieser 
Betriebe benötigen Strom in Leistungsbereichen, die sich mit 
unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen nicht mehr 
wirtschaftlich darstellen lassen. Betriebe wie Rechenzentren 
oder auch Krankenhäuser können sich dagegen in der Regel 
noch gut gegen Stromausfälle schützen. Bei den Gesprächen 
selbst war neben den Fachleuten von der FfE in der Regel der 
jeweilige Energiereferent der zuständigen IHK (siehe Ansprech-
partner, Impressum) beteiligt.
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Um trotz der geringen Anzahl von zwölf ausgewählten produ-
zierenden Unternehmen zu einer gewissen Verallgemeinerung 
zu kommen, wurden zusätzlich Unternehmen der Energiewirt-
schaft und weitere Akteure aus diesem Umfeld befragt. Viele 
der von den produzierenden Unternehmen angesprochenen 
für eine Vielzahl von Stromkunden relevant. Energieversorger 
und Netzbetreiber sollten daher bewerten können, wie relevant 
oder verbreitet die berichteten Probleme oder Chancen in der 
Fläche sind. Des Weiteren sind die Netzbetreiber in Sachen 
Stromversorgung die Kompetenzträger schlechthin, weshalb 
von ihnen wichtige Beiträge zu den oben genannten Kern-
fragen zu erwarten sind. Auch die Bundesnetzagentur kann 
wertvolle Informationen zur Stromversorgung in Deutsch-
land und deren Stabilität liefern. Nicht zuletzt wurde mit 
der Entelios AG ein Unternehmen aus München befragt, dass 
sich mit einem innovativen Geschäftsmodell als Vorreiter in 
Deutschland – mit solidem Know-how aus den USA - voll auf 
die Möglichkeiten von Demand Response konzentriert und 
über sehr gute Kenntnisse der diesbezüglichen Geschäftschan-
cen für Betriebe verfügt. Abgerundet wurden die Interviews 
durch Gespräche mit einem großen Industriedienstleister mit 
Eigenstromerzeugung, zwei Stromlieferanten sowie mit einem 
Versicherungsunternehmen.

Alle Gespräche wurden zwar strukturiert, aber grundsätzlich 
offen geführt, um auf die individuellen Gegebenheiten vor Ort 
eingehen und die für den Betrieb relevanten Themen vertiefen 
zu können. Alle Interviewpartner wurden am Ende der Ge-
spräche nach Ihren Wünschen und Anregungen an die Politik 
zum Thema Stromversorgung und Energiewende befragt. Dabei 
sollen die jeweils im Kontext eingebundenen Zitate von Inter-
viewpartnern einen unverfälschten Eindruck von den Meinun-
gen und Situationen in den Unternehmen vermitteln.

Aus den Gesprächen ergeben sich Einblicke in die individuellen 
Situationen und die Stimmung in den befragten Unternehmen, 
die nicht nur auf Einzelmeinungen basieren. Die Umfrage ist 
jedoch aufgrund der geringen Stichprobe nicht als repräsen-
tativ anzusehen. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel 
lediglich Stimmungen und Tendenzen bei den Unternehmen 
beschrieben, auf eine quantifizierende Darstellung der Ergeb-
nisse wird dagegen verzichtet.  

Die Ergebnisse aus den Interviews finden sich in erster Linie in 
den Kapiteln drei bis fünf wieder, sind aber zu einem gerin-
gen Teil auch in die ersten beiden Kapitel eingeflossen. In den 
folgenden beiden Unterkapiteln werden nun zunächst generelle 
Eindrücke aus den Gesprächen, differenziert nach produzie-
rendem Gewerbe und Energiewirtschaft/sonstige dargestellt.

Über die Interviews mit den genannten Unternehmen hinaus 
finden sich in diesem Leitfaden Erfahrungen aus Betriebsbe-
gehungen im Rahmen der von der Forschungsgesellschaft für 
Energiewirtschaft betreuten „Lernenden Energieeffizienznetz-
werke“ wieder.

3.2 Unternehmen des  
 produzierenden Gewerbes

Für die Interviews mit den Vertretern von Unternehmen des produ-
zierenden Gewerbes wurde ein spezieller Fragebogen entwickelt, 
der im Anhang 6.1 abgebildet ist und folgende Punkte enthält:

• Daten zur Stromversorgung und zum Auftreten  
von Versorgungsstörungen,

• Vorsorge und ergriffene Vorkehrungen,

• Umgang mit Versorgungsstörungen, 

• Nutzung von Chancen im Strommarkt. 

Der erste Fragenblock bezieht sich auf „Allgemeine Daten zur 
Stromversorgung“, wodurch ein Eindruck von der individuellen 
Ausgangslage ermittelt wurde. Der zweite und dritte Fragen-
block umfasst die Vorsorge und die ergriffenen Vorkehrungen. 
Eine Auswahl dieser Themengebiete wird in Kapitel 4 des 
Leitfadens erläutert. Im vierten Fragenblock werden konkrete 
Mängel der Versorgungsqualität oder Versorgungsunterbre-
chungen betrachtet. Eine Checkliste zur Erfassung der Risiken 
und Handlungsempfehlungen zu dieser Thematik sind in Kapitel 
4 enthalten. Im letzten Block des Fragebogens werden Chancen 
im Strommarkt betrachtet. In Kapitel 5 werden die Chancen 
erläutert und mit Checklisten aufgezeigt, ob und wie diese 
genutzt werden können.

Konkret wurden Zahlen und Fakten, wie der Jahresstromver-
brauch, die Höhe von Leistungsspitzen sowie der Zeitpunkt 
des Auftretens der Leistungsspitze und die Häufigkeit von 
Versorgungsunterbrechungen erhoben. Die Folgen von Ver-
sorgungsstörungen und mögliche Schäden wurden diskutiert 
und es wurde erfragt, ob die Versorgungsspannung mit einem 
Messsystem überwacht oder mit einem unterbrechungsfreien 
Stromversorgungssystem abgesichert wird. Darüber hinaus 
wurde zum Thema Oberschwingungen ermittelt, ob empfind-
liche Anlagen verwendet werden, ob Anlagen betrieben werden 
die Oberschwingungen verursachen und ob Vorkehrungen zur 
Reduzierung von Oberschwingungen installiert sind.

Im Hinblick auf Chancen am Strommarkt wurde diskutiert, 
welche technische Voraussetzungen für Lastverschiebungen 
vorliegen. Weiterhin wurde erfragt, ob die Bereitschaft zu 
einer flexiblen Fahrweise besteht, um die Möglichkeit einer 
Teilnahme am Regelleistungsmarkt oder eine Senkung der 
Strombezugskosten abzuschätzen. Auch wurde erfasst, ob in 
den Betrieben bereits Lastmanagement betrieben wird und ob 
Anlagen zur Eigenstromerzeugung genutzt werden.

Die wichtigsten Themen, Stimmungen und Tendenzen aus den 
Gesprächen sind im Folgenden kurz zusammengefasst.
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Internationale wettbewerbsfähigkeit
Im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit wurden die qualita-
tiven und finanziellen Aspekte der Stromversorgung angespro-
chen. Teilweise wurde angemahnt, dass die Wertschöpfung und 
Deutschland als Industriestandort gefährdet seien. 

Einige der beteiligten Unternehmen sehen die eigene Wettbe-
werbsfähigkeit durch steigende Energiepreise bedroht. Im Fall 
eines befragten Unternehmens können teilweise keine wett-
bewerbsfähigen Angebote mehr unterbreitet werden, wodurch 
Aufträge an ausländische Konkurrenten verloren gehen. 

Die steigenden Kosten des Energiebezugs wurden in fast allen 
Gesprächen erwähnt. Eine Deckelung der Abgaben, insbesondere 
der EEG-Umlage, wurde von vielen Gesprächspartnern angeregt.

Eingeschränkte Versorgungssicherheit
Die Mehrzahl der beteiligten Unternehmen berichtete, dass der 
größte Störfaktor der Stromversorgung Kurzunterbrechungen 
und Spannungseinbrüche seien. Als vermutete Ursachen dafür 
wurden oft Wetterextrema – wie Sturm oder Blitzeinschläge – 
benannt. Es ist anzumerken, dass die Ursachen für Störungen 
nicht von allen Unternehmen immer genau angegeben werden 
können, da sie keine regelmäßige Messung der Versorgungs-
qualität vornehmen. Die Versorgungsstörungen führen teilwei-
se zum Ausfall von Anlagen, wobei die Prozesse in einigen Fäl-
len umgehend wieder neu gestartet werden können. In anderen 
Fällen kann die Wieder-Inbetriebnahme jedoch bis zu einer 
Stunde dauern. Selten wurde berichtet, dass es in Folge einer 
Kurzunterbrechung zu einem Defekt von Bauteilen gekommen 
ist, so dass Ersatzteile beschafft werden mussten. Hierdurch 
kann es zu länger andauernden Stillständen kommen.

Längere Unterbrechungen der Versorgungsspannung treten 
selten auf und sind auf außerordentliche Ereignisse zurück-
zuführen. Zu solchen Begebenheiten zählen zum Beispiel ein 
Transformatorenbrand oder die Beschädigung einer Hoch-
spannungsleitung durch einen Blitzeinschlag. Bei besonders 

sensiblen Prozessen führen bereits Spannungsschwankungen 
innerhalb der eingeräumten Toleranzen zu Problemen.

Von größeren Überspannungen wurde ebenfalls berichtet, aller-
dings treten diese deutlich seltener auf als Kurzunterbrechungen 
und sie führen auch nicht so häufig zu bedeutenden Problemen.

Im Kapitel „Welche Risiken gilt es zu vermeiden?“ werden dazu 
Lösungsansätze erläutert.

Störanfälligkeit der Steuerungselektronik 
In allen Unternehmen gibt es kleine, dezentrale unterbre-
chungsfreie Stromversorgungssysteme zur Absicherung der 
essentiellen Geräte. Dazu zählen Telefonsysteme, Notbeleuch-
tung, Brandschutzanlagen, Server und Rechenzentren. Die mei-
sten dieser Systeme können eine Versorgungsunterbrechung 
von mindestens wenigen Minuten bis zu einer Stunde über-
brücken. Teilweise werden zusätzlich Prozessleitsysteme und 
die Steuerungselektronik von Anlagen abgesichert. Zentrale 
Systeme werden nur selten verwendet.

Die überwiegende Mehrheit der beteiligten Unternehmen 
besitzt sowohl Anlagen, die empfindlich auf Oberschwingungen 
reagieren als auch solche, die Oberschwingungen verursa-
chen. In allen Unternehmen werden Filter zur Reduzierung von 
Oberschwingungen verwendet. Auswirkungen von Oberschwin-
gungen werden nur in den seltensten Fällen wahrgenommen. 

Einige Unternehmen berichteten von einer Zunahme der 
Störungen des Betriebsablaufes und führten dies ursprünglich 
auf eine Zunahme von Versorgungsstörungen zurück. Bei ge-
nauerer Betrachtung zeigte sich, dass neue Anlagen tendenziell 
häufiger betroffen sind als ältere und die Ursache häufig in der 
zunehmenden Empfindlichkeit der Steuerungselektronik zu su-
chen ist. Viele beteiligte Unternehmen erklärten, dass die An-
lagen früher robuster waren und sehen eine steigende Sensi-
bilität gegenüber einer mangelhaften Versorgungsqualität. Die 
höhere Sensibilität wird durch den größeren Leistungsumfang 
und die höhere Komplexität begründet. Dadurch würden die 
Ansprüche an die Versorgungsqualität erhöht. Zur Vermeidung 
dieser Störungen könne darauf geachtet werden, dass robuste 
Anlagen verwendet werden und dass die Anlagen nicht über 
den Anforderungen der Produktion liegen. So könne vermieden 

herbert Klein, agfa-Gevaert healthCare Gmbh 
„Die Versorgungssicherheit hat für uns oberste Priorität.  
Ohne Strom müssten wir die Produktion einstellen.“

Dr. Jörg Beugholt, mainsite Gmbh & Co. KG 
„Arbeitsplätze werden wegfallen, wenn es nicht gelingt  
Unternehmen eine zufriedenstellende Versorgungssicherheit 
zu gewährleisten.“

Johannes Bock, Heinz Glas GmbH
„Neue Anlagen sind tendenziell empfindlicher gegenüber Span-
nungsschwankungen, aber wir möchten nicht auf den Komfort 
und die Eigenschaften der neuen Anlagen verzichten.“

Dr. Klaus Küber, Offsetdruck Nürnberg
„Wir können unter diesen Voraussetzung nicht mehr produzie-
ren. Teilweise werden Aufträge von Unternehmen in Tschechien 
oder z. B. in Frankreich übernommen.“

Dr. Claus Heubeck, Diehl Metall Stiftung & Co. KG
„Wenn die Energiekosten in Deutschland weiter steigen können 
wir in Röthenbach keine Gießerei mehr betreiben um Messing-
stangen und –rohre zu produzieren.“
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werden, dass ungenutzte Funktionen zu Störungen führen.

Im Kapitel „Welche Risiken gilt es zu vermeiden?“ werden hierzu 
Lösungsansätze erläutert.

netzstabilität und Energiewende
Grundsätzlich hat sich gezeigt, dass die Zuverlässigkeit der 
Stromversorgung im Kontext der Energiewende bei allen 
befragten Unternehmen große Relevanz hat und bezüglich der 
Zukunft in diesem Punkt erhebliche Sorgen bestehen. Die hier 
vorliegenden Erfahrungen mit Situationen eingeschränkter 
Versorgungssicherheit in der Vergangenheit konnten allerdings 
in keinem der betrachteten Fälle unmittelbar auf einen Zusam-
menhang mit der Energiewende zurückgeführt werden.

monitoring der Versorgungssicherheit 
Nur wenige Unternehmen verfügen über Messgeräte zur Über-
wachung der Spannungsqualität. Daher können die Ursachen für 
Störungen von Anlagen häufig nicht genau benannt werden. 

Es hat sich gezeigt, dass diejenigen Störungen, von denen die 
Unternehmen am stärksten betroffen sind, im Monitoring der 
Bundesnetzagentur auch nicht erfasst werden. Die Versor-
gungsunterbrechungen größer drei Minuten, die im Rahmen 
des Monitorings der Bundesnetzagentur Berücksichtigung fin-
den, treten bei den befragten Unternehmen nur so selten auf, 
dass diese aktuell noch keinen Handlungsbedarf auslösen.

Von zwei Gesprächspartnern wurde angeregt, das Monitoring 
auszuweiten, um die tatsächliche Situation detailliert zu erfas-
sen, damit zukünftige Entwicklungen deutlich und transparent 
dargestellt werden. 

Investitionsentscheidungen zur Versorgungssicherheit
In vielen der beteiligten Unternehmen werden Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Versorgungsqualität nicht durchgeführt, weil 
die erwartete Amortisationszeit nicht im Rahmen der Vorgaben 
liegt und somit andere Investitionen Priorität bekommen.

nachfrageseitiges lastmanagement / Demand Response
Die Mehrheit der Teilnehmer betreibt bereits Lastmanagement 
zur Reduzierung der Spitzenlast, um Netzentgelte zu redu-
zieren. Teilweise werden hohe Lasten in Niedriglastbereiche 
geschoben. In einem Fall wird sogar die vorübergehende 
Unterbrechung von Prozessen genutzt, um neue Lastspitzen 
zu vermeiden. Eine Verschiebung der Produktion zur Nutzung 
niedriger Strompreise wird in einem Fall beim Auftreten ent-
sprechender Preise in Erwägung gezogen.

Das Interesse einer Teilnahme am Regelleistungsmarkt ist bei 
der Mehrheit der befragten Unternehmen vorhanden, allerdings 
sind die Potenziale oft, selbst für eine Teilnahme über einen 
Demand Response Aggregator, zu klein. Wenige Unternehmen 
sehen keine Möglichkeit zur Teilnahme am Regelleistungs-
markt, da ihre Lasten nicht verschiebbar seien. Einige Unter-

nehmen verfügen über Blockheizkraftwerke. In einem Fall wird 
ein solches ausschließlich für die Bereitstellung von positiver 
Minutenreserve eingesetzt. 

Starre Kriterien für Entlastungen
Von vielen beteiligten Unternehmen sind die starren Grenzen 
für die Befreiung von Netzentgelten und die Entlastung von der 
EEG-Umlage kritisiert worden. Es wurde erwähnt, dass nicht 
nachvollziehbar sei, warum ab gewissen Grenzen die Net-
zentgelte auf den gesamten Jahresverbrauch erlassen werden. 
Dies wird als Ungerechtigkeit empfunden und begründe eine 
Wettbewerbsverzerrung zum Nachteil von mittelständischen 
Unternehmen.

Die Gesprächspartner haben darauf hingewiesen, dass es unter 
bestimmten Bedingungen wirtschaftlicher sei, Lastmanagement 
mit einem eigens angeschafften elektrischen Widerstand zu 
betreiben. Dieser Widerstand könne selektiv als Last zugeschaltet 
werden. Dadurch können sowohl das Kriterium der Vollaststun-
den als auch des Jahresverbrauchs entsprechend beeinflusst 
werden, um die Kriterien für die Befreiung zu erfüllen.

Hierzu wurde angeregt, durch zusätzliche Stufen in den Re-
gelungen mehr Fairness zu schaffen und die Kriterien für eine 
Befreiung oder Reduzierung auch für mittelständische Unterneh-
men erfüllbar zu gestalten.

planbarkeit und langfristige Rahmenbedingungen
In vielen Gesprächen wurden die unsicheren Bedingungen 
angemahnt, die durch häufige Richtungswechsel der Politik 
herbeigeführt werden. Hierdurch wird die langfristige Planbar-
keit gefährdet und Investitionsentscheidungen hinausgezögert. 
Der Wunsch nach verlässlichen, nachhaltigen und langfristig 
gültigen Rahmenbedingungen ist in nahezu jedem kontaktierten 
Unternehmen erwähnt worden.

Dr. Claus Heubeck, Diehl Metall Stiftung & Co. KG
„Bei den Netznutzungsentgelten fehlen flexible Anreize.“

Johannes Bock, Heinz Glas GmbH
„Durch die harten Grenzen von 7.000 Volllaststunden und 10 
GWh/Jahr für die Netzentgeltbefreiung in §19 Absatz 2 der Strom-
NEV ist ein Energieverschwendungsgesetz verabschiedet worden.“

Dr. Klaus Küber, Offsetdruck Nürnberg
„Es kann nicht sein, dass für die Befreiung von Netzentgelten 
starre Grenzen gelten. Das ist ungerecht.“

Dr. Jörg Beugholt, Mainsite GmbH & Co. KG
„Politische Entscheidungen sollten verlässlich sein, damit man 
auf sie aufbauende, langfristige Planungen machen kann.“
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Komplexität der Regulierung 
Die zunehmende Komplexität der Regulierungen zeigt sich 
beispielsweise im Bereich der Steuern und Abgaben auf den 
Strompreis. Wie dargestellt wurde, sind viele der Vorschriften 
und Ausnahmen seitens der Betriebe nur nach umfassender 
Einarbeitung verständlich. Zusätzlich ist die Wechselwirkung 
zwischen unterschiedlichen Arten von Befreiungen zu beachten.

3.3 Unternehmen der  
 Energiewirtschaft und  
 weitere akteure
In den Gesprächen mit den Energieversorgern, den Verteilnetz-
betreibern, der Bundesnetzagentur und der weiteren Akteure 
(siehe Seite 4) wurden die vom produzierenden Gewerbe 
angesprochenen Themen erneut aufgegriffen. Darüber hinaus 
wurden grundsätzliche Fragen zur erwarteten Entwicklung der 
Versorgungssicherheit und mögliche Beiträge der Unternehmen 
zum Gelingen der Energiewende diskutiert. Außerdem wurden 
sinnvolle Maßnahmen zur Absicherung gegen Versorgungsstö-
rungen des produzierenden Gewerbes besprochen. 

Die Aussagen und Informationen aus diesen Gesprächen 
finden sich an vielen Stellen in diesem Leitfaden wieder. Dazu 
kommen jedoch zwei für die Energiewirtschaft spezifische 
Themen, die im Folgenden kurz wieder gegeben werden sollen. 
Dabei geht es um das sogenannte „Unbundling“, die von der 
EU vorgeschriebene Trennung von Erzeugung, Transport und 
Vertrieb von Strom, sowie um die mangelnde Planbarkeit des 
Verteilnetzausbaus für deren Betreiber.

trennung der akteure der Energiewirtschaft
Die für Transport und Vertrieb der Energie verantwortlichen 
Akteure haben das strikte Unbundling – die Trennung von Erzeu-
gung, Transport und Vertrieb – als Hindernis für eine Gesamtop-
timierung des Systems angeführt. Da die Beteiligten keine An-
reize hätten, durch ihr Handeln zu einer Entlastung der anderen 
Parteien beizutragen, würde die ganzheitliche Optimierung nicht 
erreicht. Die strikte Trennung zwischen Netz und Vertrieb wurde 
insbesondere als bedeutendes Hemmnis bei der Umsetzung von 
Demand Response Geschäftsmodellen genannt.

Es wurde angeregt, eine engere Zusammenarbeit zwischen 
Netzbetreibern und Stromvertrieb zu ermöglichen – oder 
Anreize zu bieten, um durch Abstimmung der Handlungen das 
System zu verbessern.

planung des Verteilnetzausbaus
Die Verteilnetze wurden bei ihrer Errichtung auf eine Versor-
gung der Endverbraucher ausgelegt; mit moderaten Lasten pro 
Haushalt und einer bestimmten Gleichzeitigkeit. Die Instal-
lation von PV-Anlagen führt häufig zu einem Ausbaubedarf 
der Netze. Zum einen ist die Einspeisung aus den PV-Anlagen 
durch eine hohe Gleichzeitigkeit gekennzeichnet; zum ande-
ren liegt deren maximale Leistung teilweise deutlich über der 
Verbraucherlast eines Haushaltes. Dieser Umstand ist insbe-
sondere in Bayern – wegen des starken Ausbaus der Photo-
voltaikanlagen – bedeutend. Von den Netzbetreibern wurde 
beanstandet, dass die Installation von PV-Anlagen in der Regel 
nicht langfristig mit den Netzbetreibern abgestimmt würde, 
sondern sie nur nach bereits getroffenen Investitions- und 
Bauentscheidungen informiert würden. Da sie per Gesetz zum 
Anschluss verpflichtet seien, hätten sie nicht die Möglichkeit 
eines kostenoptimierten Netzausbaus.

Zur Problematik des notwendigen Netzausbaus wurde von 
den beteiligten Netzbetreibern angeführt, dass es hilfreich 
sei, wenn sie mit ausreichend Vorlauf über den Zubau von 
PV-Anlagen informiert würden. In diesem Fall könnten die 
Netzbetreiber den Netzausbau entsprechend planen. Erschwe-
rend käme im Bereich der Photovoltaik hinzu, dass keine 
Vorrangflächen – wie etwa bei der Windenergie – im Flächen-
nutzungsplan ausgewiesen werden. Seitens der Netzbetreiber 
wurde die Ausweisung von Vorrangflächen für Photovoltaik 
– zur besseren Planbarkeit des Netzausbaus – als mögliche 
unterstützende Maßnahme benannt.

