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Die Klimaschutzziele für 2050 können – entsprechende Anstrengungen vorausgesetzt – erreicht und dabei die Nachfra-
ge nach Energie zuverlässig gedeckt werden. Das haben in den vergangenen Jahren Studien wie die dena-Leitstudie 
Integrierte Energiewende gezeigt. Damit dabei auch die Versorgungssicherheit weiterhin bis 2050 gewährleistet wer-
den kann, muss neben der Bereitstellung der benötigten Energiemengen allerdings auch ein zuverlässiger Betrieb der 
Stromnetze sichergestellt werden. Auf diesen Aspekt einer sicheren und zuverlässigen Stromversorgung – die soge-
nannte Systemsicherheit – legt die vorliegende Studie ihren Fokus. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass vom Zieljahr 2050 aus betrachtet ein sicherer Systembetrieb technisch möglich 
ist. Die hierfür erforderlichen Weiterentwicklungen heutiger Technologien und Prozesse sind nach Einschätzung der 
dena-Plattform Systemdienstleistungen realisierbar. Voraussetzung dafür, dass zukünftige Netznutzer die erforderlichen 
technischen Eigenschaften mitbringen, ist die vorausschauende Anpassung der regulatorischen Rahmenbedingungen 
und technischen Anschlussrichtlinien. So kann den Entwicklungszeiten technischer und prozessualer Innovationen 
sowie der zum Teil langen Nutzungsdauer von Anlagen im Stromnetz ausreichend Rechnung getragen werden. 

Die Studienergebnisse stützen sich auf zwei Szenarien, die sich in zentralen Ausprägungen des zukünftigen Energie-
systems, wie der installierten Leistung und der Intensität des grenzüberschreitenden Stromhandels, deutlich unter-
scheiden. Die von der dena-Plattform Systemdienstleistungen abgeleiteten Handlungsbedarfe können daher trotz  
der Unsicherheit zukünftiger Entwicklungen als robust betrachtet werden.

Executive Summary
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Zentrale Entwicklungen für die System-
sicherheit und Handlungsbedarfe im  
Überblick

Betriebsführung: Komplexität beherrschen und  
Zusammenarbeit stärken
Das integrierte Energiesystem der Zukunft zu betreiben 
wird auch eine komplexe Koordinationsaufgabe. Das Ver-
halten von einer großen Anzahl dezentraler Erzeugungs-
anlagen muss orchestriert und mit den Anforderungen 
des Systems in Einklang gebracht werden. Darüber hin-
aus gewinnt die netzebenenübergreifende Zusammen-
arbeit an Bedeutung, weil potenzielle Erbringer von Sys-
temdienstleistungen zunehmend in den Verteilnetzen  
angeschlossen werden.

 ■ Vorangetrieben durch Vorgaben aus dem Netzaus-
baubeschleunigungsgesetz1 werden Anlagen aus 
den Verteilnetzen ab 100 kW zukünftig in den Redis-
patch einbezogen. Hierbei muss gewährleistet wer-
den, dass die Belange der Verteilnetz- und Übertra-
gungsnetzbetreiber in Einklang gebracht werden.  
Entsprechende Regelungskonzepte und Kommuni-
kationsprozesse an der Schnittstelle zwischen den 
Netzbetreibern werden daher derzeit erweitert. Die 
Studie zeigt, dass im Bereich der Betriebsführung 
auch für die Bereitstellung anderer Systemdienst-
leistungen vergleichbare Prozesse etabliert werden 
müssen, z. B. für die Bereitstellung von Regelenergie 
und Blindleistung.

 ■ Um die volkswirtschaftlichen Kosten der Energiewende 
zu minimieren, werden in Deutschland Maßnahmen 
zur optimierten Auslastung der Stromnetze umge-
setzt. Die höhere Auslastung der Netze führt gleich-
zeitig dazu, dass theoretische Potenziale für die netz-
ebenenübergreifende Erbringung von Systemdienst-
leistungen, wie sie im Rahmen der Studie ermittelt 
wurden, reduziert werden können. Diese Wechsel-
wirkungen sind bei der (Weiter-)Entwicklung der  
Betriebsführungsprozesse und netzebenenüber-
greifenden Zusammenarbeit zu berücksichtigen.

Spannungshaltung: Anforderungen konkretisieren und 
Blindleistungsquellen erschließen
Das Blindleistungsangebot nimmt in den Übertragungs-
netzen aufgrund des Kernenergie- und Kohleausstiegs 
bereits vor 2050 erheblich ab. Der Blindleistungsbedarf 
muss daher durch zusätzliche Maßnahmen gedeckt wer-
den. In den Verteilnetzen entstehen durch den Zubau de-
zentraler Erzeugungsanlagen und Sektorkopplung neue 
Quellen für die Bereitstellung von Blindleistung. Gleich-
zeitig verändern sich durch komplexere Betriebssituatio-
nen die Anforderungen an die Blindleistungs erbringung.

 ■ Zukünftig wird auch im Normalbetrieb – also ohne 
das Auftreten eines Störfalls – der Bedarf einer 
schnelleren Form der Blindleistungsbereitstellung 
steigen. Als Grundlage für eine technologieoffene  
Beschaffung dieser „schnellen Blindleistung“ sollten 
die für die Bereitstellung erforderlichen technischen 
Fähigkeiten dezentraler Anlagen eindeutig beschrie-
ben werden. Hierbei ist in den technischen Anschluss-
richtlinien auf eine eindeutige Abgrenzung zu den  
Anforderungen für die Bereitstellung langsamer  
(quasistationärer) Blindleistung zu achten, die  
durch die Vorgabe von Sollwerten geregelt wird.

 ■ Die Studie zeigt, dass 2050 theoretisch das Potenzi-
al besteht, die stationären Blindleistungsbedarfe der 
Übertragungsnetze aus Quellen in den Verteilnetzen 
zu decken. Voraussetzung dafür ist, dass Wirkleistungs- 
engpässe durch Netzausbau weitgehend beseitigt 
werden und die dezentralen Erzeugungsanlagen im 
Verteilnetz in der Lage sind, unabhängig von ihrer 
Einspeisung Blindleistung bereitzustellen (Statcom-
Fähigkeit). Darüber hinaus ist davon auszugehen, 
dass die identifizierten Potenziale nur zu Teilen abge-
rufen werden können, wenn die Stromnetze zukünftig 
für einen höheren Stromtransport optimiert werden. 
Weiterführende Potenzialanalysen sollten daher die 
Wechselwirkungen zwischen Blindleistungsbedar-
fen und -potenzialen sowie Maßnahmen zur höheren 
Netzauslastung genauer untersuchen. Neben techni-
schen Analysen ist außerdem eine Betrachtung der 
Wirtschaftlichkeit erforderlich.

1 Netzausbaubeschleunigungsgesetz NABEG (Bundesregierung, letzte Änderung: 2019).
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Netzwiederaufbau: Vorhandene Fähigkeiten nutzen 
und Konzepte weiterentwickeln
Der Netzwiederaufbau wird in Zukunft komplexer wer-
den, da das Verhalten von einer Vielzahl dezentraler Anla-
gen netzebenenübergreifend einbezogen werden muss. 
Gleichzeitig hat u. a. die dena-Leitstudie Integrierte Ener-
giewende gezeigt, dass langfristig zusätzliche Gaskraft-
werke benötigt werden, um die Stromnachfrage zu decken. 
Da diese Kraftwerke für den Netzwiederaufbau genutzt 
werden können, kann an den bestehenden Konzepten für 
den Netzwiederaufbau prinzipiell festgehalten werden.

 ■ Der Netzwiederaufbau sollte daher unverändert aus 
den Übertragungsnetzen geführt werden. Je nach-
dem, in welcher Spannungsebene die schwarzstart-
fähigen Kraftwerke angeschlossen sein werden, müs-
sen bestehende Konzepte allerdings weiterentwickelt 
werden. 

 ■ Es besteht die Möglichkeit, dass zukünftig inselnetz-
fähige Bereiche für die lokale Wiederversorgung ent-
stehen. Ob diese technischen Fähigkeiten sinnvoll für 
den überregionalen Netzwiederaufbau genutzt werden 
können, sollte Gegenstand weiterer Forschung sein.

 ■ Für die Synchronisierung der Netzebenen müssen ins-
besondere neue Konzepte zur Abstimmung zwischen 
Übertragungsnetzen und ländlichen, einspeisege-
prägten Verteilnetzen entwickelt werden.

Frequenzhaltung und -stabilität: Umrichter ausreizen 
und weiterentwickeln 
Frequenzhaltung und -stabilität sind grundsätzlich immer 
für das betreffende Synchrongebiet zu betrachten (hier 
das Verbundnetz von Kontinentaleuropa). Im Rahmen der 
Frequenzhaltung entstehen neue technische Möglichkei-
ten durch die schnelle Reaktionsfähigkeit der Leistungs-
elektronik neuer Netznutzer. Die verminderte Einspeisung 
aus Synchrongeneratoren und eine abnehmende Fre-
quenzabhängigkeit der Lasten führen allerdings zu Heraus-
forderungen hinsichtlich der zu erwartenden Frequenz-
gradienten. Sowohl im Normalbetrieb als auch im Störfall 
sind daher zusätzliche Maßnahmen erforderlich. 

 ■ Die Studie zeigt, dass 2050 ein kleiner Anteil der Wind-
kraft- und Photovoltaikanlagen sowie flexible Lasten 
ausreichend Leistung für die Frequenzrückführung 
durch Sekundär- und Minutenregelleistung bereitstel-
len könnten. Hierfür sind die notwendigen Rahmen-
bedingungen und Anreize zu schaffen.

 ■ Die Frequenzstabilisierung durch Primärregelleis-
tung (PRL) ist auf einen Kraftwerksausfall von 3 GW 
ausgelegt. Bis 2050 müssen weitere Maßnahmen er-
griffen werden, damit in einer solchen Situation der 
Normalbetrieb aufrechterhalten werden kann. Die 
Studienergebnisse zeigen, dass hierfür keine zusätzli-
che Momentanreserve erforderlich wäre. Eine schnel-
lere Form der Regelleistung, die durch Netznutzer 
mit Leistungselektronik bereitgestellt werden kann, 
reicht aus – vorausgesetzt die Frequenzabhängig-
keit der Lasten geht nicht deutlich zurück. Der Bedarf 
einer schnelleren Regelleistung hängt allerdings auch 
davon ab, in welchem Maße zusätzliche Momentan-
reserve zur Beherrschung eines System Splits ins Sys-
tem kommt. Die Einführung sollte daher im Rahmen 
eines abgestimmten Gesamtkonzepts geprüft werden.

 ■ Die Studienergebnisse zeigen, dass für die Beherr-
schung eines System Splits, wie er 2006 aufgetreten 
ist, im Vergleich zu heute, ein erheblicher zusätzlicher 
Bedarf an Momentanreserve entstehen wird. In weite-
ren Untersuchungen gilt es, den Systembedarf für zu-
sätzliche Szenarien und für unterschiedliche Konzepte 
zur Beherrschung eines System Splits genauer  
zu quantifizieren. Gleichzeitig besteht dadurch, dass 
konventionelle Kraftwerke in Zukunft in vielen Stun-
den des Jahres kaum Momentanreserve bereitstel-
len können, noch Forschungs- und Entwicklungsbe-
darf bei alternativen Maßnahmen zur Absicherung 
eines System Splits. Prinzipiell können dezentrale 
Energieanlagen (Erzeuger, Speicher und Lasten) Mo-
mentanreserve bereitstellen. Allerdings nur, wenn sie 
mit netzbildenden Umrichtern ausgestattet werden. 
Die entsprechenden Konzepte und die erforderlichen 
Technologien sind vorhanden, müssen aber noch 
weiterentwickelt werden. Auch die Potenziale einer 
regionalen Optimierung von Angebot und Nachfrage, 
um Leistungssprünge bei einem System Split zu be-
grenzen, sind noch nicht ausreichend untersucht.  
Das Gleiche gilt für eine mögliche Nutzung von HGÜ- 
Leitungen, um Leistungsdifferenzen zwischen Teil-
netzen teilweise auszugleichen. Obwohl es noch wei-
terer Analysen bedarf, sind Experten der dena-Platt-
form Systemdienstleistungen der Überzeugung, dass 
technische Lösungen zur Beherrschung eines System 
Splits und anderer Aspekte der Stabilität greifbar sind.
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1  Zusammenfassung  
der Studie

1.1   Hintergrund und Ziele

Mit der Verabschiedung des Bundes-Klimaschutzgesetzes3 wurde das Ziel ausgegeben, Deutschland bis 
2050 klimaneutral mit Energie zu versorgen. Die Stromerzeugung muss hierfür von einer überschaubaren 
Anzahl konventioneller Großkraftwerke auf Millionen dezentraler Erzeugungsanlagen umgestellt werden. 
Strom wird hierdurch zunehmend an Standorten mit guten Wetterbedingungen und nicht mehr  
vorrangig in der Nähe von Verbrauchszentren produziert. An die Stelle regelbarer, direktgekoppelter 
Kraftwerke in den Übertragungsnetzen tritt vermehrt die volatile Einspeisung aus umrichtergekoppelten 
erneuer baren Energien in den Verteilnetzen. Durch neue Verbraucher wie Elektrofahrzeuge und Wärme-
pumpen wird darüber hinaus der Stromverbrauch langfristig steigen3. Gleichzeitig nimmt die Flexibilität 
auf der Lastseite deutlich zu. Für den Betrieb des Stromsystems führen diese Entwicklungen zu einem  
radikalen Wandel und werfen die Frage auf, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit die  
Systemsicherheit – also die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systembetriebs – 2050 und auf dem Weg 
dahin gewährleistet bleibt.

2 Bundes-Klimaschutzgesetz, Verabschiedung am 15.11.2019 durch den Deutschen Bundestag.
3 Unter anderem dena (2018): „dena-Leitstudie Integrierte Energiewende – Impulse für die Gestaltung des Energiesystems bis 2050“.
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Erzeugungsadäquanz – nur ein Aspekt der  
Versorgungssicherheit
In den letzten Jahren haben verschiedene umfangreiche 
Studien Transformationspfade zu einer Treibhausgasre-
duktion von 80 bis 95 Prozent bis 2050 untersucht4. Unter 
anderem die dena-Leitstudie Integrierte Energiewende 
hat dabei gezeigt, dass durch erhöhte Anstrengungen in 
allen Sektoren und durch die Weiterentwicklung bereits 
heute vorhandener Technologien die klimapolitischen 
Ziele erreicht werden können.

Versorgungssicherheit wird im Rahmen der Studien  
allerdings vor allem mit Blick auf die sogenannte Erzeu-
gungsadäquanz – die zuverlässige Erzeugung der nach-
gefragten Energiemengen – betrachtet (vgl. Abbildung 1). 

Untersucht wird dabei, wie viel gesicherte Leistung erfor-
derlich ist, um die Jahreshöchstlast abzudecken. Darü-
ber hinaus hat insbesondere der Vergleich unterschiedli-
cher Studien die Frage aufgeworfen, inwieweit die Ener-
gieerzeugung auf die Überbrückung einer sogenannten 
kalten Dunkelflaute5 ausgelegt werden sollte. Trotz zum 
Teil deutlich abweichender Annahmen und Ergebnis-
se sind sich die Studien in ihrem Fazit weitgehend einig. 
Eine zuverlässige Stromproduktion und das Erreichen 
der Klimaschutzziele sind kein Widerspruch.

