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1 Studie Systemdienstleistungen 2030: Hintergrund und Zielsetzung. 

Mit dem Energiekonzept aus dem Jahr 2010 und den Beschlüssen für eine beschleunigte Energiewende in 

Deutschland in 2011 hat die Bundesregierung das Ziel festgeschrieben, den Anteil der erneuerbaren Ener-

gien am Bruttostromverbrauch auf mindestens 80 Prozent bis zum Jahr 2050 auszubauen. Diese Zielset-

zung ist Bestandteil einer weitreichenden Strategie zur Etablierung einer sicheren, wirtschaftlichen und 

nachhaltigen Energieversorgung, die den Erfordernissen des Klimaschutzes und der angestrebten Reduk-

tion der Abhängigkeit Deutschlands von Energieträgerimporten im Zeitkorridor bis 2050 Rechnung trägt. 

Mit den beschlossenen Zielen wurde ein tiefgreifender Wandel der Stromversorgungsstruktur in Deutsch-

land eingeleitet, der u.a. für die zukünftige Bereitstellung von Systemdienstleistungen neue Lösungen 

erfordert, um auch weiterhin einen sicheren und stabilen Betrieb der Stromversorgungsnetze zu gewähr-

leisten. 

Im Zuge der Energiewende in Deutschland müssen die Stromnetze um- und ausgebaut werden, um die 

Veränderungen in der Stromerzeugungsstruktur netzseitig zu ermöglichen und eine gleichbleibende 

Versorgungssicherheit zukünftig zu gewährleisten. Das Stromübertragungsnetz muss ertüchtigt werden, 

um große Mengen elektrische Energie von den Erzeugungsschwerpunkten der Windenergienutzung an 

Land und auf See im Norden und Osten Deutschlands in die Lastschwerpunkte im Süden und Westen 

Deutschlands zu transportieren und gleichzeitig zunehmende Transite infolge des europäischen Strom-

handels zu ermöglichen. Der Anschluss von EE-Anlagen erfolgt im Schwerpunkt im Verteilnetz, d.h. auf 

Hoch-, Mittel- und Niederspannungsebene. Die erzeugte Energie wird in großem Umfang von den Ver-

teilnetzen in die Übertragungsnetze eingespeist und muss in vielen Situationen über weite Entfernungen 

transportiert werden. In den Übertragungs- und Verteilnetzen in Deutschland besteht daher ein deutli-

cher Ausbau- und Innovationsbedarf, um Überlastungen der Netzbetriebsmittel sowie die Verletzung der 

zulässigen Spannungsgrenzen zu vermeiden. 

Vor diesem Hintergrund gilt es zu überprüfen, wie der sichere Betrieb des Stromversorgungssystems unter 

den neuen Voraussetzungen organisiert werden kann. Konventionelle Kraftwerke, die heute noch über-

wiegend die Systemdienstleistungsprodukte für den stabilen Netzbetrieb bereitstellen, werden zukünftig 

in immer weniger Stunden am Netz sein. Es stellt sich die Frage, wie sich der Umfang und die Art dieser 

Systemdienstleistungsprodukte zur Erbringung der Systemdienstleistungen Frequenzhaltung, Span-

nungshaltung, Versorgungswiederaufbau und Betriebsführung ändern müssen.  

Bedeutung der Systemdienstleistungen für das Stromversorgungssystem. 

Um eine hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit bei Stromübertragung und -verteilung zu gewähr-

leisten, ergreifen die Netzbetreiber fortlaufend Maßnahmen, um Frequenz, Spannung und Belastung der 

Netzbetriebsmittel innerhalb der zulässigen Grenzwerte zu halten bzw. nach Störungen wieder in den 

Normalbereich zurückzuführen. Diese für die Funktionstüchtigkeit der elektrischen Energieversor-

gung unbedingt erforderlichen Leistungen werden als Systemdienstleistungen bezeichnet. Die 

dazu notwendigen Produkte werden überwiegend aus Erzeugungsanlagen oder aus anderen 
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technischen Anlagen bereitgestellt. Die Netzbetreiber nutzen diese Produkte und erbringen durch 

deren bedarfsgerechten Einsatz die Systemdienstleistungen.  

Frequenzhaltung erfolgt durch die Übertragungsnetzbetreiber, indem zwischen Stromerzeugung und –

verbrauch ein Gleichgewicht gehalten wird. Dafür stehen den Übertragungsnetzbetreibern die Momen-

tanreserve und die Regelenergie zur Verfügung.  

In Verbindung mit der Spannungshaltung haben die Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber die Auf-

gabe, in ihrem jeweiligen Netzgebiet die Netzspannung in einem hinsichtlich Spannungsqualität zulässi-

gen Band zu halten. Die Netzbetreiber müssen darüber hinaus sicherstellen, Spannungseinbrüche beim 

Auftreten eines Kurzschlusses zu begrenzen.  

Bei Eintreten eines großflächigen Stromausfalls müssen die Übertragungsnetzbetreiber unter Mitwirkung 

der Verteilnetzbetreiber mittels Versorgungswiederaufbau in der Lage sein, innerhalb kürzester Zeit die 

Versorgung mit elektrischer Energie wieder herzustellen.  

Im Rahmen der Betriebsführung fällt den Netzbetreibern die Aufgabe zu, einen sicheren Netzbetrieb zu 

organisieren und das Stromnetz einschließlich der Erzeugung und (in bedingtem Umfang) der Last konti-

nuierlich bezüglich  Grenzwertverletzungen (z.B. Stromflussüberlastungen) zu überwachen und zu steu-

ern, sodass ein sicherer Betrieb des gesamten Stromversorgungssystems gewährleistet bleibt. 

Um die Bereitstellung und Verfügbarkeit der für den sicheren und stabilen Betrieb der Stromnetze not-

wendigen Systemdienstleistungen sicherzustellen, kommen heute folgende Möglichkeiten zum Tragen: 

 intrinsische oder beispielsweise über Netzanschlussbedingungen bzw. gesetzliche Anforderungen 

eingeforderte Systemeigenschaften von Stromerzeugern bzw. Stromverbrauchern 

 flexibler Einsatz von Betriebsmitteln der Netzbetreiber im Rahmen der der Betriebsführung  

 Dienstleistungen, die durch Netzbetreiber von Dritten auf Basis bilateraler Vereinbarungen oder 

über Marktmechanismen beschafft werden 

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über wesentliche Systemdienstleistungsprodukte und deren Erbringer. 

Die übergeordnete Verantwortung für die Systemstabilität liegt bei den Übertragungsnetz-

betreibern, die dabei auch die Koordination mit den anderen am europäischen Stromverbundnetz betei-

ligten Übertragungsnetzbetreiber übernehmen. 

Der Versorgungswiederaufbau geschieht bei einem Stromausfall nach einem festgelegten Prozess, der 

durch die Übertragungsnetzbetreiber gesteuert wird. Für lokale Netzstörungen, die sich auf das Verteil-

netz beschränken, trägt der jeweilige Verteilnetzbetreiber die Verantwortung. Bei größeren Ausfällen mit 

Auswirkungen bis in das Höchstspannungsnetz liegt die Steuerung des Versorgungswiederaufbaus bei 

den Übertragungsnetzbetreibern.  

Die Betriebsführung und Spannungshaltung liegen im Verantwortungsbereich des jeweils zuständi-

gen Netzbetreibers, der dabei notwendige Vorgaben der jeweils vorgelagerten Netzbetreiber berücksich-

tigten muss. 
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System-

dienst-

leistung 

(SDL) 

Frequenzhaltung Spannungshaltung Versorgungswiederaufbau Betriebsführung 

Ziel  Halten der Frequenz 
im zulässigen Bereich 

 Halten der Span-
nung im zulässigen 
Bereich  

 Begrenzung des 
Spannungsein-
bruchs bei einem 
Kurzschluss 

 Wiederherstellung der 
Versorgung nach Störun-
gen 

 Koordination des 
Netz- und Systembe-
triebes 

Produkte/ 

Maß-

nahmen 

 Momentanreserve 

 Regelleistung 

 Zu-/Abschaltbare 
Lasten 

 Frequenzabhängiger 
Lastabwurf 

 Wirkleistungsreduk-
tion bei Über-
/Unterfrequenz (EE- 
und KWK-Anlagen) 

 Bereitstellung von 
Blindleistung 

 Spannungsbeding-
ter Redispatch  

 Spannungsbeding-
ter Lastabwurf 

 Bereitstellung von 
Kurzschlussleistung 

 Spannungsregelung 

 Schaltmaßnahmen zur 
Störungseingrenzung 

 Koordinierte  Inbetrieb-
nahme von Einspeisern und 
Teilnetzen mit Last 

 Schwarzstartfähigkeit von 
Erzeugern  

 Netzanalyse, Monito-
ring 

 Engpassmanagement 

 Einspeisemanage-
ment 

 Koordination der 
Erbringung von SDL 
Netzebenen übergrei-
fend 

Heutige 

Erbringer 

(Auswahl) 

 Konventionelle 
Kraftwerke 

 Flexible steuerbare 
Lasten 

 Regelleistungspools 
(u.a. mit EE-Anlagen 
und Großbatterien) 

 Konventionelle 
Kraftwerke 

 Netzbetriebsmittel 
(z.B. Kompensati-
onsanlagen) 

 EE-Anlagen 

 Netzleitwarten 

 Schwarzstartfähige, kon-
ventionelle Kraftwerke 

 Pumpspeicherwerke 

 Netzleitwarten in 
Zusammenspiel mit 
Netzbetriebsmitteln 
und konventionellen 
Kraftwerke 

Tabelle 1 - Einordnung heutiger Systemdienstleistungsprodukte. 

Zukunftsfähige Lösungen für die Erbringung von Systemdienstleistungen. 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere von Photovoltaik- und Windenergieanlagen, führt 

zu veränderten Anforderungen im Stromversorgungssystem. Stark wechselnde Lastflusssituationen sowie 

die in der Tendenz steigenden Entfernungen für den Stromtransport verändern den Bedarf an und die 

Möglichkeiten zur Bereitstellung von Systemdienstleistungen und stellen neue Anforderungen an die 

Betriebsführung der Stromnetze. 

Die Momentanreserve und Regelenergie, die Blindleistungsbereitstellung zur Spannungshaltung und die 

Bereitstellung von Kurzschlussleistung zur Systemstützung im Fehlerfall erfolgt heute mehrheitlich durch 

konventionelle Kraftwerke, deren Einsatzzeiten infolge des Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerba-

ren Energien bereits zurückgegangen sind und sich zukünftig weiter stark verringern werden. Konventi-

onelle Kraftwerke können somit in Zukunft immer seltener für die Erbringung von Systemdienstleistun-

gen zur Verfügung stehen. 

Es bedarf deshalb neuer technischer Lösungen, um auch in Zukunft die für ein sicheres und stabiles 

Stromversorgungssystem erforderlichen Systemdienstleistungen wirtschaftlich und zuverlässig erbrin-
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gen zu können. Zugleich wird eine möglichst vollständige Integration der Einspeisung erneuerbarer 

Energien in das Stromsystem erleichtert. Alternativ wäre es möglich, konventionelle Kraftwerke mit einer 

so genannten „must-run-Kapazität“ in Höhe von 6.000 bis 25.000 MW1 zur Erbringung dieser Sys-

temdienstleistungen kontinuierlich am Netz zu halten.  

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass für die Versorgungssicherheit unabhängig von der 

Bereitstellung von Systemdienstleistungen auch zukünftig die Notwendigkeit besteht, die Vorhal-

tung einer ausreichend dimensionierten, gesicherten Erzeugungsleistung
2

 zur Deckung der 

Stromnachfrage bei wetterbedingt fehlender Erzeugung aus erneuerbaren Energien sicherzustel-

len.  

Studie Systemdienstleistungen 2030: Zielsetzungen. 

Ziel der vorliegenden Studie ist es zu untersuchen, welcher Handlungsbedarf besteht, um bis 2030 in ei-

nem Stromversorgungssystem mit hohem Anteil an Stromerzeugung aus fluktuierenden erneuerbaren 

Energien einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb zu gewährleisten. Im Fokus der Studie steht dabei 

das Stromversorgungssystem in Deutschland unter Berücksichtigung des europäischen Stromverbund-

netzes und dem länderübergreifenden Stromhandel. 

Im Rahmen der Studie werden folgende Leitfragen untersucht: 

 Wie werden sich die Anforderungen und der Umfang an bereitzustellenden Systemdienstleistungen 

bis 2030 entwickeln? 

 Welchen Beitrag können und sollen innovative technische Lösungen, insbesondere durch erneuer-

bare Energien, Wechselrichter, Netztechnik, Lastmanagement und Stromspeicher, zur Bereitstellung 

von Systemdienstleistungen zukünftig leisten? 

 Inwieweit kann zukünftig die heute erforderliche Mindesterzeugung aus konventionellen Kraftwer-

ken für die Erbringung von Systemdienstleistungen reduziert werden? 

Studiendesign. 

Die vorliegende dena-Studie Systemdienstleistungen 2030 wurde durch die Deutsche Energie-Agentur 

(dena) in enger, branchenübergreifender Zusammenarbeit mit Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern, 

Herstellern und Projektentwicklern erneuerbarer Energien sowie Herstellern von Netz- bzw. Anlagen-

technik erstellt. 

Die dena hat das Studienprojekt initiiert und geleitet. Das Studiendesign wurde durch die dena konzipiert 

und mit dem in der Projektsteuergruppe zusammengefassten Expertenkreis der beteiligten Unternehmen 

abgestimmt. 

                                                                                 

1 Quelle: „Studie zur Ermittlung der technischen Mindesterzeugung“ (IAEW, Consentec, FGH, 2012). Die notwendige Leistungshöhe 
ist abhängig von der Netzsituation und der Verfügbarkeit alternativer Erbringer von Systemdienstleistungen. 
2Die gesicherte Erzeugungsleistung für das in der Studie verwendete Leitszenario B2033 des Netzentwicklungsplan Strom 2013 
beträgt rund 96.000 MW bei einer Jahreshöchstlast von 84.000 MW. 
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Folgende Mitglieder waren als Träger der Studie in der Projektsteuergruppe vertreten: 50Hertz Trans-

mission GmbH, ABB AG, Amprion GmbH, BELECTRIC Solarkraftwerke GmbH, E.DIS AG, ENERCON 

GmbH, EWE NETZ GmbH, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, N-ERGIE Netz GmbH, Netze 

BW GmbH, SMA Solar Technology AG, TenneT TSO GmbH, TransnetBW GmbH, Westnetz GmbH, Y-

ounicos AG. Darüber hinaus nahmen die RWE Deutschland AG und die Statkraft Markets GmbH als Gäste 

an den Beratungen der Projektsteuergruppe teil. 

Als Forschungspartner wurde die ef.Ruhr GmbH unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Christian 

Rehtanz zur Durchführung der qualitativen und quantitativen Analysen eingebunden. Verwendete Me-

thoden und Ergebnisse wurden in der Projektsteuergruppe diskutiert und geprüft. 

2 Szenarioannahmen für das Stromversorgungssystem 2030. 

Für die Untersuchungen dieser Studie wird das Szenario B für das Betrachtungsjahr 2033 des Netzentwick-

lungsplans Strom (NEP) 2013 zu Grunde gelegt. Wenn in der vorliegenden Studie von „Systemdienstleis-

tungen 2030“ die Rede ist, so wird durchgängig auf das Betrachtungsjahr 2033 referenziert. 

Es wird in den Analysen dieser Studie davon ausgegangen, dass sich die installierte Leistung zur Stromer-

zeugung aus erneuerbaren Energien ausgehend von 2013 bis 2033 annähernd verdreifacht. Wind Onsho-

re mit einer installierten Leistung von 66,3 GW, Photovoltaik mit einer installierten Leistung von 65,3 GW 

und Wind Offshore mit einer installierten Leistung von 25,3 GW sind in diesem Szenario die dominieren-

den Erzeugungstechnologien. 

Für den konventionellen Kraftwerkspark sieht der NEP Strom 2013 den bis 2022 vollständig vollzogenen 

Ausstieg aus der Kernenergienutzung sowie einen starken Zubau von Gaskraftwerken vor. Insgesamt wird 

von einer installierten konventionellen Erzeugungsleistung von ca. 76 GW in 2033 ausgegangen. 

Installierte Erzeugungsleistung in Deutschland im Betrachtungsjahr (Gesamt: 259 GW) 

Braun-
kohle 

Stein-
kohle 

Erdgas 
Pump-

speicher 
Sonstige  

Wind  
Onshore 

Wind 
Offshore 

Photo-
voltaik 

Wasser-
kraft 

Biomasse 
und Sonstige 

12 GW 20 GW 41 GW 11 GW 3 GW 66 GW 25 GW 65 GW 5 GW 11 GW 

Tabelle 2 - Installierte Erzeugungsleistung im Untersuchungsszenario (Quelle: Szenariorahmen des 

Netzentwicklungsplans Strom 2013). 

Auch wenn sich durch verändernde politische Vorgaben künftig abweichende Ausbau- und Entwick-

lungsziele ergeben, so bleiben die aufgezeigten Tendenzen und der aufgezeigte Handlungsbedarf bei 

fortschreitendem Ausbau erneuerbarer Energien grundsätzlich erhalten.  

Für das europäische Ausland wurden für die Zusammensetzung des Stromerzeugungsmixes die Annah-

men des in 2013 veröffentlichten Scenario Outlook & Adequacy Forecast (ENTSO-E 2013) der europäischen 

Übertragungsnetzbetreiber zugrunde gelegt. Diese Analyse sieht für das europäische Ausland einen – im 

Vergleich zu Deutschland – moderateren Ausbau regenerativer Energieträger vor.  



 

 

dena-Studie Systemdienstleistungen 2030: Ergebniszusammenfassung der Projektsteuergruppe. 

Seite 7 von 22 

 

Die Zuordnung der erneuerbaren Erzeugungskapazitäten zu einzelnen Netzknoten bzw. Regionen im 

Netzmodell erfolgt anhand mehrerer Kriterien. Es wird u.a. eine Zunahme der installierten Leistung er-

neuerbarer Energien an bisherigen Standorten (z.B. Repowering von Wind Onshore) wie auch der Zubau 

an neuen, für die Stromerzeugung besonders geeigneten Standorten vorgesehen. Im Rahmen der Analy-

sen wird der Kraftwerkseinsatz stundenscharf auf Basis eines marktbasierten Modells ermittelt. 

In dem für die Analysen der dena-Studie Systemdienstleistungen 2030 verwendeten Übertragungsnetz-

modell wurden die entsprechend dem NEP Strom 2013 vorgesehenen Erweiterungen des Höchstspan-

nungsnetzes durch Drehstrom- und Gleichstromverbindungen bzw. für die weiteren Netzverstärkungen 

in Europa die vorgesehenen Maßnahmen des Ten-Year Network Development Plans 2012 (TYNDP) der 

ENTSO-E berücksichtigt.  

Im Zuge der Netzentwicklungsplanung für die Höchstspannungsnetze werden entsprechend dem regu-

latorischen Rahmen durch die Übertragungsnetzbetreiber Technologien nach dem Stand der Technik (z.B. 

Kompensationsanlagen zur Spannungshaltung) vorgesehen. Neben der Ermittlung des Bedarfs zum Aus- 

und Umbau des Stromübertragungsnetzes wird dabei im Zusammenhang mit der Netzplanung auch der 

Bedarf an Blind- und Kurzschlussleistung zur statischen und dynamischen Spannungshaltung detailliert 

analysiert. 

Die vorliegende Studie untersucht basierend auf der Netzentwicklungsplanung zusätzlich netzebenen-

übergreifend alle für den sicheren und stabilen Netzbetrieb erforderlichen Systemdienstleistungen und 

bewertet das Potenzial aller, d.h. auch neuer, innovativer Techniklösungen zu ihrer Erbringung (z.B. Be-

reitstellung von Blindleistung und Nachbildung der Momentanreserve durch erneuerbare Energien). 

Insofern stellt die dena-Studie Systemdienstleistungen 2030 eine wichtige und zukunftsweisende Ergän-

zung zu der bestehenden Netzentwicklungsplanung dar. Die in der Studie durchgeführten wirtschaftli-

chen Abschätzungen ermöglichen eine erste Einordnung der zur Verfügung stehenden Alternativen für 

eine effiziente Erbringung der Systemdienstleistungen.  

Systemdienstleistungsprodukte (z.B. Primärregelleistung im Zuge der Frequenzhaltung) werden heute 

und zukünftig im europäischen Verbundnetz durch die beteiligten Übertragungsnetzbetreiber gemein-

schaftlich eingesetzt, bei anderen Systemdienstleistungen (z.B. Momentanreserve zur Frequenzhaltung) 

erfolgt physikalisch bedingt automatisch eine gegenseitige Stützung im europäischen Verbundsystem. 

Als Randbedingung wurde für alle hier durchgeführten Analysen festgelegt, dass mit den untersuchten 

technischen Alternativen für die zukünftige Erbringung von Systemdienstleistungen diese in einer Art 

und in einem Volumen bereitgestellt werden, sodass das heutige Niveau der Systemstabilität in Deutsch-

land und Europa auch in der Zukunft gewährleistet werden kann. 

Alle Analysen der dena-Studie Systemdienstleistungen 2030 erfolgen darüber hinaus unter der 

zentralen Randbedingung, dass Deutschland seinem Anteil an der Systemverantwortung im euro-

päischen Verbundsystem in einem verglichen mit den heutigen Regelungen gleichbleibendem 

Maß nachkommt und keine Verlagerung der Verantwortung zur Systemstützung auf die europäi-

schen Partner erfolgt. 
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3 Frequenzhaltung 2030. 

Für einen stabilen Betrieb des Stromversorgungssystems muss die eingespeiste Leistung unter Berücksich-

tigung der Import-/Exportbilanz zu jedem Zeitpunkt dem Stromverbrauch im Netz entsprechen. Die Bi-

lanzkreisverantwortlichen müssen für eine im optimalen Fall vollständig ausgeglichene Planung sorgen 

und bei Abweichungen innerhalb ihres jeweiligen Bilanzkreises reagieren. 

Bei Abweichungen zwischen Erzeugung und Verbrauch kommt es zu einer Erhöhung bzw. Verringerung 

der Frequenz. Die Übertragungsnetzbetreiber müssen unverzüglich für die Wiederherstellung des Bi-

lanzgleichgewichts sorgen, sodass die Sollfrequenz von 50 Hz wieder eingehalten wird. 

Die Momentanreserve und die Regelleistung kommen dabei insbesondere zum Tragen und werden in der 

vorliegenden Studie detailliert analysiert. Zur Frequenzhaltung können Übertragungsnetzbetreiber bei 

Gefährdungen oder Störungen neben der Erhöhung bzw. Drosselung von Erzeugungsleistungen vertrag-

lich vereinbarte zu- und abschaltbare Lasten einsetzen bzw. im Notfall auch weitergehende Anpassungen 

von Stromeinspeisern und Stromabnehmern verlangen. Als letzte Sicherungsmaßnahme bei Unterfre-

quenz  greift der frequenzabhängige Lastabwurf, d.h. die automatisierte, stufenweise Trennung der Ver-

braucher vom Netz. Bei Überfrequenz werden Stromeinspeisungen gedrosselt. 

3.1 Momentanreserve. 

Bevor Regelenergie zum Angleichen von Erzeugung und Verbrauch wegen der Aktivierungszeiten tech-

nisch in vollem Umfang zur Verfügung steht, werden schnelle Frequenzänderungen kurzfristig durch die 

Trägheit der rotierenden Massen von Generatoren des konventionellen Kraftwerksparks gedämpft. Die 

Eigenschaft, durch Aufnahme bzw. Abgabe von kinetischer Energie Frequenzänderungen entgegenzu-

wirken, wird als Momentanreserve bezeichnet. 

Um zu überprüfen, ob genügend kinetische Energie als Momentanreserve im System vorhanden ist, wird 

als Auslegungsfall für das heutige europäische Verbundnetz ein Last- bzw. Erzeugungssprung von 

3.000 MW zugrunde gelegt. Die Momentanreserve muss in einem solchen Fall die auftretende Fre-

quenzänderung vor Einsatz der Primärregelung ausreichend stark dämpfen, sodass das zulässige Fre-

quenzband von 50 Hz +/- 0,8 Hz (kurzzeitig/dynamisch) bzw. 50 Hz +/- 0,2 Hz (stationär) nicht verletzt wird. 

Entwicklung des Bedarfs an Momentanreserve bis 2030. 

Für die Entwicklung des Bedarfs an Momentanreserve bis 2030 kann davon ausgegangen werden, dass 

der heute übliche Auslegungsfall für die Netzstützung bei einer Leistungsveränderung von 3.000 MW 

(entspricht dem Ausfall eines Doppelkraftwerksblocks) weiterhin angemessen ist.  

Auch durch die vermehrte Einführung von Anlagen erneuerbarer Energien mit tendenziell kleineren 

Anlagengrößen wird sich der Auslegungsfall 3.000 MW bis 2030 nicht reduzieren. Das Auslegungskriteri-

um gilt im gesamten synchronen Verbundnetz der ENTSO-E. Auch in 2030 wird – nach dem angenomme-

nen Erzeugungsszenario für Deutschland und Europa – noch eine ausreichende Anzahl Großkraftwerke 

im Betrieb sein, die für dieses Auslegungskriterium bestimmend sind. Eine Erhöhung dieses Auslegungs-

kriteriums ist auch unter Berücksichtigung des Anschlusses von Offshore-Windparks, der Errichtung von 
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HGÜ-Trassen im Verbundnetz und der Existenz von Stromverteilnetzen mit hoher installierter Leistung 

aus erneuerbaren Energien nicht notwendig. Dies setzt die Annahme voraus, dass der Planungsgrundsatz 

bei der Netzauslegung auch zukünftig erhalten bleibt, dass bei keinem Störfall ein Leistungssprung über 

3.000 MW auftreten darf. 

Da die über Umrichter einspeisenden Anlagen erneuerbarer Energien ohne zusätzliche technische Maß-

nahmen grundsätzlich keinen Beitrag zur Momentanreserve leisten, würde der Beitrag Deutschlands zur 

Systemstützung im Verbundnetz ohne Gegenmaßnahmen bis 2030 in Situationen mit hoher EE-

Einspeisung deutlich niedriger ausfallen. Die Beteiligung Deutschlands an der Momentanreserve und der 

Bedarf an einer alternativen Bereitstellung von Momentanreserve, um die Beteiligung bis 2030 konstant 

zu halten, ist in Abbildung 1 zusammengefasst. Für das Jahr 2011 zeigen die Modellrechnungen dieser Stu-

die eine Beteiligung der deutschen Regelzonen an einem Leistungssprung von 3.000 MW mit einer 

Bremsleistung von 372 MW und einer kinetischen Energie von 0,95 MWh. Ohne die Bereitstellung von 

Momentanreserve aus alternativen Quellen würde diese Beteiligung bis 2030 zu bestimmten Stunden im 

Jahr auf ca. ein Drittel sinken. Es verbleibt bis zum Grenzwert der maximalen dynamischen Frequenzab-

weichung von 49,2 Hz auch in diesen Fall noch eine ausreichende Sicherheitsmarge von 0,25 Hz. Um das 

Stromversorgungssystem zukünftig genauso stabil zu betreiben wie im Jahr 2011, d.h. den Beitrag 

Deutschlands zur Momentanreserve konstant zu halten, muss 2030 in Zeiten hoher EE-Einspeisung bzw. 

geringer konventioneller Erzeugung eine Differenzleistung von rund 254 MW und eine kinetische Ener-

gie von 0,68 MWh durch geeignete technische Alternativen für Momentanreserve bereitgestellt werden. 

Bremsleistung (MW) Ausspeicherung kinetischer 

Energie (MWh)

 

Abbildung 1 - Erbringung des deutschen Anteils an der Momentanreserve. 

Alternativen zur Erbringung von Momentanreserve. 

Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbarer Energien – insbesondere Windkraftanlagen und größere 

Freiflächen Solarkraftwerke – und Batteriespeicher lassen sich bereits heute technisch so ausrüsten, dass 

sie einen Beitrag zur Momentanreserve leisten. In diesem Fall bildet  die Leistungselektronik des Einspei-

sewechselrichters der Anlagen das träge Verhalten eines elektromechanischen Synchrongenerators nach. 
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Für die Bereitstellung von Momentanreserve durch einen Wechselrichter wird die Möglichkeit zur Ener-

gieaufnahme bzw. -abgabe benötigt. Grundsätzlich kommen hierfür als technische Lösung eine Drosse-

lung von Windenergieanlagen (WEA) oder Photovoltaikanlagen (PVA), die Nutzung von Batteriespei-

chern oder die Nutzung der Trägheit der WEA (Nachbildung der Momentanreserve) in Betracht. Da es bei 

einer Drosselung von fluktuierenden erneuerbaren Energien zu einem dauerhaften Wirkleistungsverlust 

käme und für die gezielte Errichtung von Batteriespeichern für Momentanreserve zusätzlicher Investiti-

onsbedarf erforderlich würde3, stellt die Nutzung der Trägheit von WEA die effizienteste Alternative dar. 

In den Untersuchungen wird davon ausgegangen, dass eine WEA mit einer durchschnittlichen Anlagen-

leistung von 2 MW durch die Nutzung der Trägheit der Windenergieanlage eine Bremsleistung von bis zu 

0,2 MW und damit eine kinetische Energie von bis zu 0,55 kWh bereitstellen kann. In 93 Prozent aller un-

tersuchten Stunden im Jahr 2030 würde die auf diese Weise aus Windenergieanlagen bereitgestellte Mo-

mentanreserve ausreichen, um den Beitrag von Deutschland zur Momentanreserve im europäischen Ver-

bundsystem auf dem heutigen Niveau konstant zu halten. In den verbleibenden 7 Prozent der Stunden 

sind aufgrund der fehlenden Windeinspeisung genügend konventionelle Kraftwerke am Netz, um die 

erforderliche Bremsleistung und kinetische Energie für die Stabilität der Stromnetze bereit zu stellen. 

Handlungsempfehlungen. 

Damit Deutschland auch zukünftig seine Systemverantwortung im europäischen Stromverbundnetz zu-

verlässig und vollumfänglich wahrnehmen kann, sind zukünftig parallel zu dem weiteren Ausbau erneu-

erbarer Energien geeignete alternative technische Lösungen zur Bereitstellung der Momentanreserve 

erforderlich. Hierfür sind die regulatorischen Rahmenbedingungen so anzupassen, dass dezentrale Ener-

gieanlagen künftig zur Erbringung der Momentanreserve beitragen können. Insbesondere sollten in ei-

nem ersten Schritt die notwendigen Voraussetzungen für eine Bereitstellung von Momentanreserve 

durch große Windenergieanlagen (Nachbildung der Momentanreserve) geschaffen werden. Längerfristig 

sollte geprüft werden, inwieweit die Einbindung weiterer möglicher alternativer Erbringer (Drosselung 

dezentraler Energieanlagen, Batteriespeicher) notwendig bzw. wirtschaftlich sinnvoll ist. 

3.2 Regelleistung. 

Um über die Summe aller Bilanzkreise auftretende Erzeugungs- bzw. Lastüberschüsse auszugleichen, 

setzen die Übertragungsnetzbetreiber positive bzw. negative Regelleistung ein. Sie beschaffen die Regel-

leistung in den drei Produktqualitäten Primär- und Sekundärregelleistung sowie Minutenreserve über ein 

regelmäßig durchgeführtes marktbasiertes Auktionsverfahren. Potentielle Anbieter am Regelleistungs-

markt müssen vor einer Teilnahme in einem Präqualifikationsverfahren nachweisen, dass die vorgesehe-

nen Erzeugungseinheiten oder ggf. auch flexiblen Lasten über die geforderten Verfügbarkeit, Zuverläs-

sigkeit und Regelbarkeit verfügen. 

                                                                                 

3 Sofern Batteriespeicher bereits aus anderen Gründen im Netz zur Verfügung stehen (z.B. zur Erbringung von Primärregelleistung) 
können sie für die Momentanreserve einbezogen werden. 
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Entwicklung des Regelleistungsbedarfs bis 2030. 

Die Bemessung des Regelleistungsbedarfs zeigt – unter Zugrundelegung des Erzeugungsszenarios des 

NEP Strom 2013 – bis in das Jahr 2030 eine deutliche Zunahme der vorzuhaltenden Sekundärregelleistung 

und Minutenreserve. Insbesondere der mit der installierten Leistung erneuerbarer Energien wachsende 

Effekt von Prognosefehlern der Erzeugung wirkt sich auf den Bedarf an Regelleistung aus. So steigen unter 

der Annahme einer gleichbleibenden Prognosegenauigkeit für die EE-Einspeisung der Bedarf an negati-

ver Minutenreserveleistung um ca. 70 Prozent und der Bedarf an positiver Minutenreserveleistung um ca. 

90 Prozent. Der Bedarf an Sekundärregelleistung (SRL) erhöht sich in geringerem Umfang (ca. 10 Prozent 

für negative SRL und ca. 40  Prozent für positive SRL), durch das vermehrte Auftreten starker Windflanken 

ist jedoch von einer vermehrten Aktivierung der Sekundärregelleistung auszugehen. 

Das heute eingesetzte Dimensionierungsverfahren bemisst quartalsweise den Bedarf an Regelleistung. 

Würde zukünftig nach einem adaptiven Dimensionierungsverfahren der Regelleistungsbedarf zum Bei-

spiel vortäglich und entsprechend den tatsächlichen Prognosen für Last und für die Einspeisung erneuer-

barer Energie bemessen, so kann die Steigerung des bis 2030 durchschnittlich benötigten Regelleistungs-

bedarfs begrenzt werden (vgl. Abbildung 2). Zu berücksichtigen ist, dass auch bei Verwendung des adap-

tiven Verfahrens an einzelnen Tagen mit hoher Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien ein fast 

doppelt so hoher Bedarf an Minutenreserve in 2030 verglichen mit dem heutigen Bedarf bestehen wird. 
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Abbildung 2 – Abschätzung des zukünftigen Regelleistungsbedarfs. 

Alternative Erbringer von Regelleistung. 

Die Regelleistung wird im heutigen Stromversorgungssystem hauptsächlich durch konventionelle Kraft-

werke einschließlich Pumpspeicherwerke bereitgestellt. Alternative Anbieter, die teilweise bereits heute 

am Regelleistungsmarkt ihre Leistung vermarkten, sind Regelleistungspools bestehend aus Biogasanla-

gen, Notstromaggregaten und Großbatterien sowie besonders energieintensive Industrieunternehmen 

mit flexiblen Lasten. Weitere alternative Anbieter, die grundsätzlich Regelleistung erbringen könnten, 



 

 

dena-Studie Systemdienstleistungen 2030: Ergebniszusammenfassung der Projektsteuergruppe. 

Seite 12 von 22 

 

sind fernsteuerbare Wind- oder Photovoltaik-Anlagen sowie kleinere Erzeugungsanlagen (z.B. Klein-

BHKW) und Lasten (z.B. Erschließung flexibler Stromlasten). 

Zukünftig werden vermehrt Perioden auftreten, in denen die Stromeinspeisung aus erneuerbaren Ener-

gien den Verbrauch in Deutschland übersteigt. Konventionelle thermische Kraftwerke sind dann in 

Deutschland marktgetrieben nicht oder nur in geringem Umfang am Netz. Die Studie zeigt, dass konven-

tionelle Kraftwerke in 2030 zu bestimmten Stunden marktgetrieben  nicht in ausreichendem Maße zur 

Bereitstellung von Regelleistung zur Verfügung stehen. Es gibt für alle Regelleistungsprodukte Alternati-

ven für die Erbringung, die den Bedarf auch in diesen Stunden decken können.  

Wirtschaftlichkeit alternativer Erbringung von Regelleistung 

Die Studie zeigt, dass technische Optionen mit ausreichendem Potenzial zur Verfügung stehen. Gegen-

über der alleinigen Nutzung einer konventionellen  must-run-Kapazität für die Regelleistungserbringung 

ist der Einsatz alternativer Erbringer wirtschaftlicher. Die Studienergebnisse weisen darauf hin, dass für 

die Primärregelleistung Großbatterien die wirtschaftlich günstigste unter den betrachteten Alternativen 

darstellen. Bezüglich Sekundärregel- und Minutenreserveleistung existiert eine Vielzahl möglicher Alter-

nativen. In welchem Umfang die jeweiligen Alternativen tatsächlich für die Erbringung von Regelleistung 

erschlossen und eingesetzt werden, muss sich über Angebot und Nachfrage am Regelleistungsmarkt er-

geben. 

Handlungsempfehlungen. 

Um mittelfristig eine Vorhaltung von konventionellen must-run-Kapazitäten zur Erbringung von Regel-

leistung zu vermeiden und dadurch zugleich eine verbesserte Systemintegration erneuerbarer Energien 

zu ermöglichen, sollten die Voraussetzungen zur Bereitstellung von Regelleistung aus alternativen Quel-

len verbessert werden. Dafür ist zu prüfen, inwieweit Produkteigenschaften und Präqualifikationsanfor-

derungen angepasst werden können, um den Eintritt neuer Regelleistungsanbieter aus dem Bereich re-

generativer Erzeugungsanlagen, flexibler Stromlasten und Stromspeicher zu erleichtern und um den sich 

ändernden Systemanforderungen gerecht zu werden (z.B. steile Flanken). Auch ist in diesem Zusammen-

hang eine Verkürzung der Ausschreibungszeiträume für die Primär- und Sekundärregelleistung zu prü-

fen. 

Parallel gilt es technische und organisatorische Lösungen zu entwickeln, um eine vermehrte Erbringung 

von Regelleistung durch dezentrale Energieanlagen aus dem Verteilnetz unter Berücksichtigung der lo-

kalen Netzgegebenheiten koordinieren zu können.  

Zudem ist die Umsetzbarkeit des adaptiven Bemessungsverfahrens zu prüfen, um beispielsweise stets 

vortäglich den voraussichtlichen Regelleistungsbedarf für den nächsten Tag zu ermitteln und auszu-

schreiben. 

4 Spannungshaltung 2030. 

Im Hinblick auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Stromsystems muss die Stabilität und der Betrag der 

Netzspannung sowohl im Normalbetrieb wie auch im Fehlerfall gewahrt werden. Zugleich ist im Hinblick 
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auf die Beherrschung eines Spannungseinbruchs bei größeren Störungen u.a. eine ausreichende Bereit-

stellung von Kurzschlussleistung notwendig. Darüber hinaus ist das stabile Systemverhalten im Normal- 

wie auch im Fehlerfall auch von einer geeigneten Koordination der Spannungsregler im Stromnetz ab-

hängig. 

4.1 Bereitstellung von Blindleistung zur statischen Spannungshaltung. 

Für den stabilen Netzbetrieb und zum Schutz von Personen, Betriebsmitteln und Letztverbrauchergeräten 

wird die Spannung durch verschiedene Mittel in dem zulässigen Spannungsband von +/- 10 Prozent der 

Nennspannung beim Letztverbraucher gehalten. Dies geschieht heute zu einem großen Teil durch die 

planerische Auslegung der Netze sowie betrieblich durch die Blindleistungsbereitstellung der konventio-

nellen Kraftwerke und die gezielte Stufung von Transformatoren. Darüber hinaus werden Blindleistungs-

kompensationsanlagen und Spannungsregler im Stromnetz eingesetzt. Ein Teil der Redispatchmaßnah-

men im Übertragungsnetz wird aus Gründen der Spannungshaltung veranlasst. 

Entwicklung des Bedarfs bis 2030. 

Aufgrund zunehmender Transportentfernungen und Leistungstransite wird der Blindleistungsbedarf im 

Übertragungsnetz bis 2030 deutlich zunehmen. Dabei wird das auf Höchstspannungsebene bereitzustel-

lende Blindleistungsband, d.h. die Spanne des Blindleistungsbedarfs an den jeweiligen Netzknoten zu 

verschiedenen Zeiten, insgesamt steigen.  

In den Stromverteilnetzen wächst durch die zunehmende, fluktuierende Einspeisung erneuerbarer Ener-

gien sowie den steigenden Grad der Verkabelung der Bedarf, die Blindleistung und damit die Spannung 

gezielt zu regeln, um Verletzungen des zulässigen Spannungsbandes zu vermeiden und den Netzausbau-

bedarf zu begrenzen. 

Alternative Bereitstellung von Blindleistung. 

Bis 2030 werden im Übertragungsnetz verstärkt alternative Lösungen zur heutigen Bereitstellung von 

Blindleistung im Stromversorgungssystem durch konventionelle Kraftwerke benötigt. Als technische 

Möglichkeiten zur Deckung des Blindleistungsbedarfs im Stromnetz kommen aus heutiger Sicht grund-

sätzlich folgende Alternativen in Frage: 

 die Installation zusätzlicher Kompensationsanlagen (Spulen, Kondensatoren, SVC und STATCOM4) 

 die Umrichterstationen der geplanten Hochspannungsgleichstromübertragungstrassen (HGÜ) 

 eine Blindleistungsbereitstellung aus dezentralen Erzeugungsanlagen in den Stromverteilnetzen 

 die Ertüchtigung stillgelegter Kraftwerke für einen Phasenschieberbetrieb, die Ausrüstung neuer 

Kraftwerke für einen entkoppelten Phasenschieberbetrieb und die Errichtung alleinstehender Pha-

senschieber 

                                                                                 

4 SVC = Static Var Compensator, STATCOM = Static Synchronous Compensator. 



 

 

dena-Studie Systemdienstleistungen 2030: Ergebniszusammenfassung der Projektsteuergruppe. 

Seite 14 von 22 

 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Spannungsprobleme durch Redispatch, d.h. das Hochfahren 

einzelner Kraftwerke, die dann die Spannung regeln,  zu lösen, sofern der Bedarf nur in einzelnen Stunden 

auftritt und entsprechende Erzeugungsanlagen zur Verfügung stehen. 

Die Analysen zeigen, dass in den untersuchten exemplarischen Stromverteilnetzen durch eine gezielte 

und auch unabhängig von der Wirkleistungseinspeisung mögliche, steuerbare Blindleistungsbereitstel-

lung aus Umrichtern von Windkraft- und Photovoltaikanlagen ein blindleistungsneutraler Betrieb auf 

allen Verteilnetzebenen technisch möglich ist. Das Übertragungsnetz, das bisher für den Blindleistungs-

austausch im Verteilnetz genutzt wurde, kann dadurch entlastet werden. Das verfügbare Potenzial der 

Blindleistungsbereitstellung erneuerbaren Energien im Hochspannungsnetz (110 kV-Ebene) in 2030 kann 

darüber hinaus genutzt werden, um neben dem eigenen Bedarf auch den Blindleistungsbedarf unterla-

gerter Netzebenen zu decken. Zusätzlich zeigen die in der Studie untersuchten Netzgebiete ein Potenzial 

zur Blindleistungsbereitstellung aus dem Hochspannungsnetz für das überlagerte Höchstspannungsnetz. 

Auf die Verfügbarkeit und die Höhe der ermittelten Potenziale zur Blindleistungsbereitstellung kann je-

doch aus der Untersuchung einzelner Netze nicht geschlossen werden. Dies muss im Einzelfall für konkre-

te Netzknoten unter Berücksichtigung der Netztopologie und der angeschlossenen Erzeugungsanlagen 

berechnet werden. Eine wichtige Einflussgröße auf die Fähigkeit zur Blindleistungsbereitstellung aus den 

Stromverteilnetzen für das Übertragungsnetz ist die Lage der Netzverknüpfungspunkte der regenerati-

ven Stromerzeugungsanlagen. Je näher sich diese Anlagen am Transformator befinden, desto besser kön-

nen sie für eine Blindleistungsbereitstellung für die überlagerte Netzebene genutzt werden und die Netze 

werden geringer belastet. Für die dezentrale Blindleistungsbereitstellung ist die Einbeziehung der Stufen-

steller von Transformatoren zum vorgelagerten Netz in das Steuerungskonzept zu berücksichtigen. 

Wirtschaftlichkeit alternativer Bereitstellung von Spannungshaltung 

Aus wirtschaftlicher Sicht sollten für die Bereitstellung von Blindleistung im Übertragungsnetz zunächst 

die Konverterstationen der geplanten HGÜ-Trassen eingesetzt werden. An Netzknoten mit verbleibendem 

Blindleistungsbedarf an nur einzelnen Stunden kann bei entsprechender Verfügbarkeit konventioneller 

Kraftwerke jeweils im Bedarfsfall ein Redispatch durchgeführt werden. Für darüber hinaus gehenden 

häufigeren Blindleistungsbedarf an Netzknoten oder bei fehlender lokaler Verfügbarkeit geeigneter 

Kraftwerke für Redispatch steht als wirtschaftlich günstigste und heute etablierte Technologie die Errich-

tung von Kompensationsanlagen zur Verfügung.  

Eine weitreichendere Bereitstellung von Blindleistung für das Höchstspannungsnetz durch dezentrale 

Energieanlagen aus dem Verteilnetz kann eine Alternative gegenüber der Errichtung von Kompensati-

onsanlagen sein. Hierfür müssen lokal die entsprechenden Voraussetzungen (Vorhandensein ausrei-

chender Kapazität aus dezentralen Energieanlagen, Netztopologie und -kapazitäten) vorliegen. Zudem ist 

im Einzelfall zu bewerten, ob die Bereitstellung von Blindleistung durch dezentrale Energieanlagen wirt-

schaftlich günstiger als Errichtung und Betrieb einer Kompensationsanlage zu realisieren ist. Die Studie 

sieht hierfür ein deutliches Potential, welches auch wirtschaftlich erschließbar erscheint. Dieses gilt insbe-

sondere für große Freiflächen Solarkraftwerke und Windparks. Eine kontinuierliche Vorhaltung von Min-
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desterzeugung aus konventionellen Kraftwerken zur Deckung des Blindleistungsbedarfs ist unter Berück-

sichtigung der vorgenannten Voraussetzungen nicht erforderlich. 

Handlungsempfehlungen. 

Mit der zunehmenden Verlagerung der Stromerzeugung in die Verteilnetze
5

 ist eine Optimierung der 

Spannungshaltung durch Bereitstellung von Blindleistung aus dezentralen Erzeugungsanlagen auf allen 

Verteilnetzebenen unter technisch-wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu prüfen. Soweit sinnvoll sollte ein 

reduzierter Blindleistungsaustausch zwischen den Netzebenen angestrebt werden, um die jeweils über-

lagerten Netzebenen und insbesondere das Stromübertragungsnetz zu entlasten. Die entstehenden Kos-

ten müssen sowohl für die Netzbetreiber als auch für die Betreiber von dezentralen Energieanlagen wirt-

schaftlich tragbar sein. 

Die Blindleistungsbereitstellung sollte durch die Umrichterstationen der geplanten HGÜ-Trassen fester 

Bestandteil der Koordination der Spannungshaltung im Übertragungsnetz werden.  

Bei der Netzplanung ist die Möglichkeit zur Blindleistungsbereitstellung aus dem Hoch- für das Höchst-

spannungsnetz aus EE-Anlagen als Alternative zur Realisierung neuer Kompensationsanlagen zu prüfen.  

4.2 Bereitstellung von Kurzschlussleistung zur dynamischen Spannungshaltung. 

Die Vorhaltung einer ausreichenden Kurzschlussleistung ist notwendig, um u.a. die sichere Erfassung von 

Kurzschlussereignissen durch die entsprechenden Schutzgeräte, die transiente Stabilität elektrischer Ma-

schinen und einen möglichst lokal begrenzten Spannungseinbruch im Fehlerfall zu gewährleisten. Die 

Kurzschlussleistung darf jedoch nicht unzulässig hoch sein, da sonst Betriebsmittel aufgrund zu hoher 

Kurzschlussströme Schäden erleiden und ggf. Leistungsschalter die hohen Kurzschlussströme im Störfall 

nicht sicher abschalten können. 

Entwicklung der Verfügbarkeit bis 2030. 

Die Analysen der zukünftig verfügbaren Kurzschlussleistung zeigen, dass sich bis 2030 die Bandbreite 

zwischen minimaler und maximaler Kurzschlussleistung unter Berücksichtigung der getroffenen An-

nahmen gegenüber heute kaum verändert. Allerdings sind an einzelnen Netzknoten signifikante Ände-

rungen gegenüber heute zu beobachten. Der Bezug von Kurzschlussleistung aus dem Ausland wird sich 

trotz der Veränderungen in der Stromversorgung bis 2030 in der Summe nicht signifikant vergrößern. 

Allerdings können sich die Herkunftsländer ändern. 

Über Umrichter angeschlossene Anlagen tragen in Höhe ihres Betriebsstroms zur Kurzschlussleistung bei. 

Die in 2030 zur Verfügung stehende Kurzschlussleistung unterliegt daher starken wetter- und tageszeit-

abhängigen Schwankungen. Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob das Schutzkonzept diese Bandbreite zulässt. 

Es ist möglich, die Bereitstellung von Kurzschlussleistung durch erneuerbare Energien-Anlagen regional 

zu vergleichmäßigen, indem eine Bereitstellung von Kurzschlussleistung aus dem Umrichter auch ohne 

                                                                                 

5 In 2012 waren 96 Prozent aller Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in den Stromverteilnetzen installiert. 
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Wirkleistungseinspeisung ermöglicht wird. Auf diese Weise erfolgt eine Entkopplung von der wetter- und 

tageszeitabhängigen Verfügbarkeit der Anlagen für die Kurzschlussleistung. 

Handlungsempfehlungen. 

Es sind im Hinblick auf den regulatorischen Rahmen des Netzbetriebs die Voraussetzungen zu schaffen, 

dass der Netzbetreiber bei Bedarf von den in seinem Netzgebiet angeschlossenen Stromerzeugungsanla-

gen aus erneuerbaren Energien auch in Zeiten ohne Wirkleistungseinspeisung Kurzschlussleistung ein-

fordern kann.  

Darüber hinaus gilt es noch zu analysieren, welche Auswirkungen die Veränderungen im Bereich der 

Kurzschlussleistung auf die bestehenden Schutzkonzepte und andere betriebliche Aspekte der Netzbe-

treiber haben. 

5 Versorgungswiederaufbau 2030. 

Im Falle eines vollständigen oder großräumigen Stromausfalls im europäischen Verbundnetz wird der 

Versorgungswiederaufbau gemäß heutigen Regelungen auf der Basis eines zentralen Konzepts durch 

Hochfahren schwarzstartfähiger Großkraftwerke im Übertragungsnetz realisiert, die zu Beginn des Netz-

wiederaufbauprozesses jeweils einzelne Inselnetze bilden. Große Wasserkraftwerke (vor allem Pumpspei-

cher) und Gasturbinen sind heute Beispiele für schwarzstartfähige Kraftwerke, deren Anfahren mit Batte-

rien bzw. Notstromaggregaten auch im Schwarzfall möglich ist. Parallel zur Zuschaltung weiterer Erzeu-

gungsleistung werden Lasten hinzugenommen. Darauf aufbauend erfolgt sukzessive die Synchronisie-

rung und Verbindung der im Zuge des Wiederaufbaus entstandenen Inselnetze. 

Entwicklung des Bedarfs bis 2030. 

Für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit wird auch weiterhin eine ausreichend dimensionierte 

gesicherte Erzeugungsleistung benötigt. Gemäß des Szenariorahmens für den NEP Strom 2013 werden 

auch in 2030 u.a. Pumpspeicher- und Gaskraftwerke in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen, um 

das heute bestehende Konzept des zentralen Versorgungswiederaufbaus zu realisieren.6 

Um im Verlauf des Netzwiederaufbaus vor Zuschalten weiterer Netzgebiete zu wissen, in welchem Um-

fang Stromverbrauch bzw. Stromerzeugung ergänzt werden, ist es notwendig, die Wetterlage und andere 

erzeugungsrelevante Prognosen in das Versorgungswiederaufbaukonzept einzubeziehen. Darüber hin-

aus wird für einen kontrollierten Netzwiederaufbau die kommunikationstechnische Möglichkeit zur ge-

zielten Drosselung der Stromerzeugung aus dezentralen Erzeugungsanlagen benötigt, um schwer vor-

hersehbare Laständerungen beim bzw. nach Wiederzuschalten von Netzsträngen zu vermeiden. 

                                                                                 

6 Es sei darauf verwiesen, dass die im Szenariorahmen des NEP Strom 2013 ausgewiesenen konventionelle Kraftwerke auf einer exo-
gen getroffenen Annahme beruhen. Vor dem Hintergrund der sinkenden Wirtschaftlichkeit konventioneller Kraftwerke im heuti-
gen Stromsystem und der derzeit bestehenden Unsicherheiten über die zukünftigen energierechtlichen Rahmenbedingungen ist 
eine Prognose über die im Jahr 2030 tatsächlich verfügbaren konventionellen Kraftwerkskapazitäten nicht möglich. 
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Alternative Konzepte für den Versorgungswiederaufbau. 

Alternativ werden in der vorliegenden Studie die Möglichkeiten dezentraler Konzepte für einen Netz-

wiederaufbau untersucht. Hierbei ist der Grundgedanke, dass im Falle eines großräumigen Ausfalls des 

europäischen Verbundnetzes einzelne Stromverteilnetze autark die Versorgung der Verbraucher auf der 

Basis lokaler Erzeugung ermöglichen. Nach Beseitigung der Fehlerursache würden die einzelnen Insel-

netze wieder zum Verbundnetz zusammengeschlossen. Da ein Netzwiederaufbau nur äußerst selten 

durchgeführt wird, würde in diesem Fall ein sehr aufwendiges und kostenintensives System implemen-

tiert werden, das nur in sehr seltenen Fällen zur Anwendung kommt. Deshalb ist ein dezentrales Netzwie-

deraufbaukonzept damit aus volkswirtschaftlicher Sicht ineffizient. 

Handlungsempfehlungen. 

Aufgrund des sehr hohen technischen Aufwandes und der damit verbundenen Investitionskosten ist ein 

dezentraler Versorgungswiederaufbau für die Zukunft nicht zu empfehlen. Wo entsprechende Möglich-

keiten durch Initiativen von Industrienetzen oder einzelnen Stadtwerken für einen Inselnetzbetrieb in 

unterlagerten Netzebenen vorgesehen werden, sollten diese in das übergeordnete Versorgungswieder-

aufbaukonzept einbezogen werden. Entsprechende technische Regelungen müssen hierfür erlassen wer-

den. 

Für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit muss sichergestellt werden, dass auch weiterhin eine 

ausreichende Kapazität gesicherter Kraftwerksleistung in Deutschland verfügbar ist. Auf der Basis dieser, 

zum Teil schwarzstartfähig auszurüstenden, Kraftwerke sollte ein zentraler Netzwiederaufbau erfolgen. 

Für die Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber müssen technische Lösungen verfügbar sein, um nach 

einem Netzzusammenbruch eine gezielte Steuerung bzw. Abregelung von dezentralen Energieanlagen 

für einen kontrollierten Netzwiederaufbau vornehmen zu können, auch wenn öffentliche Kommunikati-

onsnetze dann ggf. nicht verfügbar sind. Alternativ müssen die technischen Anschlussbedingungen si-

cherstellen, dass sich Anlagen nach einem Blackout geeignet für einen kontrollierten Versorgungswie-

deraufbau verhalten. 

6 Betriebsführung 2030. 

Im Rahmen der Betriebsführung fällt den Netzbetreibern die Aufgabe zu, das Stromnetz und alle ange-

schlossenen Erzeugungseinheiten und Lasten zu überwachen und bei Bedarf zu steuern, um einen siche-

ren Betrieb des Gesamtsystems zu gewährleisten. Zu den Aufgaben der Übertragungsnetzbetreiber zäh-

len u.a. die Organisation des Regelleistungseinsatzes zur Frequenzhaltung, die Spannungshaltung und 

das Engpassmanagement im Übertragungsnetz sowie die Koordination des Netzwiederaufbaus nach Stö-

rungen. Die Verteilnetzbetreiber sind jeweils in ihren Netzen für Spannungshaltung, Engpassmanage-

ment, Beseitigung lokaler Störungen und den durch den Übertragungsnetzbetreiber koordinierten Ver-

sorgungswiederaufbau zuständig und unterstützen die Maßnahmen vorgelagerter Netzbetreiber. 
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Entwicklung der Anforderungen an die Betriebsführung. 

Durch die wachsende Integration volatiler erneuerbarer Energien, vornehmlich auf Verteilnetzebene, die 

verstärkte Bereitstellung von Systemdienstleistungsprodukten im Verteilnetz, die geplante Hybridstruk-

tur des Übertragungsnetzes aus Drehstrom- und Gleichstromtechnik sowie den zunehmenden überregi-

onalen Energieaustausch im europäischen Strommarkt steigen die Anforderungen an die Betriebsfüh-

rung der Stromnetze auf allen Spannungsebenen.  

Aufgrund der zunehmenden Anzahl der überwiegend an die Stromverteilnetze angeschlossenen dezen-

tralen Energieanlagen steigt der Informations- und Steuerungsbedarf im Netzbetrieb zur Gewährleistung 

der Systemstabilität. Es ist zu erwarten, dass zukünftig in zunehmendem Maße neuartige Netzbetriebs-

mittel (z.B. in Verteilnetzen regelbare Ortsnetztransformatoren oder in Übertragungsnetzen SVC) einge-

setzt werden, um einen kosteneffizienten Ausbau der Stromverteil- und Übertragungsnetze in Deutsch-

land zu ermöglichen. Auch im Übertragungsnetz stehen verschiedene technische Optionen, z.B. Freilei-

tungsmonitoring und Lastflusssteuerung durch FACTS7 zur Verfügung, um einen optimierten Betrieb des 

Netzes zu gewährleisten. 

Mit einem weiteren dynamischen Ausbau der fluktuierenden erneuerbaren Energien ist zu erwarten, dass 

die Notwendigkeit durch Engpassmanagement, Einspeisemanagement erneuerbarer Stromerzeuger und 

abschaltbare Lasten kritische Netzsituation zu beherrschen, zukünftig steigt. Gleichzeitig werden diese 

technisch-organisatorischen Optionen in wachsendem Maße zum Tragen kommen, um den zukünftigen 

Netzausbaubedarf zu begrenzen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. 

Es ist zudem zu beachten, dass die zunehmende Verlagerung der Stromerzeugung in die Verteilnetze 

einen wachsenden Abstimmungsbedarf zwischen Übertragungsnetz- und Verteilnetzbetreibern zur Fol-

ge hat. Beispielhaft genannt sei in diesem Zusammenhang die erforderliche Abstimmung zwischen dem 

für Frequenzhaltung verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber und den Verteilnetzbetreibern, in 

deren Netzgebieten Regelleistung durch dezentrale Energieanlagen oder flexible Stromlasten für die 

jeweilige Regelzone erbracht werden soll. 

Lösungsmöglichkeiten. 

Die Untersuchungen dieser dena-Studie zeigen, dass die Netzstabilität durch Systemdienstleistungen im 

Jahr 2030 auf der Basis der im Übertragungsnetz existierenden bzw. im NEP Strom 2013 zusätzlich geplan-

ten Betriebsmittel gemeinsam mit einer Nutzbarmachung großer erneuerbarer Erzeuger insbesondere 

auf der Hochspannungsebene, Großbatterien und durch größere flexible Industrielasten gewährleistet 

werden kann. Zur Ansteuerung dieser großen Einheiten ist die heute existierende konventionelle Leit-

technik grundsätzlich geeignet. Wenn darüber hinaus längerfristig eine Vielzahl dezentraler Anlagen auf 

Mittel- und Niederspannungsebene für die Erbringung von Systemdienstleistungsprodukten technisch-

organisatorisch eingebunden werden soll, ist ergänzend die Verfügbarkeit einer standardisierten Infor-

mations- und Kommunikationsinfrastruktur in der Breite notwendig. Kosten und Nutzen einer solchen 

Lösung müssen eingehend geprüft werden. 

                                                                                 

7 FACTS = Flexible AC Transmission Systems 
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Der steigende Anteil von Erzeugungseinheiten in den Stromverteilnetzen und eine ansteigende Erbrin-

gung von Systemdienstleistungsprodukten durch diese Einheiten erfordern eine zunehmende Koordina-

tion in der Betriebsführung zwischen Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern sowie eine Ausweitung 

und Standardisierung des Daten- und Informationsaustausches zwischen den beteiligten Netzbetreibern. 

Handlungsempfehlungen. 

Ausgehend von der grundlegenden Notwendigkeit zum Ausbau der Übertragungs- und Verteilnetze zur 

Integration erneuerbarer Energien muss insbesondere den Verteilnetzbetreibern die technisch-

wirtschaftliche Abwägung zwischen Investitionen in weiteren Netzausbau und einem optimierten Netz-

betrieb unter Nutzung von stabilisierenden Eingriffen in Erzeugung und Verbrauch regulatorisch ermög-

licht werden. 

Für die notwendige Bereitstellung von Systemdienstleistungsprodukten aus dem Verteilnetz und die zu-

nehmend variierenden Netzzustände, muss die Beobachtbarkeit, insbesondere in den unteren Netzebe-

nen, ausgeweitet werden, um eine sichere und effiziente Betriebsführung zu gewährleisten. Es ergeben 

sich neue Verantwortlichkeiten und Aufgaben im Rahmen der Datenerfassung, Auswertung, Simulation 

und Steuerung von Netzzuständen. Dazu sind bestehende Prozesse anzupassen und zu erweitern sowie 

neue Werkzeuge zu entwickeln. 

Die Konzeption und Planung für das geplante Energieinformationsnetz sollte zügig weiter umgesetzt 

werden, um den Austausch von Informationen zur Last-, Netz- und Erzeugungssituation zwischen den 

Netzbetreibern zu ermöglichen.  

Damit Systemdienstleistungsprodukte aus dem Verteilnetz für das Übertragungsnetz im notwendigen 

und gesamtwirtschaftlich sinnvollen Maße unter Berücksichtigung der Netzrestriktionen nutzbar ge-

macht werden können, sollte das operative Zusammenspiel zwischen Übertragungsnetz-, Verteilnetz- 

und Anlagenbetreiber weiter ausgearbeitet werden. 

7 Fazit. 

Die Bundesregierung hat den fortlaufenden Ausbau der erneuerbaren Energien bis zu einem Anteil von 

80 Prozent an der Stromversorgung in 2050 beschlossen. Der eingeschlagene Weg ändert die Anforde-

rungen und die technisch-wirtschaftlich verfügbaren Möglichkeiten der Bereitstellung von Systemdienst-

leistungen für die Gewährleistung eines sicheren und stabilen Betriebs der Stromnetze im Zeithorizont bis 

2030 deutlich. 

Für alle Arten der Systemdienstleistungen existieren bereits heute technische Lösungsmöglichkeiten in 

ausreichendem Umfang, um auch zukünftig das heutige Niveau an Systemsicherheit, Zuverlässigkeit und 

hoher Qualität des Stromversorgungssystems zu gewährleisten. Dezentrale Energieanlagen und Netzbe-

triebsmittel können und müssen in einem deutlich verstärktem Maß Systemdienstleistungsprodukte er-

bringen, da konventionelle Kraftwerke, die heute überwiegend den Bedarf an Systemdienstleistungen 

decken, zukünftig deutlich verringerte Betriebszeiten haben werden.  
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Im Hinblick auf den zeitlichen Vorlauf zur Umsetzung der Lösungen und die gesetzten Zielen zum weite-

ren zügigen Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sind frühzeitig die notwendigen 

Voraussetzungen zu schaffen, um wirtschaftlich sinnvolle technische Alternativen zur Erbringung von 

Systemdienstleistungsprodukten nutzen zu können. Die in der Studie dargelegte Notwendigkeit der 

Nutzbarmachung alternativer Produkte zur Erbringung von Systemdienstleistungen  ist im Zuge der 

Energiewende durch die diskutierten Lösungen schrittweise umzusetzen, um die Systemsicherheit im 

Stromsystem kontinuierlich gewährleisten zu können.  

Um die Systemstabilität in 2030 auf dem heutigen Niveau gewährleisten zu können, werden durch die 

Mitglieder der Projektsteuergruppe der dena-Studie Systemdienstleistungen 2030 folgende Handlungs-

empfehlungen ausgesprochen: 

 Der regulatorische Rahmen ist so anzupassen, dass künftige Stromerzeugungsanlagen aus erneuer-

baren Energien, insbesondere Windkraftanlagen und Freiflächen-Solarkraftwerke, aber auch Groß-

batterien zur Erbringung von Momentanreserve ausgestattet werden, damit Deutschland seine Sys-

temverantwortung im europäischen Stromverbundnetz jederzeit vollumfänglich wahrnimmt. Der 

genaue Umfang der dabei zu beteiligenden Anlagen und die Notwendigkeit einer Nachrüstung von 

Bestandsanlagen sind zu prüfen.  

 Im Hinblick auf die Ausgestaltung des Regelleistungsmarkts ist zu prüfen, inwieweit Präqualifikati-

onsanforderungen, Produkteigenschaften, Ausschreibungszeiträume und Vorlaufzeiten zwischen 

Ausschreibung und Erbringungszeitraum angepasst werden können, dass der Eintritt neuer Anbieter 

für Regelleistung aus dezentralen Energieanlagen und flexiblen Stromlasten vereinfacht wird. Paral-

lel gilt es Lösungen zu entwickeln, um eine vermehrte Erbringung von Regelleistung durch dezentra-

le Energieanlagen aus den Stromverteilnetzen unter Berücksichtigung der lokalen Netzgegebenhei-

ten koordinieren zu können. Auch die Ermittlung des Bedarfs an Regelleistung sollte geeignet dyna-

misiert werden, um den zunehmend durch die wetterabhängige Stromeinspeisung erneuerbarer 

Energien bestimmten und damit von Tag zu Tag schwankenden Regelleistungsbedarf dimensionie-

ren zu können. 

 Die Netzanschlussbedingungen bzw. die technischen Fähigkeiten der Anlagen sind dahingehend 

weiterzuentwickeln, dass insbesondere größere dezentrale Energieanlagen zukünftig auch unab-

hängig von der Wirkleistungseinspeisung Blindleistung bereitstellen können. Der genaue Umfang 

der zu beteiligenden Anlagen und die Notwendigkeit einer Nachrüstung von Bestandsanlagen sind 

zu prüfen. Die Möglichkeit einer koordinierten Blindleistungsbereitstellung aus dezentralen Ener-

gieanlagen kann genutzt werden, um den Netzausbaubedarf in den Stromverteilnetzen zu optimie-

ren. Weitergehend sollte einzelfallbezogen die Möglichkeit eines bedarfsgerechten Blindleistungs-

austausches zwischen dem Hoch- und dem Höchstspannungsnetz als Alternative zur Realisierung 

neuer Kompensationsanlagen geprüft werden. 

 Die bestehenden Konzepte zum Netzwiederaufbau auf der Basis schwarzstartfähiger konventioneller 

Kraftwerke sollten zukünftig beibehalten und weiterentwickelt werden. Es müssen geeignete In-
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strumente für die Netzbetreiber geschaffen werden, um die fluktuierende Erzeugungsleistung aus 

erneuerbaren Energien während des Netzwiederaufbaus sinnvoll steuern zu können 

 Für eine verstärkte Nutzung von Systemdienstleistungsprodukten aus dezentralen Energieanlagen in 

den Stromverteilnetzen bedarf es der Koordination und des angemessenen Informationsaustauschs 

zwischen den Netzbetreibern. Hierfür muss das bestehende Kaskadenprinzip zur Weitergabe von An-

forderungen und Informationen zwischen vor- und nachgelagerten Netzbetreibern weiterentwickelt 

werden. Jeder Netzbetreiber bleibt weiterhin für die Sicherheit, Zuverlässigkeit, Betriebsführung und 

Spannungshaltung in seinem Netzgebiet verantwortlich. Die Wahrnehmung der übergeordneten 

Systemverantwortung im Zusammenhang mit der Koordination des Netzbetriebs im europäischen 

Verbund erfolgt auch zukünftig durch die Übertragungsnetzbetreiber. Die Verteilnetzbetreiber er-

halten zukünftig weitere Aufgaben im Rahmen der Datenverarbeitung, Simulation und Steuerung.  

 Die Umsetzung zukunftsfähiger Lösungen zur Erbringung von Systemdienstleistungen in einem 

Stromversorgungssystem mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien muss bereits heute in Angriff 

genommen werden, damit technisch-wirtschaftlich optimierte Lösungen identifiziert und die Ver-

fügbarkeit bis 2030 zuverlässig gewährleistet werden kann. Hierbei ist insbesondere zu beachten, 

dass frühzeitig notwendige Anpassungen der Netzanschlussbedingungen für die verschiedenen 

Elemente des Stromversorgungssystems zu prüfen und bei Bedarf durchzuführen sind, um ggf. spä-

ter durchzuführende kostenintensive Nachrüstungsmaßnahmen zu vermeiden. Ebenso muss be-

rücksichtigt werden, dass die Einführung neuer Systeme und Prozesse ausreichende Übergangszeit-

räume für die Konzeption und Pilotierung erfordern. 

 Die für die Vorhaltung und Bereitstellung von Systemdienstleistungsprodukten entstehenden Kosten 

müssen sowohl für die Netzbetreiber als auch für Betreiber dezentraler Energieanlagen und flexibler 

Lasten wirtschaftlich tragbar sein. Grundsätzliche Eigenschaften von Erzeugungsanlagen sowie die 

Fähigkeit zur Ansteuerbarkeit sind im Zuge der Weiterentwicklung von Netzanschlussbedingungen 

einzufordern bzw. sicherzustellen. Die weitergehende Erbringung von Systemdienstleistungspro-

dukten und damit verbundene Aufwände müssen jeweils durch ein geeignetes Erlössystem wirt-

schaftlich ermöglicht werden. Investitionen und laufende Betriebsaufwände, die seitens der Netzbe-

treiber für den sicheren und stabilen Netzbetrieb in einem Stromversorgungssystem mit wachsenden 

Anteilen erneuerbarer Energien erforderlich sind (z.B. Netzbeobachtbarkeit und Werkzeugentwick-

lung für die Betriebsführung), müssen im regulatorischen Rahmen für den Betrieb der Übertragungs- 

und Verteilnetze in geeigneter Art und Weise Berücksichtigung finden. 

 

 

 

  



 

 

8 Anhang 

Die in den vorhergehenden Abschnitten  beschriebenen Veränderungen bis 2030 sowie Handlungsoptionen und -alternativen bezüg-

lich Systemdienstleistungen werden in folgender Tabelle zusammengefasst. 

 
Frequenzhaltung 

Momentanreserve 

Frequenzhaltung 

Regelleistungs-

bereitstellung 

Spannungshaltung 

Blindleistungs-

bereitstellung 

Spannungshaltung 

Kurzschlussleistungsbe-

reitstellung 

Versorgungs-wiederaufbau Betriebsführung 
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2
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3
0

 

 Signifikant geringerer 
Beitrag konventioneller 
Kraftwerke 

 Ohne Einsatz alternati-
ver Erbringer ist eine 
Stützung durch das eu-
ropäische Verbundnetz 
notwendig 

 Bedarf an Sekundärre-
gelleistung und Minu-
tenreserve nimmt zu 

 Konventionelle Kraft-
werke können zeitweise 
diesen Bedarf nicht  de-
cken 

 Blindleistungsbedarf 
steigt im Übertragungs- 
und Verteilnetz 

 Gestiegener Bedarf ei-
ner Blindleistungsrege-
lung im Verteilnetz 

 Bandbreite der zukünf-
tig verfügbaren Kurz-
schlussleistung ändert 
sich kaum 

 Starke zeitabhängige 
Schwankung in allen 
Netzebenen wegen 
DEA 

 Genügend schwarzstartfä-
hige Kraftwerke zur Beibe-
haltung des zentralen Ver-
sorgungswiederaufbau-
konzepts sind vorhanden 

 Zunehmende Komplexität 

 Gestiegene  Notwendigkeit 
für Engpass- und Einspei-
semanagement 

 Gestiegener Abstim-
mungsbedarf zwischen 
Übertragungs- und Ver-
teilnetzbetreiber 
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 Windkraftanlagen 

 größere Freiflächen 
Solarkraftwerke 

 Batteriespeicher 

 Für alle Regelleistungs-
arten existieren alter-
native Erbringer, die 
den zukünftigen Bedarf 
decken können 

 Kompensationsanlagen 

 Umrichterstationen 
HGÜ 

 Phasenschieber 

 Kraftwerke im Phasen-
schieberbetrieb 

 Bereitstellung aus DEA 
im Verteilnetz 

 Umrüstung der Um-
richter EE-Anlagen um 
Bereitstellung von 
Kurzschlussleistung 
auch ohne Wirkleis-
tungseinspeisung zu 
ermöglichen 

 Ein dezentraler Versor-
gungswiederaufbau ist 
technisch möglich aber 
volkswirtschaftlich nicht 
effizient 

 Für Erschließung SDL-
Potenziale ist konventionel-
le Leittechnik zunächst aus-
reichend 

 Für Erschließung  kleinerer 
Potenziale in der Breite 
standardisierte IKT not-
wendig.  Kosten/Nutzen zu 
prüfen 
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 Nutzung der Trägheit 
von WEA 

 Langfristig: Überprü-
fung der Nutzung der 
Potenziale aus Drosse-
lung dezentraler Ener-
gieanlagen und Spei-
cher 

 Anpassung von Pro-
dukteigenschaften und 
Präqualifikationsanfor-
derungen 

 Umsetzung adaptiver 
Bedarfsermittlung für 
Regelleistung prüfen 

 Koordinierte BL-
Bereitstellung aus DEA 
im VN erschließen 

 Blindleistung aus dem 
HS für das HöS als Al-
ternative im Einzelfall 
zu prüfen 

 Möglichkeit des VNB 
KS-Leistung ohne 
Wirkleistung von DEA 
zu fordern 

 Auswirkung auf 
Schutzkonzepte muss 
im Einzelfall untersucht 
werden 

 Wetterlage und andere 
erzeugungsrelevante 
Prognosen müssen in das 
zukünftige Konzept einbe-
zogen werden 

 Gezielte Steuerung von EE-
Anlagen während des Ver-
sorgungswiederaufbaus 
muss möglich sein 

 Ermöglichen der Abwä-
gung zwischen Netzausbau 
und optimierter Betriebs-
führung insb. für VNB 

 Zügige Umsetzung des 
Energieinformationsnetzes 

Tabelle 3 – Veränderte Anforderungen und Optionen zur alternativen Bereitstellung der Systemdienstleistungen.  
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1 Zusammenfassung 

 Motivation 1.1
Im Rahmen der Transformation des Energieversorgungssystems 
(Energiewende) erhöht sich der Anteil erneuerbarer Energien (EE) 
an der elektrischen Energiebereitstellung nennenswert. Diese 
Entwicklung ist mit einem drastischen Umbau des gesamten Ener-
gieversorgungssystems verbunden, da ein Großteil der 
EE-Anlagen dezentral an das elektrische Netz angeschlossen sind 
und sich die technischen Eigenschaften der Anlagen von denen 
konventioneller Großkraftwerke unterscheiden. Die Integration der 
EE-Anlagen erfordert aufgrund der veränderten Erzeugungsstruk-
tur einen signifikanten Netzausbau auf Übertragungs- und Verteil-
netzebene und wurde intensiv in Studien wie z.B. [1], [2] unter-
sucht.  

Für ein technisch funktionierendes Gesamtsystem sind zusätzlich 
Systemdienstleistungen (SDL) erforderlich, die die vier Bereiche 
Frequenzhaltung, Spannungshaltung, Netzwiederaufbau nach 
Störungen, und Betriebsführung umfassen. Die Bereitstellung die-
ser SDL basiert derzeit weitestgehend auf konventionellen Groß-
kraftwerken. Konventionelle Großkraftwerke werden zukünftig ver-
stärkt durch EE-Anlagen verdrängt. Die Zeiten, in denen in 
Deutschland fast ausschließlich EE-Anlagen und somit nur sehr 
wenige oder keine konventionellen Kraftwerke Energie in das Netz 
einspeisen, werden zunehmen. Leistungselektronische Kompo-
nenten bei Verbrauchern und Energieumwandlungsanlagen finden 
zunehmend Verbreitung. Hiermit verändern sich die Anforderun-
gen und die Möglichkeit zu deren Steuerbarkeit. Zusätzlich werden 
sich aufgrund der veränderten Einspeisestruktur und der damit 
verbundenen zeitweisen Änderung oder Zunahme von Leistungs-
transiten signifikante Änderungen beim Bedarf von SDL ergeben.  

Die Auswirkungen der Veränderungen des Energiesystems auf die 
Höhe und die Art der vorzuhaltenden SDL, die daraus resultieren-
den Folgen sowie mögliche alternative Bereitstellungsmöglichkei-
ten werden im Rahmen dieser Studie analysiert. 
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 Zielsetzung 1.2
Das Ziel dieser Studie ist die gutachterliche Bewertung der Verän-
derung von SDL in elektrischen Energieversorgungssystemen ver-
ursacht durch die zunehmende Integration von EE-Anlagen über 
die nächsten zwei Dekaden bis über das Jahr 2030 hinaus. Als 
Basisjahr der Bewertung wird das Jahr 2013 und somit als Be-
trachtungsjahr das Jahr 2033 gewählt. 

Dabei gilt es zu untersuchen, ob möglicherweise neue Konzepte 
entwickelt werden müssen, damit ein stabiler und zugleich effizien-
ter Systembetrieb garantiert werden kann. In diesem Zusammen-
hang ist das Wechselspiel zwischen den Netzebenen von beson-
derem Interesse. Die Verantwortung für die SDL Spannungshal-
tung, Frequenzhaltung, Netzwiederaufbau und Betriebsführung 
liegt bei den zuständigen Netzbetreibern. EE-Anlagen werden 
überwiegend auf Verteilnetzebene eingebunden und verdrängen 
zeitweise die konventionellen Kraftwerke und somit die heutigen 
maßgeblichen Erbringer der SDL. Daher wird untersucht inwieweit 
dezentrale Energieumwandlungsanlagen (DEA) und Speicher zur 
Bereitstellung von SDL einbezogen werden können und welche 
Schnittstellen zwischen den jeweiligen Netzbetreibern zu berück-
sichtigen sind. Dabei ist insbesondere das Wechselspiel zwischen 
der Übertragungs- und den Verteilnetzebenen zu berücksichtigen.  

Die vier separat untersuchten SDL-Bereiche werden anhand indi-
kativer, quantitativer oder qualitativer Aussagen über die Entwick-
lung der SDL und das Potential möglicher Alternativen bewertet. 

Im Folgenden werden die Veränderungen des Energieversor-
gungssystems bis zum Betrachtungsjahr 2033 als Basis der Studie 
beschrieben und anschließend die jeweiligen Kernergebnisse der 
Studie zusammengefasst. 

 Änderungen im Energieversorgungssystem 1.3
bis 2033 
Die erwarteten Änderungen im elektrischen Energieversorgungs-
system betreffen sowohl die Erzeugungsstruktur als auch die Ver-
braucher. Im Vergleich zu konventionellen Kraftwerken werden 
EE-Anlagen wie Onshore-Windenergie- und Photovoltaikanlagen 
(WEA/PVA) meist in der Hoch-, Mittel- oder Niederspannungsebe-
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ne an das elektrische Netz angeschlossen, ihre spezifischen 
Nennleistungen sind geringer und die Einspeiseleistung größten-
teils dargebotsabhängig. Die Anbindung an das Netz erfolgt bei 
PVA ausschließlich und bei WEA zu einem Großteil über Umrich-
ter. Offshore-WEA werden zukünftig größtenteils über Gleich-
stromverbindungen an das Übertragungsnetz angeschlossen. Die 
Anschlussleistung der Windparks liegt im mehrstelligen MW-
Bereich. 