Da die Kapazität der Leitungen auf die maximale Einspeiselei-
stung ausgelegt sein muss, erklärten die Netzbetreiber, dass es 
hilfreich sein könne, ihnen das Recht einzuräumen, die Einspei-
sung unter Extrembedingungen (die nur in wenigen Stunden 
im Jahr auftreten) zu drosseln. Das Recht sollte hierbei über die 
vorhandenen Regelungen des Einspeisemanagements hinaus-
gehen. So könne ein unverhältnismäßig starker und entspre-
chend teurer Ausbau der Netze vermieden werden.

Dr. Martin Reh, Lechwerke AG
„Das Unbundling von Erzeugung, Transport und Vertrieb ist 
volkswirtschaftlicher Unsinn.“

Manfred Lux, LEW Verteilnetz GmbH 
„Es ist volkswirtschaftlich nicht sinnvoll die Netze für eine 
uneingeschränkte Einspeisung aus EEG-Anlagen zu dimensio-
nieren.“

Dr. Wilfried Ruß, Stadtwerke München GmbH 
„Die Trennung von Erzeugung, Vertrieb und Netz kann eine 
übergeordnete Gesamtoptimierung verhindern.“
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4. welche Risiken gilt es zu vermeiden?
Erfahrungen der an dieser Studie beteiligten Unternehmen zei-
gen, dass kurze Versorgungsunterbrechungen oder Spannungs-
einbrüche bereits zu Ausfällen von Anlagen führen können und 
zum Teil Stillstände verursachen. Die Wiederherstellungszeit 
des normalen Betriebsablaufes reicht von wenigen Minuten bis 
zu einigen Stunden. Teilweise werden Steuerungseinrichtungen 
von Maschinen beschädigt und müssen ersetzt werden, sodass 
sich durch die Wiederbeschaffungszeit ein Stillstand einzelner 
Anlagen von mehreren Tagen ergeben kann. Auch Schäden an 
Werkstücken können auftreten, wenn Prozesse unterbrochen 
oder gestört werden.

praxisbeispiel:
Bei einem beteiligten Unternehmen ist zum Ende eines lan-
gen Bearbeitungsprozesses durch eine Störung der Strom-
versorgung das gesamte Werkstück unbrauchbar geworden, 
wodurch ein Schaden von 50.000 Euro entstanden ist. 

Abhängig von der Betriebsweise (siehe Kapitel 6.2) des 
Stromnetzes kann es häufiger zu kurzen Versorgungsunterbre-
chungen oder Spannungseinbrüchen kommen.

In diesem Kapitel werden Maßnahmen zur Vermeidung von Stö-
rungen beschrieben. In Anbetracht der Kosten zur Sicherstellung 
einer perfekten Stromversorgung ist für jeden Anwendungs-
fall getrennt eine Risikoanalyse durchzuführen. Je höher ein 
möglicher Schaden und je häufiger ein Schadensereignis auftritt, 
desto mehr Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden sind 
sinnvoll. Je umfassender ein Schutz ausgeführt wird, desto teurer 
wird er. So ist häufig nur der Schutz von kritischen Prozessen 
oder einzelnen Anlagensteuerungen wirtschaftlich sinnvoll.

Welche Versorgungsmängel zu welchen Störungen führen und 
welche Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgungssicher-
heit ergriffen werden können, wird im Folgenden beschrieben. 

4.1 Eingeschränkte Versorgungs-
qualität und Kurzunterbrechungen

Am häufigsten treten in Stromnetzen kurzfristige Abwei-
chungen von den Normalbedingungen – mit einer Dauer von 
unter einer Sekunde – auf, welche als eingeschränkte Versor-
gungsqualität bezeichnet werden. Diese Art der Störungen 
wurde auch von einer Mehrzahl der befragten Unternehmen als 
häufigste Ursache für Mängel genannt. Viele Verbraucher, wie 
zum Beispiel Motoren oder Leuchtstofflampen, tolerieren eine 
eingeschränkte Versorgungsqualität, wobei die auftretenden 
Schwankungen in Drehmoment oder Helligkeit mitunter die 
Produktionsqualität beeinflussen können. Bei empfindlichen 
Anlagen können bereits diese kurzfristigen Abweichungen zu 
einem Stillstand führen. Die kurzfristigen Abweichungen bein-
halten transiente Überspannungen, Spannungsüberhöhungen, 
Spannungseinbrüche, das Fehlen von Halbwellen und Netzfre-
quenzabweichungen. 

Die individuelle Empfindlichkeit der Anlagen sollte bestimmt 
werden, da möglicherweise auch bei Störungen durch einge-
schränkte Versorgungsqualität die Installation von USV-Syste-
men Abhilfe schaffen kann.
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folgen und Schäden
Aus Blitzschlägen resultierende transiente Überspannungen 
können zur Zerstörung von Betriebsmitteln (Transforma-
toren, Kabel, Produktionsanlagen) durch die überhöhte 
Spannung, den dadurch getriebenen Strom oder die dabei 
entstehenden Kräfte führen (Abbildung 4.1).

Spannungsüberhöhungen und Spannungseinbrüche sowie 
fehlende Halbwellen führen zu kurzfristigen Leistungs-
schwankungen der Anlagen. Da die Leistung bei ungeregel-
ten Verbrauchern (ohne Frequenzumrichter) quadratisch zur 
Spannung variiert, kann die Produktqualität verändert oder 
die Lebensdauer der Anlagen verkürzt werden. Periodisch 
auftretende Spannungsschwankungen können zu Leistungs-
pendelungen und Schwingungen in Anlagen führen. Ebenso 
kann ein Versagen der Steuerungselektronik auftreten, was 
unter Umständen zu Fehlfunktionen oder Ausfällen von 
Anlagen führt. So kann zum Beispiel die Steuerung auf 
definierte Ausgangswerte zurückgesetzt werden (Reset) und 
ein erneutes Anfahren der Anlage zu Problemen führen. 

praxisbeispiel:
Bei einem Reset der Steuerungselektronik während des 
Befüllens von Containern wurde der Füllstand auf null 
gesetzt; bei einem erneuten Anfahren der Anlage wurde 
anschließend der Container überfüllt.

Netzfrequenzabweichungen führen nur bei Anlagen, welche 
die Netzfrequenz als Zeitgeber nutzen (zum Beispiel netz-
geführte Photovoltaik-Umrichter, alte Synchron-uhren, alte 
Funksender), zu merklichen Abweichungen. Bei Asynchron- und 
Synchronmotoren ändert sich die Drehzahl ebenfalls mit der 
Netzfrequenz. Da nur sehr geringe Abweichungen auftreten 
können und keine schnellen Änderungen stattfinden, sind in 
der deutschen Industrie jedoch keine Schäden oder Probleme 
durch Frequenzabweichungen bekannt.

maßnahmen gegen eingeschränkte Versorgungsqualität
Zunächst sollte überprüft werden, ob die Anlagen auf die 
Normalbedingungen der eingehenden Versorgungsquali-
tät ausgelegt sind und Spannungseinbrüche beherrschen 
(DIN EN 50 160 und DIN EN 61 000-4). Auch durch die 
Optimierung der Steuerungseinrichtungen können Erfolge im 
Hinblick auf die Störanfälligkeit der Anlagen erzielt werden. 
Um die Ursachen von Störungen aufzudecken, kann es sinnvoll 
sein, eine Messung der Versorgungsqualität vorzunehmen. Da-
rauf aufbauend können dann geeignete Maßnahmen bestimmt 
werden. Der zuständige Netzbetreiber kann grundsätzlich bei 
der Ursachenfindung helfen und Lösungsvorschläge unterbrei-
ten.

Bei neuen Anlagen sollte in der Ausschreibung die Forderung 
nach sicherem Abfahren bei Spannungsabfall enthalten sein; 
die Steuerung sollte eine Sekunde Stromausfall ohne Ausfall 
überstehen.

Transiente Überspannungen und starke Spannungsüberhö-
hungen können durch Überspannungsableiter unschädlich 
gemacht werden. Diese bestehen häufig aus mehreren Kompo-
nenten, um sowohl kleine Überspannungen schnell und präzise 
aufnehmen als auch energiereiche Spannungsspitzen zerstö-
rungsfrei ableiten zu können.

Im einfachsten Fall sind dies Hornableiter am Transformator, 
an welchen sich bei sehr hohen Spannungen ein Lichtbogen 
bildet, der die Energie gegen Erde ableitet. Dieser Kurzschluss 
führt zur Spannungsunterbrechung während der Ableitung. Da 
der Lichtbogen Zeit zum Aufbau benötigt, sind bei schnellen 
Transienten weitere Ableiter notwendig.

Varistoren sind spannungsabhängige Widerstände, die bei 
Überschreiten einer definierten Spannung stark leitend werden 
und damit den Spannungsanstieg begrenzen. Sie sind deutlich 
schneller und reduzieren die Spannung nur auf einen maxima-
len Wert, dafür sind sie aber auch teurer und empfindlicher als 
Hornableiter.

Elektrische Schaltungen können durch Suppressordioden oder 
Gasableiter geschützt werden, welche jedoch nur geringe Ener-
giemengen aufnehmen können und gegebenenfalls nach einem 
Einsatz ausgetauscht werden müssen.

Häufig ist ein Staffelschutz anzutreffen, der am Werkstrans-
formator die größten Überspannungen aufnimmt, in Unterver-
teilungen mit empfindlichen Anlagen präziser auch kleinere 

abbildung 4.1: Durch transiente Überspannung  
   zerstörtes Koppelrelais
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Störungen abfängt und in empfindlichen Schaltkreisen die 
restlichen kleinen Störungen unterbindet.

Der Schutz gegen transiente Überspannungen ist nicht mit 
einem Blitzschutz zu verwechseln. Blitzschutzanlagen leiten 
direkte Blitzentladungen ab und reduzieren damit die direkt 
auftretenden Schäden. Dennoch können transiente Überspan-
nungen in Strom- oder Datenleitungen bei einem von einer 
Blitzschutzanlage abgeleiteten Blitzeinschlag auftreten.

frequenzumrichter 
Zum Schutz gegen geringe Spannungsüberhöhungen und 
kurzfristige Spannungseinbrüche können Frequenzumrich-
ter (FU) genutzt werden. Frequenzumrichter erzeugen eine 
in Amplitude und Frequenz veränderbare Wechselspannung, 
die aus einem Gleichstromzwischenkreis gespeist wird. Der 
Gleichstromzwischenkreis wird mit geregelter Leistungselektro-
nik vom Stromnetz gespeist, wodurch höhere Netzspannungen 
keinen Einfluss haben. Kurze Spannungseinbrüche oder feh-
lende Halbwellen können über den Gleichstromzwischenkreis 
gepuffert werden.

Netzfrequenzabweichungen können außerdem durch Umrichter 
– zum Beispiel für Zentrifugen – ausgeglichen werden.

Frequenzumrichter ermöglichen auch einen Sanftanlauf von 
Motoren. Dadurch verringern sich die Einschaltströme und damit 
auch die Spannungseinbrüche/Flicker beim Einschalten großer 
Verbraucher auf dem Werksgelände. Zudem haben sie den Vor-
teil, dass durch die einstellbare Frequenz eine Drehzahl- und da-
mit eine Leistungsänderung von Pumpen oder Gebläsen möglich 
ist. Dies ermöglicht eine Anpassung an das tatsächlich benötigte 
Fördervolumen und trägt damit zur Energieeinsparung bei.

Drosseln und Kondensatoren
Die Induktivitäts- und Kapazitätsbeläge von Stromleitungen 
sowie Induktivitäten im Betrieb (Asynchronmotoren, kon-
ventionelle Vorschaltgeräte) generieren Blindleistung, die zu 
Spannungserhöhungen führen kann. Durch Kompensation (zum 
Beispiel Einsatz von Kondensatoren bei Induktivitäten) kann die 
Spannungserhöhung reduziert werden. In manchen Fällen ist 
auch eine Spannungserhöhung erwünscht. In Industriebetrie-
ben sind häufig dreistufig schaltbare Blindstromkompensati-
onen mit Kondensatoren anzutreffen. Bei Energieübertragungs-
netzen gibt es auch feiner dosierbare Kompensationsanlagen, 
bei denen Spulen beziehungsweise Kondensatoren mit Lei-
stungselektronik gesteuert stufenlos zuschaltbar sind (Flexible-
AC-Transmission, Static Synchronous Compensator).

Für Verteilnetze wird diskutiert, inwiefern es wirtschaftlich ist, 
wenn zum Beispiel Photovoltaik Umrichter durch zusätzliche 
Generierung von Blindleistung die von ihnen generierte Span-
nungserhöhung kompensieren können.

filter
Mit dem verstärkten Aufkommen von Leistungselektronik 
(zum Beispiel Frequenzumrichter) mit aktiven und passiven 
Bauteilen kann es zu Konstellationen kommen, in denen sich 
Schwingkreise zwischen Bauteilen ausbilden. Werden diese 
Schwingkreise angeregt, dann können sich Resonanzen bilden, 
welche auf der Netzspannung aufmoduliert sind. Dies führt zu 
Schwebungen mit kurzzeitigen Spannungsüberhöhungen, wo-
durch empfindliche Anlagenteile zerstört werden können. Als 
Abhilfe werden sehr schmalbandige Frequenzfilter eingesetzt, 
welche auf die stärkste Resonanzfrequenz eingestellt sind und 
sie als Saugkreis dämpfen.

4.2 Versorgungsunter- 
 brechungen mit einer Dauer 
 größer einer Sekunde
In diesem Kapitel werden Unterbrechungen der Versorgung 
über einer Sekunde behandelt /FFN-01 11/. Systeme ohne 
Energiespeicher liefern während der Unterbrechung keine 
Leistung, was häufig zu einer Produktionsunterbrechung 
führt. Versorgungsunterbrechungen über einer Sekunde 
treten bei den befragten Unternehmen deutlich seltener auf 
als Einschränkungen der Versorgungsqualität. Der Fall ei-
ner langen Versorgungsunterbrechung kann jedoch zu einer 
längeren Beeinträchtigung des Betriebsablaufes führen und 
somit andere Maßnahmen erfordern als die Auswirkungen 
durch eingeschränkte Versorgungsqualität. Vorkehrungen zur 
Überbrückung von Versorgungsunterbrechungen sind aufwän-
diger und teurer als solche zur Behebung von Einflüssen durch 
eingeschränkte Versorgungsqualität.

folgen und Schäden
Bei Versorgungsunterbrechungen können auf mehreren Wegen 
Kosten für das Unternehmen entstehen:

• mangelhafte produkte: Werden Be- oder Verarbeitung 
unterbrochen, so kann zum Beispiel bei CNC-Fräsmaschinen 
das Werkstück unbrauchbar werden. Außerdem ist es mög-
lich, dass Prozessparameter nicht mehr eingehalten werden 
können, wodurch der gesamte Reaktorinhalt verworfen 
werden muss. Neben den Kosten der vorgelagerten Produk-
tionskette treten auch Entsorgungskosten auf.

• Schäden an maschinen: Bei kurzen Versorgungsunterbre-
chungen oder eingeschränkter Versorgungsqualität können 
Steuerungen von Anlagen Schaden nehmen, was zu einem 
Stillstand der Maschine führen kann. Bei längeren Versor-
gungsunterbrechungen kann zum Beispiel bei Aluminium-
schmelzen die Schmelze erstarren, wodurch der gesamte 
Schmelzofen unbrauchbar wird.
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handlungsempfehlung: Vermeidung von Störfällen

Vor der Installation von technischen Einrichtungen zur Sicherstellung der Versorgungsqualität sollten zunächst 
Maßnahmen durchgeführt werden, die mit wenig Aufwand und geringen Investitionen zu realisieren sind. Mögli-
cherweise lassen sich hierdurch bereits zufriedenstellende Erfolge erzielen, durch die hohe Investitionen vermieden 
werden können. Zusätzlich können die folgenden Empfehlungen Klarheit über die Ursachen der Störungen lie-
fern, aus denen sich zweckgebundene Maßnahmen ableiten lassen. Es wird empfohlen vor der Entscheidung über 
Schutzmaßnahmen folgende Schritte durchzugehen:

• Überprüfung ob Anlagen auf die Normalbedingungen der eingehenden 
Versorgungsqualität ausgelegt sind und sie übliche Spannungseinbrüche 
beherrschen (DIN EN 50 160 und DIN EN 61 000-4)

• Klärung der individuellen Robustheit der Anlagen

• Optimierung der Steuerungseinrichtungen (z.B. Asynchronmotoren/Generatorerregung)

• Kontaktaufnahme zum zuständigen Netzbetreiber, der grundsätzlich bei der Ursachenfindung helfen und  
Lösungsvorschläge unterbreiten kann.

• Messung der Versorgungsqualität; damit Klarheit über die Art und den Umfang der Störungen gewonnen wird, 
um zweckgebundene Maßnahmen ableiten zu können

• Absicherung sensibler Anlagen durch unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme

• Bei neuen Anlagen sollte auf ein sicheres Abfahren bei Spannungsabfall geachtet werden; die Steuerung sollte 
eine Sekunde Stromausfall ohne Ausfall überstehen.

Sollte sich nach der Beachtung der genannten Punkte herausstellen, dass größere Schutzmaßnahmen nötig sind, 
sollte bei der Investitionsentscheidung berücksichtigt werden, dass für Schutzmaßnahmen möglicherweise andere 
Investitionskriterien gerechtfertigt sind als für übliche Investitionen. 
Da sich Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgungsqualität und -zuverlässigkeit nicht unbedingt auf eine be-
stimmtes Produkt oder einen bestimmten Prozess beziehen, sollte angedacht werden, den Zeit- und Anwendungs-
horizont zu erweitern. Wie bei Energieeffizienzmaßnahmen im Bereich der Querschnittstechnologien kann für die 
Amortisationszeit der Investition ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden. Zum Beispiel können unterbre-
chungsfreie Stromversorgungssysteme universell für unterschiedliche Anlagen eingesetzt werden und haben damit 
eine potenziell höher Einsatzdauer. Zusätzlich kann eine erwartete Verstärkung der Probleme, durch eine Zunahme 
der Störungen, die Amortisationszeit möglicherweise verkürzen, sodass Maßnahmen unter den neuen Bedingungen 
durchgeführt werden können.

• Entgangener Gewinn und fixe Kosten: Bei länger andau-
ernden Versorgungs-unterbrechungen steht die Produktion 
still, während die Kosten für Arbeiter und Maschinen weiter 
zu zahlen sind (kein Deckungsbeitrag). Auch wenn keine 
laufenden Kosten anfallen, sind die entgangenen Gewinne 
als Opportunitätskosten zu berücksichtigen.

• folgekosten: Mit einem Produktionsausfall können sich 
Lieferverzögerungen und damit zu zahlende Konventio-
nalstrafen ergeben. Besonders bedeutend ist dies bei der 
just-in-time Produktion. Bei einer Nachholung der Produk-
tion können sich zum Beispiel Zuschläge für Nachtarbeit 
ergeben.

maßnahmen gegen Versorgungsunterbrechungen
Bei einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) steht 
die kontinuierliche Stromversorgung zum Beispiel von Compu-
tern im Fokus. Meist ist eine USV nur auf eine kurze Betriebs-
dauer ausgelegt, um zum Beispiel Anlagen kontrolliert herunter 
zu fahren (Fail-Safe) oder die Zeit des Hochfahrens einer 
Notstromversorgung zu überbrücken. In Abbildung 4.2 ist eine 
Übersicht verschiedener Speichertechnologien dargestellt, auf-
geteilt nach Systemgröße und Entladungszeit bei Nennleistung. 
Die Abkürzung SMES steht für Supraleitender Magnetischer 
Energiespeicher, AA-CAES für Advanced Adiabatic Compressed 
Air Energy Storage, was auf Deutsch ein adiabatisches Druck-
luftspeicher-Kraftwerk bezeichnet.
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Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme
Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) dienen 
der Sicherstellung einer Versorgungsqualität, welche durch die 
öffentliche Stromversorgung nicht gewährleistet werden kann. 
Eine USV-Anlage ist zunächst dafür ausgelegt, die ständige 
Wechselstromversorgung sicherzustellen. Darüber hinaus kann 
sie zur Verbesserung der Qualität der Wechselstromversorgung 
dienen und zur Spannungs- und/ oder Frequenzumwandlung 
genutzt werden. Abhängig von der Art der Energiespeicherung 
können USV einige Sekunden bis zu rund einer Stunde überbrü-
cken. Da 97 % aller Störungen im Stromnetz weniger als drei 
Sekunden dauern /AEE-01 11/, stellen USV-Anlagen für viele 
Zwecke eine hinreichende Absicherungen gegen Versorgungs-
unterbrechungen dar. Für die Absicherung eines längeren Zeit-
raums ist die Zuschaltung eines Notstromaggregates üblich.

Es wird zwischen drei Klassen von unterbrechungsfreien 
Stromversorgungssystemen unterschieden, die in Abhängig-
keit der Bedürfnisse zum Einsatz kommen. Sie unterteilen sich 
gemäß der Produktnormen IEC 62040-3 des International 
Engineering Consortium und DIN EN 50091-3 der Europäischen 
Union in die folgenden Klassen.

Standby- oder offline-Unterbrechungsfreie Stromver-
sorgungssysteme sind die einfachsten und günstigsten USV. 
Sie verfügen über einen Batteriespeicher, der im Normalfall 
geladen wird. Bei einem Netzausfall schalten sie den Ver-
braucher von Netzbetrieb auf den eigenen Umrichter um. Sie 
werden nach IEC 62040-3.2.20 als USV-Klasse 3 bezeichnet 
(VFD – Voltage and Frequency Dependent from mains supply). 
Es werden nur Netzausfälle und kurzzeitige Ereignisse kompen-
siert. Robuste Verbraucher wie Telefonanlagen lassen sich mit 
dieser USV-Klasse absichern.

abbildung 4.2: Speichersysteme für elektrische Energie /ffE-48 09/

abbildung 4.3: Standby- oder offline-USV (Klasse 3)

Versorgungsunterbrechungen mit einer Dauer größer einer Sekunde 39 

   

 

Abbildung 4-3: Standby- oder Offline-USV (Klasse 3) 

Bei Netzinteraktiven Unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen ist der 
Batterie-Umrichter fortwährend aktiv und kann damit auch im Netzbetrieb die 
Verbraucherspannung beeinflussen. So können auch Spannungsschwankungen 
ausgeglichen werden. Beim Auftreten eines Netzfehlers wird eine Netztrennung 
durchgeführt. Sie werden als USV-Klasse 2 bezeichnet (VI – Voltage Independent). 

 

Abbildung 4-4: Netzinteraktive-USV (Klasse 2) 

Online- Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme nutzen die Batterie als 
Gleichstromzwischenkreis. Aus dem Netz wird Strom zur Speisung der Batterie 
entnommen, gleichzeitig ist ein Umrichter in Betrieb, welcher aus der Batterie die 
Verbraucher versorgt. Dadurch ist die Stromversorgung von Spannung und Frequenz 
des Netzes unabhängig. Wegen der fortwährenden Belastung der Komponenten ist 
dieser USV-Typ der teuerste, er wird als USV-Klasse 1 bezeichnet (VFI – Voltage and 
Frequency Independent). 
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Bei Netzinteraktiven Unterbrechungsfreien Stromversorgungs-
systemen ist der Batterie-Umrichter fortwährend aktiv und 
kann damit auch im Netzbetrieb die Verbraucherspannung 
beeinflussen. So können auch Spannungsschwankungen 
ausgeglichen werden. Beim Auftreten eines Netzfehlers wird 
eine Netztrennung durchgeführt. Sie werden als USV-Klasse 2 
bezeichnet (VI – Voltage Independent).