4 Unter anderem (dena, 2018), (Fraunhofer ISI u. w., 2017), (The Boston Consulting Group, Prognos, 2018), (ESYS, 2017).
5    Unter anderem dena-Leitstudie Integrierte Energiewende (dena, 2018), BMWi-Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland (Fraunhofer ISI u. w., 2017).

Abbildung 1: Klassische Elemente der Versorgungssicherheit und -zuverlässigkeit
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6  Das Szenario EL95 der dena-Leitstudie beschreibt eine 95%ige Reduktion der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 auf der Basis einer starken sektorübergreifenden Elektrifizierung mit 
vergleichsweise geringem Beitrag des Auslands an der deutschen Energieversorgung.

7  Das Basisszenario der Langfrist- und Klimaszenarien des BMWi beschreibt eine 82%ige Reduktion der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 auf der Basis eines moderaten innerdeutschen Ausbaus 
erneuerbarer Energien und eines verstärkten Beitrags des Auslands an der deutschen Energieversorgung.

Systemsicherheit als zweites wesentliches  
Element für Versorgungssicherheit
Die Notwendigkeit, jederzeit ausreichend Energie zu er-
zeugen, um die Stromnachfrage decken zu können, ist  
allerdings nur ein Aspekt der Versorgungssicherheit  
(vgl. Abbildung 1). Für eine sichere und unterbrechungs-
freie Stromversorgung muss das System in der Lage sein, 
technische Grenzwerte im Normalbetrieb einzuhalten 
sowie Störungen im Systembetrieb zu vermeiden und  
dynamisch auf eintretende Fehler zu reagieren. Die not-
wendigen Fähigkeiten und Eigenschaften werden unter 
dem Begriff Systemsicherheit zusammengefasst. Ein 
wichtiges Element der Systemsicherheit sind die System-
dienstleistungen. Sie sorgen u. a. dafür, dass im laufen-
den Betrieb technische Grenzwerte eingehalten werden, 
und bringen die Handelsergebnisse der Strommärkte 
durch Maßnahmen wie den Redispatch oder die Erbrin-
gung von Regelleistung mit den physikalischen Gegeben-
heiten im Stromsystem in Einklang. Darüber hinaus sind 
für das Eintreten von Störfällen Stabilitätsmaßnahmen 
vorgesehen, um den teilweisen Ausfall, die Verbreitung 
von Störungen oder sogar den vollständigen Blackout 
des Systems abzuwenden.

Auf Grundlage der Transformationspfade, die das Szena-
rio EL956 aus der dena-Leitstudie Integrierte Energiewen-
de und das Basisszenario7 der Langfrist- und Klimaszena-
rien des BMWi beschreiben, untersucht die vorliegende 
Studie, wie sich die Veränderungen des Energiesystems 
auf den Systembetrieb und die Systemsicherheit 2050 
auswirken. Auf Datenbasis der beiden Szenarien werden 
die Auswirkungen auf die systemischen Anforderungen 
an die Bereitstellung von Systemdienstleistungen sowie 
die Beherrschung eines System Splits – eines Teilaspekts 
der Stabilität – analysiert. Durch einen Abgleich mit den 
technischen Fähigkeiten zukünftiger Erzeugungsanla-
gen, flexibler Verbraucher und Speicher wird aufgezeigt, 
durch welche technischen Lösungen die entstehenden 
Bedarfe auch zukünftig gedeckt werden können.

Obwohl die betrachteten Szenarien in wesentlichen Aus-
prägungen, wie den angestrebten Klimazielen, der instal-
lierten Leistung von erneuerbaren Energieanlagen und 
dem grenzüberschreitenden Stromaustausch, deutlich 
voneinander abweichen, unterscheiden sich die zentra-
len Erkenntnisse nur unwesentlich.  

In vielen Stunden des Jahres müssen Vorleistungen, 
die bisher noch fast ausschließlich von konventionellen 
Kraftwerken erbracht werden, durch neue Netznutzer 
und zusätzliche Netzbetriebsmittel bereitgestellt  
werden. Beispielsweise bei der Regelleistung verfügen  
Erzeugungsanlagen, flexible Verbraucher und Speicher  
bereits heute über die erforderlichen technischen  
Fähigkeiten. In anderen Bereichen sind notwendige 
technische Fortschritte greifbar. Wenn die Betriebsfüh-
rung z. B. durch neue Regelungsverfahren weiterent-
wickelt wird und technische Vorgaben sowie der regu-
latorische Rahmen vorausschauend angepasst werden, 
kann auch in einem klimaneutralen Energie system ein 
sicherer und zuverlässiger Systembetrieb gewährleistet 
werden.

Untersuchungsschwerpunkt
Der Fokus der vorliegenden Studie liegt auf den techni-
schen Optionen, die sich für die verschiedenen System-
dienstleistungen und ausgewählte Aspekte der Stabili-
tät in den betrachteten Zielsystemen ergeben. Es zeigt 
sich, dass für alle betrachteten Bereiche ein zukünftiger 
Systembetrieb technisch darstellbar ist, der im wesent-
lichen auf einer Fortschreibung der heutigen Ansätze 
beruht. Die Studie schließt nicht aus, dass es grundsätz-
lich alternative Ansätze geben kann. Diese waren jedoch 
nicht im Fokus der Untersuchung. Für eine effiziente 
technische Bereitstellung und wirtschaftliche Beschaf-
fung sind darüber hinaus die volkswirtschaftlich entste-
henden Kosten, von den Investitionskosten über die  
Betriebskosten bis hin zu weiteren Kosten, die beispiels-
weise durch zusätzlichen Netzausbau entstehen können, 
zu betrachten. Zusammen mit der Betrachtung der  
Kostenseite stellt sich auch die Frage nach der Ausge-
staltung eines geeigneten regulatorischen Rahmens  
und der Kostenanerkennung.

Die gesamtwirtschaftliche Kostenbetrachtung sowie  
regulatorische Fragen sind nicht Gegenstand der vor-
liegenden Studie. Insgesamt gilt es jedoch die Lösungen, 
die bei geringeren Kosten eine höhere Effizienz ermögli-
chen, zu priorisieren. Die vorliegende Studie leistet mit 
ihrer technischen Betrachtung dazu einen Beitrag. 
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Zentrale Begriffe rund um den Systembetrieb
Von der Versorgungssicherheit bis zur Vorleistung

Versorgungssicherheit und -zuverlässigkeit
Eine sichere und zuverlässige Stromversorgung ist eines der übergeordneten energiepolitischen Ziele.  
Energiesysteme werden daher so gestaltet, dass heute und in Zukunft die Nachfrage nach Elektrizität sicher 
und unterbrechungsfrei gedeckt werden kann. Jederzeit die Nachfrage decken und die Energie zu den Ver-
brauchern transportieren zu können, ist dabei genauso wichtig wie ein sicherer Betrieb des Stromsystems.

Systemsicherheit – Gewährleistung eines unterbrechungsfreien Systembetriebs
Im Betrieb der Stromnetze wirken eine Vielzahl von Akteuren und technischen Einheiten zusammen.  
Aufgrund komplexer Zusammenhänge lassen sich selbst häufig auftretende betriebliche Ereignisse zum  
Teil nicht vorhersagen. Das System ist daher darauf ausgelegt, dynamisch auf Abweichungen und Fehler zu 
reagieren, Störungen zu vermeiden und vordefinierte Ereignisse zu beherrschen. Für den  Extremfall eines 
Blackouts sind darüber hinaus Maßnahmen für einen zügigen Wiederaufbau der Versorgung vorgesehen. 
Diese Fähigkeiten und Eigenschaften des Stromsystems werden unter dem Begriff Systemsicherheit  
zusammengefasst und gewährleisten einen sicheren Systembetrieb.

Systemdienstleistungen – ein Element der Versorgungssicherheit
Schwankungen der Last und Einspeisung, der Ausfall von Betriebsmitteln und vordefinierte Erzeugungsaus-
fälle sind im Normalbetrieb üblich. Systemdienstleistungen (SDL) sorgen dafür, dass trotz solcher Vorgänge 
technische Grenzwerte, z. B. für die Frequenz und Spannung, im Stromnetz eingehalten werden. Hierdurch 
leisten sie einen wichtigen Beitrag für einen sicheren Systembetrieb und damit zur Versorgungssicherheit. 
Neben der Betriebsführung, Frequenz- und Spannungshaltung, die im laufenden Betrieb Anwendung fin-
den, zählt auch der Netzwiederaufbau, der eine schnelle Wiederherstellung der Stromversorgung nach 
einem Störungsereignis zum Ziel hat, zu den Systemdienstleistungen.
Sobald vorhandene Sicherheitsreserven ausgeschöpft und technische Grenzwerte überschritten sind, greifen  
allerdings andere Mechanismen. Zur Vermeidung von Ausfällen und der Verbreitung von Störungen greifen 
die Netzbetreiber auf sogenannte Maßnahmen der Stabilität, wie z. B. den Systemschutzplan, zurück. 

Vorleistungen für Systemdienstleistungen und Maßnahmen der Stabilität
Durch die Netzbetreiber werden Systemdienstleistungen erbracht und Maßnahmen der Stabilität ergriffen. 
Hierbei benötigen sie sogenannte Vorleistungen, die entweder durch Netzbetriebsmittel oder Netznutzer  
(Erzeuger, Lasten und Speicher) bereitgestellt werden. 
Um die Frequenzhaltung durch den Netzbetreiber zu ermöglichen, ist z. B. die Bereitstellung der Vorleistung 
Sekundärregelleistung zur Sekundärregelung erforderlich. Das Einspeisemanagement, d. h. die Anpassung 
der Einspeisung bzw. der Bezug von Wirkleistung durch Netznutzer in Engpasssituationen, ist hingegen eine 
Vorleistung für die Systemdienstleistung Betriebsführung.
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Der Transformationsprozess der Energiewende hat erhebliche Auswirkungen auf den Systembetrieb und macht Wei-
terentwicklungen im Bereich der Systemdienstleistungen und der Stabilität erforderlich (vgl. Tabelle 1). Steigende An-
forderungen an Vorleistungen für die Erbringung der Systemdienstleistungen und die Notwendigkeit einer aktiveren 
Ausgestaltung der Sicherheiten und Reserven für die Gewährleistung der Systemstabilität sind die Folge. Gleichzeitig 
zeigen die Studienergebnisse, dass die zukünftigen Bedarfe für Vorleistungen 2050 durch Netznutzer (Erzeuger, Spei-
cher, Lasten), die im System sein werden, und durch zusätzliche Netzbetriebsmittel, wie z. B. Blindleistungskompen-
sationsanlagen, gedeckt werden können. 

Entwicklung Beschreibung Herausforderungen und Chancen

Verlagerung der Erzeugungs-
kapazitäten aus den Übertra-
gungsnetzen in die Verteil-
netze

Thermische Großkraftwerke 
im Übertragungsnetz werden 
bei der Stromproduktion zu-
nehmend durch dezentrale 
Erzeugungsanlagen im Ver-
teilnetz ersetzt.

Das Potenzial für die Erbringung von Vorleistungen 
für SDL im Übertragungsnetz nimmt ab. 

Das Potenzial für die Erbringung von Vorleistungen 
für SDL im Verteilnetz nimmt zu. 

Durch eine zunehmende Anzahl an Anlagen und die 
Notwendigkeit, Vorleistungen aus dem Verteilnetz 
für die Übertragungsnetze bereitzustellen, steigen 
die Komplexität der Betriebsführung und die Anfor-
derungen an die Zusammenarbeit.

Rückgang von direktgekop-
pelten Energieanlagen und 
Zunahme von umrichterge-
koppelten Anlagen

Der Anteil an synchrongekop-
pelten Maschinen (Erzeuger 
und Lasten) im Netz nimmt ab.  
 
Der Anteil der über Umrichter  
angebundenen Anlagen nimmt 
zu.

Sinkende Systemträgheit (Momentanreserve) und 
Frequenzabhängigkeit der Lasten  
 
Potenziale für die dynamische Blindleistung und 
den Kurzschlussstrombeitrag gehen zurück.  
 
Das technische Potenzial der über Umrichter ange-
bundenen Anlagen zur Erbringung von Vorleistun-
gen für SDL ist bei Weitem noch nicht ausgeschöpft.

Zunehmende regionale und 
überregionale Leistungs-
transite

Der Ausbau erneuerbarer 
Energien und die Ausweitung 
des europäischen Strombin-
nenmarkts führen zu zuneh-
menden Leistungstransiten  
in allen Netzebenen.

Die Eintrittswahrscheinlichkeit von System Split-
Szenarien steigt und die Beherrschung wird deutlich 
herausfordernder.  
 
Europaweit nehmen der Bedarf an Momentanreserve 
und die Bedeutung des frequenzabhängigen Last- 
und Erzeugungsabwurfs zu.  
 
Der Blindleistungsbedarf der Netze nimmt deutlich zu.  
 
Das Engpassmanagement wird zentraler Bestandteil 
zur Wahrung der Systemsicherheit in allen Netzebenen.

1.2   Entwicklungen im Stromsystem 
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Entwicklung Beschreibung Herausforderungen und Chancen

Größere Leistungsschwan-
kungen und steilere Leitungs-
gradienten in den Netzen

Durch zunehmende überre-
gionale Leistungstransporte 
und die dargebotsabhängi-
ge Einspeisung erneuerbarer 
Energien kommt es zu größe-
ren Leistungsschwankungen 
und -gradienten.

Es entstehen zusätzliche Bedarfe für dynamische 
Blindleistung zur Spannungshaltung und Span-
nungsstabilisierung.  
 
Durch den Rückgang der konventionellen Kraftwerke 
in den Übertragungsnetzen entsteht eine Lücke in 
der Bedarfsdeckung dynamische Blindleistung.

Höherauslastung der Netze Um die Netze effizienter zu 
nutzen, werden zunehmend 
Maßnahmen zur höheren 
Auslastung ergriffen.

Vorhandene Reserven der Netzbetriebsmittel  
werden dadurch bereits in der Netzplanung  
berücksichtigt und stehen im Betrieb für unvorher-
sehbare Ereignisse nicht mehr zur Verfügung.  
 
Der Blindleistungsbedarf nimmt zu und wird  
dynamischer.
 
Die Anforderungen an die Betriebsführung und  
die netzebenenübergreifende Zusammenarbeit  
nehmen zu.

Optimierte Nutzung der Netz-
kapazitäten im Verteilnetz

Durch die zunehmende Nut-
zung von Flexibilität und die 
Spitzenkappung können  
auch die unteren Spannungs-
ebenen gleichmäßiger ausge-
lastet werden, um den Bedarf 
für Netzausbau zu reduzieren.

Eine gleichmäßig hohe Auslastung des Verteilnetzes 
für den Wirkleistungstransport kann die Transport-
kapazität für Vorleistungen für SDL, und damit die 
Potenziale zur Erbringung durch dezentrale Energie-
anlagen, einschränken.  
 
Durch die Flexibilisierung von Lasten und Erzeu-
gern kann der Bedarf für Netzausbau auf den unteren 
Spannungsebenen reduziert werden.  
 
Um planerisch genutzte Flexibilität auch sicher abru-
fen zu können, nimmt die Komplexität der Betriebs-
führung zu. Insbesondere in Störungssituationen 
erhöht sich dabei der Kommunikationsbedarf zwi-
schen den Netzebenen.