Die erwarteten Veränderungen des konventionellen Kraftwerks- 
parks betreffen die installierten Leistungen der verschiedenen 
Kraftwerkstypen sowie deren Standorte. Die gesamte installierte 
Kraftwerksleistung wird für Deutschland nach dem Szenario B des 
Netzentwicklungsplans 2013 (NEP 2013) [3] zukünftig nur gering-
fügig reduziert. Kernkraftwerke werden bis 2022 entsprechend der 
politischen Beschlüsse abgeschaltet. Die installierte Leistung von 
Kohlekraftwerken wird bei Annahme des Szenario B des NEP 
2013 sinken, während die installierte Leistung der Gaskraftwerke 
zunimmt. Die Wahl der Kraftwerksstandorte wird durch viele Fakto-
ren bestimmt, von denen der Zugang zum Primärenergieträger 
essentiell ist und die Akzeptanz sowie Umweltschutzbedingungen 
weitere wesentliche Faktoren darstellen.  

Gleichzeitig wird sich die Jahreshöchstlast nach NEP 2013 nur 
geringfügig ändern. Neue Verbraucher wie z.B. Elektroautos, 
Wärmepumpen und dezentrale Speicher werden an das Netz an-
geschlossen. Diese Verbraucher ermöglichen auch eine Speiche-
rung elektrischer Energie und somit in einem gewissen Maße eine 
Entkopplung zwischen Leistungsbereitstellung und -verbrauch. 
Zusätzlich wird die Beeinflussbarkeit der Verbraucher bis hin zur 
konkreten Steuerbarkeit zunehmen, wobei das technisch und wirt-
schaftlich erschließbare Potential schwer zu beziffern ist.  

Aufgrund der Vielzahl der über Umrichter einspeisenden EE-
Anlagen und der einhergehenden Verdrängung konventioneller 
Kraftwerke werden sich die heute zur Frequenzregelung notwen-
dige Trägheitskonstante und die heute von konventionellen Kraft-
werken bereitgestellte Blind- und Kurzschlussleistung zur Stützung 
der statischen und dynamischen Spannungsstabilität in diesen 
Zeiten deutlich verringern. Um die heutige Stabilität des Energie-
versorgungssystems zu erhalten, müssen diese Aufgaben durch 
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alternative Erbringer wie DEA, Speicher oder Lasten erfüllt wer-
den.  

Das Übertragungsnetz wird aufgrund der lastfernen Leistungsein-
speisung höhere Leistungstransite realisieren müssen. Gleichzeitig 
wird die Volatilität der Leistungsflüsse zunehmen. Um diese neuen 
Randbedingungen besser beherrschen zu können, wird das Über-
tragungsnetz ausgebaut und auch mit einer zunehmenden Anzahl 
an steuerbaren Komponenten (Hochspannungs-Gleichstrom-
Übertragung (HGÜ), Querregler, FACTS) ausgerüstet. Auch ist ein 
Aus- bzw. Umbau der Verteilnetzebene notwendig, um den verän-
derten betrieblichen Anforderungen Rechnung zu tragen. 

In Summe ist ersichtlich, dass sich eine signifikante Systemverän-
derung ergeben wird, die auch eine Veränderung und Anpassung 
der SDL nach sich zieht. Im Folgenden werden die Ergebnisse der 
Studie zu den einzelnen Aspekten der SDL zusammengefasst.  

 Ergebnisse Frequenzhaltung 1.4
Bei der Frequenzhaltung wird zwischen der Momentanreserve und 
der RL-Bereitstellung unterschieden.  

Momentanreserve 

Im Betrachtungsjahr 2033 wird die EE-Entwicklung in Deutschland 
entsprechend dem NEP 2013 angenommen. Im europäischen 
Ausland wird hingegen ein moderater Ausbau gemäß der ENTSO-
E-Szenarien [71] angenommen. Aus diesem Grund ist theoretisch 
kein zusätzlicher Handlungsbedarf im Bereich der Momentanre-
serve notwendig, da europaweit genügend rotierende Massen vor-
handen sind, um das Energieversorgungsystem nach einem Leis-
tungsausfall von 3.000 MW zu stützen und die Frequenzänderung 
innerhalb der festgelegten Grenzen zu halten. 

Um den heutigen Anteil bei der Erbringung von Momentanreserve 
von Deutschland beizubehalten, sind Maßnahmen zur Erbringung 
zu ergreifen. In diesem Fall stehen zur Bereitstellung der Moment-
anreserve vier Alternativen zur Verfügung: die Nutzung der Rotati-
onsenergie aus WEA (Windinertia), die Abregelung von DEA, der 
Bau von Phasenschiebern sowie der Einsatz von Speichern. Die 
Windinertia stellt dabei die wirtschaftlichste Alternative dar. Die 
Untersuchung der zukünftigen Erbringung von Momentanreserve 
ergibt, dass die Windinertia in Kombination mit konventionellen 
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Kraftwerken in jeder Stunde des Jahres 2033 ausreichend ist, um 
das zukünftige System auf einem gleichen Stabilitätsniveau bezüg-
lich der Momentanreserve zu halten wie heute. 

Regelleistung 

Wird die heutige Auslegungspraxis zur RL-Dimensionierung bei-
behalten, ist eine Bedarfssteigerung sowohl bei der Sekundärre-
gelleistung (SRL) als auch im Bereich Minutenreserveleistung 
(MRL) zu erwarten. Durch eine flexiblere und zeitabhängige Di-
mensionierung lässt sich dieser Effekt jedoch zum Teil kompensie-
ren. Es ist davon auszugehen, dass die Dimensionierung der Pri-
märregelleistung (PRL) auch zukünftig für das gesamte  
ENTSO-E Netzgebiet beibehalten wird und sich der Anteil der 
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) nicht signifikant ändert.  

PRL wird derzeit durch hydraulische und thermische Kraftwerke 
sowie einzelne Großbatterien bereitgestellt. Wie die Ergebnisse 
des Szenarios 2033 zeigen, kann der Bedarf an PRL in vielen 
Stunden nicht vollständig durch thermische Kraftwerke und Pump-
speicherkraftwerke (PSW) gedeckt werden. Die Bereitstellung des 
fehlenden Anteils der PRL erfolgt am wirtschaftlichsten durch Bat-
teriespeicher. Alternativ können aber auch entsprechend geregelte 
EE-Anlagen und Lasten beitragen. Erfolgt die Erbringung durch 
leistungselektronisch gekoppelte Anlagen wie EE-Anlagen oder 
Speicher, so könnten diese aufgrund der schnellen Regelbarkeit 
den Bedarf an Momentanreserve bei entsprechender Auslegung 
gleichzeitig decken. Die Erbringung der benötigten SRL und MRL 
kann in einigen Stunden des Szenariojahres 2033 mit geringer 
Residuallast durch konventionelle Anlagen nicht gewährleistet 
werden. 

Um die Vorhaltung von fossilen „must-run“-Kraftwerken zur RL-
Erbringung zu vermeiden, gilt es zukünftig andere technische Ein-
heiten in die Bereitstellung aller RL-Arten miteinzubeziehen. Einige 
Anbieter haben bereits heute Alternativen wie Netzersatzanlagen, 
Industrielasten oder Biomasseanlagen (BMA) als Teil von Minuten-
reservepools am Markt platziert. Der Markt für SRL bleibt vielen 
dieser Anbieter bislang verschlossen, da die hohe Verfügbarkeit, 
die technischen Anforderungen an die Leistungsqualität und die In-
formations- und Kommunikationstechnik (IKT) sowie die langen 
Zeitscheiben eine zu große Hürde darstellen. Ein geringer Anteil 
der PRL wird bereits heute durch Großbatterien und Laufwasser-
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kraftwerke gedeckt. Eine Verkürzung der Zeitscheiben wäre ein 
erster Schritt, um die notwendige Erschließung weiterer zusätzli-
cher Flexibilitäten zu fördern.  

 Ergebnisse Spannungshaltung 1.5
Das Themenfeld Spannungshaltung umfasst den Blindleistungs-
bedarf bzw. deren Bereitstellung im Übertragungs- und Verteilnetz. 
Darüber hinaus wird auch die Veränderung der Kurzschlussleis-
tung betrachtet.  

Blindleistungsbedarf und –erbringung 

Die durch die zunehmend lastferne Energiebereitstellung hervor-
gerufene höhere Auslastung des Übertragungsnetzes führt dazu, 
dass in Zukunft der Blindleistungsbedarf auf der HöS-Ebene steigt. 
Da nicht nur eine Bereitstellung kapazitiver Blindleistung, sondern 
teilweise auch die Bereitstellung induktiver Blindleistung erforder-
lich ist, wird das bereitzustellende Blindleistungsband bzw. die 
Spanne des Blindleistungsbedarfs an den Netzknoten insgesamt 
größer werden.   

Eine Möglichkeit zur Deckung des Blindleistungsbedarfs ist die 
Nutzung von DEA und Speichern auf Verteilnetzebene. Die Analy-
se des Blindleistungspotentials zeigt, dass auf allen Spannungs-
ebenen des Verteilnetzes ein blindleistungsneutraler Betrieb mög-
lich ist. Voraussetzung für eine lokale Kompensation des Verteil-
netzes ist, dass DEA zukünftig auch ohne Wirkleistungsbereitstel-
lung einen Blindleistungsbeitrag liefern, wozu Vollumrichter z.B. in 
PVA, WEA oder Speichern bereits heute in der Lage wären. Die 
Untersuchungen zeigen, dass der Einbezug von EE-Anlagen in 
der Hochspannungsebene an vielen Netzknoten ausreichend ist, 
um diese Netzebene gegenüber dem Übertragungsnetz blindleis-
tungsneutral betreiben zu können. Jedoch kann nicht sichergestellt 
werden, dass in allen Netzregionen Deutschlands ausreichend EE-
Anlagen auf Hochspannungsebene installiert sind, um den Blind-
leistungsbedarf zu decken. Daher wird es regional teilweise not-
wendig sein, auch Anlagen der Mittelspannungs (MS)- und Nie-
derspannungs (NS)-Ebene an der Bereitstellung von Blindleistung 
zu beteiligen. 

Bei Hebung des Potentials der Verteilnetzebene und unter Einbe-
ziehung der aktiven konventionellen Kraftwerke, bereits vorhande-
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ner Kompensationsanlagen sowie HGÜ-Konverter kann der Blind-
leistungsbedarf im Übertagungsnetz zum Großteil gedeckt werden.  

Die monetäre Bewertung der Blindleistungsbereitstellung aus dem 
Verteilnetz anhand der kostengünstigsten Alternative im Übertra-
gungsnetz hat ergeben, dass zusätzliche annuitätische Kosten von 
ca. 1.500 bis 2.000 € pro Jahr und MW installierter WEA- und 
PVA-Leistung in der Hochspannungsebene zur Hebung des Blind-
leistungsbereitstellungspotentials vertretbar sind. 

Kurzschlussleistung 

Die zwischen minimaler und maximaler Kurzschlussleistung auftre-
tende Bandbreite im Jahr 2033 ändert sich gegenüber 2011 nur 
geringfügig. Allerdings verändert sich die Kurzschlussleistung an 
einigen Netzknoten innerhalb des Bandes deutlich. Trotz reduzier-
ter installierter Leistung konventioneller Kraftwerke wird die ver-
fügbare Kurzschlussleistung aufgrund des Netzausbaus zuneh-
men. Entsprechend der Untersuchungen wird das deutsche Netz 
zukünftig nicht signifikant mehr Kurzschlussleistung aus dem Aus-
land beziehen als heute. Allerdings kommt es zu Verschiebungen 
zwischen einzelnen Herkunftsländern.  

Die zukünftige Kurzschlussleistung wird starken wetter- und tages-
zeitabhängigen Schwankungen unterliegen, da sich nach derzeiti-
gem Stand dargebotsabhängige EE-Anlagen in Zeiten ohne Dar-
gebot vom Netz trennen und daher im Fehlerfall nicht mehr als 
Kurzschlussstromeinspeiser zur Verfügung stehen. Um diese Än-
derung einzuschränken, könnten umrichterbasierte DEA und Spei-
cher durchgängig zur Bereitstellung der SDL Kurzschlussleistung 
aktiv mit dem Netz verbunden bleiben. In diesem Zusammenhang 
ist die Auswirkung auf die Koordination der Schutzsysteme zu un-
tersuchen. 

 Ergebnisse Netzwiederaufbau 1.6
Grundsätzlich wird es bis zum Jahr 2033 keine unüberwindlichen 
Hürden für den Netzwiederaufbau geben. Es ist davon auszuge-
hen, dass mit schnell aus der Warmreserve hochfahrbaren Gas-
turbinen und PSW ein Notbetrieb des 380-kV-Netzes möglich ist, 
um damit weitere unterlagerte Spannungsebenen schrittweise 
wiederzuversorgen und damit dezentrale Einspeisungen in das 
Netzwiederaufbaukonzept einzubeziehen.  
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Um in Zukunft große Mengen an EE-Anlagen beim Netzwieder-
aufbau berücksichtigen zu können, ist es erforderlich eine Andros-
selung der Anlagen für die Wiederzuschaltung durchzuführen. Zu-
dem sind die Fähigkeit zur Frequenz- und Spannungshaltung so-
wie zur Bereitstellung von Momentanreserve weitere Vorausset-
zungen.  

Die Einführung eines Netzwiederaufbaus auf Basis von dezentra-
len Inselnetzen/Microgrids ist aufgrund des extrem hohen techni-
schen Aufwandes und der damit verbundenen Installationskosten 
nicht zu empfehlen, da dies nur in Ergänzung zum konventionellen 
Netzaufbau eingesetzt werden würde. 

 Ergebnisse Betriebsführung 1.7
Die zukünftige Leittechnik zur Betriebsführung besteht aus der 
klassischen Leittechnikarchitektur sowie einer damit verbundenen 
Standard-IKT-basierten Architektur für Smart-Market-
Mechanismen. Die Smart-Market-Mechanismen dienen dem 
marktbasierten Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch. Die 
IKT-Infrastruktur muss aber auch gleichzeitig der Erschließung von 
SDL aus der Fläche und zur Netzengpassvermeidung dienen, so 
dass nur eine gemeinsame Infrastruktur als Datenplattform imple-
mentiert wird. Zunächst ist es jedoch ausreichend, große EE-
Anlagen direkt in die Leittechnik zur Erbringung von SDL einzubin-
den. Hierzu müssen bereits heute für Neuanlagen Festlegungen 
getroffen werden, damit die Potentiale bis 2033 ausreichend ge-
nutzt werden können. 

Für die Nutzung von DEA für SDL aus der Fläche sind frühzeitig 
IKT-Standards festzulegen und die Eingriffsmöglichkeiten gesetz-
geberisch und regulatorisch zu definieren. Dieses umfasst z.B. 
auch die Ausgestaltung von SDL-Produkten im Bereich der Fre-
quenzregelung bis hin zur Präqualifikation der Anbieter, die ange-
passt werden muss. Für die Spannungshaltung muss eine netze-
benenübergreifende Koordination entworfen werden, die die Blind-
leistungs- und Spannungsregelung unter Einbeziehung von DEA, 
Speichern und Netzreglern zunächst als SDL im Verteilnetz opti-
miert und dann weitergehende Potentiale dem Übertragungsnetz 
als SDL zur Verfügung stellt.  

An der Schnittstelle zwischen Übertragungs- und Verteilnetzen 
können die Verteilnetzbetreiber (VNB) zunehmend eine aktive Rol-
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le zur Nutzung von SDL im eigenen Netz und damit Entlastung 
bzw. Unterstützung des Übertragungsnetzbetreibers übernehmen. 
Hierbei sorgen die VNB auch für Mechanismen in den Verteilnet-
zen zur Berücksichtigung von Netzrestriktionen in Zusammenhang 
mit dem SDL-Abruf.  

EE verursachen durch seltene Einspeisespitzen einen hohen 
Netzausbau. Da der Netzausbau nur schwer dem Zubau von EE-
Anlagen und damit dem Übertragungsbedarf in den Stromnetzen 
folgen kann, sind Maßnahmen wie Redispatch, DEA-, Speicher- 
und Lasteingriffe bei kritischen Netzsituationen in allen Span-
nungsebenen zunehmend erforderlich. Für seltene kritische Ereig-
nisse muss ein Netzausbau gegenüber Markteingriffen planerisch 
wirtschaftlich abgewogen werden. Zukünftig sollten zeitlich be-
grenzte und wirtschaftlich sinnvolle Eingriffsmöglichkeiten regel-
mäßig zulässig sein, um den Netzausbaubedarf zu reduzieren. 
Dieses Vorgehen ist regulatorisch auszugestalten, so dass Netze 
volkswirtschaftlich optimiert ausgebaut werden können.  

Hierzu sind gleichzeitig neue Methoden zur Betriebsplanung und 
Betriebsführung zu entwerfen, die stabilisierende Eingriffe in Er-
zeugung und Verbrauch in allen Netzebenen optimieren und koor-
dinieren, so dass bei knapperen Netzressourcen und volatilem 
Betrieb die Stabilität gewährleistet werden kann. Die Planung 
muss probabilistisch erfolgen, um seltene Zustände und Eingriffs-
möglichkeiten abzuwägen. Die Netzführung benötigt demgemäß 
präventive stabilisierende Maßnahmen, die ggf. korrektiv abgeru-
fen werden. 

 Fazit 1.8
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die zukünftige 
Entwicklung der einzelnen Aspekte der SDL jeweils unterschiedli-
che Herausforderungen bietet. In allen Bereichen liegen jedoch 
realistische Lösungsmöglichkeiten und -potentiale vor, die es er-
lauben, das heutige Niveau der Systemstabilität auch zukünftig zu 
gewährleisten.  

WEA können die Momentanreserve unterstützen. DEA und Batte-
riespeicher können gemeinsam zur PRL beitragen und den feh-
lenden Anteil von thermischen Erzeugungskapazitäten vollständig 
zu jeder Zeit decken. SRL und MRL müssen in kürzeren Zeiträu-
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men dimensioniert und ausgeschrieben werden, um von DEA er-
bracht werden zu können.  

DEA können einen Beitrag zur Spannungshaltung auch netzebe-
nenübergreifend leisten. Insbesondere über Vollumrichter gekop-
pelte Anlagen wie z.B. Freiflächen Solarkraftwerke, PVA, WEA 
und Speicher, können hierzu maßgeblich beitragen.   

Die Kurzschlussleistung wird sich an heutigen großen Kraftwerks-
standorten reduzieren und in ländlichen Regionen erhöhen. Die 
Veränderungen sind für den Netzbetrieb unkritisch bzw. technisch 
beherrschbar. Detailanalysen sind zukünftig durchzuführen, um 
regionale netzspezifische Eigenschaften zu berücksichtigen.  

Bis auf weiteres können heutige Netzwiederaufbaukonzepte fort-
geschrieben werden, wenn geeignete Mechanismen zur Beein-
flussung von DEA ergänzt werden. 

Die Betriebsführung wird komplexer, kann aber durch Ergänzung 
und Aufteilung der Aufgaben für SDL auf Übertragungs- und VNB 
beherrscht werden. Optimierte Eingriffsmöglichkeiten in Erzeugung 
und Lasten (Smart Grids vs. Smart Markets) helfen das Netz zu 
stabilisieren und den Ausbau wirtschaftlich zu optimieren. 

 Gliederung der Studie 1.9
Die Studie beschreibt und analysiert in den folgenden Kapiteln die 
zu erwartenden Herausforderungen im Bereich der SDL und be-
wertet mögliche Alternativen zur Bereitstellung. Hierzu werden 
jeweils in einem ersten Schritt die Herausforderungen zur jeweili-
gen SDL qualitativ und anhand von Quellen analysiert und eine 
vollständige Auflistung aller Aspekte erstellt, so dass das Problem-
feld vollumfänglich abgegrenzt ist.  

Die wichtigsten Veränderungen der SDL werden im weiteren Ver-
lauf der Studie vertiefend analysiert und untersucht, indem durch 
exemplarische Berechnungen des deutschen elektrischen Ener-
gieversorgungssystems indikative quantitative und qualitative Aus-
sagen über die Entwicklung der SDL und das Potential möglicher 
Alternativen getroffen werden können. In diesem Zusammenhang 
ist es wichtig zu untersuchen, ob sich entweder der Umfang der 
SDL besonders stark verändert oder grundsätzlich neue Lösungen 
gefunden werden müssen, um das veränderte System zukünftig 
stabil zu halten. Soweit sinnvoll, werden in jedem Abschnitt neben 
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wirtschaftlichen Bewertungen auch der Änderungsbedarf aus ge-
setzgeberischer, regulatorischer oder Standardisierungssicht dis-
kutiert.  
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2 Frequenzhaltung 

Der sichere Betrieb des elektrischen Netzes erfordert eine stabile 
Frequenz von 50 Hz. Die Frequenz ist die Führungsgröße für das 
Leistungsgleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch im 
elektrischen Energieversorgungssystem. Synchronmaschinen stel-
len in Verbindung mit den Turbinen rotierende Energiespeicher 
dar, die Abweichungen des Wirkleistungsgleichgewichts kurzzeitig 
ausgleichen können, bevor die Drehzahl- bzw. Frequenzregelung 
das Leistungsungleichgewicht ausregelt. Dieses Verhalten wird 
Momentanreserve genannt. Um die Turbinen von häufigen und 
schnellen Ventilbewegungen zu entlasten, wird ein Toleranzband 
von 20 mHz für die Drehzahlregelung gewährt. Bei sehr großen 
Abweichungen können Schwingungen auf dem Generatorturbi-
nenstrang auftreten und diesen beschädigen bzw. zerstören. Aus 
diesem Grund werden Synchrongeneratoren bei großen Fre-
quenzabweichungen abgeschaltet und vom Netz getrennt. Die 
Aufgabe der Frequenzregelung ist es bei Abweichungen die Fre-
quenz unterhalb dieser kritischen Werte auszuregeln.  

Die besondere Herausforderung bei der zukünftigen Frequenzhal-
tung liegt in der zunehmenden Anzahl kleiner DEA, die über Leis-
tungselektronik an das Netz gekoppelt sind. Aufgrund der geringen 
Einspeiseleistung speisen diese Anlagen hauptsächlich in die Ver-
teilnetze ein. Diese Anlagen verfügen nur bedingt über kurzfristig 
abrufbare Energiemengen zur Frequenzhaltung.  

Die Frequenzhaltung erfolgt heute über die drei Produkte PRL, 
SRL und MRL, welche jeweils unterschiedliche Zeitbereiche nach 
dem Auftreten eines Leistungsungleichgewichts erfassen. Die er-
forderliche Menge dieser Regelreserven richtet sich nach Progno-
seunsicherheiten, dem grundsätzlichen Rauschen der Netzlast 
sowie technischen Unsicherheiten wie Kraftwerksausfällen in der 
jeweiligen Regelzone. Durch die zukünftigen Veränderungen in der 
deutschen Energieversorgungsstruktur ist insbesondere in Bezug 
auf die Prognoseunsicherheiten von EE mit einem großen Einfluss 
auf die benötigte Menge an Regelreserven zu rechnen. 
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Zusammenfassend wird in Abbildung 2.1 die Momentanreserve 
sowie die RL in den verschiedenen Qualitäten hinsichtlich des zeit-
lichen Abrufs qualitativ dargestellt. 

 

Abbildung 2.1 Zeitlicher Ablauf der Momentanreserve und der RL-Bereitstellung 
(angelehnt an [4]) 

Die Momentanreserve und somit die rotierenden Massen der kon-
ventionellen Kraftwerke stützen die Frequenzhaltung bis die Re-
gelenergie, welche gemäß ihrer Vorlaufzeit in drei RL-Arten unter-
teilt ist, einsetzt. Die automatisch aktivierte Primärregelreserve 
muss innerhalb von 30 s vollständig bereitstehen und für mindes-
tens 15 min abgebeben werden können. Die Aktivierung der Se-
kundärregelreserve erfolgt in der vom Ausfall betroffenen Regel-
zone unmittelbar und automatisch innerhalb weniger Minuten nach 
Störungseintritt. Im deutschen Energieversorgungssystem ist diese 
Reserve theoretisch für einen Zeitraum von maximal einer Stunde 
zu erbringen. In der Praxis führen aufeinanderfolgende Störungen 
jedoch regelmäßig zu längeren Abrufzeiten [101]. Bei der MRL 
handelt es sich um einen fahrplangestützten Abruf durch den ÜNB. 
Der Abruf der MRL erfolgt im Viertelstundenraster und seit Juli 
2012 auf Basis automatisierter Prozesse [6]. 
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Momentanreserve 

Zeitweise Verdrängung konventioneller Kraftwerksleistung 

Die heutige Frequenzhaltung erfolgt vorwiegend durch den Einsatz 
großer Kraftwerksblöcke, die in die Übertragungsnetzebene ein-
speisen. Da diese (in der Regel fossilen) Kraftwerksblöcke jedoch 
zunehmend durch DEA auf Verteilnetzebene substituiert werden, 
verringert sich die im Netz befindliche rotierende Masse, die als 
Kurzzeitenergiespeicher dient [4]. Das Gesamtsystem reagiert 
somit sensitiver auf Änderungen der Wirkleistungsbilanz. Die Ein-
haltung der geforderten Frequenzgrenzen (maximale dynamische 
Frequenzabweichung von 800 mHz sowie quasistationäre Fre-
quenzabweichung von 180 mHz bzw. 200 mHz) sind nach [9] bei 
einem Erzeugungsausfall von 3000 MW möglicherweise gefährdet. 
Eine Einhaltung dieser Grenzwerte, insbesondere der unteren 
Schwelle für die maximale dynamische Frequenzabweichung, wird 
als eines der wichtigen Kriterien für den stabilen Netzbetrieb ange-
sehen. Eine Erweiterung des zulässigen Frequenzbandes ist auf-
grund der europaweit zu jedem Zeitpunkt einspeisenden konventi-
onellen Kraftwerke nicht möglich. Das europäische Energiesystem 
weist niederfrequente Schwingungen auf, die heute durch konven-
tionelle Kraftwerke mit PSS (Power System Stabilizer) gedämpft 
werden. Durch den Wegfall konventioneller Einspeiser können 
möglicherweise Schwingungen zukünftig auf diese Art nicht mehr 
gedämpft werden. 

Beitrag zur Momentanreserve durch europäische Verbund-
partner 

Es ist fraglich, ob der Beitrag des Auslands zur Momentanreserve 
jederzeit planmäßig für Deutschland zur Verfügung steht und ob 
die Übertragungskapazität der Interkonnektoren hierfür ausreicht. 
Zusätzlich ist dieser Aspekt vor Allem vor dem Hintergrund der 
Akzeptanz des Auslandes zu hinterfragen. Zudem ist die Entwick-
lung des Kraftwerksparkes und -einsatzes und somit die Höhe der 
rotierenden Masse des Auslands mit großen Unsicherheiten be-
haftet, weshalb die Momentanreserve nicht zwangsläufig mit der 
geforderten Zuverlässigkeit zur Verfügung steht. Dies ist auch im 
Zusammenhang mit der Erbringung der Momentanreserve im Feh-
lerfall zu bedenken. Im Fehlerfall zerfällt das Netz in verschiedene 
Teilnetze, so dass innerhalb der einzelnen Inseln Momentanreser-
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ve erbracht werden können muss, um den Betrieb aufrecht zu er-
halten.  

Beitrag zur Momentanreserve durch DEA 

Der starke Zubau von DEA in der Verteilnetzebene hat einen un-
mittelbaren Einfluss auf die Momentanreserve. In Zeiten hoher 
Einspeisung aus EE, vorwiegend aus WEA und PVA, sind nur 
noch wenige konventionelle Kraftwerke am Netz. Dies resultiert in 
einer geringeren Rotationsenergie aus konventionellen Kraftwer-
ken. Durch die fehlenden massebehafteten, direkt an das Netz 
angeschlossenen Generatoren liefern DEA grundsätzlich, ohne 
zusätzliche technische Maßnahmen, keinen Beitrag zur Moment-
anreserve [4]. 

Frequenzregelung 

Dimensionierung der Regelleistung 

In vorhergehenden Untersuchungen [20] konnte bereits gezeigt 
werden, dass Situationen mit einem hohen Anteil erneuerbarer 
Einspeisung durch den Ausgleich der Prognosefehler einen erhöh-
ten Bedarf an MRL hervorrufen. Entsprechend richtet sich der 
MRL-Bedarf stärker nach der jeweiligen Einspeisesituation von 
EE. Für die kommenden Jahrzehnte ist davon auszugehen, dass 
dem steigenden Bedarf an MRL eine verbesserte Prognosegüte 
und auch flexiblere Vermarktungsmöglichkeiten (bspw. 15 min-
Produkte auf dem Intraday-Markt) entgegenwirken. Für den zu-
künftigen Bedarf an SRL kann unter Beibehaltung heutiger Be-
rechnungsmethoden zur RL-Dimensionierung jedoch keine signifi-
kante Veränderung identifiziert werden. Allerdings sind in der SRL-
Dimensionierung zusätzliche, extrem kurzfristige Leistungsgradi-
enten (Last und EE-Einspeisung) zu berücksichtigen. Zudem wer-
den die Ausschreibemengen bei SRL und MRL in Zeiten vorher-
sehbarer großer Bilanzierungsunsicherheiten zusätzlich angepasst 
(bspw. während der Weihnachtszeit 2013 [101]). Die Dimensionie-
rung der PRL orientiert sich an dem Gesamtbedarf des synchro-
nen Netzgebiets von +/- 3000 MW und wird jährlich entsprechend 
der summierten jährlichen Einspeisemenge des jeweiligen ÜNB 
angepasst. Im deutschen Netzregelverbund (NRV) ist die ausge-
schriebene Menge an PRL in den letzten Jahren von 623 MW im 
Januar 2010 auf 576 MW im Dezember 2013 leicht gesunken 
[101]. 
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Wegfall klassischer Regelleistungserbringer 

Die Erbringer der drei genannten RL-Produkte sind heute übli-
cherweise konventionelle Kraftwerke. Durch den Wegfall bzw. 
durch langanhaltende hohe DEA-Einspeisung speisen diese Anla-
gen nicht mehr zu jeder Zeit Leistung in das Netz ein und stehen 
somit auch nicht als RL-Erbringer zur Verfügung. Schon heute 
werden in einigen Fällen kleine Anlagen zu einem gepoolten RL-
Erbringer zusammengefasst. Je kleiner die Anlagen und je größer 
deren Anzahl ist, desto höher ist jedoch auch der notwendige Auf-
wand für die zusätzliche Kommunikationsinfrastruktur und somit 
die Kosten der RL-Bereitstellung. Zudem kann die Erbringung von 
RL durch DEA in den Verteilnetzen im Extremfall dazu führen, 
dass Netzengpässe infolge der hohen Gleichzeitigkeit auftreten. In 
der MS- und NS-Ebene ist darüber hinaus keine gesicherte (n-1)-
Anbindung der Anlagen gewährleistet, was zur Sicherstellung ei-
ner ausreichenden Verfügbarkeit zu berücksichtigen ist. 

Prognosefehler durch zunehmende EE-Einspeisung 

Das Bilanzierungsungleichgewicht durch EE-Prognosefehler wird 
heute hauptsächlich im Zeitbereich der MRL ausgeglichen, da hier 
der langfristige Ausgleich großer Energiemengen stattfindet. Daher 
ist der Einfluss der zunehmenden Einspeisung aus EE auf den 
Bedarf an MRL am deutlichsten. Trotz des starken EE-Zubaus 
kann in den letzten Jahren in der Praxis jedoch kein direkter Zu-
sammenhang zwischen erhöhter EE-Einspeisung und einem er-
höhten Bedarf an MRL festgestellt werden [20]. Die Verdrängung 
konventioneller Einspeiser führt in Zeiten einer geringen Residual-
last zur Verknappung der verfügbaren Menge an konventionell 
vorzuhaltender Reserveleistung. Die benötigte RL muss in diesen 
Zeiten zukünftig durch neuartige Anbieter erbracht werden.  

Lösungsansätze bieten z.B. fernregelbare EE-Anlagen in der Di-
rektvermarktung oder Batteriespeicher. Für das negative Regelpo-
tential bieten sich Zusammenschlüsse aus WEA oder BMA an. 
Aggregierte regelbare Lasten oder Notstromaggregate hingegen 
eignen sich für die Bereitstellung von positiver RL.  

Frequenzabhängiger Lastabwurf 

Konventionell werden Schutzrelais an der Unterspannungsseite 
einer Umspannstation zwischen HS- und MS-Netz installiert. So-
fern die Netzfrequenz einen vorgegebenen Wert unter- oder über-
schreitet, findet eine Auslösung statt. Diese erfolgt ohne Berück-
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sichtigung der Lastflussrichtung. Da DEA überwiegend im Verteil-
netz angeschlossen sind, kann dies dazu führen, dass sich durch 
die unterfrequenzabhängige Abschaltung das Leistungsdefizit wei-
ter erhöht und somit die Netzstabilität gefährdet wird. 

Geographische Verteilung der Regelleistungserbringer 

Trotz der deutschlandweiten Ausschreibung und Aktivierung von 
RL werden diese Kapazitäten bei der Bewirtschaftung von 
Netzengpässen i.d.R. nicht berücksichtigt. Im Falle drohender 
Netzengpässe innerhalb des NRV muss daher sichergestellt wer-
den, dass die Erbringung der RL keine Verletzung der Übertra-
gungskapazitäten verursacht. Dies wird durch die Ausweisung 
regelzonenspezifischer Kernanteile realisiert. Die Ausweisung sol-
cher Kernanteile für SRL oder MRL erfolgt auf Antrag des ÜNB bei 
der Bundesnetzagentur (BNetzA) und wird befristet bewilligt. Zu-
letzt wurden 425 MW an negativer SRL in der Regelzone des ÜNB 
50Hertz als Kernanteil ausgeschrieben. Seit August 2013 werden 
im NRV jedoch keine Kernanteile mehr ausgewiesen [101]. Die 
zukünftig steigende Netzbelastung durch lastferne EE-Einspeisung 
kann einen Einfluss auf die Notwendigkeit zur Ausweisung neuer 
Kernanteile haben und im Extremfall durch die Verringerung der 
stochastischen Ausgleichseffekte einen zusätzlichen Bedarf an RL 
verursachen. Durch die Abweichung von der Merit-Order-Liste 
führt dies zudem zu einem höheren Ausgleichsenergiepreis. 

Flexibilität der Last 

Analog zur RL haben die ÜNB seit der Novellierung des Energie-
wirtschaftsgesetzes (EnWG) vom 28. Dezember 2012 die Mög-
lichkeit, abschaltbare Lasten für die Aufrechterhaltung der Netz- 
und Systemsicherheit über einen Markt zu binden [75]. Durch die 
marktseitige Implementierung wird eine Flexibilität auf der Nach-
frageseite geschaffen, die der nicht marktgetriebenen Einspeisung 
aus EE entgegengewirkt. Die Vergütung der kontraktierten Lasten 
erfolgt nach einem monatlichen Leistungspreis von 
2.500 EUR/MW und einem Arbeitspreis der zwischen 100-
400 EUR/MWh liegt. Die technischen Anforderungen an die Lasten 
sind umfangreich. So muss die Verbrauchseinheit an das HS- und 
HöS-Netz angeschlossen sein und eine Mindestleistung von 
50 MW aufweisen. Die Zusammenlegung von bis zu fünf Ver-
brauchseinrichtungen ist möglich, sofern diese am gleichen Netz-
knoten angeschlossen sind. Die ÜNB schreiben monatlich 
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3.000 MW aus, wovon die Hälfte jeweils sofort abschaltbarer Las-
ten (SOL) und schnell abschaltbarer Lasten (SNL) sind. Die Ab-
schaltleistung der SOL muss automatisch frequenzgesteuert in-
nerhalb von einer Sekunde und ferngesteuert unverzögert durch 
den ÜNB erbracht werden können. Bei SNL ist keine frequenzge-
steuerte Aktivierung gefordert und die RL ist innerhalb von 15 Mi-
nuten zu erbringen [75]. 

Potentielle Anbieter abschaltbarer Lasten sind aufgrund der nahe-
zu konstant hohen Leistungsaufnahme industrielle Schmelzöfen 
oder Elektrolysezellen. Für diese sehr energieintensiven Industrie-
betriebe wird auf der Grundlage dieser Verordnung neben dem 
etablierten RL-Markt eine zusätzliche Vermarktungsoption ge-
schaffen. Aktuell sind jedoch erst sieben Rahmenverträge zwi-
schen den ÜNB und Anbietern von abschaltbaren Lasten mit einer 
Gesamtleistung von 1.056 GW geschlossen (Stand: Dezember 
2013 [101]).  

 Forschungsfragen 2.1
Zukünftig kann es Situationen geben, in denen nur noch wenige 
konventionelle Kraftwerke am Netz sind, die einen Beitrag zur 
Momentanreserve und zu den drei klassischen RL-Produkten leis-
ten können. Daher ist zu untersuchen, ob in Zeiten mit hoher Ein-
speisung aus EE und wenig rotierender Masse am Netz die Anfor-
derungen nach [9] bezüglich der Einhaltung der Frequenzgrenzen 
auch zukünftig erfüllt werden und welche alternativen RL-Erbringer 
zukünftig zur Verfügung stehen. Die Einbindung einer großen An-
zahl leistungselektronisch angebundener EE-Anlagen wird das 
Systemverhalten maßgeblich verändern. Dies muss bei den neu 
zu bestimmenden Anforderungen an die heute schon vorhande-
nen und die zukünftig denkbaren RL-Produkte berücksichtigt wer-
den. 

Folgende Forschungsfragen stehen für den Aspekt Momentanre-
serve im Fokus: 

• Wie viel MRL ist für einen stabilen Netzbetrieb erforderlich? 
• Wie großräumig kann MRL erbracht werden? 
• Inwieweit kann MRL, die aus dem Ausland bezogen wer-

den, als gesichert betrachtet werden und dürfen diese in 
die Stabilitätsanalysen miteinbezogen werden? 
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• Kann das System weiterhin stabil betrieben werden, wenn 
die rotierende Masse abnimmt, jedoch die frequenzabhän-
gigen Lasten erhöht und/oder die Kraftwerksdynamik ver-
bessert wird? 

• Inwieweit können auch Technologien, wie DEA und Spei-
cher durch eine intelligente Regelung zukünftig zur Mo-
mentanreserve beitragen? Schränkt die Kapazität des Ver-
teilnetzes die Erbringung ein? 

• Inwieweit müssen technische Maßnahmen angepasst wer-
den, um die bislang implizierte Bereitstellung der Moment-
anreserve auch zukünftig erbringen zu können?  

• Inwieweit müssen die rechtlichen und technischen Rah-
menbedingungen an die zukünftige Erbringung der Mo-
mentanreserve angepasst werden? 

• Ist das System bei hoher Anzahl regelnder Komponenten 
weiterhin stabil zu betreiben, ohne dass diese Komponen-
ten sich gegenseitig negativ in ihrer Regelung beeinflus-
sen? 

Folgende Forschungsfragen stehen für den Aspekt RL im Fokus: 

• Inwieweit sind die heute existierenden Zeitstaffelungen für 
die Erbringung von RL und die Zeitscheiben für die Dimen-
sionierung in einem System mit einer hohen Einspeisung 
aus EE sinnvoll? 

• Erfordert die zukünftig durch EE-Anlagen dominierte 
Stromerzeugung neue Methoden zur Dimensionierung der 
RL? 

• Kann der RL-Bedarf zukünftig durch die heute üblichen 
Anbieter erbracht werden oder sind neue Akteure auf den 
RL-Märkten (insbesondere EE-Anlagen oder Speicher) er-
forderlich? 

• Für welche Produkte kann zukünftig ein Anlagenpooling für 
Angebot und Erbringung technisch und wirtschaftlich sinn-
voll erfolgen? 

• Wie kann für Anlagen, deren Leistung nicht die benötigte 
Zuverlässigkeit bei der Erbringung von RL aufweisen (WEA 
in der Direktvermarktung), eine Möglichkeit zur Absiche-
rung der ausgeschriebenen RL durch Anlagen Dritter erfol-
gen? 

• In welchem Umfang können bislang wenig genutzte Tech-
nologien wie Batteriespeicher zukünftig einen Beitrag zur 
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Frequenzhaltung leisten und PRL sowie SRL selbstständig 
oder innerhalb eines Anlagenpools anbieten? 

• Wie können Lasten, Speicher und EE-Anlagen zur Bereit-
stellung von RL beitragen? 

• Inwieweit wird es den klassischen Frequenzverlauf mit der 
Einteilung in Momentanreserve und der Einteilung in RL-
Produkte in verschiedenen Qualitäten in einem EE-
geprägten Energieversorgungssystem noch geben? 

 Auswertung aktueller Literatur und Studien 2.2

2.2.1 Momentanreserve 
Berechnungen zur Veränderung der Anlaufzeitkonstante im euro-
päischen Verbundnetz bei unterschiedlicher Durchdringung der 
EE-Einspeisung wurden in [19] für die Betrachtungsjahre 2011 
sowie 2023 für ausgewählte Stunden berechnet und interpretiert. 
Es wird davon ausgegangen, dass nur die konventionellen Kraft-
werke mit ihren rotierenden Massen zur Momentanreserve beitra-
gen. Im Verbund mit dem europäischen Ausland ist laut über-
schlägigen Berechnungen auf Basis der Vorgaben aus [9] sowie 
der aktuellen Last- und Erzeugungsanlagen (EZA) der synchrone 
Betrieb in Deutschland auch ohne rotierende Masse möglich [10]. 
Die Betriebsgrenzen im Auslegungsfehlerfall werden nicht verletzt 
[9]. Auf diese Aussage, dass trotz des Wechsels der Erzeugungs-
technologie in Deutschland weiterhin ausreichend konventionelle 
Kraftwerke in das Europäische Verbundsystem einspeisen und 
somit die zu erwartenden Einflüsse auf die Frequenzstabilität tole-
rierbar sind, stützt sich [8]. Da eine hinreichende Bereitstellung von 
Momentanreserve durch ausländische Kapazitäten unterstellt wird, 
ist bis zum Jahr 2050 nicht mit einer Marktdesignänderung mit 
einhergehender Vergütung zu rechnen [7].  

Neben konventionellen Kraftwerken können auch alternative Er-
bringer einen Beitrag zur Momentanreserve liefern. In [7] wird auf-
gezeigt, dass sich PSW sowie Druckluftspeicher eignen, um Mo-
mentanreserve zu erbringen. Schwungmassespeicher kommen 
bereits in Pilotanlagen zur Anwendung und zeigen, dass diese 
durchaus in der Lage sind Einspeiseleistungen in Höhe von 
10 MW und entsprechende Kapazitäten für eine Lade- und Entla-
dedauer von 15 min. zu erbringen. Zusätzlich wird analysiert, wel-
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che weiteren Speichertechnologien wie Batterien einen Beitrag zur 
Momentanreserve leisten können, welche Technologien eher un-
geeignet sind und bei welchen Technologien Forschungsbedarf 
besteht. Schwungmassespeicher werden zusätzlich in [92] als 
Erbringer von Momentanreserve gesehen. Eine weitere Möglich-
keit Momentanreserve bereitzustellen besteht in der Umrüstung 
bestehender konventioneller Kraftwerke zum reinen Phasenschie-
ber. Ein entsprechendes Projekt ist bereits am Standort Biblis um-
gesetzt worden [37]. Die zur Verfügung stehende Schwungmasse 
trägt zur Netzstabilisierung bei, weist jedoch im Vergleich zum 
Kraftwerk eine geringere Anlaufzeitkonstante auf, da ein Rückbau 
der Dampfturbine erfolgt ist. 

Bei unzulässiger Reduktion der Schwungmasse ist es notwendig, 
dass über Umrichter einspeisende Anlagen Momentanreserve 
durch Aufprägung künstlicher Schwungmassen aus Energiespei-
chern bereitstellen [8]. Für größere EZA wird dies in [11] vorgese-
hen.  

Konzepte zur Regelung leistungselektronischer Anlagen befinden 
sich in der Erforschung [12], [13]. Der Grundgedanke dabei ist, 
dass auf einen Einspeisewechselrichter das Verhalten einer Syn-
chronmaschine übertragen wird. Die Regelung des Wechselrich-
ters besitzt somit Eigenschaften einer elektromechanischen Syn-
chronmaschine und verfügt somit über eine virtuelle rotierende 
Masse. Die Leistungselektronik erlaubt einerseits eine schnelle 
Regelbarkeit, jedoch kann hierüber nur dann Momentanreserve 
bereitgestellt werden, wenn die Einspeisung über einen Speicher 
gesichert ist. 

Darüber hinaus können WEA bei entsprechender Ansteuerung des 
Rotors Rotationsenergie zur Verfügung stellen [93]. Dieser kurz-
fristige Wirkleistungsanstieg verringert den Frequenzabfall bei ei-
nem Wirkleistungsdefizit. Aufgrund der drehzahlabhängigen 
Wirkleistungserzeugung der WEA ist allerdings zu beachten, dass 
eine Verringerung der Drehzahl anschließend zu einer verminder-
ten Wirkleistungsabgabe führt [14], [15]. In Kanada müssen durch 
Auferlegung technischer Anforderungen des ÜNB Windparks mit 
einer Nennleistung größer als 10 MW in der Lage sein, Momentan-
reserve durch eine implementierte Frequenzregelung bereitzustel-
len. Gemäß dieser Anforderung weisen diese Anlagen in etwa ein 
Verhalten konventioneller Synchronmaschinen mit einer Trägheit 
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von 3,5 s auf [16]. Es ist zu untersuchen, ob die Wirkleistungsre-
duzierung nach Bereitstellung von Momentanreserve die Sys-
temstabilität gefährden kann und einen Nachholbedarf der PRL 
und SRL verursacht, oder ob die zusätzliche Stabilisierung zum 
Zeitpunkt der Störung überwiegt. Weiterhin bleibt offen, wie eine 
stabile Regelung bei einer großen Anzahl von Anlagen erfolgen 
kann und welches Gesamtsystemverhalten daraus resultiert. In 
diesem Zusammenhang ist sicherzustellen, dass ein „Gegenei-
nanderregeln“ von dezentralen Anlagen verhindert wird. 

Neben der direkten Beeinflussung der Anlaufzeitkonstanten der 
angeschlossenen Generatoren am Netz, gibt es zwei weitere indi-
rekte Lösungsansätze, um das System zu stabilisieren. Der erste 
Ansatz betrifft die Frequenzabhängigkeit der Lasten. Durch die 
Erhöhung der Frequenzabhängigkeit der Lasten ist es möglich, die 
Verringerung der Momentanreserve zu kompensieren. Es gibt eine 
Studie zur Demand-Side-Response, in der Lasten mit Frequenz-
chips und entsprechenden Regelungsverfahren ausgestattet wer-
den, um die Frequenzabhängigkeit der Last zu erhöhen [17]. In 
[94] wird erwähnt, dass Lasten sich auf freiwilliger Basis an der 
Wirkleistungsregelung beteiligen können. Die Akzeptanz eines 
solchen Systems sowie das tatsächlich zur Verfügung stehende 
Potential der Lasten sind zu prüfen. 

Der zweite Ansatz betrifft die Kraftwerksdynamik und dabei im 
Speziellen die Dynamik der Primärregelung. In [9] wird bei der 
Präqualifikation von Kraftwerken von einer Bereitstellung der PRL 
innerhalb von 30 Sekunden ausgegangen. Die Verringerung die-
ser Zeitspanne kann der Verringerung der Anlaufzeitkonstanten, 
bedingt durch die Abnahme rotierender Massen, entgegenwirken. 
Die höhere Flexibilisierung hat jedoch einen steigenden Lebens-
dauerverbrauch konventioneller Kraftwerke zur Folge [18], [19]. 

2.2.2 Regelleistung 
Bedarf an Regelleistung 

Aus technischer Sicht stellen die EE-Mengen eine fluktuierende 
Einspeiseleistung dar, die stets mit einem Prognosefehler behaftet 
ist. Dieser Prognosefehler kann bis 45 Minuten vor der physikali-
schen Lieferung zum Beispiel auf dem Intraday-Markt oder bilate-
ral ausgeglichen werden. Anschließend sorgt der ÜNB durch den 
Einsatz von RL für ein Gleichgewicht zwischen Einspeisung und 
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Lasten. Wird diese Abweichung nicht durch andere Effekte (z.B. 
einen entgegen gerichteten Lastprognosefehler) ausgeglichen, 
aktiviert der ÜNB RL. Die Prognoseabweichungen von WEA und 
PVA sind prinzipiell langfristiger Natur, so dass für deren Ausgleich 
nach Durchlaufen der PRL und SRL die MRL zum Einsatz kommt. 
Die Höhe der technisch erforderlichen SRL und MRL wird nach 
einem faltungsbasierten Verfahren [95] von den ÜNB ermittelt und 
über die gemeinsame Auktionsplattform regelleistung.net be-
schafft. Die ausgeschriebenen RL-Mengen werden aktuell quar-
talsweise angepasst. Die für das Energieversorgungssystem nöti-
ge Menge an PRL wird von der ENTSO-E vorgeschrieben und für 
die ÜNB jährlich ermittelt. 

Mit dem weiteren Zubau fluktuierender Einspeiser unterliegen die 
Einflussgrößen auf den Bedarf an RL ständigen Änderungen. In 
Zukunft steigt durch den Zubau der volatilen Leistungserbringung 
aus DEA der damit einhergehende absolute Prognosefehler. Als 
Folge ist mit einem stark fluktuierenden RL-Bedarf zu rechnen. 
Dieser Einfluss konnte bereits in der Vergangenheit beobachtet 
werden. So wurde im Winter 2012/2013 in Zeiten einer steilen 
Windflanke (24.12.2012) und einer fehlerhaften Berücksichtigung 
der Schneebedeckung von PVA (10.02.2013) die maximal verfüg-
bare RL abgerufen. Bei einer Analyse von Zeitreihen konnte eine 
Korrelation zwischen dem RL-Bedarf im NRV und steilen Wind-
flanken beobachtet werden (siehe Kapitel 2.3). Die derzeitige, 
quartalsweise Änderung der Ausschreibungsmengen kann diese 
starke Fluktuation nur durch eine generelle Erhöhung der RL-
Mengen für das gesamte Quartal kompensieren. Eine weitere 
Maßnahme der Erhöhung entgegenzuwirken ist die deutliche Ver-
besserung der Prognosegüten. Für diesen Zweck befindet sich 
derzeit ein PV-Referenzmessanlagensystem im Aufbau, ähnlich 
dem der Windprognose, wie es von den ÜNB gefordert wurde [96]. 

Der Einfluss einer zunehmenden Einspeisung fluktuierender Ener-
giemengen auf den Bedarf an RL ist in der Vergangenheit in meh-
reren Studien untersucht worden: Sowohl die „dena-Netzstudie II“ 
[1] als auch die Gutachten [97] und [98] nutzen für ihre Untersu-
chungen den faltungsbasierten Ansatz in Kombination mit Annah-
men über die zukünftigen H-1-Prognosefehler. Ergebnis der Un-
tersuchung in [1] ist für 2020 ein vergleichsweise geringer Gesamt-
regelleistungsbedarf (SRL + MRL) von 4180 MW in positiver und 
3317 MW in negativer Regelrichtung bei einem Defizitniveau von 
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0,01 %. Ein wesentlich höherer Bedarf, insbesondere an MRL, 
wird in einer Studie im Auftrag des BMU [99] ausgewiesen. Dem-
nach wird für das Jahr 2033 ein nahezu unveränderter SRL-Bedarf 
von 2 GW ausgewiesen, wohingegen für die MR eine Zunahme 
des Bedarfs auf 7 GW positiv und 5 GW negativ erwartet wird. Um 
die Bereitstellung der RL an die zu erwartende EE-Einspeisung 
anzupassen, wird eine Änderung der Marktbedingungen empfoh-
len. 

Ausweitung des Netzregelverbundes 

Ein Ansatz, den Bedarf an RL zu reduzieren, ist die Kooperation 
von Regelzonen, wie sie in Deutschland in Form des NRV umge-
setzt wird. Die Ausweitung des NRV zum internationalen NRV 
IGCC hat durch die Verhinderung einer gegenläufigen Aktivierung 
von RL bereits zu Einsparungen von mehreren 100 Mio. € geführt 
[100]. Die Höhe des Austauschs zwischen den ausländischen und 
deutschen ÜNB für jede Viertelstunde und weitere Marktinformati-
onen sind auf einer Internetplattform zur Ausschreibung von RL 
der deutschen ÜNB veröffentlicht [101]. Eine Erweiterung des 
IGCC ist für 2014 geplant: Ab Januar 2014 wird ein Teil der in den 
Niederlanden benötigten PRL (35 MW von 101 MW) über die ge-
meinsame Auktion des NRV beschafft. Zuvor wurde eine Studie 
über die gemeinsame Ausschreibung der PRL zwischen Deutsch-
land und den Niederlanden angefertigt [101]. Bereits seit März 
2012 nimmt swissgrid mit einem Teil des PRL-Bedarfs der 
Schweiz an der gemeinsamen Ausschreibung der deutschen ÜNB 
teil. Um den internationalen Austausch von RL auf Basis einer 
gemeinsamen Merit Order Liste auszuweiten, wird derzeit ein in-
ternationaler Standard („Network Code on Electricity Balancing“) 
entwickelt [103]. Wie bei der deutschlandweiten Merit Order, er-
möglicht der Balancing Code mit einer grenzübergreifenden Merit 
Order den Einkauf günstiger RL. Für die technische Erbringung 
der RL bleibt jedoch jeder ÜNB selber verantwortlich, wodurch der 
Electricity Balancing Code auf die technische Betrachtung keinen 
Einfluss hat. 

Alternative Anbieter von Regelleistung 

Am RL-Markt sind bereits einige Anbieter vertreten die dezentrale 
Einheiten bündeln und als RL-Pools vermarkten (vgl. Liste aller 
präqualifizierten Anbieter in [101]). Diese Pools setzen sich aus 
unterschiedlichen Einheiten wie Biogasanlagen, Notstromaggrega-
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ten, fernsteuerbaren WEA oder PVA, kleineren DEA (z.B. µ-
BHKW) und Lasten (flexible Industrielasten, Wärmepumpen) zu-
sammen. Auf diese Weise ist es bereits gelungen, alle drei Re-
gelenergiearten zu präqualifizieren [104]. Auch die Bereitstellung 
von PRL durch Batteriespeicher [105] und Laufwasserkraftwerke 
(Verbund aus Laufwasserkraftwerken am Lech mit ± 30 MW 
präqualifizierter PRL [106]) wird in Pilotprojekten erprobt. 

Wie groß das Potential der technischen Einheiten zukünftig für die 
Bereitstellung der notwendigen Flexibilität ist, wird für den europäi-
schen Elektrizitätssektor in [107], mit dem Fokus auf Lasten in 
[109] und in Bezug auf Speicher in [7] diskutiert. Das deutsch-
landweite technische Potential und die jeweilige stündliche Reich-
weite von 20 verschiedenen Flexibilitätsoptionen wird in [110] zu-
sammengefasst und quantitativ abgeschätzt. Demnach sollte die 
Regelenergie zukünftig aus flexibleren thermischen Kraftwerken, 
durch Lastmanagement, durch Speicher und EE-Anlagen bereit-
gestellt werden. Im Folgenden werden diese alternativen Erbringer 
von RL einzeln diskutiert.  

Die Konzepte für die Bereitstellung von RL durch WEA sind im 
Hinblick auf ökonomische, technische und regulatorische Aspekte 
untersucht worden. In [111] wird das Potential von WEA für die 
Erbringung von RL beziffert. Von Juli 2010 bis Dezember 2010 
weisen WEA demnach ein theoretisches Potential von 4,7 TWh für 
die Bereitstellung von positiver und/oder negativer MRL (4h-
Produkt), bei einer Sicherheit von 99,994 % und einer durch-
schnittlichen Angebotsgröße von 5 MW auf. Je nach Betriebsart ─ 
unterschieden wird nach der Abregelung auf eine konstante Ein-
speiseleistung pro ¼-h („Fahrplan“) und als Differenz zu der tat-
sächlich verfügbaren Einspeiseleistung („mögliche Einspeiseleis-
tung“) ─ führt die Androsselung der Anlagen zu mehr und weniger 
hohen Einspeiseverlusten. Bezogen auf das Jahr 2012 und alle 
WEA in Deutschland, wird die abgeregelte Energie für die Bereit-
stellung von negativer MRL mit 760 MWh/h pro Angebotsstunde 
beziffert [112]. Durch die Abregelung wird über vier Stunden eine 
konstante Einspeiseleistung mit einem Sicherheitsniveau von 
99,994 % erreicht. An einem Beispiel wird zudem gezeigt, dass ein 
Pool bestehend aus einem Windpark und Gasturbinen ein um ca. 
30 % höheres Angebot auf dem Regelenergiemarkt platzieren 
kann, als die Summe der einzelnen Angebote. Mit einer analogen 
Vorgehensweise wird in [113] die Erbringung von RL durch PVA 
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bewertet und für ein 4h-Produkt mit einem Potential von 0,66 TWh 
beziffert. Demnach wäre die Teilnahme am RL-Markt sowohl für 
WEA als auch für PVA wirtschaftlich und würde zu Kosteneinspa-
rungen von bis zu 24 % (MRL durch Wind) oder 6,5 % (MRL durch 
PV) führen.  

Die Voraussetzung für die Hebung dieses Potentials ist die Fern-
steuerbarkeit der Anlagen und die Anpassung der Präqualifikati-
onsbedingungen hinsichtlich des Nachweises der erbrachten RL 
und der erforderlichen Zeitverfügbarkeit von 100 % bei der PRL 
und MRL. Im Zuge der Weiterentwicklung der gesetzlichen Grund-
lagen fordert die BNetzA, dass die Inanspruchnahme der Markt-
prämie und des Grünstromprivilegs von vornherein an das Vorlie-
gen einer direkten Steuerungsmöglichkeit gekoppelt und nicht op-
tional durch eine gesonderte Prämie gefördert werden solle [96]. 
Einzelne Direktvermarkter haben bereits Zugriff auf fernsteuerbare 
Wind- und PVA von über 4,4 GW [115]. Die Investitionskosten für 
die Anbindung hängen stark von der vorhandenen Infrastruktur ab 
und werden auf einige Tausend bis zu 40.000 € pro Windpark ge-
schätzt [116]. In Bezug auf die typische installierte Leistung von 
Windparks (mehr als 12 Turbinen mit eine Anschlussleistung von 
insgesamt 15 - 150 MW), liegen die spezifischen Investitionen im 
Mittel bei 60 - 800 €/MW. Für große PV-Freiflächen-Anlagen wird 
angenommen, dass die Anbindungskosten denen für Windparks 
entsprechen. Der Ausübungspreis entspricht den entgangenen 
Einnahmen aus der Stromvermarktung, resultierend aus der not-
wendigen Abregelung im Verfahren „Fahrplan“. Wird negative RL 
als Differenz zur tatsächlich möglichen Einspeisung angeboten, ist 
eine vorherige Abregelung nicht notwendig. Voraussetzung für die 
Anwendung dieses Verfahrens ist jedoch die Ermittlung der mögli-
chen Einspeiseleistung auf Basis von Winddaten unter Berücksich-
tigung anlagenspezifischer Korrekturfaktoren.  

Die Nutzung von dezentralen Batteriespeichern stellt eine techni-
sche und wirtschaftliche Alternative zu der Abregelung von PVA 
oder WEA für die Bereitstellung von RL dar. In Kombination mit 
einem Batteriemanagementsystem kann beispielsweise PRL an-
geboten werden. Eine Investitionsrechnung in [117] zeigt, dass die 
Kombination aus PVA und Speicher im Vergleich zu der Abrege-
lung ökonomisch sinnvoll sein kann. Im Gegensatz zu den dezent-
ralen Batteriespeichersystemen, sind die Konzepte zu Großbatte-
rien bereits technisch realisiert. So bietet eine Natrium-Schwefel-
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Batterie mit einer Kapazität von 1 MWh bereits seit 2012 ein sym-
metrisches Regelband von +/- 1 MW PRL an [104]. Eine weitere 
Anlage, bestehend auch einem Lithium-Ionen-Speicher mit einer 
Leistung von 5 MW und einer Kapazität von 5 MWh, wird im Sep-
tember 2014 in Betrieb genommen [119]. Insbesondere die Liefe-
rung von PRL und SRL durch Batteriespeicher wird durch die ver-
minderte Verfügbarkeit von thermischen Kraftwerken in Zukunft an 
Bedeutung gewinnen (vgl. Kapitel 2.4). Die Energieinstallations-
kosten von Lithium-Ionen-Batterien zur Frequenzregelung werden 
für 2030 auf 150 €/kWh bis 300 €/kWh geschätzt, die Leistungsin-
stallationskosten auf 35 €/kW bis 65 €/kW [118]. 

Auch Netzersatzanlagen (NSA) stellen eine Flexibilitätsoption, 
insbesondere für MRL dar, sofern sie kommunikationstechnisch 
angeschlossen sind und über eine Möglichkeit zur Netzeinspei-
sung verfügen. NSA gewährleisten die Aufrechterhaltung der 
Stromversorgung unabhängig vom öffentlichen Stromnetz und 
werden bspw. in Krankenhäuser, Flughäfen und Rechenzentren 
eingesetzt. Das positive Potential durch Aktivierung der NSA wird 
deutschlandweit auf 5 - 8 GW in 2020 geschätzt [120]. Die Not-
wendigkeit ihrer Existenz zur Gewährleistung der Versorgungssi-
cherheit sowie ihre Zuverlässigkeit machen Notstromaggregate für 
MRL‐Pool‐Betreiber besonders attraktiv. Die Ausübungskosten 
entsprechen dem Preis für den Brennstoff und hängen von dem 
Wirkungsgrad der NSA ab. Eine NSA mit einer elektrischen Leis-
tung von 1 MW und einem Verbrauch von 260 l/h verursacht bei 
einem Brennstoffpreis von 1,40 €/l variable Kosten von 
360 €/MWh. 

Ein weiteres Potential, insbesondere für die MRL, stellen Verbrau-
cher und EZA zur Bereitstellung thermischer Energie im privaten 
Sektor dar, wie Mikro-Blockheizkraftwerke (µ-BHKW), Wärme-
pumpen und Stromheizungen. Die kumulierte elektrische Leistung 
von µ-BHKW ist mit ca. 0,5 GW aktuell noch sehr gering [121]. 
Das Potential ist jedoch ungleich höher, denn mit 17 Mio. privaten 
Haushalten wird der Großteil der Wohnungen in Deutschland mit 
Erdgas geheizt [121]. Nur die wenigsten dieser Anlagen stellen 
neben Wärme auch Strom bereit, könnten durch die vermehrte 
Nutzung von µ-BHKW bei stromgeführter Fahrweise aber eine 
nutzbare Flexibilität darstellen. Als steuerbare Last in privaten 
Haushaushalten ist zudem die Flexibilität von Wärmepumpen in 
der Diskussion. In Deutschland wird bisher jedoch erst in weniger 
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als 300.000 Wohnungen die Erd-, Abluft- und andere Umweltwär-
me durch Wärmepumpen genutzt. Trotzdem lohnt sich die nähere 
Betrachtung dieser Flexibilität, da von einem starken Ausbau die-
ser Technologie ausgegangen wird [124]. Weitaus verbreiteter 
sind Stromheizungen die in 1,4 Mio. Haushalten installiert sind 
[121]. Mit einer elektrischen Leistung von 7 - 19 kW pro Haushalt 
führt dies zu einem theoretisch nutzbaren positiven Regelpotential 
von über 10 GW. Die Verfügbarkeit dieser Einheiten unterliegt 
durch den Heizbedarf der Bewohner jedoch starken saisonalen 
und täglichen Schwankungen. Zudem sind die Auswirkungen auf 
das Verteilnetz bei einer Vermarktung dieser Flexibilitäten zu be-
achten, da dies unter Umständen eine hohe lokale Gleichzeitigkeit 
hervorruft. In [123] wird unter Beachtung der Leistungs- und Ar-
beitsverfügbarkeit der unterschiedlichen Einheiten das Erlöspoten-
tial der Bereitstellung von MRL bestimmt. Die Kapitalkosten für die 
notwendige Kommunikationsinfrastruktur, den Zähler und die In-
stallation werden pro Haushalt auf 200 – 250 € geschätzt [154] . 
Neben dem Kapitaldienst für diese Investition fallen jährlichen Kos-
ten für Messstellenbetrieb, Messdienstleistung und Abrechnung 
an, wodurch sich die fixen Gesamtkosten auf mind. 130 €/a belau-
fen. Dieses für die Flexibilisierung von Haushaltslasten und -
erzeugung geeignete Mess- und Abrechnungsverfahren wird aktu-
ell entworfen und als Zählerstandsgangmessung (ZSG) bezeichnet 
[127]. Die Kosten für die ZSG liegen unterhalb denen der registrie-
renden Leistungsmessung (rLM), die bei Großkunden Anwendung 
findet (500 – 1000 €/a). Das derzeit für Haushaltskunden verwen-
dete Abrechnungsverfahren über Standardlastprofile ist zwar mit 
ca. 30 €/a verhältnismäßig günstig, aber für die Flexibilisierung 
unzureichend. Die große Herausforderung bei der Erschließung 
des Flexibilitätspotentials in privaten Haushalten liegt somit in der 
Umsetzung neuer Belieferungs-, Bilanzierungs- und Messkonzepte 
(vgl. [127]). 

Die RL-Potentiale in der Zementindustrie, der Aluminiumelektroly-
se, der Papierindustrie und der Chlorelektrolyse belaufen sich der-
zeit auf 0,5 – 1,5 GW und werden bereits zu einem großen Teil als 
positive MRL angeboten [124], im Falle der Zinkelektrolyse auch 
für SRL (vgl. Liste aller präqualifizierten Anbieter in [101]. Auf dem 
Markt konkurrieren diese Teilnehmer mit Kapazitäten auf der Er-
zeugungsseite, wodurch sich das Erlöspotential als sehr gering 
darstellt. Die Bereitstellung von positiver RL ist technisch und or-
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ganisatorisch in einigen Industriesektoren möglich, birgt aber das 
Risiko erhöhter Netzentgelte, sollte der Abruf zu einer Steigerung 
der Jahreshöchstlast führen. Die Hebung des technischen Potenti-
als steht weitestgehend noch aus und bedarf einer umfassenden 
Einzelfallbetrachtung. Aufgrund der zum Großteil optimierten Pro-
zesskette der verarbeitenden Industrie ist jedoch davon auszuge-
hen, dass das technische Potential weitaus niedriger ausfällt als 
das theoretische, zumal der wirtschaftliche Anreiz bei dem derzei-
tigen Preisniveau auf dem RL-Markt sehr gering ist. Dabei stellen 
die Folgen einer Lastverschiebung oder eines Lastabwurfs für den 
Produktionsprozess ein höheres Preisrisiko dar, als die zusätzli-
chen IKT-Kosten für die Flexibilisierung, da oftmals bereits die rLM 
angewendet wird. Eine detaillierte Analyse des deutschlandweiten 
Demand Side Management (DSM)-Potentials, unterschieden nach 
Haushalt, Gewerbe und Industrie findet sich in [2]. 

Die Flexibilität von BMA wird bereits heute als SRL oder MRL 
vermarktet (siehe Anbieterliste auf [101]). Als Herausforderungen 
für die strom- oder regelleistungsmarktgeführte Fahrweise gilt die 
Ertüchtigung der Anlagen durch Erhöhung der Stromerzeugungs-
kapazität bei geringerer Volllaststundenzahl und ggf. Anpassung 
der Gasspeicherkapazität. Die Flexibilitätsprämie nach § 33 im 
EEG fördert die Anlagenerweiterung und hat dazu geführt, dass 
deutschlandweit knapp 100 MW Leistung durch bedarfsorientierte 
Stromproduktion verfügbar sind. [125] 

In Tabelle 2-1 werden die zukünftigen Erbringer an der RL-
Bereitstellung zusammenfassend dargestellt.  
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Tabelle 2.1 Übersicht untersuchter zukünftiger Erbringer von RL 

Erbringer Bemerkung Kosten 

WEA möglich, theor. Pot.: 4,7 TWh 
(Juli bis Dez. 2010) IKT: 60-800 €/MW 

Var. K.: entgangene Stromvermark-
tung PVA möglich, theor. Pot.: 0,7 TWh 

(Juli bis Dez. 2010) 

Netzersatzanlagen bereits genutzt, Leistung in 
2020: 5 - 8 GW 

Var. K. (Brennstoff): 
ca. 360 €/MWh 

µ-BHKW Pot. derz. Gering Neue Belieferungskonzepte notwen-
dig, dann IKT pro Haushalt: ca. 
250 €/a 
Ggf. Kosten für zusätzl. thermischen 
Speicher 

Wärmepupen Pot. derz. Gering 

Stromheizungen theor. Pot. >10 GW 

Industriesektor Teilw. bereits genutzt, positi-
ves Pot.: 0,5 - 1,5 GW; nega-
tives Pot.: minimal 

IKT: gering da rLM vorhanden 
Var. K.: stark abhängig vom Produkti-
onsprozess 

Batteriespeicher Einzelne Großbatterien be-
reits vorhanden, dezentrale 
Konzepte denkbar 

Investitionskosten stark abhängig von 
Technologie und Anwendung, 
Lithium-Ionen-Batterie heute: 150-
200 €/kW und 300-800 €/kWh; in 
2030: 35-65 €/kW und 150-300 €/kWh  

 

Die Mindestanforderungen an die IKT des Anbieters für die Erbrin-
gung von SRL sind höher, als die für MRL und in [129] geregelt. 
So hat die Anbindung jeder technischer Einheit als Teil eines SRL-
Pools und die Anbindung des Anbieter-Leitsystems an den ÜNB 
über ein getrenntes Netz zu erfolgen. Bei der Verwendung einer 
öffentlichen IKT (z.B. DSL, GSM, UMTS) muss sichergestellt sein, 
dass diese nur von einer geschlossenen Benutzergruppe genutzt 
wird. Eine Kommunikation mit Anschlüssen außerhalb dieser ge-
schlossenen Benutzergruppe wird dadurch verhindert und eine 
direkte Verbindung zum Internet oder anderer Benutzergruppen ist 
nicht möglich. Die Anbindung der Leitstelle des Poolbetreibers an 
den ÜNB ist zudem redundant auszuführen. Der Anbieter erhält je 
nach ÜNB alle 1 - 4 Sekunden einen neuen Sollwert, den dieser 
eigenverantwortlich an die technischen Einheiten in seinem Pool 
weiterleitet. Für Einheiten mit einer geringen Leistung bedeutet 
diese notwendige leittechnische Anbindung einen bedeutenden 
Aufwand und verursacht hohe Kosten. Auch der höhere Leis-
tungsgradient bei der SRL im Falle einer Aktivierung stellt für eini-
ge der alternativen Anbieter eine große Herausforderung dar. Ne-
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ben diesen technischen Anforderungen sind auch die Marktein-
trittsbarrieren für die Erbringung von SRL infolge der längeren 
Zeitscheiben höher. Eine ausführliche Betrachtung einzelner An-
bieter für die Erbringung von Momentanreserve und RL wird in 
dem folgenden Abschnitt vorgenommen.  

 Berechnungen zur Momentanreserve 2.3
Zunächst wird die Methodik zur Bestimmung des zukünftigen Be-
darfs an Momentanreserve anhand des verwendeten Mat-
lab/Simulink Modells erläutert. Die Ergebnisse des Modells zeigen 
Frequenzverläufe für das ENTSO-E-Gebiet für ausgewählte Stun-
den des berechneten Kraftwerkseinsatzes im Jahr 2033 nach ei-
nem 3000 MW Leistungsausfall. Der Anteil an der Bereitstellung 
der Momentanreserve wird für Deutschland und das ENTSO-E-
Gebiet separat ausgewiesen. Ferner wird untersucht, welche Fre-
quenzverläufe sich ergeben, wenn der Leistungsausfall nur durch 
die rotierenden Massen des Auslandes gedeckt wird und somit 
das Energieversorgungssystem in Deutschland ausschließlich 
durch regenerative Einspeiser versorgt wird. Abschließend wird 
aufgezeigt, welche alternativen Erbringer an der Bereitstellung der 
Momentanreserve beitragen können und wie ein stabiler Netzbe-
trieb im Betrachtungsjahr 2033 durch diese Erbringer gewährleistet 
werden kann. 

2.3.1 Methodik zur Bestimmung der Momentanre-
serve 
Zur Analyse des zukünftigen Bedarfs an Momentanreserve ist die 
Untersuchung des Frequenzverlaufes nach einem Leistungsausfall 
entscheidend. Für die Beschreibung dieses Verlaufes wird ein ma-
thematisches Modell angelehnt an [130] in Matlab/Simulink ver-
wendet. Als Referenz und zur Validierung dieses mathematischen 
Modells werden die Angaben und Anforderungen aus dem  
ENTSO-E Operation Handbook übernommen. Das Modell berück-
sichtigt die Momentanreserve der rotierenden Massen der Syn-
chronmaschinen, die Frequenzabhängigkeit der Last sowie die 
Primärregelung konventioneller Kraftwerke. Die Frequenzabhän-
gigkeit der Last wird mit 1 % / Hz (Laststatik von SL = 2) und die 
Statik der Primärregelung wird mit SP = 0,2 angenommen. Für die 



Frequenzhaltung  49 

Primärregelung wird ein linearer Anstieg der Reserveleistung nach 
einem Leistungsausfall, angelehnt an die Annahmen des Operati-
on Handbooks, angenommen. Der Anteil direkt gekoppelter 
elektrischer Maschinen wird zukünftig zugunsten einer zunehmen-
den Netzkopplung über Vollumrichter abnehmen. Eine explizite 
Modellierung dieser Netzkomponenten ist somit nicht vorgesehen. 

Das betrachtete Frequenzverhalten ist ein globales Phänomen des 
Energieversorgungssystems, weshalb der Untersuchungsrahmen 
nicht auf das deutsche Stromnetz beschränkt bleibt. Es müssen 
daher auch Informationen über die zukünftige Einspeisestruktur 
der europäischen Verbundpartner miteinbezogen werden. Die Un-
tersuchung ist auf das Frequenzverhalten des Systems fokussiert, 
so dass eine Betrachtung von Leistungsflüssen nicht erforderlich 
ist. Unter der Prämisse, dass das europäische Verbundnetz allge-
meinhin als frequenzsteif angesehen wird, ist die Betrachtung als 
Punktnetz zulässig. Vernachlässigt werden bei dieser Betrachtung 
Laufzeiteffekte und eine mögliche Überlastung von Kuppelstellen. 
Durch Auswertung der in Kapitel 3 durchgeführten Netzberech-
nungen ist auch in Situationen hoher Windeinspeisung grundsätz-
lich davon auszugehen, dass die Kuppelleitungen keine Engpässe 
im Sinne des (n-1)-Kriteriums darstellen und somit genügend freie 
Übertragungskapazität zur Erbringung der Momentanreserve zur 
Verfügung steht (vgl. Kapitel 3.3). 

Zur Untersuchung der beschriebenen Fragestellungen werden 
Marktsimulationen (vgl. Anhang A.2) für die Erzeugungs- und 
Laststruktur von Deutschland basierend auf dem Szenario B des 
NEP und für das europäische Ausland auf Basis des Scenarios 
Outlook & Adequacy Forecast (SO&AF) für das Betrachtungsjahr 
2033 durchgeführt und ausgewertet. Stunden des Jahres 2033 mit 
unter anderem besonders hohem Anteil an regenerativen Einspei-
sern werden ausgewählt und auf Basis des zugrundeliegenden 
Punktmodells modelliert. Dabei werden die regenerativen Einspei-
ser als statische Einspeiser angesehen, so dass diese keinen Bei-
trag zur Momentanreserve und Primärregelung leisten. 

Die zur Deckung der verbleibenden Residuallast benötigte konven-
tionelle Erzeugung wird entsprechend dem Ergebnis der Kraft-
werkseinsatzplanung ermittelt und die beteiligten konventionellen 
Kraftwerke werden entsprechend ihres Kraftwerkstyps mit typi-
schen dynamischen Parametern modelliert. 
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Bei Betrachtung des Systems als Punktnetz kann die gesamte im 
Netz befindliche Schwungmasse zu einer einzigen äquivalenten 
Schwungmasse zusammengefasst werden. Für das gesamte Netz 
kann somit eine einheitliche Systemfrequenz angenommen wer-
den. Dies ist gleichzusetzen mit der Modellvorstellung, dass alle 
am Netz befindlichen Schwungmassen synchron mit der Netzfre-
quenz drehen. Aus dem ermittelten Szenario ergibt sich so eine 
entsprechende Anlaufzeitkonstante des Netzes.  

Wird diesem Netz ein Leistungsausfall zugeführt, so kann mit dem 
mathematischen Modell der resultierende Frequenzverlauf des 
ENTSO-E Gebietes ermittelt werden. Insbesondere liegt der Fokus 
dabei auf der Einhaltung von Grenzwerten zur maximalen und 
stationären Frequenzabweichung aus dem ENTSO-E Operation 
Handbook. Eine Einhaltung dieser Grenzwerte, insbesondere der 
unteren Schwelle, für die maximale dynamische Frequenzabwei-
chung, wird gemeinhin als eines der wichtigsten Kriterien für den 
stabilen Netzbetrieb angesehen. 

Für unterschiedliche Extremszenarien des ENTSO-E wird der Fre-
quenzverlauf nach einem Leistungsdefizit von 3000 MW bestimmt. 
Hieraus wird der Anteil an der Momentanreservebereitstellung für 
Deutschland und das ENTSO-E abgeleitet. Werden die Grenzwer-
te in dem gewählten Szenario mit hoher Einspeisung aus regene-
rativen Quellen und geringer konventioneller Einspeisung nicht 
eingehalten, so wird im Folgenden überprüft, wie viel an zusätzli-
cher Momentanreserve benötigt wird, um die Grenzwerte nicht zu 
unterschreiten. Ferner wird der Frequenzverlauf des ENTSO-E 
ausgewiesen, der sich ergibt wenn Deutschland keine rotierenden 
Massen mehr im Netz aufweist. Das Frequenzverhalten berück-
sichtigt dabei die Momentanreserve- und die Primärreservebereit-
stellung aus konventionellen Kraftwerken, sowie die Frequenzab-
hängigkeit der Lasten. 

Zusätzlich wird qualitativ untersucht, wie viele alternative Bereit-
stellungsmöglichkeiten benötigt werden, um einen stabilen Netzbe-
trieb im Betrachtungsjahr 2033 zu gewährleisten. 
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2.3.2 Zukünftige Entwicklung der Momentanreser-
ve 
Zur Bestimmung des zukünftigen Bedarfs an Momentanreserve 
werden verschiedene Stunden des Betrachtungsjahres 2033 hin-
sichtlich hoher (Szenario I), mittlerer (Szenario II und Szenario III) 
und geringer konventioneller Erzeugung (Szenario IV) ausgewählt. 
Unter Berücksichtigung der jeweiligen konventionellen Erzeugung 
ergibt sich die aktuelle EE-Einspeisung sowie das Lastverhältnis, 
welches anhand des Matlab/Simulink Modells ausgewertet wird. 

In Tabelle 2.2 werden die betrachteten Szenarien zusammenge-
fasst. 

Tabelle 2.2  Szenariendefinition Momentanreserve – ausgewählte Stunden im 
Betrachtungsjahr 2033  

Szenario Szenariendefinition 

Szenario I 
Stundennummer 
739 

• Abendstunde Ende Januar 
• hohe konventionelle Erzeugung 
• wenig EE-Einspeisung 
 

Szenario II 
Stundennummer 
842 

• Abendstunde Ende Februar 
• mittlere konventionelle Erzeugung 
• viel WEA-Einspeisung 

 

Szenario III 
Stundennummer 
4071 

• Mittagsstunde Mitte Juni 
• mittlere konventionelle Erzeugung 
• viel WEA- und PV-Einspeisung 

 

Szenario IV 
Stundennummer 
3053 

• Morgenstunde Anfang Mai 
• Geringe konventionelle Erzeugung 
• hohe WEA-Einspeisung, keine PV-

Einspeisung 
 

 

Explizite Last- sowie Einspeisedaten für die ausgewählten Stun-
den sind für das deutsche Energieversorgungssystem in  
Tabelle A.6 aufgeführt. Die Frequenzverläufe über die Zeit sind für 
die ausgewählten Stunden für das ENTSO-E Gebiet in Abbildung 
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2.2 dargestellt. Im Zeitpunkt t = 0 findet ein Leistungsausfall in 
Höhe von 3000 MW statt. 