Online- Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme nutzen 
die Batterie als Gleichstromzwischenkreis. Aus dem Netz wird 
Strom zur Speisung der Batterie entnommen, gleichzeitig ist 
ein Umrichter in Betrieb, welcher aus der Batterie die Verbrau-
cher versorgt. Dadurch ist die Stromversorgung von Spannung 
und Frequenz des Netzes unabhängig. Wegen der fortwäh-
renden Belastung der Komponenten ist dieser USV-Typ der 
teuerste, er wird als USV-Klasse 1 bezeichnet (VFI – Voltage 
and Frequency Independent).

abbildung 4.4: netzinteraktive-USV (Klasse 2)

abbildung 4.5: online-USV (Klasse 1)
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Abbildung 4-3: Standby- oder Offline-USV (Klasse 3) 

Bei Netzinteraktiven Unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen ist der 
Batterie-Umrichter fortwährend aktiv und kann damit auch im Netzbetrieb die 
Verbraucherspannung beeinflussen. So können auch Spannungsschwankungen 
ausgeglichen werden. Beim Auftreten eines Netzfehlers wird eine Netztrennung 
durchgeführt. Sie werden als USV-Klasse 2 bezeichnet (VI – Voltage Independent). 

 

Abbildung 4-4: Netzinteraktive-USV (Klasse 2) 

Online- Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme nutzen die Batterie als 
Gleichstromzwischenkreis. Aus dem Netz wird Strom zur Speisung der Batterie 
entnommen, gleichzeitig ist ein Umrichter in Betrieb, welcher aus der Batterie die 
Verbraucher versorgt. Dadurch ist die Stromversorgung von Spannung und Frequenz 
des Netzes unabhängig. Wegen der fortwährenden Belastung der Komponenten ist 
dieser USV-Typ der teuerste, er wird als USV-Klasse 1 bezeichnet (VFI – Voltage and 
Frequency Independent). 
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Abbildung 4-5: Online-USV (Klasse 1) 

In Tabelle 4-1 sind die von den USV-Klassen kompensierten Störungen 
zusammengefasst. Dabei kann eine kleinere Klasse alle Störungen der höheren Klassen 
ausgleichen. 

Tabelle 4-1: Netzstörungen und USV-Lösungen, eigene Darstellung nach EN 62040-3 
/SIE-01 12/ 

 
 

Kondensatoren/ Doppelschichtkondensatoren 
Kondensatoren und Doppelschichtkondensatoren (SuperCaps) zeichnen sich durch hohe 
Entladeströme aus; die Energiedichte ist deutlich geringer als bei Batterien. Sie werden 
nur für kurzfristige Energiespeicherung eingesetzt. 

Schwungmassespeicher 
Dieser Speichertyp nutzt die Rotationsenergie als Speicher, weshalb er auch als 
dynamischer Speicher (Abbildung 4-6) bezeichnet wird. Wegen der bewegten Elemente 
sind die Speicherverluste höher als bei anderen Speichern, dafür ist die Energie sehr 
schnell verfügbar. Schwungspeicher werden als USV eingesetzt, indem sie fortwährend 
von einem Motor angetrieben werden. Bei Netzverlust wird der Elektromotor als 
Generator verwendet und versorgt die Verbraucher. 

Netzstörung Zeit EN 62040-3 USV-Lösung

1. Netzausfälle > 10 ms

2. Spannungsschw ankungen < 16 ms

3. Spannungsspitzen 4...16 ms

4. Unterspannungen kontinuierlich

5. Überspannungen kontinuierlich

6. Spannungsstöße (Surge) < 4 ms

7. Blitzeinw irkungen sporadisch

8. Spannungsverzerrungen (Burst) periodisch

9. Spannungsoberschw ingungen kontinuierlich

10. Frequenzschw ankungen sporadisch

VFD 
(Voltage + Frequency Dependent)

VI 
(Voltage Independent)

VFI 
(Voltage + Frequency Independent)

Klassif izierung 3
Passiver Standby-Betrieb (Offline)

Klassif izierung 2
Line-Interactive-Betrieb

Klassif izierung 1
Double-Conversion-Betrieb

(Online)
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In Tabelle 4.1 sind die von den USV-Klassen kompensierten 
Störungen zusammengefasst. Dabei kann eine kleinere Klasse 
alle Störungen der höheren Klassen ausgleichen.

netzstörung zeit En 62040-3 USV-lösung

1.   Netzausfälle > 10 ms

VFD 

(Voltage + Frequency Dependent)

Klassifizierung 3

Passiver Standby-Betrieb (Offline)
2.   Spannungsschwankungen < 16 ms

3.   Spannungsspitzen 4...16 ms

4.   Unterspannungen kontinuierlich VI 

(Voltage Independent)

Klassifizierung 2

Line-Interactive-Betrieb5.   Überspannungen kontinuierlich

6.   Spannungsstöße (Surge) < 4 ms

VFI 

(Voltage + Frequency  
Independent)

Klassifizierung 1

Double-Conversion-Betrieb

(Online)

7.   Blitzeinwirkungen sporadisch

8.   Spannungsverzerrungen (Burst) periodisch

9.   Spannungsoberschwingungen kontinuierlich

10. Frequenzschwankungen sporadisch

IHK-01 Leitfaden Energiewende_00133

tabelle 4.1: netzstörungen und USV-lösungen, eigene Darstellung nach En-62040 3 /SIE-01 12/

Kondensatoren/ Doppelschichtkondensatoren
Kondensatoren und Doppelschichtkondensatoren (SuperCaps) 
zeichnen sich durch hohe Entladeströme aus; die Energiedichte 
ist deutlich geringer als bei Batterien. Sie werden nur für kurz-
fristige Energiespeicherung eingesetzt.

Schwungmassespeicher
Dieser Speichertyp nutzt die Rotationsenergie als Speicher, 
weshalb er auch als dynamischer Speicher (Abbildung 4.6) 
bezeichnet wird. Wegen der bewegten Elemente sind die 
Speicherverluste höher als bei anderen Speichern, dafür ist 
die Energie sehr schnell verfügbar. Schwungspeicher werden 
als USV eingesetzt, indem sie fortwährend von einem Motor 
angetrieben werden. Bei Netzverlust wird der Elektromotor als 
Generator verwendet und versorgt die Verbraucher.

abbildung 4.6: prinzipieller aufbau einer dynamischen USV-anlage
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Abbildung 4-6: Prinzipieller Aufbau einer dynamischen USV-Anlage 

Bei dieseldynamischen USV-Systemen (Abbildung 4-7) wird ein vorgewärmter 
Dieselmotor an die Welle angekoppelt und mit deren Schwung angeworfen. Sobald der 
Dieselmotor Leistung bringt, werden Schwungrad und Stromgenerator von dem 
Dieselmotor angetrieben. Diese Art der USV hat den Vorteil, dass bei Netzstörungen 
eine komplett unterbrechungsfreie Spannungsversorgung sichergestellt werden kann. 

 

Abbildung 4-7: Prinzipielle Darstellung eines dieseldynamischen USV-Systems 

Batteriespeicher 
Die meisten USV speichern die Energie in Batterien. Häufig werden Bleibatterien 
verwendet, welche wartungsintensiver als zum Beispiel Lithium-Ionen Akkus – in der 
Anschaffung aber deutlich günstiger – sind. 

Notstromversorgung 
Eine Notstromversorgung ist auf die längerfristige Versorgung von Verbrauchern 
ausgelegt. Nur bei Bedarf wird sie mit USV gekoppelt. Häufig werden ausschließlich 
sensible Verbraucher mit USV ausgerüstet, während die Notstromversorgung einen 
Großteil oder alle Verbraucher versorgen kann. 
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abbildung 4.7: prinzipielle Darstellung eines dieseldynamischen USV-Systems
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Abbildung 4-6: Prinzipieller Aufbau einer dynamischen USV-Anlage 

Bei dieseldynamischen USV-Systemen (Abbildung 4-7) wird ein vorgewärmter 
Dieselmotor an die Welle angekoppelt und mit deren Schwung angeworfen. Sobald der 
Dieselmotor Leistung bringt, werden Schwungrad und Stromgenerator von dem 
Dieselmotor angetrieben. Diese Art der USV hat den Vorteil, dass bei Netzstörungen 
eine komplett unterbrechungsfreie Spannungsversorgung sichergestellt werden kann. 

 

Abbildung 4-7: Prinzipielle Darstellung eines dieseldynamischen USV-Systems 

Batteriespeicher 
Die meisten USV speichern die Energie in Batterien. Häufig werden Bleibatterien 
verwendet, welche wartungsintensiver als zum Beispiel Lithium-Ionen Akkus – in der 
Anschaffung aber deutlich günstiger – sind. 

Notstromversorgung 
Eine Notstromversorgung ist auf die längerfristige Versorgung von Verbrauchern 
ausgelegt. Nur bei Bedarf wird sie mit USV gekoppelt. Häufig werden ausschließlich 
sensible Verbraucher mit USV ausgerüstet, während die Notstromversorgung einen 
Großteil oder alle Verbraucher versorgen kann. 

Bei dieseldynamischen USV-Systemen (Abbildung 4.7) wird ein 
vorgewärmter Dieselmotor an die Welle angekoppelt und mit 
deren Schwung angeworfen. Sobald der Dieselmotor Leistung 
bringt, werden Schwungrad und Stromgenerator von dem 
Dieselmotor angetrieben. Diese Art der USV hat den Vorteil, 
dass bei Netzstörungen eine komplett unterbrechungsfreie 
Spannungsversorgung sichergestellt werden kann.

Batteriespeicher
Die meisten USV speichern die Energie in Batterien. Häufig 
werden Bleibatterien verwendet, welche wartungsintensiver als 
zum Beispiel Lithium-Ionen Akkus – in der Anschaffung aber 
deutlich günstiger – sind.

notstromversorgung
Eine Notstromversorgung ist auf die längerfristige Versorgung 
von Verbrauchern ausgelegt. Nur bei Bedarf wird sie mit USV 
gekoppelt. Häufig werden ausschließlich sensible Verbraucher 
mit USV ausgerüstet, während die Notstromversorgung einen 
Großteil oder alle Verbraucher versorgen kann.

Die meisten Notstromversorgungen bestehen aus Dieselmo-
tor und Generator. Aus kaltem Zustand dauert es ca. 10 bis 
15 Minuten vom Start bis zum Erreichen der Nennleistung. 

Brennstoffzellen werden wegen des höheren Preises sehr selten 
verwendet; ihre Vorteile liegen in der geringeren Wartung 
gegenüber Dieselaggregaten.

Eigenerzeugung
Die Versorgungssicherheit kann durch die Eigenerzeugung von 
Strom durch beispielsweise Blockheizkraftwerke oder Wasser-
kraftanlagen erhöht werden. Eine weitere Möglichkeit ist die 
Erzeugung mit einem Gaskraftwerk wie im Industrie Center 
Obernburg der Mainsite GmbH & Co. KG. Durch die verbrauchs-

nahe Eigenerzeugung direkt am Standort des Betriebs werden 
die Übertragungswege minimiert und somit die Anzahl mög-
licher Störquellen reduziert. Mit der Eigenerzeugung kann ein 
Inselbetrieb gewährleistet werden, mit dem Unternehmen sich 
von dem allgemeinen Versorgungsnetz zu entkoppeln können. 
Somit kann die Stromversorgung an dem Standort selbst bei 
einem Ausfall der allgemeinen Stromversorgung aufrechter-
halten werden. Auf der anderen Seite kann bei einer Unterbre-
chung der Eigenversorgung auf das allgemeine Versorgungs-
netz zurückgegriffen werden, wodurch die Stromversorgung 
gesichert ist.

Manfred Lux, LEW Verteilnetz GmbH
„Kritische Prozesse sollten analysiert werden und gegebenen-
falls eine Notversorgung in Betracht gezogen werden.“

Manfred Lux, LEW Verteilnetz GmbH
„Eigenvorsorge sollte – soweit wirtschaftlich sinnvoll – betrie-
ben werden, um sich gegen mögliche Beeinträchtigungen durch 
Spannungsschwankungen abzusichern.“
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Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die Eigenerzeugung weitere 
Bestandteile des Strompreises entfallen. Dazu zählen die EEG-
Umlage, die Netznutzungsentgelte oder bei kleinen Anlagen die 
Stromsteuer. (Siehe Kapitel 5.3)

Auf den dann zu zahlenden Strompreis für die bezogene Rest-
strommenge kann die Eigenerzeugung einen preismindernden 
Effekt haben. Da der Leistungspreis abhängig von der maximal 
bezogenen Leistung ist, kann dieser durch die Eigenerzeugung 
reduziert werden. Eigenerzeugung kann zur Gestaltung des 
Bezugsprofils verwendet werden, um zum Beispiel die Volllast-
stunden zu erhöhen oder die Netzentgelte zu reduzieren. 

Ein Nachteil der Eigenerzeugung ist die geringere verbleibende 
Reststrommenge. Es ist davon auszugehen, dass bei geringerer 
Abnahmemenge ein höherer Arbeitspreis an das Energieversor-
gungsunternehmen zu entrichten sein wird. Für die Vermark-
tung möglicher Überschüsse selbst erzeugten Stroms werden 
im Regelfall Entgelte anfallen.

Bei der dezentralen Stromerzeugung durch Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) kann die freiwerdende Wärmeenergie nutzbar 
gemacht werden. Dies hat – für den Fall eines geeigneten 
Wärmeabnehmers – einen deutlich positiven Effekt auf den 
Gesamtwirkungsgrad einer solchen Anlage. Als Betreiber einer 
KWK-Anlage können Förderungen wahrgenommen werden. So 
ist es bis zu einer elektrischen Leistung von 20 kW möglich, 
einen einmaligen Investitionszuschuss erhalten (Stand 2012). 
Für die Erzeugung kann man über einen gewissen Zeitraum ei-
nen Bonus im Rahmen des KWK-Gesetzes erhalten. Zusätzliche 
Erlöse können durch eine Teilnahme am Regelenergiemarkt 
erzielt werden.

Die Entscheidung für eine Eigenerzeugung birgt allerdings auch 
Risiken. Das Investitionsrisiko wird bei der Eigenerzeugung in-
ternalisiert – es wird nun nicht mehr vom Energieversorgungs-
unternehmen getragen, sondern vom jeweiligen Betrieb selbst. 
Zudem muss das Unternehmen beim Betrieb eines BHKW bei-
spielsweise das Preisrisiko für den Brennstoff selbst tragen. Im 
schlimmsten Fall kann eine ungünstige Entwicklung in diesem 
Bereich den Betrieb der Anlage unwirtschaftlich machen.

4.3 aufbau und pflege eines  
 Risikomanagements

Für jeden Betrieb empfiehlt sich der Aufbau eines Risikoma-
nagements, um die Risiken durch Versorgungsunterbrechungen 
realistisch einschätzen und bei zu hohem Risiko Schutzmaß-
nahmen ergreifen zu können. Um eine regelmäßige Überprü-
fung durch Audits sicherzustellen, sollte ein Risikomanagement 
zum Beispiel im Qualitätsmanagement verankert werden. 

Dabei sollte für jede Anlage einmalig geprüft werden, wie 
sie auf eine kurze Netzunterbrechung reagiert und welchen 
Zustand sie bei Wiederkehr der Versorgung einnimmt. Daraus 
lässt sich ableiten, ob die Anlage problematische Reaktionen 
zeigt (zum Beispiel Rücksetzung eines berechneten Füllstands, 
oder Fahren des Fräskopfes durch das Werkstück). Gegebenen-
falls kann eine Notfall-Checkliste mithilfe der „Handlungsemp-
fehlung zur Erstellung eines Notfallmanagements für Strom-
ausfälle“ erstellt werden. Diese unterstützt bei der Entwicklung 
der (nach einer Spannungsunterbrechung) notwendigen 
Schritte, um Gefahren abzuwenden und zum normalen Betrieb 
zurückzukehren. Dabei ist zu beachten, dass die Arbeitsschritte 
auch nachts oder am Wochenende durchgeführt werden 
können, wenn nur ein kleiner Teil der Belegschaft anwesend ist 
(Zugang zu Schalträumen und/oder zum Automationssystem).

Bei jährlich stattfindenden Audits sollte geprüft werden, ob 
das Risikomanagement aktuell ist oder durch Änderungen an 
bestehenden Anlagen oder neue Anlagen angepasst werden 
muss. Ebenso sollte geprüft werden, ob bei allen Neuanschaf-
fungen bereits bei der Ausschreibung die Robustheit gegen 
schwankende Versorgungsqualität festgelegt wurde. So sollte 
zumindest die Steuerung jeder neuen Anlage einen Stromaus-
fall von einer Sekunde ohne Störungen abfangen können – und 
bei längerem Stromausfall Parameter (wie zum Beispiel einen 
berechneten Füllstand) speichern.
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Checkliste: Ermittlung des wirtschaftlichen Risikos durch  
Betriebsunterbrechungen 

Das vorliegende Schema soll bei der Ermittlung von Schäden unterstützen, die durch eine Stromversorgungsstörung 
verursacht werden. Hierbei ist nicht nur die Dauer der netzseitigen Störung, sondern die Dauer der hieraus resultie-
renden Betriebsunterbrechung zuberücksichtigen. So kann der Betriebsablauf bereits nach einer Kurzunterbrechung 
gestoppt werden und eine Betriebsunterbrechung von mehreren Stunden bedingen. 

Die ermittelte Schadenssumme kann Hinweise zur Notwendigkeit von Sicherungsmaßnahmen geben. Für den Fall, 
dass keine bedeutenden Schäden auftreten, kann möglicherweise auf Maßnahmen zur Sicherung des Betriebsab-
laufes verzichtet werden. Wenn das Ausmaß der Schäden erst nach einer längeren Dauer bedeutend wird,sollte der 
Einsatz einer Notstromversorgung zur Wiederherstellung des Betriebes geprüft werden. Für den Fall, dass bereits bei 
Kurzunterbrechungen relevante Schäden auftreten, kann die Installation eines unterbrechungsfreien Stromversor-
gungssystems Abhilfe schaffen. 

Das Berechnungsschema kann auch für einzelne Prozesse oder Anlagen verwendet werden, um Hinweise auf die 
Absicherung einzelner Einheiten des Unternehmens zugeben.
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!
!

Checkliste:+Ermittlung+des+wirtschaftlichen+
Risikos+durch+Betriebsunterbrechungen+

Das! vorliegende! Schema! soll! bei! der! Ermittlung! von! Schäden! unterstützen,! die! durch! eine!
Stromversorgungsstörung! verursacht! werden.! Hierbei! ist! nicht! nur! die! Dauer! der! netzseitigen!
Störung,!sondern!die!Dauer!der!hieraus!resultierenden!Betriebsunterbrechung!zu!berücksichtigen.!So!
kann! der! Betriebsablauf! bereits! nach! einer! Kurzunterbrechung! gestoppt! werden! und! eine!
Betriebsunterbrechung!von!mehreren!Stunden!bedingen.!

Die!ermittelte!Schadenssumme!kann!Hinweise!zur!Notwendigkeit!von!Sicherungsmaßnahmen!geben.!
Für!den!Fall,!dass!keine!bedeutenden!Schäden!auftreten,!kann!möglicherweise!auf!Maßnahmen!zur!
Sicherung!des!Betriebsablaufes!verzichtet!werden.!Wenn!das!Ausmaß!der!Schäden!erst!nach!einer!
längeren!Dauer!bedeutend!wird,!sollte!der!Einsatz!einer!Notstromversorgung!zur!Wiederherstellung!
des!Betriebes!geprüft!werden.!Für!den!Fall,!dass!bereits!bei!Kurzunterbrechungen!relevante!Schäden!
auftreten,! kann! die! Installation! eines! unterbrechungsfreien! Stromversorgungssystems! Abhilfe!
schaffen.!

Das! Berechnungsschema! kann! auch! für! einzelne! Prozesse! oder! Anlagen! verwendet! werden,! um!
Hinweise!auf!die!Absicherung!einzelner!Einheiten!des!Unternehmens!zu!geben.!

Dauer+der+Versorgungsunterbrechung:+ <+1+Sekunde+ 3+Minuten+ 1+Stunde+ 24+Stunden+

Schäden+an+Anlagen+ +
+

+ + +

z.B.!Steuerungselektronik,!oder!komplette!Anlage!bei!z.B.!erstarrten!Schmelzprozessen!
+

Mangelhafte+Produkte+ +
+

+ + +

z.B.!Ausschuss!oder!Wertminderung!durch!BMWare!
+
Opportunitätskosten+bei+nicht+
nachholbarer+Produktion+

+
+

+ + +

Deckungsbeitrag,!der!nicht!realisiert!werden!kann,!weil!Produkte!nicht!erzeugt!und!verkauft!
werden+
Folgekosten+bei+nachholbarer+
Produktion+

+
+

+ + +

Kosten!die!zusätzlich!entstehen,!wenn!die!Produktion!nachgeholt!wird!z.B.!Nachtarbeitszuschläge!
+

Außerordentliche+Kosten+ +
+

+ + +

z.B.!Vertragsstrafen!!
+

Summe:+ +
+

+ + +

!
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handlungsempfehlung zur Erstellung eines Risikomanagements.
für Stromausfälle 

Es hat sich gezeigt, dass die erforderlichen und möglichen Maßnahmen stark von den spezifischen Voraussetzungen 
im jeweiligen Unternehmen abhängen. Bei vorhandenem unterbrechungsfreien Stromversorgungssystem und 
Notstromversorgung läuft der Betrieb möglicherweise ungestört weiter, während im Extremfall bei ungesicherten 
Prozessen, chemische Verfahren außer Kontrolle geraten und die Gesundheit von Menschen gefährden können. 
Bei dem Ausfall der Erwärmung von Schmelzprozessen kann zum Beispiel die Schmelze erstarren und die gesamte 
Anlage zerstören oder hohen Reparaturaufwand verursachen.

In den befragten Unternehmen zeigte sich, dass hierzu oft keine schriftlich ausgearbeiteten Handlungsabläufe 
bekannt sind. Dennoch berichteten die Akteure von einem geordneten Ablauf bei bereits aufgetretenen Störungen, 
da jeder Mitarbeiter wisse, „was zu unternehmen sei“. 

