dena-STUDIE

Wechselwirkungen zwischen Regelleistungserbringung und Netzengpässen im Verteilnetz

Impressum
Herausgeber
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Chausseestraße 128 a
10115 Berlin
Tel: +49 (0)30 66 777 - 0
Fax: +49 (0)30 66 77 - 699
E-Mail: info@dena.de
Internet: www.dena.de
Stand: 11/2017
Alle Rechte sind vorbehalten. Die Nutzung steht unter dem Zustimmungsvorbehalt der dena.

Autoren der Ergebniszusammenfassung
Stefan Mischinger, dena
Philip Kiese, dena
Mareike Wolke, dena
Jan Mostertz, dena
Hannes Seidl, dena

Autoren des wissenschaftlichen Gutachtens
Prof. Dr.-Ing. Oliver Brückl, OTH Regensburg
M. Sc. Ulrike Mayer

Auftraggeber:
50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, Bayernwerk AG, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, E.DIS AG, E.ON SE, ENERCON GmbH, Energiequelle GmbH, EWE NETZ GmbH, Main-Donau Netzgesellschaft mbH, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, Innogy SE, Siemens AG, SMA Solar Technology AG,
TenneT TSO GmbH, TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG, TransnetBW GmbH, VDMA Fachverband
Power Systems, VGB PowerTech e. V., Westnetz GmbH, WWF Solar GmbH und Younicos AG. Zusätzlich nahm
an der Analyse „Wechselwirkungen zwischen Regelleistungserbringung und Netzengpässen im Verteilnetz“
die Evonik Technology & Infrastructure GmbH als Fachpartner teil.

Titelbild: ©shutterstock/Kruma

dena-STUDIE

Wechselwirkungen zwischen Regelleistungserbringung und Netzengpässen im Verteilnetz
Teil I: Ergebniszusammenfassung der Projektsteuergruppe

Inhalt
1

Kurzzusammenfassung ............................................................................................. I

2

Hintergrund und Zielsetzung..................................................................................... II

3

Studiendesign ........................................................................................................ IV

4

Grundlagen und Begrifflichkeiten .............................................................................. V
4.1

Akteure und deren Interaktion ...........................................................................................V

4.2

Zeitliche Verfügbarkeit von Informationen...................................................................... VI

5

Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit für einen Konflikt bei einem Abruf von
Regelleistung und gleichzeitigen Netzsicherheitsmaßnahmen .................................. VIII

6

Konfliktanalyse ...................................................................................................... IX
6.1

Konfliktbeherrschung bei Abruf positiver Minutenreserveleistung ................................ IX

–

6.1.1 Erkennung des Netzengpasses vor dem Schließen des kurzfristigen Handels ..... IX

–

6.1.2 Erkennung des Netzengpasses nach dem Schließen des kurzfristigen
Handels bis zum Erbringungszeitpunkt .............................................................................X

6.2

Andere Regelleistungsprodukte .........................................................................................X

–

6.2.1 Negative Minutenregelleistung ................................................................................ XI

–

6.2.2 Positive und negative Sekundärregelleistung......................................................... XI

7

Fazit und weiterer Untersuchungsbedarf ................................................................. XII

8

Abbildungsverzeichnis .......................................................................................... XIV

9

Abkürzungen ......................................................................................................... XV

1 Kurzzusammenfassung

1 Kurzzusammenfassung
Bei der elektrischen Energieversorgung muss zu jedem Zeitpunkt ein Gleichgewicht von Erzeugung und Last
sichergestellt sein. Zum Ausgleich möglicher Abweichungen wird Regelleistung von Anlagenbetreibern vorgehalten und von Netzbetreibern abgerufen. Kommt es im Netz zu Engpasssituationen, können notwendige
Netzsicherheitsmaßnahmen den Abruf von Regelleistung einschränken. Durch die Wechselwirkungen zwischen Regelleistungserbringung und Netzengpässen im Verteilnetz kann es zu Problemen bei der Aufrechterhaltung des Leistungsgleichgewichts kommen, die im ungünstigsten Fall zu einem kritischen Systemzustand
und zu Lastabwürfen führen können.
Das vorliegende Gutachten thematisiert dieses Konfliktpotenzial. Im Zuge der Energiewende und des Rückgangs konventioneller Kraftwerke, welche heute den größten Teil der Regelleistung bereitstellen, wird die
Regelleistungserzeugung aus dem Verteilnetz immer weiter zunehmen. Eine weitere Verstärkung dieses
Problems durch die regionale Konzentration der dezentralen Erzeugungseinheiten ist zu erwarten. Das vorliegende Gutachten zeigt die Wichtigkeit eines rechtzeitigen anlagenscharfen Informationsaustauschs zwischen Netzbetreibern und Regelleistungsanbietern für die Vermeidung bzw. gegebenenfalls die Lösung möglicher Konflikte auf. Eine verbesserte Kommunikation zwischen diesen beiden Akteursgruppen ermöglicht es,
Störungen der Systembilanz rechtzeitig auszugleichen bzw. diesen entgegenzuwirken.
Das Gutachten macht weiterhin deutlich, dass eine Prognose möglicher bevorstehender Netzsicherheitsmaßnahmen und das Weiterleiten dieser Informationen an den Regelleistungsanbieter das Risiko einer Konfliktsituation erheblich senkt. Sind die Netzsicherheitsmaßnahmen nicht frühzeitig erkennbar, ist zumindest
eine schnelle Meldung des Vorgangs an den Übertragungsnetzbetreiber notwendig. Darüber hinaus wird
deutlich, dass die Planbarkeit und Einhaltung der Engpassprognosen wichtig für eine effiziente Regelleistungsbereitstellung sind. So kann verhindert werden, dass durch die notwendigen Ersatzbeschaffungen
erneut Netzsicherheitsmaßnahmen ausgelöst werden.
Zusammenfassend lassen sich zwei grundsätzliche Konfliktvermeidungsstrategien ableiten, die sich
gegenseitig ergänzen können. Neben der genannten stärkeren Vernetzung der Akteure und dem verbesserten Informationsaustausch kann auch eine Überdimensionierung der Regelleistung dafür sorgen, dass dem Netz selbst bei Wegfall eingeplanter Anlagen genug Regelleistung zur Verfügung steht
und mögliche Konflikte entschärft werden.
Grundsätzlich gilt es zu prüfen, welches im Einzelfall die volkswirtschaftlich sinnvollste Lösung darstellt.
Hierbei müssen die unterschiedlichen Kosten und der Mehraufwand einer stärkeren kommunikativen Vernetzung der Akteure bzw. der Überdimensionierung von Regelleistung eingehend betrachtet werden.
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2 Hintergrund und Zielsetzung
Die Regelleistungserbringung verlagert sich zunehmend in die Verteilnetzebene
Um den stabilen Betrieb der Stromnetze sicherzustellen, muss zu jedem Zeitpunkt ein Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch bestehen. Auf diese Weise wird die Frequenz auf dem Sollwert von 50 Hz
gehalten. Die Übertragungsnetzbetreiber als Verantwortliche für die Systemsicherheit beschaffen dafür Regelleistung (RL), die im Falle einer Abweichung zwischen Erzeugung und Verbrauch abgerufen werden kann,
um die Leistungsbilanz auszugleichen.
Im Zuge der Energiewende wandelt sich der Energieerzeugungssektor grundlegend. Mit dem Ziel einer Emissionsreduzierung und der Schaffung einer sicheren und umweltverträglichen Energieversorgung für die Zukunft wird der Ausbau dezentraler Energieanlagen stark vorangetrieben. Durch die damit einhergehende
Verdrängung konventioneller Erzeugungsanlagen wird auch die Regelleistungserbringung zunehmend von
fluktuierenden erneuerbaren Energien sowie kleinen KWK- und Speicheranlagen bereitgestellt werden müssen. Im Gegensatz zu konventionellen Erzeugungsanlagen stellen diese Anlagen eher wenig Leistung zur
Verfügung, sodass für ein handhabbares Vorgehen viele kleine Anlagen zur Regelleistungserbringung zusammengefasst (gepoolt) werden.
Die Einspeisespitzenkappung führt zu regelmäßigen Netzsicherheitsmaßnahmen auch in ausgebauten Netzen
Neben den Änderungen für die Regelleistungserbringung führt der beschriebene Wandel auch zu neuen Anforderungen in den Verteilnetzen. Mit der zunehmenden Anzahl von auf der Ebene der Verteilnetze angeschlossenen Energieanlagen kommt es hier vermehrt zu Engpässen. Diese werden durch die volatile Einspeisung der EE-Anlagen sowie durch die geografische Konzentration der Anlagen zeitweise verstärkt. Zur Engpassbeseitigung werden Netzsicherheitsmaßnahmen (NSM) wie z. B. Einspeisemanagement durchgeführt.
Für die Zukunft ist von einer verstärkten Zunahme der Netzsicherheitsmaßnahmen durch Einspeisespitzenkappung auszugehen. Diese Maßnahmen können direkte Auswirkungen auf das Einspeiseverhalten der Anlagen haben. Das kann auch Anlagen betreffen, die Leistung am Regelleistungsmarkt angeboten haben.
Netzsicherheitsmaßnahmen und Regelleistungserbringung können im Konflikt zueinander
stehen
Im Rahmen der Analyse „Herausforderungen bei der Weiterentwicklung von Koordinationsprozessen für die
Regelleistungserbringung“1, die diesem Gutachten zugrunde liegt, wurde gezeigt, dass bei dem möglichen
gleichzeitigen Abruf von Regelleistung und Netzsicherheitsmaßnahmen im Verteilnetz Konfliktsituationen
auftreten können, wenn folgende Ereignisse eintreten:


Inkompatible Steuersignale: Ein gleichzeitiges Auftreten der Anforderung von Regelleistung durch den
Übertragungsnetzbetreiber mit Netzsicherheitsmaßnahmen durch den Verteilnetzbetreiber (z. B. Leistungsreduktion) ist möglich. Dies kann zur Folge haben, dass die angeforderte Regelleistung nicht bzw.
nicht in vollem Umfang zur Verfügung steht. Zur Vermeidung dieser Situation wird ersatzweise Regelleis-

1

dena (2016): Herausforderungen bei der Weiterentwicklung von Koordinationsprozessen für die Regelleistungserbringung. denaPlattform Systemdienstleistungen. Verfügbar unter:
https://shop.dena.de/fileadmin/denashop/media/Downloads_Dateien/esd/9185_Herausforderungen_bei_der_Weiterentwicklung_von
_Koordinationsprozessen_fuer_die_Regelleistungserbringung.pdf
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tung aus Reserveanlagen bereitgestellt. Sollten diese Reserveanlagen aber ebenfalls von Maßnahmen des
Verteilnetzbetreibers betroffen sein, wird letztlich keine Regelleistung erbracht und damit die Systemsicherheit geschwächt.