Sektorenkopplung Um erneuerbare Energie ver-
stärkt im Verkehr, Gebäude-
sektor und in der Industrie 
nutzen zu können, wird die 
Elektrifizierung der Sektoren 
vorangetrieben.

Durch die Sektorenkopplung wird die Strom-
nachfrage langfristig steigen.  
 
Neue steuerbare Verbraucher können ins  - 
besondere bei marktlicher Optimierung zu  
lokal hohen Leistungsspitzen führen.  
 
Neue Lasten wie Elektrofahrzeuge und PtX-Anlagen 
können gezielt zur Erbringung von Vorleistungen  
für SDL genutzt werden. Durch einen netzorientierten  
Einsatz von Flexibilität kann die Netzauslastung  
optimiert und damit der Bedarf neuer Leitungen 
reduziert werden.

Tabelle 1: Zentrale Entwicklungen im Stromsystem mit Auswirkungen auf den Systembetrieb
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Die Veränderungen im Stromsystem haben Auswirkun-
gen auf alle Akteure. Für den Systembetrieb 2050 werden 
neben den Übertragungsnetzen die Verteilnetze weiter an 
Bedeutung gewinnen, da der Großteil relevanter Energie-
anlagen für die Erbringung von Vorleistungen für SDL im 
Verteilnetz angeschlossen sein wird. Da durch große Er-
zeugungskapazitäten im Verteilnetz die lokalen Bedarfe 
des Netzes für Vorleistungen steigen und die Transport-
kapazitäten für die überregionale Nutzung der Potenziale 
von der aktuellen Netzauslastung und der individuellen 
Einspeise- und Lastsituation abhängen, muss ein massi-
ver Ausbau dezentraler Energieanlagen im Verteilnetz je-
doch nicht immer auch eine gleichwertige Zunahme des 
Potenzials für die überregionale Erbringung von Vorleis-
tungen für SDL bedeuten.  
 
Im Folgenden sind die absehbaren Entwicklungen im 
Stromsystem und die daraus abzuleitenden wesentlichen 
Ergebnisse der Studie für die Betriebsführung, die Span-
nungshaltung, den Netzwiederaufbau, die Frequenz-
haltung und ausgewählte Stabilitätsaspekte detaillierter 
dargestellt.

1.2.1 Betriebsführung

Im Rahmen der Betriebsführung kommt den Netzbetrei-
bern die Aufgabe zu, einen sicheren Netzbetrieb zu orga-
nisieren und das Stromnetz, einschließlich der Erzeugung 
und (in bedingtem Umfang) der Last, kontinuierlich be-
züglich Grenzwertverletzungen (z. B. Strombelastbarkeit, 
Spannungshaltung) zu überwachen und bei Bedarf durch 
Maßnahmen wie Redispatch und Einspeisemanagement 
korrigierend einzugreifen. Die Betriebsführung schafft 
hierdurch auch die Grundlage für die Erbringung anderer 
Systemdienstleistungen und hat daher eine zentrale Be-
deutung für den Systembetrieb.

Während vor der Energiewende im Wesentlichen eine 
überschaubare Anzahl regelbarer Großkraftwerke die 
Nachfrage nach Strom gedeckt hat, entwickelt sich bis 
2050 zunehmend ein integriertes Energiesystem, in dem 
die Betriebsführung das Zusammenspiel von Millionen 
dezentralen Erzeugungsanlagen, flexiblen Verbrauchern, 
Speichern und Netzbetriebsmitteln netzebenenübergrei-
fend koordinieren muss. Gibt es heute noch Bereiche, in 
denen der Austausch zwischen den Akteuren telefonisch 
stattfindet, wird die Digitalisierung und Automatisierung 
immer mehr zur Voraussetzung, um die steigende Kom-
plexität beherrschen, die Akteursvielfalt adressieren und 
die erforderlichen Reaktionszeiten realisieren zu können. 
Überall dort, wo deterministische Verfahren aufgrund 
komplexer Wechselwirkungen an ihre Leistungsgrenzen 

stoßen, greifen Netzbetreiber und andere Marktakteure 
daher bereits heute auf den Einsatz prognoseorientier-
ter Verfahren (z. B. mittels künstlicher Intelligenz) zurück. 
Eine prominente Anwendung hierfür ist der Einsatz wet-
terbezogener Leistungsprognosen für die Einspeisung er-
neuerbarer Energien. 

Gesteigerte Anforderungen an die Betriebsführung er-
geben sich darüber hinaus durch die volkswirtschaftlich 
motivierte optimierte Auslastung der Stromnetze. Be- 
reits heute werden Stromnetze planerisch nicht mehr auf 
seltene und kurze Spitzen in der Stromproduktion ausge-
legt8 und damit über die Zeit höher ausgelastet. Im Zuge 
der Sektorenkopplung und vor dem Hintergrund steigen-
der Leistungstransite wird darüber hinaus der koordinierte  
Einsatz von Flexibilität an Bedeutung gewinnen und ein 
zentraler Bestandteil der Betriebsführung aller Netz-
ebenen werden. Auch durch die planmäßige höhere Aus-
lastung der Hoch- und Höchstspannungsnetze gegenüber 
dem Bau zusätzlicher Transportleitungen entstehen neue 
Anforderungen an die Netzbetriebsführung. 

Durch die Verlagerung von Erzeugungskapazitäten aus 
den Übertragungsnetzen in die Verteilnetze und die vo-
ranschreitende Sektorenkopplung verschieben sich die 
technischen Fähigkeiten zur Erbringung von Vorleistun-
gen für Systemdienstleistungen immer weiter in untere 
Netzebenen. Damit Übertragungsnetzbetreiber ihrer Sys-
temverantwortung gerecht werden können, werden sie 
daher auf Fähigkeiten zusätzlicher Netzbetriebsmittel im 
Übertragungsnetz, aber auch immer häufiger auf Fähig-
keiten technischer Einheiten im Verteilnetz zurückgreifen 
müssen. Hierbei müssen die Netzrestriktionen und loka-
len Bedarfe der untergelagerten Netzebenen mit berück-
sichtigt werden. Diese Restriktionen werden sich voraus-
sichtlich durch die angestrebte Höherauslastung der Ka-
pazitäten auf allen Netzebenen noch weiter verschärfen.
 
Heute in den Verteilnetzen verbreitete lokale und auto-
matisierte Regelungskonzepte haben stellenweise das 
Potenzial, die übergeordnete Nutzung vorhandener  
Stellpotenziale auszuregeln und damit zu egalisieren. 
Eine netzebenenübergreifende, systemisch optimierte 
Nutzung von Potenzialen für die Erbringung von Vorleis-
tungen für Systemdienstleistungen kann demnach nur 
durch verstärkte Zusammenarbeit und Austausch zwi-
schen den Netzebenen unter Berücksichtigung der loka-
len Gegebenheiten erfolgen.

Um ungewollte Wechselwirkungen zwischen den Netz-
ebenen erkennen und vermeiden zu können, müssen  
bereits angestoßene Weiterentwicklungen der netzebe-
nenübergreifenden Koordinationsprozesse und der  

8  Zum Beispiel die 3 %-Spitzenkappung nach EnWG, § 3 Abs 2. Demnach darf ein Netzbetreiber bei der planerischen Netzauslegung die 3%ige Reduktion der eingespeisten Energiemenge einer 
Anschlussanlage berücksichtigen.
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Regelungkonzepte innerhalb der Netzgrenzen konse-
quent weiterverfolgt werden. Aufgrund der Vielzahl zu 
berücksichtigender Parameter wird dabei insbesondere 
bei zeitkritischen Prozessen die Automatisierung der Be-
triebsführung in allen Netzebenen eine entscheidende 
Rolle spielen. Für die Einführung des Redispatch 2.09 ab 
Oktober 2021 werden derzeit Standards und Schnittstel-
len zwischen den Übertragungs- und Verteilnetzbetrei-
bern für das Engpassmanagement etabliert, bei denen 
die Anpassung der Wirkleistung im Vordergrund steht.  
Auf diese Entwicklung gilt es für die Erbringung weiterer  
Vorleistungen aufzubauen.

Handlungsbedarfe für die Betriebsführung

 ■ Die Komplexität der Betriebsführung muss auch in 
Zukunft noch beherrschbar bleiben. Hierfür sind 
entsprechende Regelungs- und Kommunikations-
konzepte weiterzuentwickeln. 

Bei der Weiterentwicklung des Erbringerfeldes für Vorleis-
tungen für Systemdienstleistungen sind die Auswirkun-
gen auf die Betriebsführung zwingend zu beachten. Es 
sind geeignete Regelungskonzepte zu entwickeln, die die 
Komplexität der Betriebsführung auf ein handhabbares 
Maß begrenzen. Sogenannte hybride Regelungsverfah-
ren, die eine zentrale Regelung mit dezentralen Ansätzen 
kombinieren, stellen hierbei eine Möglichkeit dar. So kön-
nen Synergien gehoben und in einem Bottom-up-Prozess 
die entsprechenden Freiheitsgrade der einzelnen Netz-
ebenen, unter Beachtung der lokalen Restriktionen, den 
Anschlussnetzen zur Verfügung gestellt werden.  Durch 
eine Einbindung der lokalen automatisierten Regelungs-
konzepte kann so sichergestellt werden, dass die dezen-
tral erbrachten Vorleistungen für übergelagerte Netzebe-
nen nicht durch lokale Regelungen egalisiert und dem  
Anschlussnetz tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. 

Aufbauend auf die im Zuge der aktuellen Ausgestaltung 
des Redispatch 2.0 entstehenden Standards und Schnitt-
stellen zur Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Netzebenen hinsichtlich der Wirkleistungsanpassung ist 
die Zusammenarbeit zwischen den Netzbetreibern zu  
vertiefen, um netzebenenübergreifend auch in weiteren 
Systemdienstleistungen die vorhandenen Potenziale  
systemisch optimiert nutzen zu können. Hierbei sind die  
erhöhten Anforderungen durch eine höhere Auslastung 
der Netzkapazitäten in allen Netzebenen zu beachten.

Die Weiterentwicklung der Betriebsführungkonzepte  
sollte dabei auf den bestehenden Konzepten und  
technischen Ausstattungen aufsetzen. Für Ausfälle der 
Kommunikationsanbindung und strategischer IT-Syste-
me ist es erforderlich, geeignete Fallbackoptionen zu  
entwickeln, die auch ohne die Erreichbarkeit der  
Anlagen den Systembetrieb aufrechterhalten.

Für die Umsetzung ist die Zusammenarbeit der Übertra-
gungs- mit den Verteilnetzbetreibern unter Einbeziehung 
der Wissenschaft und der Anlagenhersteller entschei-
dend. Durch den Regulator und die Politik sind verlässli-
che Rahmenbedingungen zu gewährleisten, um Wechsel-
wirkungen mit anderen Zielsetzungen, wie beispielsweise 
der optimierten Auslastung der Netze, früh zeitig erkennen 
und berücksichtigen zu können.

1.2.2 Spannungshaltung

Die Zielsetzung der Spannungshaltung ist die Einhaltung 
technischer Grenzwerte der angeschlossenen Anlagen 
und Netzbetriebsmittel sowie die Wahrung der Span-
nungsstabilität. Für die Spannungshaltung stehen den 
Netzbetreibern verschiedene technische Möglichkeiten 
zur Verfügung (vgl. Infobox).

Im Rahmen dieser Studie werden die bestehenden Grenz-
werte für die Spannung als verbindlich einzuhaltende 
Rahmenbedingung für 2050 angesetzt.  Untersuchungs-
schwerpunkt im Bereich der Spannungshaltung sind  
Bedarfe und Potenziale des gezielten Blindleistungs-
einsatzes zur Spannungshaltung im Zieljahr 2050.

Entwicklungen in der Spannungshaltung
Sowohl der Bedarf als auch das Erbringungspotenzial  
für Blindleistung werden bis 2050 steigen. Die Entwick-
lungen in den verschiedenen Netzebenen unterscheiden  
sich dabei zum Teil deutlich. Die Wirksamkeit von Blind-
leistung für die Spannungshaltung ist regional einge-
schränkt und nimmt mit zunehmender Entfernung ab.  
Für die Bedarfsdeckung ist die regionale Nähe zwischen 
zusätzlichen Erbringern und neuen Bedarfen daher  
entscheidend. Hinzu kommt, dass durch einen über-
regionalen Blindleistungsaustausch die Transport-
verluste in den Netzen ansteigen. Außerdem stehen die 
für den Blindleistungstransport genutzten Kapazitäten 
nicht mehr dem Wirkleistungstransport zur Verfügung. 
Entsprechend sollte die Blindleistung zunächst möglichst 
regional und innerhalb der Spannungsebenen ausgegli-
chen werden. Im Folgenden sind die Entwicklungen in 
den verschiedenen Netzebenen zusammengefasst.

9  Nach der Neufassung des Gesetzes zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus (NABEG 2.0) im Mai 2019, müssen EE-Anlagen und KWK-Anlagen ab 100 kW in den Redispatch einbezogen werden. 
Hierfür bedarf es entsprechender Kommunikationsprozesse zwischen Übertragungsnetzbetreiber, Verteilnetzbetreiber und Anlage.
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Technische Möglichkeiten für die Spannungshaltung

Für die Spannungshaltung stehen dem Netzbetreiber verschiedene Optionen zur Verfügung. Bei der  
planerischen Auslegung der Netze steht der Wirkleistungstransport zunächst im Vordergrund. Es können 
aber bereits Aspekte der Spannungshaltung durch die Wahl einer günstigen Netztopologie und die techni-
sche Ausgestaltung der Netze berücksichtigt werden. Im Systembetrieb können Schalthandlungen die Netz-
topologie oder das Übersetzungsverhältnis schaltbarer Transformatoren ändern und damit die Spannung 
beeinflussen. Schließlich kann durch eine gezielte Beeinflussung des Blindleistungsverhaltens angeschlos-
sener Anlagen oder Netzkomponenten Einfluss auf die Spannung genommen werden. 

Blindleistung zur Spannungshaltung
Zur Spannungsbeeinflussung kann durch den Netzbetreiber Blindleistung von Netznutzern – thermische 
Großkraftwerke, dezentrale Erzeugungsanlagen, Lasten und Speicher – und von entsprechenden Kompen-
sationsanlagen oder sonstigen in der Blindleistung stellfähigen Anlagen genutzt werden. Es kann volkswirt-
schaftlich vorteilhaft sein, auf die Potenziale vorhandener Netznutzer zurückzugreifen, da hierdurch zusätz-
liche Investitionen in Kompensationsanlagen vermieden werden. Für eine gesamtwirtschaftliche Betrach-
tung sind jedoch weitere Kosten, die durch die Nutzung dezentraler Potenziale von Netznutzern entstehen 
können, zu berücksichtigen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass neben dem großen Potenzial dezentraler 
Energieanlagen zur Blindleistungsbereitstellung bis 2050 auch zusätzliche Kompensationsanlagen für einen 
sicheren Systembetrieb benötigt werden – insbesondere dort, wo Netznutzer nicht den Bedarf an schneller 
Blindleistung decken können.