Es wird empfohlen, einen Verantwortlichen für das Notfallmanagement zu benennen und folgende Aspekte zu 
beachten, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein: 

• Identifikation kritischer Prozesse und Anlagen, von denen eine Gefahr für die Gesundheit von Menschen ausgeht 
und Entwicklung von entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen 

• Identifikation von kritischen Prozessen und Anlagen, die durch einen Stillstand Schaden nehmen können und 
Entwicklung von entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen 

• Finanzielle Schäden quantifizieren und Wirtschaftlichkeitsberechnungen möglicher Sicherheitsmaßnahmen 
durchführen 

• Maßnahmen ergreifen, deren Wirtschaftlichkeit bereits bei einem einzigen Stromausfall gegeben ist 

• Identifikation der notwendigen Mitarbeiter für ein geordnetes Herunter- und Wiederanfahren und Benennung 
eines Verantwortlichen 

• Erreichbarkeit dieser Mitarbeiter sichern 

• Kontaktdaten des Ansprechpartners beim Netzbetreiber verfügbar haben 

• In jährlich stattfindenden Audits mit den betroffenen Akteuren den Ablauf eines Stromausfalls durchsprechen 

4.4 Versicherbarkeit von Schäden
haftung
In Anbetracht der dargestellten Beispiele stellt sich die Frage 
nach der Haftung im Falle eines Schadens, der in Folge einer 
Versorgungsunterbrechung eintritt. Im Regelfall verweisen 
Energieversorgungsunternehmen in Ihren AGB darauf, dass 
etwaige Schäden gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu 
machen sind und das Energieversorgungsunternehmen demzu-
folge nicht haftet. /KEI-01 07/ /LEW-01 09/

Geregelt ist die Haftungssituation in § 18 der Niederspan-
nungsanschlussverordnung (NAV). Diese besagt, dass der 
Netzbetreiber gegenüber dem Anschlussnehmer für Sach- und 
Vermögensschäden, die wegen einer Versorgungsstörung 
eingetreten sind, haftet. Die Haftung setzt allerdings schuld-

haftes Verhalten des Netzbetreibers voraus. Geht dem Schaden 
schuldhaftes Verhalten voraus, wird vermutet, dass seitens des 
Netzbetreibers Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Folg-
lich hat der Netzbetreiber im Sinne einer Beweislastumkehr das 
Gegenteil zu beweisen, um die Vermutung zu widerlegen.

Für den Fall, dass der Schaden weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig herbeigeführt wurde, wird die Haftung des Netz-
betreibers gegenüber den Anschlussnutzern auf jeweils 
5.000 Euro begrenzt. Für nicht vorsätzlich verursachte Sach-
schäden erfolgt eine Haftungsbegrenzung in Abhängigkeit der 
Anzahl der angeschlossenen Anschlussnehmer auf insgesamt 
2,5 Millionen Euro für 25.000 Anschlussnutzer und bis 40 Mil-
lionen Euro für mehr als eine Million Anschlussnutzer.  
/NAV-01 06/
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Versicherung
Für Betriebe besteht die Möglichkeit, sich gegen Ereignisse im 
Bereich der allgemeinen Stromversorgung, die zu einer Versor-
gungsunterbrechung führen, abzusichern. Die aus der Unter-
brechung resultierenden Schäden können von einer Betriebs-
unterbrechungsversicherung getragen werden. /WAG-01 11/

Grundlegend sind bei der Betriebsunterbrechungsversicherung 
zwei Modelle zu unterscheiden. Zum einen ist es möglich, 
einen direkten Vertrag zwischen Versicherung und Betrieb 
abzuschließen. Zum anderen ist eine Versicherung über das 
zuständige Energieversorgungsunternehmen möglich. Das 
Energieversorgungsunternehmen bietet dem Betrieb auf 
Grundlage dieses Vertrages einen Stromtarif mit Betriebsunter-
brechungsversicherung an.

Typischerweise ersetzt der Versicherer den entstandenen 
Unterbrechungsschaden direkt. Dieser setzt sich aus dem 
entgangenen Gewinn und dem Aufwand an fortlaufenden Ge-
schäftskosten zusammen. Bedeutend ist hierbei die Tatsache, 
dass der Schaden nur getragen wird, falls die Unterbrechung 
der Stromversorgung eine vereinbarte Mindestzeit überschrei-
tet. Eine Haftung wird ausgeschlossen, wenn der Versicherte 
grob fahrlässig handelt, die Abschaltung der Energieversorgung 
seitens des Energieversorgungsunternehmens angemeldet wur-
de oder höhere Gewalt (Krieg, behördliche Verfügung etc.) die 
Unterbrechung herbeiführt. Naturereignisse – wie zum Beispiel 
Blitzschläge – zählen hierbei oftmals nicht zu höherer Gewalt 
und können somit in der Betriebsunterbrechungsversicherung 
Berücksichtigung finden. „Indirekte“ Betriebsunterbrechungen 
in Folge eines Sachschadens, der durch die Unterbrechung der 

Stromversorgung innerhalb des Betriebes herbeigeführt wurde, 
sind ebenfalls von der Haftung ausgenommen. /BUV-01 86/

Eine Maschinenversicherung bietet darüber hinaus die Mög-
lichkeit, einzelne Maschinen gegen Sachschäden zu versichern. 
Die Versicherung tritt für unvorhergesehene Beschädigungen 
der versicherten Sache ein. Unter anderem umfasst der Schutz 
Sachschäden, welche durch Kurzschluss, Überstrom und 
Überspannung oder durch das Versagen von Mess-, Regel- oder 
Sicherheitseinrichtungen herbeigeführt wurden. Nicht versi-
chert sind vielen Schäden, die in Folge eines Brandes entstehen 
sowie Schäden durch höhere Gewalt. /AMB-01 08/

Es ist festzustellen, dass sich eine zunehmende Anzahl von Un-
ternehmensvertretern mit dem Thema beschäftigt. Oft schre-
cken die betroffenen Unternehmen aber vor den Versicherungs-
prämien zurück, oder vereinbaren hohe Selbstbeteiligungen, die 
eine Inanspruchnahme der Versicherung nur in Extremfällen 
rechtfertigt. Eine stärkere Absicherung der Prozesse kann das 
Risiko und somit die Versicherungsprämie reduzieren.

Volker Fink, fivers Versicherungsmakler GmbH
„Unternehmen sollten zuerst mit gesundem Aufwand ihre  
Prozesse sichern und dann das Restrisiko versichern.“
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5. welche Chancen gilt es zu nutzen?
Neben den Risiken ergeben sich durch die Energiewende und 
die fortschreitende Liberalisierung des Strommarktes auch 
Chancen für Unternehmen. Dieses Kapitel zeigt die Möglich-
keiten in den Bereichen Lastverschiebung und Flexibilisierung, 
Eigenerzeugung sowie Ermäßigungen und Befreiungen auf. 
Zur Aufdeckung der Potenziale werden die Erläuterungen mit 
Checklisten – zur Überprüfung der Chancen für den eigenen 
Betrieb – ergänzt.

5.1 lastverschiebung &  
 flexibilisierung

Durch die Zunahme der Erzeugung aus dargebotsabhängigen, 
erneuerbaren Erzeugungsanlagen an der Stromerzeugung wird 
die Einspeisung volatiler und wirkt sich auf die Preise der Strom-
börse aus. Daher wird es zunehmend wichtiger, die Last an die 
aktuelle Erzeugung anzupassen. Dies geschieht bereits durch den 
Einsatz von Regelenergie und wird zukünftig zunehmend stärker 
auch über Smart Grids oder innovative Stromverträge gesche-
hen. Bestrebungen in diesem Bereich werden häufig unter dem 
Begriff Demand Response zusammengefasst. Hierunter versteht 
man die kurzfristige und planbare Veränderung der Verbraucher-
last, zum Beispiel als Reaktion auf Preissignale im Markt. Für die 
deutsche Industrie wird das technisch nutzbare Demand-Re-
sponse-Potenzial auf eine Leistung von etwa 2,5 GW (bei einer 
Abrufdauer von einer Stunde) geschätzt /FFE-42 10/. 

In den Gesprächen mit Vertretern des produzierenden Gewerbes 
sahen etwa eine Hälfte Potenziale für die Verschiebung von 
Lasten während die andere Hälfte angab, dass Prozesse nicht 
verschiebbar seien. Es zeigte sich, dass bei genauerer Betrach-
tung im Bereich der Querschnittstechnologien wie raumlufttech-
nische Anlagen, Kälteerzeugung und Druckluft häufig Potenziale 
bestehen. In wenigen Fällen werden die Präqualifikationsbedin-
gungen für den Zugang zum Regelleistungsmarkt erfüllt. Häufig 
werden Größen erreicht, um diese über einen Demand Response 
Aggregator am Regelleistungsmarkt zu vermarkten.

Durch die Flexibilisierung der Produktion und der Ausrichtung 
am Strommarkt können sich weitere Chancen ergeben, die in 
diesem Kapitel beschrieben werden.

Stromversorgungsvertrag
Der Verbraucher hat die Möglichkeit, an volatilen Preisen zu 
partizipieren oder sich von diesen zu entkoppeln. Indem er 
einen Stromversorgungsvertrag mit einem festen Arbeitspreis 
mit dem Energieversorgungsunternehmen vereinbart, wird das 
Preisrisiko auf das Energieversorgungsunternehmen übertragen. 

Dieses ist bestrebt, das Risiko an der Strombörse abzusichern. 
HT/NT-Tarife, in denen unterschiedliche Preise zur Hauptzeit 
und Nebenzeit festgelegt sind, finden bei Sondervertragskun-
den (i.d.R. mit einem Jahresverbrauch größer 100 MWh) heut-
zutage kaum noch Anwendung. Eine flexible Lastgangsbeprei-
sung mithilfe einer Hourly-Forward-Curve (HFC) ist die derzeit 
meistverwendete Variante einer variablen Bepreisung. Dabei 
orientiert sich der Arbeitspreis an den Spotmarktpreisen der 
Strombörse. Durch die Verschiebung von Lasten in Zeiten nied-
riger Preisfenster und die Lastreduzierung zu Hochpreiszeiten 

können somit die Strombezugskosten reduziert werden. Für 
Großkunden werden momentan flexible Produkte entwickelt, 
für die eine hohe Flexibilität mit schnellen Reaktionszeiten vo-
rausgesetzt wird. Von den untertägigen Preisschwankungen im 
Intraday-Handel kann profitiert werden, wenn Lasten entspre-
chend gesteuert werden.

teilnahme und handel am Regelleistungsmarkt
Gegenstand dieses Kapitels ist die Herausarbeitung der Chan-
cen und Risiken des Regelenergiemarktes für Industriebetriebe. 
Die Teilnahmebedingungen für die jeweiligen Teilmärkte für 

Manfred Lux, LEW Verteilnetz GmbH
„Unternehmen des produzierenden Gewerbes können durch 
Ausnutzung von Speichermöglichkeiten der Prozesse verschieb-
bare Lasten anbieten und damit einen Beitrag zur Integration 
fluktuierender Erzeugungsanlagen und somit der Stabilität der 
Netze leisten.“

Alois Wichtlhuber, Entelios AG
„Energiewende und Demand Response gehören zusammen.“

Dr. Martin Reh, Lechwerke AG
„Durch die Bereitstellung positiver Regelleistung mittels Not-
stromaggregaten werden diese Anlagen regelmäßig betrieben 
und dabei gleichzeitig unter annähernd realen Bedingungen  
(= unerwarteter Start) auf ihre Zuverlässigkeit getestet.“

Dr. Wilfried Ruß, Stadtwerke München GmbH
„Es ist zu beobachten, dass sich unsere Kunden immer stärker 
in zwei Gruppen unterteilen. Die einen suchen Stabilität in 
einem  volatilen Umfeld, die anderen wollen Chancen durch 
Flexibilität nutzen.“

Dr. Martin Reh, Lechwerke AG
„Es werden Modelle entwickelt, gemeinsam mit dem Kunden 
von Preisschwankungen im Intraday-Handel zu profitieren.“
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abbildung 5.1: Regelenergieeinsatz - zeitlicher ablauf und  
   zuständigkeiten, eigene Darstellung nach /ÜnB-02 12/

Primär- und Sekundärregelleistung sowie für Minutenreser-
ve sind im Anhang zusammengefasst. Im Folgenden werden 
zunächst die Spezifika der für Industriebetriebe relevanten 
Märkte der Sekundärregelleistung und der Minutenreservelei-
stung betrachtet. Anschließend erfolgt eine Zusammenstellung 
der Chancen und Risiken der analysierten Märkte.

Der Markt für Regelleistung ergibt sich aus der Notwendigkeit 
eines permanenten Gleichgewichts von Erzeugung und Verbrauch 
elektrischer Energie. Hauptaufgabe der Bereitstellung von Regel-
leistung ist die Stabilisierung der Netzfrequenz bei 50 Hertz.

Es wird nach Reaktionszeit und Abrufprinzip zwischen drei 
Arten von Regelleistung unterschieden: Primär- (PRL) und 
Sekundärregelleistung (SRL) sowie Minutenreserveleistung 
(MRL). Primärregelleistung wird unmittelbar, Sekundärregellei-
stung 5 und Minutenreserveleistung 15 Minuten nach einem 
frequenzbeeinflussenden Ereignis abgerufen. Die Zuschaltung 
von Primärregelleistung erfolgt über das gesamte ENTSOE-
Verbundnetz in Europa. Sekundärregelleistung und Minutenre-
serveleistung werden jeweils in der betroffenen Regelzone ab-
gerufen. Weiterhin werden alle Regelenergiearten als positive 
und negative Regelleistung gehandelt. Positive Regelenergie 
kommt zum Einsatz, wenn beispielsweise ein Kraftwerk ausfällt 
und die hierdurch im System fehlende Leistung ersetzt werden 
muss. Negative Regelleistung wird zum Beispiel im Falle einer 
unvorhergesehen starken Windperiode benötigt. In diesem 
Fall ist es möglich, dass mehr Strom in das Netz eingespeist 

wird als prognostiziert wurde und so der aktuelle Verbrauch 
überschritten wird. Diese Überschussenergie muss als negative 
Regelleistung abgenommen werden, etwa von industriellen 
Verbrauchern oder Speichern sowie durch das Herunterfahren 
von konventionellen Kraftwerken. /ÜNB-02 12/  
Abbildung 5.1 zeigt den zeitlichen Ablauf und die Zuständig-
keitsbereiche des Regelenergieeinsatzes.

Positive und negative minutenreserveleistung werden auf se-
paraten Märkten gehandelt (siehe Kapitel 6.2). Diese unterteilen 
sich wiederum in jeweils sechs unterschiedliche Zeitabschnitte. 
Jede dieser Perioden deckt eine Dauer von vier Stunden des Ta-
ges ab. Ein Gebot besteht zum einen aus einem Leistungspreis, 
der eine Vergütung für das Bereithalten der Leistung darstellt. 
Zum anderen beinhaltet das Gebot eines Marktteilnehmers 
einen Arbeitspreis, der im Falle des tatsächlichen Leistungsab-
rufs gezahlt wird. Der Anbieter von Minutenreserve muss in der 
Lage sein, die angebotene Leistung innerhalb von 15 Minuten 
zu aktivieren.

Die theoretisch möglichen jährlichen Erlöse aus dem Leistungs-
preis sind in Abbildung 5.2 ersichtlich. Die Grafik basiert auf den 
über alle auktionierten Zeitbereiche gemittelten Leistungsprei-
sen des jeweiligen Jahres. Diese wurden mit einer Angebots-
menge von 1 MW und der Anzahl der Jahresstunden (8.760) 
multipliziert, um die theoretischen Jahreserlöse zu erhalten. 
Auffällig ist hier, dass die Erlöse im Bereich positiver Minutenre-
serve (blau) von 45.000 €/(MW∙a) im Jahr 2008 stetig auf nahe-
zu null Euro im ersten Halbjahr 2012 abfallen. Die Erlössituation 
bei negativer Minutenreserve weist dagegen keinen eindeutigen 
Trend auf und liegt immer über 20.000 €/(MW∙a). Es sei an die-
ser Stelle darauf hingewiesen, dass es sich um eine idealisierte 
Berechnung handelt. In der Realität werden die tatsächlich er-
zielbaren Erlöse deutlich geringer sein. Dies liegt vor allem darin 
begründet, dass man mit großer Wahrscheinlichkeit nicht für 

Dr. Wilfried Ruß, Stadtwerke München GmbH
„Unternehmen können durch eine Teilnahme an 
virtuellen Kraftwerken zu einem erfolgreichen 
Gelingen der Energiewende beitragen.“

Alois Wichtlhuber, Entelios AG
„Beeinträchtigungen der Versorgungsqualität 
durch die Energiewende können durch richtige 
Maßnahmen verhindert werden z.B. durch 
Flexibilisierung.“

Johannes Wiede, Brunnenverwaltung HöllenSprudel
„Das Thema Lastmanagement wird interessant, wenn wir 
dadurch adäquate finanzielle Vorteile haben.“
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das gesamte Jahr bei allen Auktionen einen Zuschlag erhalten 
wird. Ein am Regelenergiemarkt teilnehmender Industriebe-
trieb wird zudem weder über das gesamte Jahr noch über den 
gesamten Tag Leistung anbieten können. Dies ist beispielsweise 
aufgrund von Werksferien oder im Zeitablauf unterschiedlich 
hoher Auslastung der Anlagen der Fall. Zusätzlich würden 
Sicherheitsabschläge die für den Industriebetrieb generierbaren 
Erlöse schmälern.

Maßgeblich für die Beurteilung der Chancen und Risiken in 
Bezug auf die Teilnahme eines Industriebetriebes am Regelener-
giemarkt ist der Abrufgrad. Dieser sei definiert als der Quotient 
aus abgerufener und vorgehaltener Leistung. Die Kenngröße 
erlaubt es, Rückschlüsse auf Höhe und Häufigkeit des Abrufs 
der angebotenen Leistung zu ziehen /FFE-07 10/.

Für Minutenreserve lag der Abrufgrad in den Jahren 2008 bis 
2012 zwischen 1 % und 6 %. Beide Minutenreservetypen wer-
den also selten abgerufen. 

Für den Fall eines Abrufs der vorgehaltenen Regelleistung durch 
den Übertragungsnetzbetreiber wird der Regelleistungsanbieter 
für die erzeugte beziehungsweise abgenommene Strommenge 
über den Arbeitspreis vergütet. Allerdings ist es auch möglich, 
dass der Anlagenbetreiber im Falle negativer Regelleistung 
für den bezogenen Strom zahlen muss. In Tabelle 5.1 sind die 
mittleren Arbeitspreise- der Jahre 2008 bis 2012 aufgeführt. 
Diese errechnen sich, indem die Arbeitspreise der erfolgreichen 
Gebote mit der dazugehörigen angebotenen Leistung gewichtet 
werden. 

Jahr
positive minutenreserve

[€/mwh]

negative minutenreserve

[€/mwh]

EEX phelix Base  
Jahresmittelwert [€/mwh]

2008 202    1 66

2009 170    0 39

2010 151    3 45

2011 212 -16 51

1. Hj. 2012 213 -66 42

IHK-01 Leitfaden Energiewende_00137

tabelle 5.1: mittlere arbeitspreise für minutenreserve, eigene Berechnungen nach /ÜnB-02 12/

abbildung 5.2: theoretische Erlöse für die Bereitstellung von minutenreserve auf Basis der mittleren leistungspreise, 
   eigene Berechnung und Darstellung nach /ÜnB-02 12/
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abbildung 5.3: Sekundärregelleistung: Erlöse aus dem leistungspreis, Datengrundlage /ÜnB-02 12/
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Für positive Minutenreserve lag der mittlere Arbeitspreis im 
Zeitraum zwischen 2008 und 2012 zwischen 150 €/MWh und 
212 €/MWh. Die maximalen Preise der Anbieter wiesen eine 
deutlich höhere Spannweite von -1.600 bis 94.000 €/MWh 
auf. Die extremen Arbeitspreise sind auf ein strategisches 
Bieten der Anbieter zurückzuführen. Für eine vereinfachende 
Abschätzung der möglichen Erlöse eines Anlagenbetreibers, 
der beispielsweise über ein Notstromaggregat verfügt, mit 
dem Minutenreserve bereitgestellt wird, kann zusätzlich zum 

Leistungspreis im Mittel je eingespeister MWh die genannte 
Vergütung angesetzt werden. Vergleicht man die Arbeitspreise 
positiver Regelleistung mit den an der EEX gezahlten Strom-
preisen, fällt auf, dass das Preisniveau am Regelleistungsmarkt 
mindestens dreifach höher ist als an der EEX.

Für negative Minutenreserve lagen die mittleren Arbeitspreise 
in den Jahren 2008 bis 2010 leicht über 0 €/MWh. In den 
Jahren 2011 und 2012 nehmen die mittleren Preise einen nega-
tiven Wert an, in Folge dessen dreht sich die Zahlungsrichtung 
um. Betreibt der Anbieter negativer Minutenreserve beispiels-
weise energieintensive Prozesse im Falle eines Abrufs, erhält er 
im Jahr 2011 hierfür rund 16 € pro verbrauchter MWh von den 
Übertragungsnetzbetreibern. 

Neben dem Anbieten von Minutenreserveleistung ist es für 
einen Industriebetrieb auch denkbar, im Markt für Sekundär-
regelleistung aktiv zu werden. Auch hier ist das Anbieten posi-
tiver und negativer Sekundärregelleistung auf zwei separaten 
Märkten möglich. Im Gegensatz zur Minutenreserve werden je-
doch nur zwei Zeitbereiche gehandelt: ein Hochtarif (Werktags 
8 – 20 Uhr; ca. 35 % der Zeit) und ein Niedertarif (Werktags  

20 – 8 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen ganztägig, 
ca. 65 % der Zeit). Sekundärregelleistung muss innerhalb von  
5 Minuten aktiviert sein.

Eine Analyse der der Leistungspreise für Sekundärregelleistung 
zeigt, dass im Vergleich zur Minutenreserve theoretisch deutlich 
höhere Erlöse aus der Leistungsbereitstellung erzielt werden 
könnten. Betrachtet man die Erlöse für positive Sekundärregel-
leistung, erkennt man wie bei der Minutenreserve einen Trend 

zu geringeren Erlösen in den Jahren 2008 bis 2012. 2008 lagen 
die möglichen Erlöse aus der Bereitstellung eines Megawatts 
über 8.760 Stunden zum mittleren Leistungspreis noch bei rund 
110.000 €/(MW∙a). Dieser Wert reduzierte sich bis 2012 auf ca. 
20.000 €/(MW∙a). Hierbei wurden die Preise des ersten Halbjahrs 
wiederum für das zweite Halbjahr angesetzt.

Die möglichen Erlöse aus der Vorhaltung negativer Sekundär-
regelleistung zeigen keinen eindeutigen Trend über die letzten 
Jahre auf. Die Jahreserlöse für ein Megawatt bewegen sich 
zwischen 60.000 und 140.000 €/(MW∙a), siehe Abbildung 5.3. 
Auch hier ist darauf hinzuweisen, dass es sich lediglich um 
eine idealisierte Betrachtung handelt. Die realen Erlöse werden 
aufgrund der genannten Aspekte deutlich geringer ausfallen.

Im Bereich der Sekundärregelleistung ergibt die Betrachtung 
des Abrufgrades eine deutlich höhere Abrufhäufigkeit. Für 
positive Sekundärregelleistung lag der mittlere Abrufgrad im 
Zeitraum von 2008 bis 2012 zwischen 9 % und 21 %. Negative 
Sekundärregelleistung wurde noch häufiger eingesetzt. Hier 
befindet sich der Abrufgrad im Betrachtungszeitraum zwischen 
15 % und 24 %. 
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In Tabelle 5.2 wurden die mittleren gewichteten Arbeitspreise 
zusammengestellt. Diese wurden nach der gleichen Methode 
wie zuvor für Minutenreserve errechnet. Für positive Sekundär-
regelleistung liegt der Jahresmittelwert bei etwa 100 €/MWh 
(± 10 €/MWh) und damit etwas mehr als doppelt so hoch wie 
die Strompreise an der EEX. Die Arbeitspreise negativer Sekun-
därregelleistung bewegen sich zwischen 3 und 10 €/MWh. Im 
Vergleich zur Minutenreserve wird für positive Sekundärregel-
leistung ein etwa halb so hoher Arbeitspreis je gelieferter MWh 
gezahlt. 