Gegenläufigkeit der Maßnahmen: Der Abruf positiver Regelleistung durch den Übertragungsnetzbetreiber von einer im Verteilnetz angeschlossenen Erzeugungsanlage kann durch Maßnahmen des Verteilnetzbetreibers (z. B. Abregelung einer anderen Anlage im selben Netz) neutralisiert werden. Dies kann erst
dadurch ausgeglichen werden, dass der Anlagenbetreiber dieser anderen Anlage Ersatz im eigenen Pool
oder auf dem Markt beschafft.



Hohe Gleichzeitigkeit: Bei der Regelleistungserbringung können Anlagen mit ähnlichen Eigenschaften
und ähnlichen Gebotsverhalten in Verteilnetzen lokal gebündelt auftreten. Damit kann der Abruf von Regelleistung Engpässe im Verteilnetz verschärfen oder neue Engpässe erzeugen, die das Bereitstellen der
Regelleistung verhindern können.

Die ersten beiden der beschriebenen Ereignisse stellen Erscheinungsbilder bzw. Ausprägungsarten von Konflikten dar, die durch NSM-Maßnahmen ausgelöst werden. Punkt drei hingegen beschreibt eine Ursache für
einen Netzengpass, die eine NSM-Maßnahme zur Folge hat, wodurch wiederum Konflikte entstehen können.

Zielsetzung
Das vorliegende Gutachten identifiziert und analysiert die konkreten Voraussetzungen für die Konfliktentstehung zwischen Regelleistungserbringung und Netzsicherheitsmanagement im Verteilnetz und bewertet die
Wahrscheinlichkeit des Auftretens solcher Situationen. Auf Basis dieser Analyse werden verschiedene Konfliktlösungsmöglichkeiten benannt und bewertet, um eine Grundlage für die Entwicklung geeigneter Koordinationsprozesse zur Konfliktvermeidung zu schaffen.
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3 Studiendesign
Die dena-Studie „Koordinationsprozesse: Wechselwirkungen zwischen Regelleistungserbringung und
Netzengpässen im Verteilnetz“ ist im Rahmen der dena-Plattform Systemdienstleistungen2 entstanden. Die
Initiierung und Durchführung der Studie erfolgte durch die Deutsche Energie-Agentur (dena) in enger, branchenübergreifender Zusammenarbeit mit folgenden Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern, Marktteilnehmern für die Vermarktung von Windenergie sowie Herstellern und Projektentwicklern erneuerbarer Energien:
50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, Bayernwerk AG, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, E.DIS AG, E.ON SE, ENERCON GmbH, Energiequelle GmbH, EWE NETZ GmbH, Main-Donau Netzgesellschaft mbH, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, Innogy SE, Siemens AG, SMA Solar Technology AG,
TenneT TSO GmbH, TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG, TransnetBW GmbH, VDMA Fachverband
Power Systems, VGB PowerTech e. V., Westnetz GmbH, WWF Solar GmbH und Younicos AG. Zusätzlich nahm
an der Analyse „Wechselwirkungen zwischen Regelleistungserbringung und Netzengpässen im Verteilnetz“
die Evonik Technology & Infrastructure GmbH als Fachpartner teil.
Als Forschungspartner wurde das Institut für Netz- und Anwendungstechnik GmbH unter der Leitung von
Prof. Dr.-Ing. Oliver Brückl gewonnen. Die verwendeten Methoden sowie die Ergebnisse wurden durch die
oben genannten Projektpartner diskutiert und geprüft.

2

In der dena-Plattform Systemdienstleistungen stellen Netz- und Anlagenbetreiber gemeinsam mit Technologieherstellern und dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) die Weichen für die Weiterentwicklung netzstabilisierender Maßnahmen.
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4 Grundlagen und Begrifflichkeiten
Um Konfliktsituationen beschreiben und Lösungsmöglichkeiten analysieren zu können, werden im Folgenden die bei der Regelleistungserbringung aus dem Verteilnetz beteiligten Akteure, deren heutige und potenzielle Interaktionen sowie die zeitliche Verfügbarkeit von Informationen zur Konfliktvermeidung benannt.

4.1

Akteure und deren Interaktion

Im Kontext der Bereitstellung von Regelleistung aus dem Verteilnetz lassen sich sechs unterschiedliche Akteure (Übertragungsnetzbetreiber, vorgelagerter bzw. Anschlussnetzbetreiber, Anlagenbetreiber, Regelleistungsanbieter, Bilanzkreisverantwortlicher) differenzieren. Diese sind entweder durch einmalige Prozesse im
Rahmen der Präqualifikation oder durch sich wiederholende Prozesse in die Erbringung involviert.
Bezüglich der Konfliktvermeidung lassen sich die sechs genannten Akteure aufgrund jeweils weitgehend
identischer Handlungsoptionen in drei Gruppen zusammenfassen:
RLA: Regelleistungsanbieter (RLA), Bilanzkreisverantwortlicher (BKV), Anlagenbetreiber
VNB: Anschlussnetzbetreiber, vorgelagerter Verteilnetzbetreiber
ÜNB: Übertragungsnetzbetreiber
In Abb. 1 sind die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Akteuren grafisch dargestellt.

Abb. 1: Für die Regelleistungserbringung relevante Beziehungen der unterschiedlichen Akteure zueinander

dena-Studie Wechselwirkungen

Teil I: Ergebniszusammenfassung

V

4.2

Zeitliche Verfügbarkeit von Informationen

Um Wechselwirkungen zwischen NSM und Regelleistungserbringung zu vermeiden, müssen Informationen
vorliegen, welche Anlagen und Netzgebiete von NSM und/oder Regelleistungserbringung betroffen sein können.
Zeitliche Verfügbarkeit von Informationen im Rahmen der Regelleistungserbringung
Die Zeitpunkte im Rahmen der Regelleistungserbringung, zu denen für die Konfliktvermeidung relevante
Informationen vorliegen, sind in Abb. 2 dargestellt. Hierzu gehören das Ende der Auktionen für Primärregelleistung (PRL), Sekundärregelleistung (SRL) und Minutenreserveleistung (MRL) sowie die zurzeit diskutierte
Auktion von Minutenreservearbeit.3 Die ebenfalls im aktuellen Diskussionsprozess vereinbarte Verkürzung
von Ausschreibungszeiträumen für SRL und MRL ermöglicht die kurzfristige Reaktion auf Konflikte, kann aber
wiederum auch den Abruf von Angeboten aus Engpassbereichen zur Folge haben.

Abb. 2: Zeitliche Abfolge der Ausschreibungen

Zeitliche Verfügbarkeit von Informationen beim Netzsicherheitsmanagement
Bezüglich des Zeitpunkts, ab dem der Netzbetreiber die Notwendigkeit von Wirkleistungsanpassungen erkennt, lassen sich drei Fälle unterscheiden, für die sich keine festen Zeitpunkte definieren, die sich jedoch
qualitativ einordnen lassen:


Eine Stilllegung von Anlagen und Leitungen aufgrund von Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen ist
langfristig vorher bekannt.



Mittelfristig, das heißt ein paar Tage vor Erbringungszeitpunkt, können NSM-Maßnahmen auf Basis von
Wind- und Photovoltaik-Prognosen geplant werden. Solche Maßnahmen sind gerade in Netzen mit hohem EE-Anteil heute schon sehr häufig. So kann es in solchen Netzen täglich zu mehreren Eingriffen
kommen.

3

Beschlusskammer 6 Festlegungsverfahren zu den Ausschreibungsbedingungen und Veröffentlichungspflichten von Sekundärregelung
und Minutenreserve vom 23.11.2015
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Kurzfristig (untertägig) kann es zu Veränderungen der Wind- und Photovoltaik-Prognosen kommen, die
gegebenenfalls eine Anpassung der NSM-Maßnahmen erfordern.