Bei der Blindleistung wird heute zwischen verschiedenen „Formen“ von Blindleistung mit unterschiedlichen 
Zielsetzungen unterschieden. Die (quasi-)stationäre Blindleistung dient der statischen Spannungshaltung 
bei langsamen (<5 Prozent/min) Spannungsänderungen. Im Rahmen der dynamischen Netzstützung soll 
ein dynamischer Blindstrom zur Netzstützung bei schnellen Spannungsänderungen eingespeist werden. Dies 
umfasst heute  für dezentrale Energieanlagen in der Regel nur Störfälle. Durch schnellere Spannungsände-
rungen im Normalbetrieb und eine geringere Einspeisung von thermischen Großkraftwerken wird sich in  
Zukunft darüber hinaus ein zusätzlicher Bedarf für die Bereitstellung einer schnellen Blindleistung ergeben. 
 
Alle Anforderungen müssen durch gesichert verfügbare und gezielt stellbare Anlagen und idealerweise 
ohne Widerspruch zueinander umgesetzt werden.

Entwicklungen in den Verteilnetzen
Die Blindleistungsbedarfe in den Verteilnetzen nehmen 
zu. Durch die größere Variation in den Betriebspunkten, 
aufgrund schwankender Einspeisung aus volatilen Erzeu-
gungsanlagen, erhöhen sich die Anforderungen an die 
Spannungshaltung. Die klassischen Spannungsverläufe 
werden zunehmend durch zeitlich und lokal variierende 
Spannungsniveaus abgelöst. Gleichzeitig steigt das lo-
kale Blindleistungsstellpotenzial durch die zunehmende 
Durchdringung mit dezentralen Anlagen. Bis 2050 können 
die Blindleistungsbedarfe der statischen Spannungshal-
tung in den Verteilnetzen, unter der Voraussetzung einer 
gezielten und gesicherten Verfügbarkeit der Potenziale 
dezentraler Energieanlagen, weitgehend gedeckt wer-
den. Darüber hinaus besteht, unter bestimmten Voraus-
setzungen, ein zusätzliches Blindleistungsstellpotenzial 

für die Deckung der Bedarfe zur statischen Spannungs-
haltung des Übertragungsnetzes. Primäre Zielsetzung 
des gezielten Einsatzes von Blindleistung im Verteilnetz 
sollte jedoch auch in Zukunft die lokale (bzw. regionale) 
Spannungshaltung unter Beachtung der Versorgungsauf-
gabe (Wirkleistungsverteilung) bleiben. Vor dem Hinter-
grund aktueller Bestrebungen zur höheren Auslastung 
der Stromnetze und des bei höheren Strömen zunehmen-
den Blindleistungsbedarfs zeigen die ermittelten Ergeb-
nisse ein theoretisches Potenzial bei vollständigem Netz-
ausbau. Zukünftige lokale Bedarfe im Verteilnetz werden 
jedoch voraussichtlich deutlich höher ausfallen, während 
durch Einschränkungen der freien Leitungskapazität das 
Stellpotenzial für vorgelagerte Netzebenen eingeschränkt 
werden kann (vgl. Infobox: Auswirkungen der höheren 
Auslastung der Netze).
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10 Netzentwicklungsplan Strom 2030, Version 2019 (50Hertz GmbH, TenneT TSO GmbH, TransnetBW GmbH, Amprion GmbH).

Entwicklungen in den Übertragungsnetzen
Im Übertragungsnetz nehmen die Bedarfe für Blindleis-
tung zur Spannungshaltung aufgrund erheblicher neuer 
Transportbedarfe durch die Ausweitung des europäi-
schen Stromhandels und den Ausbau der erneuerbaren 
Energien deutlich zu. Gleichzeitig nehmen die Potenzia-
le durch den Rückgang thermischer Großkraftwerke ab. 
Selbst bei einem idealisierten Netzausbau werden, über 
die im aktuellen Netzentwicklungsplan Strom10 (NEP 2019) 
bis 2030 vorgesehenen Kompensationsanlagen hinaus, 
noch einmal Kapazitäten in vergleichbarer Größenord-
nung benötigt. Auch in den Übertragungsnetzen sind die 
errechneten Ergebnisse zunächst ohne die Berücksichti-
gung der höheren Auslastung der Netze ermittelt worden. 
Zukünftige Bedarfe werden daher auch hier voraussicht-
lich deutlich höher ausfallen.

Die Studie zeigt, dass es neben Kompensationsanlagen 
zumindest theoretisch ein großes Potenzial gibt, freie 
Blindleistungsstellpotenziale aus den Verteilnetzen zu 
nutzen, um den zusätzlichen Bedarf an stationärer Blind-
leistung zur statischen Spannungshaltung im Übertra-
gungsnetz zu decken und damit den Bedarf an Kompen-
sationsanlagen im Übertragungsnetz zu reduzieren. Die 
Ausweitung einer netzebenenübergreifenden Blindleis-
tungsbereitstellung wäre jedoch an eine Vielzahl von Vor-
aussetzungen geknüpft, sodass weitere Untersuchungen 
zeigen müssten, wie groß der Nutzen im realen Systembe-
trieb und für die Volkswirtschaft sein kann. 

Voraussetzungen und Grundsätze einer netzebenen-
übergreifenden Nutzung von Blindleistungsquellen 
Der gesicherte und gezielte Einsatz von Blindleistung zur 
statischen Spannungshaltung ist wesentliche Voraus-
setzung für Netz- und Systemstabilität in einem trans-
formierten Energieversorgungssystem. Entsprechend ist 
auch für die zukünftige Bereitstellung von Blindleistung 
entscheidend, dass die Bedarfe gezielt und gesichert  
gedeckt werden können. Dies gilt es auch bei einer  
Ausweitung der netzebenenübergreifenden Nutzung  
zu garantieren.

Für die netzebenenübergreifende Nutzung von Blind-
leistungsquellen muss sichergestellt werden, dass es 
durch Blindleistungsanforderungen aus dem Übertra-
gungsnetz nicht zu Grenzwertverletzungen im Verteil-
netz kommt. Neben vereinbarten technischen bzw.  
koordinativen Grundsätzen (z. B. VDE-AR-N 4141-1)  
müssen insbesondere geeignete Kontroll- und Rege-
lungskonzepte etabliert werden. Verlässliche IKT-Anbin-
dungen und Fallbacklösungen für den Fehlerfall sind  
genauso eine Voraussetzung wie eine gesicherte Verfüg-
barkeit der Blindleistungsstellpotenziale dezentraler Er-
zeugungsanlagen und der ausreichende Ausbau der Ver-
teilnetze. Die hierbei entstehenden Kosten sind bei der 
Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Blindleistungs-
quellen aus dem Verteilnetz genauso zu berücksichtigen 
wie die Anforderungen an die gezielte und gesicherte Ver-
fügbarkeit für einen sicheren Systembetrieb.

Die im Rahmen der Studie ermittelten Potenziale für die 
netzebenenübergreifende Nutzung von Blindleistungs-
quellen sind unter Berücksichtigung exemplarischer 
Netze und Betriebssituationen, der Annahme eines weit-
reichenden zusätzlichen Ausbaus der Verteilnetze und 
einer wirkleistungsunabhängigen Bereitstellung von 
Blindleistung (sogenannte STATCOM-Fähigkeit) durch  
dezentrale Energieanlagen ermittelt worden. Für eine 
konkrete Ermittlung der real im Betrieb vorhandenen 
Potenziale sind im Einzelfall die Einschränkungen aus der 
optimierten Auslastung der Netze, der tatsächlichen Netz-
situation (Netztopologie, Betriebssituation etc.) und der 
zukünftigen Stellfähigkeit der angeschlossenen Anlagen 
zu berücksichtigen.
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Auswirkungen der höheren Auslastung der Stromnetze

Durch die höhere Auslastung der Stromnetze wird vorhandene Infrastruktur effizienter genutzt. Kurzfristig 
besteht das Ziel, den Netzausbau mit Ad-hoc-Maßnahmen zu flankieren und und dem Markt somit höhere  
Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Durch die im NEP 2017 berücksichtigten Ad-hoc-Maßnahmen   
können im Zeitraum von 2023 bis 2025 voraussichtlich Kosten für das Netzengpassmanagement  in Höhe von  
2 Milliarden Euro eingespart werden11. Darüber hinaus wird neben dem Netzausbau langfristig und dauerhaft 
eine Höherauslastung der Netze angestrebt, die zur Integration erneuerbarer Energie beiträgt und den Bedarf  
zusätzlichen Netzausbaus  reduziert. Neben den Übertragungsnetzen wird die Höherauslastung auch in  
den Verteilnetzen zunehmen.

Neben den zunehmenden überregionalen Leistungstransiten und der Abschaltung der thermischen Groß-
kraftwerke führt auch die Höherauslastung der Netze zu Herausforderungen für die Spannungshaltung,  
die dynamische Spannungsregelung und die Spannungsstabilität. 

Im Bereich der Spannungshaltung sind durch die veränderten Betriebspunkte der Netzbetriebsmittel  
einerseits ein höherer Blindleistungsbedarf und andererseits eine Dynamisierung des Bedarfs zu erwarten.  
Abbildung 2 zeigt exemplarisch den Zusammenhang zwischen Wirkleistungsübertragung und Blindleis-
tungsbedarf einer Freileitung. Mit höherer Auslastung steigt der Blindleistungsbedarf signifikant und  
er ändert sich deutlich dynamischer bei Leistungsschwankungen. 

Durch die höhere Auslastung werden vorhandene thermische Reserven für den Normalbetrieb genutzt.  
Dadurch nähern sich System und Betriebsmittel anderen Grenzwerten, wie beispielsweise Stabilitätsgren-
zen, die bisher deutlich oberhalb der im Betrieb erreichten Leistungen lagen. Wird der Systembetrieb immer 
näher an die Stabilitätsgrenzen verschoben, führt das zu Herausforderungen in der Betriebsführung, für die 
Spannungs- und die Winkelstabilität. Auch die Wahrscheinlichkeit für einen System Split (vgl. 1.2.5 Stabili-
tätsaspekte – Auswirkungen eines System Split) mit zusätzlichem Risiko für die Frequenzstabilität nimmt zu.

Die optimierte Auslastung im Übertragungs- und Verteilnetz kann darüber hinaus dazu führen, dass die  
freien Transportkapazitäten zur bedarfsfernen Bereitstellung von Vorleistungen für SDL eingeschränkt  
und damit die Potenziale für eine netzebenenübergreifende Nutzung reduziert werden.

11 https://data.netzausbau.de/2030/NEP/NEP_2017-2030_Bestaetigung.pdf.
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Abbildung 2: Exemplarische Darstellung des Zusammenhangs zwischen 
Blindleistungsverhalten und Wirkleistungsübertragung einer Freileitung
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Handlungsbedarfe für die  
Spannungshaltung 

 ■ Im zukünftigen Systembetrieb wird zusätzlicher 
Bedarf an schnellen Blindleistungsquellen, auch 
für den Normalbetrieb, bestehen. Im Sinne einer 
technologieoffenen Beschaffung von Blindleis-
tung sollten die Anforderungen an eine entspre-
chende Vorleistung beschrieben und von der stati-
onären Blindleistung und der dynamischen Netz-
stützung eindeutig abgegrenzt werden. 

In der Regel werden schnelle Spannungsänderungen 
heute durch thermische Großkraftwerke ausgeregelt. 
Geht die Einspeisung der Kraftwerke bis 2050 in vielen 
Stunden des Jahres zurück, muss ihr Beitrag substituiert 
werden. Prinzipiell sind dezentrale Anlagen technisch 
hierzu in der Lage und stellen daher vor allem im Verteil-
netz eine mögliche Alternative zu dynamischen Kompen-
sationsanlagen dar. Für eine ganzheitliche Betrachtung 
ist die jeweilige spezifische Netzsituation (z. B. stark/
schwach ausgelastete Netze) zu beachten.

In den heutigen Technischen Anschlussregeln (TAR) wer-
den entsprechende Fähigkeiten allerdings nicht oder nur 
in geringem Umfang gefordert. Darüber hinaus besteht 
auch kein finanzieller Anreiz, entsprechende Fähigkeiten 
in dezentralen Energieanlagen vorzuhalten. Als Grundla-
ge für ein zukünftiges Beschaffungsregime sollten daher 
die technischen Anforderungen für eine schnelle Blind-
leistung für den Normalbetrieb im Rahmen der TAR  
eindeutig und gegebenenfalls netzebenenspezifisch  
beschrieben und, wo erforderlich, von den Anforderun-
gen der stationären Blindleistung abgegrenzt werden. 
Hierbei sollten Technologieoffenheit und idealerweise 
eine Kongruenz stationärer und dynamischer Anforde-
rungen im Vordergrund stehen.

In einem ersten Schritt sollten die Systembedarfe durch 
die Netzbetreiber quantifiziert werden. Darauf aufbau-
end sollte in einem stakeholderübergreifenden Prozess 
geprüft werden, ob die TAR durch den VDE/FNN ange-
passt bzw. ergänzt werden müssen, wobei eine ganzheit-
liche Betrachtung notwendig ist. Hierbei sollten aktuel-
le regulatorische Entwicklungen, wie beispielsweise die 
Hinweise der Blindleistungskommission und die Anfor-
derungen aus dem europäischen Clean-Energy-Package 
(CEP), berücksichtigt werden.

 ■ Das technisch-wirtschaftliche Potenzial zur Be-
reitstellung von Blindleistung aus den Verteil- für 
die Übertragungsnetze sollte in weiteren Studien 
genauer untersucht werden.

Während die Blindleistungsbedarfe der Übertragungs-
netze heute überwiegend von thermischen Großkraft-
werken gedeckt werden, könnten die Bedarfe zukünftig 
teilweise aus dezentralen Energieanlagen in den Verteil-
netzen bedient werden. Die Ergebnisse der vorliegenden 
Studie zeigen, dass zumindest theoretisch ein umfassen-
des Potenzial für die Bereitstellung von stationärer Blind-
leistung für das Übertragungsnetz aus den Verteilnetzen 
besteht. Dabei wurde bereits eine Vielzahl an Vorausset-
zungen berücksichtigt. Auf dieser Basis sollten weitere 
Untersuchungen sowohl die technische Machbarkeit 
als auch die Wirtschaftlichkeit des Konzepts unter Be-
rücksichtigung weiterer Nebenbedingungen genauer 
betrach ten. Unter anderem stellen sich dabei folgende 
Forschungs fragen:

 ■ Welche Wechselwirkungen ergeben sich zwischen 
dem Bedarf stationärer und schneller Blindleistung?

 ■ Welche Investitionskosten fallen bei der unterstell-
ten flächendeckenden Ausstattung von Anlagen mit 
einer STATCOM-Fähigkeit an?

 ■ Wie müssen Regelungskonzepte ausgestaltet sein, 
die eine netzebenenübergreifende Bereitstellung von 
Blindleistung ermöglichen?

 ■ Welche Kosten (z. B. erhöhte Wirkleistungsverlus-
te) entstehen durch den Transport von Blindleistung 
über mehrere Netzebenen?

 ■ Welche Einschränkungen der Potenziale ergeben sich 
durch eine optimierte Auslastung der Verteil- und 
Übertragungsnetze gegenüber der in der Studie an-
gesetzten Auslastung?

 ■ Es ist zu prüfen, welche systemischen Vorteile 
eine gezielte Allokation von Konverterstationen 
der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung 
(HGÜ) und großen umrichterangebundenen Lasten 
(z. B. PtX-Anlagen) für die Spannungshaltung hat.