Bewertung der Chancen und Risiken im Regelleistungsmarkt
Die Märkte für Sekundärregelleistung und Minutenreserve sind 
auf den ersten Blick sehr interessant für Industriebetriebe. Vor 
allem der negative Minutenreservemarkt mit der geringen Ab-
rufhäufigkeit und den hohen potenziellen Einnahmen aus dem 
Leistungspreis scheint prädestiniert für einen Markteintritt. So 
wäre es beispielsweise denkbar, mit regelbaren Prozessen ne-
gative Minutenreserve anzubieten. Für den Bedarfsfall würden 
stillstehende Prozesse hochgefahren, um so die überschüssig 
im Netz zur Verfügung stehende Energie zu verbrauchen. Quer-
schnittstechnologien wie RLT-Anlagen, Kälteerzeugungs- oder 
Druckluftanlagen, die nicht unter Volllast betrieben werden, 
könnten zum Beispiel für die abgerufene Dauer mehr Leistung 
aufnehmen. Im Markt für negative Sekundärregelleistung ist es 
aufgrund der hohen Abrufhäufigkeit denkbar, Energiespeicher 
im Falle eines Abrufs sehr kostengünstig aufzuladen. Attraktiv 
ist der Markt für Sekundärregelleistung außerdem wegen der 
im Vergleich zur Minutenreserve potenziell deutlich höheren 
Erlöse aus dem Leistungspreis. Auch positive Regelleistung 
könnte gegebenenfalls durch ein kurzfristiges Abschalten von 
Prozessen vermarktet werden.

Allerdings sind neben diesen Chancen auch einige Unsicher-
heiten und Markteintrittsbarrieren des Regelenergiemarktes zu 
beachten. Diese sind:

• Nichtprognostizierbarkeit der Preise

• Präqualifikationsbedingungen

• Mindestgrößen bei der angebotenen Leistung

• Verpflichtende Verfügbarkeit über die gesamte Zeitscheibe

Wie bei den vorangegangenen Betrachtungen deutlich wurde, 
weisen sowohl die Arbeits- als auch die Leistungspreise eine 
hohe Volatilität zwischen den Jahren und den auktionierten 
Zeitscheiben auf. Dies erschwert eine Prognose der zukünftig 
zu erwartenden Erlöse. Der Regelenergiemarkt ist erst seit 
einigen Jahren auf dem Weg zu einem liberalisierten, liquiden 
Markt. Aus diesem Grund ist die Zahl der präqualifizierten 
Teilnehmer mit 15 im Sekundärregelleistungs- und 35 im Mi-
nutenreservemarkt noch relativ gering (Stand 2012). Weiterhin 
unterliegen die räumliche Ausdehnung des Regelenergie-
marktes, die Präqualifikationsbedingungen und die Regelungen 
des Handelsablaufs ständiger Anpassung und Veränderung, was 
die Planungssicherheit weiter erschwert. Die Präqualifikati-
onsbedingungen stellen zudem für kleine Anbieter – vor allem 
aufgrund der Mindestangebotsgröße von 5 MW – eine Hürde 
dar. Generell sind für die Erbringung von Sekundärregelleistung 
höhere Anforderungen von den Teilnehmern zu erfüllen, als 
dies im Markt für Minutenreserve der Fall ist.

Eine Möglichkeit, den Markteintritt zu erleichtern, bieten 
Demand Response Aggregatoren. Sie bündeln und steuern 
Leistung, die nicht der Mindestangebotsgröße entspricht, und 
ermöglichen damit auch kleineren Interessenten den Zugang 
zum Regelleistungsmarkt. Durch den Zusammenschluss können 
bereits Interessenten mit einer regelbaren Leistung ab 500 
kW am Regelleistungsmarkt teilnehmen. Die Regelung von 
bestimmten Verbrauchern und Erzeugern beteiligter Unterneh-
men wird dann in einem definierten Rahmen von dem Demand 
Response Aggregator übernommen. Demand Response Aggre-

Jahr

positive

Sekundärregelleistung

[€/mwh]

negative

Sekundärregelleistung

[€/mwh]

EEX phelix Base Jahresmittelwert 
[€/mwh]

2008    99 5 66

2009    90 3 39

2010    94 7 45

2011    97 9 51

1. Hj. 2012  112 4 42

IHK-01 Leitfaden Energiewende_00131

tabelle 5.2: mittlere arbeitspreise für Sekundärregelleistung, eigene Berechnungen nach /ÜnB-02 12/

Alois Wichtlhuber, Entelios AG
„Viele Unternehmen haben Demand Response Potenziale, die 
nicht bekannt sind.“
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gatoren räumen ihren Teilnehmern in der Regel zusätzliche 
Rechte ein, wie zum Beispiel die Ablehnung eines Abrufes. In 
Pilotprojekten wird teilweise Leistung vermarktet, die deutlich 
kleiner als die von Demand Response Aggregatoren geforderte 
Mindestleistung ist. Der Zugang zum Regelleistungsmarkt über 
einen Demand Response Aggregator lässt geringere Erlöse er-
warten, da die Erbringung der Dienstleistung vergütet wird. Im 
Gegenzug entfallen einige Kosten, die bei einem individuellen 
Anbieten notwendig sind.

Die „Checkliste: Verschiebbare Lasten“ kann bei der Klärung 
helfen, ob ein Unternehmen gute Voraussetzungen für den 
Zugang zum Regelleistungsmarkt erfüllt.

Weiterhin ist es denkbar, den Eintritt in den Regelenergiemarkt 
über die Teilnahme an einem virtuellen Kraftwerk zu bewerk-
stelligen. Unter einem virtuellen Kraftwerk versteht man allge-
mein die zentrale Steuerung von dezentralen Erzeugungsanla-
gen. Ähnlich wie bei den Demand Response Aggregatoren wird 
Leistung mehrerer Anlagen gebündelt und dann zusammen als 
„virtuelles Regelleistungskraftwerk“ am Markt für Regelenergie 
angeboten. Denkbar sind neben der Teilnahme am Regelener-
giemarkt aber auch andere Betriebskonzepte für ein virtuelles 
Kraftwerk. Zum Beispiel kann es für die Lastflussoptimierung, 
vorzugsweise für die Reduzierung der Spitzenlast, genutzt 
werden. /FFE-04 06/

Checkliste: Verschiebbare lasten

Durch eine Beteiligung am Regelleistungsmarkt kann ein Beitrag zu einer nachhaltigen Umweltpolitik geleistet 
werden, indem die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz begünstigt und das Stromversorgungssystem 
effizienter gestaltet wird. Die Versorgungszuverlässigkeit wird unterstützt und teure Spitzenlastkraftwerke werden 
entbehrlich. Dadurch können möglicherweise langfristig Kosten der Stromversorgung gesenkt und auf der anderen 
Seite zusätzliche Erlöse generiert werden. 

Erzeugung und Verbrauch elektrischer Energie müssen in jedem Moment ausgeglichen sein. Um unerwartete 
Schwankungen auszugleichen, wird über den Regelleistungsmarkt das Defizit ausgeglichen und das System in der 
Balance gehalten. Eine Vielzahl kleiner, schaltbarer Lasten und Erzeuger können von Demand Response Aggrega-
toren gebündelt und am Regelleistungsmarkt angeboten werden. Die Regelung bestimmter Verbraucher und 
Erzeuger beteiligter Unternehmen wird hierbei in einem definierten Rahmen vom Demand Response Aggregator 
übernommen. Den beteiligten Unternehmen bleibt jedoch das Recht vorbehalten, endgültig über einen Abruf zu 
entscheiden. Somit verlieren sie nicht die Entscheidungsmacht über ihre Anlagen. Für die Bereitstellung regelbarer 
Leistung und Erzeugung können die Teilnehmer, teilweise ohne Verhaltensänderung, zusätzliche Erlöse erzielen. 

Die vorliegende Checkliste soll Sie unterstützen, die Chancen am Regelleistungsmarkt abzuschätzen. Durch Be-
antwortung der Fragen können Sie ermitteln, ob Ihr Unternehmen grundsätzlich für eine Beteiligung am Regellei-
stungsmarkt geeignet ist. Dies kann auch der Fall sein, wenn nicht alle Fragen positiv beantwortet werden können. 
Um die Antworten vor dem Hintergrund der individuellen Situation bewerten zu können, wurde jedem Punkt eine 
Erläuterung beigefügt. 

Wir empfehlen Ihnen, für die Klärung spezifischer Fragen oder der Einholung eines Angebotes, Kontakt zu einem 
Demand Response Aggregator oder einem Energieversorgungunternehmen aufzunehmen. 
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Checkliste: Verschiebbare lasten
Lastverschiebung & Flexibilisierung 57 

   

 

Checkliste:+Verschiebbare+Lasten!
! Gute!

Voraussetzung!

Mögliche!

Hürde!

…für!den!Einsatz!von!

Demand!Response+
Grundvoraussetzung:+Ausreichend+Potenzial+für+Lastverschiebung+ + +
Von!Demand!Response!Aggregatoren!wird!aus!wirtschaftlichen!

Gründen!typischerweise!eine!verschiebbare!Last!von!mindestens!

500!kW!vorausgesetzt.!!

Wie+hoch+ist+der+Jahresstromverbrauch?+ □+>+2+GWh+ □+<+2+GWh+
oder+
Wie+hoch+ist+die+mittlere+Leistung+bei+typischer+Auslastung?++ □+>+1+MW+ □+<+1+MW+
! Bei!einem!1KSchichtKBetrieb!stellt!ein!Jahresstromverbrauch!von!

2!GWh!die!untere!Grenze!dar,!bei!der!unter!günstigen!

Bedingungen!ausreichend!verschiebbare!Last!genutzt!werden!

kann.!Liegt!die!mittlere!Verbrauchsleistung!bei!Produktion!über!

1!MW,!ist!die!Voraussetzung!für!Demand!Response!

möglicherweise!erfüllt.!

! !

+
Identifikation+verschiebbarer+Lasten+ + +
Erfahrungsgemäß!liegt!der!Wert!einer!ersten!Einschätzung!der!

Unternehmen!deutlich!unter!dem!tatsächlichen!Potenzial.!Demand!

Response!Aggregatoren!können!bei!der!Ermittlung!des!tatsächlichen!

Potenzials!helfen.!Die!folgenden!Kennzahlen!helfen!bei!der!ersten!

Analyse.+
Wie+ist+das+Verhältnis+von+Spitzenlast+und+mittlerer+Last?+
Spitzenlast+/+mittlere+Last+=+
+++++++++++++++++++++/++++++++++++++++++++++++++++++++=++

□+>+2+ □+<+2+

oder+
Wie+ist+das+Verhältnis+von+mittlerer+Last+und+minimaler+Last?+
Minimale+Last+/+mittlere+Last+=+
++++++++++++++++++++++/+++++++++++++++++++++++++++++++=+

□+>+2+ □+<+2+

! Elektrische!Verbraucher,!die!nicht!kontinuierlich!betrieben!

werden,!können!unter!Umständen!zeitlich!verschoben!werden.!

Unterschiede!im!Lastgang!deuten!auf!solche!Verbraucher!hin.!!

! !

Wie+hoch+ist+die+Leistung+der+Querschnittstechnologien?++ □+>+500+kW+ □+<+500+kW+
!Über!eine!flexible!Steuerung!können!die!Betriebszeiten!der!

Querschnittstechnologien!(z.!B.!RaumlufttechnikKAnlagen,!

Kälteerzeugung,!Druckluft)!teilweise!verschoben!werden.!!

! !

Wie+hoch+ist+die+verschiebbare+Leistung+der+Produktionsprozesse?+ □+>+250+kW+ □+<+250+kW+
! Unter!bestimmten!Voraussetzungen!kann!es!wirtschaftlich!sein,!

auf!Produktion!zu!verzichten!und!den!hierfür!nicht!

verbrauchten!Strom!durch!Demand!Response!zu!vermarkten.!

! !

Gibt+es+elektrische+Verbraucher,+die+mit+anderen+Energieträgern+
(z.B.+Erdgas)+betrieben+werden+können?+ □+JA+ □+NEIN+

! Unter!bestimmten!Voraussetzungen!kann!es!wirtschaftlich!sein,!

Strom!zeitweilig!durch!andere!Energieträger!zu!ersetzen,!wie!

z.B.!bei!der!Wärmeerzeugung.!

! !

Besitzen+Sie+plugZin+Elektrofahrzeuge?+(auch+Gabelstapler)++ □+JA+ □+NEIN+
! Ein!geregeltes!Laden!und!Entladen!kann!am!Regelleitungsmarkt!

vermarktet!werden.!!

! !

!

MW! MW! !

MW! MW! !
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Checkliste: Verschiebbare lasten
58 Welche Chancen gilt es zu nutzen? 

 

 

Checkliste:+Verschiebbare+Lasten!
! Gute!

Voraussetzung!
Mögliche!

Hürde!
…für!den!Einsatz!von!
Demand!Response+

Eigene+Erzeugungsanlagen+als+Ergänzung+bei+der+Demand+Response+
Vermarktung+

+ +

Falls!Demand!Response!umgesetzt!wird,!können!die!
Erzeugungsanlagen!zusätzlich!für!die!Vermarktung!genutzt!werden.+
Besitzen+Sie+Anlagen+zur+Eigenerzeugung?+(z.B.+BHKW)+ □+JA+ □+NEIN+
! Durch!flexible!Steuerung!kann!der!Zugang!zum!

Regelleistungsmarkt!erleichtert!werden.! ! !

Besitzen+Sie+Notstromaggregate?+ □+JA+ □+NEIN+
! Notstromaggregate!können!bedingt!für!die!Teilnahme!am!

Regelleistungsmarkt!genutzt!werden.! ! !

+
Technische+und+organisatorische+Rahmenbedingungen+

+ +Bestimmte!Voraussetzung!im!Unternehmen!erleichtern!die!
Umsetzung!von!Demand!Response.+
Sind+Prozesse+informationstechnisch+angebunden+und+können+
technische+Parameter+zeitnah+erfasst+werden?+

□+JA+ □+NEIN+

! Das!Verschieben!der!elektrischen!Last!erfolgt!in!der!Regel!
automatisiert.!Daher!muss!eine!informationstechnische!
Schnittstelle!zwischen!Betrieb!und!Demand!Response!
Aggregator!vorhanden!sein.!

! !

Betreiben+Sie+Lastmanagement?+ □+JA+ □+NEIN+
! Wenn!in!einem!Betrieb!bereits!Lastmanagement!betrieben!

wird,!sind!schon!Strukturen!vorhanden,!die!eine!Teilnahme!am!
Regelleistungsmarkt!erleichtern.!

! !

Besitzen+Sie+WärmeP/+KälteP/+Druckluftspeicher?+ □+JA+ □+NEIN+
Haben+Sie+Materiallager?+ □+JA+ □+NEIN+
Produzieren+Sie+JustPinPTime?+ □+NEIN+ □+JA+
! Speicher!und!Lager!erleichtern!eine!Verschiebung!der!

Erzeugung!bzw.!Produktion.!JustRinRTime!Produktion!erschwert!
die!Umsetzung!von!Demand!Response!im!Betrieb.!

! !

!
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5.2 Strom aus erneuerbaren 
 Energien und KwK erzeugen

Investitionen in Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
können die Strombezugskosten senken oder zusätzliche Erträge 
generieren.

Bei einigen befragten Unternehmen werden Photovoltaik-
Anlagen, Wasserkraftanlagen oder Blockheizkraftwerke (BHKW) 
betrieben. Die Installation von Windkraftanlagen wird in einem 
Fall geplant. Abbildung 5.4 zeigt eine Wasserkraftanlage und 
eine Photovoltaik-Anlage beim interviewten Unternehmen 
Brunnenverwaltung Höllensprudel.

Eine Voraussetzung für den wirtschaftlichen Betrieb eines 
BHKW ist die Nutzung der erzeugten Wärme für Prozesse mit 
einem kontinuierlichen Wärmebedarf. Diese kann zum Beispiel 
für die Warmwasseraufbereitung oder Schmelzprozesse ge-
nutzt werden. Für die ausschließliche Beheizung von Räumen 
und Hallen eignet sich ein BHKW in der Regel nicht, da im 
Sommer kein Wärmebedarf besteht und das BHKW mit einer 
geringen Auslastung nicht wirtschaftlich betrieben werden 
kann. BHKW können zusätzlich zur Reduzierung der Spitzenlast 
eingesetzt werden oder für die Teilnahme am Regelleistungs-
markt vermarktet werden. Die Investitionsentscheidung unter-
liegt allerdings dem Risiko einer Steigerung der Brennstoffko-
sten und der Kosten für Emissionszertifikate.

Für den wirtschaftlichen Betrieb von Photovoltaik-Anlagen 
ist zu überprüfen, ob geeignete Flächen für die Installation 
vorhanden sind. Bei der Auswahl sollte beachtet werden, dass 
die Sonnenstrahlen ungehindert auf die Photovoltaik-Paneele 

scheinen und diese nicht durch Hindernisse wie Gebäude oder 
Bäume verschattet werden. Bei Spitzdächern ist eine Nord-
Süd-Ausrichtung vorteilhaft, da Richtung Süden ausgerichtete 
Paneele die höchste Einstrahlungsenergie erzielen. 

Da die Stromerzeugung aus Photovoltaik naturgemäß tagsü-
ber erfolgt, kann sie sich dazu eignen, mittägliche Lastspitzen 
abzufangen. Hierdurch kann möglicherweise das Lastprofil 
beeinflusst werden und somit der Leistungspreis reduziert oder 
die Bedingung für die Reduzierung der Netznutzungsentgelte 
erfüllt werden. Allerdings wird es aufgrund der fluktuierenden 
Verfügbarkeit solarer Strahlungsenergie nicht möglich sein, 
alle Lastspitzen eines Jahres abzufangen. Abhilfe können hier 
Stromspeicher schaffen, deren Einsatz sich bis lang in der 
Regel aber nicht wirtschaftlich darstellen lässt. Aufgrund der 
geringen Jahreserzeugung einer Photovoltaik-Anlage im Ver-
hältnis zur installierten Leistung (ca. 1.000 Volllaststunden) im 
Vergleich zu einem BHKW (ca. 5.000 bis 7.000 Volllaststunden) 
wird der Strombezug vom Energieversorger nur in geringem 
Maß durch eine PV-Anlage reduziert werden können. Durch die 
Verpachtung von Dächern für die Installation von Photovoltaik-
Anlagen können ebenfalls Erträge generiert werden, ohne das 
Investitionsrisiko zu internalisieren.

Eine weitere Möglichkeit zur Nutzung des EEG durch eine Stro-
merzeugung aus erneuerbaren Energien ist die Windenergie. 
Windkraftanlagen dürfen nur auf geeigneten Flächen errichtet 
werden. Die Eignung einer Fläche ergibt sich zum Beispiel 
durch die Einhaltung von Mindestabständen zu Gebäuden, 
Straßen oder Naturschutzschutzgebieten. Zusätzlich ist zu 
beachten, dass keine Beeinträchtigung durch den Schattenwurf 
der Rotorblätter entsteht und keine Gefahr von einem mög-
lichem Eisabfall ausgeht.

Bei den verschiedenen Arten der Energieerzeugung aus er-
neuerbaren Energien gibt es erhebliche Unterschiede. Bei der 
Stromerzeugung mit Photovoltaik-Anlagen oder Windkraft-
anlagen stehen die Primärenergieträger Sonne und Wind zwar 
kostenlos, dafür nicht immer zur Verfügung. Wohingegen bei 
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 Strom aus erneuerbaren Energien und KWK erzeugen 5.2

Investitionen in Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien oder 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) können die Strombezugskosten senken oder zusätzliche 
Erträge generieren. 

Bei einigen befragten Unternehmen werden Photovoltaik-Anlagen, Wasserkraftanlagen 
oder Blockheizkraftwerke (BHKW) betrieben. Die Installation von Windkraftanlagen 
wird in einem Fall geplant. Abbildung 5-4 zeigt eine Wasserkraftanlage und eine 
Photovoltaik-Anlage beim interviewten Unternehmen Brunnenverwaltung 
Höllensprudel. 

 

Abbildung 5-4: Wasserkraftanlage und Photovoltaik-Anlage bei dem interviewten 
Unternehmen Brunnenverwaltung Höllensprudel  

Eine Voraussetzung für den wirtschaftlichen Betrieb eines BHKW ist die Nutzung der 
erzeugten Wärme für Prozesse mit einem kontinuierlichen Wärmebedarf. Diese kann 
zum Beispiel für die Warmwasseraufbereitung oder Schmelzprozesse genutzt werden. 
Für die ausschließliche Beheizung von Räumen und Hallen eignet sich ein BHKW in der 
Regel nicht, da im Sommer kein Wärmebedarf besteht und das BHKW mit einer 
geringen Auslastung nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. BHKW können 
zusätzlich zur Reduzierung der Spitzenlast eingesetzt werden oder für die Teilnahme am 
Regelleistungsmarkt vermarktet werden. Die Investitionsentscheidung unterliegt 
allerdings dem Risiko einer Steigerung der Brennstoffkosten und der Kosten für 
Emissionszertifikate. 

Für den wirtschaftlichen Betrieb von Photovoltaik-Anlagen ist zu überprüfen, ob 
geeignete Flächen für die Installation vorhanden sind. Bei der Auswahl sollte beachtet 
werden, dass die Sonnenstrahlen ungehindert auf die Photovoltaik-Paneele scheinen 
und diese nicht durch Hindernisse wie Gebäude oder Bäume verschattet werden. Bei 
Spitzdächern ist eine Nord-Süd-Ausrichtung vorteilhaft, da Richtung Süden 
ausgerichtete Paneele die höchste Einstrahlungsenergie erzielen.  

Da die Stromerzeugung aus Photovoltaik naturgemäß tagsüber erfolgt, kann sie sich 
dazu eignen, mittägliche Lastspitzen abzufangen. Hierdurch kann möglicherweise das 
Lastprofil beeinflusst werden und somit der Leistungspreis reduziert oder die Bedingung 
für die Reduzierung der Netznutzungsentgelte erfüllt werden. Allerdings wird es 
aufgrund der fluktuierenden Verfügbarkeit solarer Strahlungsenergie nicht möglich 
sein, alle Lastspitzen eines Jahres abzufangen. Abhilfe können hier Stromspeicher 

abbildung 5.4: wasserkraftanlage und photovoltaik-anlage bei dem interviewten Unternehmen 
   Brunnenverwaltung höllensprudel 

Johannes Wiede, Brunnenverwaltung HöllenSprudel
„Es wird sich stundenlang darüber beschwert, dass die  
Strompreise steigen. Ich bevorzuge selber zu handeln.“



51

5. Welche chancen gilt es zu nutzen?

tabelle 5.3: Eckpunkte zu typischen Erzeugungsanlagen mit förderung nach dem EEG oder KwKG

der Erzeugung mit einem BHKW Brennstoffkosten anfallen.  
Der Vorteil eines BHKW ist hingegen, dass die Erzeugung plan-
bar ist. Bei Photovoltaik-Anlagen und Windkraftanlagen ist die 
Erzeugung von dem Angebot von Sonne oder Wind abhängig 
und diese kann somit nicht zuverlässig den eigenen Stromver-
brauch decken.