Ausgehend von der zeitlichen Abfolge der Regelleistungsausschreibung aus Abb. 2 lassen sich fünf Phasen
definieren, in denen unterschiedliche Bedingungen für die Entscheidungsmöglichkeiten der Akteure herrschen. Den einzelnen Akteuren stehen während der verschiedenen Phasen unterschiedliche Informationen
und damit unterschiedliche Ansatzpunkte für Lösungsstrategien zur Verfügung.
Phase 1: Die erste Phase beschreibt die verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten noch vor Abgabeschluss
der Regelleistungsangebote. Die Netzbetreiber führen Netzberechnungen durch, um eventuelle Engpässe zu
detektieren. In dieser Phase kann der ÜNB sein Ausschreibungsvolumen der Minutenreserveleistung und
Sekundärregelleistung festlegen. Die RLA geben ihre Angebote für die Regelleistung ab.
Phase 2: Die Zeit nach der Angebotsabgabe der Regelleistung und vor der Meldung des Fahrplans durch den
BKV als erste Indikation der Lieferungen am Folgetag auf Basis der Ergebnisse am Spotmarkt wird als Phase 2
definiert. Die Netzbetreiber können mit prognostizierten Werten Last- und Netzberechnungen durchführen,
um Netzengpässe festzustellen. Bei diesen Werten herrscht eine gewisse Ungenauigkeit.
Phase 3: Die Zeit von der Abgabe des Fahrplans durch den BKV (14:30 Uhr des Vortags) bis zum Ende des
kurzfristigen Handels bildet die dritte Phase. Auch hier können alle Akteure eingreifen. Intraday- und Ex-postHandel sowie Portfoliooptimierungen sind möglich. Der RLA kann durch Umschichten seiner Anlagen oder
Änderung des Arbeitspunkts noch auf mögliche NSM-Prognosen reagieren.
Phase 4: Der Zeitraum zwischen Abschluss der kurzfristigen Handelsgeschäfte und dem Erbringungszeitpunkt wird als Phase 4 bezeichnet. In dieser Zeit können die Netzbetreiber ausgehend von den Betriebsdaten
eine Vorhersage möglicher Engpässe tätigen. Der ÜNB kann bei einem Systemungleichgewicht MRL anfordern4. Der RLA kann weiterhin innerhalb seines Pools umschichten.
Phase 5: Die letzte Phase betrifft den Zeitpunkt, in dem die NSM und/oder der Regelleistungsabruf stattfinden. Der ÜNB kann einen möglichen Konflikt nur noch durch Aktivierung zusätzlicher Regelleistung abwenden bzw. mindern.

4

Durch die Einführung der Trade-Until-Delivery-Produkte im Laufe dieses Jahres hat die EPEX Spot die Vorlaufzeit für den IntradayHandel wie bereits zuvor die Nord Pool auf fünf Minuten verkürzt. In Zukunft gilt es daher zu untersuchen, inwieweit es noch nach der
Aktivierung von MRL zu relevanten Handelsaktivitäten kommt.
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5 Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit für
einen Konflikt bei einem Abruf von Regelleistung
und gleichzeitigen Netzsicherheitsmaßnahmen
Das vorliegende Gutachten zeigt, dass es zu Wechselwirkungen zwischen dem Abruf von Regelleistung und
Netzsicherheitsmanagement kommen kann. Dies wird sich in Zukunft noch verstärken, da folgende Indikatoren an Bedeutung gewinnen werden:
1.

Zunahme der Erbringung von Regelleistung aus dem Verteilnetz aufgrund des Rückgangs konventioneller Erzeugung und paralleler Zunahme volatiler Erzeugung

2.

Zunahme von Einspeisemanagement (z. B. aufgrund der Anwendung der Spitzenkappung) bei
gleichzeitigem Netzausbau

3.

Regionale Verteilung/Konzentration der Erzeugungsanlagen

Zunahme der Erbringung von Regelleistung aus dem Verteilnetz
Je nach Anlagentyp und dessen Parametern, wie Betriebsdauer und Spannungsebene, eignen sich Erzeugungsanlagen zur Bereitstellung unterschiedlicher Regelleistungsarten. Biogasanlagen, die langfristig eher
im MS-Netz angeschlossen sein werden, eignen sich besonders für die Erbringung von Regelleistung und
leisten diese auch heute schon in großem Umfang. Für Photovoltaik-Anlagen, die sich tendenziell im NS-Netz
befinden, wird die Vermarktung negativer Regelleistung als attraktiv eingestuft. Besonders für Windanlagen
wird die Erbringung von Regelleistung vorrangig im MS- und im HS-Netz vorangetrieben.
Zunahme von Einspeisemanagement
Die Relevanzbewertung des vorliegenden Gutachtens zeigt, dass trotz Netzausbaus von einer Zunahme von
Einspeisemanagementmaßnahmen (z. B. aufgrund der Einspeisespitzenkappung [ESK]) auszugehen ist. Der
durch die ESK verzögerte Ausbau der Übertragungskapazität des Netzes und die fluktuierende Einspeisung
durch EE-Anlagen werden zu einer Zunahme von NSM führen, wodurch sich ein erhöhtes Konfliktpotenzial
ergeben kann.
Regionale Verteilung/Konzentration der Erzeugungsanlagen
Durch die regionale Verteilung der EE-Anlagen wird eine verstärkte Gleichzeitigkeit von Konfliktsituationen
in bestimmten Regionen erwartet. Diese regionale Konzentration erschwert den Regelleistungsabruf und
kann ebenfalls zu einer Verstärkung der Netzengpässe führen. Mit Zunahme der NSM steigt die Wahrscheinlichkeit von Konflikten beim Abruf der Regelleistung. Eine genauere Analyse möglicher Konfliktentschärfungsmaßnahmen – wie im folgenden Abschnitt erläutert – wird notwendig.
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6 Konfliktanalyse
Entscheidungsbaumdiagramme machen die Voraussetzungen für Konfliktsituationen sichtbar
Zur Identifikation möglicher Konflikte zwischen NSM und Regelleistungserbringung werden im vorliegenden
Gutachten mittels Entscheidungsbaumdiagrammen alle möglichen Entscheidungsoptionen vom Zeitpunkt
der Regelleistungsbedarfsfeststellung bis hin zum Erbringungszeitpunkt analysiert. Dabei werden die jeweiligen Zeitpunkte berücksichtigt, zu denen Entscheidungen getroffen werden können und Informationen für
die beteiligten Akteure bereitstehen. Daneben werden die verschiedenen Regelleistungsprodukte differenziert betrachtet. In der damit einhergehenden Konfliktbeherrschungsanalyse werden die identifizierten Konflikte hinsichtlich ihrer Vermeidung bzw. Folgenminimierung analysiert und die benötigten Koordinationsprozesse (z. B. Informationsaustausch, Handlungsanweisungen etc.) zwischen den Akteuren aufgezeigt.
Datenerfassung, -verarbeitung und -weitergabe als notwendige Voraussetzungen für die Konfliktvermeidung
Das Gutachten arbeitet die zur Entschärfung der Konfliktsituationen notwendigen Maßnahmen der einzelnen
Akteure heraus. Voraussetzungen für mögliche Handlungsoptionen der Akteure sind dabei Netzberechnungen der Netzbetreiber mit prognostizierten Last- und Einspeisesituationen. Diese müssen von den Netzbetreibern im Vorfeld durchgeführt werden, um Engpasssituationen im Netz frühzeitig zu erkennen. Dabei wird
davon ausgegangen, dass die Netzbetreiber in der Lage sind, diese Berechnungen durchzuführen, und dass
die für die Konflikterkennung notwendigen Daten zwischen den Akteuren ausgetauscht werden dürfen.

6.1

Konfliktbeherrschung bei Abruf positiver Minutenreserveleistung

Die Entscheidungsbäume der einzelnen Regelleistungstypen sind einander sehr ähnlich. Daher werden die
möglichen Konfliktvermeidungsstrategien in diesem Abschnitt exemplarisch für die positive Minutenreserveleistung vorgestellt. In Abschnitt 6.2 werden dann für die weiteren Regelleistungstypen die jeweiligen Unterschiede zur positiven Minutenreserveleistung erörtert.
Die Konfliktbeherrschung wird im Wesentlichen von zwei Faktoren bestimmt. Zum einen ist es wichtig, ob die
die Regelleistung erbringende Anlage selbst von den Netzsicherheitsmaßnahmen betroffen ist, und zum
anderen, in welcher Weise und wann der Austausch von Informationen zwischen den beteiligten Akteuren
stattfindet. Dabei spielt der VNB eine zentrale Rolle, weil allein er die Wirkung einzelner Anlagen auf den
Engpass/die Übergabestelle zum ÜNB ermitteln und somit auch die Höhe der NSM in Abhängigkeit von der
elektrischen Einbindung im vermaschten Netz bestimmen kann. Auf Basis der Ergebnisse des vorliegenden
Gutachtens empfiehlt sich eine Unterteilung in frühzeitig identifizierte (günstigenfalls vor dem Schließen des
börslichen Intraday-Handels) und kurzfristig erkannte Netzengpässe.

6.1.1

Identifizierung des Netzengpasses vor dem Schließen des kurzfristigen Handels

Werden mögliche Netzengpässe frühzeitig erkannt, kann vor dem Ende des kurzfristigen Handels (Phasen 1–
3), eine der folgenden Handlungen durchgeführt werden, um einen Konflikt bereits im Vorfeld zu vermeiden:
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Regelleistungsanbieter: Werden anlagenscharfe Informationen durch den VNB veröffentlicht, kann der
Vermarkter der Regelleistung auf die NSM reagieren und die Erbringung aus seinem Anlagenpool umschichten. Dazu muss ausreichend zusätzliche Regelleistung als Reserve in Phase 1 eingeplant werden. Es
besteht jedoch das Risiko, dass auch diese Reserveleistung von Netzengpässen betroffen ist. Unter Umständen ist auch das ersatzweise Zurückfahren von anderen Anlagen, die keine Regelleistung erbringen, im
Netzengpassgebiet erforderlich. In diesem Fall könnte der RLA/BKV die ausgefallene Leistung auf dem
Markt substituieren. Ist die Weitergabe der anlagenscharfen Informationen nicht möglich, sondern nur die
Angabe der betroffenen Netzregion, kann der Regelleistungsanbieter dennoch seinen Anlagenpool vorausschauend umschichten und nötigenfalls Leistung am Spotmarkt substituieren. Dieses Vorgehen ist jedoch
mit einem hohen Risiko verbunden, da die tatsächliche Abregelung bei einem Engpass unsicher ist.


Verteilnetzbetreiber: Liegen dem VNB Informationen über die bezuschlagten RL-Anlagen vor, können
diese bei der Abregelung berücksichtigt werden. Werden entsprechend Anlagen ohne Bereitstellungsverpflichtung für Regelleistung abgeregelt, muss der VNB anstelle des BKV eine Ersatzleistung aus einem
anderen Netzgebiet beschaffen. So wird die Bereitstellung der positiven Regelleistung gesichert. Dafür
muss jedoch sichergestellt sein, dass der VNB Zugang zur Ersatzleistung hat.