In jedem Szenario sind für die entsprechende Stunde die Nenn-
scheinleistung (SN) der am Netz befindlichen konventionellen 
Kraftwerke, die aktuelle EE-Einspeisung sowie die gesamte An-
laufzeitkonstante (TAN) des Energieversorgungssystems ausge-
wiesen. Es sei darauf hingewiesen, dass die Last in jeder Stunde 
unterschiedlich hoch ist. Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
zu gewährleisten, insbesondere in Bezug auf die Anlaufzeitkon-
stante des Netzes, wird in allen Szenarien die aktuelle Last auf 
300 GW bezogen. 

 

Abbildung 2.2 Frequenzverläufe für das ENTSO-E Gebiet im Betrachtungsjahr 
2033 für ausgewählte Stunden 

Die Ergebnisse zeigen, dass für jedes ausgewählte Szenario im 
Betrachtungsjahr 2033 ausreichend viele rotierende Massen im 
Netz vorhanden sind und somit die Grenzwerte laut Operation 
Handbook eingehalten werden.  

Für Szenario I wird exemplarisch der Anteil für Deutschland und 
der Gesamtanteil des ENTSO-E an der Bereitstellung der Momen-
tanreserve, hervorgerufen durch den Leistungsausfall, in Abbil-
dung 2.3 für das Jahr 2033 aufgezeigt. Zudem wird der Anteil für 
Deutschland im Jahr 2011 zur gleichen Stunde vergleichsweise 
ausgewiesen. 
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Abbildung 2.3 Szenario I: Anteil an der Bereitstellung von Momentanreserve 
durch Deutschland und des ENTSO-E 

Das komplette ENTSO-E Gebiet inklusive Deutschland deckt im 
Szenario I mit einer Bremsleistung von 3 GW und einer Ausspei-
cherung an kinetischer Energie in Höhe von 7,4 MWh den auftre-
tenden Leistungsausfall. Deutschland trägt in diesem Fall mit einer 
Leistung von ca. 420 MW und einer kinetischen Energie von 
1,03 MWh dazu bei.  

Abbildung 2.4 ist zu entnehmen, dass bei einer Systemfrequenz 
von 50 Hz dem gesamteuropäischen Energieversorgungssystem 
in Szenario I eine kinetische Gesamtenergie von 773,6 MWh zur 
Verfügung steht. Neben dem Frequenzverlauf, der sich einstellt 
wenn zum Zeitpunkt t = 0 s ein Leistungsausfall in Höhe von 3 GW 
stattfindet, wird dazu die resultierende kinetische Energie zum 
Zeitpunkt des Frequenzminimums ausgewiesen. Dem System wird 
durch den Leistungsausfall 7,4 MWh (vgl. Abbildung 2.3) entzo-
gen. 

Zusätzlich dazu ist der Frequenzverlauf dargestellt, der sich nach 
einem fiktiven Leistungsausfall einstellen würde, um den maxima-
len Grenzwert von 49,2 Hz [9] zu erreichen. Um diesen Grenzwert 
zu erreichen, müsste dem System eine kinetische Energie von 
24,6 MWh entzogen werden.  
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Abbildung 2.4 Szenario I: Frequenzverläufe für die ausgewählte Stunde und die 
Auslegungsvariante zuzüglich Ausweisung der kinetischen Energie  

Für Szenario IV werden die Ergebnisse bzgl. des Anteils für 
Deutschland und des Gesamtanteils des ENTSO-E an der Bereit-
stellung von Momentanreserve, hervorgerufen durch den Leis-
tungsausfall, in Abbildung 2.5 dargestellt. 

In diesem Szenario trägt Deutschland mit einer Leistung von ca. 
120 MW und einer kinetischen Energie von 0,27 MWh an der De-
ckung des Leistungsausfalles bei. Im gesamten ENTSO-E Gebiet 
beträgt die entnommene kinetische Energie rund 7 MWh. 

 

Abbildung 2.5 Szenario IV: Anteil an der Bereitstellung von Momentanreserve 
durch Deutschland und des ENTSO-E 
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Abbildung 2.6 ist zu entnehmen, dass bei einer Systemfrequenz 
von 50 Hz eine kinetische Energie von 314,7 MWh dem gesamteu-
ropäischen Energieversorgungssystem zur Verfügung steht.  

 

Abbildung 2.6 Szenario IV: Frequenzverläufe für die ausgewählte Stunde und die 
Auslegungsvariante zuzüglich Ausweisung der kinetischen Energie 

Neben dem Frequenzverlauf, der sich einstellt wenn zum Zeitpunkt 
t = 0 s ein Leistungsausfall in Höhe von 3 GW stattfindet, wird da-
zu die resultierende kinetische Energie zum Zeitpunkt des Fre-
quenzminimums ausgewiesen. Dem System werden durch den 
Leistungsausfall genau 6,95 MWh (vgl. Abbildung 2.5) entzogen. 

Des Weiteren ist der Frequenzverlauf dargestellt, der sich nach 
einem fiktiven Leistungsausfall einstellen würde, um den maxima-
len Grenzwert von 49,2 Hz zu erreichen. Um diesen Grenzwert zu 
erreichen, müsste dem System eine kinetische Energie von rund 
10 MWh entzogen werden.  

Es sei darauf hingewiesen, dass sich im Szenario IV durch Entzie-
hung von fast identischen Anteilen an kinetischer Energie aus den 
rotierenden Massen in Szenario I und Szenario IV (vgl. Abbildung 
2.3 und Abbildung 2.5) ein tieferes Frequenzminimum (vgl. Abbil-
dung 2.4 und Abbildung 2.6) einstellt. Dies liegt an der abweichen-
den kinetischen Gesamtenergie des Systems bei 50 Hz. In Szena-
rio IV ist die Ausgangsenergie bei 50 Hz um mehr als das Zweifa-
che geringer. Das System weist somit von Beginn an eine geringe-
re Systemstabilität auf. Die Szenarien II und III werden hier nicht 
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dargestellt, da sich diese zwischen den beiden Extremszenarien I 
und IV befinden. 

Im Folgenden wird untersucht, welche Frequenzverläufe sich ein-
stellen, wenn für die Szenarien I bis IV aus Abbildung 2.2 die am 
Netz befindlichen konventionellen Kraftwerke mit ihrer rotierenden 
Masse aus Deutschland vollständig durch Einspeisung aus EE 
ersetzt werden. 

Unter dieser Annahme ergeben sich die in Abbildung 2.7 generier-
ten Frequenzverläufe. 

 

Abbildung 2.7 Frequenzverläufe für das ENTSO-E Gebiet im Betrachtungsjahr 
2033 für ausgewählte Stunden ohne rotierende Massen in 
Deutschland 

Es ist ersichtlich, dass selbst wenn Deutschland keine rotierenden 
Massen in den ausgewählten Stunden aufweist und die verblei-
benden ENTSO-E Länder auf den Leistungsausfall von 3000 MW 
reagieren, es dennoch zu keinen Grenzwertverletzungen kommt. 
Bis zur Grenze der maximalen Frequenzabweichung von 49,2 Hz 
ist in allen Szenarien somit eine ausreichende Sicherheitsmarge 
vorhanden. In [10] werden laut überschlägigen Berechnungen auf 
Basis der aktuellen Last- und Erzeugungsangaben sowie der Vor-
gaben des Operation Handbooks vergleichbare Erkenntnisse ge-
wonnen.  

In Tabelle 2.3 werden die Ergebnisse für alle Szenarien zusam-
mengefasst. 
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Tabelle 2.3 Ergebnisübersicht für Szenarien I-IV: Anlaufzeitkonstante (TAN) 
und maximale dynamische Frequenzabweichung (fdyn.max) 

  Szenarien 

  I II III IV 

TAN [s]  
bezogen auf 
300 GW 
 

ENTSO-E 18,6 10,5 8,8 7,5 

DE 2,6 0,2 0,2 0,2 

 
fdyn.max. [mHz] 
 

ENTSO-E 
Gebiet 238 389 469 552 

Annahme D 
100% reg. 259 392 498 562 

 

Da das Energieversorgungssystem im Betrachtungsjahr 2033 in 
allen ausgewählten Stunden stabil betrieben werden kann und es 
somit zu keinen Grenzwertverletzungen kommt, wird auf eine Va-
riation einer erhöhten Frequenzabhängigkeit der Last und/oder der 
Dynamik der Primärregelung in dem vorhandenen Modell verzich-
tet. 

2.3.3 Mögliche alternative Erbringer der Momen-
tanreserve  
Wenn Deutschland den Status quo bezüglich der Stabilität bei der 
Erbringung von Momentanreserve beibehalten möchte und sich 
zukünftig nicht uneingeschränkt auf die Erbringung aus dem Aus-
land verlassen möchte, sind Maßnahmen zu ergreifen. In diesem 
Fall stehen zur Bereitstellung der Momentanreserve folgende Al-
ternativen zur Verfügung:  
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• Windinertia aus WEA: Implementierung einer Frequenzre-
gelung unter Nutzung der Energie des Rotors erforderlich. 

• Einsatz von Speichern: Nutzung/Errichtung von Speicher-
einheit und zugehörigem Umrichter mit Frequenzregelung 
erforderlich. 

• Drosselung von EE-Anlagen: Androsselung von EE-
Anlagen und somit keine Ausschöpfung des vollständigen 
EE-Potentials. 

• Rotierende Phasenschieber: Umrüstung von stillgelegten 
Kraftwerken sehr aufwändig. Beitrag zur Momentanreser-
vebereitstellung gering, da Turbinenstrang abgetrennt. 

• „must-run“-Kraftwerke: Vorhaltung von konventionellen 
Kraftwerken, um die benötigte Momentanreserve bereitzu-
stellen. 

Wie in der Auswertung aktueller Studien bereits aufgeführt, exis-
tiert derzeit kein Marktmechanismus für die Momentanreserve. 
Konventionelle Kraftwerke werden derzeit nicht für die Bereitstel-
lung von Momentanreserve vergütet. Das Phänomen der Moment-
anreserve basiert einzig und allein auf den physikalischen Eigen-
schaften der rotierenden Generatorschwungmassen, wenn ein 
Leistungsungleichgewicht im Netz auftritt. Derzeit beteiligen sich 
statische Einspeiser nicht an der Erbringung von Momentanreser-
ve. Durch entsprechende Regelung der WEA, Drosselung der EE-
Anlagen, dem Einsatz von rotierenden Phasenschiebern, Spei-
chern oder „must-run“-Kraftwerken kann Momentanreserve zur 
Verfügung gestellt werden. Durch die Implementierung einer Fre-
quenzregelung in WEA wären diese in der Lage durch Ausspei-
cherung der Rotationsenergie, Momentanreserve zur Verfügung 
zu stellen. Dies ist zunächst gleichzusetzen mit der Bereitstellung 
der kinetischen Energie der rotierenden Massen aus konventionel-
len Kraftwerken. Tritt ein Leistungsungleichgewicht auf, so beteili-
gen sich die rotierenden Generatorschwungmassen direkt an der 
Bedarfsdeckung. Es entstehen bei dieser Bereitstellungsform nur 
geringe Kosten. Durch entsprechende Androsselung von EE-
Anlagen kann ebenfalls Momentanreserve bereitgestellt werden. 
Die gedrosselte Fahrweise der Anlagen hat jedoch direkten Ein-
fluss auf die Einspeisungsmenge und damit verbunden auf den 
Ausschöpfungsgrad des EE-Potentials. Zusätzlich können rotie-
rende Phasenschieber, Speicher mit entsprechender Regelung 
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sowie „must-run“-Kraftwerke einen Beitrag zur Momentanreserve 
liefern. Ein mögliches zukünftiges Vergütungsmodell könnte ange-
lehnt an die schon existierenden Vergütungsmodelle hinsichtlich 
der Bereitstellung von RL ausgestaltet werden. 

Aufgrund der geringen notwendigen technischen Änderungen um 
WEA zur Bereitstellung von Momentanreserve zu befähigen, und 
des hohen technischen Potentials wird bei der Untersuchung zum 
Erhalt des Status quo von Deutschland Windinertia vorrangig be-
trachtet.  

Entwicklung und Deckung der Momentanreserve in Deutsch-
land 

Im weiteren Verlauf dieser Betrachtung wird aufgezeigt, inwieweit 
Deutschland im Betrachtungsjahr 2033 alternative Erbringer ein-
setzen muss, um das System auf einem gleichen Stabilitätsniveau 
wie im Jahr 2011 zu betreiben und sich somit nicht auf ausländi-
sche Stützung verlassen muss. 

Für das Jahr 2011 wird genau wie für das Betrachtungsjahr 2033, 
die Stunde mit der geringsten konventionellen Erzeugung ermittelt. 
Durch die gleiche Ausgangsbasis können die beiden Stunden mit-
einander verglichen werden. In Abbildung 2.8 werden die Ergeb-
nisse für Deutschland an der Bereitstellung von Momentanreserve 
für 2011 und 2033 aufgezeigt. 

 

Abbildung 2.8 Szenario IV: Anteil an der Bereitstellung der Momentanreserve 
durch Deutschland für eine ausgewählte Stunde im Jahr 2033 und 
2011 
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Deutschland deckt im Jahr 2011 mit einer Bremsleistung von 
372 MW und einer kinetischen Energie von 0,95 MWh anteilig den 
Lastsprung von 3000 MW. Im Betrachtungsjahr 2033 ist die zur 
Verfügung stehende Bremsleistung um das dreifache geringer, 
genauso wie die zur Verfügung stehende kinetische Energie. Um 
das Energieversorgungssystem genauso stabil zu betreiben wie im 
Jahr 2011, muss im Jahr 2033 eine Differenzleistung von rund 
254 MW und eine kinetische Energie von 0,68 MWh durch ent-
sprechende alternative Momentanreserveerbringer zusätzlich be-
reitgestellt werden. Unter der Annahme einer 100%-igen Auslas-
tung der WEAs ergibt sich für das Szenario IV eine am Netz be-
findliche Leistung von 34 GW in Deutschland. Bei einer Anlagen-
leistung von 2 MW entspricht dies einer Anzahl von 17.000 Anla-
gen, die zur Bereitstellung der Differenzleistung und -energie bei-
tragen können. Beteiligen sich alle diese Anlagen mit entspre-
chender Regelung an dem Leistungsausfall, so können diese eine 
Leistung von 3,4 GW und eine kinetische Energie von 9,4 MWh 
zur Momentanreserve beitragen. Dies ist in Anbetracht der benö-
tigten Differenzleistung und -energie ein Vielfaches dessen, was 
benötigt wird. Um nur die benötige Differenzleistung von 254 MW 
zur Verfügung zu stellen, sind minimal 1.270 Anlagen notwendig. 
Es ist ersichtlich, dass allein durch die Nutzung der Windinertia, 
die Differenzleistung und -energie bereitgestellt werden kann, um 
das Energieversorgungssystem im Betrachtungsjahr 2033 auf 
gleichem Stabilitätsniveau zu betreiben wie im Jahr 2011. 

Um eine Aussage tätigen zu können, ob das Potential der Wind-
inertia auch in den restlichen Stunden des Betrachtungsjahres 
2033 zur Bereitstellung der Momentanreserve beitragen kann, wird 
eine Zeitreihenanalyse der WEA-Einspeisung durchgeführt. An-
hand der WEA-Einspeisezeitreihe wird zunächst das zur Verfü-
gung stehende Potential der Windinertia für jede Stunde des Jah-
res bestimmt. Danach wird die Zeitreihe nach fallender WEA-
Einspeisung geordnet, um die Leistungsdauerlinie zu erhalten (vgl. 
Abbildung 2.9).  
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Abbildung 2.9 Leistungsdauerlinie des Potentials der Windinertia 2033 in Bezug 
auf die benötigte Differenzleistung im Jahr 2011 sowie die minimal 
einspeisende konventionelle Erzeugungsleistung 

Neben der Leistungsdauerlinie ist auch die zusätzlich benötigte 
Differenzleistung von 254 MW eingezeichnet. Es wird ersichtlich, 
dass die Leistung durch die Nutzung der Windinertia in weit über 
8000 h des Jahres 2033 höher liegt als die benötigte Differenzleis-
tung. In rund 93 % der Fälle reicht es also aus, die Windinertia zur 
zusätzlichen Bereitstellung der Momentanreserve zu nutzen, um 
das Energieversorgungssystem 2033 genauso stabil zu betreiben 
wie im Jahr 2011. Die Auswertung der verbleibenden 7 % der 
Stunden ergibt, dass es auch dort einen Windinertia-Anteil gibt, 
der zur Deckung der Differenzleistung beiträgt. Selbst in der letz-
ten geordneten Stunde beträgt der Anteil 20 MW. Zusätzlich wird 
in Abbildung 2.9 die minimal einspeisende konventionelle Erzeu-
gungsleistung ausgewiesen. Es zeigt sich, dass in diesen Stunden 
mindestens eine konventionelle Erzeugungsleistung von unge-
fähr 12 GW einspeist und somit zur Deckung der Momentanreser-
ve beiträgt, da die konventionelle Erzeugungsleistung ca. um das 
dreifache größer ist als in der kritischen Stunde des Betrachtungs-
jahres 2033.  

Bei dem Abruf der Windinertia gilt es zu beachten, dass dieser 
dabei einen ähnlichen Verlauf aufweisen muss wie es bei konven-
tionell erbrachter Momentanreserve der Fall ist. Die Regelung der 
WEA muss dementsprechend implementiert werden. Die Bereit-
stellung der Momentanreserve führt bei konventionellen Kraftwer-
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ken genauso wie bei der Windinertia dazu, dass diese im Zeitpunkt 
t = 0 die geforderte Leistung zur Verfügung stellen. Durch die Be-
reitstellung der Momentanreserve wird der Rotor zunächst abge-
bremst. Übersteigt die Erzeugung durch die PRL und die Fre-
quenzabhängigkeit im System die Last, werden die Erzeugungs-
einheiten wieder beschleunigt und auf ihre Nenndrehzahl zurück-
geführt. Aufgrund gleichbleibender Dimensionierung der PRL und 
Frequenzabhängigkeit der Lasten im Energieversorgungssystem 
2011 und 2033, können auch zukünftig nach Bereitstellung der 
Momentanreserve die abgebremsten Erzeugungseinheiten auf 
Nenndrehzahl beschleunigt werden. 

Eine zusätzliche Bereitstellung von Leistung ist folglich nicht erfor-
derlich. Es sei darauf hingewiesen, dass die Betrachtungen des 
Potentials der Windinertia ohne dynamische Berechnungen durch-
führt wurden.  

Technische und rechtliche Rahmenbedingungen 

Derzeit können und müssen sich alternative Erbringer nicht an der 
Bereitstellung der Momentanreserve beteiligen. Um in Zukunft die 
aktive Teilnahme alternativer Erbringer an der Bereitstellung der 
Momentanreserve zu fordern, sind die technischen Richtlinien 
dementsprechend frühzeitig anzupassen, so dass bis 2033 genü-
gend WEA mit Windinertia ausgestattet sind. Da es keine starken 
Anforderungen an die regionale Verteilung der Momentanreserve-
erbringer gibt und zudem keine technische Obergrenze für die 
Momentanreservebereitstellung vorhanden ist, sind keine weiteren 
Anpassungen der Rahmenbedingungen erforderlich. Wie ein ent-
sprechendes Vergütungsmodell aussehen wird, ist nicht Gegen-
stand der Untersuchung und wird dementsprechend nicht näher 
aufgezeigt. 

2.3.4 Zusammenhang zwischen der Momentanre-
serve und Primärregelleistung 
Bei der zukünftigen Entwicklung der Momentanreserve ist es not-
wendig, dass das komplette ENTSO-E Netzgebiet mit seinen am 
Netz befindlichen rotierenden Massen der konventionellen Kraft-
werke in die Betrachtung einfließt, da das betrachtete Frequenz-
verhalten ein globales Phänomen des Energieversorgungssystems 
darstellt. Die Momentanreserve ist eine rein mechanische Größe. 



Frequenzhaltung  63 

In allen Szenarien befinden sich im Betrachtungsjahr 2033 kon-
ventionelle Kraftwerke am Netz, die zur Momentanreserve beitra-
gen. Als größter anzunehmender Fehler soll der Ausfall einer 
Doppelsammelschiene mit einer angebundenen Kraftwerksleistung 
von 3000 MW beherrscht werden. Demnach soll die vorzuhaltende 
PRL im ENTSO-E Gebiet von 3000 MW bei einer quasistationären 
Frequenzabweichung von 200 mHz aktiviert sein, was mit der ers-
ten Stufe des 5-Stufen-Plans im Einklang steht.  

Die weiteren Stufen richten sich nach den Forderungen des Ope-
ration Handbook Policy 5 [31]. Es wird unterstellt, dass im Betrach-
tungsjahr 2033 alle Anlagen zur Windenergienutzung entspre-
chend der heute geltenden Richtlinien umgerüstet bzw. ersetzt 
sind. Damit wird ein Abschalten ab 49,7 Hz bzw. 49,5 Hz verhin-
dert [73]. Ab einem Grenzwert von 49,0 Hz erfolgt eine gezielte 
automatische Lastanpassung, um die Netzfrequenz zu stabilisie-
ren [72]. Die heutige Dimensionierung der PRL auf 3000 MW wird 
sich auch im Betrachtungsjahr 2033 nicht ändern. Selbst wenn in 
Deutschland zu gewissen Zeiten nur noch eine geringfügige Kraft-
werksleistung in das Netz einspeist, gilt z.B. für Frankreich, dass 
weiterhin große Kraftwerksblöcke am Netz sind. 

Aufgrund europaweit abgestimmter Planungsgrundsätze speist auf 
eine gemeinsame Sammelschiene nicht mehr als 3000 MW kon-
ventionelle Kraftwerksleistung ein. Laut [4] weisen die geplanten 
HGÜ-Verbindungen im Betrachtungsjahr 2033 zudem keine höhe-
re Übertragungsleistungen auf als die Auslegungsvariante. Zusätz-
lich weisen die heutigen und zukünftigen Anschlusskapazitäten 
eines unterlagerten 380-kV-Netzknotens keine höhere Erzeu-
gungsleistung als die 3000 MW auf und haben folglich keinen Ein-
fluss auf den Auslegungsfall. Gäbe es einen Störfall von mehr als 
3000 MW würde ein Stabilitätsrisiko auftreten. Durch den zusätzli-
chen Leistungsfluss kann es zu Überlastungen und somit zu Lei-
tungsabschaltungen kommen, die eine Teilnetzbildung nicht aus-
schließt oder aber es treten unzulässige Netzpendelungen auf, die 
den Netzbetrieb gefährden können. [73] Daher ist für die Betriebs-
führung (vgl. Kapitel 5) ein aktueller und auch zukünftiger Pla-
nungsgrundsatz mit dieser Ausfallleistung von 3000 MW zu rech-
nen. 
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Der Zusammenhang zwischen der Bereitstellung der Momentan-
reserve und der Bereitstellung der PRL wird für das Szenario IV in 
Abbildung 2.10 verdeutlicht. 

 

Abbildung 2.10 Zusammenhang zwischen der Bereitstellung der 
Momentanreserve und der Bereitstellung der PRL 

Der größte zu beherrschende Fehler ist der Ausfall von 3000 MW, 
der im Zeitpunkt t = 0 nur durch die Momentanreserve, also durch 
die rotierenden Massen der konventionellen Kraftwerke, gedeckt 
wird. Im Betrachtungsjahr 2033 wird auch von einer konstanten 
PRL von 3000 MW für das gesamte ENTSO-E Netzgebiet ausge-
gangen. Die PRL (graue Linie) löst sukzessive die Bereitstellung 
der Momentanreserve ab. Im Zeitpunkt t = 30 s wird die maximale 
PRL abgebrufen. Deren Aktivierung weist ein P-Regelverhalten 
auf. Mit der vorzuhaltenden PRL von 3000 MW und einer quasista-
tionären Frequenzabweichung von 200 mHz ergibt sich eine kraft-
werksseitige Leistungszahl von 15.000 MW/Hz. Unter Berücksich-
tigung des Netzselbstregeleffektes von 1%/Hz, ergibt sich unter 
der Annahme des Schwachlastfalles von 150 GW ein Anteil von 
1500MW/Hz. [9] Die resultierende Netzkennzahl ist in diesem Fall 
16.500 MW/Hz. Es sei darauf hingewiesen, dass der Ausfall von 
3000 MW zu jedem Zeitpunkt gedeckt werden muss. Nach ca. 8 s 
wird der Ausfall der 3000 MW einerseits durch die Momentanre-
serve mit 1500 MW gedeckt und anderseits durch die PRL und die 
frequenzabhängigen Lasten. 
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 Berechnungen zur Primärregelleistung 2.4
Der Bedarf an PRL im Gebiet des ENTSO-E wird anhand der jähr-
lichen Gesamteinspeisemenge anteilig auf die einzelnen ÜNB auf-
geteilt. Im Zukunftsszenario dieser Studie wird eine annähernd 
konstante Last angenommen und auch das deutsche Exportsaldo 
weist nach den Ergebnissen der Marktsimulation (siehe Anhang 
A.2) keine signifikanten Änderungen auf. In der folgenden Betrach-
tung wird daher die aktuelle Höhe des deutschen Anteils an der 
PRL von 551 MW auch für das Jahr 2033 angenommen. 

PRL wir heute sowohl durch thermische als auch durch hydrauli-
sche Kraftwerke erbracht, wobei der Anteil der hydraulischen 
Kraftwerke mit einer präqualifizierten Leistung von 60 % überwiegt 
[136]. Erzeugungseinheiten größer 100 MW sind entsprechend 
dem deutschen Transmission Code [39] verpflichtet PRL in Höhe 
von ±2 % ihrer Nennleistung anbieten zu können. Da bei der heu-
tigen Erzeugungssituation stets ausreichend thermische Kraftwer-
ke aktiv sind, kann genügend PRL aus aktiven thermischen und 
hydraulischen Kraftwerken bereitgestellt werden.  

Aufgrund der verringerten Residuallast im Szenario 2033 erfolgt 
eine im Vergleich zur heutigen Situation stark verringerte Beteili-
gung thermischer Kraftwerke an der Stromproduktion. So zeigt die 
Modellierung des Kraftwerkseinsatzes in 2033 beispielsweise, 
dass zur Deckung der Last bereits in ca. 100 Stunden auf den Ein-
satz thermischer Großkraftwerke verzichtet werden kann. Demzu-
folge findet auch eine verringerte Beteiligung an der Bereitstellung 
von PRL statt. Um diesen Effekt zu quantifizieren, wird der simu-
lierte Kraftwerkseinsatz (siehe Anhang A.2) genutzt und um die 
Fähigkeit einzelner Kraftwerkstypen zur Erbringung von PRL er-
gänzt. Hierzu werden die Leistungsgradienten aus Tabelle 2.4 
verwendet. Da bis 2033 mit einer an die zukünftig volatilere Erzeu-
gungssituation angepassten Kraftwerksauslegung zu rechnen ist, 
werden für diese Untersuchung die flexibleren Literaturwerte ge-
wählt.  
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Tabelle 2.4 Leistungsgradienten thermischer und hydraulischer Kraftwerke 
[137] [138]. 

Kraftwerkstyp Leistungsgradient 
PN/min 

Tech.  
Mindestleistung 

 Literatur gewählt Literatur gewählt 

Braunkohle 2% - 8% 6% 40% - 60% 40% 

Steinkohle 3% - 8% 8% 30% - 40% 30% 

Gas 8% - 12% 12% 20% - 40% 20% 

GuD 5% - 12% 10% 20% - 40% 20% 

PSW 100% 100%   0% - 25% 25% 

Anhand einer Jahresbetrachtung kann nun die vom aktiven kon-
ventionellen Kraftwerkspark stündlich maximal bereitstellbare PRL 
berechnet werden. Entsprechend der in Tabelle 2.4 gewählten 
Parameter stellen die sich im Betrieb befindlichen thermischen 
Kraftwerke PRL innerhalb der geforderten 30 Sekunden mit 3 % 
bis 6 % ihrer Nennleistung bereit. PSW erbringen PRL durch eine 
abgestimmte Feinregelung der Wasserzufuhr sowohl im Turbinen- 
als auch im Pumpenbetrieb. Aufgrund des hohen Leistungsgradi-
enten moderner PSW werden diese mit 50 % ihrer Nennleistung 
für die PRL-Erbringung berücksichtigt [139]. Da die Speicherkapa-
zitäten deutscher PSW die für die PRL erforderliche Bereitstel-
lungszeit von 15 min um ein Vielfaches übertreffen, stellt die Spei-
cherkapazität eines PSW hierbei keine Restriktion dar [4] [158]. 

Die Ergebnisse der Simulation für die Bereitstellung der PRL in 
2033 werden mit der benötigten Menge verglichen und auf diese 
Weise der nicht gedeckte PRL-Bedarf identifiziert. Abbildung 2.11 
zeigt den geordneten Bedarf an PRL, der im Jahr 2033 nicht durch 
aktive konventionelle Kraftwerke und PSW gedeckt werden kann. 
Die gestrichelte Linie zeigt das Ergebnis bei Annahme der gewähl-
ten Kraftwerksgradienten für eine vollständige Aktivierung der an-
gebotenen PRL innerhalb von 30 s. Hierbei kommt es in 30 % der 
Jahresstunden zu einem nicht gedeckten PRL-Bedarf in Deutsch-
land. Die Anforderungen der geltenden Zeitscheiben für die PRL-
Ausschreibung von einer Woche sind hierbei vernachlässigt. Bei 
Berücksichtigung der wöchentlichen Vorhaltung kann der PRL-
Bedarf durch die konventionellen Erbringer zu keinem Zeitpunkt 
gedeckt werden. 
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Abbildung 2.11 Geordneter Bedarf an PRL, der im Jahr 2033 nicht durch 
thermische und hydraulische Kraftwerke gedeckt werden kann. Die 
unterschiedlichen Verläufe verdeutlichen den Einfluss des Anteils 
der Nennleistung, die Kraftwerke als PRL bereitstellen können. 

Da die tatsächlich erreichbaren Gradienten jedoch stark von der 
individuellen Auslegung des Kraftwerkes sowie dem aktuellen Be-
triebspunkt abhängen, werden weitere Sensitivitätsrechnungen 
durchgeführt: Erbringen thermische und hydraulische Großkraft-
werke nur die im Transmission-Code festgelegten Mindestanforde-
rungen von ±2 % der Nennleistung als PRL, kann in 80 % der Jah-
resstunden nicht die benötigte PRL bereitgestellt werden. Bei einer 
theoretischen Mindestanforderung von ±6 % verblieben hingegen 
ca. 10 % der Jahresstunden ohne ausreichende PRL. In den fol-
genden Betrachtungen wird jedoch stets vom Basisfall mit den 
individuellen Gradienten aus Tabelle 2.4 ausgegangen. 

Zur Erbringung des ungedeckten Bedarfs an PRL besteht die Mög-
lichkeit thermische Großkraftwerke als sogenannte „must-run“-
Anlagen vorzuhalten. Werden hierzu gemäß Tabelle 2.4 flexible 
Gaskraftwerke mit einem Leistungsgradienten von 12 %/min und 
einer Mindestleistung von 20 % verwendet, ergibt sich für ein Ver-
hältnis von erbrachter PRL zu erzeugter elektrischer Leistung ein 
Wert von ca. 4,3 MWel/MWPRL. Das beutet, dass die Bereitstellung 
von einem MW PRL aus dem Gaskraftwerk 4,3 MW als „must-
run“-Leistung verursacht. Der ungedeckte Bedarf an PRL beträgt 
bei Verwendung der individuellen Kraftwerksgradienten ca. 
490 GWh. Zur Bereitstellung dieses Bedarfs durch Gaskraftwerke 
müssen demnach ca. 2,1 TWh an elektrischer Energie erzeugt 
werden, die nicht zur Lastdeckung benötigt werden. Bei ange-
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nommenen Stromgestehungskosten von zukünftig 95 - 125 €/MWh 
[140] entspricht dies zusätzlichen Vorhaltungskosten von  
200 - 317 Mio. € pro Jahr. (Zum Vergleich: Im Jahr 2011 betrugen 
die Kosten zur Bereitstellung der gesamten PRL 112 Mio. € [141]). 

Neben der konventionellen Bereitstellung von PRL durch Groß-
kraftwerke gibt es diverse innovative Konzepte zum Einsatz neuer 
Anbieter. Hierzu zählen Batteriespeicher, WEA, PVA, BMA, Lauf-
wasserkraftwerke und Lasten. Bei dargebotsabhängigen Erzeu-
gern ergibt sich grundsätzlich das Problem, dass die Bereitstellung 
eines positiven Regelpotentials mit Energieertragseinbußen ver-
bunden ist. Da in PRL-Pools positive und negative Regelrichtung 
von getrennten Anlagen erbracht werden kann [142], bietet sich für 
diese Anlagen die Poolung mit Anbietern negativen Regelpotenti-
als. Positives und negatives Regelpotential können daher getrennt 
voneinander betrachtet werden. 

Aus der Untersuchung der Defizitstunden in Abbildung 2.11 ist 
bekannt, in welchen Stunden des Jahres 2033 es zu einem unge-
deckten Bedarf an PRL kommt. Diese werden in einem weiteren 
Untersuchungsschritt mit den Einspeisezeitreihen möglicher neuer 
Anbieter von PRL verglichen. Abbildung 2.12 zeigt die Ergebnisse 
dieser Analyse. Kann beispielsweise zu jedem Zeitpunkt des Jah-
res 2 % der aktuellen WEA-Einspeiseleistung abgeregelt und so 
als negative PRL angeboten werden, ist der Bedarf an negativer 
PRL in 99 % der Jahresstunden gesichert. Analog kann durch eine 
Vorhaltung von 2 % der aktuellen WEA-Einspeiseleistung der Be-
darf an positiver PRL zu 99 % der Zeit gedeckt werden.  

Die Analyse verdeutlicht, dass PVA zur Bereitstellung von PRL 
zusätzlich zur konventionell erbrachten PRL nur einen geringen 
Beitrag leisten können. Ursächlich ist die geringe zeitliche Über-
einstimmung zwischen zusätzlichem PRL-Bedarf und PVA-
Einspeiseleistung. Laufwasseranlagen und BMA sind prinzipiell 
technischen geeignet. Zur vollständigen Bereitstellung der zusätz-
lich benötigten PRL ist bei diesen Anlagen jedoch ein breites Re-
gelband bzw. ein hoher Anteil der zur PRL-Erbringung ertüchtigten 
Anlagen notwendig. Wird die Flexibilität bei Laufwasserkraftwerken 
durch Schwellbetrieb (vgl. [106]) und bei BMA durch Speicher be-
reitgestellt (vgl. [125]), bleibt die Wasserenergie bzw. Biomasse 
nicht ungenutzt.  
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 Abbildung 2.12 Bereitstellung von PRL durch neue Anbieter. Die Abbildung zeigt 
den erreichbaren Versorgungsgrad mit PRL bei Vorhaltung (pos. 
PRL) bzw. der Möglichkeit zur Abregelung (neg. PRL) der aktiven 
Leistung der jeweiligen Anbieter. 

WEA zeigen bis zu einer Abregelung bzw. Vorhaltung von ca. 
1,5 % der qualifizierten Einspeiseleistung ein hohes Potential. Mit 
zunehmender Leistung von qualifizierten WEA sinkt jedoch auf-
grund fehlender zeitlicher Übereinstimmung von Windaufkommen 
und PRL-Bedarf der Grenznutzen. Zur Erbringung der gesamten 
ungedeckten PRL ist ein Regelband von ca. 40 % notwendig, so 
dass sich die Kombination mit Batteriespeichern oder BMA anbie-
tet. In Feldtests hat sich gezeigt, dass die Bereitstellung von PRL 
derzeit neben den Anforderungen der Ausschreibung (symmetri-
sche Gebote, lange Vorlaufzeit) auch technische Herausforderun-
gen birgt [112]. Soll ein Windpark PRL erbringen, muss sicherge-
stellt sein, dass die einzelnen Anlagen synchron reagieren, um ein 
Schwingungsverhalten zu verhindern. In Irland wird derzeit eine 
verpflichtende Beteiligung von Windparks an der Frequenzhaltung 
umgesetzt [113]. 

Die Bereitstellung von positiver PRL durch Lastreduktion führt be-
reits ab einem Anteil von ca. 1,3 % zu einer vollständigen Bedarfs-
deckung. Für die Lastflexibilität kommen sowohl die Vielzahl an 
kurz ein- oder ausschaltbarer Lasten im Haushalt [107] als auch 
Industrielasten (vgl. SOL in [75]) als Anbieter von PRL in Betracht. 
Diese sind technisch dazu in der Lage an der PRL teilzunehmen. 
Auch Biomasseanlagen kommen für die Bereitstellung von PRL in 
Betracht. Hierunter werden verschiedene Arten von Technologien 
zur Stromerzeugung aus Bioenergien zusammengefasst. Häufig 
kommen bei der Verstromung Gasmotoren zum Einsatz, deren 
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Leistungsgradienten prinzipiell die Bereitstellung von PRL ermögli-
chen. Laufwasserkraftwerke bieten sich aufgrund ihrer, im Ver-
gleich zu den anderen Alternativen, hohen Volllaststunden an. Im 
Rahmen eines Projektes konnte ein Verbund bestehend aus zehn 
Laufwasserkraftwerken für 30 MW PRL präqualifiziert werden und 
durch Schwellbetrieb 20 MW jahresdurchgängig bereitstellen 
[106]. Als weitere Alternative oder zur Bereitstellung von PRL kön-
nen Batteriespeichersysteme genutzt werden [104], [119]. Zur voll-
ständigen Deckung des zusätzlichen Bedarfs sind entsprechend 
551 MW an präqualifizierter PRL notwendig, die aber nur in weni-
gen Stunden im Jahr benötigt werden (vgl. Abbildung 2.11). 

Ein Kostenvergleich von Kombinationen aus alternativen Anbietern 
von PRL in 2033 ist in Tabelle 2.5 aufgeführt. Die fehlende PRL 
wird in dieser Betrachtung durch zusätzlichen thermischen Kraft-
werksbetrieb („must-run“), der Abregelung von WEA um 1 % bzw. 
2 %, der Abregelung von BMA um 2 % in Kombination mit WEA 
um 2 % bereitgestellt. Die Kosten zur Erreichung des im NEP [5] 
aufgeführten Ausbauzustandes des Kraftwerksparks werden hier-
bei nicht berücksichtigt. Da zu einer vollständigen Deckung des 
PRL-Bedarfs allein durch WEA bzw. Biomasseanlage eine sehr 
hohe präqualifizierte Leistung notwendig ist (vgl. Abbildung 2.12), 
wird für diese Erbringer eine Kombination mit Batteriespeichern 
angenommen. Diese Speicher decken die noch fehlenden PRL-
Mengen ab. Als weitere Alternative wird die PRL-Bereitstellung 
allein durch Batteriespeicher betrachtet. Damit die thermischen 
Kraftwerke den geforderten Gradienten für die PRL leisten können, 
müssen diese eine Mindestleistung erbringen. Dieser Überschuss 
beträgt in dem betrachteten Szenario 2100 GWh und wird in Ta-
belle 2.5 als „∆ Erzeugung“ bezeichnet. Entsprechend führt die 
Abregelung der WEA zu einem Erzeugungsdefizit. Werden BMA 
für die PRL-Bereitstellung hinzugezogen entsteht kein Erzeu-
gungsdefizit, da es sich um eine Verschiebung der Erzeugungs-
leistung durch Zwischenspeicherung handelt. Die angegebenen 
Energiekosten resultieren aus den Energiemengen und den 
Stromgestehungskosten als Opportunität der Erbringer. Die 
Stromgestehungskosten sind [140] entnommen und betragen für 
WEA 96 - 151 €/MWh. Diese Differenzmengen müssen durch ei-
nen von der kostenoptimalen Allokation abweichenden Kraft-
werkseinsatz erbracht werden. Die hieraus entstehenden Kosten 
werden jedoch nicht betrachtet. Für die fehlende Leistung zur De-
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ckung des PRL-Bedarfs werden die Investitionskosten für einen 
Batteriepark angesetzt. Für Lithium-Ionen-Batterien mit der Haupt-
anwendung Frequenzregelung wird mit Leistungsinstallationskos-
ten von 35 - 65 €/kW, Energieinstallationskosten von 150 -
 300 €/kWh und einer kalendarischen Lebensdauer von 10 bis 30 
Jahren gerechnet [118]. Basierend auf den existierenden PRL-
Batterien [104] wird angenommen, dass Leistung und Kapazität im 
Verhältnis 1:1 ausgeführt werden. Die Speicherverluste werden 
aufgrund des hohen Gesamtwirkungsgrades von 85 – 90 % [118] 
bei dem Kostenvergleich vernachlässigt. Unter Verwendung der 
Kapitalwertmethode werden auf Basis dieser Daten die kapital-
wertneutralen Kosten bestimmt. Der Kapitalzins bei der vorliegen-
den Berechnung beträgt 7 % p.a.. Die unterschiedlichen Anbieter 
und deren Kombinationen (bspw. WEA + BS) weisen in den mittle-
ren Kostenbereichen große Unterschiede auf. Auf Basis der ge-
troffenen Annahmen erscheint die Bereitstellung der PRL durch 
Batteriespeicher als wirtschaftlich geeignet. Bei den Kosten für die 
Batteriespeicher muss allerdings berücksichtigt werden, dass hier 
von einer starken Degression der Investitionen ausgegangen wird. 
Der Aufbau zu heutigen Systemkosten würde jährliche Kosten von 
20,0 - 78,5 Mio. € hervorrufen. Für einen einzelnen Batteriepark 
mit 5 MW / 5 MWh entspricht dies Investitionen von 2,3 - 5,0 Mio. 
€. Da die Regelung der PRL dezentral erfolgt, sind die Kosten für 
die IKT als sehr gering einzuschätzen. Die Kosten für die techni-
sche Ertüchtigung der jeweiligen Anlage sind stark vom Anlagen-
typ abhängig und gegebenenfalls sind alle notwendigen Bauteile 
bereits vorhanden. Daher werden diese beiden Kostenblöcke zur 
Bestimmung der Gesamtkosten für die Bereitstellung der fehlen-
den PRL nicht herangezogen. 
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Tabelle 2.5 Bereitstellung der fehlenden PRL in 2033. Alle Angaben beziehen 
sich auf (ggf. annuisierte) jährliche Werte.  

Anbieter 
∆ Erzeu-

gung 
[GWh] 

Energie-
kosten 
[Mio. €] 

Fehlende 
Leistung 

[MW] 

Speicherinstal-
lationskosten 

[Mio. €] 

Mittlere 
Kosten 
[Mio. €] 

Therm. KW 
„Must-run“ + 2100 200 - 317 - - 258,5 

WEA 1 % + BS - 362 34,8 - 54,7 308 MW 4,6 - 16,0 54,1 

WEA 2 % + BS - 415 39,8 - 62,7 285 MW 4,2 - 14,8 60,0 

Biomasse 2 % 
+ WEA 2 % + BS - 135 13,0 - 20,4 105 MW 1,6 - 5,5 19,9 

Batteriespeicher 
(BS) - - 551 MW 8,2 - 28,6 16,9 

 

Unter Voraussetzung des im Szenariorahmen aufgeführten Kraft-
werkparks (vgl. A.1), eines kostenoptimalen Kraftwerkseinsatzes 
(vgl. A.2) sowie den in verwendeten Leistungsgradienten (vgl. Ta-
belle 2.4) erweisen sich Batteriespeicher als die kostengünstigste 
Alternative zur Deckung des fehlenden PRL-Bedarfs.  

 Berechnungen zu Sekundärregelleistung und 2.5
Minutenreserve 
Die Untersuchung des zukünftigen Bedarfs an SRL und MRL ba-
siert auf einem Modell, welches auf dem derzeitig existierenden, 
faltungsbasierten Verfahren aufbaut. Die Ergebnisse zeigen den 
Bedarf für das Szenario 2033 unter Anwendung des existierenden 
Verfahrens und des erweiterten Ansatzes. Des Weiteren wird der 
Einfluss des Wind- und PV-Prognosefehlers auf den Bedarf an 
MRL aufgezeigt. Anschließend folgt die Untersuchung des RL-
Bedarfs anhand des SRL-Sollsignals und des Einflusses von 
Windflanken sowie der Bewirtschaftung von Bilanzkreisen. Anhand 
des Szenarios 2033 wird aufgezeigt, in welchem Umfang potentiel-
le Erbringer von RL bei geringer Residuallast zur Verfügung ste-
hen. Abschließend findet eine wirtschaftliche Bewertung alternati-
ver Erbringer anhand der potentiellen Erlöse auf dem  MRL-Markt 
statt.  
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2.5.1 Zukünftiger Bedarf 
Bisherige Studien zum zukünftigen Bedarf an Reserven zur Leis-
tungs-Frequenz-Regelung zeigen eine hohe Bandbreite an Ergeb-
nissen. Ein direkter Vergleich der einzelnen Studienergebnisse 
wird jedoch durch eine große Zahl unterschiedlicher Annahmen 
insbesondere zu Ausbauszenarien, Prognosefehlern und  
-verteilungsfunktionen sowie Defizitniveaus erschwert. Eine ge-
meinsame Tendenz zeigt sich jedoch in einer moderaten bis star-
ken Erhöhung des Bedarfs an MRL und geringen Änderungen 
beim Bedarf an SRL. 

Wesentliche Einflussgröße auf den zukünftigen Bedarf an MRL ist 
die erwartete Verbesserung der Prognosegüte. Abbildung 2.13 
zeigt die Sensitivität des Bedarfs an positiver MRL bei Variation 
der Fehler der Windstromprognose, der PV-Prognose sowie bei 
gemeinsamer Variation beider Faktoren. Grundlage der Berech-
nung ist der derzeit verwendete, faltungsbasierte Ansatz. Als Refe-
renzwerte wird in Anlehnung an [1] sowohl für die Windstrom- als 
auch die PV-Prognose ein Prognosefehler von 𝜎𝑁 = 0,85 % ange-
nommen. Weitere Annahmen zu den Berechnungen finden sich in 
Anhang C. 

 
Abbildung 2.13 Bedarf an positiver MRL im Jahr 2033 bei einzelner und 

gemeinsamer Variation der (h-1)-Prognosefehler für Windstrom 
und PV. 

Durch die große Unschärfe bezüglich des zukünftigen Progno-
sefehlers (zum Vergleich: im Jahr 2007 lag der (h-1)-Windstrom-
Prognosefehler etwa bei σN = 1,5 % [1]) unterliegen somit auch die 
Prognosen des zukünftigen Bedarfs an MRL großen Ungenauig-
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keiten. Gleichzeitig ist bei Verwendung des (h-1)-Prognosefehlers 
stets zu beachten, dass die Differenz zwischen Vortagsprognose 
und den Intraday-Prognosen über den Intraday-Markt ausgegli-
chen wird. Ein Teil der Prognoseunsicherheiten wird somit in den 
Energiemarkt verschoben. Bei unzureichender Marktliquidität kön-
nen somit trotz hoher Prognosegüte größere Bilanzsalden auf die 
RL zurückfallen. 

Durch die Fortschreibung des derzeitigen Dimensionierungs-
verfahrens ergibt sich für ein Energiesystem mit einem hohen An-
teil fluktuierender Erzeugung jedoch ein systematisches Problem: 
Eine Berechnung des RL-Bedarfs auf Basis installierter EE-
Leistungen führt zu erhöhten RL-Mengen, auch in Zeiten mit ge-
ringen Unsicherheiten der Systembilanz. Eine erhöhte RL-
Vorhaltung durch PV-Einspeisung ist bspw. nur bei vorhandener 
Solareinstrahlung notwendig. Gleichermaßen ist in Zeiten geringer 
Windeinspeisung mit einem geringeren absoluten Prognosefehler 
zu rechnen.  

Um der zukünftig steigenden Volatilität der technisch notwendigen 
RL-Mengen gerecht zu werden, sollte ihre Dimensionierung an die 
jeweiligen Bilanzierungsunsicherheiten angepasst werden. Im Fol-
genden wird deshalb ein adaptives Verfahren zur RL-
Dimensionierung vorgestellt, das die Ausschreibungsmenge für 
SRL und MRL an die vortäglichen Einspeiseprognosen anpasst. 
Statt einer quartalsweisen Dimensionierung werden die Aus-
schreibungsmengen täglich für den Folgetag in stündlicher Auflö-
sung berechnet und anschließend an die vorgesehenen Zeitschei-
ben der jeweiligen RL-Art angepasst. Die adaptive Dimensionie-
rung stellt somit eine Erweiterung des derzeit verwendeten fal-
tungsbasierten Verfahrens [97] dar, die statt der installierten EE-
Leistung prognostizierte Leistungswerte für den Folgetag verwen-
det (day-ahead-Prognose). Gleichzeitig kann auf diese Weise der 
auf die installierte Leistung bezogene Prognosefehler für Wind-
strom- oder PV-Einspeisung 𝜎𝑁 durch den leistungsabhängigen 
Prognosefehler 𝜎𝑚(𝑃𝐸𝐸) ersetzt werden. Hierdurch wird dem nicht-
linearen Zusammenhang zwischen EE-Einspeiseleistung und spe-
zifischem Prognosefehler Rechnung getragen (vgl. [1]). Eine 
Übersicht der Unterschiede zwischen dem konventionellen Dimen-
sionierungsverfahren und dem adaptiven Ansatz findet sich in Ta-
belle 2.6. 



Frequenzhaltung  75 

Tabelle 2.6 Vergleich der Eingangsgrößen des heutigen, faltungsbasierten 
Verfahrens mit dem adaptiven Ansatz basierend auf der Day-
ahead-EE-Prognose  

Bilanzunsicherheit  Heutiger Ansatz   Adaptiver Ansatz 

Kraftwerke ges. KW-Park nur aktive KW 

Lastrauschen Jahreshöchstlast Lastprognose 

Lastprognosefehler Jahreshöchstlast Lastprognose 

EE-Einspeisung inst. EE-Leistung prognostizierte EE-Leistung 

EE-Prognosefehler Prognosefehler bezogene auf 
die installierte Leistung, 𝜎𝑁 

leistungsabhängiger Progno-
sefehler, 𝜎𝑚(𝑃𝐸𝐸)  

Durch die adaptive RL-Dimensionierung können die RL-Mengen in 
Zeiten geringer Bilanzunsicherheiten reduziert werden. Große 
Mengen werden nur in Zeiten hoher Unsicherheiten (hohe Wind- 
und PV-Einspeisung) ausgeschrieben. Im Vergleich mit dem her-
kömmlichen Dimensionierungsverfahren kann die durchschnittliche 
RL-Menge somit deutlich reduziert werden. Abbildung 2.14 zeigt 
die durchschnittlich benötigten RL-Mengen für das Jahr 2033 nach 
dem heutigen Verfahren („statisch“) im Vergleich zur adaptiven 
Dimensionierung („adaptiv“). Zur Einordnung der Ergebnisse sind 
zudem die im Jahr 2011 tatsächlich ausgeschriebenen Mengen 
angegeben. Beim adaptiven Ansatz ist zusätzlich der Wertebe-
reich angegeben, in dem die Ausschreibungsmengen im Jahres-
verlauf schwanken. 

 
Abbildung 2.14 Jahresdurchschnitt des heutigen sowie zukünftigen RL-Bedarfs 

nach dem heutigen Verfahren („statisch“) und dem adaptiven An-
satz. 
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Im Jahresdurchschnitt kann bei Anwendung des adaptiven Verfah-
rens der zusätzliche Bedarf an MRL in 2033 gegenüber dem stati-
schen Ansatz um ca. 40 % (MRL+) bzw. 55 % (MRL-) reduziert 
werden. Jedoch kommt es auch bei Anwendung des adaptiven 
Ansatzes gegenüber 2011 zu einem Mehrbedarf an MRL, sowohl 
im Mittel als auch in der Spitze. Für die SRL fällt der Unterschied 
geringer aus. Eine ausführliche Beschreibung des adaptiven Di-
mensionierungsverfahrens ist in [20] zu finden. Die detaillierten 
Annahmen der hier vorgestellten Ergebnisse finden sich in Anahng 
C. Durch Anpassung der Zeitscheiben für die Ausschreibung der 
RL ist eine weitere Reduktion der durchschnittlich benötigten MRL 
möglich. In [20] konnte jedoch gezeigt werden, dass selbst die 
Einführung von stündlichen Zeitscheiben eine verhältnismäßig 
geringe Reduktion der benötigten MRL erwirkt. 

2.5.2 Einfluss von Windflanken auf den Regelleis-
tungsbedarf 
Bereits im Jahr 2010 wurde auf das Auftreten von Stundensprün-
gen des RL-Bedarfs zu Zeitpunkten mit signifikanten Rampen in 
der Verbrauchslast hingewiesen [97]. Demnach weisen vor allem 
die Stunden mit einem hohen Lastanstieg oder  
-rückgang Regelzonenungleichgewichte auf. Begründet wird dies 
damit, dass die Bewirtschaftung der Bilanzkreise häufig stündlich 
erfolgt und steile Flanken des Lastverlaufs dadurch nur ungenü-
gend nachgefahren werden können. In den betreffenden Stunden 
ist ein Regelzonenungleichgewicht zu beobachten, dass sich in 
der ersten halben Stunde in dem Bedarf an positiver RL und in der 
zweiten halben Stunde in einem negativen Bedarf äußert („Säge-
zahnkurve“). Dieses Verhalten ist exemplarisch in Abbildung 2.15 
erkennbar, welche den mittleren RL-Bedarf für den gesamten NRV 
nach der IGCC-Optimierung für den Monat März 2013 in 4-
sekündlicher Auflösung zeigt. Die Abbildung verdeutlicht, dass der 
RL-Bedarf in mehreren Stunden das typische Sägezahnraster mit 
hohen Sprüngen aufweist. 
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Abbildung 2.15 Tagesverlauf des mittleren RL-Bedarfs im NRV am Beispiel des 

Monats März 2013, Daten: 50Hertz Transmission GmbH. 

Im Oktober 2012 wurden Maßnahmen zur Anpassung des Verfah-
rens zur Berechnung des Ausgleichenergiepreises (regelzonen-
übergreifender einheitlicher Bilanzausgleichsenergiepreis, reBAP) 
beschlossen [150]. Die Kopplung des reBAP an den Spotmarkt-
preis und die Beaufschlagung bei starkem Abruf von RL setzen 
Anreize, der Ausgeglichenheit der Bilanzkreise und dem viertel-
stundengenauen Nachfahren der Lastkurven nachzukommen. Die 
dargestellten Ergebnisse des RL-Bedarfs in Abbildung 2.15 zei-
gen, dass trotz der zusätzlichen Anreize weiterhin Stundensprünge 
in erheblichem Umfang zu beobachten sind. Viele BKV kommen 
demnach ihrer gesetzlichen Pflicht zum Viertelstundenausgleich 
nicht nach bzw. es fehlen ihnen ausreichend technische oder 
marktseitige Mittel. Nach einer exemplarischen Auswertung der 
BNetzA [96] für einige Tage im Winter 2012/2013 verstärkt sich die 
Problematik der Stundensprünge in Zeiten von Windflanken oder 
PV-Prognosefehlern zusätzlich. Dieser Zusammenhang lässt sich 
auch im gesamten Jahresverlauf aufzeigen. Hierzu wird der 5-
minütige Mittelwert des NRV-Saldos mit der Änderungsgeschwin-
digkeit der Windeinspeisung innerhalb der Viertelstunde verglichen 
(siehe Abbildung 2.16). Deutlich erkennbar ist eine durchschnittlich 
erhöhte Bilanzabweichung bei hohen Änderungsraten der Wind-
einspeisung. Hohe Windflanken treten bei hohem Windaufkommen 
tendenziell häufiger auf; der Einfluss der Flanken auf den Bedarf 
an SRL ist jedoch wesentlich stärker ausgeprägt als der Einfluss 
der absoluten Windeinspeisung. Auffällig ist zudem eine unsym-
metrische Auswirkung, die negative Bilanzabweichung begünstigt. 
Nimmt beispielsweise die Einspeisung aus WEA innerhalb einer 
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Viertelstunde um 715 MW oder mehr zu, liegt die Bilanzabwei-
chung im Mittel bei ca. -720 MW. Der NRV ist in diesen Viertel-
stunden also tendenziell überspeist und das Jahresmittel von ca. -
70 MW wird deutlich überschritten. Diese Werte liegen in einer für 
die Dimensionierung der SRL (in 2012 durchschnittlich ca. ± 2100 
MW) relevanter Größenordnung. Entsprechend sollte dieser Effekt 
weiter beobachtet und ggf. bei der zukünftigen Dimensionierung 
der SRL berücksichtigt werden. 

Die Ergebnisse der Markt- und Netzmodellierung ermöglichen zu-
dem eine detaillierte Analyse des Zusammenhangs zwischen dem 
Ausbau der installierten Windleistung und dem Auftreten von 
Windflanken für das Jahr 2033. So beträgt die maximale Änderung 
der Einspeisung aus WEA innerhalb einer Stunde 3,4 GW in 2011 
und 10,2 GW in 2033. Typische Windflanken lassen die Einspeise-
leistung jedoch über mehrere Stunden hinweg ansteigen (vgl. 
[96]). Liegt die maximale Einspeisedifferenz für einen Zeitraum von 
acht Stunden in 2011 noch bei 7,3 GW, so steigt diese auf 
21,4 GW in 2033. Diese Zahlen verdeutlichen die Bedeutung einer 
hohen Prognosegenauigkeit und die Notwendigkeit der Viertel-
stundenbewirtschaftung der Bilanzkreise für den Bedarf an RL. 

 
Abbildung 2.16 Durchschnittlicher RL-Bedarf im NRV in Abhängigkeit von 

Windflanken für das Jahr 2012, Daten: EEX Transparency, 
50Hertz Transmission GmbH. 

Neben Windflanken ist auch ein Einfluss des Gradienten der Resi-
duallast auf die Bilanzabweichungen im NRV erkennbar. Auch 
hierbei zeigt sich ein stark asymmetrisches Verhalten: Eine stark 
sinkende Residuallast begünstigt den Einsatz negativer RL wäh-
rend selbst stark positive Gradienten nur einen geringen Einfluss 
ausüben. 
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2.5.3 Erbringung von Sekundärregelleistung und 
Minutenreserve 
Analog zur Betrachtung der PRL-Bereitstellung kann der für 2033 
modellierte, kostenoptimale Kraftwerkseinsatz (Anhang A.2) mit 
den Leistungsgradienten und Mindestleistungen der einzelnen 
Kraftwerkstypen aus Tabelle 2.4 kombiniert werden. Somit kann 
analysiert werden, welche Menge an SRL und MRL aus den zur 
Lastdeckung benötigten Kraftwerken erbracht werden kann. Hierzu 
werden die minütlichen Leistungsgradienten aus Tabelle 2.4 mit 
den für den Lastfolgebetrieb benötigten Gradienten verglichen und 
der somit zur Bereitstellung von RL verfügbare, freie Leistungs-
gradient berechnet. Unter Berücksichtigung der Mindestleistungen 
der Kraftwerke kann nun die Leistung bestimmt werden, die die 
einzelnen Kraftwerke als SRL und MRL bereitstellen können.  

Entsprechend der Präqualifikationsbedingungen wird für die SRL 
der freie Leistungsgradient für eine vollständige Leistungserbrin-
gung innerhalb von 5 Minuten und für MRL innerhalb von 
15 Minuten berücksichtigt. Während thermische Kraftwerke nur 
aus dem aktiven Zustand heraus Regelreserven anbieten, können 
PSW sowohl SRL als auch MRL aus dem Stillstand erbringen 
[139]. Aufgrund der höheren Erlöspotentiale auf dem SRL-Markt 
liegt die Priorität hierbei auf der Bereitstellung von SRL. MRL wird 
durch PSW erst dann bereitgestellt, wenn der Bedarf an SRL in 
der betreffenden Stunde vollständig gedeckt ist. Anschließend 
kann die technisch mögliche Bereitstellung der unterschiedlichen 
RL-Arten mit dem zuvor berechneten Bedarf verglichen werden. 
Als Vergleichsbasis dient hierbei der zuvor anhand des adaptiven 
Verfahrens bestimmte Bedarf an SRL und MRL. Zur Analyse des 
Einflusses der Zeitscheiben von SRL und MRL werden zudem 
zwei Vergleichsrechnungen durchgeführt: Der Basisrechnung wer-
den stündliche Zeitscheiben zugrunde gelegt, während für die 
zweite Variante die heute existierenden Zeitscheiben (SRL: 12 h, 
MRL: 4 h) genutzt werden. In diesem Fall kann der gesamte 
Kraftwerkspark innerhalb einer Zeitscheibe nur das minimale Re-
gelpotential der Einzelstunden anbieten. 

Die Analyse zeigt, dass der Bedarf an RL im Jahr 2033 nicht über 
den gesamten Jahresverlauf aus dem zur Lastdeckung aktiven 
Kraftwerkspark gedeckt werden kann. Dies gilt bei Annahme der 
heutigen Zeitscheiben für beide Regelrichtung der SRL und MRL 
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(Abbildung 2.17). Bei der MRL kommt es in 204 h (pos. MRL) bzw. 
648 h (neg. MRL) zu einem ungedeckten Bedarf von bis zu 
3700 MW. Durch die Priorisierung der Bereitstellung von SRL be-
steht ein Defizit an SRL nur zu 60 h (pos. SRL) bzw. 96 h (neg. 
SRL).  

 
Abbildung 2.17 Geordneter ungedeckter Bedarf an negativer RL in 2033. Links: 

bei Beibehaltung der heutigen Zeitscheiben. Rechts: bei stündli-
chen Zeitscheiben. 

Werden statt der heute geltenden Zeitscheiben stündliche Zeit-
scheiben zugrunde gelegt, so reduziert sich das RL-Defizit deut-
lich: Für die MRL kommt es zu 15 (pos. MRL) bzw. 120 (neg. 
MRL) Defizitstunden. Für die SRL besteht nur noch ein Defizit von 
8 h in positiver Regelrichtung. Die negative SRL kann hingegen zu 
allen Stunden des Jahres vollständig bereitgestellt werden 

Aufgrund der zukünftig geringen Volllaststunden konventioneller 
Kraftwerke wird ein im Vergleich zu heute steigender Anteil der RL 
durch PSW erbracht werden. Der Pumpbetrieb von PSW spielt 
hierbei eine besondere Rolle: Einerseits kann dieser in Stunden 
geringer Residuallast die Abregelung oder den Export von darge-
botsabhängiger Einspeisung verhindern und erlaubt insbesondere 
zu PV-Mittagsspitzen den Betrieb grundlastfähiger Kraftwerke. 
Andererseits stellt der Pumpbetrieb jedoch eine Einschränkung für 
die RL-Bereitstellung dar, da bei voller Pumpleistung lediglich ein 
positives Regelpotential besteht. Insbesondere im Falle der SRL 
wird durch kurzzeitige Pumpphasen die gesamte, zu einer Zeit-
scheibe anbietbare RL reduziert.  

Zur Verdeutlichung einer Erzeugungssituation, die zu einem er-
heblichen Defizit an RL führen kann, wird im Folgenden Abschnitt 
die Stunde mit dem höchsten, ungedeckten Bedarf an negativer 
SRL und MRL untersucht. Diese wird im folgenden Abschnitt hin-
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sichtlich der Erzeugungssituation und potentiellen neuen Anbietern 
von MRL detailliert untersucht. 

2.5.4 Erbringung von Regelleitung bei geringer 
Residuallast  
Das energiemarkt-orientierte Modell zur Kraftwerkseinsatzplanung 
sieht in mehreren Stunden des Jahres keinen Einsatz fossiler 
Großkraftwerke vor. Ohne die explizite Ausweisung von must-run-
Einheiten muss die gesamte RL in diesen Stunden durch PSW, 
weitere Speichertechnologien, fluktuierende Erzeugung oder ande-
re innovative RL-Anbieter erbracht werden. Auch in Stunden mit 
einer geringen fossilen Erzeugung reicht die Flexibilität der aktiven 
Kraftwerke nicht aus, um den ermittelten Bedarf an SRL und MRL 
vollständig zu decken. Entscheidend für die Höhe des nicht ge-
deckten Bedarfs ist weniger die absolute Höhe des Bedarfs, viel-
mehr wird das Defizit durch die Höhe der Residuallast bestimmt.  

Abbildung 2.18 zeigt die Erzeugungssituation im Jahr 2033, in dem 
die vorhergehende Analyse das größte Defizit an negativer RL 
ausweist. Hierbei handelt es sich um die Mittagsstunde eines be-
sonders wind- und sonnenreichen Tages im April des Szenariojah-
res. Die Analyse des Defizits an positiver RL findet im Rahmen 
einer Jahresbetrachtung in Kapitel 2.5.5 statt.  

 
Abbildung 2.18 Erzeugungssituation und RL-Bedarf zum Zeitpunkt des höchsten 

ungedeckten negativen RL-Bedarfs im Jahr 2033 (Mittagsstunde 
im April). 
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Über die Mindestleistungen und Gradienten der thermischen 
Kraftwerke sowie das Regelpotential der PSW kann nun auf das 
Gesamtregelpotential in dieser Erzeugungssituation geschlossen 
werden. Die Leistung der aktiven Braunkohle-Kraftwerke ist zu 
diesem Zeitpunkt bereits um ca. 30 % reduziert, so dass diese 
über ein begrenztes Regelpotential verfügen. Der Großteil der 
PSW befindet sich bereits im Pumpbetrieb, so dass diese aus-
schließlich positives Regelpotential aufweisen. Lediglich die Leis-
tung von inaktive PSW (600 MW) kann für die negative Leistungs-
vorhaltung genutzt werden. Zu diesem Zeitpunkt besteht daher ein 
Defizit von ca. 3.600 MW negativer Regelreserve (SRL + MRL), 
während der Bedarf an positiver Regelreserve vollständig gedeckt 
werden kann (siehe Abbildung 2.19). Zur Bereitstellung dieses 
nicht gedeckten Bedarfs können durch den Verzicht auf den 
Pumpbetrieb weitere PSW hinzugezogen werden. Durch die so 
verringerte Netzlast sind hierzu jedoch überschüssige Einspeise-
mengen abzuregeln bzw. zu exportieren. 

 
Abbildung 2.19 RL-Bedarf (SRL + MRL) sowie mögliche Erbringer zum Zeitpunkt 

des größten Defizits an negativer RL im Szenario 2033. 

Neben PSW kommen auch weitere Speicher (z.B. Batteriespei-
cher), flexiblen Lasten, Biomasse-Anlagen sowie die Erbringung 
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Anlagen und Wärmepumpen werden aufgrund des geringen Wär-
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RL-Erbringung zu qualifizierende WEA- und PVA-Nennleistung 
kann jedoch aus folgenden Gründen höher liegen:  

• Um das geforderte Sicherheitsniveau zu erreichen, kann 
nicht die gesamte prognostizierte Einspeiseleistung als RL 
vermarktet werden [111], [112]. 

• Das Regelband einer WEA erstreckt sich ggf. nicht über die 
gesamte Nennleistung. Zur Bereitstellung von 1 MW RL 
sind bei einem Regelband von 10 % bspw. 10 MW WEA zu 
qualifizieren. 

• Ein Anteil der Anlagen ist ggf. bereits für die Bereitstellung 
weiterer SDL (bspw. PRL) eingebunden. 

• Die geografische Verteilung der RL-Mengen muss ggf. vor-
handenen Kernanteilen genügen und potentielle Netzeng-
pässe berücksichtigen. 

Diese Einschränkungen sind stark abhängig von der Poolzusam-
mensetzung, der Prognosegüte sowie den Präqualifikationsbedin-
gungen und werden daher im weiteren Verlauf der Studie nicht in 
den Berechnungen berücksichtigt. Für das verwendete Szenario 
2033 wird davon ausgegangen, dass ca. 80 % der WEA-
Nennleistung in größeren Windparks in der Hochspannungs-
Ebene (HS) angeschlossen sind (vgl Tabelle 3.1). Da nur ein Teil 
der Windleistung abgeregelt werden muss, genügt voraussichtlich 
die Qualifikation dieser Windparks, um eine ausreichende negative 
RL-Menge zu garantieren. Alternativ zu der Bereitstellung der SRL 
durch Braunkohlekraftwerke und PSW kommt auch der Einsatz 
von Batteriespeichern in Betracht. Für die tendenziell längeren 
Aktivierungszeiten der SRL ist jedoch eine, im Vergleich zur Er-
bringung von PRL, hohe Speicherkapazität notwendig. Eine Be-
wertung dieser und weiterer Alternativen wird im folgenden Kapitel 
in einer Jahresbetrachtung durchgeführt.  

2.5.5 Erbringung von Regelleistung in Jahresbe-
trachtung 
Die Kraftwerkseinsatzmodellierung ermöglicht in Verbindung mit 
den Leistungsgradienten der Kraftwerkstypen aus Tabelle 2.4 eine 
Analyse der Unterversorgung an Regelreserve für das Jahr 2033. 
Dadurch kann neben der Betrachtung einzelner Stunden der iden-
tifizierte Restbedarf an SRL und MRL (siehe Abbildung 2.17) auch 
über den Jahresverlauf bestimmt werden. Der Restbedarf be-
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zeichnet den Bedarf an RL, der nicht durch zur Lastdeckung ge-
nutzte thermische und hydraulische Kraftwerke gedeckt werden 
kann. 

Ein Restbedarf an positiver Regelrichtung tritt vor allem dann auf, 
wenn PSW bei geringer Residuallast kurze Lastspitzen abdecken 
und so den kurzzeitigen Betrieb thermischer Großkraftwerke ver-
meiden. Eine konventionelle Versorgung mit positiver Regelreser-
ve ließe sich in diesen Stunden durch das Anfahren flexibler ther-
mischer Kraftwerke erreichen, die somit die vorhanden PSW zur 
Reservebreitstellung freisetzten. Das tatsächliche Betriebsverhal-
ten der PSW orientiert sich jedoch auch maßgeblich am Preisni-
veau der RL-Märkte und kann eine stärkere Tendenz zur Bereit-
stellung von RL aufweisen, als in der Modellierung berücksichtigt.  

Der leistungsreduzierte Betrieb von WEA und PVA wird für die 
Bereitstellung eines positiven Regelpotentials nicht als Alternative 
betrachtet. In diesem Fall entstehen durch die zu diesem Zeitpunkt 
potentiell niedrigen Energiemarktpreise zwar verhältnismäßig ge-
ringe Opportunitätskosten, die verlorenen Energiemengen sind 
jedoch erheblich (vgl. [111] [112]).  

Schaltbare Lasten eignen sich auf Grund der hohen technischen 
Anforderungen und der aufwendigeren IKT-Anbindung eher für die 
Bereitstellung von MRL. Als Alternative für die SRL bieten sich 
schaltbare Lasten daher nur bei Poolung mit Erzeugungsanlagen 
oder Speichern an. Die einzige für SRL präqualifizierte Last wird 
durch den Elektrolyseprozess einer Zinkhütte bereitgestellt [101]. 
Eine andere Vermarktungsmöglichkeit bietet sich für große Ver-
brauchseinheiten auf dem Markt für abschaltbare Lasten, wodurch 
ebenfalls ein Beitrag zur Netz- und Systemsicherheit geleistet wird.  

Neben thermischen KW und PSW werden im Folgenden weitere 
Anbieter von positiver und negativer Leistung getrennt nach SRL 
und MRL diskutiert. Für jeden dieser Anbieter werden die Auswir-
kungen der Bereitstellung und ggf. die daraus resultierenden Kos-
ten genannt. 

Ein Restbedarf an positiver SRL besteht im Modell zu 96 h (acht 
12 h-Zeitscheiben) des Jahres 2033 mit maximal 2024 MW. Im 
Jahresverlauf beträgt der Restbedarf 132 GW*h. Die Einheit GW*h 
bezeichnet hierbei keine Energie, sondern die Bereitstellung eines 
Leistungspotentials über die Zeit. Zur Bedarfsdeckung aus thermi-
schen Kraftwerken besteht die Möglichkeit zur Vorhaltung von fle-
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xiblen must-run-Einheiten. Analog zur Bestimmung der Überpro-
duktion durch must-run-Einheiten zur Primärregelung (Kapitel 2.4) 
wird für ein Gaskraftwerk eine Überproduktion von ca. 
0,3 MWel/MWSRL+ bestimmt. Dieser Wert ergibt sich aus der Min-
destleistung von 20 %, dem Leistungsgradienten von 12 %/min 
sowie der Aktivierungszeit der SRL von 5 min. Im Jahresverlauf 
kommt es somit zur Überproduktion von 39,6 GWh, die bei ange-
nommenen Stromgestehungskosten entsprechend Kapitel 2.4 
jährliche Kosten von 3,8 - 5,0 Mio. € verursachen.  

Die Bereitstellung durch PSW erfordert den Verzicht auf den Ge-
neratorbetrieb in den entsprechenden Stunden. Hierdurch kommt 
es einerseits zu entgangenen Gewinnen durch Arbitragegeschäfte 
am Energiemarkt. Andererseits erfolgt die Lastdeckung in diesem 
Fall durch zusätzliche Erzeuger und hat eine Mehrproduktion von 
ca. 11 GWh anderer, ggf. thermischer Erzeuger zur Folge. Die 
dadurch entstehenden Mehrkosten ergeben sich jedoch aus den 
durchschnittlichen Stromgestehungskosten in 2033 und unter-
schreiten somit die Kosten eines thermischen must-run Kraftwerks. 

Die Bereitstellung durch Biomasseanlagen erfordert eine ausrei-
chende Möglichkeit zur Speicherung des genutzten primären 
Energieträgers sowie die Erweiterung der Anlagenleistung. Allge-
meingültige Bereitstellungkosten sind jedoch bisher nicht bekannt. 
Es ist zu beachten, dass die installierte Gesamtleistung von 9 GW 
im Verhältnis zum SRL-Bedarf von ca. 2 GW gering ist. Somit ist 
entweder ein großes Regelband notwendig oder es müssen weite-
re Anbieter hinzugezogen werden. 

Eine weitere Möglichkeit zur Bereitstellung positiver SRL bieten 
Speichersysteme, von denen hier Batteriespeicher betrachtet wer-
den. Für die Bereitstellung von SRL ist eine Kapazität von 
4 MWh/MWSRL notwendig [7]. Zur Deckung des Restbedarfs wird 
somit ein Speicher mit 2024 MW und 8,1 GWh benötigt. Die auf 
die Lebensdauer annuisierten Investitionskosten (vgl. Kapitel 2.4) 
belaufen sich auf 104 - 364 Mio.€/a. Der Batteriespeicher steht 
hierbei jedoch zu 98,9 % der Jahresstunden für andere Anwen-
dungszwecke zur Verfügung. Kann der Speicher im Jahresverlauf 
einen konstanten Deckungsbeitrag erzielen, fallen für die Bedarfs-
stunden anteilige Investitionskosten von 1,1 – 4,0 Mio.€ an. 

Für die negative SRL kann durch das Modell ein Restbedarf in 
60 h (fünf 12h-Zeitscheiben) des Jahres 2033 ermittelt werden. Die 
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fehlende Leistung beträgt dabei maximal 229 MW. In Summe be-
läuft sich der Restbedarf im Jahresverlauf auf ca. 7 GW*h. Zur 
Bedarfsdeckung durch thermische Kraftwerke ist, im Gegensatz 
zur positiven Regelrichtung, eine hohe Erzeugungsleistung not-
wendig, die im Bedarfsfall reduziert werden kann. Für ein flexibles 
Gaskraftwerk ergibt sich analog zu Kapitel 2.4 eine Überschuss-
produktion von ca. 1,3 MWel/MWSRL-. Dieser Wert ergibt sich aus 
einem Gaskraftwerk, das bei einer Erzeugungsleistung von 80 % 
PN seine Leistung auf 20 % PN reduzieren kann. Im Jahresverlauf 
ergibt sich somit eine Überproduktion von 9,7 GWh sowie zusätz-
lich Erzeugungskosten von 0,9 - 1,2 Mio. €/a. 

Die Bereitstellung durch PSW erfordert den Verzicht auf den 
Pumpbetrieb einiger PSW in den entsprechenden Stunden. Die so 
verringerte Last kann in Stunden geringer Residuallast die Abrege-
lung von EE-Anlagen erforderlich machen. Die so verhinderte 
Speicherbeladung hat zudem eine Mehrproduktion anderer Erzeu-
ger von 0,6 GWh zur Folge. Die so entstehenden Mehrkosten der 
Stromproduktion sind jedoch gegenüber dem Einsatz von must-
run-Kraftwerken gering.  

Auch WEA kommen für die Bereitstellung von negativer SRL in 
Betracht. Die derzeitigen Zeitscheiben, Vorlaufzeiten sowie das 
Verfahren zu Bestimmung der tatsächlich erbrachten SRL stellen 
jedoch ein großes Hindernis dar. Auch die Anforderungen an die 
IKT-Anbindung sind bei der SRL hoch und können einen wesentli-
chen Kostenpunkt einnehmen (vgl. Kapitel 2.2.2). Bei günstigen 
Rahmenbedingungen sind die variablen Kosten jedoch gering. 

Für die Erbringung der negativen SRL durch Biomasseanlagen 
gelten prinzipiell die gleichen Rahmenbedingungen wie bei Erbrin-
gung positiver SRL. Unterschiede sind bei den benötigten Anla-
gen- und Speicherdimensionen möglich. Durch den geringeren 
Restbedarf negativer SRL ist eine vollständige Bedarfsdeckung 
durch Biomasseanlagen bei einem vergleichsweise geringeren 
Regelband möglich. 

Batteriespeicher können positive und negative SRL gemeinsam 
erbringen. Ein zur Deckung des Restbedarfs an positiver SRL in-
stallierter Speicher kann somit gleichzeitig den Restbedarf negati-
ver SRL versorgen. Ein lediglich zur Deckung des Restbedarfs 
negativer SRL installierter Speicher hätte annuisierte Investitions-
kosten von 12 – 41 Mio.€/a zur Folge, von denen bei konstanter 
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SRL-Erbringung 0,1 - 0,3 Mio.€/a auf die Stunden mit Restbedarf 
fallen. 

Tabelle 2.7 Bereitstellung der ungedeckten SRL in 2033 durch heutige und 
zukünftige Anbieter.  