Im Hinblick auf die Investitionsentscheidung lassen sich 
Photovoltaik-Anlagen und Windkraftanlagen recht genau 
kalkulieren, da sich die Sonneneinstrahlung und das Windauf-
kommen gut für einen Standort prognostizieren lassen und die 
EEG-Vergütungssätze für 20 Jahre garantiert sind. Die Brenn-
stoffkosten eines BHKWs über den gesamten Betriebszeitraum 
lassen sich hingegen unzuverlässiger prognostizieren, wodurch 
das Investitionsrisiko schwieriger zu kalkulieren ist.

Die Stromerzeugung der beschriebenen Erzeugungsarten 
werden durch das EEG und das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
(KWKG) gefördert. In der Tabelle 5.3 werden beispielhaft einige 
Eckpunkte für Erzeugungsarten nach dem EEG oder dem KWKG 
dargestellt, die in der Industrie zum Einsatz kommen. Bei 
niedrigen Einspeisevergütungssätzen wird der Eigenverbrauch 
attraktiv, wodurch die Wirtschaftlichkeit gesteigert werden 
kann. Die Stromerzeugung aus Geothermie und Grubengas sind 
weitere geförderte Erzeugungsarten, die aber üblicherweise 
nicht von Industriebetrieben genutzt werden.

5.3 Ermäßigungen und  
 Befreiungen

In diesem Kapitel werden mögliche Reduzierungen der Abga-
ben- und Steuerlast in Bezug auf den Strompreis vorgestellt. 
Für Betriebe des produzierenden Gewerbes ergeben sich 
Chancen durch mögliche Vergünstigungen in den Bereichen 
EEG-Umlage, Netzentgelte und Stromsteuer. Vergünstigungen 
und Befreiungen von Steuern und Umlagen sind auch vor dem 
Hintergrund der gestiegenen EEG-Umlage in der Diskussion.

Begrenzung der EEG-Umlage
Zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit mit dem Ausland und 
zwischen unterschiedlichen Verkehrsträgern kann die EEG-
Umlage für stromintensive Unternehmen und Schienenbahnen 

reduziert werden. Die §§ 40 und 41 des EEG regeln die Voraus-
setzungen und die Höhe der Ermäßigung. Die EEG-Umlage 
kann für ein Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
reduziert werden, wenn der bezogene Strom an einer Abnah- 
mestelle im abgeschlossenen Geschäftsjahr mindestens 
eine GWh betragen hat. Außerdem müssen die Stromkosten 
mindestens einen Anteil von 14 % der Bruttowertschöpfung 
ausmachen. Bei Unternehmen mit einem Stromverbrauch von 
über 10 GWh muss außerdem eine ISO 50001, DIN EN 16001 
oder EMAS-Zertifizierung durchgeführt werden. /BAFA-02 11/  

Dr. Klaus Küber, Offsetdruck Nürnberg
„Nichtbeeinflussbare Kostenfaktoren spielen eine immer  
größere Rolle und stellen die Frage über Sein oder Nichtsein.“

Erzeugungsanlage

Beispiel

leistung

[mw]

Beispiel 
Erzeugung

[Gwh/Jahr]

Vergütungssatz1)  
bei Einspeisung

[ct/kwh]

Gesetzlicher 
Rahmen für 
Vergütung

Voraussetzungen/  
Besonderheiten

PV-Anlage

Dachanlage 

0,5 0,5 15,53 EEG § 32 Geeignete Dachfläche

BHKW 1,5 10,5 7,57 KWKG § 7 Kontinuierlicher  
Wärmebedarf

BHKW (Biomasse2) 1,5 10,5 16,84 EEG § 27

Windkraftanlage 2,5 4,5 Anfangsvergütung 8,93 
Grundvergütung 4,87

EEG § 29 Gesetzliche  
Mindestabstände

Wasserkraftanlage 0,5 3,0 12,7 EEG § 23 Neuanlagen oft nicht 
möglich

1) Stand Oktober 2012   
2) aus nachwachsenden Rohstoffen

IHK-01 Leitfaden Energiewende_00106
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Im Rahmen dieser Zertifizierung wird der Energieverbrauch 
erhoben und die Potenziale zur Effizienzsteigerung werden 
abgeschätzt. Sind die Voraussetzungen erfüllt, wird eine 
Begrenzung der EEG-Umlage gemäß der Tabelle 5.4 gewährt.  
/EEG-01 12/

Für Unternehmen, die mindestens 100 GWh Strom bezogen 
und deren Stromkosten mehr als 20 % der Bruttowertschöp-
fung betragen haben, wird die EEG-Umlage auf 0,05 Cent pro 
kWh begrenzt. /EEG-01 12/

Befreiung von den netzentgelten
Die Reduzierung beziehungsweise Befreiung von Netzentgelten 
ist in § 19 Abs. 2 der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) 
geregelt. Wenn der Höchstlastbeitrag eines Letztverbrauchers 
(LV) erheblich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Ent-
nahmestellen der Netzebene abweicht, hat der Letztverbrau-
cher die Möglichkeit, die zu zahlenden Netzentgelte um bis zu 
80 % zu reduzieren. Ob die Erheblichkeitsschwelle überschrit-
ten ist, berechnet man auf Grundlage folgender Formel.

Der so errechnete Wert muss größer oder gleich dem in Tabel-
le 5.5 angegebenen Prozentsatz sein. Die Erheblichkeitsschwel-
le hängt ab von der Netzebene, in der die Stromentnahme 
stattfindet. Für den Fall des Erreichens des Prozentsatzes gilt 
die Erheblichkeitsschwelle als erfüllt. /BNETZA-15 11/

Das für die Berechnung benötigte Hochlastzeitfenster wird 
vom jeweils zuständigen Netzbetreiber ermittelt und ver-
öffentlicht. Das berechnete Hochlastfenster kann einen nur 
sehr kurzen Zeitraum ausmachen, so dass es für Unternehmen 
relativ einfach sein kann, die eigene Bezugsspitze außerhalb 
des definierten Zeitraums zu legen.

Der Letztverbraucher kann außerdem gänzlich von den 
Netzentgelten befreit werden, wenn der jährliche Stromver-
brauch 10 GWh übersteigt und eine Benutzungsstundenzahl 
von jährlich mindestens 7.000 Stunden erreicht wird. 
/STROMNEV-01 07/

Stromanteil Begrenzung der EEG-Umlage

≤ 1 GWh keine Begrenzung

> 1 GWh bis ≤ 10 GWh auf 10 % der EEG-Umlage

> 10 GWh bis ≤ 100 GWh auf 1 % der EEG-Umlage

> 100 GWh Begrenzung auf 0,05 ct/kWh

IHK-01 Leitfaden Energiewende_00128

netz- / Umspannebene Erheblichkeitsschwelle

Höchstspannung   5%

Höchstspannung / Hochspannung 10%

Hochspannung 10%

Hochspannung / Mittelspannung 20%

Mittelspannung 20%

Mittelspannung / Niederspannung 30%

Niederspannung 30%

IHK-01 Leitfaden Energiewende_00129

tabelle 5.4: Begrenzung der EEG-Umlage für energieintensive Unternehmen nach /EEG-01 12/

tabelle 5.5: Erheblichkeitsschwellen nach netz-/Umspannebene, /BnEtza-15 11/

(Jahreshöchstlast des LV) - (höchste Last des LV im Hochlastzeitfenster) 
Jahreshöchstlast des LV 

x 100
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Befreiung von der Stromsteuer
Die Ermäßigung beziehungsweise Befreiung von der 
Stromsteuer ist im Stromsteuergesetz (StromStG) in den 
§§ 9 und 10 geregelt /STROMSTG-01 11/. Hierzu werden die 
relevanten Regelungen erläutert. 

Unter folgenden Voraussetzungen kann der Strom nach 
§ 9 StromStG von der Stromsteuer befreit werden:

• Strom, der aus einem Netz entnommen wird, in das 
ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
eingespeist wird.

• Strom, der zur Stromerzeugung entnommen wird.

• Strom, der in Anlagen mit einer elektrischen Leistung von 
bis zu 2 MW erzeugt und in räumlicher Nähe vom Betrei-
ber der Anlage oder von Letztverbrauchern genutzt wird.

• Strom, der während einer Störung der Stromversorgung 
von einer Notstromanlage erzeugt wird.

Für eine Vielzahl von Prozessen des produzierenden Ge-
werbes kann die Stromsteuer ebenfalls erlassen werden 
(§ 9a StromStG). Hierzu zählen unter anderem Elektrolysepro-
zesse, die Herstellung von Glas und keramischen Erzeugnis-
sen, Metallbearbeitungsprozesse sowie chemische Redukti-
onsverfahren.

Eine Steuerentlastung in Höhe von 5,13 €/MWh kann gemäß 
§ 9b StromStG für Unternehmen des produzierenden Gewer-
bes gewährt werden. § 10 des Stromsteuergesetzes räumt 
in Verbindung mit dem § 55 des Energiesteuergesetzes in 
Sonderfällen die Möglichkeit ein, die Stromsteuer für elek-
trische Energie ab einem Sockelbetrag von 1.000 Euro zu 
reduzieren. Der Strom muss hierfür in einem Unternehmen 
des produzierenden Gewerbes für betriebliche Zwecke ge-
nutzt werden. Für den Umfang dieses sogenannten „Spitzen-
ausgleichs“ sind die Höhe der rentenversicherungspflichtigen 
Arbeitsentgelte und die Stromsteuerbelastung entscheidend. 

Ab 2013 ist die Bedingung für den Erhalt des Spitzenaus-
gleichs die Einführung eines Energiemanagementsystems 
nach ISO 50001, eines Umweltmanagementsystems nach 
EMAS oder vergleichbarer Maßnahmen und Systeme. Durch 
die Einführung eines solchen Managementsystems wird 
gewährleistet, dass die Betriebe ihre Energieverbräuche sys-
tematisch erfassen, Einsparpotenziale ermitteln und kontinu-
ierlich umsetzen.

Checklisten zu Entlastungen und Befreiungen von Entgelten, 
Umlagen und Steuern

Um die Strompreise für Großverbraucher des produzierenden Gewerbes zu verringern, bietet es sich für Betriebe an, 
die gesetzlich geregelten Ausnahmen in diesem Bereich genauer zu betrachten. Relevant sind die Ermäßigungen in 
den Bereichen EEG-Umlage, Netzentgelt und Stromsteuer. Für die EEG-Umlage und Netzentgelt wurden Checklisten 
zur Prüfung der bestehenden Möglichkeiten erstellt. Im Bereich der Stromsteuer wurde eine Checkliste erstellt, die 
einen ersten Eindruck über die Möglichkeit der Reduzierung der Stromsteuer vermitteln soll. Für eine detailliertere 
Prüfung der Sachlage wird auf Unterlagen des Bundesfinanzminsteriums verwiesen. 
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Checkliste: EEG-Umlage
Ermäßigungen und Befreiungen 65 

   

 

 

Checkliste:+EEG.Umlage!
! Voraussetzung!für!die!

Begrenzung!der!EEG4Umlage…!
…erfüllt! …nicht!erfüllt!

Begrenzung+der+EEG.Umlage+ + +

Nach!den!§§!40!und!41!des!EEG!können!Betriebe!eine!Ermäßigung!auf!
die!EEG4Umlage!erhalten.!
Welche+Strommenge+haben+Sie+im+abgeschlossenen+Geschäftsjahr+

bezogen?+
□+>+1+GWh+ □+≤+1+GWh+

! Grundsätzlich!besteht!ab!einem!Stromverbrauch!ab!einer!GWh!
die!Möglichkeit!der!Umlageermäßigung.!Falls!Sie!mindestens!
1!GWh!und!weniger!als!10!GWh!verbraucht!haben,!muss!keine!
Zertifizierung!durchgeführt!werden.!Bei!einem!Verbrauch!von!
mehr!als!10!GWh!muss!eine!Zertifizierung!erfolgen,!um!den!
Energieverbrauch!und!Minderungspotenziale!zu!bewerten.!

! !

+

Welchen+Anteil+nehmen+die+Stromkosten+an+der+

Bruttowertschöpfung+Ihres+Unternehmens+ein?+
□+≥+14+%+ □+<+14+%+

! Das!Verhältnis!der!Stromkosten!zur!Bruttowertschöpfung!des!
Unternehmens!muss!für!eine!Umlagebegrenzung!mindestens!
14!%!betragen.!Beträgt!das!genannte!Verhältnis!mindestens!
20!%!und!der!Stromverbrauch!mindestens!100!GWh,!wird!die!
Umlage!für!den!gesamten!Stromverbrauch!auf!0,05!ct/kWh!
begrenzt.!

! !

Ergebnis:+

! Sind!die!beiden!oben!aufgeführten!Bedingungen!erfüllt,!kann!
die!EEG4Umlage!entsprechend!folgender!Tabelle!begrenzt!
werden:!
!
!
!
!
!
!
!

! !

!
Wurden+beide+Fragen+mit+„erfüllt“+beantwortet,+kann+der+Antrag+auf+Begrenzung+der+EEG.Umlage+

beim+Bundesamt+für+Wirtschaft+und+Ausfuhrkontrolle+(BAFA)+eingereicht+werden.+

!

Stromanteil Begrenzung der EEG-Umlage

≤ 1 GWh keine Begrenzung

> 1 GWh bis ≤ 10 GWh auf 10 % der EEG-Umlage

> 10 GWh bis ≤ 100 GWh auf 1 % der EEG-Umlage

> 100 GWh Begrenzung bei 0,05 Cent/KWh

Stand Oktober 2012
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Checkliste: netzentgelt
66 Welche Chancen gilt es zu nutzen? 

 

 

Checkliste:+Netzentgelt!
! Voraussetzung!für!die!

Befreiung!vom!Netzentgelt…!
…erfüllt! …nicht!erfüllt!

Befreiung+vom+Netzentgelt+und+individuelles+Netzentgelt+ + +
Laut!§!19!StromNEV!besteht!die!Möglichkeit,!die!Netzentgelte!im!
Rahmen!individueller!Netzentgelte!um!bis!zu!80!%!zu!reduzieren,!
wenn!der!eigene!Höchstlastbeitrag!erheblich!von!der!zeitgleichen!
Jahreshöchstlast!aller!Entnahmen!der!Netzebene!abweicht.!
Außerdem!ist!unter!gewissen!Umständen!eine!gänzliche!Befreiung!
von!Netzentgelten!möglich.!
!
1.+Möglichkeit:+Befreiung+vom+Netzentgelt!
Welche+Strommenge+haben+Sie+im+abgeschlossenen+Geschäftsjahr+
bezogen?+

□+>+10+GWh+ □+≤+10+GWh+

Wie+viele+Benutzungsstunden+hat+Ihr+Betrieb+im+Jahr?+ □+≥+7.000+h+ □+<+7.000+h+
! Wenn!jährlich!mehr!als!10!GWh!Strom!verbraucht!werden!und!

die!Benutzungsstundenzahl!von!7.000!Stunden!erreicht!wird,!
besteht!die!Möglichkeit!der!gänzlichen!Befreiung!von!
Netzentgelten.!

! !

!
2.+Möglichkeit:+Reduzierung+des+Netzentgelts+
! !

Prüfung+in+zwei+Schritten:+
!

1. Berechnung!der!Erheblichkeitsschwelle!für!einen!Letztverbraucher!(LV)!in!Bezug!auf!ein!
vom!jeweiligen!Netzbetreiber!ermitteltes!und!veröffentlichtes!Hochlastzeitfenster!mit!
Hilfe!folgender!Formel:!

!
Jahreshöchstlast!des!LV!X!höchste!Last!des!LV!im!Hochlastzeitfenster

Jahreshöchstlast!des!LV
×100!

!
2. Abgleich!des!berechneten!Werts!mit!der!Tabelle!in!Abhängigkeit!der!Spannungsebene!

aus!der!elektrische!Energie!entnommen!wird:!
!
!

!
!
!
!
!
!

!
!
!

Wenn!die!Erheblichkeitsschwelle!überschritten!worden!ist,!können!die!zu!zahlenden!
Netzentgelte!um!bis!zu!80!%!reduziert!werden.!!
!

Der+Antrag+für+die+Befreiung+vom+Netzentgelt+oder+für+individuelle+Netzentgelte+ist+bei+der+
Bundesnetzagentur+(BNetzA)+zu+stellen.++
!

Netz- / Umspannebene Erheblichkeitsschwelle

Höchstspannung 5%

Höchstspannung / Hochspannung 10%

Hochspannung 10%

Hochspannung / Mittelspannung 20%

Mittelspannung 20%

Mittelspannung / Niederspannung 30%

Niederspannung 30%

Stand Oktober 2012
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Checkliste: Stromsteuerbefreiung
Ermäßigungen und Befreiungen 67 

   

 

Checkliste:+Stromsteuerbefreiung!

! Voraussetzung!für!eine!

Befreiung!von!der!

Stromsteuer…!

…erfüllt! …nicht!erfüllt!

Steuerbefreiung+nach+§§+9+und+9a+Stromsteuergesetz+ + +
Nach!Maßgabe!der!§§!9!und!9a!Stromsteuergesetz!können!Betriebe!

des!produzierenden!Gewerbes!eine!Befreiung!im!Bereich!der!

Stromsteuer!erhalten.!

Beziehen+Sie+Ihren+Strom+aus+einem+Netz,+in+das+ausschließlich+
Strom+aus+regenerativer+Erzeugung+eingespeist+wird?++
(§+9+StromStG)+

□+JA+ □+NEIN+

! ! ! !

Beziehen+Sie+Strom,+der+wiederum+zur+Stromerzeugung+genutzt+
wird?++
(§+9+StromStG)+

□+JA+ □+NEIN+

+ + + +
Verbrauchen+Sie+Strom,+der+in+Analgen+<+2+MW+in+der+Nähe+des+
Standorts+Ihres+Unternehmens+produziert+wird?++
(§+9+StromStG)+

□+JA+ □+NEIN+

! ! ! !

Betreiben+Sie+einen+oder+mehrere+der+folgenden+Prozesse?+
(§+9a+StromStG)+ ! !

! Elektrolyse! □+JA+ □+NEIN+
! Herstellung!von!Glas!und!Glaswaren,!keramischen!

Erzeugnissen,!keramischen!WandJ!und!Bodenfliesen!und!J

platten,!Ziegeln!und!sonstiger!Baukeramik,!Zement,!Kalk!und!

gebranntem!Gips,!Erzeugnissen!aus!Beton,!Zement!und!Gips,!

keramisch!gebundenen!Schleifkörpern,!mineralischen!

Isoliermaterialien,!Asphalt,!Waren!aus!Graphit!oder!anderen!

Kohlenstoffen,!Erzeugnissen!aus!Porenbetonerzeugnissen!und!

mineralischen!Düngemitteln!zum!Trocknen,!Brennen,!

Schmelzen,!Erwärmen,!Warmhalten,!Entspannen,!Tempern!

oder!Sintern!der!vorgenannten!Erzeugnisse!oder!der!zu!ihrer!

Herstellung!verwendeten!Vorprodukte!

□+JA+ □+NEIN+

! Metallerzeugung!und!–bearbeitung,!Herstellung!von!

Metallerzeugnissen!für!die!Herstellung!von!SchmiedeJ,!PressJ,!

ZiehJ!und!Stanzteilen,!gewalzten!Ringen!und!

pulvermetallurgischen!Erzeugnissen!und!zur!

Oberflächenveredlung!und!Wärmebehandlung!jeweils!zum!

Schmelzen,!Erwärmen,!Warmhalten,!Entspannen!oder!

sonstigen!Wärmebehandlung!!

□+JA+ □+NEIN+

! Chemische!Reduktionsverfahren! □+JA+ □+NEIN+
+
Wurde+mindestens+eine+der+Fragen+mit+JA+beantwortet,+ist+eine+Befreiung+von+der+Stromsteuer+
möglich.+Der+Antrag+hierzu+ist+beim+Hauptzollamt+zu+stellen.+
!

Stand Oktober 2012
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Checkliste: Stromsteuerentlastung
68 Welche Chancen gilt es zu nutzen? 

 

 

 

Checkliste:+Stromsteuerentlastung!
! Voraussetzung!für!eine!

Entlastung!von!der!
Stromsteuer…!

…erfüllt! …nicht!erfüllt!
Steuerentlastung+nach+§+9b+Stromsteuergesetz+ + +
Nach!Maßgabe!des!§!9b!des!Stromsteuergesetzes!können!Betriebe!
des!produzierenden!Gewerbes!eine!Entlastung!von!5,13!€/MWh!im!
Bereich!der!Stromsteuer!erhalten.!
Können+Sie+nachweisen,+dass+Sie+einen+Teil+Ihres+Stroms+für+die+
Erzeugung+von+Licht,+Wärme,+Kälte,+Druckluft+oder+mechanischer+
Energie+nutzen?+(§+9b+StromStG)+

□+JA+ □+NEIN+

! Eine!Steuerentlastung!wird!nur!gewährt,!soweit!der!Betrag!
250!Euro!übersteigt.! ! !

+
Wurde+die+Frage+mit+JA+beantwortet,+ist+eine+Befreiung+von+der+Stromsteuer+möglich.+Der+Antrag+
hierzu+ist+beim+Hauptzollamt+zu+stellen.+
+
Steuerentlastung+nach+§+10+Stromsteuergesetz+
Neben!den!Maßgaben!der!§§!9!und!9a!des!Stromsteuergesetzes!sind!in!§!10!weitere!Regelungen!für!
die!Entlastung!von!der!Stromsteuer!Q!der!sogenannte!„Spitzenausgleich“!Q!definiert.!Für!eine!
detailliertere!Prüfung!der!Möglichkeit!auf!Entlastung!wird!auf!den!Berechnungsleitfaden!des!
Bundesfinanzministeriums!verwiesen.!Dieser!ist!unter!folgendem!Link!abrufbar:!
+
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Strom/Steuerverguenstigung/Steuer
entlastungen/SteuerentlastungQnachQParQ10QStromStV/steuerentlastungQnachQparQ10Q
stromstg_node.html!
!

Stand Oktober 2012
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6. anhang
6.1 fragebogen Unternehmensinterviews

fragebogen

Fragebogen 69 

   

6. Appendix: Hintergrundinformationen 

 Fragebogen 6.1

 

! Fragebogen! !
! Datum!der!Erhebung:!____________! !
! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Unbekannt! !
! ! ! !
0.! Allgemeine!Kontaktdaten! !
.1! Unternehmen:!_______________________! !
.2! Ansprechpartner:!_____________________! Telefon:!_____________! E>Mail:!__________________! !
.3! Ansprechpartner:!_____________________! Telefon:!_____________! E>Mail:!__________________! !
! ! !
1.! Allgemeine!Daten!zur!Stromversorgung:! !
.1! Spannungsebene:! □!Niederspannung!(<!1!kV)!!!!!!□!Mittelspannung!(1!kV!bis!30!kV)! □!
.2! Strombezug:! _____MWh/Jahr! □!
.3! Leistungsspitze!(P/Q):! _____MW!_____MVar! Datum!und!Zeit!der!