 
Das Blindleistungsstellpotenzial der Konverterstationen 
von HGÜ-Leitungen und perspektivisch kommender gro-
ßer PtX-Anlagen im Zuge der Sektorkopplung ist prinzi-
piell ausreichend, einen Teil der zusätzlichen Blindleis-
tungsbedarfe im Übertragungsnetz zu decken. 
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Während Aspekte der Spannungshaltung bei der Bewer-
tung der HGÜ-Projekte bereits berücksichtigt werden, 
spielen Blindleistungsbedarfe bei der Standortwahl von 
PtX-Anlagen derzeit keine Rolle. Es ist heute davon aus-
zugehen, dass die Anlagen tendenziell eher in den Verteil-
netzen und damit nicht unmittelbar für die Spannungs-
haltung im Übertragungsnetz nutzbar platziert werden. 
Um die Potenziale aus Netzsicht optimal zu platzieren, 
sind die Vorteile einer gezielten Allokation im Netz mit 
Blick auf die lokalen Blindleistungsbedarfe durch eine 
wissenschaftliche Studie zu analysieren und gegen ande-
re Zielsetzungen abzuwägen. Sollten sich entscheiden-
de Vorteile ergeben, sind entsprechende Modelle für eine 
technologieoffene und gezielte Allokation von Anlagen zu 
entwickeln und durch den Gesetzgeber umzusetzen.

1.2.3 Netzwiederaufbau

Nach einem großflächigen Zusammenbruch der Strom-
versorgung und der Netze ist es die Aufgabe des Netzwie-
deraufbaus, zunächst das Netz wieder unter Spannung 
zu setzen und dann die Verbraucher innerhalb einer mög-
lichst kurzen Zeitspanne wiederzuversorgen. Für die  
Erbringung dieser Systemdienstleistung greifen die  
Übertragungsnetzbetreiber heute auf Vorleistungen 
schwarzstartfähiger Kraftwerke im Übertragungsnetz  
zurück, um das Netz von der Höchstspannung ausgehend 
wieder aufzubauen. 

Für den Netzwiederaufbau zeigt sich, dass in Zukunft  
vermutlich auch weiterhin die notwendigen schwarz-
startfähigen Erzeugungsanlagen für das bisherige  
Netzwiederaufbaukonzept, in Form von Wasser- und  
Gaskraftwerken, zur Verfügung stehen werden. 
Entscheidend für die konkrete Ausgestaltung des Netz-
wiederaufbaus wird es sein, in welchen Spannungsebenen 
diese Anlagen im Netz platziert sein werden.  
 

Parallel werden, mit anderen Zielsetzungen, zunehmend 
Projekte umgesetzt, in denen lokale Netze (z. B. Betriebe, 
kritische Infrastruktur, städtische Netze etc.) für den Insel-
netzbetrieb und den lokalen Schwarzstart im Verteilnetz 
ertüchtigt werden. Einerseits sind diese Inselnetze für den 
zentralen Netzwiederaufbau kritisch zu sehen, da durch 
das frühzeitige Abtrennen einzelner Netzgebiete im Stör-
fall eine Schwächung des Verbundnetzes droht und durch 
den Schwarzstart des Verteilnetzes die entsprechenden 
Lastblöcke nicht mehr für den Aufbau des Netzes aus 
dem Übertragungsnetz zur Verfügung stehen. Anderer-
seits können durch eine Erweiterung der Netzwiederauf-
baustrategie die Inselnetze und die über die üblichen An-
forderungen hinausgehenden technischen Fähigkeiten 
der Anlagen in diesen Inselnetzen die bestehende zentra-
le Netzwiederaufbaustrategie parallel unterstützen. 

Darüber hinaus wird es für einen zentral koordinierten 
Netzwiederaufbau zunehmend wichtiger, die individuelle 
Einspeise- oder Lastsituation in einspeisegeprägten  
Verteilnetzen zu kennen. Entsprechend wird der Aus-
tauschbedarf zwischen den Netzebenen auch für den  
Netzwiederaufbau zunehmen. 

Vor dem Hintergrund der auch zukünftig verfügbaren 
schwarzstartfähigen Kapazitäten und der aufwendigen 
Realisierung eines kompletten Netzaufbaus aus dem 
Verteilnetz kann prinzipiell am zentral von den Übertra-
gungsnetzbetreibern koordinierten Netzwiederaufbau 
festgehalten werden. Je nach zukünftiger Allokation der 
schwarzstartfähigen Kraftwerke sind jedoch gegebenen-
falls Teile des Konzeptes anzupassen. Darüber hinaus 
haben Inselnetze im Verteilnetz das Potenzial, den Netz-
wiederaufbau zu beschleunigen, und können daher das 
vorhandene Konzept ergänzen.

Auch HGÜs haben das Potenzial, einen zügigen Netzwieder-
aufbau durch den Austausch von Wirkleistung und die Be-
reitstellung von Vorleistungen für Systemdienstleistungen 
zwischen nicht synchronen Netzgebieten zu unterstützen.



Handlungsbedarfe für den  
Netzwiederaufbau

 ■ Die geplanten HGÜs können einen Beitrag zum 
Netzwiederaufbau aus spannungsführenden Nach-
barnetzen leisten und sind entsprechend in das 
Netzwiederaufbaukonzept zu integrieren.

Das Netzwiederaufbaukonzept ist dahingehend weiterzu-
entwickeln, dass die Potenziale der Nutzung der aktuell 
geplanten und zukünftigen HGÜ-Verbindungen in span-
nungsführende Teil- oder Nachbarnetze genutzt werden, 
um einen schnellen Wiederaufbau zu realisieren. Die Um-
setzung dieses Handlungsbedarfs wird bereits von den 
Übertragungsnetzbetreibern verfolgt.

 ■ Es ist zu prüfen, wie die bestehenden Inselnetz-
konzepte in das Netzwiederaufbaukonzept einge-
bunden werden können, um den von den Übertra-
gungsnetzbetreibern koordinierten Netzwieder-
aufbau aus dem Verteilnetz zu unterstützen.

Je nach Ausgestaltung haben inselnetzfähige Teilberei-
che im Verteilnetz das Potenzial, den zentralen Netzwie-
deraufbau zu stören oder zu unterstützen. Um eine Stö-
rung des zentralen Netzwiederaufbaus zu vermeiden, ist 
zu untersuchen, wie Inselnetze im Verteilnetz durch einen 
Schwarzstart oder die Nutzung der über die üblichen An-
forderungen hinausgehenden technischen Fähigkeiten 
der Anlagen in einen zentral von den Übertragungsnetz-
betreibern koordinierten Netzwiederaufbau integriert 
werden können, um diesen parallel zu unterstützen. Die 
entsprechenden technischen Voraussetzungen wie Syn-
chronisationseinrichtungen an den Netzgrenzen und 
Kommunikationsanbindung für die Unterstützung des 
zentralen Netzwiederaufbaus sind zu schaffen.

1.2.4 Frequenzhaltung

Für einen stabilen Systembetrieb müssen sich Stromer-
zeugung und -verbrauch im Gleichgewicht befinden. Die 
Frequenz dient hierbei als zentrale Führungsgröße und 
reagiert unmittelbar auf Abweichungen zwischen Erzeu-
gung und Last. Die technische Umsetzung erfolgt heute 
durch die anlageninhärente Trägheit der Synchronma-
schinen in Form der Momentanreserve, die Frequenzab-
hängigkeit der Lasten und den Einsatz von Regelleistung. 

Bei der Frequenzhaltung kann zwischen der Frequenz-
stabilisierung und der Frequenzrückführung unterschie-
den werden. Die Aufgabe der Frequenzstabilisierung ist 
es, einem bestehenden Wirkleistungsungleichgewicht 
entgegenzuwirken und die Frequenzabweichung zu sta-
bilisieren. Die heutige Umsetzung der Frequenzstabilisie-
rung erfolgt durch die Primärregelleistung (PRL). Darüber 
hinaus leisten die Trägheit des Systems in Form der Mo-
mentanreserve und die Frequenzabhängigkeit der Lasten 
einen wichtigen Beitrag zur Frequenzstabilisierung. Nach 
der Frequenzstabilisierung erfolgt die Frequenzrückfüh-
rung. Es ist die Aufgabe der Sekundärregelleistung (SRL) 
der gestörten Regelzone – mit Unterstützung durch Minu-
tenregelleistung (MRL) –, die Frequenz und gleichzeitig 
die durch PRL veränderten Austauschleistungen zwischen 
den Regelzonen auf ihre Sollwerte zurückzuführen.

Entwicklungen in der Frequenzhaltung
Für die Erbringung von Regelleistung können in Zukunft 
deutlich mehr Anlagen in Betracht gezogen werden. Wäh-
rend heute ein Großteil der Regelleistung von konventio-
nellen Kraftwerken erbracht wird, ist lediglich im Bereich 
der Primärregelleistung ein nennenswerter Beitrag de-
zentraler Batteriespeicher zu beobachten. Gleichzeitig 
sind dezentrale Erzeugungsanlagen und Lasten prinzipiell 
technisch dazu in der Lage, Regelenergie bereitzustellen, 
haben heute aber keinen wirtschaftlichen Anreiz, sich an 
der Regelleistung zu beteiligen. Neben der Erschließung 
neuer Erbringer sind Lösungen für die Bereitstellung nen-
nenswerter Beiträge zur Regelleistung aus dem Verteil-
netz bei gleichzeitiger Höherauslastung und damit poten-
ziell häufigeren Restriktionen der freien Transportkapazi-
tät der Netze zu finden. 

Im Bereich der Frequenzrückführung ergeben sich bis 
2050 zusätzliche Bedarfe an Regelleistung, die allerdings 
durch die Einbindung neuer Netznutzer in die Erbringung 
gedeckt werden können. Insbesondere Deckungslücken 
negativer Regelleistung lassen sich durch eine Einbezie-
hung von Photovoltaik und Windenergie schließen. Für 
die Deckung des Bedarfes positiver Regelleistung bietet 
sich insbesondere die Regelfähigkeit von Biomasseanla-
gen und flexiblen Lasten an. Da hierfür oftmals Vorleis-
tungen für die Frequenzhaltung aus dem Verteilnetz für 
das Übertragungsnetz erbracht werden müssen, können 
der Aktivierung einzelner Quellen im Verteilnetz zeitweise 
Netzrestriktionen durch eine hohe Auslastung des Netzes 
entgegenstehen, die es zu berücksichtigen gilt.  
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Der Frequenzstabilisierung kommt die Aufgabe zu, die 
Überschreitung von Frequenzgrenzwerten zu vermeiden. 
Auslegungsrelevant für die Frequenzstabilisierung im 
Normalbetrieb, und damit für die Dimensionierung der 
Primärregelleistung, ist der normative Ausfall. Basis für 
die Berechnungen der Studie ist ein heutiger normativer 
Ausfall von 3 GW im Verbundnetz. Die Ergebnisse der  
Studie zeigen, dass für die Absicherung eines entspre-
chenden Erzeugungsausfalls die Herausforderung in  
der Begrenzung des dynamischen Frequenzminimums 
(vgl. Infobox: Grenzwerte für die Frequenzstabilisierung) 
infolge des Rückgangs der Momentanreserve besteht.  
Das dynamische Frequenzminimum kann prinzipiell  
entweder durch eine schnellere Regelleistung oder durch 
zusätzliche Momentanreserve (vgl. Infobox: Mögliche  
Erbringer für Momentanreserve) begrenzt werden. 

Eine zusätzliche Regelleistung, die deutlich schneller als 
die bisherige Primärregelleistung aktiviert wird, oder eine 
kürzere Aktivierungszeit der Primärregelleistung kann das 
dynamische Frequenzminimum begrenzen, sodass kein 
Bedarf zusätzlicher echter Momentanreserve entstünde. 
Die technischen Fähigkeiten, deutlich schnellere Regel-
leistung zur Verfügung zu stellen, haben einige Netznutzer, 
wie beispielsweise Speicher, Erneuerbare-Energien-Anlagen 
und Lasten, bereits heute. Diese werden jedoch derzeit 
noch nicht genutzt.
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Abbildung 3: Betrachtete Grenzwerte für die Frequenzstabilisierung

Grenzwerte für die Frequenzstabilisierung
Innerhalb der Frequenzstabilisierung muss zwischen verschiedenen Grenzwerten unterschieden werden.

Der initiale Frequenzgradient im Ursprung beschreibt die Änderung der Frequenz unmittelbar im  
Moment der Störung (z. B. eines normativen Ausfalls). Das dynamische Frequenzminimum ist die  
maximale Frequenzänderung infolge einer Störung, bevor sich eine neue stabile Frequenz ergibt. 

Daher bedarf es einer Weiterentwicklung und Auto-
matisierung der Kommunikationsprozesse zwischen  
Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern, um Potenziale 
netz ebenenübergreifend optimiert zu nutzen und Netz-
restriktionen jederzeit zu berücksichtigen (vgl. 1.2.1  
Betriebsführung).
 

Drängende Herausforderungen in der Frequenzhaltung 
entstehen insbesondere für die Gewährleistung der Fre-
quenzstabilisierung infolge des Rückgangs der Momen-
tanreserve aus synchrongekoppelten Energieanlagen und 
des Rückgangs der Frequenzabhängigkeit der Lasten. Auf 
die daraus resultierenden technischen Optionen soll im 
Folgenden und in Kapitel 1.2.5 detaillierter eingegangen 
werden.
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Mögliche Erbringer von Momentanreserve

Momentanreserve wird heute durch Trägheit der rotierenden Massen, die von synchron an das Netz gekoppel-
ten Energieanlagen bereitgestellt wird, erbracht. Für die gezielte Erhöhung der Momentanreserve kommen aus 
heutiger Sicht folgende klassische und neuartige Erbringer und  technische Konzepte in Betracht: 

 ■ Redispatch thermischer Großkraftwerke – während konventionelle Kraftwerke in das Stromnetz einspei-
sen, stellen ihre rotierenden Massen durch eine direkte Kopplung an das Stromnetz Trägheit und damit Mo-
mentanreserve zur Verfügung. Vereinfacht dargestellt ist der Beitrag thermischer Großkraftwerke davon 
abhängig, wie viele Anlagen gleichzeitig Strom produzieren. Der Redispatch thermischer Kraftwerke zielt 
darauf ab, die Anzahl einspeisender Kraftwerke präventiv zu erhöhen. Da unter Umständen im Gegenzug 
erneuerbare Energie abgeregelt werden müsste, würde ein dauerhafter Redispatch allerdings den Ausbau 
erneuerbarer Energie konterkarieren. Entsprechend sollte der Redispatch nur eine punktuelle Maßnahme 
zur Bereitstellung von Momentanreserve darstellen.

 ■ Rotierende Phasenschieber – eine weitere Möglichkeit, um die Momentanreserve im Stromversorgungs-
system zu erhöhen, ist der Einsatz von rotierenden bzw. synchronen Phasenschiebern. Dafür können vor-
handene stillgelegte Kraftwerke entsprechend umgerüstet oder neue Phasenschieber aufgebaut werden. 
Rotierende Phasenschieber sind Stand der Technik, in Deutschland heute jedoch noch nicht verbreitet. Da 
der primäre Einsatzzweck für rotierende Phasenschieber derzeit nicht die Bereitstellung von Momentanre-
serve ist, haben Phasenschieber eine verhältnismäßig kleine rotierende Masse, die jedoch durch einfache 
Maßnahmen erhöht werden könnte. 