RL-Art Anbieter Auswirkungen bzw. Kosten 

SRL+ 
 
 max. Restbedarf: 
     2024 MW 
 Bedarfsdauer: 
          96 h 
 Jahresmenge: 
        132 GW*h 

th. Kraftwerke • Flexible KW als must-run-Einheit 
• Bei Gas-KW: 0,3 MWel/MWSRL+ 
• Überproduktion: 39,6 GWh 
• Zus. Erzeugungskosten: 3,8 – 5,0 Mio. €/a 

PSW 
• Verzicht auf energiemarktorientierten Generator-

betrieb in den Bedarfsstunden  
• Ersatz des Generatorbetriebs durch andere 

(thermische) Erzeuger zu vergleichsweise gerin-
gen Kosten  

Biomasse 

• Kosten für Speicher- und Anlagenerweiterung 
und IKT-Anbindung 

• Installierte Leistung (9 GW) im Vergleich zum 
Bedarf gering  

Batteriespeicher • Benötigte Kapazität ca. 5 MWh bei Angebot eines 
symmetrischen SRL-Produktes von ±1 MW 

• Annuisierte Investitionskosten: 104 - 364 Mio.€/a,  
bezogen auf Bedarfsstunden: 1,4 -  4,9 Mio.€/a 

SRL- 
 
 max. Restbedarf: 
     229 MW 
 Bedarfsdauer: 
       60 h 
 Jahresmenge: 
      7,3 GW*h 

th. Kraftwerke • Flexible KW als must-run-Einheit 
• Bei Gas-KW: 1,3 MWel/MWSRL- 
o Überproduktion: 9,5 GWh  
o Zus. Erzeugungskosten: 0,9 – 1,2 Mio. €/a  

PSW 
• Verzicht auf energiemarktorientierten Pumpbe-

trieb in den Bedarfsstunden 
• Durch fehlenden Pumpbetrieb ggf. Abregelung 

von EE-Anlagen notwendig 
o geringe zusätzliche Erzeugungskosten in 

Folge von EE-Abregelung 

WEA 

• Hindernisse durch Präqualifikationsbedingungen 
und Vorlaufzeiten 

• Installationskosten durch IKT-Anbindung bis ca. 
40.000 € pro Windpark 

• Zur vollst. Deckung des Restbedarfs sind max. 
0,6 % der WEA-Einspeiseleistung abzuregeln 

Biomasse • Siehe SRL+ 

Batteriespeicher 

• Bei symmetrischer Auslegung siehe SRL+ 
• Bei Dimensionierung nach SRL-: 
o Annuisierte Investitionskosten:  

12 - 41 Mio.€/a 
 

Der modellierte Restbedarf für positive MRL übersteigt mit maxi-
mal 3590 MW das Defizit für SRL deutlich. Die zu deckende Be-
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darfsdauer (204 h) und Jahresmenge (386 GW*h) weisen ein deut-
licheres Defizit an positiver Flexibilität auf. Im Gegensatz zu der 
Bereitstellung von SRL kann dieses Defizit aber durch thermische 
Kraftwerke aus dem Stillstand, etwa den Einsatz von Gasturbinen, 
zu geringen Vorhaltungskosten gedeckt werden. 

Alternativ kann dieser Restbedarf durch den Verzicht des ener-
giemarktorientieren Generatorbetriebs von PSW bereitgestellt 
werden. Dies führt dazu, dass während dieser Bedarfsstunden 
andere Erzeuger zur Lastdeckung aktiviert werden, die ggf. zu 
höheren Stromgestehungskosten produzieren. Die Mehrproduktion 
beträgt in diesem Fall ca. 29 GWh. 

Die Bereitstellung von MRL durch Netzersatzanlagen ist bereits 
heute technisch erprobt und steht durch die Einbindung in MRL-
Pools zur Verfügung. Auch wenn die installierte Leistung der NEA 
für Deutschland wesentlich höher liegt, beträgt das nutzbare Po-
tential dieser Einheiten 5 - 8 GW. NEA stehen innerhalb weniger 
Minuten mit Nennleistung zur Verfügung, weisen aufgrund des 
relativ niedrigen Wirkungsgrades jedoch hohe variable Kosten auf. 
Die Investitionskosten in die Steuerungstechnik sind als gering 
einzuschätzen, die erforderliche Anlagentechnik ist vorhanden 
(vgl. [120]).  

Biomasseanlagen sind als flexible dezentrale Erzeugungsanlagen 
in der Lage, SRL und MRL bereitzustellen. Voraussetzung für die 
Flexibilität sind ausreichende Speicher- und Anlagenkapazitäten, 
die bei einer Nachrüstung Kosten hervorrufen. Die für 2033 erwar-
tete installierte Leistung von 9 GW ist im Vergleich zum MRL-
Bedarf gering, da nicht das gesamt Regelband zur Verfügung 
steht. 

Abschaltbare Industrielasten werden für die MRL heute bereits 
teilweise genutzt. Die Kosten für die Erschließung dieser Flexibili-
tät sind stark von dem ggf. bereits vorhandenen Energiemanage-
mentsystem und dem jeweiligen Produktionsprozess abhängig.  

Für die negative MRL wird im Modell ein Restbedarf für die Dauer 
von 648 h und in maximaler Höhe von 3740 MW ermittelt. Im Jah-
resverlauf beläuft sich der Restbedarf an Leistung auf ca. 
977 GW*h.  

Zur negativen Bedarfsdeckung durch thermische Kraftwerke ist im 
Gegensatz zur positiven Regelrichtung eine hohe Erzeugungsleis-
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tung notwendig, die im Bedarfsfall reduziert werden kann. Bei Nut-
zung eines Gaskraftwerkes mit einer Erzeugungsleistung von 
100 % PN, die im Bedarfsfall auf 20 % PN reduziert werden kann, 
ergibt sich eine Überschussproduktion von ca. 1,25 MWel/MWMRL-. 
Im Jahresverlauf ergibt sich somit eine Überproduktion von 
1,22 TWh sowie zusätzliche Erzeugungskosten von  
116 - 152 Mio. €/a. 

Die Bereitstellung durch PSW erfordert den zeitweiligen Verzicht 
auf den Pumpbetrieb. Die so verringerte Last kann in Stunden ge-
ringer Residuallast somit eine Abregelung von EE-Anlagen erfor-
derlich machen. Die verhinderte Speicherbeladung hat zudem eine 
Mehrproduktion anderer Erzeuger von 194 GWh zur Folge. Die 
dadurch entstehenden Mehrkosten der Stromproduktion sind je-
doch gegenüber dem Einsatz von must-run-Kraftwerken gering.  

Für den Einsatz von Biomasseanlagen zur Erbringung von negati-
ver MRL gelten prinzipiell die gleichen Voraussetzungen wie für 
die positive Regelrichtung.  

Sind WEA zur fahrplanmäßigen Leistungsabgabe ertüchtigt, wei-
sen diese ein hohes Potential für die Bereitstellung negativer MRL 
auf. Die Wirtschaftlichkeit ist jedoch stark Abhängig von den Quali-
fikationsbedingungen und der vorhandenen IKT-Infrastruktur. Zur 
vollständigen Deckung des Restbedarfs sind im Jahresverlauf ma-
ximal 11 % der WEA-Einspeiseleistung abzuregeln.  

Das Potential von zuschaltbaren Lasten im Industriesektor wird als 
gering eingeschätzt und ist aufgrund der Abhängigkeit vom Pro-
duktionsprozess monetär nur unzureichend bewertbar (vgl. Litera-
tur in 2.2.2). Die Flexibilität von thermischen Anwendungen weist 
im Industrie-, Gewerbe- und Haushaltssektor ein saisonabhängi-
ges Potential auf. Das Verhältnis aus regelbarer Leistung und den 
Kosten für die Erschließung der einzelnen Anlage bestimmt dabei 
die Wirtschaftlichkeit. Eine Abschätzung der potentiellen Erlöse für 
den privaten Sektor ist in Kapitel 2.5.6 gegeben.  

In Tabelle 2.8 sind die Kenngrößen der fehlenden MRL und die 
Auswirkungen der verschiedenen Alternativen zur Deckung des 
Restbedarfs für das Jahr 2033 zusammengefasst.  
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Tabelle 2.8 Bereitstellung der ungedeckten MRL in 2033 durch heutige und 
zukünftige Anbieter. 

RL-Art Anbieter Auswirkungen bzw. Kosten 

MRL+ 
 
 max. Restbedarf: 
     3590 MW 
 Bedarfsdauer: 
       204 h 
 Jahresmenge: 
      386 GW*h 

th. Kraftwerke • Einsatz von Gasturbinen aus dem Stillstand 
• Geringe Vorhaltungskosten 

PSW 
• Verzicht auf energiemarktorientierten Generator-

betrieb in den Bedarfsstunden 
• Ersatz des Generatorbetriebs durch andere 

(thermische) Erzeuger zu vergleichsweise gerin-
gen Kosten 

Netzersatz-
anlagen • Heute bereits teilw. genutzt 

• Installierte Leistung (5-8 GW) im Vergleich zum 
Bedarf gering 

Biomasse 

• Kosten für Speicher- und Anlagenerweiterung 
und IKT-Anbindung 

• Installierte Leistung (9 GW) im Vergleich zum 
Bedarf gering 

Abschaltbare 
Lasten 

• Heute bereits teilw. genutzt 
• Kosten stark vom Produktionsprozess abhängig 

MRL- 
 
 max. Restbedarf: 
     3740  MW 
 Bedarfsdauer: 
       648  h 
 Jahresmenge: 
       977 GW*h 
 

th. Kraftwerke 

• Flexible KW als must-run-Einheit 
• Bei Gas-KW: 1,25 MWel/MWMRL- 
o Überproduktion: 1,22 TWh  

• Zus. Erzeugungskosten: 116 – 152 Mio. €/a 

PSW  

• Verzicht auf energiemarktorientierten Pumpbe-
trieb in den Bedarfsstunden 

• Durch fehlenden Pumpbetrieb ggf. Abregelung 
von EE-Anlagen notwendig  
o zusätzliche Erzeugungskosten in Folge von 

EE-Abregelung 
Biomasse • Siehe MRL+ 

WEA 

• Potential und Wirtschaftlichkeit Abhängig von 
Qualifikationsbedingungen 

• Zur vollst. Deckung des Restbedarfs sind max. 
11 % der WEA-Einspeise-Leistung abzuregeln 

Zuschaltbare 
Lasten 

• Geringes Potential im Industriesektor 
• Saisonabhängiges Potential thermischer Anwen-

dungen im Haushaltsbereich 
 

Der in Kapitel 2.5.1 ermittelte Bedarf an SRL und MRL für 2033 
kann in einigen Stunden nicht durch die verfügbaren hydraulischen 
und thermischen Anbieter gedeckt werden. Es wird jedoch gezeigt, 
dass auch heute existierende sowie neue Anbieter auf den RL-
Märkten ausreichende Alternativen zur Bedarfsdeckung bieten. 
Diese haben zudem das Potential, den RL-Bedarf kostengünstiger 
thermische must-run Kraftwerke zu decken. 
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Der positive und negative SRL-Restbedarf kann bei bestehenden 
Zeitscheiben durch PSW im RL-orientierten Betrieb sowie innova-
tive RL-Erbringer (bspw. Batteriespeicher, Biomasseanlagen, 
WEA) erbracht werden. Eine Anpassung der SRL-Zeitscheiben 
beseitigt insbesondere bei WEA Markteintrittsbarrieren und ermög-
licht den vermehrten Einsatz innovativer Anbieter. Kürzere Zeit-
scheiben verringern den Restbedarf an SRL und führen somit zu 
geringeren Vorhaltungskosten. Auch Großbatterien stellen eine 
konkurrenzfähige Alternative zur Erbringung von SRL dar, da sie 
jederzeit symmetrische Leistungsbänder anbieten können und die 
Präqualifikation keine technische Hürde darstellt. Schaltbare Las-
ten bieten eine Ergänzung für innovative RL-Pools, das Gesamt-
potential für eine alleinige Breitstellung wird jedoch als gering er-
achtet.  

Neben der Länge der SRL-Zeitscheiben ist auch die Dauer der 
Vorlaufzeit für dargebotsabhängige Erbringer von entscheidender 
Bedeutung. Für diese EE-Anlagen ist aufgrund der besseren Leis-
tungsprognose eine möglichst kurze Vorlaufzeit zwischen der 
Vergabe und der Lieferverpflichtung empfehlenswert. Die ÜNB 
hingegen benötigen Handlungsspielraum, z.B. für die Möglichkeit 
einer Zweitausschreibung von SRL nach erfolgloser Erstaus-
schreibung. Im Ausschreibungsprozess muss gesichert sein, dass 
RL für ÜNB jederzeit ausreichend vorhanden ist. Dazu gehört im 
Beschaffungsprozess auch eine ausreichend lange Vorlaufzeit 
zwischen Vergabeergebnis und Liefertermin, um den ÜNB Hand-
lungsspielraum zu erhalten. Die Angebotsabgabefrist für die der-
zeitige Wochenausschreibung von SRL erfolgt in der Regel am 
Mittwoch der Vorwoche, so dass zwischen der Angebotsabgabe 
und der Lieferverpflichtung bis zu elf Tage liegen. Für RL-Anbieter 
mit dargebotsabhängigen EE-Anlagen ist die verfügbare Leistung 
für diesen Zeitraum nur unzureichend prognostizierbar. Batterie-
speicher sind hingegen nicht direkt auf Prognosen angewiesen 
und benötigen somit keine verkürzten Vorlaufzeiten. 

Für den MRL-Markt ist bereits heute eine Vielzahl alternativer An-
bieter qualifiziert. In positiver Regelrichtung zählen hierzu insbe-
sondere Netzersatz- und Biomasseanlagen sowie flexible Lasten. 
Für die positive Regelrichtung können jedoch auch flexible fossile 
Kraftwerke aus dem Stillstand genutzt werden, so dass diese als 
must-run-Einheit keine Überproduktion erzeugen. Der identifizierte 
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Restbedarf für positive MRL kann demnach auch zukünftig ohne 
die Vorhaltung von must-run-Einheiten erbracht werden.  

Zur Deckung des negativen MRL-Bedarfs kommen neben PSW 
und thermischen Kraftwerken im energiemarktorientierten Betrieb 
innovative Anbieter wie Biomasse- und Windkraftanlagen sowie 
zuschaltbare Lasten in Betracht. Für die Deckung des Restbedarfs 
an negativer MRL führen thermische must-run-Kraftwerke zu ho-
hen Systemkosten. PSW und alternative Anbieter stehen hingegen 
in ausreichendem Maße und zu geringeren Kosten zur Verfügung. 
Bei einigen, insbesondere fluktuierenden Einspeisern führen die 
Anpassungen der Qualifikationsbedingungen zu weiteren Potenti-
alsteigerungen und somit ggf. zur Kostenreduktion. 

2.5.6 Potentielle Erlöse auf dem Regelleistungs-
markt 
Auf dem RL-Markt beschaffen sich die ÜNB die benötigten RL-
Mengen per Auktion. Die Kosten der Vorhaltung entsprechen den 
an die Anbieter gezahlten Leistungspreisen und werden als jährli-
che Kosten im Monitoringbericht der BNetzA veröffentlicht [141], 
[142]. In Abbildung 2.20 sind die saldierten Kosten der RL-
Vorhaltung für ein symmetrisches Band bezogen auf mittlere Aus-
schreibungsmengen dargestellt. Tendenziell sind bei allen drei RL-
Arten Kosteneinsparungen zu beobachten. Die Vorhaltungskosten 
der MRL sind im Vergleich zu den Kosten für die PRL und SRL 
deutlich geringer. 

 

Abbildung 2.20 Jährliche saldierte Kosten der RL-Vorhaltung 
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Bei der Analyse der jährlichen Kosten bleibt jedoch unberücksich-
tigt, dass die Preise auf dem RL-Markt auch saisonalen Schwan-
kungen unterliegen. Sowohl die Arbeits-, als auch die Leistungs-
preise der unterschiedlichen RL-Produkte variieren im Jahresver-
lauf und im Falle der MRL auch innerhalb eines Tages. Abbildung 
2.21 zeigt die Arbeitspreisentwicklung für die negative und Abbil-
dung 2.22 für die positive MRL als Mittelwerte pro Monat. Für bei-
de Regelrichtungen ist eine Schwankung der maximalen Arbeits-
preise (Grenzarbeitspreis) innerhalb der Jahre zu erkennen. Dar-
über hinaus zeigt sich für die negative MRL ein deutlicher Anstieg 
des mittleren Grenzarbeitspreises. Dieser Trend ist für den Ar-
beitspreis der positiven MRL nicht zu beobachten. Die Differenz 
zwischen dem mittleren Arbeitspreis aller bezuschlagten Gebote 
und dem der aktivierten Gebote, ist auf den seltenen Abruf größe-
rer Mengen von MRL zurückzuführen. Der noch deutlichere Unter-
schied zwischen dem maximalen und dem mittleren Arbeitspreise 
zeigt, dass nur geringe Mengen an MRL zu einem verhältnismäßig 
hohen Preis angeboten werden. Eine Darstellung der historischen 
Entwicklung der mengengewichteten Leistungs- und Arbeitspreise 
der MRL von 2009 bis 2013 pro Zeitscheibe ist [123] zu entneh-
men. Hier zeigt sich besonders deutlich der stark volatile Verlauf 
der Leistungs- und Arbeitspreise innerhalb der Jahre. 

 

Abbildung 2.21 Entwicklung der Arbeitspreise für negative MRL 
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Abbildung 2.22 Entwicklung der Arbeitspreise für positive MRL 

Die Preisschwankungen sind auf die Opportunitätspreise der An-
bieter, wie etwa der Einspeiser am Spotmarkt, die zunehmende 
Konkurrenz auf dem Markt und die Änderungen der Ausschrei-
bungsbedingungen (z.B. tägliche Auktion) zurückzuführen. Zudem 
führt das derzeitige Auktionsdesign durch die Ausgestaltung als 
Pay-as-bid-Auktion zu strategischem Gebotsverhalten [132]. Dies 
gilt gleichermaßen für die SRL wie eine Analyse in [133] zeigt. 
Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung der Preise für RL ist 
vor diesem Hintergrund nicht zu treffen. Auf Basis der historischen 
Preise kann jedoch das jährliche Erlöspotential für alternative An-
bieter ermittelt werden.  

In Abbildung 2.23 sind die Erlöse für die Bereitstellung von MRL 
durch Wärmepumpen, µ-BHKWs und Stromheizungen in Einfami-
lienhäusern und Mehrfamilienhäusern dargestellt. Der Erlös für 
jede der drei Heiztechnologien ist für 7 unterschiedliche Gebäude-
typen (Baujahr, Wohnfläche, Spez. Heizwärmebedarf, Anzahl der 
Bewohner bzw. Wohneinheiten) in 15 Klimazonen, für die Jahre 
2009 bis 2012 ermittelt. Unterschieden werden die jährlichen Ein-
nahmen zudem nach den Erlösen auf Basis der mittleren (Emit) und 
der maximalen (Emax) Leistungs- und Arbeitspreisen. Eine ausführ-
liche Erläuterung der Methodik und der Annahmen ist in [123] zu 
finden. 
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Abbildung 2.23 Jährliches Erlöspotential für die Vermarktung von 
unterschiedlichen Heiztechnologien in Ein- und Mehrfamilienhäu-
sern auf dem MRL-Markt von 2009 bis 2012. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Erlöse auch innerhalb der einzel-
nen Technologie und des Gebäudetyps zum Teil stark schwanken. 
Dies verdeutlicht die Abhängigkeit der Erlöse von den Wetterver-
hältnissen und den RL-Preisen in den vier betrachteten Jahren. Im 
Jahr mit den geringsten Erlösen ist selbst bei Annahme maximaler 
Preise bei keiner Anlage ein Erlös von über 46,16 €/kW installierter 
Leistung zu erwarten. Bei der Annahme mittlerer, mengengewich-
teter Preise liegt dieser Wert bei nur 30,44 €/kW. Bei den niedrigen 
installierten Leistungen in Einfamilienhäusern ist ein wirtschaftli-
cher Betrieb der Anlage daher sehr unwahrscheinlich. So werden 
die jährlichen Kosten für die Installation eines intelligenten Zählers, 
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führten Erlöse sind anlagenspezifisch bestimmt und nicht auf an-
dere alternativen Erbringer übertragbar. Als Orientierung für die 
Erlöspotentiale können aber die mittleren Arbeits- und Leistungs-
preise dienen. 

 Fazit zur Frequenzhaltung 2.6
Momentanreserve 

Die Ergebnisse zeigen, dass im Betrachtungszeitraum 2033 genü-
gend Momentanreserve zur Verfügung steht, um das System nach 
einem Leistungsausfall von 3000 MW zu stützen. Es besteht be-
züglich der Momentanreserve somit kein zusätzlicher Handlungs-
bedarf. In den betrachteten Szenarien beträgt die Größenordnung 
der maximalen Frequenzabweichungen 200 bis 600 mHz. Selbst 
unter der Annahme, dass das Energieversorgungssystem in 
Deutschland keine rotierenden Massen mehr enthält und diese 
durch EE-Einspeiser ersetzt werden, kommt es zu keinen Grenz-
wertverletzungen. In diesem speziellen Fall müsste die Momentan-
reserve ausschließlich im Ausland erbracht werden. Die Erbrin-
gung der Momentanreserve im Ausland erfolgt jedoch lediglich, 
wenn die dortigen Systeme sich gemäß der Annahmen entwickeln. 
Derzeit kann die Momentanreserve aus dem Ausland als gesichert 
angesehen werden. Fraglich ist jedoch, ob durch zukünftige politi-
sche Entscheidungen Handlungsbedarf entstehen könnte.  

Neben konventionellen Kraftwerken können alternative Erbringer 
wie WEA zukünftig einen Beitrag zur Bereitstellung an der Momen-
tanreserve liefern. Es existieren unterschiedliche Maßnahmen, um 
das System zu stützen bzw. zusätzlich zu stabilisieren. Die Dros-
selung von DEA, die Nutzung der Rotationsenergie von WEA, die 
Erhöhung der Frequenzabhängigkeit der Lasten, die Erhöhung der 
Kraftwerksdynamik, der Einsatz von Speichern, der Einsatz rotie-
render Phasenschieber sowie ggf. der Einsatz von „must-run“-
Kraftwerken können hierzu einen Beitrag leisten. Um sicherzustel-
len, dass sich das deutsche Energieversorgungssystem zukünftig 
nicht zwingend auf die Erbringung der Momentanreserve aus dem 
Ausland verlassen muss, sind die genannten alternativen Erbrin-
ger in Deutschland erforderlich, um das deutsche Energieversor-
gungssystem im Betrachtungsjahr 2033 ebenso stabil zu betreiben 
wie im Jahr 2011. 
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Die Untersuchung zeigt, dass die Differenzleistung in 93 % der 
Stunden des Betrachtungsjahres 2033 durch die Windinertia 
abgedeckt werden kann. In den verbleibenden Stunden des 
Jahres tragen konventionelle Kraftwerke sowie immer noch eine 
gewisse Windinertia zur Deckung der Momentanreserve und 
Wahrung der Systemstabilität bei. Die tatsächliche Erbringung der 
Differenzleistung durch die Windinertia mit entsprechend 
implementierter Regelung muss anhand eines dynamischen 
Modells verifiziert werden. Sollen sich demnach zukünftig 
alternative Erbringer an der Bereitstellung an der Momentanre-
serve beteiligen, müssen technische Voraussetzungen geschaffen 
werden.  

Abschließend sind in Tabelle 2.9 die Handlungsempfehlungen für 
den Bereich der Momentanreserve zusammengefasst. Die kurz-
fristigen Handlungsempfehlungen werden in den nächsten zehn 
Jahren und die langfristigen bis zum Betrachtungshorizont 2033 
als notwendig erachtet.  
 

Tabelle 2.9 Handlungsempfehlungen für die zukünftige 
Momentanreservebereitstellung 

 
Handlungs-
empfehlun-

gen 
Motivation 

Rechtliche / tech-
nische / regulato-

rische Aspekte 

Wirtschaftliche As-
pekte 

ku
rz

fri
st

ig
 

Einbezug von 
WEA zur 
Windinertia 

 

Schaffung der 
notwendigen 
Rahmenbedin-
gungen 

Windinertia kosten-
günstigste Alterna-
tive 

la
ng

fri
st

ig
 

Einbezug von 
WEA zur 
Windinertia 

Anteil von DE auf 
dem Status-Quo 
halten 

Nutzung der 
Windinertia, um 
Momentan-
reserve bereitzu-
stellen 

Windinertia kosten-
günstigste Alterna-
tive 

 

Primärregelleistung 

Die Ergebnisse des Kraftwerkeinsatzmodells zeigen, dass in 2033 
allein die Erzeugung aus WEA die Last in Deutschland in über 70 
Stunden übersteigt. Die RL-Bereitstellung durch thermische Kraft-
werke ist in diesen Stunden entsprechend gering und kann durch 
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die heute typischen RL-Erbringer ohne spezielle Vorhaltung von 
„must-run“-Kraftwerken nicht gewährleistet werden. Dementspre-
chend ist eine Bereitstellung der benötigten RL in heutiger Form 
nicht möglich. Entsprechend muss der RL-Bedarf ohne die Aus-
weisung obligatorischer konventioneller Kraftwerke zu diesen Zei-
ten durch EE-Anlagen und alternative Anbieter gewährleistet sein. 
In diesen Stunden ist demnach wirtschaftlich und ökologisch ab-
zuwägen, ob der zusätzliche Betrieb konventioneller Kraftwerke 
dem Einsatz innovativer RL-Erbringer vorzuziehen ist. Dies gilt 
besonders für die PRL sowie die positive Regelrichtung der SRL. 

Die Analyse des Dimensionierungsverfahrens für PRL zeigt, dass 
es zukünftig zu keiner signifikanten Bedarfsänderung kommen 
wird. Durch die veränderte Erzeugungssituation thermischer und 
hydraulischer Kraftwerke ist die Bereitstellung der PRL bei Beibe-
haltung der heute geltenden, wöchentlichen Zeitscheib zu keinem 
Zeitpunkt des betrachteten Jahres gesichert. Selbst bei Annahme 
stündlicher PRL-Produkte kann nur zu ca. 70 % der Jahresstunden 
ausreichend PRL durch thermische und hydraulische Kraftwerke 
zur Verfügung gestellt werden.  

Insbesondere in Stunden geringer Residuallast sind daher innova-
tive Erbringer von PRL notwendig. Andernfalls entstehen durch 
den Einsatz thermischer „must-run“-Einheiten hohe Erzeugungs-
kosten. Als alternative Erbringer werden WEA, BMA, Lasten, 
Laufwasserkraftwerke, Batteriespeicher und PVA untersucht. 
Durch ihre hohe zeitliche Verfügbarkeit erweisen sich besonders 
WEA, Laufwasserkraftwerke und Biomasse als zukünftig geeigne-
te Erbringer von PRL. Für Batteriespeicher zeichnen sich bei 
Kombination mit EE-Anlagen einerseits hohe Synergieeffekte ab. 
Andererseits kann die alleinige PRL-Erbringung durch Batterie-
speicher bei zukünftig sinkenden Batteriekosten eine wirtschaftli-
che Alternative darstellen. Einige Großbatteriespeicher zeigen 
bereits heute als Anbieter von PRL, dass der Betrieb wirtschaftlich 
sein kann. 

Sekundärregelleistung und Minutenreserve 

In Bezug auf die SRL zeigt sich im verwendeten Modellansatz kei-
ne signifikante Änderung der benötigten Regelreserve. Jedoch ist 
durch das vermehrte Auftreten starker Windflanken und Residual-
laständerungen ein erhöhter SRL-Bedarf möglich, der durch die 
heutigen Modellansätze jedoch nicht abgebildet wird. Die Analyse 
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des zukünftigen Bedarfs an MRL zeigt, dass durch die zunehmen-
de fluktuierende Einspeisung und bei Beibehaltung der heutigen 
Berechnungspraxis eine deutliche Erhöhung der Reservemengen 
notwendig wird. Da die Bilanzunsicherheiten jedoch stark von der 
jeweiligen Einspeisesituation fluktuierender EE abhängig sind, 
empfiehlt sich eine vortägliche Anpassung der Ausschreibemen-
gen. Hierdurch kann der durchschnittliche Mehrbedarf an MRL bis 
2033 gegenüber der heutigen Berechnungspraxis stark verringert 
werden.  

Die Deckung des Bedarfes des berechneten Bedarfs an SRL und 
MRL wird anschließend anhand des marktorientieren Kraft-
werkseinsatzes untersucht. Hierbei zeigt sich, dass es unter Be-
rücksichtigung der heutigen Zeitscheiben in bis zu 7 % der Jahres-
stunden zu einem Bedarf an RL kommt, der nicht durch thermi-
sche und hydraulische Kraftwerke gedeckt werden kann. Bei An-
nahme stündlicher Zeitscheiben reduziert sich das Defizit auf 
ca. 1,5 % der Jahresstunden. Hierbei ist besonders die negative 
MRL betroffen. Starken Einfluss auf die Modellergebnisse hat je-
doch die Betriebsweise der PSW. Es wird deutlich, dass ausrei-
chend Alternativen zur Bereitstellung des RL-Bedarfs zur Verfü-
gung stehen. Diese Alternativen stellen sich als potentiell kosten-
günstiger als thermische must-run Kraftwerke heraus, so dass auf 
deren Einsatz zur Frequenzhaltung verzichtet werden kann. Die 
Kostenstruktur zukünftiger RL-Anbieter, insbesondere bei WKA, 
hängt jedoch maßgeblich von den Präqualifikationsbedingugen, 
der Länge der Zeitscheiben sowie der Häufigkeit der Ausschrei-
bung ab. Kürzere Zeitscheiben und häufigere Ausschreibungen 
haben das Potential, einerseits den RL-Bedarf zu reduzieren und 
zudem den Marktzutritt neuer Anbieter zu begünstigen. 

Eine Analyse des theoretischen Potentials alternativer Flexibilitä-
ten ist in zahlreichen Studien untersucht worden. Das technische 
Potential der Flexibilitäten und die Wirtschaftlichkeit deren Nutzung 
wurden für einige Teilbereiche aufgezeigt. Die Preise auf dem Re-
gelenergiemarkt schwanken stark und führen im Bereich der MRL 
zu potentiellen Erlösen, mit denen die Kosten für die Flexibilisie-
rung von Anlagen in privaten Haushalten nur unzureichend ge-
deckt werden können. Die potentiell höheren Erlöse aus der Be-
reitstellung von SRL scheitern an den Markteintrittsbarrieren, wie 
etwa den längeren Zeitscheiben und den hohen technischen An-
forderungen, z.B. an die IKT.  
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Alternative Anbieter von RL mit technischen Einheiten, wie Netzer-
satzanlagen oder größeren Industrielasten, verfügen über eine 
höhere installierte Leistung und sind bereits heute als Teil von RL-
Pools am Markt aktiv. Die Installation von örtlich dezentralen Bat-
terien als Zwischenspeicher von Wind- und Solarenergie verhin-
dern das Abregeln dieser DEA, das die Erbringung von RL bein-
haltet. Ohne Speicher schwankt die Verfügbarkeit dieser Flexibili-
täten im Jahresverlauf, zu denen auch das Lastverschiebungspo-
tential in der Industrie zählt, so dass weiterer Forschungsbedarf in 
der detaillierten Betrachtung dieser Potentiale besteht.  

Die Erbringung von MRL aus dem Verteilnetz ist bereits heute 
durch örtlich dezentrale technische Einheiten wie Speicher, Indust-
rielasten, Biomasse- und Netzersatzanlagen möglich. Dazu wer-
den diese mit einer intelligenten Regelung und einer kommunikati-
onstechnischen Anbindung an eine Pool-Leitstelle ausgestattet. Es 
besteht Forschungsbedarf, inwiefern der VNB die Präqualifikation 
von technischen Einheiten im Verteilnetz begleitet, damit ein Ag-
gregator diese Leistung als RL anbieten kann, ohne dass der Ab-
ruf zu Netzüberlastungen führt. 

Empfehlungen 

Bei allen RL-Arten fördert die Anpassung der Ausschreibungszeit-
scheiben, der Ausschreibungshäufigkeit und der Präqualifikations-
bedingungen den Markteintritt neuer Anbieter und kann somit we-
sentlich zur zukünftigen Bedarfsdeckung beitragen. Eine Überar-
beitung der Präqualifikationsbedingungen hinsichtlich des Nach-
weises der erbrachten RL und der erforderlichen Zeitverfügbarkeit 
von 100 % bei der PRL und MRL wird empfohlen, um das Potenti-
al von EE-Anlagen oder Lasten besser nutzen zu können. Gleich-
zeitig erleichtert eine Verkürzung der Vorlaufzeit die RL-
Bereitstellung in EE-dominierten Einspeisesituationen. Auch die 
Einführung der täglichen Auktionen für PRL und SRL würde den 
Markteintritt neuer Anbieter begünstigen. Es kann zudem gezeigt 
werden, dass der Bedarf an MRL zukünftig stark variiert. Eine vor-
tägliche Anpassung der MRL-Mengen an die EE-Einspeisung kann 
den zusätzlichen RL-Bedarf durch EE-Prognosefehler stark redu-
zieren. Um neben den Industrielasten auch zukünftig das Potential 
der Flexibilität von Haushaltslasten zu erschließen, wird die Ein-
führung alternativer Mess- und Bilanzierungsverfahren notwendig. 
Die Wirtschaftlichkeit der Bereitstellung von RL durch Haushalts-
lasten kann bisher jedoch nicht nachgewiesen werden. 
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Abschließend sind in Tabelle 2.10 die Handlungsempfehlungen für 
den Bereich der RL zusammengefasst. Die kurzfristigen Hand-
lungsempfehlungen werden in den nächsten zehn Jahren und die 
langfristigen bis zum Betrachtungshorizont 2033 als notwendig 
erachtet. Unter den langfristigen Handlungsempfehlungen werden 
Maßnahmen aufgeführt, die aus heutiger Sicht keinen wesentli-
chen Beitrag zur Bereitstellung von RL in 2033 leisten werden und 
daher keinen dringenden Handlungsbedarf aufweisen bzw. deren 
technische Entwicklung abgewartet werden sollte. 

Tabelle 2.10  Handlungsempfehlungen für die zukünftige RL  

 Handlungs-
empfehlungen Motivation 

Rechtliche / techni-
sche / regulatori-

sche Aspekte 

Wirtschaftliche 
Aspekte 

ku
rz

fri
st

ig
 

Dargebotsab-
hängige EE-
Anlagen für die 
RL-Erbringung 
zulassen 

Kostengünstige 
RL-Erbringung 
durch EE-
Anlagen 

Begrenzung von 
EE zulassen und 
Präqualifikation 
anpassen 

RL durch DEA, 
Lasten oder Spei-
cher als kosten-
günstige Alternati-
ve 
 

Verkürzung 
der Ausschrei-
bungs- und 
Vorlaufzeiten 

Einheiten, die in 
begrenzten Zeit-
räumen verfüg-
bar sind, bieten 
vermehrt Leis-
tung an (DEA, 
Lasten) 

Ausschreibungs-
praxis hinsichtlich 
Zeitscheiben und 
Vorlaufzeiten an-
passen 

Mehr potentielle 
Anbieter, gestei-
gerter Preisdruck, 
allerdings Mehr-
aufwand bei der 
Abwicklung 

Adaption des 
Dimensionie-
rungsverfah-
rens für SRL 
und MRL 

Bedarf an Er-
zeugungssitua-
tion anpassen 

- Geringere Vorhal-
tungskosten  

la
ng

fri
st

ig
 

Einführung 
alternativer 
Mess- und 
Bilanzierungs-
verfahren (z.B. 
ZSG) 

Nutzung der 
Flexibilitäten im 
privaten Haus-
halt ermöglichen 

Ergänzung der 
Prozessfestlegun-
gen (GPKE, Ma-
BiS, etc.) 

Möglicher volks-
wirtschaftlicher 
Mehrwert durch 
mehr Anbieter auf 
dem Regelener-
giemarkt abzüglich 
höherer Aufwand 
für Mess- und Bi-
lanzierungsverfah-
ren 
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3 Statische 
Spannungshaltung 

Bei der Spannungshaltung wird zwischen der statischen und der 
dynamischen Spannungsstabilität unterschieden. Statische Stabili-
tät liegt vor, wenn das System nach einer kleinen Störung in den 
stationären Ausgangszustand zurückkehrt. Für die statische 
Spannungsstabilität ist vorrangig eine lokal ausgeglichene Blind-
leistungsbilanz erforderlich. Bei größeren Störungen treten tran-
siente und dynamische Ausgleichvorgänge auf. Das Wiedererlan-
gen eines stabilen Betriebspunktes ist unter anderem stark vom 
Verhalten der Einspeiser während eines Fehlers abhängig. Im Fol-
genden werden die Auswirkungen der Veränderungen des Ener-
giesystems getrennt nach den Aspekten statische Spannungshal-
tung und Verhalten im Fehlerfall betrachtet. Generell ist die Prob-
lematik der Spannungshaltung mit der Bereitstellung ausreichen-
der ortsgerechter Blindleistung verknüpft. Darüber hinaus müssen 
aber auch alle Spannungsregler derart koordiniert sein, dass sich 
ein stabiles Systemverhalten sowohl im statischen als auch dyna-
mischen Bereich ergibt.  

Zeitweiser Mangel konventioneller Kraftwerksleistung im 
Übertragungsnetz 

Die Spannungshaltung im Übertragungsnetz wird überwiegend 
durch die Steuerung von Großkraftwerken mittels Blindleistungs-
einspeisung realisiert. Im Gegensatz zur Frequenzhaltung, bei der 
sich alle Generatoren der Regelkraftwerke am Ausgleichsprozess 
beteiligen, muss der Blindleistungsbedarf eines Netzabschnittes 
durch lokale Einspeisestellen erfolgen. Der Mangel von Großkraft-
werken führt lokal zu einem Defizit an Blindleistungsquellen auf 
Übertragungsnetzebene. Zusätzlich steigt der Blindleistungsbedarf 
des Übertragungsnetzes durch erhöhte Leistungstransite, wie z.B. 
durch Windenergieeinspeisung über räumlich große Distanzen [4], 
[10]. Zur Gewährleistung eines Gleichgewichtes zwischen Blind-
leistungsbedarf und Blindleistungserzeugung stehen dem ÜNB 
neben dem Einsatz der aktiven, konventionellen Kraftwerke die 
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folgenden Maßnahmen auf Übertragungsnetzebene zur Verfügung 
[39]: 

• Installation zusätzlicher Kompensationsanlagen 
(Drosselspulen, Kondensatorbänke, Static Var 
Compensator (SVC), STATCOM) 

• Ertüchtigung stillgelegter Kraftwerke zum Phasen-
schieberbetrieb 

• Einsatz von HGÜ-Konvertern 
• Spannungsbedingter Redispatch (Einsatz marktba-

siert stillstehender Kraftwerke mit technisch minima-
ler Wirkleistungseinspeisung) 

• Stufung von Transformatoren 
• Änderung der Netztopologie (z.B. Leitungsabschal-

tungen) 
• Lastabschaltungen als Notfallmaßnahme 

 

Blindleistungseinspeisung von DEA in die Verteilnetze 

Durch die Wirkleistungseinspeisung von DEA auf Verteilnetzebene 
wird die Spannung im Verteilnetz lokal angehoben. Um diesem 
Effekt entgegenzuwirken wird bereits heute von DEA ein Blindleis-
tungsbeitrag gefordert. Bestehende Anforderungen an DEA bezüg-
lich der Höhe ihrer Blindleistungseinspeisung richten sich dabei 
nach Anlagengröße und Anschlusspunkt (AP) in der jeweiligen 
Spannungsebene. Eine Möglichkeit zur Bereitstellung von kapazi-
tiver und induktiver Blindleistung ist beispielsweise die Verwen-
dung einer Q(U)-Statik. Durch die verwendete Kennlinien-Statik 
der DEA wird das Betriebsverhalten in Abhängigkeit der am Netz-
verknüpfungspunkt auftretenden Spannung eingestellt. Die Mög-
lichkeit kapazitive und induktive Blindleistung auf Verteilnetzebene 
auch für das Übertragungsnetz bereitzustellen wird heute hinge-
gen noch nicht betrieblich genutzt.  

Um das Potential der Blindleistungseinspeisung von DEA zu erhö-
hen, besteht zudem die Möglichkeit, die Auslegung der Wechsel-
richter auf eine höhere maximale Scheinleistung anzupassen, um 
bei maximaler Wirkleistungseinspeisung zusätzlich Blindleistung 
einspeisen zu können. Zu beachten ist jedoch, dass die Überdi-
mensionierung der Wechselrichter Auswirkungen auf die Wirt-
schaftlichkeit der Anlage hat. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
Blindleistungseinspeisung auf den unteren Spannungsebenen des 
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Verteilnetzes nicht vergütet wird. Heute geltende Richtlinien 
schreiben eine Blindleistungsbereitstellung durch DEA grundsätz-
lich nur bei gleichzeitiger Wirkleistungseinspeisung vor. Ein Beitrag 
zur Spannungshaltung auf Verteilnetzebene, z.B. bei Nacht durch 
PVA, ist heute nicht vorgesehen. Ein Blindleistungsbedarf kann 
jedoch auch in Zeiten bestehen, in denen die Einspeisung aus EE 
gering ist.  

Konzepte zur Spannungsregelung auf Verteilnetzebene 

Neben den bereits beschriebenen Anforderungen zur Blindleis-
tungsbereitstellung durch DEA stehen dem VNB weitere Konzepte 
zur Spannungshaltung zur Verfügung. Die Maßnahmen wie Weit-
bereichsspannungsregelung oder der Einsatz regelbarer Orts-
netztransformatoren zielen dabei vorwiegend auf die Erweiterung 
der Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Spannungsbandes 
ab [21]. Alle Maßnahmen werden heute grundsätzlich nur zur 
Spannungshaltung auf Verteilnetzebene eingesetzt [2]. Eine Koor-
dination der Bereitstellung von Blindleistung aus dem Verteilnetz 
heraus für das Übertragungsnetz wurde bislang nicht detailliert 
betrachtet. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, inwieweit eine 
Regelung zur Blindleistungserbringung auf Verteilnetzebene stabil 
ist. Dazu ist die vollständige Blindleistungskette unter Einbezug 
von Transformatorstufungen zu berücksichtigen.  

Verteilnetzauslegung in der Planung und im Betrieb 

Der hohe EE-Anteil führt bereits heute zu hohen Auslastungen auf 
Verteilnetzebene. Die inhomogene Verteilung von DEA auf die 
Stränge führt dabei vorwiegend auf der MS-Ebene zu Verletzun-
gen der Spannungsgrenzen.  

Neben der Planung von Netzerweiterungsmaßnahmen stehen 
auch betriebliche Maßnahmen zur Erhöhung der Aufnahmefähig-
keit der Netze mit EE zur Verfügung. So können heute im Betrieb 
Last- und EE-geprägte Stränge auf getrennten Sammelschienen 
betrieben werden. Dies hat den Vorteil, dass die Transformatorstu-
fung für den jeweiligen Strang unabhängig voneinander geregelt 
werden kann. Voraussetzung ist somit, dass ein paralleler Trans-
formator vorhanden ist. Problematisch ist dies jedoch in Zeiten, in 
denen eine Wartung, z.B. eines Transformators, durchgeführt wer-
den muss. In diesem Fall können Spannungsbandverletzungen 
insbesondere in knapp ausgelegten Verteilnetzen auftreten. 
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Ein weiterer Aspekt hinsichtlich der Betriebsführung von Verteil-
netzen ist die Blockierung von Transformatorstufungen zur Ver-
meidung eines weiträumigen Spannungskollapses. Hierbei wird 
ausgenutzt, dass bei drohendem Spannungskollaps eine Lastre-
duktion durch gezielte Spannungsabsenkung in den Verteilnetzen 
erfolgt und folglich die Transformatorstufungen auf MS- und HS-
Ebene blockiert werden müssen. Die spannungsstützende Wir-
kung von DEA verhindert jedoch die gezielte Spannungsabsen-
kung auf Verteilnetzebene. Dies hat zur Folge, dass die Blockie-
rung der Trafostufungen wirkungslos wird. Dieser Effekt kann 
durch den vermehrten Einsatz von Q(U)-Statiken von DEA ver-
stärkt werden. 

Zeitgleicher Beitrag zur Spannungs- und Frequenzhaltung 

Erfolgt die Erbringung von SDL für das Übertragungsnetz zukünftig 
größtenteils durch Verteilnetze, ist es sinnvoll, sowohl die Fre-
quenzhaltung als auch die Spannungshaltung zeitgleich zu be-
trachten. So hat beispielsweise ein veränderter Wirkleistungsfluss 
durch RL-Erbringung im Übertragungsnetz direkten Einfluss auf 
das Spannungsniveau und somit auf den Blindleistungsbedarf der 
Übertragungsnetzknoten. 

Erfolgt eine Erbringung zukünftig auf Verteilnetzebene, so ist zu 
beachten, dass diese nicht nur eine Auswirkung auf die Wirk- und 
Blindleistungsflüsse zur Spannungs- und Frequenzhaltung des 
Übertragungsnetzes hat, sondern dass auch Auswirkungen auf die 
Verteilnetzebene selbst zu berücksichtigen sind.  

Spannungsbedingter Redispatch 

Im Rahmen der Betriebsführung werden Redispatch-Maßnahmen 
durchgeführt, um durch eine Verlagerung von Kraftwerkseinspei-
sungen bestimmte Leitungen des Übertragungsnetzes zu entlas-
ten und somit Netzengpässe aufzulösen. Bereits heute werden in 
bestimmten Stunden des Jahres Redispatch-Maßnahmen nicht 
mehr ausschließlich zur Engpassbeseitigung eingesetzt, sondern 
auch zur Spannungshaltung im Übertragungsnetz. Durch den ge-
zielten Eingriff in den Kraftwerkseinsatz werden konventionelle 
Einspeiser an Standorten mit erhöhtem Blindleistungsbedarf ge-
nutzt, um diesen lokal zu decken. Dieser Aspekt ist insbesondere 
vor dem Hintergrund einer zunehmenden Verdrängung konventio-
neller Einspeiser zu untersuchen und wird im Anhang B Betriebs-
führung diskutiert.  
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 Forschungsfragen 3.1
Durch den Mangel großer Erzeugungseinheiten im Übertragungs-
netz entsteht zukünftig eine Deckungslücke hinsichtlich möglicher 
Blindleistungsquellen zur Spannungshaltung im Übertragungsnetz. 
Daher ist zum einen zu untersuchen, wie sich der Blindleistungs-
bedarf des Übertragungsnetzes in Deutschland entwickelt. Zum 
anderen sind Alternativen zur Bedarfsdeckung aufzuzeigen. Eine 
dieser Möglichkeiten ist die Bereitstellung von Blindleistung aus 
dem Verteilnetz. Hierbei sind jedoch verschiedene Aspekte der 
Spannungshaltung auf Verteilnetzebene zu beachten. Es ergeben 
sich die folgenden Forschungsfragen:  

• Wie entwickelt sich der Blindleistungsbedarf des Übertra-
gungsnetzes bzw. des Verteilnetzes? 

• Wie kann der Bedarf des Übertragungsnetzes zukünftig 
gedeckt werden? 

• Können Verteilnetze einen Beitrag zur Spannungshaltung 
auf Übertragungsnetzebene liefern? 

• Inwieweit kann eine dezentrale Spannungsregelung, die 
gleichzeitig die Spannung lokal und der übergeordneten 
Netzebene ausregelt, realisiert werden?  

• Welche Auswirkungen hat die Blindleistungsbereitstellung 
auf den Betrieb von Verteilnetzen? 

• Inwieweit ist es sinnvoll, eine Blindleistungsbereitstellung 
durch DEA ohne Wirkleistungseinspeisung zu fordern? 

• Ist eine Überdimensionierung von Wechselrichtern von 
DEA zur Vergrößerung der Blindleistungsbereitstellung 
wirtschaftlich? 

• Inwieweit ist eine Kombination von verschiedenen Konzep-
ten zur Spannungshaltung sinnvoll? 

• Wie würde eine komplexe Q(U)-Regelung gegenüber einer 
Q(U)-Statik auf Verteilnetzebene aussehen? 

 Auswertung aktueller Literatur und Studien 3.2
Die Spannungshaltung auf Übertragungsnetzebene erfolgt heute 
durch die Bereitstellung von Blindleistung aus konventionellen 
Großkraftwerken. Ein zunehmender Mangel dieser Erzeugungs-
einheiten führt folglich zu einer Deckungslücke hinsichtlich der 
Bereitstellung von Blindleistung. Dieses Problem ist beispielsweise 
im NEP 2012 [4] und im zweiten Entwurf des NEP 2013 [8] bereits 
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diskutiert worden. Im Rahmen des NEP wird der Blindleistungsbe-
darf des Übertragungsnetzes zunächst sowohl durch konventionel-
le Kraftwerke als auch durch den Einsatz von HGÜ-Konvertern 
gedeckt. Zur Deckung des gesamten Blindleistungsbedarfs in ei-
nem ausgewählten Netznutzungsfall des Szenario B 2023 sind 
zusätzlich an 75 Standorten Kompensationsanlagen mit einer 
Blindleistungserzeugung von ca. 27.000 Mvar vorgesehen. Die 
Bereitstellung von Blindleistung aus dem Verteilnetz bleibt im NEP 
jedoch unberücksichtigt und wird lediglich als eine Alternative auf-
geführt [4], [8]. In [37] wird in diesem Zusammenhang die Verwen-
dung einer Q(U)-Kennlinie für DEA als Alternative zum Einsatz von 
Phasenschiebern und Kompensationsanlagen erwähnt, jedoch 
nicht weiter erläutert. Analysen hinsichtlich einer effizienten Span-
nungsregelung in NS-Netzen erfolgt in [23]. Hierbei wird die Ver-
wendung einer Q(U)-Statik empfohlen. Eventuell auftretende Sta-
bilitätsprobleme einer solchen Regelung sind nur im Falle einer 
falschen Parametrierung der Regler zu erwarten. 

Werden DEA zukünftig zur Spannungshaltung im Rahmen der 
Netzplanung berücksichtigt, ist es sinnvoll, eine Blindleistungsein-
speisung auch ohne Wirkleistungseinspeisung zu fordern. Diese 
Möglichkeit wird heute durch die geltenden Richtlinien nicht be-
rücksichtigt [25], [35]. Die Fähigkeit von WEA, die über einen Um-
richter an das Netz angebunden sind, Blindleistung auch in Still-
standszeiten zur Verfügung zu stellen wird bereits in [1] andisku-
tiert. Gleiches gilt für die Betrachtung von PV-Anlagen. 

 Eigene Berechnungen 3.3
Ergänzend zu den Literaturrecherchen werden in diesem Kapitel 
die Ergebnisse der eigenen Berechnungen zur Analyse der Span-
nungshaltung auf Übertragungsnetzebene sowie die zugrunde 
liegenden Untersuchungsmethodiken vorgestellt. 

Die durchgeführten Simulationen zeichnen sich insbesondere 
durch die Berücksichtigung der gegenseitigen Stützung der ge-
koppelten Spannungsebenen aus, das heißt die Bereitstellung von 
Blindleistung als SDL über Netzebenen hinweg. 
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3.3.1 Methodik zur Bestimmung des Blindleis-
tungsbedarfs im Übertragungsnetz und zur 
Ermittlung der kostenoptimalen Bedarfsde-
ckung 
Zur Analyse des Bedarfs an Blindleistung zur Spannungshaltung 
im Übertragungsnetz wurde ein aus mehreren Bestandteilen zu-
sammengesetztes Simulationsmodell entwickelt. Auf Grundlage 
der im Rahmen der Kraftwerkseinsatzsimulation ermittelten kno-
tenscharfen Ein- und Ausspeisungen und der Netzdaten aus dem 
aggregierten Netzmodell werden in einem ersten Schritt 
AC-Lastflussrechnungen durchgeführt. Neben den Leitungs-
belastungen im Basisfall werden hiermit die Power Transfer Distri-
bution Factors (PTDF) bestimmt, die eine lineare Abbildung der 
Knotenleistungen auf Wirkleistungsflüsse darstellen. Da die 
Marktsimulation unter Berücksichtigung der statischen, bilateralen 
Übertragungskapazitäten (NTC-Werte) zwischen Deutschland und 
seinen Nachbarländern erfolgt, kann der ermittelte Kraftwerksein-
satz Engpässe innerhalb Deutschlands hervorrufen, die durch Re-
dispatchmaßnahmen aufgelöst werden müssen. Um bei ggfs. auf-
tretenden Engpässen notwendige Maßnahmen zu ermitteln, wurde 
ein sog. „Redispatch-Modell“ entwickelt. Bei diesem Optimie-
rungsproblem werden die physikalischen Leistungsflüsse auf den 
Grenzkuppelleitungen und den innerdeutschen Leitungen als Ne-
benbedingungen des Netzes berücksichtigt. Die Berücksichtigung 
erfolgt mit Hilfe der im Rahmen der Lastflussrechnung ermittelten 
PTDF-Matrizen und der Netzbelastung im Basisfall. Durch die zu-
grunde liegende Linearisierung der Lastflussgleichungen bleibt 
das gesamte Optimierungsproblem ebenfalls linear. An den Re-
dispatch-Maßnahmen beteiligen sich nur diejenigen konventionel-
len Kraftwerke, die in der jeweiligen Stunde bereits in Betrieb sind, 
sowie Spitzenlastkraftwerke, die aufgrund geringer Anfahrdauern 
sowie geringer Mindestzeiten für Stillstand und Betrieb schnell 
hoch- und heruntergefahren werden können. Als Ergebnis liefert 
das Redispatch-Modell einen engpassfreien Kraftwerkseinsatz 
sowie eine das Drehstromnetz entlastende Nutzung der HGÜ-
Leitungen. In einem dritten Schritt wird auf Basis der Ergebnisse 
der anderen Modellbestandteile und unter Verwendung zusätzli-
cher Daten, wie bspw. Blindleistungsgrenzen der konventionellen 
Kraftwerke und Spannungsgrenzen an den Netzknoten, ein Opti-
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mal Power Flow (OPF) durchgeführt und der Blindleistungsbedarf 
im Übertragungsnetz knotenscharf für das gesamte Betrachtungs-
jahr bestimmt. Anhand der Ergebnisse werden bemessungsrele-
vante Netzbelastungsszenarien, d.h. Zeiten, in denen ein erhöhter 
Blindleistungsbedarf besteht, identifiziert und für diese die kosten-
optimale Blindleistungsbereitstellung aus verschiedenen Quellen 
unter Berücksichtigung verschiedener spezifischer Kosten ermit-
telt. 

Als mögliche Blindleistungsquellen werden aktive konventionelle 
Kraftwerke, marktbasiert stillstehende Kraftwerke, Phasenschie-
ber, HGÜ-Konverter, bestehende sowie zusätzlich zu errichtende 
klassische Kompensationsanlagen und insbesondere DEA aus 
unterlagerten Verteilnetzen herangezogen, deren Potential zur 
Blindleistungsbereitstellung im Rahmen eines „Verteilnetzmodells“ 
bestimmt wird. Das Zusammenwirken der einzelnen Modellbe-
standteile ist in Abbildung 3.1 in Form eines Ablaufdiagramms 
dargestellt. 

 

Abbildung 3.1 Ablaufdiagramm zur Analyse des Bedarfs an Blindleistung zur 
Spannungshaltung im Übertragungsnetz 

3.3.2 Beschreibung Optimal Power Flow 
Aufbauend auf den Ergebnissen der Kraftwerkseinsatzsimulation 
und des Redispatch-Modells wird für die identifizierten bemes-
sungsrelevanten Netzbelastungsszenarien ein Optimal Power 
Flow zur Berechnung des Blindleistungsbedarfes und der kosten-
optimalen Blindleistungsbereitstellung im deutschen Übertra-
gungsnetz sowohl für den Netzgrundzustand (n-0) als auch für den 
stationären (n-1)-Fall durchgeführt.  
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Mögliche Blindleistungsquellen werden knotenscharf modelliert 
und eine Rangfolge ihrer spezifischen Kosten hinterlegt. Als Quel-
len werden neben aktiven, im Stillstand befindliche sowie stillge-
legte Kraftwerke (Phasenschieber), bestehende und geplante 
HGÜ-Konverter, klassische Kompensationsanlagen und unterla-
gerte Verteilnetze, deren Potential zur Blindleistungsbereitstellung 
im Abschnitt „Methodik zur Bestimmung des Blindleistungspotenti-
als aus dem Verteilnetz“ berechnet wird, berücksichtigt.  

Der entwickelte OPF optimiert die Blindleistungsbereitstellung im 
Sinne einer Minimierung der gesamten Erzeugungskosten sequen-
tiell für jeden einzelnen Zeitschritt. Die Wirkleistungsbereitstellung, 
die im Rahmen der Marktsimulation kostenoptimal bestimmt wur-
de, wird konstant gehalten, damit die zeitkoppelnden Restriktionen 
der Marktsimulation, die sich durch die Berücksichtigung von Min-
destzeiten für Stillstand und Betrieb, Leistungsgradienten und 
PSW ergeben, nicht im Nachgang durch den OPF verletzt werden. 
Nebenbedingungen des OPF sind neben dem Leistungsgleichge-
wicht zwischen Erzeugung und Verbrauch, die Blindleistungsgren-
zen der konventionellen Kraftwerke und der übrigen Blindleis-
tungsquellen, das Spannungsband an den Netzknoten sowie die 
maximalen Übertragungskapazitäten der Leitungen. Durch die 
Berücksichtigung eines erlaubten Spannungsbandes wird eine 
mögliche Stützung des Spannungsbetrages benachbarter Regio-
nen miteinbezogen. 

Das Verfahren zur Bestimmung des Blindleistungsbedarfes und 
der kostenoptimalen Blindleistungsbereitstellung ist in Abbildung 
3.2 dargestellt. 
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Abbildung 3.2 Verfahren zur Bestimmung des Blindleistungsbedarfes und der 
kostenoptimalen Blindleistungsbereitstellung 

3.3.3 Blindleistungsbedarf im Übertragungsnetz 
Die Berechnung des Blindleistungsbedarfs bzw. der an jedem 
Netzknoten benötigten Blindleistungserzeugung für alle 8760 
Netznutzungsfälle des Betrachtungsjahres erfolgt mit Hilfe des im 
vorherigen Abschnitt vorgestellten Optimal Power Flow. 

Der Berechnung liegen hierbei die folgenden Annahmen zugrun-
de: 

• Die gewählte knotenscharfe Blindlast ergibt sich aus der 
Knotenwirklast für einen cosφ = 0,95ind 

• Die maximalen und minimalen Knotenspannungen betra-
gen 1,1 bzw. 0,9 p.u. 

Die Berechnung erfolgt zunächst ohne die Berücksichtigung von 
Blindleistungsquellen und gibt somit den Bedarf wieder. In einem 
zweiten Schritt werden sicher zur Verfügung stehende Quellen in 
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der Analyse berücksichtigt und somit der zusätzlich zu deckende 
Bedarf durch alternative Quellen ausgewiesen. 

In Abbildung 3.3 ist die knotenscharfe Spanne des Blindleistungs-
bedarfes, das heißt die an jedem Netzknoten innerhalb des Be-
trachtungsjahres 2033 benötigte maximale und minimale kapaziti-
ve bzw. induktive Blindleistungserzeugung, für den Netzgrundzu-
stand ((n-0)-Fall) dargestellt. Der maximale kapazitive Blindleis-
tungsbedarf in Höhe von 2.859 Mvar besteht an Knoten 20 (Rhein-
Ruhr-Region). Der maximale induktive Bedarf tritt an Knoten 23 
(Grenze Thüringen und Sachsen) auf und beträgt 1.467 Mvar. Es 
ist zu beachten, dass die ermittelten Maximal- bzw. Minimalwerte 
im Allgemeinen zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr auftreten. 

 
Abbildung 3.3 Spanne des Blindleistungsbedarfes im Betrachtungsjahr 2033 

Die Ermittlung der bemessungsrelevanten Netzbelastungsszenari-
en erfolgt nicht nur auf Basis des Blindleistungsbedarfes, sondern 
auch auf Basis des zusätzlichen Bedarfes an Blindleistung. Hierzu 
wurde mit Hilfe des OPF berechnet, welcher Anteil des Bedarfes 
bereits durch vorhandene Blindleistungsquellen gedeckt werden 
kann. 

Folgende Quellen wurden bei der Berechnung berücksichtigt: 

• bestehende und in den nächsten Jahren geplante Kom-
pensationsanlagen 

• aktive konventionelle Kraftwerke 
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Abbildung 3.4 zeigt als Ergebnis der Jahressimulation die knoten-
scharfe Spanne des zusätzlichen Blindleistungsbedarfes. 

Während der höchste zusätzliche kapazitive Bedarf in Höhe von 
2.753 Mvar an Knoten 14 (Rhein-Ruhr-Region) besteht, liegt der 
höchste zusätzliche induktive Bedarf in Höhe von 562 Mvar an 
Knoten 6 (Großraum Bremen) vor. 

 
Abbildung 3.4 Spanne des zusätzlichen Blindleistungsbedarfes im 

Betrachtungsjahr 2033 

3.3.4 Identifikation bemessungsrelevanter 
Netzbelastungsszenarien 
Anhand der Simulationsergebnisse wurden zwei bemessungsrele-
vante Netzbelastungsszenarien identifiziert. Das Kriterium für die 
Auswahl des ersten relevanten Szenarios war das Vorliegen eines 
hohen kapazitiven Bedarfes bei gleichzeitig maximalem zusätzli-
chem kapazitivem Bedarf an einem Netzknoten innerhalb des Be-
trachtungsjahres (bemessungsrelevante Stunde kapazitiv). Die 
ausgewählte Stunde zeichnet sich durch eine hohe Windeinspei-
sung und eine hohe PV-Einspeisung bei gleichzeitig hohem Last-
aufkommen aus (Stunde 5964 siehe Anhang A.3). Die gesamte 
Windeinspeisung auf allen Netzebenen liegt bei 44,5 GW (Jah-
resmaximum 61,4 GW), die Einspeisung aus Photovoltaik beträgt 
27,4 GW (Jahresmaximum 36,3 GW). Die Last ist mit 76,1 GW nur 
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unwesentlich geringer als die Jahreshöchstlast in Höhe von 
84 GW. Abbildung 3.5 zeigt den in der bemessungsrelevanten 
Stunde vorliegenden Bedarf an Blindleistung zur stationären 
Spannungshaltung im deutschen Übertragungsnetz. 

 

 

   

Abbildung 3.5 Blindleistungsbedarf für die bemessungsrelevante Stunde 
kapazitiv im (n-0)-Fall 

In dem ausgewählten Szenario ist hauptsächlich eine Bereitstel-
lung kapazitiver Blindleistung zur Deckung der induktiven vertika-
len Blindlast und des überwiegend induktiven Bedarfes des Netzes 
erforderlich. Insbesondere in der Rhein-Ruhr-Region, im Main-
Neckar-Raum und in der Region um Rostock besteht ein erhöhter 
Blindleistungsbedarf. Lediglich im Raum Berlin ist eine Bereitstel-
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Belastung befinden sich die Leitungen im Großraum Berlin im un-
ternatürlichen Betrieb und weisen daher ein kapazitives Verhalten 
auf. 

Der Blindleistungsbedarf des deutschen Übertragungsnetzes be-
trägt für das Belastungsszenario im (n-0)-Fall ca. 5.800 Mvar. 

Das Kriterium für die Auswahl des zweiten bemessungsrelevanten 
Netzbelastungsszenarios ist analog zum ersten gewählten Szena-
rio das Auftreten eines hohen induktiven Blindleistungsbedarfes 
bei gleichzeitig maximalem zusätzlichem induktivem Bedarf an 
einem Netzknoten (bemessungsrelevante Stunde induktiv). Das 
gewählte Szenario zeichnet sich durch eine mittlere Windeinspei-
sung bei geringer Last aus (Stunde 8263 siehe Anhang A.3). Die 
gesamte Windeinspeisung auf allen Netzebenen beträgt 29,1 GW. 
Da die ausgewählte Stunde vor Sonnenaufgang liegt, tritt keine 
Einspeisung aus PV auf. Das Lastaufkommen ist mit 42,4 GW 
etwa halb so groß wie die Jahreshöchstlast. In Abbildung 3.6 ist 
der Blindleistungsbedarf in dem ausgewählten Netzbelastungs-
szenario dargestellt. 

In der Stunde ist eine vermehrte Bereitstellung induktiver Blindleis-
tung zur Deckung des überwiegend kapazitiven Bedarfes des Net-
zes erforderlich. Die Leitungen im Osten Deutschlands und in der 
Region südlich von Bremen sind gering belastet, wodurch sie sich 
im unternatürlichen Betrieb befinden und ein kapazitives Verhalten 
aufweisen. Lediglich in der Region um Rostock ist eine große Be-
reitstellung kapazitiver Blindleistung notwendig. Aufgrund einer 
erhöhten Windeinspeisung bei gleichzeitig geringer Last im Nord-
osten Deutschlands sind die Übertragungsleitungen dort stark be-
lastet. 

Der Blindleistungsbedarf des deutschen Übertragungsnetzes liegt 
für das Belastungsszenario im (n-0)-Fall bei ca. 5.500 Mvar. 
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Abbildung 3.6  Blindleistungsbedarf für die bemessungsrelevante Stunde induktiv 
im (n-0)-Fall 

 

3.3.5  (n-1)-Ausfallanalysen für bemessungsrele-
vante Netzbelastungsszenarien 
Für die identifizierten bemessungsrelevanten Netzbelastungssze-
narien wurden (n-1)-Ausfallsituationen analysiert, um jeweils den 
Blindleistungsbedarf im gestörten Systemzustand zu berechnen. 
Im Rahmen der (n-1)-Ausfallanalyse wird sowohl die Auswirkung 
des Ausfalls von 380-kV-Stromkreisen als auch von HGÜ-
Verbindungen untersucht. Dabei wird analog zum NEP 2012 eine 
(n-1)-Ausfallsituation bei HGÜ-Verbindungen als Ausfall eines 
kompletten Kanals (einer kompletten Verbindung) innerhalb eines 
Korridors definiert. 
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Abbildung 3.7 zeigt den an jedem Netzknoten auftretenden Blind-
leistungsbedarf (n-0) und den maximalen und minimalen kapaziti-
ven bzw. induktiven Bedarf über alle (n-1)-Fälle in der bemes-
sungsrelevanten Stunde kapazitiv. 

 
Abbildung 3.7 Spanne des Blindleistungsbedarfs für die bemessungsrelevante 

Stunde kapazitiv (n-0)-Fall und alle (n-1)-Fälle 

Die (n-1)-Ausfallsimulation für die bemessungsrelevante Stunde 
kapazitiv hat gezeigt, dass die Auswirkung des Ausfalls einer 
HGÜ-Verbindung auf den Blindleistungsbedarf größer ist als der 
Ausfall eines jeden 380-kV-Stromkreises. Bei Ausfall der HGÜ-
Verbindung zwischen Knoten 4 (Rostock/Guestrow) und Knoten 
31 (München) (entspricht Güstrow-Meitingen, Korridor D) tritt in 
dem ausgewählten Szenario für alle (n-1)-Fälle der größte Blind-
leistungsmehrbedarf an einem Netzknoten (Knoten 4) auf. Der 
Blindleistungsbedarf des Netzes steigt in diesem Fall von 
5.800 Mvar (n-0) auf 6.900 Mvar an. Grund hierfür ist der zusätzli-
che Ferntransit im Drehstromnetz, der bei Ausfall der HGÜ-
Verbindung übernommen werden muss. In Abbildung 3.8 ist der 
Blindleistungsbedarf für die bemessungsrelevante Stunde kapazi-
tiv im ausgewählten (n-1)-Fall dargestellt. 
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Abbildung 3.8  Blindleistungsbedarf für die bemessungsrelevante Stunde 
kapazitiv im ausgewählten (n-1)-Fall 

Es ist ersichtlich, dass der Blindleistungsbedarf im Vergleich zum 
(n-0)-Fall (siehe Abbildung 3.5) insbesondere in der Region um 
Rostock deutlich ansteigt.  

Analog zur bemessungsrelevanten Stunde kapazitiv wurde eine 
(n-1)-Ausfallanalyse für die bemessungsrelevante Stunde induktiv 
durchgeführt. Abbildung 3.9 zeigt den Blindleistungsbedarf für den 
(n-0)-Fall und die Spanne des Blindleistungsbedarfes an jedem 
Netzknoten für alle (n-1)-Fälle in der bemessungsrelevanten Stun-
de. 
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Abbildung 3.9  Spanne des Blindleistungsbedarfs für die bemessungsrelevante 

Stunde induktiv über alle (n-1)-Fälle 

Bei Ausfall der HGÜ-Verbindung zwischen Knoten 3 und Kno-
ten 25 ergibt sich der größte Mehrbedarf an einem Netzknoten 
(Knoten 3). In Abbildung 3.10 ist dieser (n-1)-Fall dargestellt. 

Sowohl in der Rhein-Ruhr-Region als auch in der Region um 
Rostock ist der Bedarf an kapazitiv bereitzustellender Blindleistung 
deutlich gestiegen (vgl. Abbildung 3.6). Durch den Ausfall der 
HGÜ-Leitung werden in diesen Regionen die AC-Leitungen stärker 
ausgelastet, so dass der Blindleistungsbedarf des Netzes lokal 
zunimmt. In der Region um Bremen und im Osten Deutschlands ist 
hingegen vermehrt eine Bereitstellung induktiver Blindleistung zur 
Deckung des kapazitiven Bedarfes des Netzes erforderlich, da 
Leitungen hier geringer belastet werden. 

Auf Grundlage des zusätzlichen Blindleistungsbedarfes im Netz-
grundzustand und im jeweils kritischen (n-1)-Fall wird die Blindleis-
tungsbereitstellung durch verschiedene Quellen unter Berücksich-
tigung ihrer spezifischen Kosten für die identifizierten bemes-
sungsrelevanten Netzbelastungsszenarien ermittelt. Der zusätzli-
che Blindleistungsbedarf entspricht dabei der Differenz aus Bedarf 
und Bereitstellung durch aktive konventionelle Kraftwerke und vor-
handene Kompensationsanlagen. 

 

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

B
en

öt
ig

te
B

L-
B

er
ei

ts
te

llu
ng

n-0 Fall

Knotennummer

ka
p.

in
d.

[Mvar]



Statische Spannungshaltung  120 

 

Abbildung 3.10  Blindleistungsbedarf für die bemessungsrelevante Stunde induktiv 
im ausgewählten (n-1)-Fall 

Als mögliche Quellen zur Deckung des zusätzlichen Blindleis-
tungsbedarfes werden marktbasiert stillstehende Kraftwerke, Pha-
senschieber, HGÜ-Konverter, zusätzlich zu errichtende Kompen-
sationsanlagen (Drosselspulen, Kondensatorbänke, SVC, STAT-
COM) und insbesondere DEA aus unterlagerten Verteilnetzen 
herangezogen, deren Potential zur Blindleistungsbereitstellung im 
Folgenden analysiert wird. 

3.3.6 Methodik zur Bestimmung des Blindleis-
tungspotentials aus dem Verteilnetz 
Die Berechnungen zur Bestimmung des Blindleistungspotentials 
auf den unterschiedlichen Spannungsebenen des Verteilnetzes 
basieren auf realen Netzdaten. Die zu ermittelnden Blindleistungs-
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potentiale für die NS-, MS- und HS-Ebene werden separat be-
stimmt und anschließend in der Bewertung der überlagerten Netz-
ebene berücksichtigt. Somit wird die vollständige Blindleistungs-
kette von der NS-Ebene bis zum HöS/HS-Transformator bewertet. 

Im Folgenden wird die Untersuchungsmethodik zur Bestimmung 
des Blindleistungspotentials gemäß Abbildung 3.11 anhand der 
NS-Ebene erläutert und die Übergabe der Ergebnisse an die MS-
Ebene beschrieben. Eine analoge Vorgehensweise zur Bestim-
mung des Potentials erfolgt in der MS- und HS-Ebene. 

Zur Bestimmung des Blindleistungspotentials aus dem Verteilnetz 
für das Jahr 2033 sind zunächst die abgestimmten Prognosen den 
ausgewählten Netzgebieten zuzuteilen. Im Rahmen der Untersu-
chungsmethodik werden WEA und PVA berücksichtigt. Analog zu 
den betrachteten dargebotsabhängigen EE-Anlagen können je-
doch alle über Umrichter gekoppelten Anlagen wie zum Beispiel 
KWK-Anlagen unabhängig von dem genutzten Energieträger zur 
Blindleistungsstützung beitragen. Daher wird das Blindleistungspo-
tential im Folgenden auf alle DEA bezogen.  

 

 

Abbildung 3.11 Methodik zur Bestimmung des Blindleistungspotentials auf 
Verteilnetzebene 
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Für jeden Energieträger ist eine Differenzierung der Prognosen 
hinsichtlich der Spannungsebenen im Verteilnetz und im Übertra-
gungsnetz vorzunehmen. Bei der Regionalisierung der WEA-
Prognosen wird von einem Verteilnetzanteil von 95,3 %, bei den 
PV-Prognosen von 100,0 % in Anlehnung an [2] ausgegangen. 
Die Zuteilung der Verteilnetzprognosen auf die HS-, MS- und NS-
Ebene erfolgt energieträgerspezifisch gemäß Tabelle 3.1. 

Tabelle 3.1 Anteil der Energieträgerprognosen nach Spannungsebenen des 
Verteilnetzes 

Energieträger HS-Ebene MS-Ebene NS-Ebene 

Windenergie 80 % 20 % 0 % 

PV 10 % 30 % 60 % 
 

Innerhalb der untersuchten Netzregionen werden die zugeteilten 
Prognosen gemäß [2] in diskrete Anlagengrößen überführt und auf 
die bestehenden Netzknoten zufällig verteilt. Hierbei wird sicher-
gestellt, dass es sich um keine extreme Verteilung auf einzelne 
Knoten handelt, sondern um eine weitestgehend gleichmäßige 
Verteilung auf bestehende Lastknoten.  

Bei den installierten DEA wird gemäß Abbildung 3.12 unterstellt, 
dass alle Anlagen auch ohne Wirkleistungseinspeisung einen Bei-
trag zur Spannungshaltung durch Blindleistungsbereitstellung er-
bringen können. Eine derartige Blindleistungsbereitstellung wird 
nach heute geltenden Richtlinien nicht gefordert und stellt somit 
eine Erweiterung der technischen Anschlussbedingungen dar. 
Heutige Freiflächen-Solarkraftwerke, PVA und die meisten WKA-
Typen sind technisch allerdings dazu in der Lage. Zudem ist eine 
Kommunikation zwischen allen DEA und einem übergeordneten 
Spannungs-Blindleistungsregler bzw. der Netzleitstelle erforder-
lich. Der maximale Beitrag einer einzelnen Anlage ist in allen Be-
triebsfällen durch die Dimensionierung des Wechselrichters vorge-
geben. Dieser wird auf die maximale Wirkleistungseinspeisung bei 
gleichzeitiger Bereitstellung von Blindleistung mit einem 
cosφ=0,95ind ausgelegt. In dem sich ergebenden Betriebsdia-
gramm sind die unzulässigen Betriebsbereiche grün schraffiert 
dargestellt. 
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Abbildung 3.12  PQ-Betriebsdiagramm einer über einen Umrichter 
angeschlossenen DEA  

Nach der Zuweisung der installierten Leistung aus DEA und der 
installierten Last wird ein Netzausbau sowohl für den Starklast- als 
auch den Rückspeisefall mit einer hohen DEA-Einspeiseleistung 
durchgeführt. Die dabei zugrunde gelegten Planungs- und Be-
triebsgrundsätze sind an [2] angelehnt und detailliert in Anhang B 
dargestellt. Der Netzausbau berücksichtigt mit Ausnahme der NS-
Ebene das (n-1)-Planungskriterium. 

Mit dem auf diese Weise ertüchtigten Netz erfolgt eine Variation 
der Betriebspunkte, welche die aktuelle Last, die aktuelle Wirk- 
und Blindleistungseinspeisung von DEA umfasst. Dabei wird die 
Last, die DEA-Einspeisung sowie die Blindleistungsbereitstellung 
in diskreten Stufen von 0 p.u. bis 1 p.u. erhöht. Für jede dieser 
Variationen erfolgt eine separate Lastflussrechnung (LFR). Auf 
diese Weise kann für jeden Betriebspunkt ein Wertepaar für den 
maximal induktiv und maximal kapazitiv möglichen Blindleistungs-
beitrag an einer ONS bestimmt werden. Die ermittelten Grenzen 
berücksichtigen mögliche Verletzungen des Spannungsbandes 
und der thermischen Belastbarkeitsgrenzen. Die ermittelten Blind-
leistungsbeiträge sind für das untersuchte Netzgebiet bestimmt 
und gelten nur für die dort installierte Leistungen aus DEA. Um 
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eine Vielzahl von NS-Netzen mit unterschiedlicher DEA-
Durchdringung abbilden zu können, erfolgt eine Variation des 
DEA/Last-Verhältnisses, indem die DEA-Leistung variiert, die Last 
jedoch konstant gehalten wird. Somit wird für jedes DEA/Last-
Verhältnis und jeden möglichen Betriebspunkt ein maximal indukti-
ver und maximal kapazitiver Blindleistungsbetrag ermittelt und an 
die MS-Ebene übergeben. 

Analog zur NS-Ebene werden auch im Rahmen der MS-Analyse 
DEA-Prognosen dem realen Netzgebiet zugewiesen. Dabei erfolgt 
eine Aufteilung der Prognosen gemäß Tabelle 3.1. Die resultieren-
de Aufteilung auf die NS- und MS-Ebene ist schematisch in Abbil-
dung 3.13 dargestellt. Dabei ist die Zuweisung der DEA-
Prognosen auf die NS-Ebene grün, die Prognosen der MS-Ebene 
blau dargestellt.  

 

Abbildung 3.13  Schematische Darstellung der Prognoseverteilung 

Um das ermittelte Blindleistungspotential der NS-Ebene in der MS-
Ebene zu berücksichtigen, wird zunächst für jede ONS das resul-
tierende DEA/Last-Verhältnis bestimmt. Anhand dessen kann für 
jede ONS ein maximal induktiver und maximal kapazitiver Blind-
leistungsbetrag in Abhängigkeit der Betriebspunkte angesetzt wer-
den. Bei der Übergabe der Ergebnisse aus den unterlagerten 
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Spannungsebenen wird durch die Aufteilung des Spannungsban-
des gemäß Anhang B sichergestellt, dass eine Verletzung des 
Spannungsbandes in jeder Netzebene ausgeschlossen werden 
kann. Eine Übergabe der Ergebnisse aus der MS-Analyse an die 
HS-Ebene erfolgt analog.  

In Abbildung 3.14 erfolgt eine exemplarische Darstellung der Er-
gebnisse zur Bestimmung des Blindleistungspotentials auf Verteil-
netzebene. 

  
Abbildung 3.14 Exemplarische Darstellung des Blindleistungspotentials auf 

Verteilnetzebene 

Eine positive Blindleistungsbereitstellung bedeutet dabei ein 
kapazitives Verhalten des untersuchten Verteilnetzausschnittes. 
Eine negative Blindleistungsbereitstellung bedeutet folglich ein 
induktives Verhalten des Verteilnetzes. Der dargestelle 
Blindleistungsbereich wird zur besseren Vergleichbarkeit auf die 
installierte Leistung bezogen. Grau eingefärbt sind die 
Betriebspunkte, welche weder zu thermischen noch zu 
Spannungsbandverletzungen führen. Ein Überschreiten der 
zulässigen Spannung wird rot, ein Unterschreiten blau, dargestellt. 
Betriebspunkte, in denen Verletzungen der thermischen Grenzen 
einer Leitung auftreten, werden orange markiert. Grün dargestellte 
Betriebspunkte zeigen eine Verletzung der thermischen Grenzen 
eines Transformators auf. Stellen DEA keine Blindleistung zur 
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Verfügung, sind die entsprechenden Betriebspunkte schwarz 
eingefärbt.  

Da die Variation der drei Dimensionen Last, DEA-Leistung und 
Blindleistungseinspeisung in einer zweidimensionalen Darstellung 
erfolgt, ist eine Überlappung in der Darstellung der Betriebspunkte 
erkennbar. 