Leistungsspitze:________________! □!

.4! Mittlere!Leistung!(P/Q):! _____MW!_____MVar! □!

.5! cos!(phi):! ______! Leistungsfaktor!Lambda:!________! □!

.6! Wird!ein!eigener!Transformator!verwendet?! □!JA! □!NEIN! □!

.7! Verfügt!Ihr!Betrieb!über!einen!Blindleistungszähler?! □!JA! □!NEIN! □!

.8! Aktueller!Stromversorgungsvertrag:! !
! !!!!EVU:_______________! □!
! !!!!Der!Strom>Arbeitspreis!(inkl.!Umlagen!ohne!MwSt.)!beträgt:________ct/kWh! □!
! !!!!Sind!Anreize!zur!Lastverschiebung!enthalten?! □!JA! □!NEIN! □!
! !!!!Wie!hoch!ist!der!Anteil!der!Stromkosten!am!Umsatz?!!!!2009!___%!!!!2010!___%!!!!2011!___%!!!!2012!___%! □!

! ! ! ! !
2.! Vorkehrungen:!„Vorsorgen!ist!besser!als!heilen“! ! ! !
.1! Werden!Filter!zur!Reduzierung!von!Oberschwingungen!verwendet?! □!JA! □!NEIN! □!
! !!!!□!Dämpfung!über!die!aktive!Blindleistungskompensation!
!!!!□!direkt!im!Verbraucher!integrierte!Schutzeinrichtungen!
!!!!□!passive!Filter!
!!!!□!aktive!Filter!
!!!!□!Tonfrequenz>Sperrkreise!
!!!!□!sonstige:!_____________________!

□!

.2! Wird!eine!Blindleistungskompensationsanlage!verwendet?! □!JA! □!NEIN! □!
! !!!!□!feste!Kondensatorbänke!
!!!!□!automatisch!geschaltete!Kondensatorbänke!
!!!!□!feste!oder!automatisch!geschaltete!Drosseln!
!!!!□!sonstige:_______________________!

□!

.3! Verfügen!einzelne!Geräte!über!eine!unterbrechungsfreie!Stromversorgung?!! □!JA!(Anlage1)! □!NEIN! □!
! ! ! ! !
3.! Vorsorge:!„Diagnose!ist!die!halbe!Therapie“!! ! ! !

.1! Sind!Anlagen!vorhanden!die!empfindlich!gegenüber!Oberschwingungen!sind?!!
z.!B.:!Kondensatoren;!Stromrichter;!Messtechnik;!Smart!Meter! □!JA! □!NEIN! □!

! !!!!folgende!Geräte:! □!

.2!

Haben!Sie!Anlagen!die!Oberschwingungen!verursachen?!!
z.!B.:!Gleich>/Wechselrichter;!
Frequenzumrichter!für!Drehzahlregelungen;!Lichtbogenöfen;!Induktionsöfen;!
Schweißgeräte;!Netzteile!

□!JA!(Anlage2)! □!NEIN! □!

.3! Wurden!besonders!kritische!Prozesse!im!Hinblick!auf!die!Versorgungsqualität!
und!>stabilität!analysiert?! □!JA! □!NEIN! □!
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70 Appendix: Hintergrundinformationen 

 

! Fragebogen! !
! ! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Unbekannt! !

! ! ! ! !
4.! Der!Ernstfall! ! ! !
.1! Kam!es!in!der!Vergangenheit!zu!Stromausfällen?! □!JA!(Anlage4)! □!NEIN! □!

.2! Wie!hoch!schätzen!Sie!die!Kosten!eines!Stromausfalls!für!Ihr!Unternehmen!ein?!
Für:!1!min:!_______EUR!!!!1/4!h:!_______EUR!!!!1!h:!_______!EUR!!!!12!h:!_______!EUR!!!!24!h:!_______EUR! □!

.3! Kam!es!in!der!Vergangenheit!zu!Problemen!durch!mangelhafte!
Versorgungsqualität?! □!JA!(Anlage5)! □!NEIN! □!

.4! Gibt!es!Maßnahmen!zur!Sicherstellung!der!Versorgungsqualität!bzw.!!
Vstabilität?! □!JA!(Anlage6)! □!NEIN! □!

.5! Gibt!es!einen!Handlungsplan!für!den!Fall!eines!Stromausfalls?! □!JA! □!NEIN! □!

.6!

Gibt!es!einen!Handlungsplan!für!den!Fall!einer!mangelhaften!
Stromversorgungsqualität?(Oberschwingungen!,Spannungseinbrüche/!
Verhöhungen,!UnterV/!Überspannungen,!Flicker,!Transienten,!
Frequenzschwankungen)!

□!JA! □!NEIN! □!

.7! Sind!Sie!gegen!die!Folgen!von!Stromausfällen!versichert?! □!JA! □!NEIN! □!
! !!!!!Wie!hoch!ist!die!Deckungssumme?!_______Mio.!EUR! □!
! !!!!!Ist!der!Versicherungsbeitrag!in!den!letzten!Jahren!deutlich!angestiegen?! □!JA! □!NEIN! □!
! ! ! ! !
5.! Chancen! ! ! !
.1! Haben!Sie!eine!Lastganganalyse!durchgeführt?! □!JA! □!NEIN! □!
.2! Betreiben!Sie!Lastmanagement!zur!Reduktion!der!Spitzenleistung?! □!JA! □!NEIN! □!
.3! Prozesse!und!Produktion!sind!grundsätzlich!zeitlich!verschiebbar! □!JA! □!NEIN! □!

.4! Die!Laufzeiten!und!Regelparameter!von!Nebenaggregaten!(z.B.!RLTVAnlagen,!
Kälteerzeugung,!Druckluft)!können!flexibel!gestaltet!werden.! □!JA! □!NEIN! □!

! !!!!!Wie!hoch!schätzen!Sie!das!Potential!einer!Leistungsänderung!durch!die!flexible!Fahrweise!über!einen!
!!!!!bestimmten!Zeitraum?!1!min!____kW!!!!5!min!____kW!!!!1/4h!____kW!!!!1!h!____kW!!!!4!h!____kW! □!

! !!!!!Ab!welchem!finanziellen!Anreiz!wären!sie!bereit,!Ihre!Leistung!um!1!MW!für!eine!Stunde!zu!reduzieren?!
!!!!!Bei!Avisierung!eine!Stunde!vorher:!_______EUR!!!!!!!!Bei!Avisierung!einen!Tag!vorher:!_______EUR! □!

.5! Besteht!Interesse!an!günstigeren!Stromversorgungstarifen!durch!flexiblere!
Fahrweise?! □!JA! □!NEIN! □!

.6! Haben!Sie!Angebote!bezüglich!verschiebbarer!Lasten!durch!Demand!Response!
Aggregatoren!oder!EVU!bekommen?! □!JA! □!NEIN! □!

.7! Kennen!Sie!die!seit!2012!bestehende!Möglichkeit!der!individuellen!
Netznutzungsentgelte!nach!§!19!Abs.!2!StromNEV?! □!JA! □!NEIN! □!

! !!!!!Nutzen!Sie!diese!Regelung!bereits?! □!JA! □!NEIN! □!
! !!!!!Planen!Sie!diese!Regelung!zu!nutzen?! □!JA! □!NEIN! □!

.8! Haben!Sie!Anlagen!zur!Eigenerzeugung?!z.!B.:!BHKW;!PVVAnlage;!
Windkraftanlage! □!JA! □!NEIN! □!

.9! Planen!Sie!die!Eigenerzeugung!in!Zukunft!zu!erhöhen?! □!JA! □!NEIN! □!

.10! Planen!Sie!eine!PVVAnlage!in!Eigenverbrauch!zur!Reduktion!des!Strombezugs!
und!der!Leistungsspitze!zu!betreiben?! □!JA! □!NEIN! □!

!

fragebogen
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 Hintergrundinformationen 6.2

Strombörsen 
Der Stromgroßhandel wird in Deutschland und anderen europäischen Ländern 
maßgeblich von der European Energy Exchange AG (EEX) koordiniert. Grundlegend 
teilen sich die Handelsaktivitäten im Strombereich auf den Spot-, Termin- und OTC-
Markt auf. Als OTC-Markt (Over the Counter) bezeichnet man außerbörsliche, 

Fragebogen:*Anlagen*

*

Anlage*1:*Verfügen*einzelne*Geräte*über*eine*unterbrechungsfreie*Stromversorgung?*

Gerät& Versorgungszeit&durch&USV&
& &
& &
&

Anlage*2:*Haben*Sie*Anlagen*die*Oberschwingungen*verursachen?*

Gerät& Anschluss&
& □&<16&A&&&&□&16&A&<&I&<75A&&&&□&>&75&A&
& □&<16&A&&&&□&16&A&<&I&<75A&&&&□&>&75&A&
&

Anlage*3:*Wird*ein*System*zur*laufenden*Überwachung*der*Versorgungsqualität*genutzt?*

Wurden&Probleme&durch&Spannungsschwankungen&registriert?& □&JA&& □&NEIN&
Wurden&Probleme&durch&Oberschwingungen&registriert?& □&JA& □&NEIN&
&&&&Hervorgerufen&durch&Oberschwingungen:&
&&&&□&<&2kHz&
&&&&□&2&kHz&<&f&<&9&kHz&
&&&&□&>&9&kHz&
&&&Ist&der&Ursprung&der&Oberschwingungen&
&&bekannt?&

□&JA:_________________________& □&NEIN&

&&&Kennen&Sie&den&THD&(Total&Harmonic&Distortion)&
&&&von&ihrem&Netzanschlusspunkt?&

□&JA:_________________________& □&NEIN&

&

Anlage*4:*Kam*es*in*der*Vergangenheit*zu*Stromausfällen?*

Wurde&die&Unterbrechungsversicherung&bei&Stromausfällen&bereits&beansprucht?& □&JA& □&NEIN&
Datum&&&Uhrzeit& Dauer&[min]& Ursache& Folgen&&&Schäden&(Beschreibung&und&Angabe&

der&finanziellen&Schäden&incl.&
Opportunitätskosten)&

& & & &
& & & &
&

Anlage*5:*Kam*es*in*der*Vergangenheit*zu*Problemen*durch*mangelhafte*Versorgungsqualität?*

Datum&&&Uhrzeit& Dauer&[min]& Ursache& Folgen&&&Schäden&(Beschreibung&und&Angabe&
der&finanziellen&Schäden&incl.&
Opportunitätskosten)&

& & & &
& & & &
&

Anlage*6:*Gibt*es*Maßnahmen*zur*Sicherstellung*der*Versorgungsqualität*bzw.*Pstabilität?*

Maßnahme& Investitionskosten& &
& & □geplant&&&&□in&Umsetzung&&&&□realisiert&
& & □geplant&&&&□in&Umsetzung&&&&□realisiert&
&

fragebogen
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abbildung 6.1: Strompreisbildung nach merit-order, Quelle: /ffE-39 10/

6.2 hintergrundinformationen
Strombörsen
Der Stromgroßhandel wird in Deutschland und anderen 
europäischen Ländern maßgeblich von der European Energy 
Exchange AG (EEX) koordiniert. Grundlegend teilen sich die 
Handelsaktivitäten im Strombereich auf den Spot-, Termin- 
und OTC-Markt auf. Als OTC-Markt (Over the Counter) bezeich-
net man außerbörsliche, unstandardisierte Handelsaktivitäten. 
Gegenstand dieses Kapitels ist der standardisierte Handel am 
Spot- und Terminmarkt der EEX. 

Spotmarkt und Strompreisbildung
Der Handel am Spotmarkt wird von der EPEX Spot SE, einer Ko-
operation zwischen der EEX und der französischen Powernext, 
abgewickelt. Der Spotmarkt wird von den Handelsteilnehmern 
für die kurzfristige Beschaffung und Vermarktung von Strom-
mengen verwendet. Er untergliedert sich wiederum in den Day-

Ahead- und den Intraday-Handel. Für den Day-Ahead-Markt 
werden die Marktgebiete Deutschlands und Österreichs zu-
sammengefasst. Hier werden Strommengen für den folgenden 
Tag gehandelt. Der Intraday-Handel dient der kurzfristigen, 
untertägigen Strombeschaffung. /EEX-07 12/ 
Alle am Spotmarkt gehandelten Energiemengen sind physisch 
zu erfüllen. /KON-01 08/

Die Strompreisbildung am Spotmarkt erfolgt unter Zuhilfenah-
me der sortierten Grenzkostenkurve der Stromerzeugungsan-
gebote, der sogenannten Merit-Order. Diese Kurve wird mit 
der Strom-Nachfragekurve geschnitten. Das letzte Kraftwerk, 
dessen Kapazität gerade noch benötigt wird, um die Nachfrage 
zu decken, bestimmt den Strompreis der jeweiligen Handels-
periode. Alle Kraftwerke mit günstigeren Grenzkosten kommen 
ebenfalls zum Einsatz und erwirtschaften aufgrund ihrer in der 

Regel geringeren Grenzkosten einen Deckungsbeitrag  
/FFE-39 10/. Abbildung 6.1 zeigt die Merit-Order-Kurve und 
den Schnittpunkt dieser mit der Stromnachfrage-Kurve.

Ein Großteil des insgesamt verbrauchten Stroms wird nicht an 
der EEX, sondern über bilaterale, langfristige Verträge (OTC) ge-
handelt. Trotzdem kann der über den beschriebenen Mechanis-
mus ermittelte EEX-Preis als Referenzpreis für Strom angesehen 
werden. Der Grund hierfür ist die Möglichkeit, dass sich einer der 
Vertragspartner des außerbörslichen Handels durch die Teilnah-
me am EEX-Handel besser stellen kann /FFE-16 10/. Zum Beispiel 
könnte ein Energieversorgungsunternehmen, welches mit einem 
Industriebetrieb einen Stromliefervertrag abgeschlossen hat, bei 
entsprechenden Preisen seine Strommengen mit größerer Marge 
über die Börse vermarkten. Deshalb ist davon auszugehen, dass 
die OTC-Preise sich an die EEX-Preise anpassen und der Groß-
handelspreis somit als Referenzpreis aufzufassen ist.

Seit April 2008 sind negative Strompreise an der EEX zugelas-
sen /EEX-02 08/. Dies bedeutet, dass der Stromkäufer für die 
Abnahme der Energie eine Vergütung erhält. Negative Strom-
preise können beispielsweise entstehen, wenn so viel Regene-
rativstrom erzeugt wird, dass die Stromerzeugung die Nach-
frage übersteigt. Der konventionelle Kraftwerkspark besteht 
zu einem großen Teil aus unflexiblen Großkraftwerken. Diese 
können vor allem aus Effizienzgründen nicht schnell genug 
auf die niedrige Nachfrage reagieren und lassen ihre Leistung 
am Netz. In Folge fallen die Strompreise auf ein Niveau kleiner 
Null. Diese Situation tritt jedoch selten auf, da sie lediglich 
bei einer hohen Einspeisung aus dargebotsabhängigen Erzeu-
gungsanlagen und einer zeitgleichen geringen Last vorliegen 
kann. In Zukunft ist allerdings durch den Ausbau erneuerbarer 
Energien eine Häufung negativer Spotmarktpreise zu erwarten 
/EWI-06 10/.
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In Tabelle 6.1 ist das Auftreten negativer Spotmarktpreise 
dargestellt. Es zeigt sich, dass negative Preise eine geringe 
Relevanz haben, da sie sehr selten auftreten.

Jahr 2008* 2009 2010 2011 1. hj. 2012

Anzahl [Stunden]    15    71  12  15    21

Minimum [€/MWh] -101,52 -500,02 -20,45 -36,82 -100,08

Mittelwert [€/MWh] -28,60 -44,10 -4,99 -10,10 -15,18

* ab 28.04.

Kriterium primärregelleistung Sekundärregelleistung minutenreserveleistung

Mindestangebotsgröße + / - 1 MW 5 MW 5 MW

Aktivierungsgeschwindigkeit 30 s 5 min 15 min

Zeitverfügbarkeit 100% 95% 100%

Pooling möglich? ja ja ja

 IHK-01 Leitfaden Energiewende_00127

tabelle 6.1: negative Spotmarktpreise an der EEX

tabelle 6.2: präqualifikationsbedingungen, /VDn-04 07/, /BnEtza-11 11/, /BnEtza-12 11/, /BnEtza-13 11/

präqualifikation 
Um als Anbieter von Regelenergie aktiv werden zu können, 
muss ein Präqualifikationsverfahren durchlaufen werden. 
Dadurch stellen die Übertragungsnetzbetreiber sicher, dass die 
Anlage den qualitativen Anforderungen für die Erbringung von 
Regelleistung entspricht. Die wesentlichen Voraussetzungen 
sind Tabelle 6.2 zu entnehmen. Hierbei ist darauf hinzuweisen,  
dass ein Anbieter von Primärregelleistung mit seinem Ange-
bot gleichzeitig positive und negative Regelleistung abdecken 
muss. Im Bereich sekundärer Regelleistung und Minutenreser-
veleistung ist es dagegen möglich, ausschließlich positive oder 
negative Regelleistung anzubieten.

handelsablauf und abruf
Nach erfolgreicher Präqualifikation wird zwischen dem 
zuständigen Übertragungsnetzbetreiber und dem Anbieter 
ein Rahmenvertrag abgeschlossen. Je nach Regelleistungs-
art erfolgt eine Ausschreibung und Zuschlagserteilung in 
unterschiedlichen Zeitintervallen. So wird Primärregelleistung 
beispielsweise wöchentlich und Minutenreserveleistung 
täglich auktioniert. Die Vorhaltung der Regelleistung wird 
über einen Leistungspreis vergütet. Für Sekundärregelleistung 
und Minutenreserveleistung erhält der Anbieter zusätzlich 
eine Vergütung je Abruf in Form eines Arbeitspreises. Kon-
kret bedeutet dies, dass jeder gelieferten oder bezogenen 

Strommenge ein Geldfluss gegenübersteht. Beide Preise sind 
vom Anbieter bereits bei der Abgabe seines Gebots festzule-
gen. Der Öffentlichkeit werden die Ausschreibungen und die 
Ergebnisse dieser über die Homepage www.regelleistung.net 
zugänglich gemacht. 

Der tatsächliche Abruf erfolgt anhand von Merit-Order-Listen 
der Arbeitspreise. Dies bedeutet, dass zunächst das Angebot mit 
dem preisgünstigsten Arbeitspreis abgerufen wird. Daraufhin 
wird sukzessive – je nach Bedarf – immer das nächstteuere Ge-
bot abgerufen. Dieser Prozess wird so lange durchgeführt, bis die 
Regelleistungs-Nachfrage vollständig gedeckt ist /ÜNB-02 12/.

Stromnetze und deren Betriebsweise
Der erzeugte Strom wird von den Großkraftwerken über Netze 
mit unterschiedlichen Spannungen zum Verbraucher gelei-
tet. Die Erhöhung der Spannung ist der wirksamste Faktor zur 
Kleinhaltung der Verluste beim Transport elektrischer Energie. 
/SCHW- 01 06/ Die folgende Tabelle 6.3 gibt einen Überblick 
über die üblichen Spannungsebenen in Deutschland. Außer-
dem sind den jeweiligen Spannungsebenen die Leitungslängen 
zugeordnet. Insgesamt beläuft sich die Länge des deutschen 
Stromnetzes auf ungefähr 1,75 Millionen Kilometer, der Großteil 
hiervon entfällt auf das Niederspannungs- und Mittelspan-
nungsnetz.
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Im folgenden werden zwei verschiedene arten des netz-
betriebs vorgestellt.

netze mit geerdeten Sternpunkten
Netze, in denen mindestens ein Sternpunkt der Transforma-
toren widerstandslos oder niederohmig geerdet ist, werden als 
geerdet bezeichnet.

Die unmittelbare beziehungsweise niederohmige Sternpunkter-
dung wird in den Höchstspannungsnetzen und größeren 110 
kV-Netzen mit hohem Kabelanteil beziehungsweise in reinen 
Kabelnetzen verwendet. /SCHW 01 06/ Im ehemaligen Verbrei-
tungsgebiet der Bayernwerk AG wird das 110 kV-Freileitungs-
netz ebenfalls geerdet betrieben. Dieses Gebiet umfasst Bayern 
mit Ausnahme des Regierungsbezirkes Schwaben.

Der Vorteil geerdeter Netze ist, dass Sternpunktverlagerungen 
oder betriebliche Überspannungen nicht auftreten. 

Allerdings führen Isolationsversagen bei dieser Betriebsweise 
unmittelbar zu einem einpoligen Kurzschluss beziehungs-
weise Erdkurzschluss. Zur Begrenzung der mechanischen und 
thermischen Wirkung des Kurzschlussstroms muss dieser in 
Echtzeit durch Sicherungen oder Leistungsschalter unterbro-
chen werden. Das Ansprechen der Leistungsschalter führt zu 
einer Versorgungsunterbrechung. Normalerweise kann bereits 
nach etwa 0,4 Sekunden wieder zugeschaltet werden. Ein 
solches Auftreten und Beendigen eines Kurzschlusses wird als 
Automatische Wiedereinschaltung (AWE) beziehungsweise 
Kurzunterbrechung (KU) bezeichnet. /SCHW-01 06/ 

Erdschlüsse werden in der Regel durch Blitzschlag oder Wind 
ausgelöst und erlöschen unmittelbar nach der Abschaltung  
/SCHW-01 06/. Wind kann Baumberührungen hervorrufen oder 
dazu führen, dass sich Leitungen so nah annähern, dass ein 

Lichtbogen entsteht. In einem Beispiel wurde davon berich-
tet, dass während der Spargelernte sich Folien gelöst haben, 
durch Wind an die Freileitung geweht wurden und so einen 
Erdschluss verursacht haben. Eine weitere Ursache für Erd-
schlüsse sind Vögel, die in Gebieten mit wenig Bäumen oft 
auf den Freileitungen sitzen und mit ihren Ausscheidungen 
Isolatoren überbrücken – und so ein Isolationsversagen gegen 
Erde verursachen. Die Häufung von automatischen Wiederein-
schaltungen in den Frühjahrs- und Sommermonaten korreliert 
mit der Vogelpopulation. Erfahrungen lassen darauf schließen, 
dass eine Häufung in den frühen Morgenstunden ebenfalls auf 
die Aktivität von Vögeln zurückzuführen ist.

netze mit Erdschlusskompensation
Netze mit Erdschlusskompensation werden als gelöschte Netze 
bezeichnet. Die gelöschte Betriebsweise ist überwiegend in 
110 kV-Freileitungsnetzen verbreitet. Der Vorteil von Netzen 
mit Erdschlusskompensation ist, dass sie auch bei Fehlerströ-
men bis zur Beseitigung des Erdschlusses im Minutenbereich 
weiterbetrieben werden können. /SCHW-01 06/

Bei dieser Betriebsweise wird der kapazitive Erdschlussfeh-
lerstrom durch Drosselspulen (Petersenspulen), die an die 
Sternpunkte angeschlossen sind, mit einem induktiven Strom 
kompensiert. Der verbleibende Reststrom wird so weit redu-
ziert, dass er unter der Löschgrenze liegt und Erdschlusslicht-
bögen von selbst erlöschen. /LUH-01 05/ 

In gelöschten Netzen lassen sich einpolige Lichtbogenfehler in 
Freileitungen perfekt beherrschen, ohne dass eine Versorgungs-
unterbrechung auftritt. Lichtbögen in Kabelnetzen haben eine 
niedrigere Brennspannung, wodurch der Fehlerstrom begrenzt 
ist, es aber nicht zum Selbstlöschen kommt /SCHW-01 06/. 
Fehler, die nicht selbst erlöschen, werden durch Schalthand-
lungen behoben.