Übertragungsnetzbetreiber: Wird der ÜNB über die Einschränkung der Erbringung informiert, kann er
versuchen, weitere Regelleistung z. B. bei Anbietern von Regelleistung oder am zukünftigen Reservearbeitsmarkt einkaufen und den Konflikt auf diese Weise abzuwenden.

Bei all diesen Maßnahmen besteht das Risiko, dass auch die Erzeugungsanlagen der eingekauften Leistung
von einem Engpass betroffen sind oder diesen auslösen.

6.1.2

Erkennung des Netzengpasses nach dem Schließen des kurzfristigen Handels
bis zum Erbringungszeitpunkt

Der wesentliche Unterschied zu der in Kap. 6.1.1 behandelten Situation besteht hier darin, dass Ersatzenergie auf dem Markt (bzw. OTC) aufgrund der kurzen Vorlaufzeit und daraus resultierenden geringeren Liquidität nur schwer zu beschaffen ist. Daher entfallen Optionen, die eine Ersatzbeschaffung für abgeregelte Anlagen ohne Verpflichtung zur Regelleistungserbringung vorsehen. In diesen Fällen erfolgt heute eine Reaktion
nach Können und Vermögen. Wenn zu erwarten ist, dass sich diese Situation zukünftig nicht mehr auf Einzelfälle beschränkt, ist das vorausschauende Einplanen einer Überdimensionierung in Phase 1 bei RLA, VNB
oder ÜNB erforderlich, weil nur hierdurch der ÜNB zum Erbringungszeitpunkt in der Lage ist, eine Konfliktsituation auszugleichen.

6.2

Andere Regelleistungsprodukte

Da sich die Konfliktbäume und die möglichen Lösungsoptionen meistenteils gleichen, werden nachfolgend
lediglich die Unterschiede zur Behandlung der in 6.1 erläuterten positiven Minutenreserveleistung beschrieben.

X

6 Konfliktanalyse

6.2.1

Negative Minutenregelleistung

Hierbei geht es um die Rücknahme negativer Regelleistung, die zu einer Netzüberlastung führt. Die möglichen Konfliktsituationen in den Phasen 1–3 sind identisch mit denen der positiven Minutenregelleistung. Die
Handlungsoptionen in diesen möglichen Konfliktsituationen unterscheiden sich allerdings in folgender Hinsicht von der positiven Minutenreserveleistung:
Veröffentlicht der Netzbetreiber anlagenscharfe Informationen über die geplanten NSM und deren Betrag zur
Leistungsreduzierung, kann einem Konflikt bei der Regelleistungserbringung ausgewichen werden, indem
die zur Erbringung vorgesehene Anlage ihre Wirkleistung entsprechend anpasst (sogenannte Arbeitspunktverschiebung) und somit der Anteil der negativen Minutenregelleistung weiterhin zur Verfügung steht. Der
RLA kann die resultierende Bilanzkreisunterdeckung durch eine Ersatzbeschaffung am Spotmarkt beherrschen. Im Gegensatz zur positiven MRL, bei der ein Leistungsblock beschafft wird, kann die Bereitstellung der
negativen MRL durch den Verkauf einer Leistung aus dem eigenen Portfolio realisiert werden.

6.2.2

Positive und negative Sekundärregelleistung

In Phase 1 ergeben sich hier keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Verlauf bei der positiven Minutenreserveleistung. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der ÜNB einen Mehrbedarf an SRL im Vorfeld
einplanen kann, um Konflikte in späteren Zeitphasen beherrschbar zu machen. Da die örtlichen Verteilungen
allerdings vorher nicht einzuschätzen sind, ist eine höhere Dimensionierung nicht in allen Fällen hilfreich.
Im Unterschied zu den Phasen 2 und 3 der positiven MRL bestehen hier einzig die Handlungsoptionen, dass
der RLA seinen Anlagenpool umschichten oder der Netzbetreiber die entsprechende Anlage bei der Abregelung berücksichtigen kann, um einen Konfliktfall zu vermeiden. Diesen Konfliktvermeidungsoptionen liegt
die Veröffentlichung von anlagenscharfen Informationen oder Informationen über die betroffene Netzregion
durch den Netzbetreiber zugrunde.
In den Phasen 4 und 5 ergibt sich der Unterschied, dass die SRL bei einer ausreichenden SRL-Vorhaltung
automatisch abgerufen wird, wenn ein Anbieter nicht liefert. Ansonsten bleibt das Ungleichgewicht zulasten
der Primärregelleistung im Synchrongebiet von Zentraleuropa bestehen.
Für die negative SRL gelten die gleichen Änderungen wie bei der positiven SRL.
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7 Fazit und weiterer Untersuchungsbedarf
Die Zunahme von Netzsicherheitsmaßnahmen durch Einspeisespitzenkappung und geografische Verteilung
der dezentralen Energieanlagen sorgt für die verstärkte Notwendigkeit eines Koordinationsprozesses zur
Sicherstellung der Erbringung von RL aus dem Verteilnetz. Als Ursachen für NSM wurden ungeplante Ereignisse, verzögerter und vermiedener Netzausbau sowie Wartungsarbeiten mit Auswirkungen auf angrenzende
Netzabschnitte identifiziert. Durch die NSM kann es zu Änderungen der geplanten Fahrweise von Anlagen
kommen. Konflikte können speziell dann entstehen, wenn die Anlage Leistung am RL-Markt anbietet. Wird
eine Anlage für verschiedene Aufgaben vorgesehen, können die Steuerungssignale widersprüchlich sein. Ist
die Anlage z. B. für die Bereitstellung von RL eingeplant und bekommt aufgrund der akuten Netzsituation die
Anweisung, ihre Leistung zu drosseln, stehen sich verschiedene Interessen gegenüber.
Die Analyse der Entscheidungsbäume zeigt einen Zusammenhang zwischen der Möglichkeit der Konfliktentschärfung und dem Zeitpunkt und Umfang des Informationsaustauschs der miteinander agierenden Akteure
auf. Damit wird deutlich, dass ein Austausch von Informationen zwischen den beteiligten Akteuren der
wichtigste Ansatz zur Konfliktvermeidung ist. Das Weitergeben von Informationen zur aktuellen Situation
und das Melden der geplanten Einsätze der Anlagen (Verfügbarkeiten) an die jeweils anderen Partner kann
die Konflikte entschärfen und oftmals sogar verhindern. Dabei ermöglicht ein frühzeitiges Erkennen (in den
Phasen 1–3) eine einfachere Konfliktentschärfung. Werden die Engpässe hingegen erst kurzfristig erkannt,
kann es trotz Konfliktabwendung zu einer Systembilanzstörung kommen.
Aus der vorliegenden Studie können Maßnahmen für die einzelnen Akteure zur Konfliktverhinderung abgeleitet werden. Hierbei sollten die volkswirtschaftlich sinnvollsten Maßnahmen umgesetzt werden. In den
einzelnen Fällen ist dafür jeweils die Frage zu prüfen, ob eine Überdimensionierung des Regelleistungsangebots oder die nachfolgend vorgeschlagenen Optionen volkswirtschaftlich sinnvoll sind.
Grundsätzlich können alle Akteure (ÜNB, VNB sowie RLA) einen Beitrag zur Lösung der Konfliktsituation leisten:


Die Regelleistungsanbieter können genügend Reserveleistung einplanen, um im Falle einer NSM umschichten zu können. Voraussetzung dafür ist die rechtzeitige Information über die anstehende Maßnahme.



Die ausführenden Verteilnetzbetreiber
–

liefern anlagenscharfe Informationen über die anstehenden NSM-Maßnahmen,

–

beschaffen Ersatzleistung von Anlagen, die nicht von einem Engpass betroffen sind und

–

können die RL-Anlagen theoretisch bei der Durchführung der NSM (in Analogie zum Übertragungsnetz)
berücksichtigen, d. h. Leistungsscheiben freihalten. Die Umsetzung sowie die rechtliche Einordnung sind
zu untersuchen.



Die Übertragungsnetzbetreiber können im Konfliktfall Ersatzleistung bei den Teilnehmern des Regelleistungsmarktes beschaffen oder die potenziell entstehenden Folgen aus Regelleistungsausfall aufgrund von
NSM-Maßnahmen im Verteilnetz auf Basis von Prognosen bzw. Erfahrungswerten im Ausschreibungsvolumen mit einplanen.

Damit die beschriebenen Konfliktvermeidungsoptionen durch die Akteure wahrgenommen werden können,
müssen diese die erforderlichen Informationen erhalten. Für die Einplanung von Regelleistungsausfällen
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oder Konfliktfällen durch den ÜNB muss dieser die dafür notwendigen Informationen über möglicherweise
auftretende Konflikte von den VNB erhalten. Der VNB wiederum benötigt zur Bereitstellung dieser Informationen für den ÜNB von den RLA kontinuierlich anlagenscharfen Informationen über den Betriebszustand und
geplante RL-Vorhaltung bzw. Abrufe. Gleichzeitig ist für die RLA die Mitteilung von NSM-Prognosen durch die
VNB erforderlich für die Einplanung von genügend Reserveleistung, die nicht von NSM betroffen ist.