Im Rahmen der Analysen in der NS-Ebene wird eine feste Trans-
formatorstufung angenommen. Diese wird gemäß der netzausle-
gungsrelevanten Starklast- und Rückspeisefälle bestimmt und im 
Folgenden für alle Variationen der Betriebspunkte verwendet. Im 
Gegensatz zur Bewertung der NS-Ebene wird im Rahmen der HS- 
und MS-Analyse eine Anpassung der Stufenstellung berücksich-
tigt. Dies gilt sowohl für eine unterschiedliche Stufenstellung im 
Starklast- und Rückspeisefall als auch für die untersuchten Be-
triebspunkte. Da bei der Variation von Last und Einspeisung aus 
DEA keine klare Trennung zwischen Starklast- und Rückspeisefall 
erfolgen kann, wird jeweils die Trafostufung gewählt, die auf der 
Unterspannungsseite des Umspannwerkes zu einem Spannungs-
betrag von ca. 1 p.u. führt. Dabei wird ein Spannungstotband von 
± 1,5 % berücksichtigt.  

3.3.7 Ergebnisse des Blindleistungspotentials aus 
dem Verteilnetz 
Die vorgestellte Methodik wird herangezogen, um das Blindleis-
tungspotential in der NS-, MS- und HS-Ebene für ausgewählte 
Netzgebiete zu bestimmen. 

Blindleistungspotential in der NS-Ebene 

Zur Bestimmung des Blindleistungspotentials in der NS-Ebene 
werden zwei unterschiedliche Netzgebiete untersucht. Dabei han-
delt es sich zum einen um ein Netzgebiet in einer PV-geprägten 
Region im südlichen Raum Deutschlands. Zum anderen wird eine 
weniger PV-geprägte Region im Norden Deutschlands untersucht.  

In Abbildung 3.15 ist das Blindleistungspotential einer ONS für ein 
DEA/Lastverhältnis von eins veranschaulicht. Die installierte 
Leistung aus DEA beträgt gemäß der Gemeindeprognose für das 
Jahr 2033 546,4 kW. Die installierte Transformatorleistung 
Innerhalb des untersuchten beträgt 3.780 kVA. 
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Abbildung 3.15 Blindleistungsverhalten eines NS-Netzgebietes bei einem 

DEA/Lastverhältnis von 1 (DEAinst. = 546,4 kW) 

Ohne eine Blindleistungsbereitstellung aus DEA weist das unter-
suchte Netz durch die induktiv wirkenden Lasten ein induktives 
Verhalten auf. Zudem ist ersichtlich, dass lediglich in Fällen gerin-
ger DEA-Einspeisung Spannungsbandverletzungen Umin zu erwar-
ten sind. Hierbei handelt es sich um Betriebsfälle, in denen eine 
geringe Last, eine geringe Wirkleistungseinspeisung aus DEA-
Anlagen und eine induktive Betriebsweise der DEA auftreten. In 
allen anderen Betriebsfällen ist das Blindleistungspotential nur 
durch die Dimensionierung der Wechselrichter begrenzt. Da ge-
mäß der Planungsgrundsätze das Netz im Rückspeisefall auf 85 % 
der PV-Einspeisung ausgelegt ist, muss auch nur in diesem Be-
reich eine gesicherte Blindleistungsbereitstellung garantiert wer-
den. Es ergibt sich ein gesicherter Bereich zur Blindleistungsbe-
reitstellung von – 0,7 p.u. bis 0,7 p.u. Dies entspricht in Bezug auf 
die installierte Leistung von 546,4 kW einem Bereich von  
-382 kvar bis 382 kvar. 

Wird die installierte Leistung von DEA um das Dreifache, also auf 
1.639,2 kW, erhöht, treten in Fällen geringer Last, hoher PV-
Einspeisung und einem kapazitiven Verhalten der DEA, Verletzun-
gen des maximal zulässigen Spannungsbandes Umax auf (vgl. Ab-
bildung 3.16). Der gesicherte Bereich zur Blindleistungsbereitstel-
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lung wird durch die zusätzliche installierte DEA-Leistung begrenzt. 
Es ergibt sich ein Bereich von ca. -0,7 p.u. bis 0,1 p.u. Dies ent-
spricht in Bezug auf die installierte Leistung von 1.639,2 kW einem 
Bereich von -1.147 kvar bis 164 kvar. Somit steigt mit höherer in-
stallierter Leistung der induktive Stellbereich an Blindleistung. Der 
kapazitive Stellbereich sinkt hingegen. 

  
Abbildung 3.16 Blindleistungsverhalten eines NS-Netzgebietes bei einem 

DEA/Lastverhältnis von 3 (DEAinst.  = 1.639,2 kW) 

Die Untersuchung der beiden NS-Netzgebiete erfolgt bis zu einem 
DEA/Last-Verhältnis von zehn und führt zu einem vergleichbaren 
Stellbereich hinsichtlich der induktiven und kapazitiven Bereitstel-
lung von Blindleistung. Der gesicherte Bereich der Blindleistungs-
bereitstellung verändert sich durch die Analyse des zweiten Netz-
gebietes nicht. 

Zusammenfassend ist zu erkennen, dass ein blindleistungsneutra-
ler Bereich in beiden betrachteten NS-Netzgebieten auftritt. Somit 
ist eine lokale Kompensation der NS-Ebene möglich. Weiterhin 
wird ersichtlich, dass auch in Fällen eines hohen 
DEA/Lastverhältnisses ein großer Stellbereich für die Bereitstel-
lung von Blindleistung aus der NS-Ebene möglich ist. Dies gilt so-
wohl für ein induktives als auch für ein kapazitives Blindleistungs-
verhalten des Netzes. Das Auftreten von Grenzverletzungen ist 
dabei vorwiegend vom DEA/Lastverhältnis abhängig.  
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Blindleistungspotential in der MS-Ebene 

Die Bestimmung des Blindleistungspotentials in der MS-Ebene 
erfolgt in zwei ausgewählten Netzregionen. Die installierte 
Leistung aus DEA beträgt 12,2 MW und die installierte 
Transformatorleistung 25 MVA. In Abbildung 3.17 ist das 
Blindleistungspotential eines Umspannwerkes für ein DEA/Last-
Verhältnis von eins veranschaulicht. 

  
Abbildung 3.17 Blindleistungsverhalten des MS-Netzgebietes bei einem 

DEA/Lastverhältnis von 1 (DEAinst. = 12,2 MW) 

Die Untersuchung des MS-Netzgebietes zeigt, dass der maximal 
zulässige induktive Betriebspunkt der DEA, insbesondere in Zeiten 
geringer DEA-Einspeisung, durch thermische Überlastungen der 
Leitungen begrenzt wird. Analog zur NS-Ebene kann ein gesicher-
ter Blindleistungsbereich von ca. -0,9 p.u. bis 0,9 p.u. zur Verfü-
gung gestellt werden. Dies entspricht einem Bereich von -11 Mvar 
bis 11 Mvar.  

Wird das DEA/Last-Verhältnis hingegen erhöht, treten insbesonde-
re in Zeiten einer hohen DEA-Einspeisung Verletzungen der obe-
ren Spannungsgrenze auf (vgl. Abbildung 3.18).  

ka
p.

in
d.

Zulässige
Betriebspunkte
• mit QDEA
• ohne QDEA

Grenzwert-
verletzungen
• Umax
• Umin
• Imax,L
• Imax,T

Bl
in

dl
ei

st
un

g 

Eingespeiste DEA-Leistung
[p.u.] 1,20,80,60,40,20

-1,5

-1,0

-0,5

0

1,0



Statische Spannungshaltung  130 

  
Abbildung 3.18 Blindleistungsverhalten des MS-Netzgebietes bei einem 

DEA/Lastverhältnis von 3 (DEAinst. = 36,6 MW) 

Der Bereich zur Blindleistungsbereitstellung wird bei einer einge-
speisten DEA-Leistung von 0,8 p.u. durch wenige Verletzungen 
von Umax eingeschränkt. Dies führt dazu, dass der gesicherte ka-
pazitive Bereich von 0,4 p.u. auf 0,1 p.u. reduziert wird. Der sich 
ergebende gesicherte Bereich zur Blindleistungsbereitstellung 
reicht von -0,4 p.u. bis 0,1 p.u. Dies entspricht einem Bereich 
von -16,6 Mvar bis 3,7 Mvar.  

In beiden betrachteten MS-Netzgebieten erfolgt eine Analyse des 
Blindleistungsbereiches bis zu einem DEA/Last-Verhältnis von 
zehn. Der gesicherte Bereich der Blindleistungsbereitstellung ver-
ändert sich durch die Betrachtung des zweiten MS-Netzgebietes 
nicht. 

Zusammenfassend ist zu erkennen, dass auch in der MS-Ebene 
ein blindleistungsneutraler Betrieb möglich ist, welcher zu einer 
lokalen Kompensation führt. Weiterhin ist ersichtlich, dass auch in 
Fällen eines hohen DEA/Last-Verhältnisses ein großer Stellbereich 
für die Bereitstellung von Blindleistung aus der MS-Ebene möglich 
ist. Dies gilt sowohl für ein induktives als auch für ein kapazitives 
Blindleistungsverhalten des Netzes. Das Auftreten von Grenzver-
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letzungen ist dabei vorwiegend vom DEA/Last-Verhältnis abhän-
gig. 

Blindleistungspotential in der HS-Ebene 

Die Ermittlung des Blindleistungspotentials in der HS-Ebene erfolgt 
wie in der MS- und NS-Ebene in zwei ausgewählten Netzregionen. 
Die installierte Leistung aus DEA beträgt 655 MW.  

Abbildung 3.19 zeigt das zur Verfügung stehende Blindleistungs-
potential für eine 110-kV-Netzgruppe bei einem DEA/Last-
Verhältnis von eins. Dargestellt ist dabei die Summe des Blindleis-
tungspotentials über alle sich in der Netzgruppe befindenden 
380/110-kV Transformatoren. Innerhalb des Netzgebietes ist eine 
Transformatorleistung von 2.100 MVA installiert. 

  
Abbildung 3.19 Blindleistungsverhalten eines HS-Netzes bei einem 

DEA/Lastverhältnis von 1 (DEAinst.= 655 MW) 

Die Analyse des Blindleistungspotentials in dem betrachteten 
Netzgebiet zeigt, dass das untersuchte HS-Netz aus Übertra-
gungsnetzsicht grundsätzlich als Blindleistungssenke wirkt. Dies 
ist anhand der schwarz dargestellten Betriebspunkte, welche keine 
Blindleistungseinspeisung von DEA annehmen, zu erkennen. Wei-
terhin zeigt sich, dass sowohl eine induktive Betriebsweise des 
110-kV-Netzes als auch eine Verschiebung in den kapazitiven 
Bereich möglich ist. Nicht dargestellte Betriebspunkte bei stark 
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induktiver Betriebsweise der DEA und gleichzeitig geringer 
Wirkleistungseinspeisung sind in der Darstellung durch einen nicht 
konvergierenden Lastfluss erklärbar. 

Es ergibt sich ein gesicherter Bereich zur Blindleistungsbereitstel-
lung von - 0,5 p.u. bis 0,4 p.u. Dies entspricht in Bezug auf die 
installierte Leistung von 655 MW einem Bereich von -327,5 Mvar 
bis 262 Mvar. 

Um die Auswirkungen einer hohen installierten Leistung aus DEA 
innerhalb eines 110-kV-Netzgebietes auf das Blindleistungspoten-
tial bewerten zu können, wird dieses in Abbildung 3.20 bei einem 
DEA/Last-Verhältnis von drei veranschaulicht. Innerhalb des 
Netzgebietes ist eine Transformatorleistung von 4.500 MVA 
installiert. 

  
Abbildung 3.20 Blindleistungsverhalten eines HS-Netzes bei einem 

DEA/Lastverhältnis von 3 (DEAinst. = 1.965 MW) 

Es ergibt sich ein gesicherter Bereich zur Blindleistungsbereitstel-
lung von - 0,2 p.u. bis 0,05 p.u. Dies entspricht in Bezug auf die 
installierte Leistung von 1.955 MW einem Bereich von -391 Mvar 
bis 98 Mvar. 

Die Untersuchung eines weiteren HS-Netzgebietes führt zu einem 
vergleichbaren Stellbereich hinsichtlich der induktiven und kapazi-
tiven Bereitstellung von Blindleistung aus einem 110-kV-
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Netzgebiet. Eine Veränderung des gesicherten Bereichs der Blind-
leistungsbereitstellung ergibt sich nicht. 

Zusammenfassend ist zu erkennen, dass auch in der HS-Ebene 
ein blindleistungsneutraler Betrieb möglich ist, welcher zu einer 
lokalen Kompensation führt. Weiterhin ist ersichtlich, dass auch in 
Fällen eines hohen DEA/Lastverhältnisses ein Stellbereich für die 
Bereitstellung von Blindleistung aus der HS-Ebene möglich ist. 
Steigt das DEA/Lastverhältnis erhöht sich auch der absolute induk-
tive Stellbereich an Blindleistung, der kapazitive Stellbereich hin-
gegen sinkt. 

Das maximal induktive und maximal kapazitive Blindleistungspo-
tential für verschiedene DEA/Lastverhältnisse aus dem Verteilnetz 
wird in Tabelle 3.2 abschließend zusammengefasst.  

Tabelle 3.2  Blindleistungsbereitstellungspotential aus dem 110-kV-Verteilnetz 

DEA/Last-Verhältnis Qmax induktiv [p.u.] Qmax kapazitiv [p.u.] 

1 -0,50 0,40 

2 -0,25 0,20 

3 -0,20 0,05 

4 -0,20 0,00 

5 -0,20 0,00 
 

Dabei handelt es sich um einen gesicherten Stellbereich, der im 
Übertragungsnetz als Blindleistungsquelle und -senke angesetzt 
werden kann. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, 
dass in gewissen Stunden durchaus ein höheres Blindleistungspo-
tential aus dem Verteilnetz zur Verfügung stünde, welches jedoch 
nicht als gesichert betrachtet werden kann. 

Im Folgenden wird untersucht, welcher Beitrag zur Blindleistungs-
bereitstellung allein durch HS-Anlagen bereitgestellt werden kann. 
Dabei wird unterstellt, dass alle Anlagen in der MS- und NS-Ebene 
keinen Blindleistungsbeitrag liefern. Abbildung 3.21 zeigt das re-
sultierende Blindleistungspotential eines 110-kV-Netzes bei einem 
DEA/Last-Verhältnis von eins. Es gilt zu beachten, dass innerhalb 
der untersuchten Netzregion ca. 50 % der installierten Leistung 
aus DEA auf der HS-Ebene angeschlossen sind. 
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Abbildung 3.21 Blindleistungsverhalten eines HS-Netzes ohne Beitrag aus der 

MS- und NS-Ebene bei einem DEA/Lastverhältnis von eins 
(DEAinst.= 655 MW) 

Werden nur HS-Anlagen in die Blindleistungsbereitstellung einbe-
zogen, ergibt sich ein gesicherter Stellbereich von 
-0,4 p.u. bis 0,2 p.u. Dies entspricht in Bezug auf die installierte 
Leistung von 655 MW einem Bereich von –262 Mvar bis 131 Mvar. 

Der zur Verfügung stehende Stellbereich verringert sich in Bezug 
auf Abbildung 3.19. Allerdings ist der Einbezug von HS-Anlagen 
ausreichend, um einen induktiven und kapazitiven Betrieb des 
Verteilnetzes zu ermöglichen. Die Aussage ist jedoch nicht allge-
meingültig, da nicht in allen Netzregionen in Deutschland sicher-
gestellt werden kann, dass ausreichend HS-Anlagen installiert 
sind. 

Auswirkung der Blindleistungsbereitstellung aus dem Verteil-
netz auf die Netzverluste 

Im Rahmen der Analyse des Blindleistungspotentials aus dem 
Verteilnetz blieb die Betrachtung der Netzverluste bisher unbe-
rücksichtigt. Diese sind jedoch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit 
einer Blindleistungsbereitstellung aus dem Verteilnetz zu berück-
sichtigen. 
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Abbildung 3.22 zeigt die resultierenden Verluste, die sich aus der 
Untersuchung des Blindleistungspotentials eines NS-Netzes ge-
mäß Abbildung 3.16 ergeben. 

 
Abbildung 3.22 Netzverluste eines NS-Netzgebietes bei einem DEA/Lastverhältnis 

von 3  

Es ist ersichtlich, dass mit steigender Blindleistungsbereitstellung 
sowohl in induktiver als auch in kapazitiver Richtung die Netzver-
luste steigen. Hierbei gilt es zu beachten, dass die heute vorwie-
gend induktive Betriebsweise von DEA ebenfalls zu erhöhten Ver-
lusten führt. Die schwarz dargestellten Betriebspunkte stellen nicht 
den heutigen Referenzfall dar, sondern repräsentieren Fälle, in 
denen durch DEA keine Blindleistung bereitgestellt wird. Somit 
führt die Betriebsweise von DEA nach heute geltenden Richtlinien 
bereits zu einer Erhöhung der Netzverluste. Erfolgt zukünftig eine 
Regelung der Blindleistung von DEA zur Stützung der Spannung 
im überlagerten Übertragungsnetz, muss dies folglich nicht zwin-
gend zu einer Erhöhung der Netzverluste führen. Eine Kompensa-
tion der Blindleistung innerhalb einer Netzebene kann im Gegenteil 
sogar eine Reduzierung der Netzverluste zur Folge haben. 

Die grundsätzlichen Auswirkungen einer Blindleistungsbereitstel-
lung auf die Netzverluste sind in der MS- und HS-Ebene ver-
gleichbar zu den Ergebnissen in der NS-Ebene, wenngleich die 
absolute Höhe der Verluste größer ist. 
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Einfluss der Netztopologie und der Netzverknüpfungspunkte 
von DEA auf das Blindleistungspotential 

Sowohl die Netztopologie, als auch die Lage der Netzverknüp-
fungspunkte von DEA, haben einen Einfluss auf die Möglichkeit 
Blindleistung zur Deckung des lokalen Blindleistungsbedarfs in 
einer Netzebene oder zur Bereitstellung für höhere Netzebenen 
zur Verfügung zu stellen.  

Die Auswirkungen einer veränderten Netztopologie sind weitest-
gehend im Rahmen der Methodik durch die verwendeten Stan-
dardnetzausbaumaßnahmen berücksichtigt. So führt ein Netzaus-
bau, der nur auf den auslegungsrelevanten Starklast- und Rück-
speisefällen basiert, nicht zu einer wesentlichen Erhöhung oder 
Reduktion des Blindleistungspotentials aus dem Verteilnetz. Aus-
nahmen sind hier die Erhöhung der Leitungskapazitäten bei vor-
handenen Minderquerschnitten oder der Netzausbau von langen 
Stichen. Hierbei führen nur geringe Netzausbaumaßnahmen dazu, 
dass Grenzwertverletzungen in einem Netzgebiet bei der Bestim-
mung des Blindleistungspotentials entfallen und folglich das Poten-
tial erhöht wird. Dies führt jedoch nicht zu grundsätzlich anderen 
charakteristischen Verläufen von Grenzwertverletzungen als in 
den gezeigten Abbildungen, da in den meisten betrachteten Be-
triebsfällen mehr als ein Strang zu Grenzwertverletzungen führt.  

Eine weitere wichtige Einflussgröße auf die Fähigkeit zur Blindleis-
tungsbereitstellung aus dem Verteilnetz ist die Lage der Netzver-
knüpfungspunkte von DEA. Sind DEA transformatornah installiert, 
können diese mehr Blindleistung bereitstellen ohne Spannungs-
bandverletzungen oder thermische Verletzungen zu verursachen. 
Daher sind beim Betrieb von Verteilnetzen vorzugsweise Anlagen 
nahe den Umspannwerken zur überlagerten Netzebene zur Blind-
leistungsbereitstellung zu verwenden. Der Einsatz von Anlagen in 
kritischen Strängen hingegen sollte möglichst vermieden werden, 
da diese insbesondere in Zeiten hoher Einspeisung zu Grenzwert-
verletzungen führen. 

Im Rahmen der Untersuchungen sind lediglich HS-
Freileitungsnetze untersucht worden. Grundsätzlich verschiebt 
sich der aufgezeigte Betriebsbereich von HS-Netzen durch das 
Nutzen von Kabeln stärker in den kapazitiven Blindleistungsbe-
reich, da Kabel aufgrund ihres hohen Wellenwiderstandes immer 
unternatürlich betrieben werden. Dies ist zum einen bei der Pla-
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nung neuer Kabelstrecken zu beachten. Zum andern kann dies bei 
dem Betrieb von reinen Kabelnetzen dazu führen, dass ein induk-
tiver Betrieb des HS-Netzes nicht mehr möglich ist.  

Erhöhung des Blindleistungspotentials aus dem Verteilnetz 
durch eine intelligente Regelung von DEA 

Die Methodik zur Bestimmung des Blindleistungspotentials aus 
dem Verteilnetz unterstellt, dass alle DEA gleichermaßen einen 
Beitrag zur Spannungshaltung leisten. Dies führt jedoch wie zuvor 
beschrieben dazu, dass einzelne Anlagen Grenzwertverletzungen 
verursachen und somit das Potential des Verteilnetzes reduzieren. 
Eine intelligente Regelung der DEA hingegen, welche zunächst 
transformatornahe Anlagen nutzt, kann das Blindleistungsbereit-
stellungspotential des Verteilnetzes erhöhen. Dies gilt insbesonde-
re in Netzregionen in denen keine ausreichende installierte Leis-
tung im 110-kV-Netz vorhanden ist. In diesen Fällen ist das Nutzen 
einer Vielzahl kleinerer Erzeugungseinheiten als Blindleistungs-
quelle erforderlich. Diese sind vorwiegend in der MS- und NS-
Ebene installiert. Insbesondere in ländlichen Regionen befinden 
sich dabei die DEA am Ende langer Stränge bzw. Stiche und 
schränken vor allem in Zeiten hoher Wirkleistungseinspeisung das 
zur Verfügung stehende Potential zur Blindleistungsbereitstellung 
ein. Die Implementierung einer intelligenten Regelung, welche 
zunächst Anlagen auf höheren Spannungsebenen und anschlie-
ßend transformatornahe Anlagen der unteren Spannungsebenen 
nutzt, setzt jedoch eine genaue Kenntnis der aktuellen Netzsituati-
on voraus. Nur auf diese Weise können gezielt Anlagen vom VNB 
als Blindleistungsquelle genutzt werden, ohne Netzrestriktionen zu 
verletzen. Eine derart messtechnische Erfassung des Netzzustan-
des ist derzeit vor allem in der NS jedoch nicht gegeben (vgl. Kapi-
tel 6).  

3.3.8 Voraussetzungen für eine Blindleistungsbe-
reitstellung aus dem Verteilnetz 
Für die Nutzung des aufgezeigten Potentials zur Blindleistungsbe-
reitstellung aus dem Verteilnetz sind wesentliche Voraussetzungen 
zur Umsetzung zu erfüllen, welche im Folgenden diskutiert wer-
den: 

• Direkte Steuerbarkeit von Anlagen auf Verteilnetzebene 
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• Einbindung von DEA in die Netzleittechnik 
• Blindleistungsbereitstellung ohne Wirkleistungseinspeisung 
• Koordination der Blindleistungsbereitstellung  

 

Für die Nutzung von DEA zur Blindleistungsbereitstellung muss 
gewährleistet werden, dass durch den entsprechenden VNB in 
jedem Betriebspunkt der DEA ein Blindleistungsbeitrag gefordert 
werden kann. Dazu ist es erforderlich, dass DEA über eine ent-
sprechende Kommunikationsanbindung verfügen. Gemäß den 
heute geltenden Richtlinien und rechtlichen Rahmenbedingungen 
ist eine entsprechende direkte Steuerungsmöglichkeit durch den 
Netzbetreiber zumindest für DEA in der NS-Ebene jedoch nicht 
gegeben [68]. Anlagen mit einer installierten Leistung von höchs-
tens 30 kW haben gemäß EEG1 zunächst die Wahlmöglichkeit 
zwischen der Installation einer Fernwirkeinrichtung oder einer ge-
nerellen Abregelung auf 70 % der installierten Leistung. Zum einen 
ist somit nicht gewährleistet, dass alle kleineren DEA in eine ge-
zielte Regelung der Blindleistung einbezogen werden können. 
Zum anderen ist die im EEG ermöglichte Steuerbarkeit lediglich 
auf die ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung bei 
Netzüberlastungen und der jeweiligen Ist-Einspeisung begrenzt. 
Kann die bestehende Steuerbarkeit jedoch um die Blindleistungs-
bereitstellung erweitert werden, entstehen für die Einbindung von 
DEA an dieser Stelle keine zusätzlichen Kosten. Andernfalls ist 
bereits in Kap. 2 eine entsprechende Erweiterung mit 60 –
 800 €/MWinst beziffert worden. Bei DEA mit einem Netzverknüp-
fungspunkt in der HS- und MS-Ebene kann hingegen bereits nach 
heute geltenden Richtlinien eine entsprechende Fernwirkanlage 
für die Bereitstellung von Blindleistung gefordert werden [25], [39]. 
Zusätzliche Kosten entstehen folglich nicht.  

Zur Nutzung des Blindleistungspotentials aus dem Verteilnetz ist 
zudem die Einbindung von DEA in die bestehende Netzleittechnik 
des zuständigen Netzbetreibers zu beachten. In [154] werden die 
notwendigen Investitionen für die Einbindung von intelligenten 

                                                 
1§ 6 EEG; Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 25. Oktober 2008 (BGB1. I 
S.2074), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. August 2012 
(BGB1. I S.1754) geändert worden ist 
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Messsystemen und intelligenten Zählern in Abhängigkeit der Grö-
ße des Energieversorgungsunternehmens auf 100 –
 1.000 Tsd. € abgeschätzt. Werde diese notwendigen Investitionen 
auch für die Einbindung von DEA in die Netzleittechnik eines 
Netzbetreibers angesetzt, ist folglich in diesem Zusammenhang 
mit nicht unerheblichen Investitionen zu rechnen.  

Hinsichtlich des Betriebes von Verteilnetzen sind zudem die unter-
schiedlichen Regelzeiten von Transformatorstufungen und der 
Regelung von DEA zu beachten. Hierfür sind geeignete Rege-
lungsstrategien zu entwickeln, welche berücksichtigen, dass die 
Stufung beispielsweise von HöS/HS-Transformatoren langsamer 
ist als eine mögliche Regelung von DEA. Konzepte zur übergeord-
neten Spannungsregelung und die entsprechenden Regler bzw. 
Koordinationsmechanismen sind in der Netzleittechnik zu imple-
mentieren.   

Weiterhin ist sicherzustellen, dass die Blindleistungsbereitstellung 
aus dem Verteilnetz jederzeit zur Verfügung stehen muss. Daher 
ist zu berücksichtigen, dass umrichterbasierte Einspeiser auch 
ohne Wirkleistungseinspeisung in der Lage seien müssen, einen 
Blindleistungsbeitrag leisten zu können. Die entstehenden Verluste 
des Umrichters, welche mit ca. 1 - 2 % der Leistung angenommen 
werden können, werden in der Regel durch die Wirkleistungsein-
speisung der DEA gedeckt. Im Falle einer nicht vorhandenen 
Wirkleistungseinspeisung sind die Verluste zwangsläufig aus dem 
Netz zu decken. An dieser Stelle ist sicherzustellen, dass eine 
verursachungsgerechte Abrechnung erfolgt.  

Weiterhin ist für die Sicherstellung der Spannungshaltung die Ver-
antwortlichkeit jedes Netzbetreibers für sein Netzgebiet zu beach-
ten. Erst über die Blindleistungsneutralität eines Verteilnetzes ge-
genüber dem Übertragungsnetz hinaus ist eine zusätzliche Blind-
leistungserbringung möglich. In diesem Zusammenhang ist eine 
netzebenenübergreifende Koordination der Blindleistungsbereit-
stellung erforderlich. Hierbei obliegt es zunächst der Verantwor-
tung des VNB auf Konzepte zur Einbindung von DEA, Speichern 
und Spannungsreglern zuzugreifen. Unter Einhaltung der Verteil-
netzgrenzen können darüber hinaus SDL für den ÜNB zur Verfü-
gung gestellt werden (vgl. Kapitel 6). Hierfür bedarf es einer Kom-
munikationsschnittstelle zwischen ÜNB und VNB, die beispiels-
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weise die Vorgabe eines festen Blindleistungswertes zwischen 
ÜNB und VNB erlaubt. 

3.3.9 Blindleistungsbereitstellung für bemes-
sungsrelevante Netzbelastungsszenarien im 
Übertragungsnetz 
Im Folgenden wird die Blindleistungsbereitstellung zur Deckung 
des zusätzlichen Blindleistungsbedarfs auf Übertragungsnetzebe-
ne, d.h. der Differenz aus Bedarf und Blindleistungsbereitstellung 
aus bestehenden Kompensationsanlagen sowie aktiven konventi-
onellen Kraftwerken, für die bemessungsrelevanten Netzbelas-
tungsszenarien ermittelt. 

Zur Deckung des zusätzlichen Bedarfs werden die folgenden al-
ternativen Quellen betrachtet: 

• Einsatz von HGÜ-Konvertern 
• Installation zusätzlicher Kompensationsanlagen 
• Ertüchtigung stillgelegter Kraftwerke zum Phasenschieber-

betrieb 
• Einsatz marktbasiert stillstehender Kraftwerke mit tech-

nisch minimaler Wirkleistungseinspeisung (spannungsbe-
dingter Redispatch) 

• Blindleistungsbereitstellung aus dem Verteilnetz 

Die angenommenen spezifischen Kosten der einzelnen alternati-
ven Blindleistungsquellen können Tabelle 3.3 entnommen werden. 
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Tabelle 3.3  Modellkosten der verschiedenen Blindleistungsquellen 

Blindleistungsquelle Kostenkomponenten Kosten 

Drosselspule 
(100 Mvar inkl. SF) 

Investition: 4 Mio. € [1] 
Betriebskosten: 2 % Invest. p.a. 
Nutzungsdauer: 35 Jahre 
Zins: 8 % 

420.000 €/a 

Kondensator 
(100 Mvar inkl. SF) 

Investition: 3,3 Mio. € [1] 
Betriebskosten: 2 % Invest. p.a. 
Nutzungsdauer: 35 Jahre 
Zins: 8 % 

350.000 €/a 

HGÜ-Konverter - - 

SVC 
(100 Mvar inkl. SF) 

Investition: 5,2 Mio. € [1] 
Betriebskosten: 2 % Invest. p.a. 
Nutzungsdauer: 35 Jahre 
Zins: 8 % 

550.000 €/a 

STATCOM 
(100 Mvar inkl. SF) 

Investition: 6,8 Mio. € 
Betriebskosten: 2 % Invest. p.a. 
Nutzungsdauer: 35 Jahre 
Zins: 8 % 

720.000 €/a 

Phasenschieber 
Investition: 7 Mio. € 
Betriebskosten: 3,5 % Invest. p.a. 
Nutzungsdauer: 30 Jahre 
Zins: 8 % 

870.000 €/a 

Spannungsbedingter 
Redispatch 

Grenzkosten: 50…180 €/MW 
Mindestwirkleistungserzeugung: 
0…20 MW 
Benutzungsstunden im Jahr: n 

0…3.600 € ∙ n 

Verteilnetz - - 

 

Die angegebenen Annuitäten je Alternative wurden hierbei unter 
Berücksichtigung der aufgeführten Investitionen, Betriebskosten, 
Nutzungsdauern und kalkulatorischen Zinssätze berechnet. Bei 
den Investitionen wurden Kosten für ggfs. notwendige Schaltfelder 
(SF) miteinbezogen. 

Für bereits bestehende Blindleistungserzeuger, wie z.B. konventi-
onelle Kraftwerke und HGÜ-Konverter, deren Bau aus anderen 
Gründen erforderlich ist oder deren Planung bereits abgeschlos-
sen ist, werden keine zusätzlichen Kosten angesetzt. Die Kosten 
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für einen spannungsbedingten Redispatch werden durch die Ver-
gütung der minimalen Wirkleistung bestimmt, die die meisten kon-
ventionellen Kraftwerke im Betrieb mindestens abgeben müssen. 
Unter der Annahme, dass die Bereitstellung von Blindleistung nicht 
vergütet wird, werden die Kosten eines spannungsbedingten Re-
dispatch analog zu den Kosten eines engpassbedingten Redis-
patch angesetzt. Allerdings werden die Zahlungen für eingesparte 
Brennstoffkosten, die der ÜNB von den Kraftwerksbetreibern im 
Falle einer Kraftwerksdrosselung erhält, vernachlässigt. Die in der 
Tabelle aufgeführte Spanne der Mindestwirkleistungseinspeisung 
ergibt sich aus der Annahme, dass sich nur Kraftwerke am span-
nungsbedingten Redispatch beteiligen, die aufgrund geringer An-
fahrdauern und Mindestzeiten für Stillstand und Betrieb schnell 
hoch- und heruntergefahren werden können. Dies sind in erster 
Linie Gaskraftwerke mit geringer Mindestwirkleistungsbereitstel-
lung. 

Zur Deckung des zusätzlichen Blindleistungsbedarfs in den be-
messungsrelevanten Stunden werden zunächst die kostenlos an-
genommenen HGÜ-Konverter eingesetzt. Für die HGÜ-Konverter 
wird angenommen, dass deren Scheinleistung 105 % ihrer Nenn-
wirkleistung beträgt. Dies bedeutet für eine HGÜ-Leitung mit einer 
maximalen Wirkleistungsübertragung von 2 GW ein Blindleis-
tungsbereitstellungspotential von -640 bis 640 Mvar. In Abbildung 
3.23 wird die restliche nach Einsatz der HGÜ-Konverter maximal 
und minimal benötigte kapazitive bzw. induktive Blindleistungser-
zeugung in den bemessungsrelevanten Netzbelastungsszenarien 
gezeigt. Hierbei sind sowohl der Netzgrundzustand als auch die 
jeweils kritischen (n-1)-Fälle berücksichtigt. Es ist ersichtlich, dass 
sich der noch zu deckende, zusätzliche Blindleistungsbedarf durch 
den Einsatz der HGÜ-Konverter in den bemessungsrelevanten 
Stunden deutlich reduziert. 

Zur Deckung des Restbedarfs sowohl für den (n-0)- als auch für 
den kritischen (n-1)-Fall in den bemessungsrelevanten Stunden 
wird die Blindleistungsbereitstellung aus dem Verteilnetz herange-
zogen. Bisher galt die Annahme, dass sich die Blindlast an jedem 
Knoten aus der Knotenwirklast für einen cosφ von 0,95 ergibt. Nun 
wird der in Tabelle 3.2 aufgeführte, gesicherte Stellbereich der 
Blindleistungsbereitstellung aus dem Verteilnetz an den Knoten mit 
verbleibendem Blindleistungsbedarf in Abhängigkeit des dort in-
stallierten DEA/Last-Verhältnisses angesetzt. 
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Abbildung 3.23 Spanne des restlichen Blindleistungsbedarfs für die 

bemessungsrelevanten Stunden nach Einsatz der HGÜ-Konverter  

Zur Deckung des Restbedarfs sowohl für den (n-0)- als auch für 
den kritischen (n-1)-Fall in den bemessungsrelevanten Stunden 
wird die Blindleistungsbereitstellung aus dem Verteilnetz herange-
zogen. Bisher galt die Annahme, dass sich die Blindlast an jedem 
Knoten aus der Knotenwirklast für einen cosφ von 0,95 ergibt. Nun 
wird der in Tabelle 3.2 aufgeführte, gesicherte Stellbereich der 
Blindleistungsbereitstellung aus dem Verteilnetz an den Knoten mit 
verbleibendem Blindleistungsbedarf in Abhängigkeit des dort in-
stallierten DEA/Last-Verhältnisses angesetzt. 

Eine erneute Anwendung des OPF unter Berücksichtigung des 
Blindleistungsbereitstellungspotentials aus dem Verteilnetz für die 
bemessungsrelevanten Stunden ergibt, dass kein weiterer Bedarf 
in der kritischen Stunde (kapazitiv) sowohl im Netzgrundzustand 
als auch im (n-1)-Fall besteht. Lediglich in der bemessungsrele-
vanten Stunde (induktiv) ist an Netzknoten 4 weiterhin eine zusätz-
liche Bereitstellung kapazitiver Blindleistung in Höhe von 300 Mvar 
erforderlich.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der zusätzliche 
Blindleistungsbedarf in den identifizierten, bemessungsrelevanten 
Netzbelastungsszenarien durch den Einsatz der HGÜ-Konverter 
und die Blindleistungsbereitstellung aus dem Verteilnetz zu einem 
Großteil gedeckt werden kann.  
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3.3.10 Monetäre Bewertung der Blindleistungsbe-
reitstellung aus dem Verteilnetz 
Da sich die Kosten für die Blindleistungsbereitstellung aus dem 
Verteilnetz nur schwer beziffern lassen, wird die monetäre Bewer-
tung der Blindleistungsbereitstellung aus dem Verteilnetz anhand 
einer Abschätzung vorgenommen. Hierzu werden die Kosten der 
günstigsten Alternative im Übertragungsnetz berechnet, die zur 
Deckung des Restbedarfs unter Vernachlässigung des Verteil-
netzpotentials an einzelnen Netzknoten benötigt wird. Die Kosten 
der günstigsten Alternative entsprechen den maximalen Kosten, 
die zur Hebung des Blindleistungsbereitstellungspotentials aus 
dem Verteilnetz vertretbar sind, damit das Verteilnetz den Alterna-
tiven vorgezogen und somit als Blindleistungsquelle für das Über-
tragungsnetz eingesetzt wird.  

Maßgeblich für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Alternati-
ven sind ihre Benutzungsstunden, d.h. die Anzahl an Stunden in-
nerhalb des Jahres, in denen ein Restbedarf gedeckt werden 
muss. Zur Ermittlung der Benutzungsstunden wird der OPF für alle 
8.760 Stunden des Jahres unter Berücksichtigung der Blindleis-
tungsbereitstellung der HGÜ-Konverter durchgeführt. Aufgrund der 
Komplexität der Optimierungsaufgabe erfolgt die Jahresbetrach-
tung ausschließlich auf Basis des (n-0)-Falls. In Abbildung 3.24 
sind als Ergebnis der Simulation die Auftrittshäufigkeit eines ver-
bleibenden Bedarfs im Betrachtungsjahr sowie dessen minimaler 
und maximaler Wert für den Netzgrundzustand dargestellt. 

Es lässt sich erkennen, dass eine zusätzliche Blindleistungsbereit-
stellung an den meisten Knoten im (n-0)-Fall nur für wenige Stun-
den benötigt wird. Für diese Stunden und Knoten stellt ein span-
nungsbedingter Redispatch die günstigste Alternative zur Deckung 
des Bedarfs dar. Aufgrund der geringen Kosten des spannungs-
bedingten Redispatchs sind an diesen Knoten Investitionen zur 
Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Blindleis-
tungsbereitstellung aus dem Verteilnetz nicht gerechtfertigt. 
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Abbildung 3.24 Häufigkeit des verbleibenden Blindleistungsbedarfs im gesamten 

Betrachtungsjahr nach Einsatz der HGÜ-Konverter 

Lediglich an den Knoten 5 und 7 im Nordosten Deutschlands exis-
tiert in mehreren Stunden des Jahres noch ein verbleibender 
Blindleistungsbedarf. Aufgrund der Häufigkeit des verbleibenden 
Bedarfs ist ein spannungsbedingter Redispatch mit Blick auf die in 
Tabelle 3.3 angegebene Kostenspanne nicht zwangsläufig die 
günstigste Alternative. Zudem sind gemäß der zugrundeliegenden 
Platts Kraftwerksdatenbank an den Knoten 5 und 7 keine oder nur 
sehr wenige Kraftwerke vorhanden, so dass ein spannungsbeding-
ter Redispatch schon alleine aus Gründen der begrenzten Verfüg-
barkeit keine ausreichende Alternative darstellt. Die kostengüns-
tigste Alternative zur Blindleistungsbereitstellung aus dem Verteil-
netz als regelbare Kompensation ist an den Knoten 5 und 7 der 
SVC auf Übertragungsnetzebene. In Summe sind hier 
ca. 1.600 Mvar Kompensationsleistung erforderlich, die zu annuitä-
tischen Kosten von ca. 8,8 Mio. € p.a. führen. Dies entspricht dem 
Wert der Blindleistungsbereitstellung aus dem Verteilnetz, welches 
den Knoten 5 und 7 unterlagert ist. Umgelegt auf die installierte 
WEA- und PVA-Leistung in der angeschlossenen HS-Ebene erge-
ben sich Kosten von ca. 1.500 bis 2.000 € pro Jahr und MW instal-
lierter Leistung, die zur Hebung des Blindleistungsbereitstellungs-
potentials vertretbar sind. 
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Zu beachten ist, dass die genannten Werte für den Netzgrundzu-
stand ermittelt wurden. Da im (n-k)-Fall der zu deckende, verblei-
bende Blindleistungsbedarf steigt und somit mehr Kompensations-
leistung zur Verfügung gestellt werden muss, erhöhen sich die 
annuitätischen Werte zur Hebung des Blindleistungsbereitstel-
lungspotentials aus dem Verteilnetz bis die technische Grenze der 
Blindleistungsbereitstellung erreicht wird. Im Rahmen dieser Stu-
die konnte gezeigt werden, dass das Verteilnetz für die ausge-
wählten bemessungsrelevanten Netzbelastungsszenarien zumin-
dest im (n-1)-Fall ausreichend Blindleistung bereitstellen kann. 

 Fazit zur Spannungshaltung 3.4
Die Analyse des Blindleistungspotentials aus dem Verteilnetz 
zeigt, dass in allen untersuchten Netzgebieten ein blindleistungs-
neutraler Betrieb des Verteilnetzes auf allen Spannungsebenen 
möglich ist. In Netzgebieten mit geringen DEA/Last-Verhältnissen 
ist ein gesicherter Blindleistungsbereich sowohl in induktiver als 
auch in kapazitiver Richtung möglich. Treten erhöhte DEA/Last-
Verhältnisse in einem Verteilnetzgebiet auf, so wird zunehmend 
der kapazitive Bereich der Blindleistungsbereitstellung einge-
schränkt. Das absolute, induktive Blindleistungspotential hingegen 
steigt mit der installierten Leistung an. 

HS-Anlagen können einen großen Beitrag zur Blindleistungsbe-
reitstellung auch ohne Berücksichtigung von Anlagen auf MS- und 
NS-Ebene liefern. Die Aussage ist jedoch nicht allgemeingültig, da 
nicht in allen Netzregionen in Deutschland gewährleistet werden 
kann, dass ausreichend HS-Anlagen installiert sind. Daher ist zu-
künftig sicherzustellen, dass auch Anlagen in der MS- und NS-
Ebene in der Lage sind einen Beitrag zu leisten. Anlagen mit nied-
riger installierter Leistung verfügen heute jedoch nicht über eine 
direkte Steuerungsmöglichkeit durch den zuständigen Netzbetrei-
ber und können dementsprechend nicht gezielt zur Blindleistungs-
bereitstellung genutzt werden. Eine Erweiterung der Steuerungs-
möglichkeit kann mit 60 – 800 €/MWinst abgeschätzt werden. Ana-
log zu den betrachteten DEA können auch über Vollumrichter ge-
koppelte Speicher zur Blindleistungsstützung beitragen. Für die 
Nutzung des aufgezeigten Potentials zur Blindleistungsbereitstel-
lung aus dem Verteilnetz ist jedoch nicht nur die Möglichkeit zur 
Steuerbarkeit der DEA zu gewährleisten, sondern auch die Einbin-
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dung der DEA in ein Regelungskonzept bzw. die Netzleittechnik 
durch den zuständigen VNB. In diesem Zusammenhang ist zu 
beachten, dass die notwendige Einbindung von DEA in die Netz-
leittechnik des zuständigen Netzbetreibers mit erheblichen Kosten 
in Höhe von 100 Tsd. – 1 Mio. € verbunden seien kann. Sollen 
DEA im Verteilnetz zur Blindleistungsbereitstellung für das Über-
tragungsnetz genutzt werden, bedarf es zudem einer definierten 
Schnittstelle zwischen VNB und ÜNB, welche beispielsweise die 
Vorgabe eines festen Blindleistungswerts zwischen ÜNB und VNB 
erlaubt. 

Aufgrund der zunehmenden, lastfernen Erzeugung und der damit 
verbundenen, höheren Auslastung der Leitungen wird zukünftig 
der Blindleistungsbedarf im Übertragungsnetz steigen. Im Rahmen 
der Analyse wurden die Rhein-Ruhr-Region, der Main-Neckar-
Raum und die Region um Rostock als Gebiete mit einem erhöhten 
Bedarf an kapazitiv bereitzustellender Blindleistung identifiziert. Da 
in Schwachlastzeiten auch vermehrt eine Bereitstellung induktiver 
Blindleistung insbesondere im Osten Deutschlands benötigt wird, 
wird das bereitzustellende Blindleistungsband bzw. die Spanne 
des Blindleistungsbedarfs an den Netzknoten insgesamt größer 
werden.  

Die durchgeführten Simulationen haben gezeigt, dass der Blind-
leistungsbedarf durch die aktiven konventionellen Kraftwerke, die 
bereits vorhandenen Kompensationsanlagen, die HGÜ-Konverter 
und die DEA aus unterlagerten Verteilnetzen zum Großteil gedeckt 
werden kann. Der Wert der Blindleistungsbereitstellung aus dem 
Verteilnetz wird durch die kostengünstigste Alternative im Übertra-
gungsnetz bestimmt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus 
der Potentialbestimmung des Verteilnetzes sind zusätzliche, an-
nuitätische Kosten von ca. 1.500 bis 2.000 € pro Jahr und MW 
installierter WEA- und PV-Leistung in der HS-Ebene zur Hebung 
des Blindleistungsbereitstellungspotentials vertretbar. Es ist für 
jeden Netzbetreiber im Einzelfall zu prüfen, ob die erzielten Ein-
sparungen durch die Nutzung des Verteilnetzes die o.g. erforderli-
chen Investitionen zur Einbindung der DEA in die Netzleittechnik 
aus Gesamtsystemsicht wirtschaftlich machen. Dies hängt im We-
sentlichen von der Spannungsebene und Größe des Netzes, der 
installierten DEA-Leistung, der zur Verfügung stehenden Speicher 
und dem lokalen Blindleistungsbedarf ab. Abschließend sind in 
Tabelle 3.4 die Handlungsempfehlungen für den Bereich der 



Statische Spannungshaltung  148 

Spannungshaltung zusammengefasst. Die kurzfristigen Hand-
lungsempfehlungen werden in den nächsten zehn Jahren und die 
langfristigen bis zum Betrachtungshorizont 2033 als notwendig 
erachtet.  
 

Tabelle 3.4 Handlungsempfehlungen für die zukünftige Spannungshaltung 

 Handlungs-
empfehlungen Motivation 

Rechtliche / techni-
sche / regulatori-

sche Aspekte 

Wirtschaftliche 
Aspekte 

ku
rz

fri
st

ig
 Einbezug der 

HGÜ-
Konverter und 
der DEA in der 
HS-Ebene 

Deckung des 
Bedarfs im ÜN 
 
Lokale Kom-
pensation des 
VN bzw. Blind-
leistungsbeitrag 
für das ÜN 

Schaffung der 
Rahmenbedingun-
gen zur Blindleis-
tungsbereitstellung 
von Anlagen des 
VN auch ohne 
Wirkleistungs-
einspeisung 

Einsparung von 
Kompensationsan-
lagen 

la
ng

fri
st

ig
 

Zusätzlicher 
Einbezug von 
MS- und NS-
Anlagen 

Lokale Kom-
pensation des 
VN bzw. Blind-
leistungsbeitrag 
für das ÜN 

Anlagen in der NS-
Ebene über IKT 
einzubinden 

Einsparung von 
Kompensationsan-
lagen 
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4 Kurzschlussleistung 

Die Kurzschlussleistung ist eine Bemessungsgröße, um u. a. die 
Beanspruchung einer elektrischen Anlage, das Schaltvermögen 
von Leistungsschaltern und die Netzrückwirkung angeschlossener 
elektrischer Anlagen zu quantifizieren. Sie ist eine fiktive Größe, 
da Größen miteinander verknüpft werden, die nicht gleichzeitig 
auftreten. So wird zur Berechnung der Kurzschlussleistung die 
Nennspannung des fehlerbehafteten Betriebsmittels verwendet, 
obwohl die Spannung im Fehlerfall praktisch 0 V beträgt. 

Die ÜNB sind verpflichtet, eine ausreichend hohe Kurzschlussleis-
tung im Netz vorzuhalten, um u. a. die sichere Detektion von Kurz-
schlussereignissen, die Gewährleistung der transienten Stabilität 
von elektrischen Maschinen [24] und einen möglichst spitzen 
Spannungstrichter im Fehlerfall, d. h. einen möglichst lokal be-
grenzten Spannungseinbruch, zu ermöglichen. Demgegenüber 
sind sie ebenfalls verpflichtet, Sorge dafür zu tragen, dass die 
Kurzschlussleistung nicht unzulässig hoch ist, so dass Betriebsmit-
tel keine Schäden aufgrund zu hoher Kurzschlussströme erleiden 
und die Leistungsschalter die Kurzschlussströme sicher abschal-
ten können. Die Kurzschlussleistung eines Netzes wird zudem als 
Indikator für die Spannungsqualität und die Störfestigkeit herange-
zogen und ist somit auch ein relevanter Parameter zur Bewertung 
von zusätzlichen DEA-Netzanschlüssen. 

Die Höhe der zur Verfügung stehenden Kurzschlussleistung hängt 
bislang maßgeblich von der Anzahl und der Scheinleistung der im 
Netz angeschlossenen Synchrongeneratoren sowie deren elektri-
scher Distanz zur Fehlerstelle ab. Eine Veränderung der Erzeu-
gungsstruktur, wie beispielsweise die Reduzierung des Anteils von 
Synchrongeneratoren im Netz oder die Verschiebung von Erzeu-
gungsleistung aus dem Übertragungs- ins Verteilnetz, kann eine 
signifikante Veränderung der Kurzschlussleistung bedingen, wie 
nachfolgend exemplarisch erläutert wird. 

Es ist anzunehmen, dass die Installation von dezentralen EE-
Anlagen, insbesondere PVA und WEA, zumindest zeitweise zu 
einer veränderten Verteilung der Kurzschlussleistungsquellen 
führt. In der folgenden Betrachtung werden Konsequenzen dieser 
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Entwicklung diskutiert und wesentliche Treiber benannt, die zu 
einer Veränderung der verfügbaren Kurzschlussleistung beitragen. 
Des Weiteren wird erläutert, welche Vorgaben hinsichtlich der Be-
handlung von Kurzschlüssen momentan in Deutschland angewen-
det werden, um den Grundstein für eine Betrachtung der Entwick-
lung von Kurzschlussströmen und der korrespondierenden Kurz-
schlussleistung zu legen. Eine Auseinandersetzung mit aktuellen 
themenbezogenen Studien dient der Identifizierung offener For-
schungsfragen, welche anschließend priorisiert und beantwortet 
werden.  

Verdrängung konventioneller Erzeugung durch DEA 

Es ist zu erwarten, dass die kumulierte Anschlussleistung aller 
Synchrongeneratoren im Übertragungsnetz auf Grund von markt-
getriebenen Verdrängungseffekten durch im Verteilnetz ange-
schlossene DEA im Vergleich zu heute abnehmen wird. Daher ist 
zu erwarten, dass die gesicherte, durch konventionelle Einspeiser 
mit Synchronmaschine bereitgestellte Kurzschlussleistung abneh-
men wird. Vor diesem Hintergrund ist zu analysieren, wie sich die 
tendenzielle Entwicklung der Kurzschlussleistung unter Berück-
sichtigung von Kurzschlussstrombeiträgen aus DEA entwickeln 
wird. 

Eng mit dieser Entwicklung ist die Frage verknüpft, ob Deutsch-
land in Zukunft noch genügend AP für Industriekunden zur Verfü-
gung stellen kann, die hohe Anforderungen an die am AP verfüg-
bare Kurzschlussleistung stellen. Hiervon betroffen wären bei-
spielsweise Industriekunden mit Lichtbogen- oder Induktionsöfen. 

Engere Kopplung zwischen den Spannungsebenen 

Es ist zu beobachten, dass der Zubau von Erzeugungseinheiten in 
Verteilnetzen mit einem Anstieg des Transferkapazitätsbedarfs an 
den Netzkupplungen zwischen Übertragungs- und Verteilnetz ein-
hergeht, was einen Zubau von Transformatoren oder zusätzlichen 
Netzkupplungen erforderlich macht [2]. Hierdurch wird die elektri-
sche Distanz zwischen den jeweiligen Netzebenen ab- und die 
Kopplung zunehmen, weshalb tendenziell größere Kurzschluss-
strombeiträge aus dem Übertragungsnetz bei Fehlern im Verteil-
netz zu erwarten sind.  

Dem Effekt der stärkeren Netzkopplung kann jedoch durch geän-
derte Planungsgrundsätze und Betriebsweisen der unterlagerten 
Netze entgegengewirkt werden.  
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Wetterabhängige Verfügbarkeit von Kurzschlussleistung 

Der wetterabhängige, volatile Charakter von dargebotsabhängigen 
EE-Anlagen, wie PVA oder WEA, wird sich unter Annahme heute 
gängiger Netzanschlussbedingungen ebenfalls auf die Bereitstel-
lung von Kurzschlussleistung auswirken. So ist davon auszuge-
hen, dass dargebotsabhängige EE-Anlagen keinen Beitrag zur 
Kurzschlussleistung liefern können, sobald ihr Primärenergieträ-
ger, z.B. Sonne oder Wind, nicht zur Verfügung steht, da sich die-
se Anlagen in Zeiten ohne Dargebot vom Netz trennen. Daher ist 
zu erwarten, dass eine Volatilität in der verfügbaren Kurzschluss-
leistung auftreten wird. Hier ist allerdings zu beachten, dass 
selbstgeführte Vollumrichter (gegebenenfalls nach softwareseiti-
gem Update der Anlagensteuerung) technisch zum Vier-
Quadranten-Betrieb in der Lage wären und somit auch ohne Pri-
märenergiebereitstellung einen Blindstrom einspeisen und folglich 
Kurzschlussleistung zur Verfügung stellen können [153]. Da in 
diesem Fall kein Wirkleistungsaustausch zwischen dem Dreh-
stromnetz und dem Gleichspannungszwischenkreis des Umrich-
ters erfolgt, sind lediglich die durch die Umrichterventile und durch 
die Gleichspannungszwischenkreiskapazität verursachten Wirkver-
luste durch Wirkleistungsbezug des Umrichters aus dem Dreh-
stromnetz auszugleichen.  

Auswirkungen auf die Netzanschlussbedingungen 

Die Kurzschlussleistung wird heutzutage herangezogen, um zu 
berechnen, ob eine neu zu installierende Anlage an einem be-
trachteten Netz-AP angeschlossen werden darf [25] [26]. Sie dient 
hierbei als Indikator, um die Auswirkungen auf die Spannungshal-
tung und die Grenzbelastung durch harmonische Ströme abzu-
schätzen. Im Falle einer stark veränderten oder gar volatilen Kurz-
schlussleistung müssen diese Prinzipien überdacht und gegebe-
nenfalls angepasst werden. 

Deckung des Kurzschlussleistungsbedarfs durch europäi-
sche Verbundpartner 

Die andiskutierte Möglichkeit potentieller Verdrängungseffekte 
konventioneller Erzeugung durch DEA setzt einen marktgetriebe-
nen Prozess voraus. Es ist bekannt, dass aufgrund gültiger Förde-
rungsbedingungen von Erneuerbaren Energiequellen eine beson-
dere Marktsituation in Deutschland vorherrscht. Dies bedeutet, 
dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass Verdrän-
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gungseffekte, wie sie in Deutschland zu erwarten sind, in ihren 
Ausmaßen für ganz Europa Gültigkeit besitzen werden. Unabhän-
gig davon ist zu untersuchen, inwiefern Kurzschlussleistung aus 
den Systemen der Verbundpartner in Fehlerfällen bereitgestellt 
werden kann bzw. muss. Dabei ist zu beachten, dass dies nicht 
ausschließlich eine technische, sondern auch eine politische bzw. 
regulative Fragestellung darstellt. Es ist daher zu betrachten, in-
wieweit das deutsche Übertragungsnetz auch unabhängig von den 
Verbundpartnern in der Lage wäre, seinen Kurzschlussleistungs-
bedarf zu decken.  

Spannungsqualität 

Neben der reinen Spannungshaltung ist auch die Spannungsquali-
tät eine zunehmende Herausforderung. Volatil einspeisende Anla-
gen mit leistungselektronischer Anbindung können zu Flickern und 
Oberschwingungen führen. Bei einer großen Anzahl dieser Anla-
gen können ungewünschte Netzrückwirkungen entstehen. 

 Forschungsfragen 4.1
Es ist zu erwarten, dass es eine veränderte räumliche, span-
nungsebenen- wie auch zeit- bzw. wetterabhängige Verteilung der 
Kurzschlussleistungsquellen geben wird. Daher ist zu untersu-
chen, ob auch zukünftig in jeder Situation die minimalen und ma-
ximalen Anforderungen an die Kurzschlussleistung erfüllt werden. 
Hieraus leiten sich die folgenden Forschungsfragen ab: 

• Wie wird sich die Kurzschlussleistung im deutschen Über-
tragungs- und in 110-kV-Verteilnetzen zukünftig entwi-
ckeln? 

• Wie groß wird die Wetterabhängigkeit der verfügbaren 
Kurzschlussleistung sein?  

• Inwieweit ist das deutsche Energieversorgungssystem auf 
die Bereitstellung von Kurzschlussleistung durch europäi-
sche Verbundpartner angewiesen? 

• Welche Lösungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung, um 
Situationen, in denen nicht genug oder gegebenenfalls 
auch zu viel Kurzschlussleistung verfügbar ist, zu entspan-
nen?  

• Wirkt sich eine Veränderung der verfügbaren Kurzschluss-
leistung auf die Netzanschlussbedingungen von EZA aus? 
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 Auswertung aktueller Literatur und Studien 4.2
Kurzschlussverhalten von Erzeugungsanlagen 

Der Kurzschlussstrom, welcher durch eine elektrische Maschine 
bei einem netzseitigen Fehler in das Netz eingespeist wird, ist von 
der Reaktanz der Maschine und der elektrischen Distanz zum 
Fehlerort abhängig. Es wird zwischen generatornahen und genera-
torfernen Kurzschlüssen unterschieden. Bei generatornahen Kurz-
schlüssen tritt zunächst ein hoher Anfangskurzschlussstrom auf, 
welcher dann auf einen stationären Wert abklingt. Bei generator-
fernen Kurzschlüssen tritt bereits von Fehlereintritt an ein nahezu 
zeitunabhängiger, stationärer Kurzschlussstrom auf. In beiden 
Fällen ist der resultierende Kurzschlussstrom maßgeblich von der 
Reaktanz der Betriebsmittel abhängig. Einzelheiten zur Berech-
nung der für die Kurzschlussstromberechnung relevanten Reak-
tanzen finden sich in der DIN EN 60909 (DIN VDE 0102) [33], wel-
che für die im Rahmen der vorliegenden Betrachtungen durchge-
führten Berechnungen angewendet wird. 

Das technische Verhalten von über Stromrichter mit dem Netz 
verbundenen DEA ist im netzseitigen Fehlerfall abhängig von der 
verwendeten Erzeugungstechnologie und dem verwendetem Um-
richter. Bislang gibt es keine gültige Norm zur Kurzschlussstrom-
berechnung, von auf Stromrichtern basierenden DEA bei netzseiti-
gen Fehlern [33]. Allerdings sind Spezifikationen zum Verhalten 
von DEA bei netzseitigen Kurzschlüssen in den Netzanschlussbe-
dingungen definiert [25]. Diese sog. „Fault-Ride-Through“-Anfor-
derungen definieren die Stromeinspeisungen durch DEA im Kurz-
schlussfall basierend auf der am Netzverknüpfungspunkt vorherr-
schenden Spannung in Abhängigkeit der Zeit. 

Grundsätzlich wird zwischen dem AP nahen und dem AP fernen 
Fehlern unterschieden. Bei einem AP-nahen Fehler beträgt der 
Halbschwingungs-Effektivwert der verketteten Spannung am AP 
weniger als 70 % der Nennspannung. In Fällen mit größerer 
Spannung am AP handelt es sich definitionsgemäß um AP-ferne 
Fehler. Anlagen dürfen sich bei AP-fernen Fehlern nicht vom Netz 
trennen und müssen die Spannung durch ihr Verbleiben am Netz 
stützen. Bei AP-nahen Fehlern wird zwischen EZA mit hohem und 
geringem Kurzschlussstrombeitrag unterschieden. Eine EZA mit 
hohem Kurzschlussstromanteil muss dazu fähig sein 150 ms lang 
einen Kurzschlussstrom einzuspeisen, welcher mindestens dop-
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pelt so groß ist wie ihr Bemessungsstrom. Anschließend ist sie in 
der Lage, für mehrere Sekunden ein Drittel ihres Bemessungs-
stromes einzuspeisen. Solche EZA dürfen bei einer Fehlerklä-
rungszeit bis 150 ms im gesamten Betriebsbereich nicht zur Insta-
bilität führen oder sich vom Netz trennen. Wenn die Spannung 
einen zeitabhängigen Sollwert unterschreitet, dürfen sich EZA mit 
hohem Kurzschlussstromanteil vom Netz trennen. Analoge Vorga-
ben gelten auch für EZA mit geringem Kurzschlussstrombeitrag. 
Konventionelle EZA sind üblicherweise mit einem Synchron- oder 
Asynchrongenerator ausgestattet und gehören zur Gruppe der 
EZA mit hohem Kurzschlussstrombeitrag, während DEA überwie-
gend mit Umrichtern betrieben werden und zur Gruppe der EZA 
mit geringem Kurzschlussstrombeitrag gehören. 

Im Falle eines netzseitigen Fehlers müssen alle EZA die Span-
nung durch Einspeisung von Blindstrom stützen, welcher zusätz-
lich zu der vor Fehlereintritt eingespeisten Blindleistung bereitzu-
stellen ist. Die Bereitstellung der Blindströme erfolgt bei Synchron-
generatoren bauartbedingt ohne weitere Anpassungen. Bei allen 
anderen EZA richtet sich der Augenblickswert des Blindstromes 
nach dem Halbschwingungseffektivwert der verketteten Spannung 
und beträgt 2 % des Bemessungsstromes der EZA pro 1 % Span-
nungseinbruch. Bei einem Spannungseinbruch auf 50 % der 
Nennspannung sind diese EZA folglich verpflichtet, ihren 
Nennstrom in Form eines induktiven Blindstromes einzuspeisen. 
Für Anlagen im MS-Netz wird eine solche Beteiligung an der dy-
namischen Netzstützung nicht gefordert, allerdings müssen sie 
grundsätzlich technisch dazu in der Lage sein. Detaillierte Anga-
ben zu den entsprechenden Anforderungen sind in [25] gegeben. 

4.2.1 Tatsächliches Anlagenverhalten im Fehlerfall 
Untersuchungen haben gezeigt, dass die oben genannten Anfor-
derungen unbedingt einzuhalten sind, um die Systemstabilität des 
europäischen Verbundsystems auch bei schwerwiegenden Feh-
lern wie zum Beispiel Sammelschienenkurzschlüssen zu erhal-
ten [76]. WEA, welche vor 2003 installiert und zwischenzeitlich 
nicht erneuert bzw. umgerüstet wurden, erfüllen diese geforderten 
Bedingungen nicht. So ist bei Nichteinhaltung der genannten Be-
dingungen eine Ausweitung von Spannungstrichtern aufgrund der 
fehlenden Spannungsstützung zu erwarten. Dieser bedingt, dass 
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sich weitere EZA vom Netz trennen und das Netz somit nicht wei-
ter stützen können. Die ausfallende Erzeugungsleistung kann den 
Auslegungsfall der PRL in Höhe von 3000 MW übersteigen und 
ein ernsthaftes Problem für die Systemsicherheit darstellen [76]. 
EZA, insbesondere WEA, welche nach 2003 angeschlossen wur-
den, halten diese Bedingungen ein und tragen aktiv zur Span-
nungsstützung im Fehlerfall bei. Analysen haben gezeigt, dass 
dies die Ausweitung von Spannungstrichtern reduziert und einen 
positiven Effekt hat. Dennoch ist das Verhalten der Altanlagen ein 
Problem für die Systemsicherheit, da sich bis heute Erzeugungs-
leistung in der Größenordnung mehrerer Gigawatt vom Netz 
trennt, anstatt die Spannung bei auftretenden Fehlern zu stützen. 
Dies ist insbesondere bei Fehlern in den Winderzeugungsgebieten 
in Norddeutschland der Fall.  

Wesentliche Erkenntnisse der dynamischen Untersuchungen im 
Rahmen der dena-I-Studie [76] sind folgend zusammengefasst. 
WEA tragen kaum zur Begrenzung des Spannungstrichters im 
Kurzschlussfall bei. Es ist zu erwarten, dass sich Spannungstrich-
ter aufgrund der Verdrängung und der damit verbundenen Stillle-
gung von konventionellen Kraftwerken ausweiten und es dadurch 
zu noch höheren Ausfällen von WEA-Altanlagen kommt. Im Ver-
gleich zu direkt am HöS-Netz angeschlossenen konventionellen 
Kraftwerken leisten WEA einen nur unwesentlichen Beitrag zum 
Kurzschlussstrom. Die spannungsstützenden Eigenschaften von 
WEA, welche in dem HöS-Netz unterlagerten Spannungsebenen 
angeschlossen sind, haben eine zu vernachlässigende Wirkung 
auf die Spannung im Übertragungsnetz. Synchrongeneratoren 
sind in der Lage, die Spannung signifikant zu stützen, und könnten 
im Zuge von Verdrängungsprozessen zu Phasenschiebern umge-
rüstet werden, um die Ausweitung von Spannungstrichtern zu re-
duzieren und einen Beitrag zur dynamischen Spannungshaltung 
zu leisten. Eine Umrüstung von Kraftwerken zu Phasenschiebern 
ist allerdings technisch aufwendig und mit hohen Umrüstungskos-
ten verbunden [37]. 

Alte WEA, welche sich am Rand des fehlerbedingten Spannungs-
trichters befinden, verbleiben aus Gründen der Frequenzhaltung 
am Netz, leisten jedoch keinen Beitrag zur Stützung der Netz-
spannung im HöS-Netz. Im Gegenteil: Da es sich bei den betrach-
teten WEA-Altanlagen überwiegend um Asynchronmaschinen 
handelt, nehmen sie kurzzeitig sogar bauartbedingt eine hohe 



Kurzschlussleistung  156 

Blindleistung auf und wirken der Behebung des fehlerbedingten 
Spannungseinbruches entgegen [76]. Des Weiteren wurde ge-
zeigt, dass die Netzstützung durch aktive Kompensationseinrich-
tungen wie SVC den Spannungstrichter während der Fehlerphase 
nicht reduziert. Sie können jedoch einen wertvollen Beitrag zur 
Netzstützung nach Fehlerklärung liefern. 

Gefahr für die Systemstabilität 

Die unkontrollierte Netztrennung von Altanlagen kann weitreichen-
de Folgen für die Stabilität des europäischen Verbundsystems 
haben. Der Wegfall von signifikanter Erzeugungsleistung in der 
Größenordnung einiger Gigawatt kann den Auslegungsfall der 
Primärregelung übersteigen und Konsequenzen für die Frequenz-
haltung haben. Des Weiteren kann der plötzliche, räumlich kon-
zentrierte Ausfall von Erzeugungsleistung – je nach Vorbelastung 
der Kuppelleitungen – zu Schutzabschaltungen von grenzüber-
schreitenden und grenznahen Verbundleitungen führen. Dies wäre 
mit einer Auftrennung des europäischen Verbundsystems verbun-
den. Das Auftreten weiträumig ausgedehnter Spannungstrichter, 
die verringerte Spannungsstabilität und der mit der Abschaltung 
der Altanlagen verbundene Wegfall an Erzeugungsleistung erhöht 
tendenziell das Risiko der transienten Instabilität konventioneller 
EZA. 

4.2.2 Vergleichbare Studien 
Im Folgenden werden die Ergebnisse ausgewählter Studien vor-
gestellt, welche sich mit der Entwicklung der Kurzschlussleistung 
beschäftigen. 

Eine Untersuchung bezüglich der Entwicklung der Kurzschlussleis-
tung im niederländischen Transportnetz kam zu dem Schluss, 
dass die Kurzschlussleistung zwischen 2003 und 2013 bereits 
massiv angestiegen und ein weiterer Anstieg zu erwarten ist [76]. 
Der Anstieg wird mit dem permanenten Zubau von Betriebsmitteln 
in Übertragungs- und Verteilnetzen begründet. Bislang ist im nie-
derländischen Netz kein Trend zu erkennen, dass auch Betriebs-
mittel, insbesondere EZA, zurückgebaut werden. Im Gegenteil: Es 
findet ein nahezu ausschließlicher Zubau statt, der die verfügbare 
Kurzschlussleistung erhöht. Die Studie beschreibt die Folgen zu 
hoher Kurzschlussströme und Kurzschlussleistungen und gibt 
Empfehlungen ab, wie damit umzugehen ist. Eine detaillierte Be-
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schreibung der Ergebnisse und Untersuchungsmethodik dieser 
Studie wurde allerdings nicht veröffentlicht, weshalb eine funda-
mentale Auseinandersetzung mit den Wechselwirkungen des oben 
beschriebenen Sachverhaltes weiterhin eine Forschungsfrage dar-
stellt.  

Eine Studie im Auftrag der deutschen ÜNB [10] kam zu dem 
Schluss, dass hinsichtlich der Kurzschlussleistung keine Vorhal-
tung einer Mindesterzeugung notwendig ist. Grund hierfür ist der 
Umstand, dass sich zur Erhaltung der Spannungsstabilität stets 
eine gewisse konventionelle Mindesterzeugung am Netz befindet. 
Des Weiteren wurde auf ein großes Importpotential von Kurz-
schlussleistung aus dem europäischen Verbundsystem verwiesen. 
Solange die Partner im europäischen Verbund keine Reduktion 
ihres konventionellen Kraftwerksparks vornehmen, seien keine 
Beeinträchtigungen hinsichtlich einer verminderten Kurzschluss-
leistung in Deutschland zu erwarten. Diese Untersuchung unter-
scheidet sich hinsichtlich ihrer Fragestellung, nämlich der Quantifi-
zierung einer notwendigen Mindesterzeugung aus konventionellen 
Kraftwerken, von der Studie, in welcher die Entwicklung der Kurz-
schlussleistung unter Berücksichtigung von klar definierten Netz- 
und Erzeugungsausbaumaßnahmen berechnet wird. 

Eine kürzlich vom Fraunhofer IWES erarbeitete Studie hat die 
Entwicklung der Kurzschlussleistung in einem Energieversor-
gungssystem mit einem Kraftwerkspark gemäß NEP 2012 gegen-
über dem heutigen abgeschätzt [145]. Methodisch wird zunächst 
die installierte Erzeugungsleistung über alle relevanten Span-
nungsebenen von 380 kV bis 0,4 kV verteilt und jedem Einspeiser-
typ bzw. Kraftwerk unter Berücksichtigung des Generatorsystems 
ein charakteristischer Netzanschlusstyp zugewiesen. Daraufhin 
wird der Kurzschlussstrombeitrag des Generatorsystems unab-
hängig vom Fehlerort als generatornah und somit maximal ange-
nommen, wodurch das theoretische Maximum berechnet wird. 

Die Zeitschrift ew – Magazin für die Energiewirtschaft berichtet 
über diese Studie, dass „die durchgeführten Abschätzungen zei-
gen, dass die bis zum Jahr 2032 geplanten Änderungen im Kraft-
werkspark Deutschlands einen direkten Einfluss auf die Höhe der 
verfügbaren Kurzschlussleistung haben werden. (…) Bis zum Jahr 
2032 ist allerdings eine gemeinsame Verringerung der Kurz-
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schlussleistung um bis zu 20 % im Vergleich zum Referenzjahr 
2010 zu erwarten.“ [145]. 

Die Studie deckt sich zwar thematisch mit der hier zu untersu-
chenden Forschungsfrage, jedoch identifiziert sie die tendenzielle 
Entwicklung der Kurzschlussleistung unter Vernachlässigung des 
Einflusses des elektrischen Netzes, des Netzausbaus und der re-
gionalen Verteilung von Kurzschlussleistungsquellen. Des Weite-
ren bezieht sich die Untersuchung ausschließlich auf Deutschland, 
weshalb die Interdependenzen mit den europäischen Nachbarlän-
dern nicht untersucht werden konnten. Daher wird im Folgenden 
eine Berechnung der Kurzschlussleistung durchgeführt, um deren 
Veränderung im Verbundnetz und unterlagerten Verteilnetzen zu 
ermitteln. 

 Modellbildung 4.3
Die Berechnung der tendenziellen Entwicklung der Kurzschluss-
leistung im deutschen Übertragungsnetz erfolgt an einem aggre-
gierten europäischen Übertragungsnetzmodell (siehe Anhang B.1) 
und einem beispielhaften 110-kV-Verteilnetz. Zunächst werden 
Kurzschlussströme auf der 380-kV-Netzebene ohne Berücksichti-
gung unterlagerter Netzebenen berechnet, um die Mindest- und 
Höchstkurzschlussleistung im 380-kV-Netz zu bestimmen. Analog 
dazu werden in einem beispielhaften 110-kV-Verteilnetz ebenfalls 
Kurzschlussstromanalysen durchgeführt, um auch dort die ge-
ringste und höchste Kurzschlussleistung zu identifizieren. Nach-
dem die isolierten Beiträge der jeweiligen Netzebenen bekannt 
sind, werden diese kombiniert gerechnet. Hierzu wird das beispiel-
hafte 110-kV-Verteilnetz an ausgewählte 380-kV-Sammelschienen 
angeschlossen, um so die auftretenden Kurzschlussleistungen in 
Kombination zu betrachten. Der Anteil der vom Ausland bereitge-
stellten Kurzschlussleistungen wird separat ausgewiesen. Mit der 
im Folgenden detailliert beschriebenen Methodik ist es möglich, 
die tendenzielle Entwicklung der Kurzschlussleistung für die 380-
kV- und 110-kV-Netzebene isoliert wie auch in Kombination zu 
betrachten.  

Eine Untersuchung über mehrere Netzebenen erfordert eine mög-
lichst genaue Abschätzung der Last- und Erzeugungsverteilung in 
den betrachteten Simulationsmodellen. In dieser Analyse werden 
zwei repräsentative Situationen betrachtet, welche in einer Jahres-
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simulation im Markt- und Netzmodell (siehe Kapitel A.2) für die 
Betrachtungsjahre 2011 und 2033 ermittelt wurden (siehe Kapitel 
A.3). In beiden folgenden Situationen werden etwaige EE-Anlagen 
dargebotsunabhängig mit ihren minimalen und maximalen Kurz-
schlussbeiträgen berücksichtigt. Es handelt sich zum einen um 
eine Situation mit maximaler konventioneller Erzeugung, welche 
an einem Winterabend gegen 19:00 Uhr in beiden Betrachtungs-
jahren zur gleichen Jahresstunde auftritt. In diesem Szenario ist 
tendenziell die höchste Kurzschlussleistung zu erwarten, weswe-
gen dieses Szenario folgend als „Maximalfall“ bezeichnet wird. 
Zum anderen handelt es sich um eine Situation mit minimaler kon-
ventioneller Erzeugung an einem Sommertag morgens um 
05:00 Uhr. In diesem Szenario ist tendenziell die geringste Kurz-
schlussleistung zu erwarten, weshalb dieses mit „Minimalfall“ be-
zeichnet wird. Sowohl dem Maximal- als auch dem Minimalfall ist 
gemein, dass sie sich auf den Betrachtungsrahmen Deutschland 
mit Anrainerstaaten und Italien beziehen. 

Wie in Kapitel A.2 beschrieben wird in einer Jahressimulation des 
Marktgeschehens der konventionelle Kraftwerkseinsatz unter Ein-
haltung technischer Restriktionen, u. a. auch der bevorzugten Ein-
speisung von Strom aus nachhaltigen Energiequellen, berechnet 
und als aggregierte Summenleistung für jeden Netzknoten des 
aggregierten Übertragungsnetzmodells ausgegeben. Diese Sum-
menleistung unterteilt sich regional abhängig auf die berücksichtig-
ten Erzeugungstechnologien. Für die repräsentative Berechnung 
von Kurzschlussstrombeiträgen und maximalen Kurzschlussströ-
men ist es notwendig, diese Summenleistung auf die relevanten 
Spannungsebenen gemäß [2] aufzuteilen. Die verwendeten Fakto-
ren dienen der Verteilung der installierten Erzeugungsleistung so-
wie der Definition der Betriebspunkte und sind in Kapitel A.1 auf-
geführt. Die installierte Erzeugungsleistung ändert sich während 
einer Jahressimulation nicht. 

Die dem Marktmodell zugrunde liegende Last wird ebenfalls zu 
30% auf die 220-kV- und 380-kV-Netzebene, zu 30% auf die 110-
kV-Netzebene und zu 40 % auf die MS- und NS-Ebene aufgeteilt. 
Die Gesamtlast der im Netz- und Marktmodell aggregierten 380-
kV-Knoten entspricht einer Zusammenlegung mehrerer realer 380-
kV-Knoten, welche jeweils mit mehr als einem unterlagerten 110-
kV-Netz verbunden sein können. Um die Berechnung repräsenta-
tiv mit einem 110-kV-Netz durchführen zu können, wird ein Skalie-
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rungsfaktor für die Erzeugung und Last gewählt. Dieser setzt die 
380-kV-Netzlast 𝑃𝑖,Last,380kV am Knoten 𝑖 ins Verhältnis zu der Re-
ferenzlast des betrachteten 110-kV-Netzes 𝑃Last,110kV im Starklast-
fall. Mit Hilfe dieses Faktors wird die gesamte Last und Erzeugung 
im 110-kV-Netz skaliert. Die Spannungs- und Frequenzabhängig-
keit der Lasten ist für die Berechnung von Kurzschlussströmen 
nicht relevant und wird in dieser Untersuchung vernachlässigt. 

Die zu verteilende Erzeugungsleistung wird unter Verwendung des 
gleichen Skalierungsfaktors und der Verteilfaktoren berechnet. Die 
berechneten Erzeugungsleistungen pro Energieträger beziehen 
sich auf die gesamte Bruttoerzeugung im betrachteten Netz. Diese 
wird über EZA mit typischer Nenngröße im Netzgebiet verteilt.  

Der Zubau an Netz- und Kuppelumspannern sowie betriebstech-
nisch relevante Schaltmaßnahmen können einen signifikanten 
Einfluss auf die Höhe der Kurzschlussleistungsniveaus haben. In 
dieser Untersuchung wird ein repräsentativer Netzausbauzustand 
mit einem definierten Schaltzustand angenommen, um die Ver-
gleichbarkeit zu gewährleisten. Eine Detailbetrachtung unter-
schiedlicher Ausbauvarianten und Schaltzustände ist im Rahmen 
dieser Studie nicht vorgesehen. 

Konventionelle Erzeugung 

Es wird angenommen, dass alle konventionellen EZA eine über 
einen Blocktransformator ans Netz angeschlossene Synchronma-
schine verwenden. Daher ist die Reaktanz dieser Betriebsmittel 
der maßgebliche Treiber zur Bestimmung des Kurzschlussstrom-
beitrages konventioneller Erzeugungstechnologien. Der physikali-
sche Wert der Reaktanzen 𝑋d, 𝑋d′  und 𝑋d′′ wird abhängig von der 
gewählten Generatornennscheinleistung einer internen Datenbank 
entnommen. 