 ■ Bereitstellung von Momentanreserve aus netzbildenden Umrichtern – netzbildende und damit typi-
scherweise spannungseinprägende Umrichter können instantan auf Frequenzänderungen reagieren und 
somit durch eine Anpassung der Wirkleistungseinspeisung Momentanreserve bereitstellen. Hauptargu-
ment für die Nutzung von Umrichtern für die Bereitstellung von Momentanreserve ist, dass sie ohnehin für 
den Anschluss von Erzeugern, Lasten und Speichern benötigt werden. Ein Teil der Investitionskosten könn-
te entsprechend dem Primärzweck der Anlagen, z. B. der Einspeisung von Wirkleistung, zugerechnet wer-
den. Die Nutzung von Umrichtern könnte somit eine wirtschaftliche Alternative zu echten Schwungmassen 
darstellen. Allerdings sind netzbildende Umrichter in Verbundnetzen auf Übertragungs- und Verteilnetz-
ebene bisher nicht verbreitet. Außerdem sind sowohl zentrale technische als auch wirtschaftliche Frage-
stellungen noch nicht abschließend untersucht, sodass das tatsächliche technisch-wirtschaftliche Potenzi-
al heute nur schwer zu beziffern ist.

Für die notwendige Begrenzung des dynamischen Fre-
quenzminimums im Falle eines normativen Ausfalls iden-
tifiziert die Studie eine schnelle Regelleistung, die inner-
halb von 1 Sekunde aktiviert wird, als ausreichend. Batte-
riespeicher könnten diese Anforderungen bereits heute 
erfüllen. Darüber hinaus heben die Studienergebnisse die 
Bedeutung der Frequenzabhängigkeit der Lasten für die 
Frequenzstabilisierung hervor. 

Kommt es im System dagegen im Zuge eines sogenann-
ten System Splits zu einer Auftrennung des Verbundnet-
zes in Teilnetze, so entstehen Herausforderungen bei 
der Begrenzung des Frequenzgradienten im Ursprung, 
der nur durch eine instantane Reaktion des Systems und 
damit durch Momentanreserve beeinflusst werden kann.  
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Handlungsbedarfe für die 
Frequenzhaltung

 ■ Der Bedarf für schnellere Regelleistung zur Einhal-
tung der Grenzwerte beim normativen Ausfall im 
europäischen Verbundsystem hängt von der vor-
handenen Momentanreserve ab.

Die Bedarfsanalyse einer schnellen Regelleistung ist eine 
Aufgabe, die das gesamte Verbundnetz betrifft. Entspre-
chend ist die Abstimmung zwischen Übertragungsnetzbe-
treibern auf europäischer Ebene in der ENTSO-E entschei-
dend. Für die Gewährleistung der Frequenzhaltung im 
Normalbetrieb kann eine deutlich schnellere Regelleis-
tung den Rückgang der Momentanreserve kompensieren. 
Eine insgesamt schnellere Regelleistung kann mithilfe 
einer zusätzlichen Vorleistung realisiert werden. Alterna-
tiv sollte die Option untersucht werden, für die Primärre-
gelung eine schnellere Aktivierung zu spezifizieren. 
 
Für die Bedarfsbestimmung der notwendigen Momen-
tanreserve sollte jedoch die Beherrschung eines System 
Splits der entscheidende Auslegungsfall sein. Ob und in 
welchem Ausmaß eine schnellere Regelleistung dann 
noch nötig ist, hängt also von der notwendigen Momen-
tanreserve für die Beherrschung des System Splits ab.

 ■ Die Frequenzabhängigkeit der Lasten leistet einen 
wichtigen Beitrag für die Frequenzhaltung. Hier 
sollte eine Prognose der zukünftigen Entwicklung 
erstellt und Veränderungen durch ein Monitoring 
erfasst werden.

Trotz des Beitrags der Frequenzabhängigkeit der Lasten 
zur Frequenzhaltung existieren heute kein Monitoring der 
Entwicklung in diesem Bereich und keine fundierte Pro-
gnose darüber, welcher gesicherte Beitrag in einem zu-
künftigen System angenommen werden kann. Um früh-
zeitig Herausforderungen in diesem Bereich identifizieren 
zu können, sollte eine Prognose erstellt und durch ein  
Monitoring regelmäßig überprüft werden. Auf Basis des 
Monitorings können gegebenenfalls Maßnahmen ergrif-
fen werden, sollte die Frequenzabhängigkeit gezielt er-
höht, beibehalten oder ersetzt werden müssen. Für eine fun-
dierte Trendanalyse der zu erwartenden Entwicklung der 
Frequenzabhängigkeit der Lasten bedarf es einer wis-
senschaftlichen Studie, auf deren Basis die Rahmenbe-
dingungen, Anforderungen und Zuständigkeiten für ein 
nachfolgendes Monitoring durch die Politik diskutiert 
und gegebenenfalls festgelegt werden können.

Instantan Millisekunden Sekunden MinutenZeitbereich

Momentanreserve Schnelle Regelleistung PRL SRL MRLVorleistung

Initialer Frequenzgradient Frequenzstabilisierung FrequenzrückführungWirkung

Zeitbereiche für Vorleistungen für Systemdienstleistungen
Je nach Zielsetzung kann bei der Erbringung von Vorleistungen für Systemdienstleistungen oder Maßnahmen 
der Stabilität ein instantanes Verhalten notwendig sein oder eine zeitverzögerte Reaktion ausreichen. Rege-
lungsbasierte Maßnahmen, wie der Einsatz von Regelenergie, wirken immer zeitverzögert, da für die Messung 
der Abweichung und die Auslösung der Reaktion Zeit benötigt wird. Nur durch instantanes Verhalten kann ein 
Einfluss auf die Fehlerauswirkung im Moment des Fehlers selbst genommen werden. So ist beispielsweise nur 
mit einer instantanen System- oder Anlagenreaktion Einfluss auf die Spannungs- oder Frequenzgradienten im 
Moment des Störfalls zu nehmen, während der weitere Verlauf der Frequenz- oder Spannungsabweichung auch 
durch eine schnelle Regelung beeinflusst werden kann (vgl. Abbildung 4). 

Abbildung 4: Zeitbereiche, Vorleistungen und Wirkungen am Beispiel der Frequenzhaltung
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Fähigkeiten und Eigenschaften ausgewählter Netznutzer

Verschiedene Netznutzer haben unterschiedliche Fähigkeiten, Vorleistungen für Systemdienstleistungen  
zu erbringen und zur Netzstabilität beizutragen.

Die traditionellen Erbringer für die Vorleistungen und netzstabilisierenden Eigenschaften sind thermische 
Großkraftwerke, die im Übertragungsnetz angeschlossen sind. Die Synchrongeneratoren der Kraftwerke  
tragen durch die Trägheit der direktgekoppelten rotierenden Massen und die Bereitstellung von Regelleistung zur  
Frequenzstabilität und -haltung bei. Darüber hinaus haben sie eine weitgehende Stellfähigkeit für die statio näre und 
automatisierte schnelle dynamische Bereitstellung von Blindleistung sowie einen hohen Beitrag zum Kurzschluss-
strom. Die Fähigkeiten der Anlagen sind heute Voraussetzung für die Wahrung der Spannungsstabilität.

Eine kontinuierlich zunehmende Anzahl von Netznutzern wird über Umrichter an das Netz angeschlossen  
(z. B. dezentrale Erzeugungsanlagen wie Windenergieanlagen und Photovoltaik, große Lasten wie Power-to-X-
Anlagen und Speicher). Diese Anlagen können über Regelungen ihre Wirk- und Blindleistungseinspeisung an-
passen und somit einen Beitrag zur Spannungs- und Frequenzhaltung leisten. Für die Ertüchtigung umrichter-
angebundener Anlagen für eine instantane Reaktion auf Störfälle (z. B. Beitrag zur Momentanreserve oder zum 
Kurzschlussstrom) bedarf es eines veränderten Umrichterkonzeptes (spannungseinprägende und parallel netz-
bildende Umrichter), welches einerseits eine höhere technische Komplexität (z. B. Strombegrenzung) und  
andererseits Herausforderungen an anderer Stelle in der Betriebsführung (z. B. ungewollte Teilnetzbildung)  
bedeuten kann. Für die wirkleistungsunabhängige Bereitstellung von Blindleistung sind die technischen  
Konzepte (sogenannte STATCOM-Fähigkeit) ausgereift, kommen aber nicht flächendeckend zum Einsatz.

Moderne HGÜs sind ebenfalls über steuerbare Umrichter in das Wechselstromnetz integriert und können somit 
prinzipiell die gleichen Leistungen erbringen wie die übrigen umrichterangebundenen Netznutzer. Darüber hinaus 
haben sie das Potenzial, im Zuge des Netzwiederaufbaus und des System Split die Bereitstellung bestimmter 
Vorleistungen für Systemdienstleistungen über asynchrone Netzgrenzen hinweg zu leisten.
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1.2.5  Stabilitätsaspekte – Beherrschung 
eines System Splits

Im Rahmen der Studie wurden einzelne Aspekte der System-
stabilität untersucht. Weitere kritische Aspekte, die nicht Ge-
genstand der Studie sind, werden derzeit von den Übertra-
gungsnetzbetreibern auf europäischer Ebene untersucht. 

Die Studienergebnisse zeigen, dass für die Frequenzsta-
bilisierung im Normalbetrieb eine schnelle Regelleistung 
als zusätzliche Vorleistung für die Frequenzhaltung aus-
reicht, um die geforderten Ausfallleistungen ohne Lastab-
wurf zu beherrschen. Grundlegend andere Anforderun-
gen als bei der Systemdienstleistung Frequenzhaltung 
stellen sich bei dem Eintreten eines System Splits – eines 
seltenen Extremereignisses, durch das das System in 
den Notzustand gerät. 

Ausgelöst durch eine Störung, die sich kaskadierend aus-
breitet, kann es zu einem System Split mit einer unge-
wollten Aufspaltung des europäischen Verbundnetzes in 
Teilnetze kommen – zuletzt geschehen am 4. November 
2006 (vgl. Abbildung 5).

In Teilnetzen, die vor dem Störfall Leistung mit anderen 
Teilbereichen ausgetauscht haben, treten sprunghaft 
Leistungsdifferenzen in Höhe des Wirkleistungsaustau-
sches vor der Auftrennung auf. Die hierbei auftretenden 
Leistungssaldi sind abhängig von der jeweiligen Netzsi-
tuation und davon, wo sich das Verbundnetz auftrennt. 
Die Berechnungen im Rahmen der Studie zeigen, dass 
die Auftrennung von 2006 heute Leistungssaldi von 
±20 GW zur Folge hätte. Analysen der deutschen 
Übertragungsnetzbetreiber legen nahe, dass ein solches 
Sze nario bereits heute nicht mehr in jeder Stunde des 
Jahres sicher beherrscht werden könnte12. 

Entsprechend den Studienergebnissen könnten durch 
zunehmende Leistungstransite zwischen den Teilnetzen 
die Leistungssprünge für den betrachteten System Split 
bis 2050 in etwa um den Faktor 5 zunehmen und je  
nach Szenario in manchen Stunden einen Betrag von  
50 bis 100 GW erreichen.

12  Bewertung der Systemstabilität – Begleitdokument zum Netzentwicklungsplan Strom 2030, Version 2019 (50Hertz GmbH, TenneT TSO GmbH, TransnetBW GmbH, Amprion GmbH).

Abbildung 5: Teilnetzbildung bei dem betrachteten System Split-Szenario 2006
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Systemschutzplans
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Maßnahmen zur Beherrschung eines System Splits
Zur Beherrschung eines System Splits im Jahre 2050 
bieten sich prinzipiell verschiedene Maßnahmen an. So 
kann gezielt dafür gesorgt werden, dass die Momentan-
reserve im System gesteigert wird, und es können durch 
HGÜs und einen regionalen Ausgleich zwischen Erzeu-
gung und Last die entstehenden Leistungsdifferenzen 
reduziert werden. Darüber hinaus ist aber zu diskutieren, 
wie „Beherrschung“ des System Splits in Zukunft defi-
niert werden soll und ob und unter welchen Umständen 
die Systembedarfe für Momentanreserve gegenüber den 
Ergebnissen der Studie reduziert werden können.

Abbildung 6: Schematische Darstellung des Zusammenspiels von Momentanreserve und Systemschutzplan

Die Höhe möglicher Leistungsdifferenzen macht deutlich, 
dass für die Beherrschung eines System Splits Maßnah-
men ergriffen werden müssen, die deutlich über die  
Dimensionierung von Vorleistungen für Systemdienst-
leistungen für den Normalbetrieb hinausgehen. Bei 
einem System Split befindet sich das System im Notzu-
stand und die Stabilität ist gefährdet. Ziel der europäi-
schen Übertragungsnetzbetreiber ist es in dieser Situa-
tion, den sogenannten Systemschutzplan sicher zu akti-
vieren (koordinierter Abwurf von Lasten und Erzeugern 
zur Stabilisierung des Systems), um das Schwarzfallen 
der Teilnetze, d. h. gegebenenfalls einen vollständigen 
Blackout in mehreren Ländern, abzuwenden (vgl. Abbil-
dung 6).

Im Rahmen des Systemschutzplans werden sowohl ma-
nuelle als auch automatische Maßnahmen ergriffen, um 
das Leistungsgleichgewicht in den einzelnen Teilnetzen 
zu gewährleisten. Dabei greifen selbst die vorgesehenen 
Automatismen mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, 
da im Zuge der Auslösung der Maßnahmen der Zustand 
des Systems erst gemessen und eine Reaktion ausgelöst 
werden muss. 

Entgegen den Anforderungen zur Beherrschung des nor-
mativen Ausfalls ist es für die Beherrschung eines System 
Splits erforderlich, dass der Frequenzgradient bereits ini-
tial, im Moment des Auftretens, begrenzt wird. Für die Be-
grenzung des Frequenz gradienten im Ursprung ist eine 
instantane Reaktion durch Momentanreserve erforder-
lich, um die notwendige Zeit zur Aktivierung des System-
schutzplans und damit die Abwendung eines Blackouts 
mit Auswirkungen auf das gesamte Verbundnetz zu ge-
währleisten.
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Steigerung der Momentanreserve
Für die Steigerung der Momentanreserve zur Beherr-
schung des System Splits bieten sich die gleichen Maß-
nahmen an wie bereits in Abschnitt 1.2.4 Frequenzhal-
tung dargestellt.

Der zusätzliche Bedarf an Momentanreserve für die voll-
ständige Beherrschung des System Splits ist jedoch ge-
genüber den Anforderungen, die aus einem normativen 
Ausfall von 3 GW erfolgen, deutlich höher. Entsprechend 
erscheinen weder der gezielte Redispatch synchron ge-
koppelter Erzeugung noch der Einsatz von rotierenden 
Phasenschiebern ausreichend. Für die flächendecken-
de und substanzielle Erhöhung der Momentanreserve ist 
die Ertüchtigung der Umrichter dezentraler Erzeugungs-
anlagen und Lasten aus heutiger Sicht die vielverspre-
chendste Option. 

Reduktion von Leistungsdifferenzen
Um die Leistungsdifferenzen bereits vor dem Eintritt 
eines System Splits zu begrenzen, stehen im Wesentli-
chen die folgenden Maßnahmen zur Verfügung:

 ■ HGÜ-Leitungen, die bei einem System Split zwei Teil-
netze miteinander verbinden, können den AC-Leis-
tungsüberschuss des einen Teilnetzes mit der Unterde-
ckung des anderen Netzes entsprechend ihrer Trans-
portkapazität bereits vor der Auftrennung reduzieren. 