Abb. 3: Für die Regelleistungserbringung relevante Beziehungen der unterschiedlichen Akteure zueinander

Um abzuschätzen, welche der oben dargestellten Lösungsoptionen geeignet und unter Berücksichtigung der
Gesamtsystemkosten zu favorisieren sind, sind weitere Fragestellungen zu untersuchen. So muss geklärt
werden, bei welchem Stakeholder welche Kosten anfallen und durch wen diese getragen werden können, um
eine sinnvolle Lastenteilung zu erreichen. So werden z. B. durch den erhöhten Kommunikationsbedarf sowie
bei der Umschichtung von Regelleistungsangeboten (inkl. weiterer Einschränkungen durch NSM) Kosten
anfallen. Erst auf Basis der Kostenbetrachtung kann abgeschätzt werden, ob im konkreten Fall eine Überdimensionierung des Regelleistungsangebots und/oder die vorgeschlagenen Koordinationsprozesse sinnvoll
sind.
Weiterhin ist zu prüfen, inwieweit sich durch das regelzonenübergreifende Zusammenschließen des Volumens der vorgehaltenen Reserveregelleistung in einem Pool Synergieeffekte ergeben. Ebenso gilt es, die
technologischen und regulatorischen Anforderungen zur Umsetzung der (Kommunikations-)Prozesse in
Echtzeit zu ermitteln.
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System Operation Guideline

SRL

Sekundärregelleistung

TAR

Technische Anschlussregeln

PV

Photovoltaik

PRL

Primärregelleistung

ÜNB

Übertragungsnetzbetreiber

vorVNB

vorgelagerter Verteilnetzbetreiber

VNB

Verteilnetzbetreiber

WEA

Windenergieanlagen
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1 Kapitel Einleitung und Gliederung des Gutachtens
In der elektrischen Energieversorgung muss zu jedem Zeitpunkt ein Gleichgewicht zwischen eingespeister
und bezogener Energie sichergestellt werden, um die Frequenz auf ihren Sollwert halten zu können und die
Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Dies ist ein Merkmal der Systemsicherheit, für welche die Übertragungsnetzbetreiber Verantwortung tragen. Dazu schreiben sie Regelleistung (RL) im Form der Primärregelleistung (PRL), Sekundärregelleistung (SRL) und Minutenreserveleistung (MRL) aus und setzen sie bei Bedarf
ein. Der Großteil der RL wird heute noch aus konventionellen Kraftwerken erbracht. Mit zunehmender Verdrängung dieser infolge der Energiewende müssen vermehrt Anlagen auf Basis Erneuerbarer Energien (EE)
und Speicher die RL bereitstellen. Im Unterschied zu konventionellen Kraftwerken sind diese Anlagen überwiegend im Verteilungsnetz angeschlossen.
Die Umsetzung der Energiewende ist zunehmend von Netzengpässen gekennzeichnet. Dies führt vermehrt zu
entsprechenden Konfliktsituationen, die gelöst werden müssen, um die Regelleistung auch weiterhin gesichert abrufen zu können. Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens werden auf Basis des Hintergrundpapiers
„Koordinationsprozesse der Regelleistung“ der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) die Wechselwirkungen zwischen der Regelleistungsbereitstellung aus dem Verteilungsnetz und Netzengpässen untersucht
und mögliche Koordinationsprozesse aufgezeigt.
Hierfür werden zunächst Grundlagen und Begrifflichkeiten definiert, um einen einheitlichen Wissensstand zu
schaffen. Neben einem Überblick über die Beziehungen der einzelnen Akteure findet eine Einteilung der
Maßnahmen der Verteilungsnetzbetreiber (VNB) und Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) bei Netzengpässen
sowie eine Zusammenfassung der zeitlichen Abfolge der Vorgänge der Marktakteure statt.
Im zweiten Teil des Gutachtens wird eine Analyse für mögliche Konflikte, die aufgrund eines Netzengpasses
entstehen können, durchgeführt (Konfliktentstehungsanalyse). Die Visualisierung dieser Analyse erfolgt mit
Hilfe von Konfliktbäumen, deren Verzweigungen mögliche Folgezustände bzw. Konsequenzen aufzeigen.
Fokus der Analyse liegt auf der Beschreibung der Konflikte hinsichtlich der Regelleistungserbringung. Damit
einhergehend müssen auch einige Aspekte der Bilanzkreiswirtschaft berücksichtigt werden, um die Konflikte
in ihren Auswirkungen vollständig zu erfassen. Grundsätzlich besteht zukünftig auch beim Ausgleich der
Bilanzkreise ein erhöhtes Risiko an Ungleichgewichten und Konflikten aufgrund der zunehmenden Netzengpässe. Dieses konkrete Konfliktfeld ist allerdings nicht Bestandteil des Gutachtens.
In der einhergehenden Konfliktbeherrschungsanalyse werden die im Rahmen der Konfliktentstehungsanalyse identifizierten Konflikte hinsichtlich einer möglichen Konfliktvermeidung bzw. Folgenminimierung analysiert bzw. die Voraussetzungen für die Entscheidungsmöglichkeiten in den Verzeigungen aufgezeigt, d. h.
 welche Erkenntnisse bei welchen Akteuren vorhanden sein müssen,


welche Informationen zwischen den Akteuren ausgetauscht werden müssten,



welche Handlungen von welchem Akteur veranlasst und



welche Aspekte von welchen Akteuren in ihren Planungen berücksichtigt werden müssten.

Die vorgestellte Konfliktentstehungs- und Beherrschungsanalyse zeigt implizit einen bevorzugten Pfad zur
Konfliktvermeidung bzw. -minimierung auf. Allerdings können an einigen Stellen die Handlungsabfolge verändert bzw. in anderer Weise bestimmt werden. Außerdem ist damit noch nicht die Aufteilung der zu tragenden Lasten, d. h. der genaue Umfang der Vorkehrungen bzw. die Höhe des Absicherungsaufwandes, auf die
einzelnen Stakeholder festgelegt. Dazu werden im dritten Teil des Gutachtens einige Aspekte aufgezeigt und
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in ihrem Einfluss auf die Konfliktentstehung und -beherrschung diskutiert. Eine detaillierte Relevanz- und
Wirtschaftlichkeitsbewertung wäre dann angebracht, wenn sich die Stakeholder nicht auf die im dritten Teil
diskutierten Handlungsabfolgen und die aufzuteilenden Lasten verständigen können. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich die Randbedingungen in der Zukunft ändern und sich damit auch die
Ergebnisse einer Relevanz- und Wirtschaftlichkeitsbewertung relativieren können.
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2 Kapitel
Damit die vorgestellte Konfliktentstehungs- und Beherrschungsanalyse besser nachvollzogen und unmissverständlich interpretiert werden kann, ist eine einheitliche Verwendung der Begrifflichkeiten notwendig.
Deswegen werden im ersten Kapitel einige Definitionen und Grundlagen erläutert. Außerdem werden die
gesetzlichen Rahmenbedingungen vorgestellt. Sie sind bei der Festlegung der Koordinationsprozesse zu
beachten.

2.1

Überblick über die Beziehung der Akteure

Im Gutachten werden die Wechselwirkungen zwischen folgenden Akteuren betrachtet:


Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB),



Verteilnetzbetreiber (VNB), differenziert nach
–

Anschlussnetzbetreiber (ANB) und

–

vorgelagerter Verteilnetzbetreiber (vorVNB),



Regelleistungsanbieter bzw. -vermarkter (RLA),



Bilanzkreisverantwortlicher (BKV) und



Anlagenbetreiber.

In Abbildung 2-1 sind die für die Regelleistungserbringung relevanten Beziehungen dieser Akteure untereinander abgebildet. Diese bezeichnen den heutigen Stand. Auf mögliche Weiterentwicklungen der Beziehungen wird in 5 eingegangen. In der Darstellung wird zwischen einem einmaligem Informationsaustausch und
einer dauerhaften, sich (aber nicht zwangsläufig regelmäßig) wiederholenden Kommunikation unterschieden.
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Abbildung 2-1. Für den Konfliktfall zwischen der Regelleistungserbringung und dem Netzsicherheitsmanage-ment
relevante Beziehungen der unterschiedlichen Akteure zueinander

Im Rahmen des einmaligen Präqualifizierungsverfahrens zur Regelleistungserbringung wird sowohl die technische Einheit selbst beim Anlagenbetreiber als auch der Regelleistungspool des Anbieters auf die Erfüllung
der technischen Anforderungen überprüft. Diese Überprüfung wird vom ÜNB durchgeführt. Zusätzlich muss
der RLA eine Bestätigungserklärung des BKV für die Regelleistungserbringung einreichen. Ist die Anlage nicht
direkt an das Übertragungsnetz angeschlossen, ist außerdem eine Bestätigung des zuständigen Anschlussnetzbetreibers über die Regelleistungserbringung notwendig. Dabei werden vom VNB die Angaben des RLA
zu Standort, Größe und Zählstellen der Anlagen sowie die grundsätzliche Machbarkeit einer Regelleistungserbringung bestätigt, es erfolgt jedoch keine Zusage über eine jederzeit zur Verfügung stehende Netzkapazität bei einem tatsächlichen Abruf. Erst wenn sich Eigenschaften der Anlage oder des Pools ändern, muss der
RLA den ÜNB erneut informieren und ggf. das Präqualifizierungsverfahren wiederholen. Künftig sind darüber
hinaus nach Maßgabe der Regelung der System Operation Guidelines (SOGL) die Präqualifikationen alle fünf
Jahre zu erneuern.
Im Gegensatz zu diesen einmaligen Prozessen findet im Netzbetrieb ein ständiger Austausch zwischen einigen Akteuren statt. Ist eine Netzsicherheitsmaßnahme (NSM) aufgrund eines Netzengpasses notwendig,
muss der zuständige Anschlussnetzbetreiber diese Information an den BKV, dessen Anlage betroffen ist, unverzüglich weitergeben, damit dieser Ersatzbeschaffungen tätigen kann. Die Maßnahme selbst wird von dem
Netzbetreiber eingeleitet, in dessen Netz der Engpass auftritt. Um die Maßnahme diskriminierungsfrei, das
heißt mit den geringsten möglichen Energieverlusten, durchzuführen, kann der anweisende Netzbetreiber
die Maßnahme an untergelagerte Netzbetreiber weitergeben, wenn die Abregelung ihrer Anlagen einen größeren Einfluss auf den Engpass hat. Derzeit besitzen die Netzbetreiber jedoch nur sehr wenige Informationen
über konkrete Anschlussleistungen und Anlagentypen in den untergelagerten Netzebenen.
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Bei einer Störung des Systemgleichgewichts mit Regelleistungsbedarf ruft der ÜNB diese bei dem RLA ab, der
wiederum Anlagen aus seinem Pool ansteuert. Für den Regelleistungsabruf erhält der RLA eine Vergütung
vom ÜNB, die er anteilhaft an die Anlagenbetreiber weitergibt.