Erneuerbare Energieanlagen 

EE werden in der Betrachtung verallgemeinert als über einen Um-
richter an das Netz angeschlossen berücksichtigt. Dies bedeutet, 
dass der Kurzschlussstrombeitrag abhängig von der Spannung am 
Netzverknüpfungspunkt bei Auftreten eines Kurzschlusses ist, sie-
he Abschnitt „Kurzschlussverhalten von EZA“, da es sich hierbei 
um EZA mit geringem Kurzschlussstrombeitrag handelt. Für eine 
tendenzielle Betrachtung der Kurzschlussleistungsentwicklung ist 
es ausreichend anzunehmen, dass alle Anlagen in der betroffenen 
Netzebene an der Spannungsstützung teilnehmen, während alle 
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EZA in über- bzw. unterlagerten Netzen dies aufgrund der großen 
elektrischen Entfernung nicht tun. So wird sichergestellt, dass die 
maximal mögliche Kurzschlussleistung auf der betrachteten Netz-
ebene berücksichtigt werden kann. Des Weiteren wird angenom-
men, dass alle über Umrichter angeschlossenen Anlagen einen 
Kurzschlussstrom in Höhe ihres Umrichternennstromes zur Verfü-
gung stellen können und diesen im Fehlerfall als rein induktiven 
Blindstrom einspeisen. 

Kurzschlussstromberechnung 

Die Berechnung der Kurzschlussströme erfolgt nach DIN EN 
60909 (DIN VDE 0102) [33], welche eine anerkannte Methode zur 
Bestimmung von maximalen und minimalen Kurzschlussströmen 
für netzplanerische Untersuchungen darstellt. In den folgenden 
Untersuchungen wird zwischen Mindest- und Maximalkurzschluss-
stromberechnungen unterschieden. Bei der Bestimmung maxima-
ler Kurzschlussströme wird der Spannungsfaktor zu 𝑐max = 1,1 
angenommen und Impedanzkorrekturfaktoren berücksichtigt. DEA 
tragen unabhängig von ihrem Betriebspunkt mit ihrer Nennschein-
leistung voll zur Kurzschlussleistung bei. Die Berechnung von 
Mindestkurzschlussströmen wird mit dem Spannungsfaktor 
𝑐min = 1,0 durchgeführt. Zusätzlich werden Impedanzkorrekturfak-
toren und Stromrichter wie in der Norm beschrieben vernachläs-
sigt. Über Umrichter an das Netz angeschlossene DEA liefern also 
in diesem Fall keinen Beitrag zu der Kurzschlussleistung. Abwei-
chend zu der Norm werden die Kurzschlussstrombeiträge von Mo-
toren und damit verbunden das zukünftige Lastverhalten vernach-
lässigt. Es wird bewusst darauf verzichtet, um die tendenzielle 
Entwicklung der Kurzschlussleistung in Bezug auf einen veränder-
ten Netzausbau und Kraftwerkseinsatz klarer herausstellen zu 
können.  

 Berechnungen im Übertragungsnetz 4.4
Ziel ist es, zunächst die auftretenden Kurzschlussleistungen, wel-
che alleinig von Betriebsmitteln und EZA im Übertragungsnetz 
eingespeist werden, zu bestimmen. Dazu wird eine isolierte Be-
trachtung der 380-kV-Netzebene ohne unterlagerte Spannungs-
ebenen durchgeführt. Anschließend werden ausgewählte reprä-
sentative Netzbereiche einer Detailanalyse unterzogen und auch 
netzebenenübergreifend mit Beiträgen aus dem 110-kV-Verteilnetz 
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analysiert. Für jedes Szenario werden dreiphasige Kurzschlüsse 
an allen 380-kV-Sammelschienen simuliert und die minimalen und 
maximalen Kurzschlussströme nach DIN VDE 0102 bestimmt, um 
die entsprechende Kurzschlussleistung zu berechnen. Um Ent-
wicklungstrends genauer analysieren zu können werden abschlie-
ßend Variantenrechnungen durchgeführt.  

4.4.1 Entwicklung der maximalen Kurzschlussleis-
tung 
Es wird angenommen, dass die maximale Kurzschlussleistung 
tendenziell in der Jahresstunde mit maximaler konventioneller Er-
zeugung zur Verfügung steht. In diesem Szenario hat sich Knoten 
20 im Jahr 2011 als der Knoten mit der größten verfügbaren Kurz-
schlussleistung herausgestellt. Er wird daher als Referenz für die 
anderen Beobachtungspunkte herangezogen. Eine Übersicht der 
Relationen zwischen den Kurzschlussleistungen an allen anderen 
Knoten in Deutschland, bezogen auf diesen Referenzknoten, ist in 
Abbildung 4.1 dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass in In-
dustrieregionen wie an den Knoten 14, 20 und 27 deutlich mehr 
Kurzschlussleistung zur Verfügung steht als in weniger industriel-
len oder eher ländlich geprägten Regionen in Ostdeutschland wie 
an den Knoten 4, 5 und 7. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass 
in der Nähe von Industrieregionen konventionelle Erzeugung in 
großem Maße installiert ist. Im Jahr 2033 ist der Knoten 20 auch 
weiterhin der Knoten mit der größten Kurzschlussleistung, siehe 
Abbildung 4.2.  

 
Abbildung 4.1 Darstellung der Kurzschlussleistung im Jahr 2011 bezogen auf 

den Knoten mit der größten Kurzschlussleistung (Knoten 20) im 
Jahr 2011 
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Abbildung 4.2 Darstellung der Kurzschlussleistung im Jahr 2033 bezogen auf 

den Knoten mit der größten Kurzschlussleistung (Knoten 20) im 
Jahr 2033 

Es ist weiterhin zu erkennen, dass in Industrieregionen größere 
Kurzschlussleistungen anzutreffen sind als in ländlichen Regionen. 
Allerdings haben sich die zweit- und drittstärksten Knoten von der 
Referenz entfernt. Die Knoten mit der geringsten Kurzschlussleis-
tung im Jahr 2011 haben auch weiterhin die geringste Kurz-
schlussleistung, allerdings hat sich hier der Abstand zum Refe-
renzknoten verkleinert. 

Abbildung 4.3 zeigt die relative Veränderung der Kurzschlussleis-
tung im Jahr 2033 gegenüber dem Jahr 2011. Die Grafik ist so zu 
interpretieren, dass positive Werte eine Zunahme und negative 
Werte eine Abnahme an Kurzschlussleistung bedeuten. Es fällt 
auf, dass sich die Kurzschlussleistung an den Knoten um teilweise 
mehr als 100 % verändern kann und dass sowohl abnehmende als 
auch ansteigende Kurzschlussleistungen zu erwarten sind. Kno-
ten, an denen bereits im Jahr 2011 eine hohe Kurzschlussleistung 
verfügbar war, erfahren moderate Änderungen. An den Knoten 3, 
4 und 5 liegt tendenziell eine eher geringe Kurzschlussleistung im 
Vergleich zum Referenzknoten vor. Allerdings ergeben sich hier 
signifikante Anhebungen. 
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Abbildung 4.3 Relative Veränderungen der Kurzschlussleistung im Maximalfall an 

jedem Knoten im Jahr 2033 bezogen auf 2011 

4.4.2 Entwicklung der minimalen Kurzschlussleis-
tung 
Analog zur Abschätzung der maximalen Kurzschlussleistung wird 
angenommen, dass die minimale Kurzschlussleistung tendenziell 
in der Jahresstunde mit minimaler konventioneller Erzeugung zur 
Verfügung steht. Knoten 7 zeigt bei dieser Untersuchung, dass 
hier die geringste Kurzschlussleistung zur Verfügung steht. Um die 
Vergleichbarkeit mit den vorherigen Ergebnissen gewährleisten zu 
können, wird Knoten 20 als der Knoten mit der maximalen Kurz-
schlussleistung weiterhin als Referenz herangezogen. Eine Über-
sicht der Relationen zwischen den Mindestkurzschlussleistungen 
an allen Knoten in Deutschland, bezogen auf den Referenzknoten, 
ist in Abbildung 4.4 dargestellt. Generell ist zu beobachten, dass 
an Knoten mit eher wenig Kurzschlussleistung im Jahr 2011 im 
Jahr 2033 tendenziell mehr Kurzschlussleistung zur Verfügung 
steht, obwohl der Zubau von DEA Anlagen in dieser isolierten Be-
trachtung noch nicht berücksichtigt wird. 

Die minimale Kurzschlussleistung bei dreiphasigen Sammelschie-
nenkurzschlüssen im aggregierten Netzmodell im Jahr 2033 kann 
sowohl signifikant niedriger als auch höher ausfallen als im Jahr 
2011, wie Abbildung 4.5 zeigt.  

Um alle zuvor diskutierten Veränderungen erklären zu können sind 
Detailanalysen notwendig. Dazu werden im Folgenden ausgewähl-
te Knoten exemplarisch analysiert. Die ausgesuchten Knoten re-
präsentieren die höchste (Knoten 20) und die niedrigste (Knoten 1) 
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ermittelte Kurzschlussleistung sowie den Knoten mit der größten 
Reduktion an verfügbarer Kurzschlussleistung (Knoten 7). 

 
Abbildung 4.4 Darstellung der Kurzschlussleistung im Minimalfall in den Jahren 

2011 und 2033 bezogen auf den Knoten mit der größten Kurz-
schlussleistung (Knoten 20) im Jahr 2011 

 
Abbildung 4.5 Relative Veränderungen der Kurzschlussleistung im Minimalfall an 

jedem Knoten im Jahr 2033 bezogen auf 2011 

4.4.3 Detailanalyse 
Detailanalysen von Knoten 20 

Abbildung 4.6 stellt die relativen Beiträge aller Netzregionen bei 
einem dreiphasigen Sammelschienenkurzschluss an Knoten 20 
bezogen auf die größte aufgetretene Kurzschlussleistung im Jahr 
2011 dar, welche ebenfalls am Knoten 20 berechnet wurde. Die 
Bezeichnung „Knoten 20“ steht für die Kurzschlussleistung, welche 
von EZA am betrachteten Knoten 20 bereitgestellt wird. D reprä-
sentiert den Anteil an der Kurzschlussleistung, welcher durch wei-
tere Generatoren in Deutschland erbracht wird. Die Regionen 
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West (NL, B, L und F), Süd (A, CH, I), Ost (P, CZ) und Nord (DK) 
stehen stellvertretend für die deutschen Anrainerstaaten. Aus die-
sen sechs Gebieten setzt sich die gesamte Kurzschlussleistung 
zusammen. Es ist deutlich zu sehen, dass im Maximalfall der 
Hauptteil der Kurzschlussleistung, mehr als 80 %, von deutschen 
Anlagen bereitgestellt wird und sich dies auch im Jahr 2033 nur 
geringfügig ändern wird. Allerdings halbiert sich tendenziell der 
Anteil, welcher lokal in der Region des Knoten 20 bereitgestellt 
wird. Dieser war mit 50 % Anteil an der gesamten verfügbaren 
Kurzschlussleistung aus Deutschland im Jahr 2011 sehr hoch. In 
Summe erhöht sich die berechnete verfügbare Kurzschlussleis-
tung an diesem Knoten um ca. 10 %, woraus geschlossen werden 
kann, dass absolut mehr Kurzschlussleistung von umliegenden 
Standorten in Deutschland und dem Ausland bereitgestellt wird. 

 
Abbildung 4.6 Relative Beiträge an der Kurzschlussleistung nach Netzregionen 

am Knoten 20 bezogen auf die größte verfügbare Kurzschlussleis-
tung im Maximalfall 2011  

Die Spannungseinbrüche fallen bei einem Kurzschluss an Knoten 
20 tendenziell an allen Sammelschienen größer aus. Dies bedeu-
tet, dass der sich ergebende Spannungstrichter tendenziell flacher 
wird und ggf. mehr Generatoren an der Speisung des Kurz-
schlussstroms beteiligt werden. Die relativ größten Änderungen 
wurden für das Ruhrgebiet berechnet. Die Änderungen liegen hier 
bei bis zu -37 %. Der Mittelwert der Änderungen der Spannungs-
einbrüche ist unter -5 %, was verdeutlicht, dass der Spannungs-
trichter zwar abflacht, aber noch recht steil ist, die Kopplung zu 
den direkt benachbarten Knoten jedoch stark zunimmt. 
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Knoten 20 gehört 2011 wie auch 2033 zu den Knoten an denen im 
Vergleich zum restlichen Bundesgebiet relativ viel Kurzschlussleis-
tung auch im minimalen Fall bereitsteht. Allerdings ist ein deutli-
cher Unterschied zwischen dem Mindestszenario des Jahres 2011 
und dem des Jahres 2033 zu beobachten. Die Mindestkurz-
schlussleistung nimmt um fast 50 % ab. Abbildung 4.6 zeigt, dass 
2011 ca. 76 % dieser verfügbaren Kurzschlussleistung aus 
Deutschland stammt, während es in 2033 nur noch 40,3 % sind. 
Der Anteil des Auslandes an der relativen wie auch an der absolu-
ten Kurzschlussleistung ist gestiegen. Der Anteil an der im Mini-
malfall 2033 verfügbaren Kurzschlussleistung aus den westeuro-
päischen Ländern hat sich mehr als verdoppelt. Im Mindestszena-
rio wird marktgetrieben keine Kurzschlussleistung durch Generato-
ren im Raum um Knoten 20 bereitgestellt. Dies ist einer der we-
sentlichen Treiber für die Verringerung der Kurzschlussleistung an 
diesem Beobachtungspunkt. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die 
absolute Höhe der verfügbaren Kurzschlussleistung an Knoten 20 
die im Jahr 2011 absolut minimale Menge an Knoten 7 deutlich 
übersteigt. Bei der Betrachtung der Spannungseinbrüche ist fest-
zustellen, dass die Einbrüche generell weniger stark ausfallen. Im 
deutschlandweiten Mittel ergeben sich Änderungen um -21 % mit 
der maximalen Änderung um -48 %. Dies macht deutlich, dass 
eine Reduzierung des konventionellen Kraftwerksparks in einer 
bisher von konventioneller Erzeugung dominierten Region zu einer 
drastischen Veränderung zu erwartender Spannungstrichter führt. 

Detailanalysen von Knoten 7 

An Knoten 7 wird im Maximalfall 2033 eine Erhöhung der 
Kurzschlussleistung um ca. 62 % gegenüber 2011 erwartet. Abbil-
dung 4.3 zeigt die relativen Beiträge definierter Netzregionen an 
der verfügbaren Kurzschlussleistung bei einem dreiphasigen 
Sammelschienenkurzschluss an Knoten 7. Es ist deutlich zu se-
hen, dass von Generatoren am Knoten 7 sowohl im Jahr 2011 als 
auch 2033 keine Kurzschlussleistung durch konventionelle Kraft-
werke bereitgestellt wird. Die Beiträge im Jahr 2011 entstammen 
im Wesentlichen zu ca. 56 % aus dem Bereich Ost und zu 44 % 
aus Deutschland. Im Jahr 2033 erhöht sich der Anteil aus 
Deutschland auf ca. 57 % und der aus dem Gebiet Ost reduziert 
sich auf ca. 42 % von der gesamten Kurzschlussleistung. Insge-
samt erhöht sich allerdings die Kurzschlussleistung, wobei diese 
Erhöhung anteilig zu ca. 77 % aus deutschen Generatoren und zu 
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19 % aus Generatoren in Osteuropa entstammt. Da sich der kon-
ventionelle Kraftwerkspark im betrachteten Gebiet zwischen 2011 
und 2033 halbiert hat und sich am betrachteten Knoten sowohl im 
Jahr 2011 wie auch im Jahr 2033 keine konventionelle Erzeugung 
befindet, liegt die Vermutung nahe, dass der Netzausbau ein we-
sentlicher Treiber der veränderten Kurzschlussleistung ist. Auch 
am Knoten 7 ist zu beobachten, dass sich die Spannungseinbrü-
che tendenziell ändern werden. So ergeben sich Änderung- 

 
Abbildung 4.7  Relative Beiträge an der Kurzschlussleistung nach Netzregionen 

am Knoten 7 bezogen auf die größte verfügbare Kurzschlussleis-
tung im Maximalfall 2011 

en im Bereich von ca. -12 % und +2 %. Im Mittel ändern sich die 
Spannungseinbrüche um -1,3 %. 

Knoten 7 wurde auch im Minimalfall 2033 als der Knoten mit der 
geringsten Kurzschlussleistung in allen untersuchten Fällen identi-
fiziert, obwohl die Kurzschlussleistung gegenüber 2011 leicht an-
steigt. Die Vermutung liegt nahe, dass die Ursache der zusätzli-
chen Kurzschlussleistung auf marktgetriebene räumliche Ver-
schiebungen der Kraftwerksstandorte im Bereich Ost zurückzufüh-
ren ist. Dies konnte jedoch nicht bestätigt werden. Der Anteil der 
aus dem Bereich Ost bereitgestellten Kurzschlussleistung nimmt 
im Minimalfall 2033 gegenüber 2011 signifikant ab, wohingegen 
mehr Kurzschlussleistung aus dem Bereich Westen bereitgestellt 
wird. Der Anteil der aus Deutschland bereitgestellten Kurzschluss-
leistung erhöht sich. An der zwischen 2011 und 2033 auftretenden 
Differenz haben deutsche Anlagen einen Anteil von 70 %. Der 
Beitrag aus Westeuropa stieg signifikant von 2 % im Jahr 2011 auf 
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11,3 % im Jahr 2033. Es liegt also nahe, dass der Netzausbau ein 
wesentlicher Treiber ist, der zu einer Erhöhung der minimalen 
Kurzschlussleistung an diesem Standort führt.  

Die Spannungseinbrüche fallen im Vergleich zu 2011 größer aus. 
Im deutschen Mittel ergeben sich um ca. -7,8 % kleinere Span-
nungen. Die größte Veränderung beträgt -27 %. 

Detailanalyse von Knoten 1 

Knoten 1 wurde für eine Detailanalyse ausgewählt, da er bei der 
Berechnung der maximalen Kurzschlussleistung eindeutig weniger 
Kurzschlussleistung im Jahr 2033 als im Jahr 2011 zur Verfügung 
stellen kann. Nach der Berechnung halbiert sich die verfügbare 
Kurzschlussleistung im Maximalfall mit viel konventioneller 
Erzeugung. Der Anteil der aus Deutschland bereitgestellten 
Kurzschlussleistung liegt im Jahr 2011 bei ca. 82,5 % und im Jahr 
2033 bei ca. 76 % an der gesamten Kurzschlussleistung, wie Ab-
bildung 4.8 zeigt. Bezogen auf die absoluten Beiträge an der 
Kurzschlussleistung ergibt sich allerdings eine Reduktion des 
deutschen Beitrages um -89 %. Am Knoten 1 selbst wurden 2011 
ca. 56 % des deutschen Kurzschlussstrombeitrages bereitgestellt. 
Im Jahr 2033 ergibt sich hier eine Reduktion um fast 98 %. Der 
Beitrag vom Knoten selbst ist marginal. Dies ist auf die Redu-
zierung des konventionellen Kraftwerkparks an dieser Stelle 
zurückzuführen.  

Im Gegensatz zu den anderen bisher untersuchten Standorten 
ergeben sich hier an den in der Nähe befindlichen Knoten kom-
plementäre Spannungseinbrüche. Während am Knoten 3 der 
Spannungseinbruch um 37 % geringer ausfällt, ergibt sich an Kno-
ten 4 ein stärkerer Spannungseinbruch um -12 %. Im Mittel bezo-
gen auf ganz Deutschland ergeben sich kaum Änderungen.  

Bei der Untersuchung der minimalen Kurzschlussleistung zeichnet 
sich wie in Abbildung 4.5 dargestellt nur eine marginale Änderung 
ab. Abbildung 4.8 zeigt, dass der Anteil aus Westeuropa um ca. 
10 % zu nimmt und der Anteil aus Nordeuropa von 23 % auf ca. 
4 % absinkt. Im Jahr 2011 wurde im Verhältnis zur absoluten Diffe-
renz zwischen 2011 und 2033 sechsmal mehr Kurzschlussleistung 
vom Bereich Nord zur Verfügung gestellt. Ebenso wird in Summe 
fast sechsmal mehr als die Differenz selbst von den Bereichen 
West, Süd und Ost zur Verfügung gestellt. Dies hebt sich in der 
Gesamtsumme der verfügbaren Kurzschlussleistung nahezu auf 
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und ist als Hinweis darauf zu werten, dass der Netzausbau einen 
sehr großen Einfluss auf die zukünftige Verteilung von Kurz-
schlussleistung hat. Im Mittel verändern sich die Spannungsein-
brüche um -6,4 %. 

 
Abbildung 4.8  Relative Beiträge an der Kurzschlussleistung nach Netzregionen 

am Knoten 1 bezogen auf die größte verfügbare Kurzschlussleis-
tung im Maximalfall 2011 

4.4.4 Netzebenenübergreifende Betrachtung 
Im Folgenden werden die Anteile an der gesamten verfügbaren 
Kurzschlussleistung bei einem dreiphasigen Sammelschienen-
kurzschluss im Übertragungsnetz dargestellt. Es wird hinsichtlich 
der Anteile aus dem Übertragungsnetz und des Verteilnetzes so-
wie der Anteile aus dargebotsabhängigen EE-Anlagen im Verteil-
netz unterschieden. Die Berechnung der Verteilnetzbeiträge wird 
detailliert in Kapitel 4.5 erläutert und in diesem Abschnitt exempla-
risch für die industriell und die ländlich geprägte Region durchge-
führt. Tabelle 4.1 zeigt die verfügbare Kurzschlussleistung bei 
kombinierter Betrachtung der Übertragungs- und Verteilnetzebene 
im Vergleich zur isolierten Betrachtung des Übertragungsnetzes 
bezogen auf die jeweiligen Szenarien. In jedem Fall hat die zusätz-
liche Berücksichtigung des unterlagerten Verteilnetzes zu einem 
Anstieg der verfügbaren Kurzschlussleistung geführt. Am ländlich 
geprägten Knoten treten deutliche Beiträge aus dem Verteilnetz 
auf. Die Kurzschlussleistung erhöht sich um ca. 10 % im Maximal- 
und um ca. 16 % im Minimalfall, was auf einen Beitrag durch EE-
Anlagen zurückzuführen ist. 
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Tabelle 4.1 Relative Kurzschlussleistung bei 380-kV-Sammelschienen-
kurzschluss unter Berücksichtigung des Kurzschlussleistungsbei-
trages aus der 110-kV-Ebene bezogen auf die Kurzschlussleistung 
der isolierten 380-kV-Betrachtung 

Jahr Knoten 7 Knoten 20 

 Minimalfall Maximalfall Minimalfall Maximalfall 

2011 116,0 % 110,8 % 101,5 % 101,8 % 

2033 115,2 % 109,5 % 101,7 % 102,7 % 

Am eher industriell geprägten Netz ergeben sich ebenfalls leicht 
höhere Kurzschlussleistungen allerdings liegen die Zuwächse 
marginal bei ca. 2 %. Tabelle 4.2 zeigt die Beiträge am ländlich 
geprägten Knoten 7 unterteilt nach Netzebenen. Im Minimalfall 
liegt der Beitrag aus dem Verteilnetz in den Jahren 2011 wie auch 
in 2033 bei etwas mehr als 13 % und im Maximalfall bei knapp 
unter 10 %. Da in allen Betrachtungsszenarien keine konventionel-
le Kraftwerksleistung im Verteilnetz installiert ist, erfolgen die Bei-
träge ausschließlich durch EE-Anlagen.  

Tabelle 4.2 Kurzschlussleistungsbeiträge nach Netzebene für Knoten 7 

Jahr Betriebsfall Beitrag 
aus ÜN 

Beitrag 
aus VN EE SG 

20
11

 Minimal 86,1 % 13,9 % 100,0 % 0,0 % 

Maximal 90,2 % 9,8 % 100,0 % 0,0 % 

20
33

 Minimal 86,8 % 13,2 % 100,0 % 0,0 % 

Maximal 91,3 % 8,7 % 100,0 % 0,0 % 

Die Ergebnisse für ein industriell geprägtes Verteilnetz am Knoten 
20 gibt Tabelle 4.3 wieder. Hier gibt es sowohl in den Jahren 2011 
als auch in 2033 konventionelle Kraftwerke, die auch einen Kurz-
schlussstrombeitrag liefern. Dieser liegt bei 0 % im Minimalfall, da 
die Kraftwerke dort nicht am Netz sind, und bei 64,2 % im Jahr 
2011 sowie 73,3 % im Jahr 2033 bezogen auf den Anteil, welcher 
aus dem Verteilnetz für den Sammelschienenkurzschluss im Über-
tragungsnetz bereitgestellt wird. Tendenziell wird in allen betrach-
teten Situationen nahezu die gesamte Kurzschlussleistung 
(>95 %) von konventionellen Einspeisern am Knoten 20 bereitge-
stellt. 
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Tabelle 4.3 Kurzschlussleistungsbeiträge nach Netzebene für Knoten 20 

Jahr Betriebsfall Beitrag 
aus ÜN 

Beitrag 
aus VN EE SG 

20
11

 Minimal 98,5 % 1,5 % 100,0 % 0,0 % 

Maximal 98,3 % 1,7 % 35,8 % 64,2 % 
20

33
 Minimal 95,8 % 4,2 % 100,0 % 0,0 % 

Maximal 97,4 % 2,6 % 26,7 % 73,3 % 

4.4.5 Variantenrechnung 
In der folgenden Variantenrechnung wird untersucht, welchen Ein-
fluss der Netzausbau auf die Entwicklung der Kurzschlussleistung 
hat. Dazu werden die Kraftwerkseinsätze der Jahre 2011 und 2033 
zum einem ohne Netzausbau, also mit dem Netz von 2011, und 
zum anderen mit Netzausbau nach NEP im Jahr 2033 gerechnet. 
Abbildung 4.9 zeigt das relative Verhältnis der jeweiligen Szenari-
en mit Netzausbau bezogen auf die Varianten ohne Netzausbau. 
Es ist deutlich zu erkennen, dass alle Werte über 100 % liegen, 
was bedeutet, dass bei der Erzeugungssituation im Jahr 2011, wie 
auch im Jahr 2033, mehr Kurzschlussleistung bedingt durch den 
Netzausbau bereitgestellt wird. Punktuell führt der Netzausbau 
sogar zu einem Anstieg der Kurzschlussleistung um fast 100 % 
wie an Knoten 7. Abbildung 4.10 zeigt analog zu obigen Ergebnis-
sen die Berechnungen für den Minimalfall. Auch hier ergibt sich ein 
signifikanter Einfluss des Netzausbaus auf die Höhe der zu erwar-
tenden Kurzschlussleistung. An jedem Untersuchungspunkt ist ein 
Zuwachs an Kurzschlussleistung zu erwarten. 
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Abbildung 4.9 Relative Kurzschlussleistung der Maximalfälle 2011 und 2033 

gerechnet mit dem Netzausbau bis zum Jahr 2033 (mit NEP) be-
zogen auf die Maximalfälle mit dem Netz aus 2011 (ohne NEP) 

 
Abbildung 4.10 Relative Kurzschlussleistung der Minimalfälle 2011 und 2033 

gerechnet mit dem Netzausbau bis zum Jahr 2033 (mit NEP) be-
zogen auf die Maximalfälle mit dem Netz aus 2011 (ohne NEP) 

In einer weiteren Variante wird der Einfluss des veränderten Kraft-
werksparks auf die Höhe der zu erwartenden Kurzschlussleistung 
untersucht. Hierzu wird in den Untersuchungsszenarien das Netz 
als konstant angenommen und die Erzeugung variiert. Es findet 
also ein Vergleich zwischen der Einspeisesituation 2011 und 2033 
unter Verwendung der gleichen Netzausbauvariante statt. Abbil-
dung 4.11 zeigt dies für den Maximalfall. Es wird ersichtlich, dass 
der Anteil der Kurzschlussleistungsveränderung, welcher durch 
den veränderten Kraftwerkspark über den Betrachtungszeitraum 
hervorgerufen wird, tendenziell gering abhängig von der Netzaus-
bausituation ist. Abbildung 4.12 zeigt dies analog für den Minimal-
fall. 
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Abbildung 4.11 Relative Kurzschlussleistung in den Maximalfällen unter Variation 

der Erzeugungssituation 2011 und 2033 jeweils bezogen auf das 
Netz von 2011 (ohne NEP) und das Netz von 2033 (mit NEP)  

 
Abbildung 4.12 Relative Kurzschlussleistung in den Maximalfällen unter Variation 

der Erzeugungssituation 2011 und 2033 jeweils bezogen auf das 
Netz von 2011 (ohne NEP) und das Netz von 2033 (mit NEP) 

 Betrachtung der Verteilnetzebene 4.5
In diesem Schritt werden die minimalen und maximalen subtran-
sienten Kurzschlussleistungen in einem repräsentativen 110-kV-
Beispielnetz berechnet. Analog zur isolierten Betrachtung der 380-
kV-Netzebene werden auch hier die Verteilschlüssel aus Kapitel 
A.1 angenommen, um die Erzeugungs- und Lastsituation reprä-
sentativ abzubilden und angemessen zu skalieren. Auf diese Wei-
se kann sowohl ein industriell als auch ein ländlich geprägtes 110-
kV-Verteilnetz dargestellt werden. Das industriell geprägte Netz 
wurde entsprechend des Kraftwerkseinsatzes des Knotens 20 ska-
liert und repräsentiert somit ein sehr industrielles, stadtnahes 
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werkseinsatzes des Knotens 7 skaliert und entspricht somit einem 
ländlichen Gebiet mit relativ geringer Last und hohem Anteil an 
EE-Anlagen. 

4.5.1 Entwicklung der maximalen Kurzschlussleis-
tung 
Abbildung 4.13 zeigt das Ergebnis der Bestimmung der maximalen 
subtransienten Kurzschlussleistung in einem ländlich geprägten 
110-kV-Verteilnetz. Die dargestellten Kurzschlussleistungen des 
Jahres 2033 werden auf die Kurzschlussleistung des jeweiligen 
Knotens aus dem Jahr 2011 im Maximalfall bezogen. 

Es ist zu erkennen, dass die sich in dem Netzgebiet ergebenden 
Änderungen nicht sonderlich stark schwanken. Bis auf wenige 
Ausnahmen steigt die verfügbare, maximale Kurzschlussleistung 
von 2011 nach 2033 um durchschnittlich etwa 25 %. Lediglich drei 
Knoten (38, 39 und 46) bilden eine Ausnahme: Hier liegt die an 
dem jeweiligen Knoten verfügbare maximale Kurzschlussleistung 
in 2033 marginal unterhalb des Wertes aus dem Jahre 2011.  

 

Abbildung 4.13 Maximale Kurzschlussleistung in einem ländlich geprägten 110-
kV-Verteilnetz im Jahr 2033, bezogen auf die jeweilige Kurz-
schlussleistung des Knotens im Jahr 2011 

Die Entwicklung der maximalen Kurzschlussleistung für das in-
dustriell geprägte Netz im gleichen Betrachtungszeitraum von 
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2011 bis 2033 im Maximalfall zeigt Abbildung 4.14, wobei auch 
hier die gezeigten Kurzschlussleistungen auf die Kurzschlussleis-
tung des jeweiligen Knotens in 2011 bezogen werden.  

 

Abbildung 4.14 Maximale Kurzschlussleistung in einem industriell geprägten 110-
kV-Verteilnetz im Jahr 2033 bezogen auf die jeweilige Kurz-
schlussleistung des Knotens im Jahr 2011 

Die dargestellten Änderungen der Kurzschlussleistungen schwan-
ken über das gesamte Netzgebiet, wobei für die meisten Netzkno-
ten auch in diesem industriell geprägten Verteilnetz eine Anhe-
bung der maximalen Kurzschlussleistung zu verzeichnen ist. Die 
größten Änderungen erfahren die Knoten 6, 8, 45, 50 und 54, an 
denen die verfügbare, maximale Kurzschlussleistung auf durch-
schnittlich etwa 180 % (verglichen mit dem jeweiligen Wert aus 
2011) ansteigt. 

An vereinzelten Knoten (4, 39, 46 und 55) kann sogar ein Rück-
gang der dortigen Kurzschlussleistung verzeichnet werden. Am 
stärksten sind hiervon die Knoten 46 und 55 betroffen, an denen 
die Kurzschlussleistung auf etwa 40 % (bezogen auf den jeweili-
gen Wert aus 2011) zurückgeht. Als Grund hierfür ist im Wesentli-
chen anzuführen, dass an diesen Knoten beziehungsweise in de-
ren Umfeld die regenerative Erzeugung nicht in dem Maße zu-
nimmt wie die dortige konventionelle Erzeugung vom Netz geht. 
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Abbildung 4.15 fasst diese relativen Änderungen der Kurzschluss-
leistungen in den zwei betrachteten Netzen von 2011 nach 2033 
noch einmal zusammen. 

Es ist erkennbar, dass – wie bereits beschrieben – in ländlichen 
Verteilnetzen mit einem Zuwachs an Kurzschlussleistung zu rech-
nen ist, wobei aber Änderungen von +50 % nicht überschritten 
werden. In industriell geprägten Verteilnetzen ist eine solch ein-
deutige Entwicklung nicht zu erkennen, da hier zum einen der Zu-
bau an EE-Anlagen nicht im gleichen Maß wie im ländlichen Fall 
erfolgt, und zum anderen, da auch konventionelle Erzeugung be-
rücksichtigt werden muss, die sich aufgrund von Verdrängungsef-
fekten nicht oder nicht mehr am Netz befindet. So lassen sich hier 
Änderungsraten von mehr als +80 %, aber vereinzelt auch Rück-
gänge um -40 % identifizieren, was zu einer noch ungleichmäßige-
ren, geografisch verteilten Kurzschlussleistung führt. 

4.5.2 Entwicklung der minimalen Kurzschlussleis-
tung 
Gemäß DIN VDE 0102 sind bei der Bestimmung der minimalen 
Kurzschlussleistung eines Netzknotens etwaige Kurzschluss-
strombeiträge von mittels Umrichter angeschlossenen EE-Anlagen 
zu vernachlässigen. Es ist folglich festzustellen, dass beim 110-
kV-Beispielnetz die im isoliert betrachteten Netz vorhandene mi-
nimale Kurzschlussleistung 0 MVA beträgt, da in allen für die Be-
stimmung der minimalen Kurzschlussleistung relevanten Szenari-
en der Jahre 2011 und 2033 keine konventionelle Erzeugung im 
betrachteten Netzausschnitt vorhanden ist. 
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Abbildung 4.15  Relative Änderung der maximalen Kurzschlussleistung von 2011 

nach 2033, sowohl für ein ländlich als auch für ein industriell ge-
prägtes 110-kV-Beispielnetz 

4.5.3 Netzebenenübergreifende Betrachtung 
In den folgenden kombinierten Betrachtungen wird das 110-kV-
Netz in Kombination mit dem 380-kV-Übertragungsnetz betrachte-
tet, um eine Beurteilung der Kurzschlussleistungsentwicklung im 
110-kV-Netz in Wechselwirkung mit der 380-kV Netzebene durch-
zuführen. Darüber hinaus kann hierdurch abgeschätzt werden, wie 
groß der Anteil der aus dem 110-kV-Netz bereitgestellten Kurz-
schlussleistung bei einem dreiphasigen Sammelschienenfehler auf 
der 380-kV-Netzebene ist. Die tendenzielle Entwicklung der Kurz-
schlussleistung im 110-kV-Netz wird durch Simulation von drei-
phasigen Sammelschienenkurzschlüssen an allen 110-kV-Knoten 
in unterschiedlichen Erzeugungssituationen bei gleichbleibender 
Topologie analysiert. Die Erzeugungssituationen orientieren sich 
an den Minimal- und Maximalfällen sowie an dem regionalisierten 
Kraftwerkspark der 380-kV-Knoten mit der minimalen (Knoten 7) 
und der maximalen (Knoten 20) Kurzschlussleistung. 

Die Ergebnisse für das ländlich geprägte 110-kV-Netz in Kombina-
tion mit dem 380-kV-Netzmodell am AP 7 sind in Abbildung 4.16 
für den Minimal- und Maximalfall dargestellt. Die bezogene Dar-
stellung stellt die Änderungen zwischen den Jahren 2011 und 
2033 dar. Die größte Kurzschlussleistungsänderung beträgt 124 % 
im Maximalfall und 121 % im Minimalfall bezogen auf den jeweili-
gen Wert aus 2011. Der absolut höchste Kurzschlussleistungswert 
im gesamten Netz des Jahres 2033 wird sich gegenüber 2011 um 
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23,8 % erhöhen. Die absolut kleinste Kurzschlussleistung bleibt 
ungefähr gleich und entspricht 102 % der Kurzschlussleistung im 
Jahr 2011. Die Mindestwerte der Kurzschlussleistungen aus 2011 
werden demnach nicht unterschritten. Abbildung 4.17 vergleicht 
die Kurzschlussleistung im Minimalfall zum einen mit maximalen 
Beiträgen aller installierter EE-Anlagen und zum anderen ohne 
diese Anlagen jeweils für das Jahr 2011 und 2033. Es ist zu er-
kennen, dass die im 110-kV-Netz installierten Anlagen die zur Ver-
fügung stehende Kurzschlussleistung zusätzlich erhöhen. Diese 
Erhöhung liegt für den betrachteten Abschnitt im Mittel bei +35 % 
im Minimalfall 2011 und bei +30 % im Minimalfall 2033. Unter den 
derzeit gültigen Voraussetzungen bedeutet dies, dass die verfüg-
bare Kurzschlussleistung dargebotsabhängig zur Verfügung steht 
und dementsprechend in ihrer Ausprägung als volatil anzunehmen 
ist. 

Die Ergebnisse für das unterlagerte industriell geprägte 110-kV-
Netz sind in Abbildung 4.18 für den Minimal- und Maximalfall dar-
gestellt. Die größte Kurzschlussleistungserhöhung beträgt 154 % 
im Maximalfall. Im Minimalfall reduziert sich die Kurzschlussleis-
tung auf bis zu 61 % bezogen auf den Wert aus 2011. Der absolut 
höchste Kurzschlussleistungswert im gesamten Netz 2033 wird 
sich gegenüber 2011 um 84 % des Wertes aus 2011 verringern. 
Die absolut kleinste Kurzschlussleistung bleibt ungefähr gleich 
groß und entspricht 99 % der minimalen Kurzschlussleistung im 
Jahr 2011. Die Mindestwerte der Kurzschlussleistung werden 
demnach nicht unterschritten.  

Abbildung 4.19 vergleicht die Kurzschlussleistung im Minimalfall 
zum einen mit maximalen Beiträgen aller installierter EE-Anlagen 
und zum anderen ohne diese Anlagen jeweils für das Jahr 2011 
und 2033. Es ist zu sehen, dass die im 110-kV-Netz installierten 
EZA die zur Verfügung stehende Kurzschlussleistung ebenfalls 
zusätzlich erhöhen. 
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Abbildung 4.16 Relative Änderungen der Kurzschlussleistung zwischen 2011 und 
2033 im Minimal- und Maximalfall am Knoten 7 

 

 

Abbildung 4.17 Minimalfall mit EE-Beitrag jeweils bezogen auf den Minimalfall 
ohne EE für die Jahre 2011 und 2033 am Knoten 7 
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Abbildung 4.18 Relative Änderungen der Kurzschlussleistung zwischen 2011 und 
2033 im Minimal- und Maximalfall am Knoten 20 

 

Abbildung 4.19 Minimalfall mit EE-Beitrag jeweils bezogen auf den Minimalfall 
ohne EE für die Jahre 2011 und 2033 am Knoten 20 
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 Fazit zur Kurzschlussleistung 4.6
Die Studie analysiert die qualitative Entwicklung der Kurzschluss-
leistung in Deutschland unter Anwendung von den aufgeführten 
Annahmen der Entwicklung des deutschen und europäischen 
Energiesystems. Die Studie kann somit nicht zur Bewertung detail-
lierter Einzelfallbetrachtungen herangezogen werden, jedoch wer-
den die tendenziellen Veränderungen der Kurzschlussleistung 
bezogen auf das aktuelle Netz richtig wiedergegeben. 

Die Analyse hat gezeigt, dass heutige Knoten mit sehr hoher 
Kurzschlussleistung auch in 2033 eine sehr hohe Kurzschlussleis-
tung aufweisen werden. Die Kurzschlussleistung in industriell ge-
prägten Regionen wird auch zukünftig weitaus höher sein als in 
ländlichen Regionen. Die bezüglich ihrer Kurzschlussleistung 
schwächsten Knoten werden auch weiterhin die schwächsten hin-
sichtlich ihrer verfügbaren Kurzschlussleistung bleiben, erfahren 
jedoch signifikante Zuwächse um teilweise mehr als 100 % bezo-
gen auf das Referenzjahr 2011. Die zwischen minimaler und ma-
ximaler Kurzschlussleistung auftretende Bandbreite im Jahr 2033 
ändert sich gegenüber 2011 kaum. Allerdings sind im mittleren 
Bereich des verfügbaren Kurzschlussleistungsbandes signifikante 
Änderungen nach oben als auch nach unten zu beobachten. Im 
Mittel wird sich die Kurzschlussleistung in Deutschland tendenziell 
um ca. 20 % erhöhen. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die be-
reits in 2011 erreichten minimalen und maximalen Kurzschluss-
leistungen auch in 2033 weder unter- noch überschritten werden. 

Es ist auffällig, dass in einigen Regionen trotz reduzierter installier-
ter Leistung die verfügbare Kurzschlussleistung zunimmt. Diese 
Steigerung kann nicht allein mit einer schwachen Zunahme der 
aus dem Ausland bereitgestellten Kurzschlussleistung erklärt wer-
den. Vielmehr entstammt der Zuwachs überwiegend deutschen 
Anlagen. Es konnte gezeigt werden, dass die Zuwächse trotz des 
reduzierten konventionellen Kraftwerksparks plausibel sind. Die 
reduzierte Kraftwerksleistung in der näheren Umgebung des 
Fehlerortes bedingt eine Reduzierung der unmittelbar zur Span-
nungsstützung verfügbaren Kurzschlussleistung. Das Fehlen die-
ser Kurzschlussleistung bedingt, dass der netzseitige Spannungs-
trichter abflacht, wodurch weiter entfernte Generatoren einen hö-
heren Kurzschlussleistungsbeitrag liefern. Dieser Effekt wird zu-
sätzlich durch den Netzausbau verstärkt, welcher eine engere 
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Netzkopplung zwischen den verbleibenden Generatoren hervorruft 
und somit ihre elektrische Distanz zum Fehlerort verkürzt.  

In Summe konnte nicht beobachtet werden, dass in Deutschland 
signifikant mehr Kurzschlussleistung aus dem Ausland bereitge-
stellt wird. Allerdings können sich die Herkunftsländer ändern. Dies 
ist im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Kurzschlussleis-
tung sowohl für 2011 als auch für 2033 festzustellen. Allerdings 
bleibt offen, ob zukünftig zahlenmäßig mehr oder weniger auslän-
dische Generatoren beteiligt seien werden. Es war aufgrund der 
begrenzten Datenlage bezüglich der regionalen Netz- und Erzeu-
gungsentwicklung der Verbundpartner nicht möglich, dies im 
Rahmen der vorliegenden Studie zu analysieren. 

In den 110-kV-Verteilnetzen ist und wird – im Gegensatz zum 380-
kV-Übertragungsnetz – der größte Anteil an EE-Anlagen installiert 
sein. Unsere Analyse zeigt, dass die zur Verfügung stehende 
Kurzschlussleistung starken wetter- und tageszeitabhängigen 
Schwankungen unterliegen wird. In einer isoliert gerechneten (oh-
ne Kurzschlussleistungsanteil aus dem Übertragungsnetz) Verteil-
netzvariante wurde identifiziert, dass marktgetriebene Situationen 
denkbar sind, in denen weder konventionelle Kraftwerke noch Er-
zeugung aus Wind oder PV im betrachteten 110-kV-Verteilnetz am 
Netz sind. Dies kann zum Beispiel in einer windstillen Nacht der 
Fall sein. In der Folge wird in der 110-kV-Netzebene selbst keine 
Kurzschlussleistung vorgehalten. In Kombination mit dem Übertra-
gungsnetz haben sich aber trotzdem akzeptable Kurzschlussleis-
tungen in den 110-kV-Verteilnetzen eingestellt. Allerdings wurde 
im Vergleich zu der Situation, in welcher Wind- und PVA zusätzlich 
im Betrieb waren, ein Zuwachs der Kurzschlussleistung zwischen 
30 und 40 % im Jahr 2033 festgestellt. Hieraus ist zu erschließen, 
dass die Kurzschlussleistung starken Schwankungen über den 
Tagesverlauf unterliegen kann und diese Schwankungen abhängig 
von den installierten Leistungen der DEA sind. Um diese Volatilität 
einzuschränken, wird es zu überdenken sein, inwiefern DEA mit 
Umrichtern, insbesondere dargebotsabhängige EE-Anlagen, je-
derzeit zur Bereitstellung der SDL „Kurzschlussleistung“ am Netz 
verbleiben sollen. im Rahmen dieser Studie wurde erläutert, dass 
dies technisch durchaus möglich ist. Allerdings existiert bisher kein 
(Tarif-)Modell, ob und wie DEA-Betreiber für die Bereitstellung 
einer solchen SDL monetär zu entschädigen sind. 
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Primärtechnisch nicht beherrschbare Zustände sind nicht zu er-
warten. Dennoch wird empfohlen, weitere Analysen mit detaillierter 
Datenlage durchzuführen, um u. a. das Asset-Management den 
veränderten Bedingungen anzupassen und auch um die Rückwir-
kungen zwischen allen Spannungsebenen in einer kombinierten 
Betrachtung zu untersuchen. Des Weiteren ist zu analysieren, 
welche Auswirkungen die Veränderung der zu erwartenden Span-
nungstrichter auf die Schutzkoordination konventioneller 
Schutzsysteme hat. Daher ist auch darüber hinaus zu untersu-
chen, ob auf Kommunikationsinfrastrukturen beruhende 
Schutzsystemkonzepte, wie sie in [146], [147], [148], [149] vorge-
stellt werden, den Schutz der Betriebsmittel und die Stabilität des 
Energieversorgungssystems weiterhin gewährleisten können und 
einen ökonomisch sinnvollen Mehrwert liefern. Erst im Anschluss 
an diese Untersuchung wäre es möglich Investitionskosten für 
eventuelle Ertüchtigungsmaßnahmen im Bereich zukünftiger 
Schutz- und Leittechnik abzuschätzen. Wie in der Voranalyse dis-
kutiert wurde, stellen Verbraucher wie die Schwerindustrie beson-
dere Anforderungen an die Kurzschlussleistung an ihrem Netz-AP. 
Die Betrachtung, welche Standorte für die Netzanbindung von 
Schwerindustrieanlagen geeignet sind bzw. ob sich zukünftig Ein-
schränkungen ergeben, lag nicht im Fokus dieser Studie. Eine 
Detailanalyse dieser Fragestellung anhand ausgewählter Standor-
te stellt eine weitere Forschungsfrage dar. 

In Tabelle 4.4 sind abschließend die wesentlichen Handlungsemp-
fehlungen zusammengefasst. Die kurzfristigen Handlungsempfeh-
lungen werden in den nächsten zehn Jahren und die langfristigen 
bis zum Betrachtungshorizont 2033 als notwendig erachtet. 
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Tabelle 4.4 Handlungsempfehlungen  

 Handlungs-
empfehlungen Motivation 

Rechtliche / techni-
sche / regulatori-

sche Aspekte 

Wirtschaftliche 
Aspekte 

ku
rz

fri
st

ig
 

DEA sollten 
durchgängig 
am Netz ver-
bleiben, um 
Kurzschluss-
leistung bereit-
stellen zu kön-
nen 

Verringerung 
wetterabhängi-
ger Schwan-
kungen der 
Kurzschlussleis-
tung 

Klärung der Zu-
ständigkeiten und 
Schaffung der er-
forderlichen Rah-
menbedingungen 

finanzielle Kom-
pensation von Um-
richterverlusten im 
Standby-Betrieb 

Untersuchung 
der Auswir-
kungen verän-
derter Kurz-
schlussleis-
tungsvertei-
lung auf die 
Schutzkoordi-
nation 

Analyse der 
Selektivität und 
Zuverlässigkeit 
der eingesetz-
ten Schutzkon-
zepte 

Aufrechterhaltung 
eines zuverlässi-
gen Systembe-
triebs 

- 

la
ng

fri
st

ig
 

Potenzialana-
lyse adaptiver 
Schutzkonzep-
te und Evaluie-
rung möglicher 
Erweiterungs-
kosten 

Anpassung auf 
häufig wech-
selnde System-
zustände insb. 
volatile Kurz-
schlussströme 

Klärung von Da-
tenschutzaspekten 
hinsichtlich des 
Datenaustausches 

Studien müssen 
durchgeführt und 
notwendige Investi-
tionen quantifiziert 
werden 
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5 Netzwiederaufbau 

Derzeit wird der Netzwiederaufbau bei vollständigem oder groß-
räumigem Verbundnetzausfall nach einem zentralen Konzept 
durch Anfahren schwarzstartfähiger Großkraftwerke im Übertra-
gungsnetz realisiert, die zu Beginn des Netzwiederaufbauprozes-
ses jeweils einzelne Inselnetze bilden. Nach dem Hochfahren der 
Kraftwerke werden schrittweise die Übertragungsnetzleitungen 
zugeschaltet. Bei Teilausfällen wird direkt durch schrittweises 
Wiederzuschalten von Übertragungsleitungen der ausgefallenen 
Netzregionen das Übertragungsnetz wieder aufgebaut [31], [39]. 
Anschließend findet eine abwechselnde Hinzunahme von unterla-
gerten Spannungsebenen, Lasten und weiteren Kraftwerken statt. 
Das heutige Konzept basiert auf der ständigen Verfügbarkeit von 
schwarzstartfähigen Kraftwerken mit Anschluss in der Übertra-
gungsnetzebene. Große Wasserkraftwerke (vor allem PSW) und 
Gasturbinen eignen sich hierfür gut, da ein Anfahren mit Batterien 
bzw. Notstromaggregaten möglich ist. 

Die letzte großräumige Inselnetzbildung in Europa fand im No-
vember 2006 statt, als das damalige UCTE-Netz sich nach einer 
Störung in drei asynchrone Zonen aufgeteilt hatte [86]. Die Bildung 
der Inseln ergaben sich aus einem zufälligen Prozess nach kaska-
dierten Leitungsausfällen nach Schutzauslösungen. Ein Schwarz-
start der Kraftwerke war bei der damaligen Störung allerdings nicht 
erforderlich, da bei allen Netzbetreibern noch Kraftwerke auf Über-
tragungsnetzebene in Betrieb gehalten werden konnten.  

 Forschungsfragen 5.1
In Zukunft wird sich der konventionelle Kraftwerkspark strukturell 
weiter verändern. Zudem sind in Zeiten hoher EE-Einspeisung nur 
noch wenige oder in bestimmten Regionen bis hin zu ggf. gesamt 
Deutschland keine konventionellen Kraftwerke am Netz. Aus die-
sen Gründen sind die heutigen zentralen Konzepte zum Netzwie-
deraufbau auf ihre Anwendbarkeit zu überprüfen. Als Alternative 
sind auch dezentrale Ansätze unter Einbezug der regenerativen 
Anlagen und Speicher denkbar. Hierbei würde der Netzwiederauf-
bau von den unterlagerten Spannungsebenen ausgehend begin-
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nen. Ebenfalls ist es denkbar, dass Teilnetze sich bei einem be-
ginnenden Blackout gezielt vom Verbundsystem abkoppeln und 
sich im Inselnetzbetrieb fangen, wenn das übergeordnete Netz 
ausfällt. Derartige Konzepte befinden sich momentan nur im Sta-
dium der Forschung. Problematisch ist hierbei die rechtzeitige Er-
kennung der sich ausbreitenden Großstörung bis hin zum Übertra-
gungsnetzausfall. Hieraus ergeben sich folgende Forschungsfra-
gen für den Themenbereich Netzwiederaufbau: 

• Wie viele Gasturbinen werden für den Netzwiederaufbau 
benötigt?  

• Inwieweit wird der Netzwiederaufbau durch eine geringe 
Anzahl an Gasturbinen erschwert bzw. zeitlich verzögert? 

• Wie würde ein Netzwiederaufbau mit den in diesen Situati-
onen am Netz befindlichen regenerativen Einspeisern er-
folgen?  

• Welche Auswirkung hat die geographische Verteilung der 
Kraftwerke auf Netzwiederaufbaukonzepte? 

• Welche technischen Randbedingungen sind dafür erforder-
lich und wie schnell kann mit dieser Methode eine Wieder-
versorgung erreicht werden? 

• Können sich unterlagerte Netzgruppen (z.B. 110-kV-
Netzgruppe) bei einem Ausfall des Übertragungsnetzes in 
einem Inselnetzbetrieb fangen? Welche technischen 
Randbedingungen müssen hierbei erfüllt sein? 

• Wie kann eine Resynchronisation von vielen Inselnetzen 
effizient erfolgen? 

• Wie können EE-Anlagen in die Netzregelung von Inselnet-
zen miteinbezogen werden? 

• Wie müssen die bestehenden Schutzsysteme für den In-
selnetzbetrieb modifiziert werden? 

 Auswertung aktueller Literatur und Studien 5.2
Der derzeitige Ansatz zum Netzwiederaufbau basierend auf zent-
ralen Großkraftwerken wird in [87] beschrieben.  

Die Möglichkeiten und Randbedingungen zur Umsetzung mögli-
cher zukünftiger dezentraler Konzepte für den Netzwiederaufbau 
werden in der Literatur von verschiedenen Seiten beleuchtet. In 
der VDE Studie: "Aktive Netze im Kontext der Energiewende", 
Feb. 2013 [26] wird auf eine notwenige Umgestaltung der Schutz-
konzepte bei Umsetzung des Inselnetzbetriebs auf der Verteil-
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netzebene hingewiesen. Darüber hinaus werden Lösungsmöglich-
keiten für eine Netzautomatisierung in der NS- und MS-Ebene 
diskutiert. 

In Dänemark wurde im Rahmen des Cell Controller Pilot Projektes 
[136] ein Verteilnetzbereich (bestehend aus NS, MS und HS) mit 
einer gemischten Einspeisung aus WEA und Blockheizkraftwerken 
mit einer autonomen Inselnetzfähigkeit und einer Resynchronisati-
onsreinrichtung ausgestattet und im praktischen Einsatz getestet. 
Dazu wurden Mechanismen zur dezentralen Frequenz- und Span-
nungsregelung eingerichtet. Unter anderem wurde testweise auch 
ein kurzzeitiger Inselnetzbetrieb nur mit Einspeisung aus WEA 
gefahren. Ein langfristig stabiler Betrieb nur mit Einspeisung aus 
WEA ist mit dieser Implementierung nicht möglich.  

Im E-Energy Projekt "Modellstadt Mannheim" wurde ein virtuelles 
Kraftwerk unter Einbeziehung von PVA und Mikro-KWK-Anlagen 
realisiert. Der Schwerpunkt dieses Projektes liegt vor allem auf der 
Entwicklung und Untersuchung von neuen Geschäftsmodellen und 
Anreizsystemen zum lokalen Ausgleich von Lasten und Einspei-
sern. Ein Einsatz des Systems in Verbindung mit einem möglichen 
Inselnetzbetrieb wird nicht betrachtet [88].  

Das BDEW Diskussionspapier [89] diskutiert in Kapitel 9 eine mög-
liche Zerlegung des zentralen Netzführungskonzepts in mehrere 
dezentrale Systeme. Dadurch soll eine bessere Optimierung der 
vielen dezentralen Einspeiser erreicht werden. Allerdings wird in 
diesem Dokument hervorgehoben, dass die dezentralen Systeme 
sich nach wie vor über das Übertragungsnetz ausgleichen sollen 
und im Normalbetrieb nicht in einen Inselnetzbetrieb übergehen 
sollen. 

Im Rahmen des DEZENT Projektes [90] wurde ein Last- und Ein-
speisemanagement System für unterlagerte Spannungsebenen 
entwickelt. Dabei wurde angestrebt das Wirkleistungsgleichge-
wicht von unterster Spannungsebene her auszugleichen und ein 
mögliches Ungleichgewicht über die darüberliegende Hierarchie-
ebene auszugleichen. 

Im Projekt FOR1511 (www.for1511.tu-dortmund.de) wird zur Ver-
meidung von Blackouts nach Störungssituationen eine gezielte 
Inselnetzbildung auf Übertragungsnetzebene verfolgt, um dadurch 
eine schnellere Ausbreitung der Störung zu verhindern. Dezentrale 
Inselnetzbildungen werden in diesem Projekt nicht betrachtet. 
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Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass sehr 
wenige Veröffentlichungen zur Inselnetzbildung im Verteilnetz oder 
zum Schwarzstart unter Einbezug von dezentralen Einspeisern 
bzw. Speichern vorliegen. Vielmehr werden in den meisten Veröf-
fentlichungen dezentrale Ausgleichsmechanismen auf Verteilnetz-
ebene untersucht, die aber keine Trennung vom Übertragungsnetz 
vorsehen und auch nicht primär zur Anwendung beim Netzwieder-
aufbau entwickelt wurden. Aus diesem Grund werden die oben-
stehenden Forschungsfragen in den folgenden eigenen Untersu-
chungen diskutiert. 

 Eigene Untersuchungen 5.3

5.3.1 Zentrales Konzept 
In diesem Abschnitt wird die Anwendbarkeit des derzeitigen zent-
ralen Konzeptes für den Netzwiederaufbau im Jahr 2033 diskutiert.  

Anzahl schwarzstartfähiger Kraftwerke 

Es ist davon auszugehen, dass bis 2033 keine signifikante Ab-
nahme der installierten konventionellen Kraftwerksleistung zu er-
warten ist [4], insbesondere Gasturbinen und PSW werden nach 
wie vor vorhanden sein. Deswegen sind voraussichtlich genügend 
konventionelle Kraftwerke für die Schwarzstartfähigkeit des Ge-
samtnetzes vorhanden. Jedoch werden in Situationen mit lang 
andauernder hoher Einspeisung aus regenerativen Quellen kon-
ventionelle Kraftwerke abgeschaltet und befinden sich in der 
Warmreserve. Dies hat zur Folge, dass bei einer Netzstörung we-
niger konventionelle Kraftwerke zur Verfügung stehen, die sich in 
einem möglichen Eigenbedarfsinselbetrieb fangen können. Somit 
wird die Schwarzstartfähigkeit des Netzes in Zukunft eine deutlich 
höhere Bedeutung bekommen. 

Da ein Schwarzstart des Netzes in erster Linie mit PSW erfolgt 
[87], wird aufgrund der sehr kurzfristigen Verfügbarkeit auch in 
Situationen mit lang anhaltender Einspeisung aus regenerativen 
Quellen ein Schwarzstart möglich bleiben. Zudem ist davon aus-
zugehen, dass sich in diesen Situationen PSW nicht im Turbinen-
betrieb befinden und dadurch ein ausreichender Füllstand des 
Speicherbeckens zu erwarten ist. Die ebenfalls am Schwarzstart 
beteiligten Gasturbinen und zum Teil auch GuD-Kraftwerke haben 
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eine Anfahrzeit aus der Warmreserve von unter 10 Minuten [91] 
und können somit ebenfalls eingesetzt werden. Andere Großkraft-
werke, insbesondere Kohlekraftwerke, können technologiebedingt 
nicht schwarzstartfähig ausgelegt werden.  

Die Gesamtanzahl benötigter schwarzstartfähiger Kraftwerke wird 
sich im Vergleich zur heutigen Situation vermutlich nicht ändern, 
da sie von der mit Spannung zu versorgenden Netzgröße abhän-
gig sind (siehe geografische Verteilung weiter unten) und nicht von 
der unterlagerten Einspeiser- bzw. Laststruktur abhängig sind. Das 
bedeutet, dass die Spannungs-Blindleistungs-Regelfähigkeit zu-
nächst gegeben sein muss und danach die Leistung schnell regel-
bar zur Deckung der Last in der zu startenden Netzinsel bereit 
stehen muss. Weiterhin sind Redundanzgründe ein wichtiges Kri-
terium bei der Bestimmung der minimalen Anzahl an schwarzstart-
fähigen Kraftwerken. Da auch wartungs- bzw. störungsbedingt 
Kraftwerke nicht verfügbar sein können, müssen in jeder Regelzo-
ne mehrere Kraftwerke schwarzstartfähig sein. Im Jahr 2008 wa-
ren in der Regelzone von Vattenfall Europe (heute 50Hertz 
Transmission) beispielsweise vier Kraftwerke schwarzstartfähig 
ausgerüstet [87].  

Geografische Verteilung der Kraftwerke 

Um einen Netzwiederaufbau flächendeckend zu ermöglichen, 
muss eine hinreichende geografische Verteilung von ausreichen-
den Blindleistungsquellen vorhanden sein. Beim zentralen Netz-
wiederaufbau können Blindleistungsquellen aus unterlagerten 
Spannungsebenen nicht genutzt werden. Da nicht zu erwarten ist, 
dass sich der Blindleistungsbedarf des im Leerlauf befindlichen 
Übertragungsnetzes bis 2033 signifikant verändert wird, bleibt die 
bisherige Verteilung der notwendigen schwarzstartfähigen Kraft-
werke bestehen. 

Einbezug von EE-Anlagen beim Netzwiederaufbau 

EE-Anlagen sind schwerpunktmäßig in den Verteilnetzen ange-
schlossen, weshalb ein Schwarzstart beim zentralen Konzept zu-
nächst mit konventionellen Kraftwerken erfolgt. Bei der schrittwei-
sen Hinzunahme von unterlagerten Spannungsebenen beim 
Netzwiederaufbau muss beachtet werden, dass je nach Ausgestal-
tung der Regelung ein großer Teil der in diesen Ebenen vorhan-
denen dezentralen Einspeiser bei Wiederkehr der Netzspannung 
und -frequenz ihre aktuell vorhandene Leistung in das Netz ein-
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speisen werden und somit in Abhängigkeit der Wettersituation ho-
he Anforderungen an den Ausgleich des Wirkleistungsgleichge-
wichtes durch die regelbaren Kraftwerke stellen. Die Netzstabilität 
kann in dem kritischen Netzwiederaufbauprozess dadurch gefähr-
det werden. Bisher ist kein Konzept zur Berücksichtigung der EE-
Anlagen beim Netzwiederaufbau verfügbar. 
Ein solches Konzept muss zur Abschätzung der residualen Last 
die aktuelle Wetterlage bei der Auswahl der zuzuschaltenden 
Netzgebiete berücksichtigen, da der letzte bekannte Einspeisezu-
stand sich seit Trennung dieser Einspeiser vom Netz verändert 
haben könnte. Es ist zu prüfen, ob die maximale Leistung von 
Windparks oder Freiflächensolarkraftwerken beim Netzwiederauf-
bau grundsätzlich begrenzt oder der Wert durch eine Kommunika-
tionsschnittstelle vom Netzbetreiber vorgegeben wird. 
Daraus ergeben sich technische Randbedingungen für EE-
Anlagen im Inselnetzbetrieb: 

- Möglichkeit der Androsselung dargebotsabhängiger 
Einspeiser 

- Beteiligung an Frequenz- und Spannungsregelung so-
wie Momentanreserve (siehe Kapitel 2 und 3) 

Nicht alle EE-Anlagen müssen diese Randbedingungen erfüllen. 
Der notwendige Anteil ergibt sich aus der Ausdehnung des wie-
deraufzubauenden Netzgebietes und dem Anteil konventioneller 
Kraftwerke sowie an EE-Anlagen in diesem Gebiet.  

Schwarzstart mit EE-Anlagen 

Falls EE-Anlagen für einen Schwarzstart genutzt werden sollen, 
müssen diese grundsätzlich online und schwarzstartfest in der 
Leitstelle des ÜNBs angebunden sein. Sollten diese Anlagen das 
Netz eines VNB betreffen, muss auch dieser in die Informations-
kette eingebunden sein. 

Vor einem Schwarzstart unter Beteiligung von EE-Anlagen müs-
sen dynamische Stabilitätsuntersuchungen durchgeführt werden. 
Dazu ist zunächst die ausreichende Regelfähigkeit dieser Anlagen 
zu überprüfen. Sofern diese gegeben ist müssen detaillierte tran-
siente Untersuchungen durchgeführt werden, um das Regelverhal-
ten und die Stabilität zu validieren. 

Schulungen in der Netzbetriebsführung 

Um die komplexer werdenden Abstimmungsprozesse zwischen 
Übertragungsnetz und den Verteilnetzen in Störungssituationen 
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beherrschen zu können sind regelmäßige Schulungen notwendig. 
Dabei ist insbesondere die Interaktion zwischen den Netzbetrei-
bern zu schulen. 

5.3.2 Dezentrale Konzepte zum Inselnetzbetrieb 
In diesem Abschnitt werden die zukünftigen Möglichkeiten zur In-
selnetzbildung auf Verteilnetzebene diskutiert. Entsprechend [26] 
besteht der zellulare Ansatz darin, dass sich in Störungssituatio-
nen eine 110-kV-Netzgruppe selbst fängt. Die eingespeiste Leis-
tung wird hauptsächlich durch DEA erbracht, sofern eine ausrei-
chende Einspeiseleistung verfügbar ist. Darüber hinaus ist ein 
Last- und Speichermanagementsystem erforderlich, um das Leis-
tungsgleichgewicht sicherzustellen. Die dezentrale Insel lässt sich 
leichter betreiben, wenn sie vor dem Schwarzfallen abgekoppelt 
wird und sich in einem stabilen Zustand fängt. 

Für die dezentrale Inselnetzbildung sind aufgrund der hohen An-
zahl an Netzgebieten und Betriebsmitteln neue Verfahren zur Bi-
lanzierung von Lasten, Speichern und Einspeisern erforderlich. In 
diesem Zusammenhang ergibt sich vor allem die Schwierigkeit der 
Umsetzung einer Frequenz- und Spannungsregelung mit großer 
Anzahl dezentraler wettergeführter Einspeiser. In vielen Fällen ist 
auch ein Eingriff auf die Lasten erforderlich, da zu erwarten ist, 
dass die verfügbare Leistung von EE-Anlagen zu vielen Zeitpunk-
ten des Jahres unterhalb der Last liegen wird und der Speicheran-
teil nicht hoch genug sein wird, um eine Versorgung aller Lasten 
sicherzustellen. 

Minimale Inselnetzgröße 

Mögliche Netzgrößen könnten Ausschnitte galvanisch getrennter 
Netzgebiete einer einzelnen oder mehrerer über Transformatoren 
miteinander verbundener Spannungsebenen sein. Um einen si-
cheren Inselbetrieb zu ermöglichen, muss das Wirkleistungs-
gleichgewicht gewährleistet sein. Je kleiner das Inselnetzgebiet, 
umso geringer sind die Ausgleichseffekte der stochastischen Ein-
speiser/Lasten. Daraus ergeben sich höhere Anforderungen an die 
Wirkleistungsregelung. Zudem ist es in der MS und NS schal-
tungstechnisch mit vertretbarem Aufwand nicht möglich, die Ein-
speiser von den Lasten zu trennen, so dass zunächst nur die Ein-
speiser die Spannung am Netz bereitstellen und erst anschließend 
schrittweise Lasten hinzugeschaltet werden. Dieses Verhalten 
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muss bei Netzwiederaufbaukonzepten dieser Spannungsebenen 
berücksichtigt werden. 

Inselnetzgröße vs. Kosten-Nutzen-Verhältnis 

Ein erheblicher Aufwand (Installationen, Fernwirktechnik, Perso-
nal, Synchronisierungseinrichtung, Notstromversorgung) ist not-
wendig, um einen dezentralen Inselnetzbetrieb zu ermöglichen. Je 
kleiner die Insel, umso höher wird der spezifische Aufwand. Insbe-
sondere die Resynchronisation von vielen kleinen Netzbereichen 
ist sehr Zeit- und Personalaufwendig oder würde ein noch zu ent-
wickelndes automatisiertes Synchronisationsverfahren benötigen. 
Um diesen Aufwand auf ein vertretbares Maß zu begrenzen wäre 
es denkbar, einzelne HS-Netzbereiche bzw. HS-Netzgruppen als 
Inselnetze zu betreiben und die Resynchronisation über die Über-
tragungsnetzebene durchzuführen. Falls es mehrere AP zwischen 
HS und HöS gibt, so erfolgt die Resynchronisation schrittweise. 
Dezentrale Inselnetze auf MS und NS Ebene sind grundsätzlich 
nicht zu empfehlen. 

In der Vergangenheit haben sich Inselnetze in Größe einer Groß-
stadt als technisch beherrschbar erwiesen. In Deutschland ist vor 
allem das ehemalige Netz von West-Berlin als Beispiel hervorzu-
heben. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Einspeisung 
im Fall des West-Berliner Netzes hauptsächlich auf schnell regel-
baren konventionellen Kraftwerken beruhte.  

Technische Randbedingungen für dezentralen Inselnetzbe-
trieb 
Es muss sichergestellt werden, dass in der dezentralen Insel eine 
ausreichende Anzahl an DEA oder Speichern zur Spannungshal-
tung und Frequenzregelung vorhanden sind. Nicht alle Bestands-
anlagen sind technisch in der Lage an der Spannungs- und Fre-
quenzregelung teilzunehmen. Umso kleiner das Netzgebiet der 
Insel, desto größer wird die erforderliche Beteiligung von dezentra-
len Einspeisern bzw. Speichern an der Regelung der Insel (Siehe 
Kapitel 2 und 3). 

Wechselwirkung mit Schutz 

Im Inselnetzbetrieb herrschen insbesondere bezogen auf die 
Kurzschlussleistung andere Randbedingungen für die das 
Schutzsystem ausgelegt sein muss, um Fehler auch im Inselnetz-
betrieb sicher detektieren und abschalten zu können. Durch die 
Reduktion der KS-Leistung im Inselnetzbetrieb sind aufwendigere 
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Schutzsysteme z.B. Differentialschutz zu installieren. Gleichzeitig 
darf der Schutz bei den stark volatilen Vorgängen während des 
Aufbaus bzw. Inselbetriebs nicht überreagieren.  

Leistungsgradienten 

Die geografische Größe des zu versorgenden dezentralen Insel-
netzgebietes hat Auswirkungen auf das Last- und Einspeiseverhal-
ten des Netzbereiches. Je kleiner das als Insel zu betreibende 
Netzgebiet, umso geringer sind die stochastischen Ausgleichsef-
fekte von Last- und Einspeiseschwankungen und umso größer 
sind die auftretenden Leistungsgradienten [30]. Die Frequenzre-
geleinrichtungen des Inselnetzes müssen entsprechende Leis-
tungsgradienten beherrschen können. 

Aktives Last- und Einspeisemanagement 

Die Einspeiser eines Inselnetzes können zu einem signifikanten 
Teil aus dargebotsabhängigen EE-Anlagen bestehen. Um bei Dar-
gebotsschwankungen nicht das zulässige Frequenzband verlas-
sen zu müssen, muss ein aktives Last-, Speicher- und Einspeise-
managementsystem eingeführt werden, andernfalls würde mittels 
frequenzabhängigem Lastabwurf eine sehr grobstufige Reaktion 
der Lasten erfolgen. Zudem würde dies einen gleichzeitigen Ab-
wurf von Einspeisern zur Folge haben, der wiederum eine Reduk-
tion der maximal versorgbaren Last zur Folge hätte [49]. In der 
Literatur sind Lösungsvorschläge verfügbar, die allerdings für den 
ungestörten Betrieb entwickelt wurden. So wird in [90] ein auf de-
zentralen Marktplätzen basierendes Koordinationsverfahren be-
schrieben, welches die Freiheitsgrade von steuerbaren Lasten und 
Einspeisern nutzt, um möglichst auf unterster Netzebene einen 
Ausgleich zwischen Last und Einspeisern in Echtzeit, das heißt im 
Sekundenbereich, zu erzielen. Gelingt dies nur zum Teil, wird ver-
sucht, das restliche Leistungsungleichgewicht sukzessive in der 
übergelagerten Netzebene auszugleichen. Der Ausgleich der Leis-
tungsschwankungen geschieht dabei unter Wahrung der Netzrest-
riktionen, sodass eine höhere Ausnutzung der vorhandenen Netz-
struktur erzielt werden kann. 

Automatisierte Resynchronisation 

Um den spezifischen Aufwand für den Inselnetzbetrieb bei relativ 
kleinen Inseln in einem vertretbaren Rahmen halten zu können 
(vergleiche Themenpunkt „Inselnetzgröße vs. Kosten-Nutzen-
Verhältnis“), sind automatische Synchronisationseinrichtungen für 
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den Netzwiederaufbau erforderlich [30]. Sobald sich mehrere klei-
ne Netzbereiche zu einem größeren Netzbereich zusammenschal-
ten ist auch das Last- und Einspeisemanagement entsprechend 
anzupassen, um die Synergien aus der wachsenden Netzgröße 
ausnutzen zu können. Hierzu wird unter anderem eine Kommuni-
kationsinfrastruktur benötigt, die derzeit in der MS und NS nicht 
gängig ist. 

Inselnetzerkennung 

Die dezentralen Einspeiser müssen zwischen einem gewünschten 
Inselnetzbetrieb und einer wartungsbedingten Abschaltung unter-
scheiden können [26], [32]. Ansonsten könnte es während einer 
Wartungsarbeit zu einem unbeabsichtigten einprägen einer Span-
nung durch die dezentralen Einspeiser kommen. Die Arbeitssi-
cherheit des technischen Personals kann in diesem Fall nicht mehr 
gewährleistet werden.  

5.3.3 Dezentrale Konzepte für Schwarzstart 
Sofern dezentrale Konzepte zur Inselnetzbildung verfügbar sind 
(siehe vorheriger Abschnitt), kann optional auch eine zusätzliche 
Schwarzstartfähigkeit implementiert werden. Dieses System wäre 
als Ergänzung zu dem Schwarzstart aus der Übertragungsnetze-
bene gedacht, um in Störungssituationen eine schnellere Wieder-
versorgung der Lasten zu ermöglichen. Allerdings ist mit einem 
erheblichen technischen Aufwand zu rechnen, insbesondere bei 
Einrichtung der Schwarzstartfähigkeit auf den unteren Span-
nungsebenen. Zudem ist aufgrund der seltenen Notwendigkeit 
eines Schwarzstarts kein Effizienzgewinn durch Einsatz von DEA 
anstatt von zentralen Gaskraftwerken zu erwarten. 

Erforderliche Nachrüstungen in der HS-Ebene 

Ein Schwarzstart in der HS-Ebene würde durch Nachrüstung vor-
handener Gasturbinen oder großer Windparks mit entsprechenden 
Batterien oder Notstromaggregaten erfolgen. Zusätzlich ist auch 
eine Anpassung der Umrichterprogrammierung der WEA erforder-
lich, damit das Einprägen einer Spannung ermöglicht wird. Je 
Netzbereich ist nur eine geringe Anzahl an schwarzstartfähigen 
Einspeisern erforderlich. Der zusätzliche Aufwand zur Einrichtung 
der Schwarzstartfähigkeit ist unter Annahme eines vorhandenen 
Inselnetzbetriebs überschaubar. 
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Erforderliche Nachrüstungen in der MS-Ebene 

In der MS-Ebene würde der Schwarzstart vor allem über WEA 
oder dort angeschlossene Freiflächensolarkraftwerken und falls 
vorhanden mit Speichern umgesetzt werden. Dies ist nur möglich 
in Situationen mit ausreichendem Wind oder Sonneneinstrahlung. 
Ein Teil der vorhandenen WEA muss mit Batterien ausgerüstet 
werden, um für den Schwarzstartfall das Drehen der Gondel bzw. 
das Pitchen der Rotorblätter ermöglichen zu können sowie eine 
Erregerspannung für den Rotor bereitzustellen, sofern sie nicht mit 
permanenterregten Rotoren ausgestattet sind. Zusätzlich ist auch 
bei diesen WEA analog zur HS-Ebene eine Umprogrammierung 
der Umrichter erforderlich. Über diese Anlagen lässt sich eine 
Spannung auf den umgebenden Netzbereich aufschalten. Der 
notwendige Anteil schwarzstartfähiger Anlagen ergibt sich aus den 
lokalen netztopologischen Gegebenheiten. Alle übrigen dezentra-
len Einspeiser müssen anschließend nach Rückkehr der Netz-
spannung hochgefahren werden. Das Lastmanagementsystem 
(siehe Inselnetze) muss im Falle eines Schwarzstarts alle Lasten 
vom Netz trennen und erst im Zuge der schrittweisen Zunahme an 
Einspeisern nach und nach Lasten zuschalten. Bei einer alleinigen 
Stützung auf regenerative Anlagen ist ein erneuter Ausfall des 
Netzes aufgrund zu geringer bzw. keiner EE-Einspeisung möglich. 
Biomasse- und Laufwasseranlagen haben die Möglichkeit der 
Speicherung und können somit gut als regelbare Wirkleistungsein-
speisung genutzt werden.  

Erforderliche Nachrüstungen in der NS-Ebene 

In der NS-Ebene sind hauptsächlich PVA und Lasten angeschlos-
sen, die schaltungstechnisch nicht getrennt werden können. Das 
Last- und Einspeisemanagement müsste somit bei jedem einzel-
nen Haushalt und Einspeiser ansetzen, um im Vorfeld eine ausge-
glichene Wirkleistungsbilanz sicherstellen zu können. Zusätzlich 
zu den PVA wären Speicher in der NS-Ebene zu installieren, um 
einen erneuten Netzausfall bei Rückgang der PV-Leistung in den 
Abendstunden zu vermeiden. 

Ausgleichsströme bei Zuschaltung von DEA 

Nach Hochfahren eines Einspeisers können beim Zuschalten auf 
einen spannungslosen Netzbereich hohe Ausgleichsströme auftre-
ten. Aus diesem Grund sind zur Überprüfung vorab individuelle 
Simulationsrechnungen durchzuführen. Aufgrund der hohen erfor-
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derlichen Anzahl an schwarzstartfähigen dezentralen Einspeisern 
ist dies ein erheblicher Aufwand. In Zukunft gilt es zu prüfen in-
wieweit bestimmte immer wiederkehrende Netzsituationen zu-
sammengefasst werden können und daraus Kennwerte für eine 
schnelle Abschätzung der Ausgleichsströme nach Schaltvorgän-
gen und des Verhaltens der Schutzgeräte ableitbar sind. 

 Fazit zum Netzwiederaufbau 5.4
Der Kraftwerkspark für 2033 weist voraussichtlich einen relativ 
hohen Anteil an Gaskraftwerken auf [4]. Es ist davon auszugehen, 
dass auch schnell aus der Warmreserve hochfahrbare Gasturbi-
nen in diesen Anteilen enthalten sind. Mit diesen Kraftwerken und 
den PSW ist ein Notbetrieb des 380-kV-Netzes möglich, um damit 
weitere unterlagerte Spannungsebenen schrittweise wiederzuver-
sorgen und damit dezentrale Einspeisung in das Netzwiederauf-
baukonzept einzubeziehen.  