Bezeichnung Kurzform nennspannung länge des netzes * (km)

Höchstspannung HS 380 kV 35.000

Hochspannung 110 kV 95.000

Mittelspannung MS   20 kV 497.000

  10 kV

Niederspannung NS 400 V 1.124.000

230 V

* gerundet auf 1.000er-Stellen Summe: 1,75 Mio. km

 IHK-01 Leitfaden Energiewende_00138

tabelle 6.3: Spannungsebenen in Deutschland, nach /VtV-01 10/ und /BnEtza-08 11/
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Nachteile gelöschter Netze bestehen in der aufwändigen 
Fehlerortung und der höheren Ansprechspannung eventuell 
vorhandener Überspannungsableiter. Sternpunktverlage-
rungen während der Fehlerzeit führen zu einer betriebsfre-
quenten und einer transienten Überspannung der beiden 
nicht betroffenen Phasen, wodurch Schäden bei angeschlos-
senen Anlagen entstehen können. /SCHW-01 06/

freileitungen und Kabel
Zusätzlich zu der Betriebsweise kann die Art des Netzes 
hinsichtlich Freileitung oder Kabel ein Indikator für die Ver-
sorgungssicherheit und -qualität sein. Da Freileitungen der 
Witterung und Umwelteinflüssen stärker ausgesetzt sind als 
Kabel, kommt es hier öfter zu Erdschlüssen beziehungsweise 
Erdkurzschlüssen oder zur Berührung von Leitern untereinan-
der. Diese sind in der Regel jedoch schnell wieder behoben. Bei 
Kabeln kann es zum Beispiel durch den Bruch der Kabelisolie-
rung oder durch Bagger zu Schäden kommen. Die Lokalisierung 
und Behebung von Schäden nimmt mehr Zeit in Anspruch als 
bei Freileitungen und führt zu längeren Unterbrechungen. So-
mit lässt sich feststellen, dass es in Freileitungen typischerwei-
se häufiger (dafür zu kürzeren) und in Kabeln seltener (dafür 
zu längeren) Störungen kommt. Der Verkabelungsgrad in dicht 
besiedelten Gebieten ist in der Regel höher als in ländlichen 
Regionen. Freileitungen haben mit 80 Jahren eine doppelt so 
lange Haltbarkeit wie Kabel. Die Verlegung von Erdkabeln er-
höht die Baukosten um das 4- bis 10-fache. Die Verlegung von 
Kabeln in Tunneln ist 30 bis 40 mal so teuer wie der Bau einer 
Freileitung /DENA-01 06/. Es ist  zu berücksichtigen, dass diese 

höheren Investitionen durch geringere Unterhaltskosten (und 
evtl. weniger Schäden) teilweise kompensiert werden.

merit-order-Effekt 
Unter dem Merit-Order-Effekt versteht man die Verschiebung 
der Nachfragekurve durch Einspeisung von regenerativem 
Strom, was eine Senkung des Stromgroßhandelspreises zur 
Folge hat. Die residuale Nachfrage ist jene, die nicht durch 
Erzeugung aus regenerativen Kraftwerken gedeckt werden 
kann. Eine erhöhte Einspeisung aus erneuerbaren Energien 
führt also zunächst zu einer verringerten Residuallast, dann 
zu einer Verschiebung der Nachfragekurve und schließlich zu 
einer Absenkung des Strompreises. 

Regenerativ erzeugter Strom aus dargebotsabhängigen Erzeu-
gungsanlagen kann mit Grenzkosten von nahezu 0 €/MWh 
bewertet werden, da keine Brennstoffkosten anfallen. Bei ei-
ner Vergütung nach Einspeisevergütungssätzen und Vermark-
tung  nach dem EEG durch den Übertragungsnetzbetreiber 
wird der Strom an der Börse preisunabhängig platziert, was 
zu extrem negativen Preisen führen kann. Im Rahmen der Di-
rektvermarktung kann der Strom aus EEG-Anlagen zu mode-
raten negativen Preisen platziert werden. Die Kosten, die dem 
Direktvermarkter durch negative Preise entstehen, werden 
durch die Erlöse der Marktprämie – bis zu einem veränder-
baren, negativen Preis – kompensiert. Somit kann Strom aus 
erneuerbaren Energien alle konventionellen Kraftwerke unter-
bieten und verdrängt die Kraftwerke mit den höchsten Grenz-
kosten. Hiervon sind bislang vorrangig Öl- und Gaskraftwerke 

abbildung 6.2: merit-order-Effekt, eigene Darstellung
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betroffen. Abbildung 6.2 visualisiert diesen Sachverhalt. Der 
Merit-Order-Effekt ist allerdings ein kurzfristiger Preiseffekt, 
der unter anderem nicht berücksichtigt, dass eine verstärkte 
Einspeisung regenerativer Energie langfristig die Struktur 
des konventionellen Kraftwerkparks ändern wird /FFE-39 10/. 
Wenn dieser Strukturänderung des Kraftwerkparks nicht 
durch regulatorische Maßnahmen begegnet wird, kann der 
Effekt dazu führen, dass die Residuallast bei geringer Erzeu-
gung aus erneuerbaren Erzeugungsanlagen nicht durch den 
konventionellen Kraftwerkpark gedeckt werden kann.

terminmarkt
Der Terminmarkt in Deutschland wird von der EEX-Tochter 
EEX Power Derivatives GmbH betrieben. Die im Terminmarkt 
gehandelten Produkte ermöglichen den Marktteilnehmern 
eine langfristige Absicherung gegen zukünftige Strompreis-
risiken. Dies wird in Zukunft immer bedeutender, da unter 
anderem aufgrund der fluktuierenden Einspeisung erneuer-
barer Energien von einer zunehmenden Volatilität der Preise 
ausgegangen werde kann. Gehandelt werden am Terminmarkt 
sowohl Futures als auch Optionen auf diese Futures. 

Futures hängen unmittelbar mit den Ergebnissen des Spot-
marktes zusammen. Am Spotmarkt wird für unterschied-
lich lange Perioden der sogenannte Phelix-Index (Physical 
Electricity Index) gebildet. Dieser stellt den durchschnitt-
lichen Spotmarktpreis einer Handelsperiode dar. Aufbauend 
auf diesem Underlying werden Futures als Terminkontrakte 
zur Absicherung der zukünftigen Spotmarktpreise gehan-
delt. Handelbar sind unterschiedliche Varianten. So werden 
beispielsweise Monats- und Quartalfutures oder Base-, 
Off-Peak- und Peak-Futures angeboten und erworben. Die 
Erfüllung der Futures erfolgt rein finanziell als Barausgleich. 

An der EEX werden außerdem Optionen auf die Futures ge-
handelt. Es besteht die Möglichkeit, Call- und Put-Optionen 
zu kaufen und zu verkaufen. Unter Call-Optionen versteht 
man allgemein eine Berechtigung zum Kauf zu einem vorher 
festgelegten Preis, unter Put-Optionen die Berechtigung zum 
Verkauf. Durch die Ausübung einer Option wird die jeweilige 
Future-Position zum vereinbarten Ausübungspreis eingebucht 
/EEX-07 12/.

marktstruktur des Regelenergiemarktes
Die Beschaffung von Regelleistung erfolgt über einen 
transparenten Markt, der in den Verantwortungsbereich der 
Übertragungsnetzbetreiber fällt. In Deutschland sind dies 
die Transnet BW GmbH, die TenneT TSO GmbH, die 50Hertz 
Transmission GmbH und die Amprion GmbH. Diese Netzbe-
treiber bilden seit Mai 2010 den Netzregelverbund (NRV), 
welcher seit kurzem über die deutschen Grenzen hinweg 
erweitert wird /ÜNB-02 12/. Abbildung 6.3 visualisiert die vier 
deutschen Regelzonen mit den jeweils zuständigen Übertra-
gungsnetzbetreibern. 

Jede Regelzone besteht aus mehreren Bilanzkreisen, die eine 
beliebige Anzahl von Verbrauchern und Erzeugern beinhal-
ten. Nach § 4 Absatz 2 StromNZV ist für jeden Bilanzkreis 
ein Bilanzkreisverantwortlicher zu benennen. Dieser ist unter 
anderem dafür verantwortlich, dass sich Einspeisung und 
Verbrauch im Bilanzkreis auf Viertelstundenbasis entsprechen. 
Um dies zu erreichen, versucht der Bilanzkreisverantwort-
liche, möglichst genaue Fahrpläne für den nächsten Tag beim 
jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber anzumelden. Die nach-
träglich festgestellten Abweichungen von diesem Fahrplan, 
zum Beispiel aufgrund eines Prognosefehlers oder eines un-
geplanten Kraftwerksausfalls, bezeichnet man als Ausgleich-
senergie /TUM-01 07/. Der Saldo aller Ausgleichsenergien der 
vier Regelzonen entspricht dem Bedarf an Regelleistung. Die 
Berechnung der Ausgleichsenergiepreise erfolgt viertelstünd-
lich und wird nicht saldiert.

 

abbildung 6.3: Regelzonen und verantwortliche Über- 
   tragungsnetzbetreiber, eigene Darstellung
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6.3 Glossar
arbeitsentgelt
Ist Bestandteil des Netznutzungsentgeltes und wird in Euro pro 
kWh berechnet. Das zu zahlende Arbeitsentgelt ergibt sich aus 
dem Produkt des jeweiligen Arbeitspreises und der entnom-
menen elektrischen Arbeit.

ausgleichsenergie
Ausgleichsenergie ist eine Größe, die für die Differenz von 
geplanter und tatsächlicher Erzeugung und Verbrauch eines 
Bilanzkreises berechnet wird. Sie kann sowohl negativ als auch 
positiv sein und wird in Intervallen von 15 Minuten ermittelt.

Befreiung von den netznutzungsentgelten
Nach § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV kann ein Abnehmer bei 
intensiver Netznutzung eine Befreiung von den Netznutzungs-
entgelten beantragen. Voraussetzung ist eine Benutzungs-
stundenzahl von mindestens 7.000 Stunden und ein Stromver-
brauch von mehr als 10 GWh pro Jahr an einer Abnahmestelle.

Benutzungsstunden
Die Benutzungsstunden ergeben sich aus der Jahresnut-
zungsdauer. Diese lässt sich wiederum aus dem Quotienten 
der entnommenen Arbeit und der in Anspruch genommenen 
Jahreshöchstleistung eines Abrechnungsjahres berechnen. Die 
Benutzungsstundenzahl wird zur Ermittlung der Netzentgelte 
benötigt.

Bilanzkreis
Ein Bilanzkreis ist der Zusammenschluss von Erzeugern und 
Verbrauchern in einem definierten Verantwortungsbereich. 
Jeder Bilanzkreis wird von einem Bilanzkreis-verantwortlichen 
geleitet, der täglich einen Fahrplan über Erzeugung und 
Verbrauch in viertelstündlicher Auflösung erstellt und beim 
Übertragungsnetzbetreiber anmeldet.

Bilanzkreisverantwortlicher
Siehe Bilanzkreis

Blindleistung
Siehe Scheinleistung

Bundesnetzagentur
Die Bundesnetzagentur ist eine deutsche Regulierungsbehörde, 
deren Aufgabe die Förderung und Aufrechterhaltung des Wett-
bewerbs in Netzmärkten ist. Unter anderem fällt die Regulie-
rung der Strom- und Gasmärkte in ihren Aufgabenbereich. Die 
Behörde genehmigt außerdem die Netzentgelte der Strom- und 
Gasnetzbetreiber.

cos(φ)
Die Messgröße cos(φ) resultiert aus der Phasenverschiebung 
von Strom und Spannung. Im Regelfall wird von einem Ener-
gieversorgungsunternehmen ein cos(φ) von mindestens 0,9 

gefordert. Unterschreitet der cos(φ) diesen Wert, ist zusätzlich 
ein Entgelt für die bezogene Blindleistung zu entrichten.

Dargebotsabhängigkeit
Dargebotsabhängigkeit bezeichnet die Abhängigkeit von einem 
witterungsbedingt zur Verfügung stehenden Angebot von 
Primärenergie. Windkraftanlagen und Photovoltaik-Anlagen 
können zum Beispiel nur bei Wind oder Sonne betrieben wer-
den und Strom erzeugen.

Demand Response
Demand Response ist eine kurzfristige und planbare Verän-
derung der Verbraucherlast als Reaktion auf Preissignale im 
Markt oder auf eine Aktivierung im Rahmen einer vertraglichen 
Leistungsreserve. Diese Marktpreise oder Leistungsabrufe wer-
den durch ungeplante, unregelmäßige oder extreme energie-
wirtschaftliche Ereignisse ausgelöst.

Demand Side management
Bei Demand Side Management fehlt im Gegensatz zu Demand 
Response das zentrale Wissen, welche Verbraucher mit welcher 
Leistung wie geschaltet werden können. Eine unbekannte 
Anzahl an Anlagen reagiert mit einem nur in Grenzen vorher 
bekannten Verhalten auf Signale (wie zum Beispiel kurzfristige 
Preisänderungen).

Drossel
Eine Drossel ist ein passives, induktives Bauelement, das zur 
Dämpfung von hochfrequenten Wechselströmen (Oberwellen) 
in Energieversorgungssystemen eingesetzt wird. In Kombinati-
on mit Kondensatoren entstehen Filter.

EEG-Umlage
Über die EEG-werden die Kosten der Förderung von Erneuer-
baren Energien auf die Endverbraucher umgelegt. Die Höhe 
der Umlage wird an die tatsächlichen Kosten angepasst und 
beträgt für das Jahr 2013 5,277 ct/kWh.

Entgelt für Blindarbeit
Ist Bestandteil des Netznutzungsentgeltes und wird in Euro pro 
kvarh angegeben. Es ist, je nach Stromliefervertrag, für bezoge-
ne Blindarbeit zu entrichten.

Erneuerbare-Energien-Gesetz
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) trat am 01. April 2000 
in Kraft und regelt die Förderung Erneuerbarer Energien in 
Deutschland. 

European Energy Exchange aG
Die European Energy Exchange AG (EEX) ist eine Börse mit Sitz 
in Leipzig, an der unter anderem Strom für Deutschland und 
andere Ländermärkte gehandelt wird. Der an der EEX ermittelte 
Strompreis kann als Referenzpreis angesehen werden.
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fahrplan
Siehe Bilanzkreis

filter
Ein Filter reduziert die Oberwellenbelastung in Stromversor-
gungssystemen durch das Ableiten der Oberwellenströme. 

flicker
Zeitliche Schwankungen in der Spannungshöhe können bei 
Leuchtmitteln zu einer Änderung der Leuchtdichte führen. 
Dieses Ereignis bezeichnet man als Flicker; es wird umgangs-
sprachliche auch als Flackern oder Flimmern bezeichnet. Es 
gibt Langzeit- und Kurzzeit-Flicker, deren Höhe über einen 
Betrachtungszeitraum von zwei Stunden beziehungsweise zehn 
Minuten bestimmt wird.

frequenz
Die Sollfrequenz im europäischen Stromversorgungssystem be-
trägt 50 Hertz. In Nordamerika liegt die Sollfrequenz dagegen 
bei 60 Hertz.

Gleichzeitigkeitsgrad 
Durch den Gleichzeitigkeitsgrad soll eine verursachungsge-
rechte Zuteilung der Netzentgelte erfolgen. Zu diesem Zweck 
wird der Quotient der Jahreskosten der Netz- und Umspan-
nebenen und der zeitgleichen Jahreshöchstlast gebildet. Die 
Verteilung der Kosten erfolgt anschließend nach einer festge-
legten Funktion.

Grundpreis
Ist optionaler Bestandteil des Netznutzungsentgelts für 
Netzkunden ohne Lastgangmessung und wird in Euro pro Jahr 
angegeben.

Individuelle netznutzungsentgelte
Nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV kann ein Abnehmer bei 
Netznutzung zu besonderen Zeiten eine Reduzierung der 
Netznutzungsentgelte beantragen. Voraussetzung ist, dass 
vorliegende oder prognostizierte Verbrauchsdaten offensicht-
lich zeigen, dass der Höchstlastbeitrag eines Letztverbrauchers 
vorhersehbar erheblich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast 
aller Entnahmen dieser Netz- oder Umspanneben abweicht. 
Das zu vereinbarende individuelle Netzentgelt darf jedoch 20 
% des veröffentlichten Netzentgeltes nicht unterschreiten. 

Jahresleistungsentgelt
Ist Bestandteil des Netznutzungsentgeltes in Euro pro kW. Es 
ergibt sich aus dem Produkt des jeweiligen Jahresleistungs-
preises und der Jahreshöchstleistung.

lastprofil
Das Lastprofil (auch Lastgang genannt) zeigt in einem Dia-
gramm den Verlauf der Last über die Zeit. Das Lastprofil von 
Großverbrauchern mit einem Jahresverbrauch von mehr als 
100.000 kWh wird über Messungen ermittelt. Kleinere Verbrau-

cher werden über ein Standardlastprofil abgerechnet, das eine 
Näherung an das Verbrauchsverhalten des jeweiligen Kunden 
abbildet.

leistungsfaktor 
Als Leistungsfaktor oder auch Wirkfaktor wird das Verhältnis 
der Wirkleistung P zur Scheinleistung S bezeichnet. Der Lei-
stungsfaktor kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Wird nur 
Wirkleistung benötigt, nimmt der Leistungsfaktor den Wert 1 an.

leistungsspitze
Ist die höchste abgerufene Leistung eines Lastprofils an einer 
Entnahmestelle. Leitungen und andere Betriebsmittel müssen 
entsprechend dieser Leistungsspitze dimensioniert werden. Die 
Verschiebung der Leistungsspitze in einem Tageslastprofil kann 
zur Entlastung der Netzsituation beitragen. Die Jahresspitzen-
last ist relevant für die Berechnung der Netzentgelte.

merit-order
Als Merit-Order bezeichnet man das Prinzip der Preisfindung 
an der Strombörse. Erzeuger bieten ihre Energie üblicherwei-
se zu ihren Grenzkosten an. Beginnend mit den niedrigsten 
Angeboten wird die Nachfrage gedeckt. Das letzte Gebot das 
noch einen Zuschlag erhält bestimmt den Strompreis für die 
jeweilige Stunde (Market Clearing Price).

merit-order-Effekt
Der Merit-Order-Effekt bezeichnet die Verdrängung von Kraft-
werken mit hohen Grenzkosten durch Strom aus dargebotsab-
hängigen Erzeugungsanlagen, wie zum Beispiel Windenergie- 
oder Photovoltaikanlagen. Durch diesen Effekt sinkt der Preis 
an der Strombörse EEX.

mittlere leistung
Als Mittlere Leistung bezeichnet man das arithmetische Mittel 
der Leistung einer Entnahmestelle über einen definierten 
Zeitraum.

netzentgelt
Das Netzentgelt oder Netznutzungsentgelt wird von den 
Netzbetreibern für die Nutzung der Netze gemäß der Strom-
netzentgeltverordnung (StromNEV) vom Endkunden erhoben. 
Das Netzentgelt richtet sich nach der Anschlussebene der 
Entnahmestelle, den vorhandenen Messvorrichtungen an der 
Entnahmestelle sowie der Benutzungsstundenzahl. Die 
Bestandteile des Netzentgelts sind – im Falle von Verbrauchs-
stellen mit Leistungsmessung – Grundpreis, Jahresleistungsent-
gelt, Arbeitsentgelt und gegebenenfalls ein Entgelt für die 
übertragene Blindarbeit. Verbrauchsstellen ohne Leistungsmes-
sung (< 100.000 kWh/a) müssen dagegen lediglich einen 
Arbeits- und Grundpreis zahlen.

oberwellen
Als Oberwellen bezeichnet man im Allgemeinen Schwingungen, 
deren Frequenz ein ganzzahliges Vielfaches der Grundschwin-
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gungsfrequenz ist. Oberwellen entstehen in nichtlinearen, 
elektrischen Verbrauchern, wie zum Beispiel in Umrichter-
gekoppelten Maschinen oder Umrichter-gekoppelten Energie-
Erzeugungsanlagen. Oberwellen können beispielsweise die 
Verlustleistung von Maschinen erhöhen oder durch Nullpunkt-
verschiebung Messtechnik ausfallen lassen.

Regelenergie
Regelenergie oder auch Regelleistung wird eingesetzt, um die 
Netzfrequenz auf dem Sollwert von 50 Hertz zu halten. Nach 
Reaktionszeit und Abrufprinzip wird zwischen drei Arten von 
Regelleistung unterschieden: Primär- und Sekundärregellei-
stung sowie Minutenreserve. Man differenziert außerdem 
zwischen positiver und negativer Regelleistung und -energie. 
Positive Regelenergie kommt zum Einsatz, wenn kurzfristig 
eine Unterdeckung der Stromnachfrage vorliegt, zum Beispiel 
durch einen Kraftwerksausfall. Negative Regelenergie wird im 
Falle eines Leistungsüberschusses benötigt.

Scheinleistung
Die in einem Stromnetz übertragene Leistung untergliedert 
sich in Blind- und Wirkleistung. Aus diesen beiden Kompo-
nenten lässt sich die Scheinleistung errechnen. Diese ist die 
Gesamtmenge der im Stromnetz zu übertragenden Leistung. 
Wirkleistung wird in Nutzenergie umgewandelt, Blindleistung 
nicht. Blindleistung wird zum Aufbau der magnetischen Felder 
eines induktiven Verbrauchers oder der elektrischen Felder 
eines kapazitiven Verbrauchers benötigt. Blindleistung belegt 
Übertragungskapazitäten im Stromnetz und ist deshalb im Re-
gelfall seitens der Verbraucher möglichst gering zu halten. Die 
Einheit der Blindleistung ist var (Volt-Ampère-réactif), wobei 
ein var einem Watt entspricht

Spannungseinbruch
Ein Absinken der Versorgungsspannung wird als Spannungs-
einbruch bezeichnet. In der Regel tritt dieses Ereignis in Folge 
einer Überlastung des Stromnetzes durch zu hohe Ströme auf. 
Eine solche Überlastung kann beispielsweise durch hohe Ein-
schaltströme von Maschinen hervorgerufen werden. 

total harmonic Distortion
Total Harmonic Distortion (THD) ist definiert als die geome-
trische Summe der ersten vierzig Oberwellenströme im Ver-
hältnis zum Strom der Grundschwingung. Es quantifiziert die 
nichtlinearen Verzerrungen im Stromverlauf. 

Volllaststunden
Die Volllaststunden ergeben sich als Quotient der verbrauchten 
beziehungsweise erzeugten Energiemenge pro Jahr und der 
Höchstleistung der jeweiligen Anlage. 

wirkleistung
Siehe Scheinleistung
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