2.2

Einteilung der Maßnahmen von VNB und ÜNB

Den VNB und ÜNB stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um Probleme der Netzsicherheit oder
Bilanzstörungen auszugleichen. Diese können in Kombination mit einem Regelleistungsabruf aus dem Verteilnetz Konflikte hervorrufen, welche in diesem Gutachten analysiert werden sollen. Dazu werden zunächst
die gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie eine schematische Einteilung aller Maßnahmen erläutert.

2.2.1

Gesetzliche Rahmenbedingungen

In Deutschland existieren verschiedene Institutionen, Gesetze und Richtlinien, die der Regelung des Stromversorgungssystems dienen. Die zwei wichtigsten gesetzlichen Säulen sind dabei das Erneuerbare-EnergienGesetz (EEG) in der aktuellen Fassung sowie das Energiewirtschaftsgesetzt (EnWG). Das grundlegende Vorgehen bei Maßnahmen zur Netzsicherheit und dem Ausgleich der Systembilanz ist in § 13 EnWG geregelt. Dieser
wird nachfolgend erklärt.
§ 13 EnWG Systemverantwortung der ÜNB:
Wenn die Sicherheit des Versorgungssystems in der jeweiligen Regelzone gefährdet ist, sind die ÜNB berechtigt und verpflichtet die Gefährdung oder Störung umgehend zu beseitigen. Die notwendigen Maßnahmen
sind in folgender Reihenfolge durchzuführen:
1.

netzbezogene Maßnahmen (Netzschaltungen) und

2.

markbezogene Maßnahmen (Regelenergie, Engpassmanagement, Redispatch, ab- und zuschaltbare
Lasten)

3.

zusätzliche Reserven (Netzreserve und Kapazitätsreserve)

In § 13a EnWG werden darüber hinaus detaillierte Regelungen für Redispatch-Maßnahmen gemäß § 13 Abs. 1
Satz 2 Nr. 2 und 3 getroffen. Daraus geht hervor, dass Erzeugungsanlagen (EZA) und Anlagen zur Speicherung
elektrischer Energie ab 10 MW verpflichtet sind, auf Anforderung des ÜNB und gegen eine angemessene Vergütung, ihre Wirkleistungseinspeisung anzupassen. Dabei werden Kraftwerke netzdienlich an einer Stelle vor
dem Engpass gedrosselt und an anderer Stelle die Erzeugung hochgefahren. Es entsteht ein Lastfluss, der
dem Engpass entgegenwirkt.
Kann die Gefährdung oder Störung weder durch Schalthandlungen, noch durch marktbezogenen Maßnahmen beseitigt werden, ist der ÜNB verpflichtet alle Stromeinspeisungen, Transite und Stromabnahmen in
einem sicheren und zuverlässigen Betrieb anzupassen (u. a. auch Einspeisemanagement). Hierbei ruhen bis
zur Beseitigung der Gefährdung und Störung alle davon betroffenen Leistungspflichten. Störungen und Gefährdungen in diesem Sinne sind der drohende örtliche Ausfall von Übertragungsnetzen oder kurzfristige
Netzengpässe sowie Probleme in Spannungs-, Frequenz- oder Stabilitätshaltung.
Sind VNB in ihren Netzen für die Sicherheit und Zuverlässigkeit zuständig, gilt für sie nach § 14 EnWG ebenfalls das beschriebene Vorgehen aus § 13 EnWG.
Neben § 13 EnWG, der das gesetzliche Vorgehen bei Engpässen beschreibt, existieren zahlreiche weitere
Vorschriften, die bei NSM-Maßnahmen, v.a. in Bezug auf EE-Anlagen, zu berücksichtigen sind. Nach § 11 EEG
sowie § 3 KWKG ist der Strom aus erneuerbaren Energien, aus Grubengas und aus hocheffizienten KWK-
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Anlagen vorrangig abzunehmen. Um dies zu gewährleisten, werden die Netzbetreiber in § 12 EEG dazu verpflichtet, ihr Netz unverzüglich und entsprechend dem Stand der Technik zu optimieren und auszubauen.
Tritt nun ein Engpass im Netz- unabhängig in welcher Netzebene auf, sind zunächst Maßnahmen nach § 13.1
EnWG anzuwenden. Sind diese erfolglos können, die Einspeiseleistungen von Erzeugungsanlagen gedrosselt
werden. Hierbei müssen zuerst Erzeugungsanlagen, die nicht von der Vorrangregelegung in § 11 EEG und § 3
KWKG betroffen sind, herangezogen werden. Erst wenn der Vorrang von erneuerbaren Energien und hocheffizienten KWK-Anlagen die Beseitigung des Engpasses behindert, dürfen diese nach § 13.2 EnWG i. V. m. § 14
EEG abgeregelt werden. Dieses Einspeisemanagement (Einsman) setzt jedoch voraus, dass der Vorrang von
Strom aus erneuerbaren Energie bestehen bleibt und ein Ist-Einspeisungsabruf der jeweiligen Anlage stattgefunden hat. Die Härtefallregelung in § 15 EEG beschreibt die Entschädigungspflichten des Netzbetreibers im
Rahmen einer Abregelung nach § 14 EEG. Betreiber von Erzeugungsanlagen (EZA), die im Rahmen des EEGEinspeisemanagements gedrosselt werden, bekommen 95 % der entgangenen Einnahmen, plus zusätzliche
Aufwendungen und abzüglich ersparter Aufwendungen, sofern die zu entschädigende Summe nicht 1 % der
Jahreseinnahmen übersteigt. Bei einer höheren Summe ist der Anlagenbetreiber mit 100 % zu entschädigen.
Wird die Maßnahme nicht vom Anschlussnetzbetreiber, sondern vom vorgelagerten Netzbetreiber angewiesen, hat dieser dem Anschlussnetzbetreiber die Kosten zu erstatten.
Ein weiteres Werkzeug für ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz stellt die
Regelung zur Einspeisespitzenkappung (ESK) dar. Diese wurden vor kurzem zur Anwendung bei OnshoreWindenergieanlagen (WEA) und Photovoltaik (PV)-Anlagen in § 11 EnWG integriert. Bei der ESK können in der
Netzplanung derzeit bis zu 3 % der jährlichen Stromerzeugung aus diesen Anlagen abgeregelt werden.
Dadurch will der Gesetzgeber die Voraussetzungen für einen wirtschaftlich zumutbaren Netzausbau schaffen.
Der VNB erlangt durch die ESK mehr planerische Flexibilität für die Auslegung seines Netzes und muss nicht
mehr einen Transport der „letzten Kilowattstunde“ vorsehen. Dies ist keinesfalls als Eingriff in die Eigenständigkeit der Netzplanung zu verstehen und die planerische Freiheit jedes einzelnen VNB bleibt nach wie vor
bestehen. Des Weiteren ist klar geregelt, dass der operative Netzbetrieb von der ESK unberührt bleibt. Folglich sind Netzengpässe, wie bisher, nach den Vorschriften in § 13 EnWG zu beheben. Außerdem sollen weiterhin die Anlagen vorrangig eingesenkt werden, die den größten Einfluss (somit die größte Netzdienlichkeit)
auf den Netzengpass haben. Eine Berücksichtigung der ESK in der Netzplanung muss veröffentlicht werden
und zusätzlich bei der Bundesnetzagentur (BNetzA), dem vorgelagerten Netzbetreiber und der Landesregulierungsbehörde zur Anzeige kommen. Diese Vorgehensweise ist Voraussetzung dafür, dass die ESK über die
Netzebenen und Verantwortungsgrenzen hinweg ihre Effizienz behält. Die ESK ist für den VNB auf freiwilliger
Basis, der ÜNB hingegen muss diese in seiner Netzplanung berücksichtigen. Für den Anlagenbetreiber selbst
ergibt sich aufgrund der ESK keine Änderung, die abgeregelte Energie wird ebenfalls nach § 15 EEG vergütet.

2.2.2

Begriffsverwendung aus Sicht der Netzbetreiber

Eine NSM-Maßnahme kann grundsätzlich von allen Netzbetreibern ausgelöst werden. Bei der Einteilung der
Maßnahmen wird zwischen VNB und ÜNB differenziert, von einer genaueren Unterscheidung zwischen vorVNB und ANB wird allerdings abgesehen, da dies für die Einteilung nicht relevant und gemeinsam unter dem
Begriff VNB geregelt ist.
Die Übersicht über alle NSM-Maßnahmen in
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Tabelle 2-1 teilt sich in zwei Spalten auf, differenziert nach den ausführenden Netzbetreibern. So kann das
NSM einerseits vom ÜNB, andrerseits vom VNB umgesetzt werden. Gründe für NSM-Maßnahmen sind jeweils
Netzengpässe in den betroffenen Netzebenen (Übertragungsnetz oder Verteilungsnetz) oder auch eine gestörte Systembilanz (unzulässig hohe Abweichung zwischen Einspeisung und Verbrauch) im Bereich des
ÜNB. Außerdem werden die gesetzlichen Grundlagen bzw. die daraus resultierenden Werkzeuge zur Beseitigung der Störung aufgeführt.
Allgemein können vier verschiedene Ursachen für einen Engpass im Übertragungsnetz als auch im Verteilnetz
unterschieden werden:


Wartung (selten),



unvorhersehbare Ereignissen (sehr selten),



verzögerter Netzausbau (häufig und zeitlich begrenzt) und



vermiedener Netzausbau (häufig und dauerhaft) .