Grundsätzlich wird es bis zum Jahr 2033 keine unüberwindlichen 
Hürden für den Netzwiederaufbau geben. Um in Zukunft allerdings 
große Mengen an EE-Anlagen beim Netzwiederaufbau berück-
sichtigen zu können, ist es erforderlich, in Abhängigkeit der Wet-
terlage eine Androsselung der Anlagen für die Wiederzuschaltung 
durchzuführen, um nicht bei der Wiederzuschaltung unkontrollier-
bare Frequenzsprünge zu erzeugen. Zudem sind eine Beteiligung 
von EE-Anlagen an der Frequenz- und Spannungsregelung sowie 
an der Bereitstellung von Momentanreserve weitere Vorausset-
zungen für den Netzwiederaufbau mit EE-Anlagen. Dazu wird im 
Vergleich zu heute ein deutlich aufwendigerer Abstimmungspro-
zess zwischen den ÜNB und den VNB erforderlich sein, der schon 
kurzfristig durch Erstellung entsprechender Schnittstellendefinitio-
nen anzustoßen ist. Beim Training des Netzwiederaufbaus müs-
sen neben den ÜNB auch die VNB eingebunden werden. Eben-
falls sind schon kurzfristig neue Verfahren erforderlich, um den 
Zustand der dezentralen Einspeiser zum Zeitpunkt der Wiederzu-
schaltung abschätzen zu können. Zudem ist aufgrund der ständi-
gen Veränderungen an Anzahl, Leistung und Lage der dezentralen 
Einspeiser ein regelmäßiger Nachweis der Schwarzstartfähigkeit 
unter Berücksichtigung der genannten Randbedingungen erforder-
lich. 
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Die Einführung eines Netzwiederaufbaus auf Basis von dezentra-
len Inselnetzen respektive Microgrids ist aufgrund des sehr hohen 
technischen Aufwandes und der damit verbundenen Installations-
kosten nicht zu empfehlen, da dies nur in Ergänzung zum konven-
tionellen Netzaufbau eingesetzt werden würde. Da ein Schwarz-
start nur äußerst selten durchgeführt wird, ist der Effizienzgewinn 
durch den Einsatz von dargebotsabhängigen Einspeisern anstatt 
von Gaskraftwerken vernachlässigbar. 

In Tabelle 5.1 sind abschließend die wesentlichen Handlungsemp-
fehlungen zusammengefasst. Die kurzfristigen Handlungsempfeh-
lungen werden in den nächsten zehn Jahren und die langfristigen 
bis zum Betrachtungshorizont 2033 als notwendig erachtet. 

 

Tabelle 5.1 Handlungsempfehlungen für den zukünftigen Netzwiederaufbau 

 Handlungs-
empfehlung Motivation 

Rechtliche / tech-
nische / regulato-

rische Aspekte 

Wirtschaftliche 
Aspekte 

ku
rz

fri
st

ig
 

Verbesserung der ist-
Zustandserkennung 
für EE 
 
Verbesserung des 
Zusammenspiels zwi-
schen VNB und ÜNB 
 

Vermeidung von 
Instabilitäten bei 
Netzaufbau mit de-
zentralen Einspei-
sern 

Schaffung der 
notwendigen 
Rahmenbedin-
gungen 
 
Schnittstellen-
definition zwi-
schen VNB und 
ÜNB erforderlich 

  

la
ng

fri
st

ig
 

Beteiligung von EE an 
Frequenz- und Span-
nungsregelung sowie 
Momentanreserve 

Stützende Wirkung 
von EE beim Netz-
wiederaufbau not-
wendig 

Siehe Kapitel 
Frequenzhaltung 
und Kapitel 
Spannungshal-
tung 

Microgrids 
nicht wirt-
schaftlich 
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6 Betriebsführung 

Im Rahmen der Betriebsführung, die eine weitere SDL darstellt, 
haben die Netzbetreiber die Aufgabe, das Netz und alle ange-
schlossenen Lasten und Erzeugungseinheiten kontinuierlich zu 
überwachen und zu steuern um die Auswirkungen von Störungen 
zu begrenzen sowie die Betriebssicherheit bei Instandhaltungs-
maßnahmen, als auch Um- oder Neubauten zu gewährleisten. Zu 
den Aufgaben der ÜNB zählen unter anderem die Organisation 
des RL-Einsatzes zur Frequenzhaltung, die Steuerung des Blind-
leistungseinsatzes zur Spannungshaltung im Übertragungsnetz, 
die Durchführung von Maßnahmen des Engpassmanagements in 
ihrem Netz sowie der Netzwiederaufbau nach Störungen [39]. Die 
VNB sind heute in ihren Netzen unter anderem für die Span-
nungshaltung und den Netzwiederaufbau zuständig und verpflich-
tet, die Maßnahmen der ÜNB zu unterstützen [38]. 

Durch die wachsende Integration volatiler EE-Anlagen vornehmlich 
auf Verteilnetzebene und die geplante Hybridstruktur des Übertra-
gungsnetzes aus Drehstrom- und Gleichstromtechnik sowie den 
überregionalen Energieaustausch im europäischen Strommarkt 
steigen die Anforderungen an die zukünftige Betriebsführung. In 
erster Linie muss die Komplexität durch eine große Anzahl an DEA 
mit ihrer insgesamt großen Leistung und überwiegend unsicheren 
dargebotsabhängigen Erzeugung, eine zunehmende DSM-fähige 
steuerbare Verbraucherleistung sowie neue Speichertechnologien 
unter technischen Gesichtspunkten und deutschen als auch euro-
päischen Marktbedingungen beherrscht werden. Dies macht eine 
Ergänzung und Weiterentwicklung der heute vorhandenen Kon-
zepte, Methoden und Analyse-Tools der Betriebsführung erforder-
lich [40]. Hierbei ist insbesondere das veränderte Wechselspiel 
zwischen den Verteilnetzen, in denen der überwiegende Teil der 
DEA, Lasten und zukünftig auch Speicher angeschlossen ist, und 
dem Übertragungsnetz zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist 
aber auch die länderübergreifende europäische Dimension speziell 
beim Engpassmanagement von großer Wichtigkeit um Marktein-
schränkungen zu vermeiden und den großräumigen Ausgleich von 
EE zu ermöglichen. Andernfalls würden als Konsequenz wirt-
schaftliche Potentiale im europäischen Strommarkt sowie EE-
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Potentiale nicht vollständig ausgeschöpft, da aufgrund von Eng-
pässen eine Abregelung von EE-Einspeisern und ein teurerer 
Kraftwerkseinsatz als im engpassfreien Fall erforderlich werden 
können.  

Die folgenden Abschnitte diskutieren die sich verändernden Prob-
lemfelder in der Betriebsführung. 

Anpassung der Betriebskonzepte 

Aufgrund der veränderten Anforderungen an die Betriebsführung 
müssen die Betriebskonzepte, organisatorische Zuständigkeiten 
und betriebliche Aufgaben speziell zwischen den Netzebenen an-
gepasst und ggf. neu geregelt werden. Auch wenn die Verantwort-
lichkeiten für SDL klar den Netzbetreibern bestimmter Netzebe-
nen, z.B. ÜNB für die Frequenzregelung, oder ÜNB und VNB für 
Spannungshaltung in ihren jeweiligen Netzebenen, zuzuordnen 
sind, so wird die gegenseitige Unterstützung und Bereitstellung 
von SDL zwischen Netzen derselben Netzebene oder aus unterla-
gerten Netzebenen zunehmen. Zur Beherrschung der Komplexität 
sollte nach Möglichkeit darauf geachtet werden, dass Prozesse 
verteilt, aber untereinander koordiniert ablaufen [48]. Dieses ist für 
Mechanismen zwischen ÜNB, aber auch zwischen Übertragungs- 
und VNB zu beachten. Der Einsatz zentraler Prozesse (z.B. Opti-
mierung des Gesamtsystems) kann in der Betriebsplanung zusätz-
liche Potentiale ausschöpfen [49]. Für die Online-Betriebsführung 
bieten verteilte Prozesse die Vorteile von schnelleren Reaktionen 
[50][51], stärkerer Robustheit gegenüber fehlenden Daten und der 
schnellen Anpassung an unvorhergesehene Netzzustände [51].    

Die regionalen Sicherheitszentren wie CORESO, TSC und SSC 
fungieren bereits heute in Teilbereichen als Dienstleister zur Un-
terstützung von koordinierten Betriebsplanungsprozessen [52][53]. 
Demgegenüber ist in Frage zu stellen, ob die in [26] vorgeschla-
genen regionalen Sicherheitszentren, die zusätzlich zu den Netz-
betreibern die Betriebsführung übernehmen sollen, tatsächlich 
Aufgaben übernehmen müssen, die nicht genauso gut innerhalb 
der bisherigen Struktur verteilt werden können.  

Des Weiteren gilt es zu analysieren, inwiefern Großstörungs- und 
Netzwiederaufbaukonzepte an die neuen Gegebenheiten ange-
passt werden müssen (s. Kapitel 5). 
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Weiterentwicklung bestehender Netzanalysefunktionen 

Zur kontinuierlichen Überwachung der Netzsicherheit und der 
Netzstabilität werden in Leitsystemen Netzmodelle und Netzbe-
rechnungsprogramme verwendet, um Netzzustände beurteilen zu 
können. Die vorhandenen Netzmodelle müssen weiterentwickelt 
und um die neu geplanten Systemkomponenten in der HöS-
Ebene, wie z.B. HGÜ, Kondensatorbänke, FACTS-Geräte, Blind-
leistungsbereitstellung aus dem Verteilnetz, und in der HS- und 
MS-Ebene, wie z.B. DEA, Speicher, FACTS-Geräte, erweitert 
werden [42][40]. Zur Überprüfung der Frequenz- und der Span-
nungsstabilität im Onlinebetrieb kann es zukünftig erforderlich 
sein, auch dynamische Modelle der Netze (z.B. Regelbarkeit der 
Netzkomponenten) und der Erzeugungs-, Last- und Speicherein-
heiten zu nutzen [40][46]. Weitergehende Details hierzu gehen 
über diese Studie hinaus und sind gesondert zu untersuchen.   

Insbesondere ist eine Erhöhung der Prognosegüte von Last- und 
EE-Prognosen sinnvoll und notwendig, um im Rahmen von Last-
flussvorschaurechnungen Netzengpässe frühzeitig zu identifizieren 
sowie Redispatchmaßnahmen bewerten zu können [40][53]. Ein 
Ziel ist es hierbei, durch Kurzfristprognosen im Intraday-Bereich 
die Abweichungen zur Day-Ahead-Prognose frühzeitig zu erken-
nen. Messdaten aus Referenzanlagen sind als wichtige zusätzli-
che Informationen einzubeziehen. 

Bei genauerer Kenntnis der Unsicherheiten und gegenseitiger Kor-
relationen können probabilistische Berechnungen und Risikoana-
lysen im Betriebsplanungsprozess dazu beitragen, die Robustheit 
der Zulässigkeit eines Netzzustandes zu prüfen und die Auswir-
kungen von Unsicherheiten auf die Netzsicherheit zu bewerten 
[45]. 

Koordination zwischen Netzbetrieb und Einspeisung 

Durch eine zunehmende Netzauslastung auf allen Ebenen sind 
Maßnahmen für Eingriffe in die Einspeisung einschließlich DEA, 
Speicher und ggf. auch Lasten erforderlich, um das Netz zu stabi-
lisieren und Engpässe aufzulösen [43][47][52]. Durch die Entflech-
tung von Erzeugung, Lasten und Netz können die Netzbetreiber 
nur indirekt über spezielle Redispatch-Produkte bzw. Markteingrif-
fe gemäß §13 EnWG eingreifen. Neben Eingriffen in den konventi-
onellen Kraftwerkspark über Redispatch-Maßnahmen sind auch 
Eingriffe auf EE vorgesehen. Lasteingriffe gemäß § 14a EnWG 
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sind eine neue Möglichkeit zur Stabilisierung des Netzbetriebs. Die 
Maßnahmen werden heute weitestgehend als Notfallmaßnahmen 
für außergewöhnliche Zustände angesehen und entbinden den 
Netzbetreiber nicht von seiner Pflicht das Netz derart auszubauen, 
dass diese Maßnahmen langfristig obsolet werden.  

Es zeigt sich allerdings, dass durch EE verursachte seltene Ein-
speisespitzen einen hohen Netzausbau nach sich ziehen [2]. Zu-
künftig stellt sich daher die Frage, ob nicht zeitlich begrenzte Ein-
griffsmöglichkeiten wirtschaftlich sinnvoll und regelmäßig zulässig 
sein müssen, um den Netzausbaubedarf zu reduzieren [43]. Hier-
bei müsste durch geeignete Anpassungen des gesetzlichen und 
regulatorischen Rahmens diese Maßnahmen als “Normalprozess“ 
etabliert werden. 

Insgesamt müssen Eingriffsmöglichkeiten derart in die Betriebsfüh-
rung integriert werden, dass Stabilisierungsmaßnahmen über Ein-
speise- und Lasteingriffe in Überlast- und Störungssituationen 
schnell, diskriminierungsfrei sowie technisch und wirtschaftlich 
effizient abgerufen werden können. 

Aktive Netzsteuerung im Übertragungsnetz 

Neben Eingriffsmöglichkeiten auf der Einspeiser- und Lastseite 
werden zunehmende Steuerungsmöglichkeiten in die Netze ein-
gebracht. Im europäischen Verbundnetz werden schrägregelnde 
Transformatoren eingesetzt, um Leistungsflüsse zu verschieben. 
Darüber hinaus werden HGÜ-Verbindungen mir regelbarer 
Wirkleistungsübertragung und Blindleistungsbereitstellung, sowie 
geregelte Blindleistungsquellen zur Spannungsregelung unabhän-
gig von Kraftwerken errichtet. All diese steuerbaren Elemente, die 
teilweise mittels Leistungselektronik am Netz agieren (FACTS-
Geräte), müssen koordiniert betrieben werden [52]. Diese Koordi-
nation ist je nach Auswirkung der Regeleingriffe über Regelzonen 
hinweg nicht nur in der Betriebsplanung sondern auch in kürzer-
fristigen Intervallen während des Betriebs insbesondere nach Sys-
temänderungen oder Störungen möglichst automatisiert zu organi-
sieren. Der Nutzen kann optimiert werden, wenn die automatisier-
ten Regelungsmöglichkeiten auch bereits im Rahmen von Be-
triebsplanungs- und Netzsicherheitsberechnungen berücksichtigt 
werden [44][54]. Bei einer verstärkt automatisierten aktiven Netz-
steuerung ist es von besonderer Bedeutung das dynamische Sys-
temverhalten in Fehlerfällen einschließlich Komponentenschutz 
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und Systemschutzkonzepten (Dynamic Security Assessment, 
DSA; Special Protection Schemes, SPS) zu ermitteln [46].  

Vor allem schnelle Netzregler sind in der Lage, auf unterschiedli-
che Netzsituationen unterschiedlich zu reagieren. Die geeigneten 
automatisierten Mechanismen und Handlungsweisen sind zu ent-
werfen und sind Gegenstand aktueller Forschung [51][55]. Dabei 
ist besonders die Robustheit der Maßnahmen und Reglereingriffe 
auch über Regelzonen- und Ländergrenzen hinweg zu garantie-
ren, damit es nicht zu systemgefährdenden Fehlhandlungen 
kommt [48]. Bereits durch die zunehmende Anzahl von Querreg-
lern, aber spätestens mit der Integration von HGÜ, sind derartige 
automatisierte Koordinationsmechanismen erforderlich.   

Monitoring des Verteilnetzes 

Aufgrund der zunehmenden Anzahl der hauptsächlich an die Ver-
teilnetze angeschlossenen DEA und Speicher steigt der IKT-
Bedarf zur Führung dieser Netze. Zur Identifikation kritischer Situa-
tionen ist eine Netzzustandserkennung erforderlich, die heute 
durch die geringe messtechnische Erfassung der Verteilnetze er-
schwert wird. Daher ist zu analysieren, ob eine umfassende 
Messinfrastruktur im MS- und NS-Netz aufgebaut werden muss, 
um Aufschluss über Betriebsmittelbelastungen, Einspeiser, Lasten 
und Spannungsverhältnisse zu erhalten und somit Engpässe und 
Grenzwertverletzungen detektieren zu können [29]. Es ist zu prü-
fen, inwieweit und mit welcher Ausprägung eine derartige Infra-
struktur eine Voraussetzung für die Erbringung von SDL insbeson-
dere zur Spannungs- und Frequenzhaltung (Kapitel 3 und Kapitel 
2) ggf. aber auch für Schwarzstart, Inselnetzbetrieb und System-
wiederaufbau (Kapitel 5) in Zusammenhang mit dem Verteilnetz 
ist. 

Einbeziehung des Verteilnetzes in die aktive Netzsteuerung 

Auf Basis eines umfassenden Monitorings im Verteilnetz ist zu 
untersuchen, ob und inwieweit die HS-, MS- und NS-Netze in die 
aktive Netzsteuerung im Sinne der Bereitstellung von SDL oder 
zum Redispatch einzubeziehen sind. Hierdurch können bspw. 
durch die Steuerung regelbarer Transformatoren, leistungselektro-
nischer Netzregler und Kompensationseinrichtungen (FACTS-
Geräte) sowie die Bereitstellung von Steuerinformationen für Spei-
cher, steuerbare Lasten und Einspeiser kritische Systemzustände 
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in den Verteilnetzebenen, aber auch im Übertragungsnetz elimi-
niert oder abgemildert werden.  

In diesem Zusammenhang ist die Schnittstelle zwischen Smart 
Grid- und Smart Market-Mechanismen zu beachten [78]. Hierbei 
sind die Mechanismen des Daten- und Steuerzugriffs auf Kunden-
anlagen wie DEA, Speicher und Lasten für Netzsteuerzwecke klar 
zu definieren. Je nachdem wie weit derartige Eingriffe über die 
heutigen Regularien für Eingriffsmöglichkeiten der Netzbetreiber in 
Störungssituationen hinausgehen, sind gesetzliche und regulatori-
sche Anpassungen zwingend erforderlich. 

Daten- und Informationsaustausch zwischen Netzbetreibern 

Um die in Zukunft komplexer werdenden Aufgaben der Betriebs-
führung zu erfüllen, bedarf es einer Ausweitung und Standardisie-
rung des Daten- und Informationsaustausches zwischen den 
Netzbetreibern. Neben dem vertikalen Austausch zwischen Über-
tragungs- und VNB sowie zwischen unter- und überlagerten VNB, 
muss vermehrt ein horizontaler Austausch zwischen benachbarten 
ÜNB stattfinden, um die Netzsicherheit auch überregional gewähr-
leisten zu können. Die Zusammenarbeit der europäischen ÜNB ist 
unabdingbar und wird bereits durch einen zunehmenden großräu-
migen Austausch von Systemdaten und Messwerten zwischen den 
Leitwarten verbessert [53]. 

Darüber hinaus wurde ein europaweites Echtzeit-
Informationssystems (Awareness Systems [79]) aufgebaut, das 
einen Überblick über den aktuellen Systemzustand des gesamteu-
ropäischen Netzgebietes gibt. Diese Informationsbereitstellung 
bedeutet aber nicht zwangsläufig eine zentrale Entscheidungs-
instanz bzw. zentrale Verantwortung, sondern nur, dass geeignete 
übergeordnete Systeminformationen in Echtzeit bereitgestellt wer-
den [48]. Es ist zu untersuchen, welche weiteren technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zum umfangreichen Daten- und 
Informationsaustausch zwischen den Netzbetreibern einer Netz-
ebene und zwischen den Netzebenen umgesetzt werden müssen. 

Informations- und Kommunikationsinfrastruktur 

Zu den technischen Maßnahmen zum vertikalen Informationsaus-
tausch zwischen ÜNB und VNB sowie zum horizontalen Aus-
tausch zwischen ÜNB gehört auch die geeignete IKT-Infrastruktur. 
Spezielle IKT-Lösungen wie in der Leittechnik der ÜNB und HS-
Ebene der VNB entsprechen den Anforderungen an Sicherheit 
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und Zuverlässigkeit. Für IKT-Lösungen in die Fläche der VNB hin-
ein, sowie zu Kundenanlagen wie DEA, Speichern und Lasten 
müssen kostengünstige Standardlösungen entworfen werden. In-
wieweit diese der Standard-IKT- und Automatisierungstechnik ent-
nommen werden können, ist zu prüfen. Auch sind immer wieder 
die Abhängigkeiten zwischen kritischen Infrastrukturen wie den 
Energie- und den IKT-Systemen zu beachten und zu prüfen. Auch 
die Daten- und Informationssicherheit sind relevante und zu prü-
fende Aspekte. 

Auswirkungen auf die Schutztechnik 

Die verteilte Integration von DEA und Speichern hat unausweich-
lich auch Auswirkungen auf die Konfiguration der Schutztechnik 
der Netze. So ist vielfach die klassische vertikale Lastflussstruktur 
(top-down) schon von einer richtungsvariablen Struktur abgelöst 
worden. Demzufolge sind Anpassungen an richtungsabhängige 
Schutzrelais, wie sie häufig in Verteilnetzen angewendet werden, 
notwendig. Des Weiteren ist eine Volatilität der zur Verfügung ste-
henden Kurzschlussleistung zu erwarten, welche ebenfalls Aus-
wirkungen auf die Anregesicherheit von Schutzrelais hat (vgl. Ka-
pitel 4). Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit von Betriebsmittel-
überlastungen aufgrund des höheren Transportbedarfs elektri-
scher Leistung, welche durch die vermehrte lastferne Erzeugung 
entsteht.  

Die höhere Belastung der Betriebsmittel und die größer 
werdenden Transportentfernung zwischen Einspeisung und 
Verbrauch erhöht das Risiko von kaskadierenden Fehlern. Auch 
die häufigeren notwendigen Eingriffe seitens der 
Netzbetriebsführung [27] erhöhen die Wahrscheinlichkeit für 
ungünstige manuelle Handlungen und daraus resultierende 
unvorhergesehene Störungen. Aus diesem Grund sind 
Systemschutzkonzepte notwendig, welche Überlastungen 
frühzeitig detektieren und automatisiert beheben bzw. den 
Netzbetreiber bei der Beseitigung unterstützen. Fortschritte auf 
dem Gebiet der Weitbereichsmesstechnik und -kommunikation 
ermöglichen die Nutzung von Weitbereichsüberwa-
chungs-, -steuerungs- und –schutzapplikationen unter 
Berücksichtigung von zeitlichen Verzögerungen bei der 
Datenübertragung und auch bei Datenverlusten [28].  
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Es ist detailliert zu untersuchen, inwiefern die Bereitstellung von 
SDL durch DEA oder Speicher Auswirkungen auf den Komponen-
ten- und Systemschutz in elektrischen Netzen hat und inwieweit 
diese SDL in ein koordiniertes Systemschutzkonzept integriert 
werden müssen, um die Systemstabilität aufrechtzuerhalten bzw. 
zu verbessern.  

In Zusammenhang mit den Schutzkonzepten stehen auch die Er-
dungskonzepte bzw. die Sternpunktbehandlung. Dezentrale Ein-
speiser und deren Verhalten am Netz sowie Anlagen zur Blindleis-
tungskompensation erschweren zunehmend den Betrieb kompen-
siert betriebener Netze. Auch die phasensymmetrierenden Eigen-
schaften von leistungselektronischen Komponenten in DEA oder 
Speichern oder als FACTS-Geräte zur Kompensation und zur 
Netzsteuerung benötigen angepasste Schutzkonzepte. 

 Forschungsfragen 6.1
Aufgrund der enormen strukturellen Veränderung des gesamten 
Energieversorgungssystems steigen die Anforderungen an die 
zukünftige Betriebsführung. Im Rahmen der Voranalyse wurden 
die einzelnen Problemfelder aufgezeigt. Aus der Analyse leiten 
sich die folgenden Forschungsfragen ab: 

• Wie sähe eine Systemarchitektur aus Sicht der Betriebs-
führung der einzelnen Netzebenen heraus aus, die unter 
Berücksichtigung der Kommunikations- und Messinfra-
struktur sowie der Betriebsabläufe insbesondere die durch 
DEA oder Speicher erbrachten SDL integriert? Wie ändern 
sich in diesem Zusammenhang Präqualifikation, Abruf und 
angebotene Produkte zur SDL-Erbringung? 

• Inwiefern müssen organisatorische Zuständigkeiten und 
betriebliche Aufgaben speziell zwischen den Netzebenen 
neu geregelt werden? Müssen neue Einrichtun-
gen/Organisationseinheiten geschaffen werden, die die Be-
triebsführung (über-)regional übernehmen? 

• Sind zukünftig auch dynamische Modelle der Netze und 
der Erzeugungs-, Last- und Speichereinheiten in den Leit-
systemen zu verwenden, um die Frequenz- und die Span-
nungsstabilität im Onlinebetrieb überwachen zu können 
sowie dynamische Sicherheitsanalysen von Fehlerfällen in-
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klusive der Charakteristik von Schutzsystemen zu ermögli-
chen? 

• Wie können Eingriffsmöglichkeiten in die Betriebsführung 
integriert werden, so dass Stabilisierungsmaßnahmen über 
Einspeise- (Redispatch) und Lasteingriffe in Überlast- und 
Störungssituationen schnell, diskriminierungsfrei sowie 
technisch und wirtschaftlich effizient abgerufen werden 
können? Wie sieht das Zusammenspiel und die Schnittstel-
le zwischen Smart Grid- und Smart Market-Mechanismen 
aus? 

• Ist eine umfassende Messinfrastruktur in den MS- und NS-
Netzen Voraussetzung für die Erbringung von SDL aus 
dem Verteilnetz und welche IK-Technologien sind dafür 
geeignet? Welche Verteilnetzebenen sind in die aktive 
Netzsteuerung miteinzubeziehen?  

• Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen 
zum umfangreichen vertikalen und horizontalen Daten- und 
Informationsaustausch müssen umgesetzt werden? 

• Welche Auswirkungen hat die Bereitstellung von SDL 
durch DEA und Speicher auf den Komponenten- und Sys-
temschutz sowie Erdungskonzepte in elektrischen Netzen? 

• Inwieweit müssen DEA und Speicher in ein koordiniertes 
Systemschutzkonzept integriert werden? 

 Auswertung aktueller Literatur und Studien 6.2
Nach heutigem Stand nach der Liberalisierung steuern die Netzbe-
treiber im Normalfall nicht die Lasten und Erzeugung, sondern 
greifen indirekt über netzbezogene oder marktbezogene Maßnah-
men nach §13(1) EnWG ein. Zusätzlich können neuerdings Last-
eingriffe gemäß §14 EnWG in NS-Netzen erfolgen. Im heutigen 
Regelwerk sind die Eingriffe der ÜNB/VNB auf Situationen mit Be-
drohung der Systemsicherheit beschränkt und können keinesfalls 
zur wirtschaftlichen oder technischen Systemoptimierung verwen-
det werden. Für zukünftige SDL wird jedoch das Zusammenspiel 
zwischen Netz, Lasten, Einspeisern und Speichern auch im Nor-
malbetrieb stärker in den Vordergrund rücken. 

Im weiteren Verlauf dieser Studie wird von der Abgrenzung zwi-
schen Smart Grid und Smart Market gemäß [78] ausgegangen. 
Hierbei sind im Wesentlichen Technologien im Netz dem Bereich 
Smart Grid und die Hebung von Einspeise- und Lastverschiebefle-
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xibilitäten zum EE-Ausgleich dem Bereich Smart Market zuzuord-
nen. Die Nutzung von Marktspielern wie DEA, Speichern und Las-
ten für die Erbringung von SDL einschließlich der Netzentlastung 
stehen auf der Grenze zwischen Smart Grid und Smart Market und 
verknüpfen beide Bereiche.  

Acatech fasst ihre Empfehlungen zu zukünftigen Netzen in [80] 
zusammen. Hierbei stehen Smart Grids primär für die Steuerung 
von DEA, Speichern und Lasten zum Ausgleich der Fluktuationen 
von EE, da die Bereitstellung von Reservekapazität als das primär 
ungelöste Problem angesehen wird. Somit entsprechen die dort 
beschriebenen Mechanismen weitestgehend denjenigen zur Be-
reitstellung von Flexibilitäten und SDL aus Verteilnetzen heraus. 
Es wird festgehalten: “Eine erfolgreiche Energiewende setzt vo-
raus, dass die Betreiber der elektrischen Verteilnetze eine aktive 
gestalterische und innovative Rolle bei der Einführung des Smart 
Grid wahrnehmen.“ Die notwendigen IKT-Aspekte bis hin zum Da-
tenschutz und zur Informationssicherheit werden konstatiert. Die 
Sichtweise von acatech zeigt, dass Smart Market- und Smart Grid-
Anwendungen zusammenwachsen bzw. zukünftig eine enge Ver-
knüpfung zwischen beiden Bereichen besteht. 

Weitere Details bezüglich zukünftiger IKT finden sich in [81]. Für 
die Systemarchitektur werden eine geschlossene Systemebene, 
eine IKT-Infrastrukturebene sowie eine offene Systemebene defi-
niert. Die geschlossene Systemebene entspricht der klassischen 
zentralen Energieversorgung einschließlich deren konventioneller 
Leittechnik. Die offene Systemebene mit DEA, Speichern und 
Kunden, also den Spielern des Smart Market, wird über die IKT-
Ebene vernetzt und agiert darüber mit der Leittechnik. Diese IKT-
Ebene dient sowohl den Smart-Market- als auch den Smart Grid-
Anwendungen und ist der Kern der zukünftigen Entwicklungen. Die 
gesamte Studie [82] umfasst viele Details auch über die Entwick-
lungspfade gerade dieser notwendigen IKT-Infrastruktur. Es wer-
den unter anderem die Entwicklungen von Leittechniksystemen, 
der Netzautomatisierung und Netzsteuerung skizziert, die eine 
zukünftige Betriebsführung bestimmen. Insgesamt ist ersichtlich, 
dass die Entwicklung nicht durch eine durchgängige Leittechnik-
Architektur bis in die unteren Verteilnetzebenen geprägt ist, son-
dern standardisierte IKT-Lösungen unabhängig von der konventio-
nellen Leittechnik die Smart-Market-Funktionen ermöglichen. 
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In der BDEW Roadmap [83] wird unter anderem spezifiziert, wie 
sich die Infrastruktur bezüglich Sensorik, intelligenten Messsyste-
men, Netzautomatisierung und Energieinformationsnetz weiter-
entwickeln sollte. Insbesondere wird ein Energieinformationssys-
tem zwischen Markt und Netz mit dem Endkunden als gemeinsa-
me Infrastruktur gefordert. Auch hier ist somit wieder die Schnitt-
stelle zwischen Smart Grids und Smart Markets gefordert, damit 
die Betriebsführung des Netzes SDL zusammen mit Smart-Market-
Akteuren erbringen kann bzw. von diesen beziehen kann. Da die 
Schnittstelle fast ausschließlich im Verteilnetz liegt, kommt dem 
VNB die Verantwortung für die Koordination und den Abruf bzw. 
Einsatz zu. Es wird wiederum deutlich, dass sich die Spezifikation 
für das Energieinformationssystem an Standard-IKT-Lösungen 
orientieren muss, um günstig und großräumig zum Einsatz zu 
kommen.  

Das in der Roadmap vorgestellte Ampel-Modell geht davon aus, 
dass die Netze zukünftig nicht für jeden selten auftretenden Ext-
remfall ausgelegt werden, sondern durch den Netzbetreiber re-
gelmäßig Eingriffsmöglichkeiten in den Marktbereich (Smart Mar-
ket) bestehen, die die Netzinvestitionen bei gleichzeitiger Auf-
rechterhaltung der Betriebssicherheit zu verringern helfen. Die 
Eingriffe werden in der sogenannten 'gelben Phase' durch Markt-
anreize und in der 'roten Phase' durch sofort greifende Notfall-
maßnahmen umgesetzt. Die Umsetzung dieser Mechanismen er-
fordert klare Regeln und muss weitestgehend automatisiert erfol-
gen. Hierdurch wird sich die Betriebsführung der Verteilnetze 
grundlegend ändern.  

Bezogen auf die IKT in diesem Umfeld stellt die Studie der Fraun-
hofer-Einrichtung ESK [84] eine mittelhohe Verfügbarkeit, Internet-
/IP-Technologien sowie Client-Server-Architekturen als technologi-
sche Basis fest. Hiermit werden klare Trends in Richtung Stan-
dard-IK-Technologien gezeigt.  

Grundlegende Trends hat auch die DKE-Normungsroadmap be-
reits im Jahre 2010 aufgezeigt [85], wobei zunächst die Hand-
lungsfelder spezifiziert wurden und speziell auf die Kommunikation 
bis hinunter in die Haushalte und die Elektromobilität eingegangen 
wurde. Hierbei wird deutlich, dass die IKT vom Netz bis hinunter 
zu den Endkunden reichen muss, um die zukünftigen Ziele des 
Gesamtsystems zu erreichen.  
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Über die bislang genannten Aspekte hinaus stellt eine aktuelle 
VDE-Studie [26] fest: “Mit der Bildung von selbstbilanzierenden 
und SDL generierenden Smart-Supply-Zellen ist der zelluläre An-
satz zur Reduzierung der Komplexität der Systemsteuerung ge-
eignet.“ Die Aufteilung des Energiesystems in einzelne bilanziell 
getrennte Zellen würde die Betriebsführung drastisch verändern. 
Es bietet sich hierüber die Möglichkeit SDL aus bestimmten Berei-
chen für das Netz abzurufen und Netzrestriktionen in bestimmten 
Bereichen zu vermeiden. Diese bilanzielle Organisation darf aller-
dings nicht mit autarken Zellen verwechselt werden, da hierzu wei-
tergehende Regelmechanismen zur Stabilisierung der einzelnen 
Zellen erforderlich wären. Auch das Potential zur Versorgung mit 
Erneuerbaren Energien ist räumlich derart verteilt, dass es immer 
Zellen mit bilanziellem Überschuss und bilanziellem Mangel gibt, 
so dass großräumige Austausche zwischen den Zellen erforderlich 
sind. Ggf. können aber die Zellen eine gewisse Volatilität lokal 
ausregeln, so dass sich gegenüber den überlagerten Netzebenen 
ein gleichmäßigeres bzw. insbesondere besser prognostizierbares 
Verhalten ergibt und somit der Betrieb der übergeordneten Netz-
ebenen vereinfacht würde.  

Im Bereich der koordinierten Betriebsführung zwischen ÜNB in 
kontinentweiten Verbundsystemen hat es zwei EU-Projekte gege-
ben, die sich mit gegensätzlichen Ansätzen befasst haben. Das 
Projekt ICOEUR (www.icoeur.eu) hat verteilte Ansätze zur Zu-
standsüberwachung im stationären und dynamischen Bereich so-
wie Systemschutz- und Netzregelungsverfahren erforscht [48]. Im 
Gegensatz dazu hat das Projekt PEGASE (www.fp7-pegase.eu) 
neue Verfahren zur Zustandsüberwachung und Betriebsplanung 
transkontinentaler Netze erforscht, wobei überwiegend zentrale 
Ansätze untersucht wurden. Im Ergebnis der Projekte zeigt sich, 
dass ein vermehrter Austausch von Informationen zwischen ÜNB 
unabdingbar ist, jedoch verteilte Ansätze und Verantwortungen 
weiterhin möglich sind und zu ähnlich guten Ergebnissen wie bei 
zentralen Ansätzen führen, wenn zwischen den Regelzonen aus-
reichend und klar definierte Informationen ausgetauscht werden.  

Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass ge-
mäß der ausgewerteten Literatur anhand von erweiterten Smart-
Market-Mechanismen, d.h. den gezielten Eingriff in DEA, Speicher 
und Lasten, über standardisierte IKT bis hinunter in die Verteilnet-
ze zukünftig auch SDL koordiniert zur Verfügung gestellt und ab-
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gerufen werden können. Darüber hinaus werden Markteingriffe 
und Redispatch in gewissem Maße auch akzeptiert sein, um Netze 
effizienter auszulegen. Die Netzüberwachung und -regelbarkeit 
nimmt hierzu auf allen Netzebenen zu, um die Systemsicherheit 
auch bei einer Netzinfrastruktur mit geringeren Reserven zu ge-
währleisten.  

 Eigene Untersuchungen 6.3
Basierend auf der Auswertung der Literatur und gemäß der Erfah-
rungen aus eigenen Untersuchungen und Projekten kann eine 
zukünftige Betriebsführung, wie im Folgenden dargestellt, skizziert 
werden. 

6.3.1 Betriebsführung und SDL im und aus dem 
Verteilnetz  
Auf unterster Ebene beginnend agieren DEA, steuerbare Lasten 
und zukünftig Speicher am Markt (Smart Market) und unterliegen 
hierzu einem IKT-gestützten Management ergänzt durch Abrech-
nungsfunktionen (Smart Metering). Die hierbei verwendete IKT-
Architektur orientiert sich an Standardmechanismen der IKT-
Branche wie z.B. Internet- oder Cloud-Technologien, damit kos-
tengünstige Lösungen erreicht werden. Der VNB greift aus diesen 
Systemen vorhandene Daten ab, aus denen er Netzzustände er-
mittelt und stellt Steuersignale zum Abruf von SDL zur Verfügung, 
die von den aktiven Komponenten abgerufen werden. Der VNB 
kann selbst Dienstleister zum Betrieb dieser Datenaustauschplatt-
form sein und ggf. zum Teil als Dienstleister zur Unterstützung der 
SDL-Erbringung fungieren.  

Beim Abruf speziell aus verteilten Anlagen der MS- und NS-Ebene 
heraus muss davon ausgegangen werden, dass nur eine begrenz-
te Reaktionswahrscheinlichkeit besteht, da aufgrund der verein-
fachten IKT ggf. nicht alle Anlagen oder Netzkunden angespro-
chen werden können bzw. reagieren. Das bedeutet, dass die 
Wahrscheinlichkeit des Abrufs in der Methodik der SDL berück-
sichtigt werden muss, da nicht erwartet werden kann, dass alle 
potentiell ansprechbaren Netzkunden auch auf Steuersignale rea-
gieren.  
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Für die zukünftige Betriebsführung wird der Netzzustand auf den 
unteren Verteilnetzebenen anhand von unterschiedlichen Daten 
geschätzt. Einen Teil bilden die oben genannten Anlagendaten, 
die zusammen mit weiteren Informationen wie Anlagenstammda-
ten, Wetterdaten, etc., aber auch einzelnen Messwerten zu Infor-
mationen über den Netzzustand verknüpft werden. Bei rechtzeitig 
erkannter drohender Verletzung von Betriebsgrenzen werden 
marktbasierte Anreizsignale an die Kunden gesendet, um ihr Ver-
halten zielgerichtet zu ändern (siehe 'gelbe Ampelphase', BDEW 
Roadmap [83]). Die Anreizsignale bedeuten, dass Vergütungen für 
das netzbedingte Herauf- oder Herunterregeln von Kundenanla-
gen (DEA, Last, Speicher) angeboten werden. Da diese Mecha-
nismen gewissen Marktzyklen und -zeiten unterliegen, muss hier-
durch präventiv gehandelt werden oder zumindest die notwendige 
Flexibilität präventiv zur Vorhaltung vereinbart werden.  

Bei akuten Grenzverletzungen (siehe 'rote Ampelphase') werden 
Steuersignale verpflichtend gesetzt, um Anlagen in einzelnen 
Netzbereichen herauf- oder herunterzuregeln. Dieser Mechanis-
mus muss aufgrund der weiten Auffächerung der Verteilnetze au-
tomatisch und koordiniert für die jeweiligen Netzbereiche ablaufen. 
Präventiv müssen die Eingriffsmechanismen und Logiken definiert 
werden, die dann korrektiv bei Grenzwertverletzungen aktiviert 
werden.  

Abbildung 6.1 skizziert die Zusammenhänge einer zukünftigen 
Koordination zwischen Netz und dezentralen Anlagen wie DEA, 
Speichern und Lasten.    
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Abbildung 6.1 Skizze für die Koordination zwischen dezentralen Anlagen und 
Netz sowie zur Ebringung von SDL 

 

Derartige Mechanismen befinden sich in der Forschungs- und 
Entwicklungsphase und werden in einzelnen Projekten exempla-
risch umgesetzt. Über die genaue Ausprägung der IKT-
Infrastruktur ist noch nicht entschieden, was für eine weitere Aus-
breitung dieser Mechanismen zunächst hinderlich ist.  

Die beschriebenen IKT-Zugriffspfade und Mechanismen sind eine 
Voraussetzung zur Bereitstellung von in den vorhergehenden Ka-
piteln beschriebenen SDL für Frequenz- und Spannungshaltung 
aus unteren Netzebenen, aber auch für den später beschriebenen 
Netzwiederaufbau. Aufgrund begrenzter Reaktionszeiten lassen 
sich nur Spannungs-/Blindleistungssollwerte und der Abruf von 
MRL übermitteln. Heutige Anforderungen für die SRL würden 
schnellere Reaktionszeiten erfordern, als heute mit einem derarti-
gen IKT-System garantiert werden können. Inwieweit dieses zu-
künftig zuverlässig möglich ist, hängt von der weiteren technologi-
schen Entwicklung ab.  

Beim Abruf von SDL zur Spannungs- und Frequenzhaltung ist 
wiederum von einem probabilistischen Verhalten wie oben be-
schrieben auszugehen und es sind jeweils Standardeinstellungen 
für z.B. Spannungssollwerte für das Versagen der IKT-Pfade vor-
zusehen.  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

...

...xx

HS/MS

MS/NS

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- -
- -

- -

...

...

...

...

-

-

-

-

-

-

-

-

...
- - - - - - -

• Standard-IKT für Smart 
Market-Funktionen

• SDL für Smart Grids
(f- und U-Regelung)

• Ampelmodell gegen 
Netzüberlastung

Quelle: ABB, RWE,
Younicos, TU Dortmund 

SDL und
Netzüberlastung



Betriebsführung  214 

Schnellere Mechanismen wie die Bereitstellung von Primärrege-
lung und Momentanreserve sind unabhängig von dem beschriebe-
nen Konzept dezentral in den Anlagen vorzusehen und auszufüh-
ren. 

Der VNB kann aufgrund seines Wissens über den abgeschätzten 
Systemzustand der NS- und MS-Netze deren Verhalten prognosti-
zieren, bzw. deren Fähigkeit zur Erbringung von SDL abschätzen. 
In den Leitsystemen der HS-Ebene des Verteilnetzes werden die 
unterlagerten Steuerungspotentiale sowie etwaige Grenzwertver-
letzungen des Betriebs als Informationen verarbeitet. Der VNB 
koordiniert das Steuerpotential zur Erbringung der SDL unter Be-
rücksichtigung des Netzzustandes für seinen eigenen Netzbereich 
und gegenüber dem ÜNB. Aus Sicht des ÜNB kann somit an ei-
nem Übergabepunkt zum Verteilnetz ein in bestimmten Grenzen 
definierter Zustand und ein Potential zur Erbringung von SDL er-
zielt werden. 

Es muss festgehalten werden, dass bei der Spezifikation der IKT-
Systeme für Smart-Market-Mechanismen auch die Voraussetzun-
gen für die Koordination mit der Betriebsführung sowie die Erbrin-
gung von SDL berücksichtigt werden müssen. Letztendlich ist es 
nur effizient ein gemeinsames IKT-System zur Ansteuerung von 
DEA, Speichern und Lasten zu implementieren, welches den ge-
meinsamen Anforderungen an Smart-Market-Mechanismen und 
der Erbringung von SDL entspricht. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass derartige Systeme über die nächsten Jahre entwi-
ckelt und standardisiert werden, so dass diese für die Erbringung 
von SDL bis 2033 zur Verfügung stehen. Die Anbindung großer 
DEA wie Windparks oder Solarkraftwerke kann über konventionel-
le Leittechnik erfolgen. Zur Anbindung kleinerer Anlagen in der 
Fläche sind jedoch die beschriebenen Mechanismen erforderlich 
um deren Potential zur Erbringung von SDL zu erschließen. 

Die Rolle der VNB in diesem Zusammenhang kann diejenige eines 
Dienstleisters für die Aggregation der Daten und Informationen 
bzw. des Betriebs einer Datendrehscheibe sein, die dann auch die 
Schnittstelle zum ÜNB bildet.  
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6.3.2 Betriebsführung bei probabilistischer 
Netzausbauplanung 
Bei den vorab beschriebenen Mechanismen zur Betriebsführung 
im Sinne des Ampelmodells wird davon ausgegangen, dass auch 
im Normalbetrieb bis zu einem gewissen Grade Netzrestriktionen 
auftreten. Es wird also davon ausgegangen, dass nicht alle DEA-
Einspeise- und (steuerbare) Last- und Speichersituationen ohne 
Netzrestriktionen abgedeckt werden. Es können also für bestimm-
te - insbesondere unwahrscheinliche - Belastungssituationen das 
Auftreten von Netzrestriktionen toleriert werden, sofern Reakti-
onsmöglichkeiten auf das Eintreten dieser Situationen bestehen. 
Diese Vorgehensweise ist sowohl für die Netzausbauplanung, Be-
triebsplanung wie die Betriebsführung relevant. Bezogen auf den 
Netzausbau können bspw. Netzausbaukosten verringert werden, 
wenn für seltene (n-1)-Fälle der Eingriff in Erzeugung und Last 
zulässig ist. Somit ist zwischen Netzausbau und Markteingriffen 
ein volkswirtschaftliches Optimum zu ermitteln. Analog können in 
der Betriebsplanung solche Belastungssituationen zugelassen 
werden, die bei Auftritt eines unwahrscheinlichen Systemzustan-
des vorübergehend zum Auftreten von Netzrestriktionen führen, 
sofern ausreichend schnelle Reaktionsmöglichkeiten bestehen. 
Hierdurch können z.B. kostengünstigere Erzeugungskonfiguratio-
nen oder solche mit höherem EE-Anteil ermöglicht werden [44]. 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist aber, dass die beschriebe-
nen Steuerungsmechanismen der Betriebsführung zeitgerecht in 
ausreichendem Maße zur Verfügung stehen, um kritische Netzzu-
stände zu stabilisieren. Es muss also bereits in der Netzplanung 
und anschließend fortlaufend präventiv in der Betriebsplanung 
sichergestellt sein, dass diese Maßnahmen zur Verfügung stehen 
und zuverlässig abgerufen werden können, um die Netze stabil zu 
betreiben. Die derartig gestaltete Netzplanung und der dazugehö-
rige angepasste Netzbetrieb müssen sorgfältig aufeinander abge-
stimmt sein und führen nur gemeinsam zu der gewünschten Net-
zoptimierung bei gleichzeitiger betrieblicher Sicherheit.   

Bei Betrachtung derartiger Eingriffs- bzw. Redispatch-
Mechanismen muss strikt zwischen den Netzebenen getrennt 
werden. Während in den MS- und NS-Ebenen die Netze bezüglich 
der DEA-Einspeisung nicht (n-1)-sicher ausgelegt sind, müssen 
bei Netzstörungen ohnehin Maßnahmen wie das Abregeln von 
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DEA ergriffen werden, um den Betrieb abzusichern. Die optimierte 
Netzauslegung gemäß der probabilistischen Auftrittswahrschein-
lichkeiten kritischer Zustände würde diese Mechanismen nur er-
weitern, jedoch nicht grundlegend ändern. Allerdings könnten hier-
durch mehr DEA an vorhandene Netze angeschlossen werden.  

Auch in der HS-Ebene werden teilweise bereits heute Netze, die 
einen hohen Netzausbau durch DEA benötigen [2], bezogen auf 
die DEA-Einspeisung nicht (n-1)-sicher betrieben. Seltene (n-1)-
Fälle, bei denen seltene extreme Wettersituationen zu besonderen 
Belastungsspitzen führen, müssen nicht zwangsläufig einen Netz-
ausbau nach sich ziehen, wenn die Betriebsführung geeignete 
Eingriffsmechanismen besitzt, um das Netz beim Auftreten dieser 
sehr seltenen Extremsituationen zu stabilisieren. Hierzu muss aus 
Sicht der Betriebsführung einer 110-kV-Netzgruppe die Netzsitua-
tion für (n-1)-Fälle automatisiert analysiert werden, so dass prä-
ventiv für jeden (n-1)-Fall optimiert berechnet wird, ob und wie viel 
Einspeiseabregelung erfolgen muss. Tritt ein derartiger (n-1)-Fall 
auf, so kann über die beschriebenen Mechanismen in die unterla-
gerten Einspeisungen zielgerichtet eingegriffen werden. Aufgrund 
dessen, dass in der 110-kV-Ebene überwiegend thermische Rest-
riktionen bestehen, sind zur Ausführung von Gegenmaßnahmen 
vergleichsweise lange Zeiträume von mehreren zehn Sekunden 
bis Minuten möglich. Allerdings muss die Reaktion der Schutzsys-
teme demgemäß angepasst werden, so dass zwischenzeitlich 
keine Folgeauslösungen erfolgen. Ein derartiger Eingriff in die Ein-
speisung löst unter bestimmten Bedingungen allerdings einen Re-
gelenergieabruf aus, der aus dem betroffenen Netzgebiet nicht 
gleichzeitig erbracht werden kann. Derartige Maßnahmen sind 
aufgrund des großen DEA-Zubaus bereits in einigen heutigen HS-
Netzen in der Betriebsführung manuell etabliert. Tabelle 6.1 fasst 
diesen Mechanismus schematisch zusammen. 
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Tabelle 6.1 Mechanismus zur präventiven / korrektiven Vermeidung von 
Netzüberlastungen 

Fälle Maßnahmen präventiv planen Maßnahmen aktivieren 

n-0   

 
1. (n-1)-Fall 

 
Für jeden Fall Maßnahmen optimieren 
und präventiv vorhalten: 

- EE-Abregelung 
- Redispatch 
- Leistungsflusssteuerung 

 
präventiv aktivieren 
                 oder 
korrektiv schnell genug nach Fehler-
/Überlastungsfall aktivieren 

2. (n-1)-Fall 
... 
 
 
n-2 

 
Ausreichend Handlungsspielraum für 
Notfälle vorhalten 

 

Die Aufgaben der nächsten Jahre sind es, automatisierte Berech-
nungsmechanismen in den Leitwarten zu implementieren sowie 
die Bestimmung des wirtschaftlichen Optimums zwischen Netz-
ausbau und Markteingriffen als Planungsgrundlage zu ermitteln. 
Für Letzteres müssten allerdings auch die gesetzlichen und regu-
latorischen Rahmenbedingungen angepasst werden. 

In den Übertragungsnetzen können bei Netzengpässen in gewis-
sem Rahmen Verteilnetze für Redispatchmaßnahmen herangezo-
gen werden. Hierbei ist jedoch grundsätzlich präventiv eine ausrei-
chende Regelungsflexibilität sicherzustellen und jederzeit die  
(n-1)-Sicherheit des Übertragungsnetzes zu gewährleisten.  

Der neueste Network Code on Operational Security der ENTSO-E 
[152] geht allerdings noch darüber hinaus und definiert in Kapitel 
12, Artikel 12, Absatz 5: “In the (n-1)-Situation in Normal State 
each TSO shall keep power flows within the Transitory Admissible 
Overloads, preparing and executing Remedial Actions including 
Redispatching, to be applied within the time allowed for Transitory 
Admissible Overloads“. Dieses bedeutet, dass für einzelne (n-1)-
Fälle korrektive Handlungen wie Leistungsflusssteuerung und 
auch Redispatch vorgenommen werden können, wenn diese in-
nerhalb der thermischen Überlastcharakteristik der Leitungen lie-
gen [44]. Bei der Umsetzung ist jedoch darauf zu achten, dass die 
Handlungen präventiv definiert und ausreichend sind, der Abruf 
schnell genug und zuverlässig erfolgt, und dass die Schutzsyste-
me währenddessen nicht ansprechen.  
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Unter diesen Bedingungen können ggf. seltene Belastungssituati-
onen abgesichert werden, sodass ein geringerer Netzausbau oder 
eine günstigere Einspeisesituation in der Betriebsplanung toleriert 
werden kann. Hierbei muss allerdings auch berücksichtigt werden, 
dass zusätzliche Eingriffe bei darüber hinausgehenden unerwarte-
ten kritischen Netzsituationen auch zur Verfügung stehen sollten, 
um betrieblich handlungsfähig zu sein. 

6.3.3 Vertikale Koordination zwischen VNB und 
ÜNB 
Für die einzelnen Arten der Erbringung von SDL sind die festge-
legten Verantwortlichkeiten zu beachten. Bei der Spannungs-
Blindleistungsregelung ist zunächst jeder Netzbetreiber für sein 
Gebiet verantwortlich. Somit muss die SDL zur Spannungshaltung 
zunächst im VN für das VN selbst erbracht werden. Erst über die 
Blindleistungsneutralität gegenüber dem Transportnetz hinaus 
kann eine weitere koordinierte Blindleistungserbringung erreicht 
werden. Auch die Kurzschlussleistung muss in jedem Netzbereich 
angemessen zur Verfügung stehen und liegt in der Verantwortung 
des jeweiligen Netzbetreibers. Die Verantwortung für die Fre-
quenzhaltung liegt allein beim ÜNB. Das bedeutet, dass der VNB 
zwar die Bereitstellung in seinem Netzbereich in dem Sinne koor-
diniert und er durch geeignete Präqualifikation sicherstellt, dass 
hierdurch keine Netzüberlastungen hervorgerufen werden, aber 
der eigentliche Abruf durch den ÜNB initiiert wird und in dessen 
Verantwortung liegt. Beim Systemwiederaufbau koordiniert der 
ÜNB den Gesamtprozess, jedoch trägt der VNB die Verantwortung 
für seinen Bereich. 

Wird die zukünftige Betriebsführung aus Sicht der Übertragungs-
netzebene betrachtet, so müssen mehrere Mechanismen zum 
Abruf von SDL aus der Verteilnetzebene heraus entworfen wer-
den. Der Abruf von SDL muss derart koordiniert werden, dass die 
wirtschaftlich günstigste Bereitstellung vorrangig genutzt wird. Die 
Blindleistung ist hierbei naturgemäß ortsgerecht zu erbringen. 
Beim RL-Abruf kann bei gleichzeitigen Engpässen im Übertra-
gungsnetz ebenfalls ein regionaler Abruf notwendig werden. 

Speziell können für die einzelnen SDL folgende Aspekte festgehal-
ten werden: 
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• Zur Spannungshaltung müssen netzebenenübergreifende ko-
ordinierte Konzepte für DEA und Speicher zur Blindleistungs-
bereitstellung sowie weitere Spannungsregler, z.B. Längs-
spannungsregler oder regelbare ONS, entworfen werden, die 
bei großen Anlagen über Leittechnik und Kleineren über die 
beschriebenen IKT-Mechanismen auf die Anlagen zugreifen. 
Die Koordinierung liegt beim VNB, der zunächst sein eigenes 
Netz ausregelt und unter Einhaltung der Verteilnetzgrenzen 
Blindleistung als SDL dem ÜNB zur Verfügung stellt.  

• Die Erbringung von Momentanreserve und Primärregelung 
muss automatisiert durch die Anlagen selbst erfolgen. Der 
VNB muss diese Gleichzeitigkeit in seiner Netz- und Betriebs-
planung berücksichtigen und ggf. bei der Präqualifikation die 
Bereitstellungsmöglichkeit einschränken oder untersagen. 

• Die Erbringung von MRL kann mittels der beschriebenen IKT-
Mechanismen erfolgen. Ob der VNB den Abruf organisiert o-
der nur mit dem Netz koordiniert, oder ob neue Spieler wie 
Aggregatoren hierfür eintreten, muss für die Zukunft festgelegt 
werden. 

• Für die SRL gilt dieses analog, wobei die Präqualifikationsan-
forderungen angepasst werden müssen. Der VNB achtet wie-
derum auf Abrufrestriktionen als Teil der Präqualifikation. Der 
Abruf erfolgt durch den Regler des ÜNB. Ob zukünftige IKT-
Systeme den Anforderungen in der Fläche genügen, ist zu 
klären. 

• Für den Netzwiederaufbau im Verteilnetz ist der VNB zustän-
dig, der über die beschriebenen Mechanismen in erster Linie 
sicherstellen muss, dass die DEA, Speicher und Lasten ein 
deterministisches Verhalten während des Netzwiederaufbaus 
zeigen, d.h. dass insbesondere die Volatilität von EE-Anlagen 
den Wiederaufbau nicht behindert. 

  

Für den Netzbetrieb werden zukünftig bei knapp oder auch proba-
bilistisch ausgelegten Netzen zunehmend Redispatch-
Maßnahmen erforderlich. Der Redispatchbedarf ist für betrieblich 
auftretende Situationen präventiv zu bestimmen und zur Einhal-
tung des (n-1)-Kriteriums einzusetzen.  

Um diesen Mechanismus einzusetzen, müssen Berechnungs- und 
Abrufmechanismen in den Leitwarten der jeweiligen Netzebenen 
zur Verfügung stehen, die Art und Umfang der Maßnahmen opti-



Betriebsführung  220 

miert berechnen und zumindest teilautomatisiert abrufen können. 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist insbesondere die Kenntnis 
über vorhandene und nutzbare Redispatchpotentiale. Die Redis-
patchmöglichkeiten sind direkt bei der Netz- und Betriebsplanung 
zu berücksichtigen, damit diese zu den kritischen Netzsituationen 
passend zur Verfügung stehen. Bei verringerter Anzahl konventio-
neller Kraftwerke bestehen die Redispatch-Möglichkeiten insbe-
sondere aus der Abregelung von EE-Anlagen und dem Gegen-
steuern durch andere DEA, Speicher und Laststeuerungen, 
wodurch ersichtlich wird, dass diese Dienstleistung vermehrt aus 
den Verteilnetzen bereitgestellt werden muss.  

Auch heute schon werden konventionelle Redispatch-Maßnahmen 
zunehmend präventiv in der Betriebsplanung koordiniert. Auch 
große Windparks oder Solarkraftwerke können hierbei direkt oder 
über die Verteilnetze berücksichtigt werden, wenn die Absen-
kungspotentiale bei konventionellen Einspeisern ausgeschöpft 
sind. Die Berücksichtigung weiterer kleinerer Anlagen in den Ver-
teilnetzen hängt jedoch von der Implementierung der beschriebe-
nen IKT-Infrastruktur ab, so dass über effiziente und automatisierte 
Mechanismen der Abruf durch oder unter Beteiligung des jeweili-
gen Netzbetreibers erfolgen kann. Außer bei präqualifizierten An-
lagen zur Erbringung von Frequenzregelreserve muss der Abruf 
von SDL immer über den jeweiligen Netzbetreiber erfolgen, damit 
dieser seiner zugeordneten Verantwortung nachkommen kann.   

6.3.4 Modelle in der Betriebsführung 
Ein wichtiger Aspekt bei der zukünftigen Betriebsführung sind die 
Modellannahmen für die anzuwendenden Methoden. Zeitliche 
Entwicklungen spielen eine größere Rolle, d.h., dass zum Beispiel 
wie in Kapitel 2 untersucht der Bedarf und die Vorhaltung von RL 
im Tagesverlauf stark variieren. Die Betriebsplanung und der Be-
trieb sind dahingehend anzupassen, dass die Volatilität von EE 
mittels Prognosen geeignet abzubilden ist. Probabilistische Be-
trachtungen müssen die Streubreiten in den Planungsprozess ein-
bringen, so dass sichergestellt ist, dass ausreichend Handlungs-
spielraum und Reserve zu Stabilitätsgrenzen vorhanden sind. Die 
Umsetzung derartiger Methoden erfolgt bereits heute sukzessive.  

Darüber hinaus sind bei den betriebsplanerischen Betrachtungen 
dynamische Modelle und zeitliche Veränderungen wie z.B. Gradi-
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enten und Reaktionen der Netzregler abzubilden. Der Einsatz der-
artiger Modelle in der Netzbetriebsführung ist noch nicht Stand der 
Technik und bedarf noch Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. 

Ein weiterer zeitlicher Aspekt ist zudem, dass insbesondere ther-
mische Betriebsmittelgrenzen nicht feste Leistungsgrenzen dar-
stellen, sondern im Zeitverlauf großen Schwankungen unterliegen 
können. So wird die maximal zulässige Leitungsbelastung beim 
Leiterseiltemperaturmonitoring in Abhängigkeit der Umgebungs-
temperatur, Windgeschwindigkeit und Solarstrahlung bestimmt. 
Die Berücksichtigung des thermischen Verhaltens und das Leiter-
seilmonitoring sind heute bereits an vielen Stellen implementiert 
und erhöhen die betriebliche Flexibilität. Diese Technologie kann 
bei Störungssituationen helfen, Zeiträume für stabilisierende Hand-
lungen zu ermitteln, die die Koordination über mehrere Netzebe-
nen hinweg erlauben [52]. Darüber hinaus ist der koordinierte und 
robuste Abruf von Blindleistung über Kaskaden unterlagerter gere-
gelter Erbringer wie in Kapitel 3 diskutiert sorgfältig regelungstech-
nisch auszugestalten. Geeignete Modelle hierzu sowie Rege-
lungskonzepte weisen Forschungsbedarf auf.  

6.3.5 Horizontale Koordination im Netz 
Die horizontale Koordination zwischen ÜNB in Europa ist aufgrund 
der länderübergreifenden Marktmechanismen und des 
EE-Ausbaus in mehr und mehr Regionen erforderlich. Um die  
Netzinfrastruktur optimal zu nutzen, werden Leistungsflusssteue-
rungen durch quer- oder schrägregelnde Transformatoren (Pha-
senschieber) oder zukünftig auch leistungselektronische Netzreg-
ler (FACTS-Geräte) eingesetzt. HGÜ stellen ebenfalls lastfluss-
steuernde Elemente dar, die in den nächsten Jahren in das Ver-
bundsystem eingebracht werden. Durch die genannten Technolo-
gien ergeben sich großräumige Leistungsflussveränderungen, die 
über Regelzonengrenzen hinweg koordiniert werden müssen. Der 
Austausch von betrieblichen Netzdaten über Mechanismen der  
ENTSO-E ist für die heutige präventive betriebliche Planung der 
Einstellungen der Regler ausreichend. Zukünftig müssen in diese 
Planung aber wie im vorherigen Abschnitt beschrieben probabilis-
tische und dynamische Betrachtungen ergänzt werden, um der 
Volatilität der Erzeugung Rechnung zu tragen.  
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Sollen die Regler reaktiv auf unerwartete Netzsituationen reagie-
ren, so muss eine schnelle Koordination über Ländergrenzen hin-
weg erfolgen. Heute erfolgt die Anpassung durch telefonische Ab-
sprachen und manuelle Eingriffe. Die Vorteile schnell regelnder 
Komponenten lassen sich jedoch nur nutzen, wenn Handlungsme-
chanismen präventiv definiert und zwischen den Regelzonen ver-
einbart sind. Ansätze zu verteilten optimalen Regelungs- und Ko-
ordinationsstrategien für die großräumige Leistungsflussregelung 
befinden sich noch im Forschungsstadium [51][55][56].  

Um gemeinsame Informationen über großräumige Netzsituationen 
in Echtzeit zu erhalten und darauf auch Systemschutzmechanis-
men zu implementieren, bieten sich Weitbereichsmesssysteme 
(engl. WAMS) an, die zeitsynchronisierte Messungen in Echtzeit 
den ÜNB zur Verfügung stellen. Hieraus können das dynamische 
Systemverhalten abgeleitet sowie Störungsereignisse identifiziert 
werden. Basierend darauf müssen dann die Maßnahmen zur Sys-
temstabilisierung zwischen den ÜNB entworfen werden, so dass in 
Störungssituation die Systemschutzmechanismen weitestgehend 
automatisiert greifen. WAMS sind bereits vielfach weltweit im Ein-
satz [57]. Die darauf basierenden Weitbereichsregelungs- und 
Systemschutzmechanismen müssen von Fall zu Fall sorgfältig 
entworfen werden. Zur effizienten Nutzung großräumiger Leis-
tungsflussregler, einschließlich HGÜ, ist jedoch eine übergeordne-
te Koordination insbesondere auch in Störungsfällen unerlässlich. 
Die Entwicklung der Mechanismen hierzu ist unbedingt voranzu-
treiben.  

Darüber hinaus können sich bei verringerter Anzahl von Kraftwer-
ken die Schwingungs- und dämpfungseigenschaften des europäi-
schen Verbundsystems verändern. Basierend auf WAMS können 
Weitbereichsdämpfungsregler für HGÜ und FACTS entworfen 
werden, die großräumige Schwingungen zwischen Netzbereichen 
(sog. Inter-Area-Schwingungen) dämpfen. Inwieweit und wann 
dieses im europäischen Verbundsystem erforderlich sein wird, ist 
zu untersuchen.  

6.3.6 Gesetzlicher und regulatorischer Anpas-
sungsbedarf 
Durch die Liberalisierung und das Unbundling von Markt und Netz 
wurde zunächst die Möglichkeit genommen das Gesamtsystem 
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der elektrischen Energieversorgung aus einer Hand wirtschaftlich 
und technisch zu optimieren. Zur Erbringung von SDL ist es jedoch 
erforderlich, Eingriffe in am Markt befindliche aktive Anlagen (DEA, 
Speicher und Lasten) durch den Netzbetreiber zu ermöglichen. 
Zukünftige Smart-Market-Mechanismen müssen mit dem Smart 
Grid koordiniert werden. Im Wesentlichen sind zwei Hauptaspekte 
zu berücksichtigen, die erstens die Einbringung von SDL ermögli-
chen und zweitens zu einem effizienten Netzausbau führen. 

Bei der Implementierung von Smart-Market-Mechanismen und 
dem damit einhergehenden Entwurf und Aufbau von IKT-
Systemen müssen diese derartig definiert und standardisiert wer-
den, dass die Erbringung von SDL ermöglicht wird und die VNB 
eine Eingriffsmöglichkeit in den Markt bzw. auf die Netznutzer über 
ein gemeinsames IKT-System bzw. eine gemeinsame Datenaus-
tauschplattform bekommen. Während die SDL als Produkte und 
Dienstleistungen ausgestaltet werden müssen, muss ebenso für 
Störungssituationen das schnelle Eingreifen klar definiert werden. 
Die Schnittstelle zwischen Smart Grid und Smart Market ein-
schließlich der IKT-Infrastruktur ist schnellst möglich gesetzgebe-
risch und regulatorisch auszugestalten, da hierdurch die Erbrin-
gung von SDL ermöglicht wird.  

Der zweite maßgebliche Aspekt ist die volkswirtschaftliche Opti-
mierung zwischen Netzausbau, zulässigen Einspeisekonfiguratio-
nen und betrieblichen Eingriffen. EE führen zu seltenen extremen 
Netzsituationen für die ein Netzausbau möglicherweise ineffizient 
ist. Planungskriterien, die einen reduzierten Netzausbau und einen 
gleichzeitigen Markteingriff bzw. die Abregelung von EE-Anlagen 
ermöglichen, sind zu entwerfen und regulatorisch festzulegen. Für 
den Einsatz solcher Eingriffsmöglichkeiten müssen diese gesetz-
geberisch und regulatorisch anerkannt und entsprechend in der 
Betriebsführung implementiert werden. 

 Fazit zur Betriebsführung 6.4
Die vorangegangene Beschreibung einer zukünftigen Betriebsfüh-
rung ist sicherlich nicht abschließend. Es lassen sich viele Aspekte 
über diese Studie hinaus im Detail diskutieren und erforschen. 
Jedoch sollte hier zunächst ein Bild der wesentlichen Aspekte für 
die zukünftigen Entwicklungen der Betriebsführung aufgezeigt 
werden. Die Betriebsführung als SDL hat unter anderem die Auf-
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gabe die anderen SDLen zu koordinieren bzw. abzurufen. Bei den 
ÜNB verbleiben die Gesamtkoordination sowie die Systemverant-
wortung. Bei den Verteilnetzen kommen neue Aufgaben durch 
SDL in Zusammenhang mit DEA, Speichern und das Lastma-
nagement in der Fläche hinzu, die sowohl für die eigenen Netze 
als auch für die ÜNB zu bewältigen sind. Für die Veränderung der 
Aufgaben und die zugehörigen Schnittstellen sind bereits heute 
Arbeitsgruppen zwischen ÜNB und VNB gegründet worden, die 
sich diesem Themenfeld annehmen.   

Über diese Aspekte hinaus ändert sich die Betriebsführung auch 
durch einen volkswirtschaftlich optimierten und damit knapper be-
messenen Netzausbau. Dieser erfordert zusätzliche Methoden in 
der Betriebsführung bzw. den Leitwarten zum koordinierten, opti-
mierten und zunehmend automatisierten Zugriff auf Einspeiser, 
Speicher und Lasten.      

Als Zusammenfassung und Zwischenfazit kann festgehalten wer-
den, dass sich die Leittechnik zur Betriebsführung in die klassische 
Leittechnikarchitektur sowie eine damit verbundene Standard-IKT-
basierte Architektur für die Ansteuerung kleinerer DEA, Speicher 
und Lasten in der Fläche für Smart-Market-Mechanismen aufteilen 
wird. Diese IKT-Architektur stellt gleichzeitig Funktionen für die 
Bereitstellung von SDL zur Verfügung, wobei nicht die Zuverläs-
sigkeit und das deterministische Verhalten der klassischen Leit-
technik erzielt werden müssen und sollen. Standardisierungen 
sowie regulatorische Festlegungen sind für die IKT-Architektur zur 
SDL-Erbringung gemeinsam mit den Smart-Market-Mechanismen 
zu treffen. Da gemäß der vorhergehenden Untersuchungen die 
Erbringung von SDL zunächst aus großen EE-Anlagen der HS-
Ebene heraus weitestgehend ausreichend ist, ist deren Ansteue-
rung über konventionelle Leittechnikverbindungen sinnvoll. Erst bei 
SDL-Erbringung aus der Fläche und aus unterlagerten Netzebe-
nen heraus wird die gemeinsame IKT mit den Smart-Market-
Mechanismen zwingend erforderlich.  

Die VNB sorgen für die Spannungshaltung und den Netzwieder-
aufbau in ihren Netzbereichen und übernehmen hierbei einen Teil 
der Aufgaben zur Koordination bzw. Bereitstellung von SDL an die 
ÜNB. Sie sorgen hierbei für geeignete Mechanismen in den Ver-
teilnetzen unter Berücksichtigung von Netzrestriktionen. Für diese 
verteilnetzebenenübergreifende Blindleistungs- und Spannungsre-
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gelung sind eine geeignete Messdatenerfassung und Reglerstruk-
turen zu entwerfen, um die Potentiale (siehe 3) zu erschließen.  

Bei der Frequenzregelung unterstützt der VNB die Präqualifikation 
und berücksichtigt hierbei die Netzrestriktionen für den späteren 
Abruf. Der Abruf der Minuten- und Sekundärreserve erfolgt durch 
den ÜNB, wobei die Leittechnik bzw. das IKT-System im VNB-
Bereich genutzt wird. Inwieweit der VNB als Aggregator und 
Dienstleister in diesem Bereich fungiert ist zukünftig festzulegen.  

Für den Netzwiederaufbau bleibt die heutige Aufgabenverteilung, 
allerdings muss der VNB definierte Zustände für die dargebotsab-
hängigen DEA sicherstellen, so dass in seinem Bereich eine er-
höhte Komplexität gegeben ist. Auch der Koordinationsaufwand 
zwischen ÜNB und VNB nimmt durch die Einspeiser in der Fläche 
zu, die zielgerichtet beim Netzwiederaufbau in Betrieb genommen 
werden müssen. 

Wie oben erwähnt, werden alle Netzebenen mit geringeren Reser-
ven ausgelegt, so dass Maßnahmen wie Redispatch, DEA-, Spei-
cher- und Lasteingriffe bei kritischen und seltenen Netzsituationen 
erforderlich sind und somit in der Betriebsführung durch geeignete 
Methoden unterstützt werden müssen. Diese Eingriffe sind gegen-
über Netzinvestitionen wirtschaftlich abzuwägen, wobei in Über-
tragungsnetzen der Fokus auf der Netzsicherheit liegt, in Verteil-
netzen jedoch eher wirtschaftliche Potentiale erschlossen werden 
können. Dieses Vorgehen ist regulatorisch auszugestalten, so 
dass Netze volkswirtschaftlich optimiert ausgebaut und betrieben 
werden können.  

Derartig ausgelegte Netze benötigen neue Methoden zur Be-
triebsplanung und -führung so dass wahrscheinlichkeitsbasiert 
optimierte, präventive Eingriffs- und Steuermöglichkeiten berech-
net, festgelegt und automatisiert aktiviert werden können. Auf allen 
Ebenen muss eine Koordination zwischen Netz- und Marktaktivitä-
ten erfolgen (Smart Grids vs. Smart Markets). 

Je näher die Netze auf allen Ebenen an Stabilitätsgrenzen betrie-
ben werden, desto erforderlicher werden automatisierte Sicher-
heitsmechanismen zur Stabilisierung in kritischen Situationen.  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Entwicklung der 
IKT und der leittechnischen Applikationen kein prinzipielles 
Hemmnis für die zukünftige Entwicklung der Betriebsführung als 
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SDL darstellt. Jedoch ist darauf zu achten, dass IKT-Standards 
aufgegriffen und umgesetzt werden, so dass die Applikationen zur 
Handlungsunterstützung auch die geeigneten Maßnahmen zur 
Stabilisierung aktivieren können. Der SDL-Abruf folgt im Wesentli-
chen nach wirtschaftlichen und technischen Optimierungskriterien.  

Ein deutlich größerer Schritt ist die Umsetzung von automatisierten 
verteilten Systemen für die länderübergreifende Koordination, da 
hier eine extrem hohe Robustheit gegenüber Fehlhandlungen er-
reicht werden muss. Genauso sind zelluläre Ansätze für einzelne 
Netzbereiche nur solange einfach umzusetzen, wie diese Zellen 
Dienstleistungen an eine übergeordnete Netzebene bereitstellen, 
ohne sich autark davon abzukoppeln. Soll eine Abkopplung als 
Reserve- bzw. Rückfallmaßnahme in Störungssituationen erfolgen, 
so sind alle Regelmechanismen wie z.B. zur vollständigen Fre-
quenzregelung auch in den Zellen vorzusehen. Weitere Betrach-
tungen hierzu befinden sich im folgenden Kapitel. 

In Tabelle 6.2 sind abschließen die wesentlichen Handlungsemp-
fehlungen zusammengefasst. Die kurzfristigen Handlungsempfeh-
lungen werden in den nächsten zehn Jahren und die langfristigen 
bis zum Betrachtungshorizont 2033 als notwendig erachtet. 
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Tabelle 6.2 Handlungsempfehlungen für die zukünftige Betriebsführung 

 Handlungs-
empfehlung Motivation 

Rechtliche / tech-
nische / regulato-

rische Aspekte 

Wirtschaftliche 
Aspekte 

ku
rz

fri
st

ig
 

Mechanismen für 
präv./ korr. stabilisie-
rende Maßnahmen 

Beherrschung ext-
remer betrieblicher 
Situationen durch 
Redispatch / EE-
Abregelung 
 
kostengünstige SDL-
Erbringung durch 
große DEA 

Begrenzung von 
EE und Redis-
patch zur Netzop-
timierung zulas-
sen 
 
SDL-Produkte 
und Präqualifika-
tion anpassen 

SDL durch 
DEA, Lasten 
oder Speicher 
als kosten-
günstigste 
Alternative Zusammenspiel zwi-

schen VNB und ÜNB 
Ansteuerung großer 
DEA (Windparks, So-
larkraftwerke) für SDL 

la
ng

fri
st

ig
 

Automatisierung 
präv./ korr. stabilisie-
render Maßnahmen  

Wirtschaftlich opti-
mierter Netzbetrieb / 
probabilistische 
Netz- und Betriebs-
planung mit Markt-
eingriff 
 
Kostengünstige 
SDL-Erbringung 
durch DEA in der 
Fläche 
 

Probabilistische 
Netz- und Be-
treibsplanung als 
Grundsatz zulas-
sen 
 
Smart Market 
Eingriffe zur SDL-
Erbringung und 
Netzoptimierung 
festlegen 
 

Optimierter 
Netzausbau 
durch Markt-/ 
DEA-
/Speicher-
/Lasteingriffe Netzanalysefunktio-

nen (Prognosen, Dy-
namik,  
optimierter SDL-
Abruf) 
SDL gemeinsam mit 
Smart Market aus 
DEA und Speichern 

 

 

 

 



Literaturverzeichnis 228 

Literaturverzeichnis 

[1] Deutsche Energie Agentur GmbH: dena Netzstudie II - 
Integration erneuerbarer Energien in die deutsche 
Stromversorgung im Zeitraum 2015 – 2020 mit Aus-
blick 2025, Studie, Berlin, November 2011 

[2] Deutsche Energie Agentur GmbH: dena-
Verteilnetzstudie: Ausbau und Innovationsbedarf der 
Stromverteilnetze in Deutschland bis 2030, Berlin, 
2012 

[3] Bundesnetzagentur, Genehmigung des Szenariorah-
mens für die Netzentwicklungsplanung, Bonn, 30. No-
vember 2012 

[4] ENTSO-Operation Handbook, Policy 1, Load-
Frequency Control and Performance, 2009 

[5] 50Hertz Transmission GmbH; Amprion GmbH; TenneT 
TSO GmbH; TransnetBW GmbH; Netzentwicklungs-
plan Strom 2013 – 2. überarbeiteter Entwurf der Über-
tragungsnetzbetreiber; Juli 2013 

[6] Speckmann, C.: Bundesweit einheitliches Management 
von Minutenreserveleistung, erschienen in: ew - Maga-
zin für die Energiewirtschaft, Heft 22, Oktober 2012 

[7] Energie-Forschungszentrum Niedersachsen (efzn): 
Eignung von Speichertechnologien zum Erhalt der 
Systemsicherheit, Studie, Goslar, März 2013 

[8] 50Hertz Transmission GmbH; Amprion GmbH; TenneT 
TSO GmbH; TransnetBW GmbH; Netzentwicklungs-
plan Strom 2012 – 2. überarbeiteter Entwurf der Über-
tragungsnetzbetreiber, August 2012 

[9] ENTSO-Operation Handbook, Appendix 1, Load-
Frequency Control and Performance, 2004 

[10] Forschungsgemeinschaft für Elektrische Anlagen und 
Stromwirtschaft e. V.(FGH), Studie zur Ermittlung der 
technischen Mindesterzeugung des konventionellen 
Kraftwerksparks zur Gewährleistung der Systemstabili-



Literaturverzeichnis 229 

tät in den deutschen Übertragungsnetzen bei hoher 
Einspeisung aus erneuerbaren Energien, Januar 2012, 
Aachen 

[11] ENTSO-E, Draft Network Code, Requirements for 
Generators, Chapter 3, Article 16-2 

[12] Beck, H; Hesse, R.;Turschner, D.; Chen, Y.; Improving 
the grid power quality using virtual synchronous ma-
chines, Proceedings of the International Conference on 
Power Engineering, Energy and Electrical Drives, May 
2011; Torremolinos 

[13] Visscher, K.; de Haan, S.W.H.; Virtual synchronous 
machines for frequency stabilisation in future grids with 
a significant share of decentralised generation, Pro-
ceedings of the CIRED SmartGrids conference; June 
2008; Germany 

[14] Erlich, I; Rensch, K; Shewarega, F.; Impact of Large 
Wind Power Generation on Frequency Stability, IEEE 
Power Engineering Society General Meeting; 2006; 
Montreal 

[15] Miller, M.W.; Clark, K.; Shao, M.; Impact of Frequency 
Responsive Wind Plant Controls on Grid Performance; 
GE Energy, IEEE Power and Energy Society General 
Meeting; 2011; San Diego 

[16] Hydro-Québec TransÉnergie: Transmission Provider 
Technical Requirements For The Connection Of Power 
Plants To The Hydro-Québec Transmission System, 
February, 2009 

[17] Xu, Z.; Togeby, M.; Østergaard, J.; Demand as Fre-
quency Controlled Reserve, Ørsted DTU; Research 
Project; September 2008; Kongens Lyngby 

[18] Ziema, Ch.; Meinke, S.; Nocke, J.; Weber, H.; Hassel, 
E.; Kraftwerksbetrieb bei Einspeisung von Windparks 
und Photovoltaikanlagen; Abschlussbericht; Mai 2012; 
Rostock 

[19] Weber, H. Ziems, Ch.; Nassar: I., Versorgungssicher-
heit und Systemstabilität beim Übergang zur Regene-
rativen Elektrischen Energieversorgung, 11. ETG 



Literaturverzeichnis 230 

Fachtagung Netzregelung und Systemführung; Juni 
2013; München 

[20] S. Kippelt, T. Schlüter and C. Rehtanz: Flexible Di-
mensioning of Control Reserve for Future Energy Sce-
narios, IEEE Powertech Conference, Grenoble, 
France, 2013 

[21] Gwisdorf, B.; Borchard, T.; Hammerschmidt, T.; 
Rehtanz, C.: Praxisgerechte Anwendung innovativer 
Netzkonzepte mittels Grenzkurvenanalyse zur Unter-
stützung von Netzplanungsvorgängen, VDE ETG-
Kongress 2011, Würzburg, 08.-09.11.2011 

[22] Heinz Stigler: Gutachten zur Ermittlung des erforderli-
chen Netzausbaus im deutschen Übertragungsnetz, 
TU Graz, Dezember 2012 

[23] P. Esslinger, R. Witzmann: Evaluation of reactive pow-
er control concepts for PV inverters in low-voltage 
grids, Lisbon, CIRED 2012 

[24] Weidner; J.,Hoffman; L.: Statische und transiente Sta-
bilität von Erzeugungsanlagen in Verteilnetzen, ETG 
Kongress 2011, Würzburg 

[25] BDEW: Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz, 
Juni 2008 

[26] VDE: Aktive Energienetze im Kontext der Energiewen-
de, Frankfurt am Main, Februar 2013 

[27] Golletz, F.: Übertragungsnetzausbau – Die Vorausset-
zung fur zuverlassige Stromversorgung in der Zukunft, 
11. ETG/GMA-Fachtagung "Netzregelung und System-
führung“ München, 11. und 12. Juni 2013  

[28] S. C. Müller, A. Kubis, S. Brato, C. Rehtanz, J. Götze: 
Innovative Schutz- und Leitsysteme zur zuverlässigen 
und sicheren elektrischen Energieübertragung, VDE 
Kongress 2012, Stuttgart, Germany, Nov. 2012 

[29] BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft e.V.: Smart Grids – auf dem Weg zu einem zu-
kunftsfähigen Markt- und Regulierungsdesign, Berlin, 
März 2011 



Literaturverzeichnis 231 

[30] J. Haubrock: Netzwiederaufbau nach einem Black-Out 
durch dezentrale Energieerzeugungssysteme unter-
stützt durch eine Frequenzüberwachung, 2010 

[31] ENTSO-E: UCTE Operation Handbook Policy5: Emer-
gency Operations, 2012 

[32] VDE; Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE: Techni-
sche Herausforderungen beim Umbau der Netze - Lö-
sungsansätze, Berlin, Juni 2012 

[33] VDE, DIN EN 60909-0 / VDE 0102: Kurzschlussströme 
in Drehstromnetzen, VDE-Verlag, 2012. 