Somit können HGÜ in beiden Teilnetzen zu einer Re-
duktion von Leistungsdifferenzen beitragen. Befinden 
sich die Konverterstationen einer HGÜ im gleichen 
Netzbereich, hat die Leitung hingegen keinen aus-
gleichenden Effekt, kann aber durch Entlastung der 
untergelagerten AC-Leitungen stabilisierend wirken 
und damit die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Auf-
trennung reduzieren. Voraussetzung ist eine ausrei-
chende Robustheit der HGÜ, die dazu führt, dass sie 
sich bei einer Netzauftrennung nicht abschaltet. Die 
Vorzüge zur Beherrschung eines System Splits wer-
den zurzeit nicht bei der Bewertung der energiewirt-
schaftlichen Notwendigkeit von HGÜ berücksichtigt.

 ■ Ein weiterer Ansatz besteht darin, den Bedarf weit-
räumiger Leistungsaustausche zu minimieren, indem 
Erzeugung und Verbrauch möglichst regional aufein-
ander abgestimmt werden. Die Allokation von Erzeu-
gern und Verbrauchern führt allerdings in anderen 
Bereichen zu volkswirtschaftlichen Ineffizienzen und 
widerspricht teilweise den heutigen Zielen des integ-
rierten europäischen Strommarkts. Die positive Wir-
kung auf einen System Split kann daher nicht isoliert 
betrachtet, sondern muss immer ins Verhältnis zu 
den Kosteneinsparungen durch konkurierende Ziel-
setzungen gesetzt werden.
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Bestimmung des Systembedarfs
Um die Frage zu klären, durch welche Maßnahmen sich 
das Auftreten eines System Splits am effizientesten be-
herrschen lässt, muss in einem ersten Schritt der System-
bedarf bestimmt werden. Besonders herausfordernd ist 
es dabei, dass es für die Auslegung des Systems nicht aus-
reicht, wie im Rahmen der Studie, ein einziges Szenario 
zu betrachten. Theoretisch gilt es, eine sehr große Anzahl 
möglicher Konstellationen für die Auftrennung des euro-
päischen Verbundnetzes bei der Auslegung des Systems 
zu berücksichtigen. 

Unstrittig ist, dass das Auftreten eines System Splits im 
Sinne der Vermeidung eines großräumigen Systemzu-
sammenbruchs beherrschbar sein muss. Im Rahmen  
der Studie wurde notwendige Momentanreserve zur  
Beherrschung des betrachteten System Split-Szenarios 
unter der Voraussetzung untersucht, dass sich alle Teil-
netze unter der Zuhilfenahme des Systemschutzplans 
stabilisieren. Die Ergebnisse legen nahe, dass eine ent-
sprechende Vorhaltung mit erheblichen Kosten verbun-
den sein könnte. Vor diesem Hintergrund stellt sich die 
Frage, welche Anforderungen an die Beherrschbarkeit 
eines unter Umständen europaweiten System Splits in 
Zukunft gestellt werden sollten:

 ■ Ist es für die Planung und Absicherung von System 
Split-Szenarien ausreichend, abgestimmte Extrem-
szenarien zu betrachten, oder müssen Methoden zur 
Bewertung einer großen Anzahl möglicher Konstella-
tionen berücksichtigt werden? 

 ■ Können technische Anpassungen im Stromnetz die 
möglichen „Bruchkanten“ bei einem System Split 
eingrenzen, sodass das Szenario eines System Splits 
nicht betrachtet werden muss?

 ■ Können technische und prozessuale Änderungen im 
Stromsystem vorgenommen werden, um die Eintritts-
wahrscheinlichkeit von System Splits ausreichend zu 
verringern, sodass das Szenario eines System Splits 
nicht betrachtet werden muss?

 ■ Kann das Schwarzfallen eines oder mehrerer Teilnetze 
akzeptiert werden und unter welchen Voraussetzungen?

 ■ Wie viel Zeit darf der Wiederaufbau der Versorgung in 
schwarzgefallenen Teilnetzen in Anspruch nehmen?

Festlegungen zu diesen und ähnlich gelagerten Fragen 
sind eine wichtige Voraussetzung, um den Systembedarf 
bestimmen zu können, und damit ein wichtiger Schritt, 
um darauf aufbauend Anforderungen an Netznutzer 
sowie die Ausgestaltung des Systems abzuleiten.  

Die Definition von Beherrschbarkeit hängt unmittelbar 
davon ab, welches Sicherheitsniveau angestrebt wer-
den soll, und ist somit neben den technischen Dimensio-
nen auch eine politische Frage. Mit Bezug auf den System 
Split geht es hierbei im Kern darum, das Risiko eines Ein-
tritts mit den Kosten für die Beherrschung abzuwägen. 
Im Grundsatz muss jedoch der System Split primär be-
herrschbar bleiben. Grundlegende Aspekte einer Risiko-
bewertung wie die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Sys-
tem Splits und die Höhe potenzieller Schäden lassen sich 
allerdings praktisch nur mit hohen Unsicherheiten quan-
tifizieren. Hinzu kommt, dass die Bewertung der Versor-
gungssicherheit sehr vielschichtig ist und es bisher keine 
geeigneten Kennzahlen gibt, an denen ein zukünftiges Ni-
veau der Versorgungssicherheit unter Berücksichtigung 
der Aspekte der Systemsicherheit festgemacht werden 
könnte (vgl. Infobox: Kennwerte zur Bewertung der Ver-
sorgungssicherheit). 

Die Bestimmung des Systembedarfs ist daher kein rein 
mathematisches Optimierungsproblem. Um dennoch 
systemische Anforderungen ableiten zu können, müssen 
andere Wege gefunden werden, damit Politik und ener-
giewirtschaftliche Akteure ein gemeinsames Verständnis 
dazu erarbeiten können, wann ein System Split als be-
herrschbar gilt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ein 
System Split Auswirkungen auf das gesamte Verbundnetz 
hat. Ein Konzept zum Umgang mit einer solchen Großstö-
rung muss daher schlussendlich auf europäischer Ebene 
abgestimmt und umgesetzt werden.

Kennwerte zur Bewertung der  
Versorgungs sicherheit

Der Monitoringbericht zur Versorgungssicherheit 
des BMWi13 bezieht sich ausschließlich auf das 
„Gleichgewicht von Erzeugung und Verbrauch 
im Stromversorgungssystem im Sinne eines Aus-
gleichs von Angebot und Nachfrage am Strom-
markt“ und somit auf die Erzeugungsadäquanz. 
Auch alle weiteren definierten Kennwerte (SAIDI, 
LoLP, EENS) beschreiben entweder die histori-
sche Entwicklung oder die marktliche Perspektive 
und sind somit nicht geeignet, Aussagen über 
die Systemsicherheit/-stabilität in einem sich in 
Transformation befindenden System hinsichtlich 
der Auswirkungen seltener Störfälle zu machen.

13  Definition und Monitoring der Versorgungssicherheit an den europäischen Strommärkten (r2b energy consulting GmbH u. w., 2019).
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Handlungsbedarfe für die Beherrschung 
von System Split-Szenarien

 ■ Erarbeitung einer Gesamtstrategie Systemsicher-
heit und Netzstabilität unter Berücksichtigung der 
Beherrschbarkeit von System Split-Szenarien

Durch den Rückgang der Trägheit von thermischen Groß-
kraftwerken und zunehmende Leistungstransite stellen 
sich die Fragen, wie das Auftreten eines System Splits in 
Zukunft beherrscht werden soll und wie Konzepte zur Ab-
sicherung aussehen können. Auch in anderen Bereichen 
führt die Transformation des Energiesystems dazu, dass 
neue, aktiv zu gestaltende Konzepte vormals im System 
vorhandene Sicherheiten und Reserven schrittweise ab-
lösen werden müssen:

 ■ Entwicklungen hin zur einer optimierten Auslastung 
der Stromnetze führen dazu, dass vorhandene Reser-
ven in Netzbetriebsmitteln genutzt werden, um die 
Übertragungskapazität der Höchst- und Hochspan-
nungsebene zu erhöhen. Die Systemsicherheit wird 
hierdurch von den Reserven der Betriebsmittel zu-
nehmend in die Systemautomatisierung verlagert.

 ■ Unter anderem um die zunehmende Komplexität im 
Systembetrieb zu beherrschen, wird die Digitalisie-
rung der Stromnetze und der Energiewirtschaft vor-
angetrieben. Durch den verstärkten Einsatz von IKT-
Systemen gewinnen IT-Sicherheit und -zuverlässig-
keit an Bedeutung für die Ausgestaltung von Sicher-
heitskonzepten im Systembetrieb.

Wie bei der Frage danach, wann ein System Split als  
beherrschbar gilt, werden durch diese Entwicklungen 
grundlegende Fragen zum Verständnis von System- und 
Versorgungssicherheit aufgeworfen. Folgerichtig wird 
durch die Bundesregierung im Klimaschutzprogramm das 
Ziel ausgegeben, eine Gesamtstrategie „Systemsicherheit 
und Netzstabilität, Digitalisierung und IT-Sicherheit der 
netzgebundenen Stromversorgung“ zu erarbeiten14.

Richtschnur und zentrales Element einer solchen Stra-
tegie sollte ein gemeinsames Verständnis der Politik 
und der relevanten energiewirtschaftlichen Stakeholder 
davon sein, welches Sicherheitsniveau unter Berücksich-
tigung der resultierenden Aufwände angemessen ist.  
Da die Sicherheit der Stromversorgung in Deutschland 
unmittelbar von Entwicklungen im Verbundnetz abhängt, 
werden eine Strategie zur Systemsicherheit und sich  
daraus ableitende Konzepte für eine Umsetzung auch  
auf europäischer Ebene abgestimmt werden müssen.
Wie bei dem 2015 veröffentlichten Weißbuch „Ein Strom-
markt für die Energiewende“15 sollte die Erstellung einer 
Gesamtstrategie rund um die Systemsicherheit auf einem 
branchenweiten Konsultationsprozess fußen. Wissen-
schaftliche Grundlagen für den Prozess sollten durch  
die energiewirtschaftlichen Stakeholder und Forschungs-
einrichtungen geschaffen werden. Ein Beispiel sind Un-
tersuchungen zum technisch-wirtschaftlichen Potenzial 
von netzbildenden Umrichtern, Momentan reserve be-
reitzustellen.

14  Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050 (Bundesregierung, 2019).
15 Ein Strommarkt für die Energiewende – Ergebnispapier des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi, 2015).
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 ■ Weiterführende Forschung zur Ermittlung des Sys-
tembedarfs an Momentanreserve für die Absiche-
rung von System Split-Szenarien und Weiterent-
wicklung von Konzepten zur Beherrschung

 
Insbesondere bei der Frage, wie groß der Bedarf an Mo-
mentanreserve unter Berücksichtigung der regionalen 
Verteilung für eine sichere Beherrschung möglicher Sys-
tem Split-Szenarien ist, besteht zusätzlicher Forschungs-
bedarf. So gilt es eine Methodik zu entwickeln, um von 
der Betrachtung einzelner System Split-Szenarien hin zu 
einer Untersuchung allgemeiner systemischer Anforde-
rungen zu kommen. In diesem Zusammenhang sollten 
auch unterschiedliche Konzepte für die Beherrschung 
eines System Splits entwickelt und untersucht werden. 
Die theoretische Bandbreite möglicher Ansätze reicht  
hierbei von der Stabilisierung des kompletten Verbund-
netzes bis hin zu einer Beherrschung, die ihren Fokus 
auf die Fähigkeit legt, die Versorgung in Regionen, die 
schwarzgefallen sind, schnell wiederaufzubauen. Ziel 
sollte es sein, die Auswirkungen unterschiedlicher Hand-
lungsoptionen auf den Systembedarf zusätzlicher Mo-
mentanreserve genauer beurteilen zu können, um auf 
dieser Grundlage Festlegungen treffen zu können, wann 
ein System Split als beherrschbar gilt. 

Sowohl die Forschung als auch die Übertragungsnetzbe-
treiber sind bei der Weiterentwicklung von Methoden zur 
genauen Quantifizierung von systemischen Anforderun-
gen für eine Absicherung von System Split-Szenarien  
gefordert.

 ■ Weitere Untersuchungen des technisch-wirt-
schaftlichen Potenzials netzbildender Umrichter 
zur Bereitstellung von Momentanreserve 

 
Netzbildende Umrichter können theoretisch einen er-
heblichen Beitrag zur Erbringung von Momentanreser-
ve leisten. Unter der Annahme, dass die Umrichter aller 
Windenergie- und Photovoltaikanlagen Momentanreser-
ve bereitstellen können, kommt die Studie zu dem Ergeb-
nis, dass die erforderlichen Anlaufzeitkonstanten mit den 
Fähigkeiten heutiger thermischer Großkraftwerke ver-
gleichbar sind. Aus heutiger Sicht lässt sich allerdings nur 
schwer absehen, welche zusätzlichen Kosten hierdurch 
entstehen würden. Aufgabe der Forschung und von Anlagen-
herstellern ist es daher, das technisch-wirtschaftliche Poten-
zial netzbildender Umrichter genauer zu untersuchen.

In diesem Zusammenhang sind darüber hinaus Konzepte 
zu entwickeln, die einen Ausgleich der Energiedifferenzen 
ermöglichen, die durch die Erbringung von Momentanre-
serve in Zwischenkreisen der Umrichter entstehen. Prin-
zipiell können Energiedifferenzen direkt innerhalb der 
einzelnen Anlage ausgeregelt werden. Die Umrichter von 
Batterien könnten z. B. die erforderliche Energie aus dem 
Speicher beziehen oder Überschüsse einspeichern. Auch 
könnte durch die Trennung von positiver und negativer 
Momentanreserve und entsprechende Aufteilung auf  
Lasten und Erzeuger ein anlageninterner Ausgleich leicht  
realisierbar sein. Darüber hinaus sind auch systemische 
Konzepte zu untersuchen, bei denen beispielsweise eine 
schnelle Regelleistung die Energiedifferenzen bereitstel-
len würde. Für den Fall eines System Splits könnten ent-
sprechende Konzepte im Rahmen des Systemschutzplans 
berücksichtigt werden. 

Für die Weiterentwicklung der Umrichter und die Quanti-
fizierung der Potenziale einzelner Netznutzer bedarf es 
einer Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und  
Anlagenherstellern.
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2  Fazit und übergeordnete 
Handlungsbedarfe 
Die dena-Studie Systemsicherheit 2050 wirft in zwei Szenarien einen Blick auf das Energiesystem in 30 Jahren 
und leitet auf dieser Grundlage notwendige Entwicklungen im Bereich der Systemsicherheit vom Ziel her 
ab. Nachfolgend sind die wesentlichen Erkenntnisse aufgeführt, die einen Beitrag zur aktuellen politischen 
Debatte leisten können. Außerdem werden die identifizierten übergeordneten Handlungsbedarfe darge-
stellt, die bereits in den kommenden Jahren angegangen werden sollten. 

Durch grundlegende Veränderungen im System gehen vorhandene Reserven 
und Sicherheiten zurück. Es bedarf daher einer aktiven Gestaltung der Politik 
und einer Gesamtstrategie für Systemsicherheit.