Nachfolgend werden die Ursachen beschrieben und in kurzen Beispielen erläutert:
Wartung:
Turnusmäßige Instandsetzungen von Netzbetriebsmitteln oder Leitungen aus denen Netzengpässe entstehen. An neuralgischen Punkten z. B. bei Nord-Süd Verbindungen können ungünstige Leitungsabschaltungen
wegen Wartungsarbeiten eine erhebliche Belastung für die parallelen Verbindungen darstellen.
Unvorhersehbare Ereignisse:
Sämtliche Einflüsse, die nicht dem unzureichenden Netzausbau oder Wartungsarbeiten zuzuordnen sind,
fallen unter die Kategorie unvorhersehbar. Dies sind beispielsweise abnormale Wetterkonstellationen, die
nicht prognostizierbar sind bzw. bislang nicht beobachtet wurden und erhebliche Mehr- oder Mindereinspeisungen zur Folge haben. Unvorhersehbar sind auch Ereignisse, die spontan durch Störungen hervorgerufen
werden.
Verzögerter Netzausbau:
Aufgrund der Energiewende und dem damit einhergehenden Anstieg an EE-Einspeisern, aber auch der weiterhin langwierigen Genehmigungsverfahren für Leitungstrassen und der planungsbedingten Vorlaufzeit,
liegt die Ursache vieler Engpässe in der erheblichen Verzögerung im Netzausbau.
Vermiedener Netzausbau:
Da aus wirtschaftlichen Gründen ein vollständiger Netzausbau auf jede Einspeisespitze erneuerbarer Energien nicht sinnvoll ist, wird mit der ESK eine Möglichkeit geschaffen, in der Netzplanung den Netzausbau zu
optimieren.
Um den Netzengpässen entgegenzuwirken, stehen den Netzbetreibern mehrere Werkzeuge zur Verfügung.
Die primäre Möglichkeit zur Bewirtschaftung von Netzengpässen ist der Einsatz sogenannter marktbezogener Maßnahmen. Diese, geregelt in § 13.1 EnWG, beinhalten unter anderem den Redispatch. Derzeit sind nur
Kraftwerke mit einer Einspeiseleistung ab 10 MW zu einem Redispatch verpflichtet. Stand heute wird im Verteilungsnetz nur bei wenigen Beispielen Redispatch durchgeführt (Beispiel KW Franken). In der Zukunft ist es
aber durchaus denkbar, dass auch der VNB bei einem drohenden Netzengpass auf Basis seiner Netzberechnungen verstärkt zu Redispatchmaßnahmen im eigenen Verteilungsnetz greifen kann bzw. muss. Beim Redispatch können Abweichungen bzw. vorübergehende Systemungleichgewichte entstehen, weil beispiels-
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weise das Herunterfahren eines Kraftwerks bzw. Erzeugungsanlage und das Herauffahren eines anderen
Kraftwerks bzw. Erzeugungsanlage i. d. R. nicht zeitsynchron erfolgen. Der Effekt trifft sowohl bei konventionellen Kraftwerken (insbesondere bei Startversagern) als auch bei Erneuerbare-Energien-Anlagen (insbesondere bei unausgereifter Ansteuerung) zu.
Kann der Engpass trotz Anwendung aller in § 13 Abs.1 EnWG genannter Maßnahmen nicht behoben werden,
hat der Netzbetreiber die Möglichkeit einen Engpass mithilfe des Einspeisemanagements zu beseitigen.
Reicht die Regelung von konventionellen Anlagen nicht aus, dürfen nach § 13 Abs. 2 EnWG i. V. m. § 14 EEG
auch KWK- und EE-Anlagen gedrosselt werden. Hier gibt es grundsätzlich zwei Wege für die Umsetzung, die
abhängig davon sind, in welcher Spannungsebene die EZA angeschlossen ist. Befinden sich die EZA, die den
größten Einfluss auf den Engpass haben, im Höchstspannungsnetz, kann der ÜNB diese Anlage in seiner
Regelzone selbst nach § 14 EEG abregeln. Ist jedoch zur Behebung des Netzengpasses ein Eingriff in das Verteilungsnetz nötig, so gibt der ÜNB die Anforderung nach Maßgabe von § 13 Abs. 2 i. V. m. § 14 Abs. 1c EnWG
über die Kaskade an den VNB weiter und dieser drosselt die Einspeisung in seinem Netzgebiet. Das genaue
Vorgehen bei der Kaskadierung von Maßnahmen ist in ((FNN)) beschrieben. Auch der VNB hat die Möglichkeit
Anweisungen an den Netzbetreiber der untergelagerten Ebene über die Kaskade weiterzugeben, wenn er
selbst den Engpass nicht vollständig beseitigen kann.
Eine weitere Maßnahme stellt das Lastmanagement (Lastman) dar, welches der Komplementär zum Einspeisemanagement ist. Ein gezielter Einsatz von variablen Lasten, sprich eine Verringerung der Last hinter der
gefährdeten Leitung, führt ebenfalls zur Entlastung eines Netzengpasses. Bei Einsman- oder LastmanMaßnahmen ist allerdings stets der Eingriff in die Systembilanz zu beachten. So führen diese beiden Maßnahmen immer zu einer veränderten Systembilanz, wodurch evtl. ein erhöhter Regelleistungsbedarf entsteht. Lastman und Einsman sind für ÜNB und VNB gleichermaßen möglich. In § 13.1 EnWG ist das Lastman
für den ÜNB gesetzlich verankert, für den VNB weist nur § 14 EnWG allgemein auf dieses Werkzeug hin; die
Detaillierung in § 14a EnWG bezieht sich nur auf Kunden in der Niederspannung.
Aufgrund seiner Verpflichtung für eine ausgeglichene Systembilanz ist der ÜNB zusätzlich für den Einsatz von
Regelleistung verantwortlich. Bei Frequenzabweichungen von mehr als 20 mHz erfolgt automatisch der Einsatz von Primärregelleistung. Unabhängig davon befindet sich die systemimmanente Momentanreserve
(Schwungmassen von Last und Erzeugung und in Magnetfeldern gespeicherte Energie) automatisch und zu
jedem Zeitpunkt im Netz. Die Momentanreserve wirkt jeder noch so kleinen Frequenzabweichung umgehend
entgegen. Zeitlich nachfolgend und zum Ausgleich der in der Momentanreserve ein- oder ausgespeicherten
Energie dient im Anschluss dazu die Regelleistung, die dem ÜNB als Werkzeug für den Ausgleich von Einspeisung und Verbrauch in seiner Regelzone zur Verfügung steht.
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Tabelle 2-1. Übersicht der NSM-Maßnahmen aus Sicht der Netzbetreiber
NSM
ÜNB

VNB

Netzengpass

Abweichung in der

Netzengpass Ver-

Übertragungsnetz

Systembilanz

teilnetz

Kaskade

Werkzeuge
x

x

x

Netzschaltungen
Einspeiseleistungsanpassung im

x

x

x

x

Rahmen von marktbezogenen
Maßnahmen
Anpassung der Einspeisung (§ 13

x

x

x

x

Abs. 2 EnWG evtl. i. V. mit § 14
EEG)

x
x

x
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x

Lastman
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2.3

Begriffsverwendung aus Sicht der Anlagenbetreiber

Um die Darstellung der Begrifflichkeiten zu vervollständigen, ist die Sicht der Anlagenbetreiber auf die
Wirkleistungsanpassung in Tabelle 2-2. Begriffsverwendung aus Sicht der Anlagenbetreiber dargestellt. Die
Verantwortung für eine Wirkleistungsanpassung kann grundsätzlich bei vier verschiedenen Akteuren liegen.

Tabelle 2-2. Begriffsverwendung aus Sicht der Anlagenbetreiber
Wirkleistungsanpassung
Akteur

Netzbetreiber nach

RLA

BKV

Anlagenbetreiber

Netzbetreiber dros-

Anpassung der Ein-

Bilanzkreismanagement

Anlagenbetreiber

seln die Anlagen auf-

speiseleistung wegen

selbst, z. B. bei War-

grund eines Engpas-

RL-Bereitstellung und

tung oder Eigenver-

ses

-abruf

brauch

§§ 13,14 EnWG
Umsetzung

Dies kann zum einen der Netzbetreiber sein, der bei Netzengpässen Erzeugungsanlagen abregelt. Diese Maßnahmen sind identisch zu der Beschreibung aus Abschnitt 2.2.2. Die Betreiber von EE-Anlagen erhalten für
diese Maßnahme eine Entschädigung nach § 15 EEG.
Als zweite Säule ist der Regelleistungsanbieter zu sehen. Diese Art der Vermarktung betrifft nur präqualifizierte Anlagen für den Regelleistungsmarkt. Hier kann es zu einem Eingriff in die Einspeisung bei Regelleistungsvorhaltung und Regelleistungsabruf kommen.
Aus Sicht des Anlagenbetreibers greift außerdem der zuständige BKV aktiv in das Einspeiseverhalten der
Anlagen ein. Das sogenannte Bilanzkreismanagement, bei dem der BKV Abweichungen in seinem Fahrplan
(FP) mithilfe einer Anpassung der Einspeisung oder der Last ausgleicht, ist aus Sicht des Anlagenbetreibers
ebenfalls unter dem Begriff Wirkleistungsanpassung zu kategorisieren.
Vierter Akteur, der stets Einfluss auf die Erzeugung und Einspeisung von der erzeugten Energie ins Netz hat,
ist der Anlagenbetreiber selbst. Grund für eine Anpassung vom Anlagenbetreiber können z. B. Wartungsarbeiten oder Störungen an der kompletten Anlage oder an Anlagenteilen sein. Aber auch ein optimierter netzdienlicher Eigenverbrauch und die Teilnahme an der Direktvermarktung sind Beispiele für eine Wirkleistungsanpassung vom Anlagenbetreiber selbst.
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2.4

Zeitliche Abfolge der Vorgänge

Für die Konfliktanalyse ist die zeitliche Entwicklung der Vorgänge am Markt wichtig, da in den unterschiedlichen Zeiträumen, in denen ein Konflikt entstehen kann


unterschiedliche Informationen, die Handlungen und Entscheidungen beeinflussen und



unterschiedliche Lösungsansätze

vorliegen können. Nachfolgend wird ein Überblick über die zeitliche Abfolge der Ausschreibungen sowie der
Maßnahmen von VNB und ÜNB gegeben.