[34] Ahmad-Rami Khalil Al-Awaad: Beitrag von Windener-
gieanlagen zu den Systemdienstleistungen in Hoch- 
und Höchstspannungsnetzen, Dissertation der Bergi-
schen Universität Wuppertal, Wuppertal, April 2009 

[35] VDE: E VDEAR-N 4120 - Technische Bedingungen für 
den Anschluss und Betrieb von Kundenanlagen an das 
Hochspannungsnetz (TAB Hochspannung) – Entwurf, 
November 2012 

[36] VDE: Sicherheit in der Stromversorgung, Berlin, No-
vember 2011 

[37] D. Kamenschikow, M. Lösing, K. Vennemann: Span-
nungshaltung und Blindleistungsbereitstellung in hoch-
ausgelasteten 380-kV-Netzen, München, ETG Tagung 
2013 

[38] Verband der Netzbetreiber VDN e.V.: DistributionCode 
2007, Berlin, August 2007 

[39] Verband der Netzbetreiber VDN e.V.: Transmission 
Code 2007, Berlin, August 2007 

[40] Panciatici, P.; Bareux, G.; Wehenkel, L.: Operating in 
the fog – Security Management under Uncertainties. 
IEEE PES Power & Energy Magazine, vol. 10, iss. 5, 
2012 

[41] Dobschinski, J.; Baier, A.; Wessel, A.: Vorhersage von 
Windstromeinspeisung in das elektrische Netz, BWE 
Fachtagung Direktvermarktung Windenergie, 27.-28. 
März 2012, Hamburg 



Literaturverzeichnis 232 

[42] Zhang, X.-P., Rehtanz, C., Pal, B.: Flexible AC Trans-
mission Systems: Modelling and Control, Springer-
Verlag, 2. Edition, Feb. 2012 

[43] Wieben, E.: Netzstudie zur Steigerbarkeit der Netzan-
schlusskapazität ländlicher Verteilnetze durch ein intel-
ligentes Erzeugungsmanagment, EWE Netz GmbH, 
Mai 2012 

[44] Müller, S.C.; Osthues, M.; Rekowski, C.; Rehtanz, C.: 
Techno-economic evaluation of corrective actions for 
efficient attainment of (N-1)-security in operation and 
planning, IEEE PES General Meeting, Vancouver, 
Canada, July 21-25, 2013 

[45] Liebenau, V.; Schwippe, J.; Kuch, S.; Rehtanz, C.: 
Network Extension Planning Considering the Uncer-
tainty of Feed-in from Renewable Energies, IEEE 
Powertech, Grenoble, France, June 16-20, 2013 

[46] Pourbeik, P. (Editor): New Technologies to Improve 
Power System Dynamic Performance, IEEE PES, Task 
Force on Blackout Experience, Mitigation and Role of 
New Technologies, Chapter 3 of Final Report "Black-
out Experiences and Lessons, Best Practices for Sys-
tem Dynamic Performance, and the Role of New 
Technologies", IEEE, Juli 2007 

[47] Kunz, F.; Zerrahn, A.: Koordinierung von Engpassma-
nagment in Deutschland: Welche Synergieeffekte sind 
zu erwarten?, Vortrag, Workshop, DIW Berlin, 5. April 
2013 

[48] Häger, U.; Rehtanz, C.; Voropai, N.: ICOEUR Project 
Results on Improving Observability and Flexibility of 
Large Scale Transmission Systems, IEEE PES Gen-
eral Meeting, San Diego, USA, 22.-26. Juli 2012 

[49] Capitanescu, F.; Martinez Ramos, J.L; Panciatici, P.; 
Kirschen, D.; Marano Marcolini, A.; Platbrood, L.; 
Wehenkel, L.: State-of-the-art, challenges, and future 
trends in security constrained optimal power flow, Elec-
tric Power Systems Research 81 (8), S. 1731–1741, 
2011 



Literaturverzeichnis 233 

[50] Leclerc, S.: Discrete variables in power systems opti-
mization problems. IEEE PES ISGT Europe 2011 

[51] Häger, U.: Agent-based real-time coordination of pow-
er flow controllers. Dissertation, TU Dortmund, 2012 

[52] Arrivé, O.; Boulet, F.; Moran-Pena, C.; Johnson, P.; 
Van Roost, J.; Schuster, N.; Ziemann, O.; Ziesemann, 
H.-D.; Heinz, M.; Pierchalla, M.; Klaar, D.: Improved 
TSO coordination in the Central West European re-
gion. CIGRE C2-204, 2012 

[53] Baumann, R. et. al.: TSC Cooperation Platform 
(CTDS) – The Daily Operational Planning Tool of the 
TSC TSOs, CIGRE Paper 1.4.145, Lissabon, 2013 

[54] Hug, G.: Generation Cost and System Risk Trade-Off 
with Corrective Power Flow Control, 15th Annual Aller-
ton Conference, Illinois, USA, 2012 

[55] Müller, S. C.; Häger, U.; Rehtanz, C.: Integrated Coor-
dination of AC Power Flow Controllers and HVDC 
Transmission by a Multi-Agent System, IEEE IES 
MSCPES 2013, Berkeley, USA, May 2013 

[56] Hug-Glanzmann, G.: Coordinated Power Flow Control 
to Enhance Steady-State Security in Power Systems, 
Dissertation, ETH Zürich, 2008 

[57] Phadke, A. G.: The Wide World of Wide-area Meas-
urement,. IEEE Power and Energy Magazine, vol. 6, 
iss. 5, 2008 

[58] Kubis, A.: Introduction of a response based system 
protection scheme against line overload cascades, ac-
cepted for IET DPSP 2014, Kopenhagen, 2014. 

[59] Math J.J. Bollen, F. Hassan: Integration of Distributed 
generation in the Power System, A. John Wiley & 
Sons, inc, Publication, New Jersey 2011 

[60] V. Liebenau, J. Teuwsen, C. Rehtanz: Impact of Re-
gionalization Methods on Network Development Plan-
ning, IEEE Energytech 2013, Cleveland, Ohio, May 21-
23 2013 



Literaturverzeichnis 234 

[61] 50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, TenneT 
TSO GmbH, TransnetBW GmbH: Einflussgrößen auf 
die Netzentwicklung, 1. Juli 2013 

[62] Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS): 
EEG-Anlagenregister“, Online: 
http://www.energymap.info/; Stand: Februar 2013 

[63] Deutscher Wetterdienst: Regional Model COSMO-EU, 
Online: www.dwd.de, 2013 

[64] ENTSO-E - European Network of Transmission Sys-
tem Operators for Electricity: Consumption Data, 
Online: www.entsoe.eu/data/data-portal/consumption/, 
Januar 2013 

[65] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft: 
Nettostromverbrauch in Deutschland nach Verbrau-
chergruppen, 
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_Energiedaten, 
16.05.2013 

[66] Consentec GmbH: Regionalisierung eines nationalen 
energiewirtschaftlichen Szenariorahmens zur Entwick-
lung eines Netzmodell (NEM), Untersuchung im Auf-
trag der Bundesnetzagentur, April 2012 

[67] KERBER, G. : Aufnahmefähigkeit von Niederspan-
nungsverteilnetzen für die Einspeisung aus Photovolta-
ikanlagen, München, TU München, Dissertation, 2011 

[68] VDE (Hrsg.) : VDE-Anwendungsregel; VDE-AR-N 
4105:2011-08; Erzeugungsanlagen am Niederspan-
nungsnetz - Technische Mindestanforderungen für An-
schluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen 
am Niederspannungsnetz, August 2011 

[69] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
e.V. (Hrsg.) : Technische Richtlinie Erzeugungsanla-
gen am Mittelspannungsnetz - Richtlinie für Anschluss 
und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Mit-
telspannungsnetz. Juni 2008 

[70] PARDATSCHER, R. ; et al. : Untersuchung zu den 
Auswirkungen von Photovoltaikeinspeisung auf das 
Nieder- und Mittelspannungsnetz; VDE ETG-Kongress 
2011, Würzburg, 08. - 09.11.2011 



Literaturverzeichnis 235 

[71] ENTSO-E: Scenario Outlook and Adequacy Forecast 
2013/2030, Brüssel, April 2013 

[72] Forum Netztechnik / Netzbetrieb im VDE (FNN): Tech-
nische Anforderungen an die automatische Frequen-
zentlastung, Technischer Hinweis, Juni 2012 

[73] Weber, H.; Madsen, B.; Asal, H.; Grebe, E.: Kennzah-
len der Primärregelung im UCPTE-Netz und künftige 
Anforderungen, Elektrizitätswirtschaft, Jg. 96 (1997), 
Heft 4 

[74] European Network of Transmission System Operators 
for Electricity (ENTSO-E): Dispersed Generation Im-
pact on CE Region Security, Dynamic Study Final Re-
port, 22.03.2013 

[75] Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren 
Lasten vom 28. Dezember 2012, Bundesgesetzblatt 
Jahrgang 2012 Teil I Nr. 63, ausgegeben zu Bonn am 
31. Dezember 2012 

[76] Deutsche Energie Agentur GmbH: dena Netzstudie I - 
Energiewirtschaftliche Planung für die Netzintegration 
von Windenergie in Deutschland an Land und Offshore 
bis zum Jahr 2020, Studie, Berlin, Februar 2005 

[77] Janssen, A.L.J.; Riet, M.v.; Smeets, R.P.P.; Kanters, J. 
Akker, W.F. v.d.; Aanhaanen, G.L.P: Prospective Sin-
gle and Multi-Phase Short-Cirquit Current Levels in the 
Dutch Transmission, Sup-Transmission and Distribu-
tions Grids, CIGRE 2012 – A3 103 

[78] Bundesnetzagentur: Smart Grid und Smart Market - 
Eckpunktepapier der Bundesnetzagentur zu den As-
pekten des sich verändernden Energieversorgungssys-
tems, Bonn, Dez. 2011 

[79] ENTSO-E, https://www.entsoe.eu/news-
events/announcements/newssingleview/article/entso-e-
members-launch-the-european-awareness-system-to-
help-keep-europe-switched-on, Abruf Oktober 2013) 

[80] Appelrath, H.-J.; Mayer, C.; e.a.: Deutschlands Ener-
giewende kann nur mit Smart Grids gelingen - Vorläu-
fige Empfehlungen aus dem acatech Projekt Future 
Energy Grid, acatech, 2012 



Literaturverzeichnis 236 

[81] acatech (Hrsg.): Future Energy Grid - Informations- 
und Kommunikationstechnologien für den Weg in ein 
nachhaltiges und wirtschaftliches Energiesystem, 2011 

[82] Appelrath, H.J.; Kagermann, H.; Mayer, C. (Hrsg.): Fu-
ture Energy Grid - Migrationspfade ins Internet der 
Energie, acatech Studie, Februar 2012 

[83] BDEW: BDEW-Roadmap - Realistische Schritte zur 
Umsetzung von Smart Grids in Deutschland, Berlin, 
Februar 2013 

[84] Höfer-Zygan, R; Oswald, E.; Heidrich, M.: Smart Grid 
Communications 2020 - Fokus Deutschland, FhG ESK, 
München 2011 

[85] DKE: Die deutsche Normungsroadmap E-Energy / 
Smart Grid, Deutsche Kommission Elektrotechnik, 
Elektronik, Informationstechnik (DKE) im DIN und 
VDE, Herausgeber: VDE, April 2010 

[86] UCTE: Final Report System Disturbance on 4 Novem-
ber 2006, 2007 

[87] Krüger, M.; Weber, H.; Franke, W.; Kirsch, R.: Wieder-
aufbau von Übertragungsnetzen nach Großstörungen, 
ETG-Fachtagung, München, März 2008 

[88] E-Energy: Modellstadt Mannheim, Abschlussbericht, 
2013 

[89] BDEW: Smart Grids: Das Zusammenwirken von Netz 
und Markt, Berlin, März 2012 

[90] Lehnhoff, S.; Krause, O.; Rehtanz, Ch.; Wedde, H.F.: 
Dezentrales autonomes Energiemanagement, Automa-
tisierungstechnik, März 2011 

[91] Feldmüller, A.: Wie flexibel ist der heutige Kraftwerks-
park aus Herstellersicht?, Foliensatz, Workshop BMWi 
– Dena, Berlin Januar 2013 

[92] Brockmann, L.; Franz, P.; Standpunkt, Stromspeicher 
– Einsatzbedingungen und Entwicklungsstand, Nr. 12, 
KFW Bankengruppe, September 2011 

[93] Wachtel, S.; Beekmann, A.; Contribution of Wind En-
ergy Converters with Inertia Emulation to frequency 
control and frequency stability in power systems, 8th In-



Literaturverzeichnis 237 

ternational Workshop on Large-Scale Integration of 
Wind Power into Power Systems; Oktober 2009; Bre-
men 

[94] ENTSO-E : Draft Network Code on Demand Connec-
tion, Chapter 1, Article 21 

[95] Consentec/Haubrich, Gutachten zur Höhe des Re-
gelenergiebedarfs, Gutachten im Auftrag der Bundes-
netzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen, Bonn 2008 

[96] Bundesnetzagentur: Bericht zum Zustand der leitungs-
gebundenen Energieversorgung im Winter 2012/13, 
Bonn, Juni 2013 

[97] Consentec GmbH: Gutachten zur Dimensionierung des 
Regelleistungsbedarfs unter dem NRV, Bonn, Dezem-
ber 2010 

[98] TU Dortmund, e-Bridge: Optimierung der Ausregelung 
von Leistungsungleichgewichten, Gutachten für die 
BNetzA, 2009 

[99] DLR, IWES, IFNE: Langfristszenarien und Strategien 
für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutsch-
land bei Berücksichtigung der Entwicklung in Europa 
und global, Schlussbericht, März 2012 

[100] Pressemitteilung: Dutch consumers save hundreds of 
millions of euros thanks to TenneT’s acquisition of 
transpower, Veröffentlichung: 14. Januar 2013 

[101] Internetplattform zur Ausschreibung von Regelleistung 
der deutschen Übertragungsnetzbetreiber, 
https://www.regelleistung.net/ip/action/index 

[102] Consentec, Market Study on a Common Market for 
Primary Control Reserve in the Netherlands and Ger-
many, Marktstudie für TenneT TSO B.V., 29. Oktober 
2012 

[103] ENTSO-E: Draft Network Code on Electricity Balanc-
ing, Version 1.30, 16 October 2013,  

[104] Energy2market GmbH, Langfristige Zusatzerlöse,  
Pressemitteilung, Online: 

https://www.regelleistung.net/ip/action/index


Literaturverzeichnis 238 

http://www.pressebox.de/pressemitteilung/energy2mar
ket-gmbh/Langfristige-Zusatzerloese/boxid/649952 

[105] Younicos: Bahn frei für Wind und Sonne, Pressemittei-
lung vom 6. Februar 2013 

[106] Michael Brucker: Wasserkraft als Netzdienstleister, 
E.ON Wasserkraft GmbH, Trier, 15. September 2011 

[107] Benjamin Biegel, Lars Henrik Hansen, Palle Andersen, 
Jakob Stoustrup: Primary Control by ON/OFF De-
mand-Side Devices, IEEE Transactions on Smart Grid, 
Vol. 4, No. 4, December 2013 

[108] Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu 
Köln (EWI), Flexibility options in European electricity 
markets in high RES-E scenarios, Köln, Oktober 2012 

[109] ETG-Task Force Demand Side Management, Demand 
Side Integration, Lastverschiebungspotentiale in 
Deutschland, Verband der Elektrotechnik Elektronik In-
formationstechnik (VDE), Frankfurt, 2012 

[110] Plattform Erneuerbare Energien AG, Interaktion, An-
hang: Potentiale und Hemmnisse der Flexibilitätsoptio-
nen, Stand: 15.10.12 

[111] Malte Jansen, Markus Speckmann; Wind turbine par-
ticipation on Control Reserve Markets; Fraunhofer In-
stitute for Wind Energy and Energy System Technolo-
gy, Kassel, Germany, 2013 

[112] Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesys-
temtechnik (IWES), Regelenergie durch Windkraftan-
lagen, Abschlussbericht, Kassel, Dezember 2013 

[113] EirGrid, System Operator for Northern Ireland (SONI): 
Frequency Control Workstream, 2013 

[114] Malte Jansen, Markus Speckmann: Participation of 
photovoltaic systems in Control Reserve Markets, 
CIRED2013 Session 6. Paper No 0245 

[115] Statkraft, Deutschlands größtes Kraftwerk ist grün, 
Pressemitteilung, Online: 
http://www.statkraft.de/presse/pressemtteilungen/Deut
schlands-groesstes-kraftwerk-ist-gruen.aspx 



Literaturverzeichnis 239 

[116] Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesys-
temtechnik (IWES), Wind Energie Report Deutschland 
2012, Kassel 2013, 
http://windmonitor.iwes.fraunhofer.de 

[117] Daniel Unger, Bernd Engel: Beteiligung von PV-
Anlagen und Speichern an der PRL, Technische Uni-
versität Braunschweig, Januar 2013 (Veröffentlichung 
in 2014) 

[118] Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe 
(ISEA): Technologischer Überblick zur Speicherung 
von Elektrizität, Studie Im Auftrag der Smart Energy for 
Europe Platform GmbH (SEFEP), September 2012, 
Aachen 

[119] WEMAG: Richtfest für Schweriner Batteriepark, Pres-
semitteilung vom 03.09.2013  

[120] N. Krzikalla, S. Achner, S. Brühl, Büro für Energiewirt-
schaft und technische Planung GmbH, Möglichkeiten 
zum Ausgleich fluktuierender Einspeisungen aus Er-
neuerbaren Energien, Aachen, Germany, 2013 

[121] Deutsche Energie Agentur GmbH: Kurzanalyse der 
Kraftwerksplanung in Deutschland bis 2020 – Aktuali-
sierung, Februar 2010, Berlin 

[122] Statistisches Bundesamt, Ergebnisse der Mikrozensus-
Zusatzerhebung 2010, online: 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Gesellschaft
Staat/EinkommenKonsumLebensbedingungen/Wohne
n/Tabellen/WohneinheitenWohngebaeudenBeheizung.
html 

[123] T. Schlüter, V. Liebenau, C. Rehtanz: Technical Poten-
tial and Revenue Chances of Flexible Electricity Gen-
eration and Load Devices, IEEE PES ISGT Europe 
Conference, Copenhagen, October 2013  

[124] Franke, E.: Markt- und Regulierungsdesign, Preisbil-
dung & Vermarktung – Mengen und Preisentwicklun-
gen auf den Regelenergiemärkten in Deutschland, 
Proceedings Euroforum Konferenz, Berlin, 2012  

[125] Holzhammer, U.: Flexibilisierung von Biogasanlagen 
als Beitrag zur erneuerbaren Versorgungssicherheit, 

http://windmonitor.iwes.fraunhofer.de/


Literaturverzeichnis 240 

Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesys-
temtechnik (IWES), Vortrag, 24. Juli 2013, Stuttgart 

[126] H.-J. Belitz, S. Winter, C. Müller, N. Langhammer, R. 
Kays, C. Wietfeld, C. Rehtanz: Technical and Econom-
ic Analysis of Future Smart Grid Applications in the E-
DeMa Project; IEEE PES ISGT Europe Conference 
2012, Berlin, October 2012  

[127] Bundesnetzagentur: Wettbewerbliche Entwicklungen 
und Handlungsoptionen im Bereich Zähl- und Mess-
wesen und bei variablen Tarifen; Bonn, März 2013 

[128] ETG-Task Force Demand Side Management, Demand 
Side Integration, Lastverschiebungspotentiale in 
Deutschland, Verband der Elektrotechnik Elektronik In-
formationstechnik (VDE), Frankfurt, 2012 

[129] 50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, TenneT 
TSO GmbH, TransnetBW GmbH: Mindestanforderun-
gen an die Informationstechnik des Anbieters für die 
Erbringung von Sekundärregelleistung, Fassung vom 
28. Mai 2013 

[130] Welfonder, E.: Regeldynamisches Zusammenwirken 
von Kraftwerken und Verbrauchern im Netzverbundbe-
trieb, Elektrizitätswirtschaft 79 (1980), S. 730-741 

[131] Wachtel, S.; Beekmann, A.; Contribution of Wind En-
ergy Converters with Inertia Emulation to frequency 
control and frequency stability in power systems; 8th In-
ternational Workshop on Large-Scale Integration of 
Wind Power into Power Systems; Oktober 2009; Bre-
men 

[132] Sven Heim, Georg Goetz: Do pay-as-bid auctions favor 
collusion? - Evidence from Germany’s market for re-
serve power, Joint Discussion Paper Series in Eco-
nomics, ISSN 1867-3678 

[133] Flinkerbusch, Kai (2011): Der Markt für Sekundärre-
gelenergie – Eine Bewertung des Regelenergieeinsat-
zes im Rahmen des Netzregelverbundes, In: Zeitschrift 
für Energiewirtschaft. Online verfügbar unter 
http://www.springerlink.com/content/NLP14293461M46
44/fulltext.pdf 



Literaturverzeichnis 241 

[134] Fraunhofer-Institut für System- und Innovationfor-
schung (Fraunhofer ISI) ,Nutzenwirkung der Markt-
prämie, Working Paper Sustainability and Innovation, 
Karlsruhe 2013 

[135] Schulz: Strategien zur effizienten Integration der Wind-
energie in den deutschen Elektrizitätsmarkt, Dortmund, 
Technische Universität Dortmund, Dissertation, 2007 

[136] Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode, Drucksache 
17/3284, Primärregelleistung in Deutschland, 2010 

[137] Haase, T.: Netzseitige Anforderungen an Erzeugungs-
einheiten zur Gewährleistung eines sicheren System-
betriebes in der Regelzone 50hertz, Vortrag, 3. SoS-
Konferenz – 26.08.2010, Rostock 

[138] Roggenbaum, M.: Kooperation der Übertragungsnetz-
betreiber zur Minutenreservehaltung in elektrischen 
Verbundsystemen, Dissertation, Rheinisch-
Westfälische Technische Hochschule Aachen, 1999 

[139] Giesecke, J., Mosonyi, E.: Wasserkraftanlagen, Pla-
nung, Bau und Betrieb, Springer-Verlag, Berlin Heidel-
berg 2005 

[140] Fraunhofer-institut für Solare Energiesysteme (ISE): 
Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien, Stu-
die, November 2013 

[141] Bundesnetzagentur: Monitoringbericht 2012, Bonn 

[142] Bundesnetzagentur: Monitoringbericht 2013, Bonn 

[143] Bundesnetzagentur: Festlegung zu Verfahren zur Aus-
schreibung von Regelenergie in Gestalt der Primärre-
gelung, Beschluss BK6-10-097, 2011, Bonn 

[144] Energinet.dk: Cell Controller Pilot Project, Fredericia, 
Dänemark, 2011. Online verfügbar unter 
http://www.energinet.dk 

[145] Valov, Boris (2013): Änderung der Kurzschlussleistung 
– Künftiges Energieversorgungssystem gemäß NEP 
2012, EW 14/2013. 

[146] S. C. Müller; A. Kubis, S. Brato, C. Rehtanz, J. Götze: 
Schutz- und Leitsysteme zur zuverlässigen und siche-
ren elektrischen Energieübertragung – Interdisziplinäre 



Literaturverzeichnis 242 

Forschung im Rahmen der DFG-Forschergruppe 1511, 
ETG Mitgliederinformation Nr.2, Juni 2013 

[147] H. Georg, S. C. Müller, N. Dorsch, C. Rehtanz and C. 
Wietfeld: INSPIRE: Integrated Co-Simulation of Power 
and ICT Systems for Real-Time Evaluation, IEEE In-
ternational Conference on Smart Grid Communications 
(SmartGridComm) 2013, Vancouver, Canada, Oct. 
2013 

[148] T. Bopp, R. Krebs, J. Jäger (2013): Capabilities and 
Prospects of State-Of-The-Art-Protection Security Au-
dit and Assessment Tools, Internationaler ETG Kon-
gress 2013, 05-06.11.2013, Berlin. 

[149] U. Kerin, R. Krebs, E. Lerch (2013): Power System 
Application Tool for On-Line Security Investigations, In-
ternationaler ETG Kongress 2013, 05.06.11.2013, Ber-
lin. 

[150] Bundesnetzagentur, Beschlusskammer 6, Az: BK6-12-
024, Oktober 2012, Bonn 

[151] Europäisches Patentamt, Patentanmeldung 
07018624.2: Verfahren zur Primärregelung für ein Ver-
bundstromnetz, Patentblatt 2011/33, Anmelder: E.ON 
Wasserkraft GmbH, Erfinder: Keil, S. 

[152] ENTSO-E: Network Code on Operational Security, 24. 
Sept. 2013 

[153] D. Schröder: Leistungselektronische Schaltungen, 2. 
Auflage, Springer, 2008. 

[154] Ernst & Young: Kosten-Nutzen-Analyse für einen flä-
chendeckenden Einsatz intelligenter Zähler, Juli 2013 

[155] Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Hrsg.): 
Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung regio-
nale Tiefe, Gemeinden, Samt-/Verbandsgemeinden 
(449-01-5), Stand: 31.12.2011; https://www. regional-
statistik.de 

[156] Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
der Länder im Auftrag der Statistischen Ämter der 16 
Bundesländer, des Statistischen Bundesamtes und 
des Bürgeramtes, Statistik und Wahlen, Frankfurt a. M. 
(Hrsg.): Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung in 

https://www/


Literaturverzeichnis 243 

den kreisfreien Städten und Landkreisen der Bundes-
republik Deutschland 2008 bis 2010, Reihe 2, Band 1. 
August 2011 

[157] European Energy Exchange AG: EEX-
Transparenzplattform, online, 
http://www.transparency.eex.com, Abruf: 15.02.2013  

[158] Trianel GmbH: Pumpspeicherkraftwerke in Deutsch-
land, Internetpräsenz, http://www.trianel-
rur.de/de/wasserkraftwerk/pumpspeicherkraftwerke-in-
deutschland.html, Abruf am 10.12.2013 

http://www.transparency.eex.com/


Szenariorahmen 244 

A. Szenariorahmen 
In diesem Abschnitt werden die für die Berechnungen notwendi-
gen Annahmen vorgestellt. 

 Installierte Leistungen A.1.
Im Rahmen dieser Studie wird das Entwicklungsszenario für das 
Betrachtungsjahr 2033 entsprechend des NEP 2013 zu Grunde 
gelegt und ist in Abbildung A.2 dargestellt. 

 

  

Abbildung A.2 Installierte Kapazitäten von EE 

Die installierten Leistungen der konventionellen Kraftwerke sind 
Abbildung A.3 zu entnehmen. Gaskraftwerke weisen in diesem 
Szenario den größten Zuwachs im Vergleich zu 2011 auf. Die in-
stallierte Leistung von Braunkohlekraftwerken wird fast halbiert 
und der Anteil von Steinkohlekraftwerken um ca. 1/5 reduziert. Die 
gesamtinstallierte Leistung reduziert sich nur geringfügig. 
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Abbildung A.3 Installierte konventionelle Kraftwerkskapazitäten 

Die installierten Leistungen von EE-Anlagen und konventionellen 
Kraftwerken im europäischen Ausland werden analog zum NEP 
den zugehörigen Szenarien des Scenario Outlook & Adequacy 
Forecast (SO&AF) [71] entnommen.  

Regionalisierung 

Die regionale Verteilung der Leistungsnachfrage und des  
-angebots (Regionalisierung) hat entscheidenden Einfluss auf die 
Notwendigkeit und Effizienz von Netzausbaumaßnahmen im 
elektrischen Übertragungsnetz [60]. Gleichfalls sind Auswirkungen 
auf die lokale Blindleistungsnachfrage zu erwarten [61].  

Die Regionalisierung wird anhand eines Regionenmodells auf 
Gemeindeebene durchgeführt. Die Gemeindeebene ist die nied-
rigste, strukturelle Ebene, auf der die Datenzuteilung sinnvoll mög-
lich ist. In der Datenbasis des Regionenmodells sind statistische, 
strukturelle und meteorologische Daten für jede Gemeinde in 
Deutschland zusammengetragen, hauptsächlich Daten des Statis-
tischen Bundesamts, der Statistischen Landesämter und des 
Deutschen Wetterdienstes. Ein Überblick über die wichtigsten, 
verfügbaren Strukturdaten ist Abbildung A.4 zu entnehmen. 
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Abbildung A.4 Überblick über die verfügbaren Strukturparameter der deutschen 
Gemeinden zur regionalen Verteilung der prognostizierten Leis-
tung der Lasten und Energieumwandlungsanlagen 

Die Verteilung der prognostizierten Leistung der Lasten und EE-
Anlagen wird mit Hilfe sogenannter Regionalisierungsfaktoren 
durchgeführt. Ein Regionalisierungsfaktor beschreibt allgemein für 
jede Gemeinde den Anteil an der Gesamtleistung, der ihr zuge-
ordnet wird. Ein eindimensionaler Regionalisierungsfaktor wird nur 
auf Basis eines Eingangsdatensatzes gebildet. Eindimensionale 
Regionalisierungsfaktoren ergeben sich bspw. bei der Verteilung 
von WEA in Relation zur landwirtschaftlichen Fläche, von PVA in 
Relation zu Gebäude- und Freiflächen oder der elektrischen Last 
in Relation zur Einwohnerzahl der deutschen Gemeinden. Mehr-
dimensionale Regionalisierungsfaktoren bieten die Möglichkeit, 
mehrere Datensätze zu berücksichtigen. So kann bei WEA die 
Verteilung bspw. in Relation zur landwirtschaftlichen Fläche, forst-
wirtschaftlichen Fläche, des Energieertragspotentials basierend 
auf meteorologischen Daten und weiteren Einflussgrößen durch-
geführt werden. 

Im Rahmen der Studie ist eine Untersuchung verschiedener Regi-
onalisierungsverfahren nicht umsetzbar. Daher wird an dieser Stel-
le die in der Studie angewandte Regionalisierung erklärt, so dass 
eine qualitative Bewertung des gewählten Szenarios möglich ist. 

Zurückgegriffen wird auf die Szenarien des Szenariorahmens 2012 
für die Netzentwicklungsplanung und die Regionalisierung, die der 
Sensitivitätenrechnung zum NEP 2013 zugrunde liegt [61]. Das 
Szenario C des Szenariorahmens 2012 basiert auf der Umsetzung 
der umweltpolitischen Ziele der einzelnen Bundesländer, indem 
der deutschlandweite Zubau an Energieumwandlungsanlagen der 
Summe der Bundeslandziele entspricht. Die Relation der Zielwerte 
der Bundesländer untereinander wird jedoch auch auf die anderen 
Szenarien übertragen, so dass sich die politischen Zielsetzungen 
auch dort wiederfinden. Kritisiert wurde im Rahmen der Genehmi-
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gung des Szenariorahmens insbesondere, dass die Regionalisie-
rung letztlich ausschließlich auf den gemeldeten Zielwerten der 
Bundesländer beruhe. Für diese Studie wird jedoch weiterhin das 
dem NEP zugrundliegende Szenario mit Berücksichtigung der 
Bundeslandgewichtung verwendet. 

Für die Regionalisierung der Leistung aus WEA und PVA wird je 
ein mehrdimensionaler Regionalisierungsfaktor verwendet. Für die 
Verteilung der Leistung aus BMA wird ein eindimensionaler Regio-
nalisierungsfaktor angewandt. Diese Faktoren werden auf die 
prognostizierten Bundeslandwerte angewandt. 

Im genehmigten Szenariorahmen 2012 sind die Regionalisierungs-
faktoren wie folgt beschrieben [3]: 

Regionalisierung der Windenergieanlagen 

• 50% des Gesamtzubaus gegenüber 2011 ist proportional 
zu der bisher installierten Wind-onshore-Leistung auf die 
Standorte zu verteilen. Die regionale Verteilung der bisher 
installierten Wind-onshore-Leistung ist den Anlagen-
stammdaten der ÜNB zu entnehmen. 

• 50% des Gesamtzubaus gegenüber 2011 ist auf Standorte, 
die sich zur Windkraftnutzung eignen, zu verteilen. 

o 15% des Gesamtzubaus ist dabei gleichmäßig auf 
Standorte zu verteilen, deren Windgeschwindigkeit 
im Jahresmittel mehr als 7,3 m/s beträgt. 

o 12,5% des Gesamtzubaus ist dabei gleichmäßig auf 
Standorte zu verteilen, deren Windgeschwindigkeit 
im Jahresmittel mehr als 6,4 m/s und weniger oder 
gleich 7,3 m/s beträgt. 

o 10% des Gesamtzubaus ist dabei gleichmäßig auf 
Standorte zu verteilen, deren Windgeschwindigkeit 
im Jahresmittel mehr als 5,5 m/s und weniger oder 
gleich 6,4 m/s beträgt. 

o 7,5% des Gesamtzubaus ist dabei gleichmäßig auf 
Standorte zu verteilen, deren Windgeschwindigkeit 
im Jahresmittel mehr als 4,6 m/s und weniger oder 
gleich 5,5 m/s beträgt. 

o 5% des Gesamtzubaus ist dabei gleichmäßig auf 
Standorte zu verteilen, deren Windgeschwindigkeit 
im Jahresmittel 4,6 m/s oder weniger beträgt. 
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Regionalisierung der Photovoltaikanlagen 

• 50% des Gesamtzubaus gegenüber 2011 ist proportional 
zu der bisher installierten PV-Leistung auf die Standorte zu 
verteilen. Die regionale Verteilung der zwischen dem 1. Ja-
nuar 2009 und dem 30. September 2012 installierten PV-
Leistung ist den veröffentlichten Zahlen aus dem PV-
Meldeverfahren der BNetzA zu entnehmen. Die regionale 
Verteilung der vor dem 1. Januar 2009 installierten PV-
Leistung ist den Anlagenstammdaten der ÜNB zu entneh-
men. 

• 50% des Gesamtzubaus gegenüber 2011 ist gleichmäßig 
auf „Gebäude- und Freiflächen“ zu verteilen. Die regionale 
Verteilung der „Gebäude- und Freiflächen“ ist der von den 
Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder veröffent-
lichten Statistik [155] zu entnehmen. 

Regionalisierung der Biomasseanlagen 

• 100% des Gesamtzubaus gegenüber 2011 ist gleichmäßig 
auf „Landwirtschaftsflächen“ zu verteilen. Die regionale 
Verteilung der „Landwirtschaftsflächen“ ist der von den Sta-
tistischen Ämtern des Bundes und der Länder veröffentlich-
ten Statistik [155] entnehmen. 

Vom beschriebenen Vorgehen wird in folgender Weise abgewi-
chen: 

Windenergieanlagen 

• Verwendet wird die korrigierte Anlagenstammdatenbank 
der Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. [62] 

• Verwendet wird die durchschnittliche Windgeschwindigkeit 
im Jahr 2011 aus dem Modell COSMO-EU des DWD [63]. 
Für jede Gemeinde wird der nächstgelegene Gitterpunkt im 
Modell identifiziert und verwendet. 

Photovoltaikanlagen 

• Verwendet wird die korrigierte Anlagenstammdatenbank 
der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. [62] 

• Verwendet werden die Gebäude- und Freiflächen mit Stand 
vom 31.12.2011 aus der von den Statistischen Ämtern des 
Bundes und der Länder veröffentlichten Statistik [155] 
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Biomasseanlagen 

• Verwendet werden die Landwirtschaftsflächen mit Stand 
vom 31.12.2011 aus der von den Statistischen Ämtern des 
Bundes und der Länder veröffentlichten Statistik [155] 

Neben der Regionalisierung des Leistungsangebots aus EE muss 
auch die Nachfrage nach elektrischer Leistung regionalisiert wer-
den. Der Studie liegt das Profil der von der ENTSO-E veröffentlich-
ten Lastzeitreihe für Deutschland zugrunde [64]. Bei der Regiona-
lisierung wird nach der Nachfrage der Haushalte und des Gewer-
besektors unterschieden. In jedem Zeitpunkt wird dabei ein festes 
Verhältnis aus Haushalts- zu Gewerbelast entsprechend der Rela-
tion der jährlichen Energienachfrage beider Sektoren angenom-
men [65]. Die Regionalisierung wird wie folgt durchgeführt: 

Regionalisierung der elektrischen Last 

• 26,6 % der Last wird proportional zur Einwohnerzahl auf al-
le deutschen Gemeinden verteilt. Die Einwohnerzahl wird 
dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts 
entnommen, aktualisiert nach dem Zensus aus dem Jahr 
2011. 

• 73,4 % der Last wird proportional zur Bruttowertschöpfung 
auf alle deutschen Gemeinden verteilt. Die Bruttowert-
schöpfung wird der Veröffentlichung der Statistischen Lan-
desämter [156] entnommen. 

In Abbildung A.5 ist die installierte Leistung von WEA, PVA und 
BMA je Bundesland bei Regionalisierung mit und ohne Bundes-
landgewichtung dargestellt. In Abbildung A.6 bis Abbildung A.12 ist 
die Leistungsdichte der installierten Leistung von WEA, PVA, BMA 
sowie der elektrischen Last im Starklastfall je Gemeinde bezogen 
auf den Durchschnittswert aus dem Jahr 2011 dargestellt. 
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Abbildung A.5 Installierte Leistung von WEA, PVA und BMA je Bundesland bei 
Regionalisierung mit und ohne Bundeslandgewichtung im Jahr 
2033 
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Abbildung A.6 Bezogene Leistungsdichte der installierten Leistung von WEA je 
Gemeinde im Jahr 2011 
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Abbildung A.7 Bezogene Leistungsdichte der installierten Leistung von WEA je 
Gemeinde im Jahr 2033 mit Bundeslandgewichtung 
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Abbildung A.8 Bezogene Leistungsdichte der installierten Leistung von PVA je 
Gemeinde im Jahr 2011 
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Abbildung A.9 Bezogene Leistungsdichte der installierten Leistung von PVA je 
Gemeinde im Jahr 2033 mit Bundeslandgewichtung 
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Abbildung A.10 Bezogene Leistungsdichte der installierten Leistung von BMA je 
Gemeinde im Jahr 2011 
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Abbildung A.11 Bezogene Leistungsdichte der installierten Leistung von BMA je 
Gemeinde im Jahr 2033 mit Bundeslandgewichtung 
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Abbildung A.12 Bezogene Leistungsdichte im Starklastfall je Gemeinde im Jahr 
2033 
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Aufteilung auf die Spannungsebenen 

Die Prognosen der einzelnen EE-Anlagen werden nach Tabelle 
A.3 auf die einzelnen Spannungsebenen aufgeteilt. 

Tabelle A.3 Aufteilung der Prognosen auf die Spannungsebenen 

Angaben in % WEA PVA BMA 

NS-Ebene  60  

MS/NS-Ebene    

MS-Ebene 20 30 80 

HS/MS-Ebene    

HS-Ebene 80 10 20 
 

Die Nennleistungen der einzelnen Anlagen bzw. Großanlagen 
werden, wie in Tabelle A.4 aufgeführt, festgelegt. 

Tabelle A.4  Nennleistung für DEA 

installierte 
Leistung 
Klein-/Groß-
Anlagen 

NS MS  HS 

WEA  3 MW 30 MW 

PVA 5 / 200 kW 400 kW 30 MW 

BMA 50 / 200 kW 400 kW  
 

Regionalisierung des Kraftwerksparkes 

Auf Basis der Kraftwerksliste der Platts-Datenbank aus dem Jahr 
2011 und der erwarteten installierten Leistung der jeweiligen 
Kraftwerkstypen in den betrachteten Ländern gemäß dem abzu-
stimmenden Szenariorahmen wird der Kraftwerkspark im Jahr 
2033 abgeschätzt. 

Die Regionalisierung neu zu bauender konventioneller Kraftwerke 
erfolgt vorzugsweise auf diejenigen Netzknoten, an denen Kraft-
werke des jeweiligen Typs durch das Erreichen ihrer technischen 
Lebensdauer abgeschaltet werden mussten. Welche Kraftwerke 
abgebaut werden, ergibt sich aus der Baujahr-Information des Da-
tenbestandes und der angenommenen Lebensdauer des jeweili-
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gen Kraftwerkstyps (s. Tabelle A.5). Falls keine Kraftwerke abge-
baut werden, erfolgt der Zubau von neuen Kraftwerken vorrangig 
an Standorten mit gutem Zugang zum jeweiligen Primärenergie-
träger. 

Tabelle A.5 Lebensdauern der verschiedenen Kraftwerkstypen 

Kraftwerkstyp Techn. Lebensdauer [a] 

Laufwasser unbegrenzt 

Kernkraft 50 

Braunkohle 50 

Steinkohle 50 

Gas und Dampf 45 

Gas 45 

Gasturbine 45 

Heizöl 45 

PSW unbegrenzt 
 

 Marktmodell A.2.
Aufbauend auf der Regionalisierung und der daraus bestimmten 
Residuallastkurve wird der Einsatz des konventionellen, europäi-
schen Kraftwerksparks mit Hilfe eines Marktmodells für ein Jahr 
ermittelt. Auf Basis fundamentaler Eingangsdaten, wie z.B. Pri-
märenergiepreisen, residualer Nachfrage und Übertragungskapa-
zitäten zwischen den Ländern, wird der kostenminimale Kraft-
werkseinsatz zur Deckung der elektrischen Last unter Berücksich-
tigung der technischen Restriktionen der Kraftwerke und des Net-
zes in stündlicher Auflösung bestimmt. Als technische Nebenbe-
dingungen des Kraftwerkseinsatzes werden Minimal- und Maxi-
malleistungen, Mindeststillstands- und Mindestbetriebszeiten, Leis-
tungsgradienten (im Betrieb und bei Anfahr- und Abfahrvorgängen) 
sowie technische Restriktionen von PSW, wie beispielsweise ma-
ximale Turbinen- und Pumpleistungen, berücksichtigt. Das Ergeb-
nis der Marktsimulation bildet die Fahrpläne der konventionellen 
Kraftwerke und Speicher sowie die grenzüberschreitenden Flüsse 
zwischen den betrachteten Marktgebieten ab. Zudem können die 
Preise innerhalb der Marktgebiete und die Gesamtkosten der 
Stromerzeugung ausgewiesen werden. 



Szenariorahmen 260 

Bei dem im Rahmen der Marktsimulation formulierten Optimie-
rungsproblem handelt es sich um ein gemischt-ganzzahliges, line-
ares Optimierungsproblem (Mixed Integer Linear Problem - MILP). 
Diese Formulierung ermöglicht die direkte Berücksichtigung von 
intertemporalen, technischen Restriktionen der Kraftwerke, wie 
Mindestzeiten für Stillstand und Betrieb sowie Leistungsgradien-
ten. Die Lösung des MILP liefert eine globale, optimale Lösung für 
den Kraftwerkseinsatz, die z.B. mit der in alternativen Ansätzen 
häufig eingesetzten Lagrange-Relaxierung nicht garantiert werden 
kann. Die maximal zulässigen Handelskapazitäten werden ent-
sprechend der in [66] veröffentlichten Werte für das Betrachtungs-
jahr 2033 angenommen. 

 Untersuchte Stunden A.3.
In Abbildung A.13 bis Abbildung A.16 werden die im Rahmen der 
Untersuchungen dieser Studie betrachteten Stunden in den Jah-
ren 2011 und 2033 vergleichend dargestellt. Zunächst werden die 
Last und der dargebotsabhängige Anteil der EE-Einspeisung 
(WEA und PVA) gegenübergestellt. Ergänzend wird diese EE-
Einspeisung getrennt nach WEA- und PVA-Anteil dargestellt. 

Im Jahr 2011 werden die Stunden 739 und 4.901 untersucht. In 
der Stunde 739 steht eine hohe Last einer sehr geringen EE-
Einspeisung gegenüber. In dieser Stunde ist die konventionelle 
Erzeugung in Deutschland maximal. In der Stunde 4901 ist die 
Last nahe ihrem Minimum. PVA speisen um 5 Uhr morgens noch 
keine Leistung ins Netz ein. Die WEA-Einspeisung beträgt mit 
12,2 GW 62% der maximal aufgetretenen Einspeisung im Jahr 
2011. In dieser Stunde ist die konventionelle Erzeugung in 
Deutschland minimal. Nach ähnlichen Kriterien erfolgt die Auswahl 
der Stunden im Jahr 2033. Eine neue Charakteristik weisen dabei 
die Stunden 842, 4.071 und 5.964 auf. In Stunde 842 liegt die 
WEA-Einspeisung nahe ihrem Maximalwert im Jahr 2033 während 
PVA keine Leistung ins Netz einspeisen. In den Stunden 4.071 
und 5964 tritt eine niedrige Last bei einer vergleichsweise hohen 
Einspeisung aus sowohl PVA als auch WEA auf. 



Szenariorahmen 261 

 

Abbildung A.13 Last und EE-Einspeisung in den betrachteten Stunden (2011) 

 

Abbildung A.14 PVA- und WEA-Einspeisung in den betrachteten Stunden (2011) 
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Abbildung A.15 Last und EE-Einspeisung in den betrachteten Stunden (2033) 

 

Abbildung A.16 PVA- und WEA-Einspeisung in den betrachteten Stunden (2033) 
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In Tabelle A.6 sind die Last- sowie Einspeisedaten für die unter-
suchten Stunden 739 und 4.901 im Jahr 2011 und für die Stunden 
739, 842, 3.053, 4.071, 5.964 und 8.263 im Jahr 2033 für Deutsch-
land zusammengefasst. Der ausgewiesene Leistungsbedarf einer 
Stunde umfasst die Bereiche Last, PSW Pumpbetrieb, Exporte 
und Netzverluste. Auf der Einspeiseseite wird unterschieden zwi-
schen WEA, PVA, sonstige EE, konventionelle Erzeugung zuzüg-
lich Laufwasser, PSW Turbinenbetrieb und Importe. 
 

Tabelle A.6 Last- sowie Einspeisedaten der untersuchten Stunden 

 Leistung [GW] 

Jahr 2011 2033 

Datum 31.01. 24.07. 31.01. 05.02. 08.05. 19.06. 06.09. 11.12. 

Uhrzeit 18:00 05:00 18:00 01:00 05:00 15:00 12:00 06:00 

Stundennummer 739 4.901 739 842 3.053 4.071 5.964 8.263 

Last 82,20 37,97 79,91 55,36 38,85 50,21 76,14 42,42 

PSW Pumpbetrieb 0,00 3,94 0,00 8,97 8,8 12,13 4,37 0,00 

Exporte 0,00 0,00 0,00 4,60 0,00 11,10 5,35 0,72 

Netzverluste 3,29 1,52 3,20 2,21 1,55 2,01 3,05 1,70 

WEA 0,66 12,17 6,21 60,54 34,21 42,07 44,5 29,12 

PVA 0,23 0,00 0,64 0,00 0,00 22,78 27,44 0,00 

sonstige EE 3,29 3,29 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 

konv. Erzeugung + 
Laufwasser 72,62 24,27 53,32 5,00 6,78 5,00 11,37 10,11 

PSW Turbinenbe-
trieb 3,94 0,00 7,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Importe 4,75 3,70 9,41 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00 

 

In Abbildung A.17 werden die modellierte PVA- und WEA-
Einspeisung mit den in [155] veröffentlichten Daten aus dem Jahr 
2011 verglichen. Dargestellt ist der Vergleich für den Zeitraum um 
die Stunde 4.901 im Jahr 2011 (24.07., 5 Uhr). Erkennbar ist da-
bei, dass die Profile der veröffentlichten Daten der EEX im Modell 
wirklichkeitsgetreu abgebildet werden. 
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Abbildung A.17 Vergleich der EEX- und Modelldaten im Juli 2011 [157] 
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B. Planungs- und 
Betriebsgrundsätze 

 Übertragungsnetzmodell B.1.
Für die Bestimmung des Blindleistungsbedarfes des Übertra-
gungsnetzes wird das aggregierte Netzmodell des Instituts für 
Energiesysteme, Energieeffizienz und Energiewirtschaft (ie³) ver-
wendet. Netzausbaumaßnahmen des NEP 2012 [4] werden ent-
sprechend berücksichtigt.  

Das Netzmodell umfasst das vollständige ENTSO-E-Gebiet. Das 
reale Netz ist auf ca. 300 Knoten reduziert, wovon 31 auf Deutsch-
land entfallen. Durch diesen Aggregationsprozess sind Einflussfak-
toren, die Engpässe verursachen bzw. die Stabilität gefährden, 
einfacher zu identifizieren. Die Charakteristik und Eigenschaften 
des realen Netzes bleiben aber erhalten, sodass die Aussagefä-
higkeit des Models mit dem realen Netz vergleichbar ist. Die direk-
te Identifizierbarkeit einzelner realer Knoten und Leitungen wird bei 
der Modellbildung reduziert, die elektrischen Eigenschaften wer-
den allerdings in guter Näherung abgebildet. 

Da genaue Daten über das Übertragungsnetz nicht öffentlich zu-
gänglich sind, wurde die Nachbildung des Übertragungsnetzes mit 
Hilfe frei verfügbarer Daten und Netzkarten2 erstellt. Bei der Ent-
wicklung des reduzierten Netzes wurden die realen Netzknoten, 
die nahe beieinander liegen, regional zusammengefasst, so dass 
z. B. die konzentrierte Erzeugung an Rhein und Ruhr durch zwei 
Knoten abgebildet wird. Die Leitungslängen wurden mithilfe von 
Netzkarten abgeschätzt, um ein qualitatives, repräsentatives Bild 
des Übertragungsnetzes darstellen zu können. Die verwendeten 
Leitungsparameter entsprechen typischen Freileitungen, die in 
ähnlicher Form in Gesamteuropa eingesetzt werden. 

                                                 
2 ENTSO-E Netzkarte 2007 bis 2011 
https://www.entsoe.eu/resources/grid-map/  
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Netzzustände möglicher zukünftiger Szenarien können mit ver-
schiedenen Netzvarianten berücksichtigt werden. Hierzu wurden 
bereits bekannte Ausbaumaßnahmen [1], berücksichtigt. Abbil-
dung B.18 und Abbildung B.19 zeigt das verwendete Netzmodell 
im Grundzustand 2011. 

 

Abbildung B.18  Ausschnitt des aggregierten Übertragungsnetzmodells Europa 
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Abbildung B.19 Aggregiertes Übertragungsnetzmodell in Deutschland 
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netzausbaumaßnahmen vorgestellt, welche in weiten Teilen der 
dena-Verteilnetzstudie [2] entsprechen. 

Die EN 50160 beschreibt die Mindestanforderungen an die Span-
nungsqualität beim Verbraucher. Die zulässige Spannungsände-
rung beim NS-Endkunden beträgt nach EN 50160 ±10 % der 
Nennspannung. Das Spannungsband von UN ±10 % wird vom 
VNB auf die NS- und die MS-Ebene aufgeteilt.  

In dieser Studie wird die folgende Aufteilung des Spannungsban-
des festgelegt: 

• ±4 % für die NS-Ebene 
• ±2 % für die MS/NS-Umspannebene 
• ±4 % für die MS-Ebene  

Die Stromkompoundierung der HS/MS-Transformatoren sowie die 
statische Anpassung der Stufung der MS/NS-Transformatoren 
werden im Rahmen der Studie implizit durch idealisierte Span-
nungswertvorgaben aus den höheren Spannungsebenen abgebil-
det. 

Die (n-1)-sichere Versorgung der Verbraucher in der MS ist ein 
angewandter Planungsgrundsatz. Daher muss für den (n-1)-Fall 
eine ausreichende Reserve bereitgehalten werden. Hierzu wird bei 
HS/MS-Transformatoren, MS-Kabeln und MS-Freileitungen im 
(n-1)-Fall kurzzeitig eine Belastung von 100 % der Bemessungs-
scheinleistung bei Last (Belastungsgrad m = 0,7) zugelassen. Aus 
der maximal zulässigen Belastung im (n-1)-Fall folgt für den Nor-
malbetrieb eine maximal zulässige Belastung von 50 %. Das an 
dieser Stelle beschrieben (n-1)-Kriterium findet auch in der HS-
Ebene Anwendung. Tabelle B.7 fasst die zulässigen Belastungen 
der Betriebsmittel in der NS-, MS- und HS-Ebene zusammen. 
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Tabelle B.7 Zulässige Belastungen der Betriebsmittel der NS- und MS-Ebene 

Betriebsmitteltyp Zulässige Belastungen 

HöS/HS-Trafo 50 % 

HS-Leitung 50 % 

HS/MS-Trafo 50 % 

MS-Kabel 50 % 

MS/NS-Trafo 100 % 

NS-Kabel 100 % 
 

Neben der thermischen Belastung ist die Spannungsänderung der 
zweite maßgebliche Auslegungsparameter. Das 3 %- und 2 %-
Spannungskriterium der Anschlussrichtlinien für DEA im NS- und 
MS-Netz wird häufig als technische Grenze der Netzaufnahmefä-
higkeit für DEA bezeichnet [67]. In [68] wird diesbezüglich folgende 
Formulierung verwendet: 

„Im ungestörten Betrieb des Netzes darf der Betrag der von allen 
EZA (mit AP in der NS-Ebene) verursachten Spannungsänderung 
an keinem Verknüpfungspunkt in einem NS-Netz einen Wert von 
3 % gegenüber der Spannung ohne EZA überschreiten.“ 

Die vom BDEW im Jahr 2008 erstellte Richtlinie für EZA am MS-
Netz nutzt eine identische Formulierung, lässt allerdings eine 
Spannungsänderung von lediglich 2 % in der MS zu [69]. 

Eine Berücksichtigung des 2 %- bzw. 3 %-Spannungskriteriums 
erfolgt im Rahmen dieser Studie nicht, da durch die Berücksichti-
gung die Netzanschlusskapazität von dezentralen Anlagen sehr 
stark begrenzt wird, obwohl keine betrieblichen Grenzen verletzt 
werden [2].  

Standard-NS/MS-Netzausbauvarianten 

Im Rahmen der Standardausbauvarianten der Studie wird eine 
kritische Strangbelastung durch eine Parallelleitung über die halbe 
Stranglänge behoben. Bei kritischen Spannungsverhältnissen 
kommt eine Parallelleitung über zwei Drittel der Stranglänge zum 
Einsatz. 
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Standard-HS-Netzausbauvarianten 

Die Planungsgrundsätze beschränken sich auf den 
bedarfsgerechten Zubau neuer Leitungen, nehmen jedoch keine 
strukturelle Netzoptimierung vor. Überlastete Leitungen werden 
durch die verwendeten Standardbetriebsmittel ersetzt. Sind diese 
Maßnahmen nicht ausreichend, so muss die Überlastung mit 
zusätzlichen Freileitungen, welche den Vermaschungsgrad des 
Netzes erhöhen, oder neuen 380-kV-Verknüpfungspunkten 
aufgehoben werden. 

Kabel weisen eine erheblich geringere Impedanz im Vergleich zu 
Freileitungen auf. Daher führt der Einsatz von Kabelsystemen pa-
rallel zu bestehenden Freileitungen zu einer wesentlichen Entlas-
tung der Freileitung bei hoher Auslastung des neuen Kabelsys-
tems. Aus diesem Grund werden neue Kabeltrassen innerhalb 
dieser Studie nicht betrachtet. 

Primärtechnische Betriebsmittel 

Für die Umsetzung der Netzverstärkungsmaßnahmen bei der Ana-
lyse in der NS- und MS-Ebene werden einheitlich die Betriebsmit-
tel nach Tabelle B.8 eingesetzt. Da der Einsatz von Kabeln im 
Vergleich zur Errichtung von Freileitungstrassen mit einer höheren 
Akzeptanz in der Bevölkerung verbunden ist, werden Netzverstär-
kungsmaßnahmen in der NS- und MS-Ebene ausschließlich durch 
Kabel realisiert. 

Tabelle B.8 Standardbetriebsmittel in der NS- und MS-Ebene 

Betriebsmitteltyp Betriebsmittel 

NS-Kabel NAYY 4x150 

MS/NS-Transformator Bemessungsleistung 630 kVA 

MS-Kabel NA2XS2Y, 3x1x185 

HS/MS-Transformator Bemessungsleistung 40 MVA 
 

Die in der HS-Ebene verwendeten Betriebsmittel sind Tabelle B.9 
zu entnehmen. Bei Kabeln wird aufgrund der Verlegeart und mög-
licherweise auftretenden Mehrfachbündeln und reduzierter Wär-
meleitfähigkeit des Erdbodens, die Stromtragfähigkeit auf 80 % 
des Nennwertes gesetzt. 
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Tabelle B.9 Verwendete Standardbetriebsmittel für die Netzausbauplanung in 
der HS 

Angaben in kA INenn Izulässig  

HS-Freileitung 265/35 Al/St Zweierbündel 1,36 1,36 

HS-Kabel N2XS(FL)2Y 3x1x800RM/50 0,89 0,712 
 

Betriebsfälle für die Netzplanung 

Elektrische Verteilnetze müssen im Starklastfall und im Rückspei-
sefall im Hinblick auf die Versorgungsqualität den qualitativen Min-
destanforderungen entsprechen. Zur Dimensionierung von NS-, 
MS- und HS-Netzen werden für die auslegungsrelevanten Stark-
last- und Rückspeisefälle die Skalierungsfaktoren nach Tabelle 
B.10 angesetzt. Die angegebenen Faktoren beziehen sich hierbei 
auf die installierten Leistungen und Prognosen des Energieträgers 
in der jeweiligen Untersuchungsregion. 

Tabelle B.10 Skalierungsfaktoren in der NS, MS und HS für Einspeisung und 
Last bezogen auf die installierte Leistung 

Angaben 
in % 

NS MS HS 

Starklast-
fall 

Rück-
speisefall 

Starklast-
fall 

Rück-
speisefall 

Starklast-
fall 

Rück-
speisefall 

Last 1 0,10 1 0,15 1 0,35 

WEA - - 0 1 0 1 

PVA 0 0,85 0 0,85 0 0,85 

BMA 0 1 0 1 0 1 
 

Nach [70] können bestehende PVA für Netzberechnungen mit ma-
ximal 85 % der Modulleistung angesetzt werden. Dies ist durch 
Untersuchungen zur maximalen Globalstrahlung, zur Wechsel-
richterdimensionierung sowie durch die Auswertung von Messda-
ten belegt. 

In höheren Spannungsebenen kommt es zu einer stärkeren 
Durchmischung des stochastischen Verhaltens der Verbraucher. 
Daher wird im Rückspeisefall in der MS und der HS ein höherer 
Lastanteil als in der NS berücksichtigt. Alle Lasten werden mit ei-
nem cos φ = 0,95ind. angenommen. 
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C. Annahmen zur 
Dimensionierung der 
Regelleistung 

 Statisches Verfahren (heutiger C.1.
faltungsbasierter Ansatz) 
Für die Bestimmung der benötigten RL-Mengen werden für das 
statische Verfahren folgende Annahmen verwendet. Hierbei wer-
den alle Prognosefehler sowie das Lastrauschen als normalverteilt 
angenommen. 

Tabelle C.11 Eingangsparameter des statischen Verfahrens zur RL-
Bestimmung in Kapitel 2 

Einflussgrößen  Wert Quelle 

Systemgrößen 2033    

Jahreshöchstlast 𝑃𝑁 84,0 GW [4] 

Inst. Leistung Wind  
(on- und offshore) 𝑃𝑊 91,6 GW [4] 

Inst. Leistung PV 𝑃𝑃𝑉 65,3 GW [4] 

Kraftwerkspark Entspr. Anhang A.2 [4] 

Prognosefehler 2033    

Lastrauschen 
 

𝜎𝐿𝑅 
𝜇𝐿𝑅 

0,41 % 
0,00 % 

[135] 

Lastprognosefehler 
 

𝜎𝐿𝑃 
𝜇𝐿𝑃 

1,67 % 
0,00 % 

[135] 

Prognosefehler Windstrom 
 

𝜎𝑊 
𝜇𝑊 

0,85 %3 
0,11 %7 

[1] 

Prognosefehler PV 
 

𝜎𝑃𝑉 
𝜇𝑃𝑉 

0,85 %7 
0,00 %7 

[1] 

 
                                                 
3 Bezogen auf die Nennleistung 
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 Adaptives Verfahren  C.2.
Für das adaptive Verfahren zur Bestimmung des RL-Bedarfs wer-
den die Eingangsparameter aus Tabelle C.12 verwendet. Die ge-
nutzten Zeitreihen für Netzlast, Windeinspeisung und PV-
Einspeisung entsprechen hierbei den in Kapitel 2 erzeugten Zeit-
reihen für das Jahr 2033. Für die Berechnung des durch mögliche 
Kraftwerksausfälle verursachen RL-Bedarfs werden nur der stünd-
lich aktive Teil des Kraftwerksparkt berücksichtigt. Die Informatio-
nen über den Kraftwerkseinsatz entsprechen hierbei den Modell-
ergebnissen aus Anhang A.2.  

Tabelle C.12 Eingangsparameter des statischen Verfahrens zur RL-
Bestimmung in Kapitel 2 

Einflussgrößen  Wert Quelle 

Zeitreihen für:  
Netzlast, Windstrom, PV entsprechend Anhang A 

Stündlicher Kraft-
werkseinsatz entsprechend Anhang A 

Prognosefehler 2033    

Lastrauschen 
 

𝜎𝐿𝑅 
𝜇𝐿𝑅 

0,41 % 
0,00 % 

[135] 

Lastprognosefehler 
 

𝜎𝐿𝑅 
𝜇𝐿𝑅 

0,41 % 
0,00 % 

[135] 

Prognosefehler Wind-
strom 
 

𝜎𝑊,𝑚(𝑃𝑊) 
𝜇𝑊 

1,1 % - 8,4 %4 
0,11 %8 

eigene 
Analysen, 
ähnlich 
[1] 

Prognosefehler PV 
 

𝜎𝑊,𝑚(𝑃𝑃𝑉) 
𝜇𝑃𝑉 

2,2 % - 8,4 %4 
0,00 %8 

eigene 
Analysen, 
ähnlich 
[1] 

 

Anders als im statischen kann im adaptiven Verfahren auch die 
Leistungsabhängigkeit des Wind- und PV-Prognosefehlers be-
rücksichtigt werden. Hohe Wind-Prognosefehler treten aufgrund 
der nichtlinearen Leistungskurven von WEA beispielsweise ver-
mehrt bei mittleren Einspeiseleistungen auf. Hohe Windeinspei-
                                                 
4 Bezogen auf die jeweilige Einspeiseleistung 
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sungen sind hingegen mit einem geringeren Prognosefehler behaf-
tet. Ähnlich dem Vorgehen in [1] ist in diesem Ansatz die Leis-
tungsabhängigkeit der Prognosefehler für Wind- und PV-
Einspeisung berücksichtigt. 
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D. Erbringung der 
Momentanreserve in 
Europa 
Im Folgenden wird eine europaweite Betrachtung durchgeführt, in 
der die gesamte Momentanreserve aus DEA bzw. Speichern be-
reitgestellt werden soll. Dies ist nur eine theoretische Potentialab-
schätzung, um anhand alternativer Erbringer aufzuzeigen wie viele 
Anlagen benötigt werden und um die entsprechende Größenord-
nung einordnen zu können. 

Für Szenarien I und IV wird untersucht,  

• welchen Beitrag WEA und PVA durch Drosselung zur Mo-
mentanreserve theoretisch leisten können,  

• wie viele Anlagen benötigt werden, um die Momentanre-
serve aus der Rotationsenergie der WEA bereitzustellen, 
wenn diese mit einer entsprechenden Regelung versehen 
werden (vgl. [131]).  

• welche Leistung und Kapazität Speicher aufweisen müssen 
um Momentanreserve bereitstellen zu können. 
 

Es sei darauf hingewiesen, dass bei allen Betrachtungen die aktu-
elle WEA- und PV-Einspeisung angenommen wird und daraus das 
theoretische Potential zur Bereitstellung abgeschätzt wird. 

WEA und PVA können durch entsprechende Drosselung einen 
Beitrag zur Momentanreserve liefern. In diesem Fall werden die 
Anlagen nicht in ihrem optimalen Arbeitspunkt betrieben und spei-
sen dementsprechend nicht die maximal mögliche Wirkleistung 
ein. Um die benötigte Leistung und kinetische Energie, die für die 
Deckung des Leistungsausfalles in Höhe von 3 GW benötigt wird, 
im Szenario I zunächst vollständig durch WEA bereitzustellen, wird 
in Abbildung D.20 exemplarisch die aktuelle WEA-Leistung um 
30 % gedrosselt. 
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Abbildung D.20 Szenario I: Momentanreserve aus der Drosselung von WEA 

Die Erzeugungsleistung reduziert sich dementsprechend von 
10,5 GW auf 7,4 GW. Die Differenzleistung von 3,1 GW kann ge-
nutzt werden, um im Falle eines Leistungsausfalles die benötigte 
Leistung und die kinetische Energie von 7,4 MWh zur Verfügung 
zu stellen. Dafür wird die Anlage so geregelt, dass bei einem Fre-
quenzeinbruch die Erzeugungsleistung im Rahmen der Drosse-
lung erhöht wird. Für diesen Fall ist die Erzeugungsleistung der 
WEA bei entsprechend hoher Drosselung ausreichend, um die 
Erzeugungsleistung der Momentanreserve zu ersetzen. Es bleibt 
zu überprüfen, ob die Erzeugungsleistung der WEA genügend 
schnell erhöht werden kann. Durch die Drosselung der Anlagen ist 
ein Teil der verfügbaren Leistung und Energie nicht nutzbar.  

Unter der Annahme, dass sich die PVA, die in dieser Stunde am 
Netz sind, zusätzlich zu den WEA prozentual an der Momentanre-
servebereitstellung beteiligen, ergibt sich der in Abbildung D.21 
dargestellte Verlauf der Leistung. 
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Abbildung D.21 Szenario I: Momentanreserve aus der kombinierten Drosselung 
von WEA und PVA 

Es zeigt sich, dass die Erzeugungsleistung von WEA und PVA 
ungedrosselt 14 GW beträgt. Durch die zusätzliche Drosselung der 
PVA um 26% reduziert sich die notwendige Drosselung der WEA 
auf 20%. Zusammen ergibt sich so eine Differenzleistung von 
3 GW. Es sei darauf hingewiesen, dass die Erzeugung von WEA 
und PVA zu dieser Stunde gering ausfällt. In Szenario IV ist die 
Erzeugungsleistung der WEA um den Faktor sechs größer als in 
Szenario I. Dadurch reduziert sich die notwendige Drosselung auf 
5%, wenn nur WEA gedrosselt werden.  

Neben der Drosselung der Anlagen, können WEA Momentanre-
serve durch Ausspeicherung kinetischer Energie aus dem Rotor 
bereitstellen, falls diese mit einer entsprechenden Regelung ver-
sehen werden. Basierend auf [131] wird abgeschätzt, wie viele 
WEA zur Bereitstellung an der Momentanreserve zur Verfügung 
stehen müssten. 

Um die benötigte kinetische Energie von rund 7 MWh in den Sze-
narien I und IV durch die Rotationsenergie von WEA aufzubringen, 
werden 12.600 Anlagen mit entsprechender Regelung benötigt. 
Hierbei wird unterstellt, dass alle WEA eine Nennleistung von 
2 MW aufweisen und bei einem Leistungsausfall ihre aktuelle Er-
zeugungsleistung um 10 % der Nennleistung über eine Zeit von 
10 s erhöhen können. Unter Berücksichtigung der erforderlichen 
Ausgleichsleistung von 3.000 MW, ergibt sich in Bezug auf die 
WEA-Nennleistung von 2 MW eine benötigte Anzahl von 15.000 
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Anlagen. Es zeigt sich, dass die Leistungsausspeicherung von 
WEA auslegungsrelevant ist. Für diese Anzahl an WEA ergibt sich 
eine kinetische Energie von 8,3 MWh. Entsprechend der Szenari-
engrundlage ist im Betrachtungsjahr 2033 von einer installierten 
WEA-Leistung von 263 GW auszugehen. Unter der Annahme, 
dass es sich dabei ausschließlich um 2 MW Anlagen handelt, wür-
de sich eine Anzahl von 131.500 ergeben. Es ist zu beachten, 
dass nur die am Netz befindlichen Anlagen einen Beitrag zur Fre-
quenzstützung leisten können. Daher reduziert sich je nach Wind-
dargebot die tatsächliche Zahl der Anlagen, die zur Frequenzhal-
tung beitragen können. So ergibt sich als Worst-Case Abschät-
zung in Szenario I unter der Annahme einer 100%-igen Auslastung 
der WEAs bei einer Windeinspeisung von 10,5 GW und bei einer 
Anlagenleistung von 2 MW, dass sich minimal 5.250 Anlagen am 
Netz befinden und Leistung einspeisen. Es wird ersichtlich, dass 
etwa nur ein Drittel der benötigten Anzahl von 15.000 WEA zur 
Bereitstellung von Momentanreserve zur Verfügung steht.  

Zu prüfen ist, ob die direkte Beteiligung durch Ausspeicherung von 
Rotationsenergie aller WEA an dem Leistungsausfall dazu führt, 
dass so viel Leistung im Netz fehlt, dass dies wieder ein Absinken 
der Frequenz zur Folge hat. 

Analog zur Auslegung der WEA zur Bereitstellung von Momentan-
reserve können Speicher eingesetzt werden. In diesem Fall be-
trägt die benötigte Speicherleistung ebenfalls 3.000 MW. Um die 
minimal benötigte Speicherkapazität von 7 MWh bereitzustellen, 
muss die Anlage die Speicherleistung über einen Zeitraum von 
8,4 s speichern können. 

Abschließend werden in Abbildung D.22 für Szenario I und Abbil-
dung D.23 für Szenario IV die Ergebnisse der Bereitstellungmög-
lichkeiten alternativer Erbringer zur Momentanreserve aufgezeigt. 
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Abbildung D.22 Szenario I: Ergebnisübersicht alternativer Erbringer an der 
Bereitstellung an Momentanreserve 

 

Abbildung D.23 Szenario IV: Ergebnisübersicht alternativer Erbringer an der 
Bereitstellung an Momentanreserve 

Es sei darauf hingewiesen, dass jede Alternative separat an der 
Bereitstellung an der Momentanreserve beiträgt, d.h. dass jede 
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Alternative unabhängig voneinander einen Beitrag liefert. Eine 
Kombination aller Erbringer an der Momentanreserve ist denkbar, 
insbesondere dadurch, dass in Szenario I die Windinertia allein 
nicht ausreicht, um die benötigte Leistung von 3.000 MW und die 
kinetische Energie von 7,4 MWh zu erbringen. Im Gegensatz dazu 
ist es in Szenario IV nicht notwendig, dass sich alle WEAs an der 
Windinertia beteiligen. Durch den Vergleich der Szenarien ist er-
sichtlich, dass im Falle hoher WEA-Einspeiseleistung die Anlage 
nur geringfügig gedrosselt betrieben werden muss, um einen Bei-
trag zur Momentanreserve zu liefern. Bei der Betrachtung von 
Speichern wird eine minimale Speicherleistung von 3.000 MW 
benötigt. Die erforderliche Ausspeicherdauer wird über die benö-
tigte kinetische Energie szenarienspezifisch berechnet.  

Die Betrachtungen alternativer Erbringer an der Bereitstellung an 
der Momentanreserve gehen von der Annahme aus, dass sich alle 
WEA, PVA sowie Speicher des kompletten ENTSO-E Netzgebiets 
an der Erbringung beteiligen. 
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E. Begriffsdefinitionen 
Momentanreserve 

In den ersten Millisekunden führt ein Wirkleistungsungleichgewicht 
zunächst zu einer Änderung der kinetischen Energie der rotieren-
den Massen aus konventionellen Großkraftwerken. Die Trägheit 
der Schwungmassen der Generatoren stützt die Frequenzhaltung, 
bis die Regelenergie, welche gemäß ihrer Vorlaufzeit in drei RL-
Arten unterteilt ist, einsetzt. 

Primärregelleistung 

Die PRL wird automatisch aktiviert und muss von dem Anbieter 
innerhalb von 30 Sekunden für mindestens 15 Minuten abgegeben 
werden können. Die Ausschreibung der PRL erfolgt symmetrisch, 
die Ausschreibungsdauer beträgt derzeit eine Woche. Die Bereit-
stellung erfolgt nach dem Solidaritätsprinzip durch alle im ENTSO-
E-Gebiet synchron verbundenen ÜNB. 

Sekundärregelleistung 

Die Aktivierung der SRL erfolgt unmittelbar und automatisch durch 
den betroffenen ÜNB, nachdem ein kontrollierter und gezielter 
Energieaustausch zwischen den Regelzonen des NRV stattgefun-
den hat. Die vollständige Erbringung hat innerhalb von maximal 5 
min zu erfolgen. Die Ausschreibungsdauer der SRL beträgt eine 
Woche und die nach Hochtarif und Niedertarif unterschiedenen 
Produkte werden getrennt nach positiver und negativer Regelrich-
tung gehandelt. 

Minutenreserveleistung 

Bei der MRL handelt es sich um einen fahrplangestützten Abruf 
durch den ÜNB. Der Abruf der MRL erfolgt im Viertelstundenraster 
und seit Juli 2012 vollständig automatisiert. Die MRL wird getrennt 
nach positiver und negativer Regelrichtung mit jeweils sechs Zeit-
scheiben über eine Dauer von 4 Stunden ausgeschrieben. 

Abschaltbare Lasten 

Im Sinne der der "Verordnung über Vereinbarungen zu abschalt-
baren Lasten" (AbLaV) vom 28.12.2012 werden unter abschaltba-
ren Lasten große Verbrauchseinheiten gesehen, die am HS- und 
HöS-Netz angeschlossen sind und mit nahezu konstant großer 
Leistung fortwährend Strom abnehmen. Diese Lasten müssen 
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dazu in der Lage sein, bei einem initiierten Abruf durch den ÜNB 
kurzfristig und für eine definierte Mindestzeiteinheit ihre Ver-
brauchsleistung reduzieren bzw. abschalten zu können.  

Statische Spannungshaltung 

Unter der statischen Spannungshaltung ist die Spannungshaltung 
im Energieversorgungsnetz für den normalen Betriebsfall zu ver-
stehen, bei der die langsamen Spannungsänderungen im Netz in 
verträglichen Grenzen gehalten werden und somit die Aufrechter-
haltung einer sicheren Versorgung gewährleistet ist. Für die Span-
nungshaltung ist der jeweilige Netzbetreiber, getrennt nach Über-
tragungs- und Verteilnetz, verantwortlich. 

Dezentrale Energieumwandlungsanlage (DEA) 

Der Begriff DEA beschreibt Anlagen, die dezentral und somit ver-
teilt an das elektrische Netz auf unterschiedlichsten Spannungs-
ebenen angeschlossen sind. Die Einspeiseleistung von Anlagen 
dieser Art wird vorrangig durch die Höhe des genutzten Primär-
energieträgers oder andere Randbedingungen wie z.B. dem not-
wendigen Wärmebedarf bestimmt. Der Begriff DEA umfasst unter 
anderem alle dezentralen Einspeiser wie EE-Anlagen, aber z.B. 
auch fossil befeuerte KWK-Anlagen.   

Erneuerbare Energie-Anlagen (EE-Anlagen) 

Unter dem Begriff EE-Anlagen sind Anlagen, die die Energie der 
Sonne, des Windes, des Wassers und nachwachsender Biomasse 
nutzen zu verstehen. Dies sind explizit PVA, WEA, BMA und 
Laufwasserkraftwerke. Große Anlagen wie Windparks und Freiflä-
chen-Solarkraftwerke gehören ebenfalls hierzu. 

Erzeugungsanlage (EZA) 

Anlage, in der sich ein oder mehrere Erzeugungseinheiten elektri-
scher Energie befinden (einschließlich der Anschlussanlage) und 
alle zum Betrieb erforderlichen elektrischen Einrichtungen.  

Dargebotsabhängige Erneuerbare Energie-Anlagen  

Unter dem Begriff dargebotsabhängige EE-Anlagen sind Anlagen 
deren Einspeiseleistung vorrangig durch das Vorhandensein des 
Primärenergieträgers bestimmt wird zu verstehen. Dies sind expli-
zit PVA, WEA und Laufwasserkraftwerke. 
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Windpark 

Der Begriff Windpark beschreibt eine räumliche Ansammlung von 
mehreren WEA, die technisch über einen gemeinsamen Netz-AP 
an das Netz angeschlossen sind. Es wird zusätzlich davon ausge-
gangen, dass Windparks über eine Kommunikationsverbindung 
zum Netzbetreiber verfügen über die der Betriebspunk gegenüber 
dem Netz vorgegeben werden kann.  

Freiflächen-Solarkraftwerk 

Der Begriff Freiflächen-Solarkraftwerk beschreibt eine PVA deren 
einzelnen Module ebenerdig auf einer freien aufgestellt sind. Es 
wird zusätzlich davon Ausgegangen, dass PV-Freiflächenanlagen 
über eine Kommunikationsverbindung zum Netzbetreiber verfügen 
über die der Betriebspunkt gegenüber dem Netz vorgegeben wer-
den kann. Bei größeren Anlagen wird analog zu Windparks der 
Begriff Freiflächen-Solarkraftwerk verwendet.  
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