Versorgungssicherheit ist eine der übergeordneten Zieldimensionen der deutschen Energiepolitik. Neben 
der gesicherten Leistung ist die sogenannte Systemsicherheit – d. h. der sichere und zuverlässige Betrieb 
des Stromsystems – ein zentrales Element der Versorgungssicherheit. Auf dem Weg zu einer CO2-neutralen 
Energieversorgung wird das Stromsystem in Deutschland grundlegend umgebaut. Damit die Systemsicher-
heit trotz des Transformationsprozesses und der Veränderungen im Betrieb auf dem heutigen, hohen  
Niveau bleibt, nehmen die Akteure der Energiewirtschaft, insbesondere die zuständigen Netzbetreiber,  
kontinuierlich Anpassungen vor.
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Bundesregierung stellt Gesamtstrategie  
System sicherheit in Aussicht
In Bereichen, bei denen die Systemsicherheit und damit 
auch die Versorgungssicherheit in Zielkonflikte mit ande-
ren energiepolitischen Zielen, wie beispielsweise der Kosten-
effizienz der Energiewende, gerät, ist  eine aktive Gestaltung 
der Politik erforderlich. Vor dem Hintergrund zurückgehen-
der Reserven und Sicherheiten ist es folgerichtig, dass die 
Bundesregierung im Klimaschutzprogramm das Ziel aus-
gibt, eine Gesamtstrategie „Systemsicherheit und Netzsta-
bilität, Digitalisierung und IT-Sicherheit der netzgebunde-
nen Stromversorgung“16 zu erarbeiten.

Beherrschung des System Splits: Bestimmen eines 
volkswirtschaftlich angemessenen Sicherheitsniveaus
Die Studienergebnisse zeigen, dass es wesentlich ist, in 
der Gesamtstrategie die zukünftige Beherrschung eines 
System Splits zu adressieren (vgl. Kaptel 1.2.5 Stabilitäts-
aspekte – Beherrschung eines System Split). Bei diesem  
seltenen Extremereignis wird das europäische Verbundnetz 
infolge kaskadierender Störungen aufgetrennt.  
 
Der geringen Eintrittswahrscheinlichkeit stehen voraus-
sichtlich erhebliche volkswirtschaftliche Schäden ge-
genüber, wenn ein System Split nicht beherrscht werden 
kann und einen länder übergreifenden Stromausfall zur 
Folge hat. Wie im Rahmen der Studie anhand eines Sys-
tem Split-Szenarios gezeigt wird, ist es zukünftig zudem 
wahrscheinlich nur mit sehr großem Aufwand möglich, 
einen Zusammenbruch aller Teilnetze zu vermeiden. 
Daher ist es eine politische Frage, wie ein angemessenes 
Sicherheitsniveau mit einer kosteneffizienten europa-
weiten Energiewende in Einklang gebracht werden kann.

Auswirkung der höheren Auslastung auf die  
Sicherheit des Netz- und Systembetriebs
Die Kosteneffizienz ist ein wichtiges politisches Ziel für 
die Entwicklung hin zu einer optimierten Aus lastung der 
Übertragungs- und Verteilnetze. Die effizientere Nutzung 
vorhandener Infrastruktur trägt dazu bei, dass der Bedarf 
zusätzlicher Leitungen reduziert wird und gleichzeitig  die 
gesell schaftliche Akzeptanz der Energiewende steigt. Die 
optimierte Auslastung kann sich allerdings negativ auf die 
Systemsicherheit auswirken. 

16  Bundes-Klimaschutzgesetz, Verabschiedung am 15.11.2019 durch den Deutschen Bundestag.
17  Bewertung der Systemstabilität – Begleitdokument zum Netzentwicklungsplan Strom 2030, Version 2019 (50Hertz GmbH, TenneT TSO GmbH, TransnetBW GmbH, Amprion GmbH).

Der Hochstrombetrieb der Netze führt das System näher 
an Stabilitätsgrenzen und das Risiko für kaskardierende 
Schutzauslösungen nimmt zu17. Darüber hinaus steigt die 
Komplexität der Betriebsführung im Normalbetrieb und 
bei der Beherrschung von Störungen in allen Netzebenen.  
Durch die Verringerung der freien Netzkapazitäten für den 
Transport von Vorleistungen für Systemdienstleistungen 
steigt der Abstimmungsbedarf zwischen den Netzbetrei-
bern. Netzebenenübergreifend besteht die Herausforde-
rung, die zusätzliche Komplexität im Betrieb zu beherr-
schen und geeignete IKT-Lösungen zu implementieren. 
Weiteren Plänen zur optimierten Auslastung sollte daher 
eine aktive Strategie zum sicheren und zuverlässigen Sys-
tembetrieb an die Seite gestellt werden.

Systemsicherheit sollte ganzheitlich und vor allem  
europäisch betrachtet werden
Neben den genannten Beispielen gibt es voraussichtlich 
weitere politische Fragestellungen im Bereich der System-
sicherheit, wie z. B. die im Klimaschutzprogramm explizit 
erwähnte IT-Sicherheit. Eine Gesamtstrategie sollte daher 
einen möglichst ganzheitlichen Blick auf potenzielle Risi-
ken im Systembetrieb werfen und die Perspektiven unter-
schiedlicher Akteure einbeziehen. Da die deutschen Strom-
netze in das europäische Verbundnetz eingebunden sind, 
kann die Systemsicherheit außerdem nicht isoliert be-
trachtet werden. Eine nationale Gesamtstrategie und zu-
künftige Sicherheitskonzepte müssen daher auch als Auf-
takt für eine Abstimmung im Rahmen der EU und unter den 
europäischen Stromnetzbetreibern verstanden werden.
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Bei der Erbringung von Systemdienstleistungen steht die Energiewende in manchen  
Bereichen noch am Anfang. Zwar sind technische Alternativen häufig bereits vorhanden, 
jedoch ist es für die weitere Entwicklung entscheidend, dass technische Vorgaben und 
regulatorische Rahmenbedingungen vorausschauend und technologieoffen angepasst 
werden.

Thermische Großkraftwerke wirken stabilisierend auf das Stromsystem. Selbst bei dem heutigen, bereits relativ hohen 
Anteil erneuerbarer Energien werden viele systemische Anforderungen nach wie vor weitgehend durch die konventio-
nellen Kraftwerke abgedeckt. In einigen Bereichen, z. B. beim Schwarzstart, können konventionelle Kraftwerke voraus-
sichtlich auch in Zukunft nicht vollständig abgelöst werden. Für andere Vorleistungen wird sich die Bereitstellung bis 
2050 grundlegend ändern müssen, insbesondere in Stunden, in denen keine thermischen Großkraftwerke aktiv einspei-
sen. Viele der erforderlichen technischen Fähigkeiten sind bei erneuerbaren Energien, flexiblen Verbrauchern und Spei-
chern bereits heute Stand der Technik. Weitere Lösungsansätze konnten bereits in Forschungs- und Pilotprojekten de-
monstriert werden. Heute ist die Bereitstellung von Vorleistungen aus neuen Erbringern in vielen Fällen auch aufgrund 
regulatorischer Rahmenbedingungen wirtschaftlich nicht sinnvoll oder steht einer ungehinderten, dargebotsabhängi-
gen Einspeisung entgegen. Für einen zuverlässigen und effizienten Netzbetrieb sind auch in Zukunft verbindliche tech-
nische Anschlussregeln (TARs) notwendig, die bereits für die Netzplanung eine belastbare Grundlage bilden. So können 
langfristig der Zugriff auf die notwendigen technischen Fähigkeiten und Leistungen für den stabilen Netzbetrieb und 
die Beherrschung von Störungen, unabhängig von thermischen Großkraftwerken, gewährleistet werden.

Das Clean Energy Package – ein erster Schritt 
Vor diesem Hintergrund ist es folgerichtig, die Beschaf-
fung von Vorleistungen für SDL anzugehen. Dies erfordert 
auch die Neufassung der Strombinnenmarkt-Richtlinie 
des EU-Legislativpakets „Saubere Energie für alle Euro-
päer“ (Clean Energy Package). Sie verpflichtet die Mit-
gliedstaaten u. a., sogenannte nicht frequenzgebundene 
Systemdienstleistungen grundsätzlich transparent, dis-
kriminierungsfrei und marktgestützt zu beschaffen. Ein 
wesentliches Ziel ist die technologieoffene und volkswirt-
schaftlich effiziente Beschaffung von Vorleistungen für 
Systemdienstleistungen. Auf eine marktliche Beschaffung 
kann gemäß der Richtlinie dann verzichtet werden, wenn 
diese nicht wirtschaftlich effizient ist oder die entspre-
chenden Vorleistungen von voll integrierten Netzkompo-
nenten erbracht werden.
Die Umsetzung der Strombinnenmarkt-Richtlinie in nati-
onales Recht wird in Deutschland zu einer Weiterentwick-
lung bei der Beschaffung von Vorleistungen für System-
dienstleistungen und im Bereich der Stabilität führen. Das 
angestrebte Systemdesign und die Rahmenbedingungen, 
die für die langfristige Ausgestaltung wichtig sind, werden 
jedoch wahrscheinlich aufgrund des sehr straffen Zeit-
plans   nicht abschließend berücksichtigt werden kön-
nen. Technische Vorgaben und regulatorische Ausgestal-
tung müssen daher, über die kurzfristige Umsetzung der 
Strombinnenmarkt-Richtlinie hinaus, weiterentwickelt 
werden. Dabei zeigen sich Handlungsbedarfe für unter-
schiedliche Akteure, die zum einen logisch aufeinander 
aufbauen, zum anderen ein iteratives Vorgehen erforder-
lich machen:

18  In dem durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) initiierten Projekt „Zukünftiger Bedarf und Beschaffung von Systemdienstleistungen (SDL-Zukunft)“ werden u. a. die langfristigen 
Systembedarfe für Vorleistungen für SDL untersucht.

1.  Politische Zielvorgaben setzen den Rahmen für 
die Systemtransformation. Durch langfristige Pla-
nungssicherheit können Systembedarfe zuverlässig 
prognostiziert werden. 
Übergeordnete politische Zielvorgaben nehmen ent-
scheidenden Einfluss darauf, wie sich das Energiesys-
tem entwickelt. Dazu gehören z. B. die Klimaneutralität 
bis 2050, der Anteil erneuerbarer Energie am Stromver-
brauch von 65 Prozent bis 2030, aber auch Festlegungen 
dazu, welches Sicherheitsniveau angestrebt wird. 
Damit sind sie die Grundlage, um systemische Anforde-
rungen für einen sicheren Betrieb frühzeitig zu ermit-
teln und erforderliche Entwicklungen anstoßen zu kön-
nen. Planungssicherheit hat daher auch im Bereich der 
Systemsicherheit eine große Bedeutung.

2.  Systemische Anforderungen ermitteln und techni-
sche Entwicklungsbedarfe aufzeigen 
Auf Basis der politischen Zielvorgaben ist es die Aufga-
be der Netzbetreiber, in Zusammenarbeit mit der Wis-
senschaft zu quantifizieren, welche technischen Anfor-
derungen sich im zukünftigen System bei der Bereit-
stellung von Systemdienstleistungen und im Bereich 
der Stabilität ergeben18. Hierbei gilt es, die Machbarkeit 
unterschiedlicher Szenarien zu prüfen und technologi-
sche Entwicklungen aufzuzeigen, die erforderlich sind, 
um zukünftige Systembedarfe zu decken.
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3.  Systembedarfe auf technische Anforderungen an 
Vorleistungen herunterbrechen und technische Vor-
gaben für Netznutzer vorausschauend sowie tech-
nologieneutral beschreiben 
Im nächsten Schritt müssen Maßnahmen und Vorkeh-
rungen für die Systemsicherheit festgelegt und die Sys-
tembedarfe auf Anforderungen an Vorleistungen für 
Systemdienstleistungen und die Stabilität herunter-
gebrochen werden. Darauf aufbauend gilt es, techni-
sche Vorgaben an einzelne Anlagen vorausschauend 
festzulegen, damit die Verteil- und Übertragungsnetz-
betreiber auch in Zukunft gesichert und gezielt auf die 
erforderlichen Vorleistungen zurückgreifen können. 
Im Sinne einer kosteneffizienten Energiewende sollte 
dabei auf Technologieoffenheit geachtet werden. Hier-
für bedarf es der Abstimmung zwischen Netzbetreiber, 
Regelsetzer und Anlagenhersteller.

Als Grundvoraussetzung für die zukünftige Erbringung von Systemdienstleistungen 
sollten Regelungsverfahren entwickelt werden, die eine systemische Optimierung für 
die netzebenenübergreifende Nutzung von Vorleistungen erlauben. Dabei müssen die 
Restriktionen der jeweiligen Netzebenen berück sichtigt werden.

Durch die Energiewende verlagert sich nicht nur die Energieerzeugung zunehmend in die Verteilnetze. Auch die tech-
nischen Fähigkeiten, Vorleistungen für Systemdienstleistungen zu erbringen, werden zunehmend durch dezentrale Er-
zeugungsanlagen, flexible Verbraucher und Speicher in niedrigeren Netzebenen bereitgestellt. Einerseits müssen die 
Verteilnetzbetreiber auf diese Potenziale zurückgreifen, um erneuerbare Energien kosteneffizient in ihre Netze zu inte-
grieren und den Herausforderung einer sektorübergreifenden, integrierten Energiewende zu begegnen. Andererseits 
werden Übertragungsnetzbetreiber bei der Erbringung von Systemdienstleistungen zunehmend auf Vorleistungen aus 
dem Verteilnetz angewiesen sein. 

Durch diese Überschneidung wird im zukünftigen Systembetrieb der Abstimmungsbedarf zwischen den Netzbetreibern 
zunehmen, um den sicheren Betrieb der Verteil- und Übertragungsnetze mittels einer systemisch optimierten Nutzung 
der vorhandenen Potenziale beider Netzebenen zu gewährleisten. Netzengpässe, die es aufgrund der volkswirtschaft-
lich effizienten Spitzenkappung auch in ausgebauten Verteilnetzen geben wird, können z. B. einem Abruf von Regelleis-
tung durch einen Übertragungsnetzbetreiber im Wege stehen. Eine zentrale Voraussetzung für den Transformationspro-
zess bei der Erbringung von Systemdienstleistung ist daher die Entwicklung von Regelungsverfahren, die sowohl  Netz-
restriktionen als auch Wechselwirkungen zwischen den Anforderungen unterschiedlicher Netzbetreiber berücksichtigen 
und Zielkonflikte auflösen. Neben einem erhöhten Informationsaustausch zwischen den Netzbetreibern spielen hierbei 
insbesondere bei zeitkritischen Prozessen die Automatisierung und die Ausarbeitung von Rückfalloptionen eine wichtige 
Rolle. 

4.  Ausgestaltung einer volkswirtschaftlich effizienten 
Beschaffung 
Aufbauend auf der Bedarfsbestimmung gilt es zu prü-
fen, durch welches Beschaffungsregime die systemi-
schen Anforderungen am effizientesten gedeckt wer-
den können. Es gilt, zwischen der Bereitstellung aus 
Netzbetriebsmitteln und dezentralen Energieanlagen 
unter Berücksichtigung des Gesamtsystems abzuwä-
gen. Bei der Frage der marktlichen Beschaffung von 
Vorleistungen ist die Vorhaltung der entsprechenden 
technischen Fähigkeit von der tatsächlichen Erbringung 
einer Vorleistung zu unterscheiden. Jeweils mit dem 
Blick auf die Systemsicherheit ist abzuwägen, ob die ent-
sprechende Fähigkeit oder Leistung nur von einzelnen 
Anlagen oder flächendeckend erbracht werden sollte.
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