Abbildung 2-2. Zeitliche Abfolge der Ausschreibungen

In der oberen Hälfte von Abbildung 2-2 ist die zeitliche Abfolge der Ausschreibungsfristen für die Regelleistung sowie dem kurzfristigen Intraday-Markt nach heutigem Stand abgebildet. Demnach stellen die Ausschreibungen der Regelleistungen zeitlich die zuerst auftretenden Ereignisse dar. Während die MRL täglich
am Vortag ausgeschrieben wird, erfolgt die Beschaffung der PRL und SRL wöchentlich eine Woche voraus.
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Der zweite wichtige Zeitpunkt markiert die Übermittlung der Fahrpläne durch die Bilanzkreisverantwortlichen. Erst auf dieser Basis ist es dem ÜNB möglich, belastbare Netzberechnungen für das Übertragungsnetz
anzustellen, um Netzengpässe zu identifizieren. Danach schließt sich der börsliche Intraday-Handel an, über
den bis 30 Minuten vor einem betrachteten Zeitpunkt noch Leistungen beschafft werden können. Gemäß den
Festlegungen zu den Energieinformationsnetzen (Strom) müssen die Verfügbarkeiten von Erzeugungsanlagen gemeldet werden. Damit werden dem Netzbetreiber künftig Informationen über die Erzeugungsleistungen zur Verfügung stehen.
Das Eckpunktepapier der Beschlusskammer 6 (BK 6) vom 23.11.2015 schlägt einige Änderungen vor, die der
unteren Bildhälfte zu entnehmen sind. Die Ausschreibung der SRL soll künftig kalendertäglich um 09:00 Uhr
und die Ausschreibung der MRL um 10:00 Uhr stattfinden. Zusätzlich soll ein Minutenreservearbeitsmarkt
eingeführt werden, der eine kurzfristige Eindeckung bis 25 Minuten vor Lieferbeginn mit Regelenergie ermöglicht. Dieser Markt ist ab 15:00 Uhr des Vortags eröffnet. Es erfolgt keine Zuschlagserteilung im eigentlichen
Sinn, sondern ein Abruf nach Merit Order. Dabei werden auch die bezuschlagten Angebote aus der Ausschreibung der Minutenreserveleistung in die Liste mit aufgenommen. Den Anbietern der Minutenreserveleistung wird die Möglichkeit gegeben, den Arbeitspreis ihres Angebots, nicht jedoch die Höhe der Leistung, für
jede Viertelstunde bis 25 Minuten vor dem Erbringungszeitpunkt anzupassen.
Aus der obigen Abbildung ergeben sich fünf Zeitphasen, die durch verschiedene Informationen und Eingriffsmöglichkeiten der Akteure gekennzeichnet sind. Die wichtigen Merkmale der vier Phasen sind in Tabelle
2-3 beispielhaft für die MRL erklärt. Es sei darauf hingewiesen, dass sich grundsätzlich keine scharfen Grenzen zwischen den Phasen ziehen lassen und diese hier nur zur verständlicheren Einordung gezogen worden
sind. Beispielsweise hat ein Vermarkter oder ÜNB auch nach Börsenschluss (30 Minuten vor Zeitpunkt) noch
die Möglichkeit, OTC-Geschäfte zu tätigen oder im Rahmen der Bilanzkreis-Bewirtschaftung durch Eigenreserven Änderungen vorzunehmen. Allerdings sind diese Handelsmöglichkeiten hinsichtlich ihrer Liquidität
als deutlich eingeschränkter zu sehen. Sie stellen sozusagen nur Optionen nach Können und Vermögen dar,
aber keine systematischen Lösungswege. Ein weiterer Grund für die Trennung zwischen Phase 3 und 4 bei
rund 30 Minuten vor dem Erbringungszeitpunkt ist, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt entschieden werden
muss, ob durch den ÜNB auf den vorgeschlagenen Minutenreservearbeitsmarkt zurückgegriffen wird.

20

Tabelle 2-3. Beschreibung der fünf Zeitphasen anhand der MRL
Phase 1
Beschreibung

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Zeitpunkte vor

Zeitpunkte nach

Zeitpunkte nach

Zeitpunkte nach

Erbringungszeit-

der Abgabe des

MRL-

Fahrplanmel-

Ende des kurz-

punkt

MRL-Angebotes

Angebotsabgabe

dung der BKV

fristigen Handels

der RL und/oder

und vor Fahr-

und vor Ende des

planmeldung der

kurzfristigen

BKV

Handels

NSM

Handlungsmöglich-

Bekanntgabe der

Bekanntgabe der

Bekanntgabe der

Bekanntgabe der

keiten VNB

prognostizierten

geplanten NSM-

geplanten NSM-

geplanten NSM-

NSM-

Maßnahmen an

Maßnahmen an

Maßnahmen an

Maßnahmen an

RLA und BKV

RLA und BKV

RLA und BKV

RLA und BKV
Handlungsmöglich-

Festlegung des

Bekanntgabe von

Anforderung der

keiten ÜNB

Ausschreibungs-

NSM-

MRL bei Sys-

volumens der

Maßnahmen und

temungleichge-

MRL und SRL

Redispatch an

wicht

BKV
Handlungsmöglich-

Einplanung der

Umschichten RL-

Umschichten RL-

Umschichten RL-

keiten RLA

angekündigten

Pool

Pool

Pool

NSM-Maßnahme
in das RLAngebot
Handlungsmöglich-

Einplanung von

Einplanung von

Ausgleich von

Ausgleich von

keiten BKV

angekündigten

angekündigten

angekündigten

angekündigten

NSM-

NSM-

NSM-

NSM-

Maßnahmen in

Maßnahmen in

Maßnahmen

Maßnahmen

den FP

den FP

durch kurzfristi-

durch kurzfristi-

gen Handel

gen Handel

Mögliche zukünftige

ÜNB kann feh-

neue Reaktions-

lende MRL über

möglichkeiten

den Minutenre-

(Eckpunktepapier

servearbeits-

BK6)

markt bei ausreichender Liquidität ausgleichen

Neben dem Zeitstrahl in Abbildung 2-2, der hauptsächlich Aktivitäten der ÜNB beschreibt, gibt es auch für
die anderen Akteure des Marktes entscheidende Zeitpunkte. Diese sind in Abbildung 2-1 dargestellt. Die
Netzbetreiber führen Netzberechnungen vom Vortag bis zum Erbringungszeitpunkt durch, um eventuell auftretende Netzengpässe frühzeitig zu erkennen. Dabei ist allerdings darauf hinzuweisen, dass derzeit nicht alle
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VNB eine Netzberechnung bzw. nicht für alle Spannungsebenen durchführen. Der Anschlussnetzbetreiber
holt sich einmalig Informationen über die installierten Anlagen in seinem Netz bei deren Anschluss ein. Der
BKV muss um 15:00 am Tag vor dem Erbringungstag seinen Fahrplan abgeben5, der zuständige ÜNB führt auf
Basis dessen genaue Netzberechnungen durch und plant notwendige Redispatch-Maßnahmen. Die RLA geben ihr Angebot für die RL in der Vorwoche (PRL) bzw. am Vortag (SRL und MRL) ab. Die Abbildung beinhaltet
bereits die möglichen Änderungen des Eckpunktepapiers der BK 6.

Abbildung 2-1. Aktivitäten der Akteure im Zeitstrahl

Auch nach Abgabe des Fahrplanes, welcher die Summenleistung repräsentiert, führen die BKV noch Änderungen durch, z. B. um ihren Bilanzkreis bei
einem Einspeisemanagement oder Prognosefehler wieder auszugleichen.
5
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2.5

Klassifizierung der Ursachen und Symptome

Im Hintergrundpapier „Koordinationsprozesse für die Regelleistungserbringung“ der dena werden die folgenden drei Symptome als mögliche Konflikte angeführt:
1.

inkompatible Steuersignale,

2.

Gegenläufigkeit der Maßnahmen und

3.

hohe Gleichzeitigkeit.

Im ersten Punkt (inkompatible Steuersignale) wird die gleichzeitige Anforderung eines Regelleistungsabrufes
sowie einer Maßnahme des Netzbetreibers zur Einsenkung der Leistung bei einer Anlage verstanden. Bei
einer Anweisung des Anschlussnetzbetreibers zur Drosselung der Anlagenleistung kann möglicherweise die
vorgehaltene Regelleistung der Anlage von der Maßnahme betroffen sein. Dadurch steht die vorgehaltene
Leistung bei einem Abruf nicht mehr bzw. nicht in vollem Umfang zur Verfügung, wodurch ein Konflikt entsteht.
Gegenläufigkeit der Maßnahmen beschreibt einen ähnlichen Prozess, allerdings nicht auf eine einzelne Anlage, sondern auf ein ganzes Netzgebiet bezogen. Aufgrund oder während eines Abrufs von Regelleistung können Netzengpässe entstehen, die zu einer Abregelung von Anlagenleistungen im Netzgebiet führen. In Punkt
zwei ist von dieser Maßnahme nicht zwangsläufig die Anlage betroffen, die gerade Regelleistung liefert.
Trotzdem kann es durch die gleichzeitige Abregelung und Regelleistungslieferung im Endeffekt zu einer Neutralisation der erbrachten Systemdienstleistung im Netzgebiet oder sogar zu einer Verstärkung des Systemungleichgewichts kommen, wenn durch den Regelleistungsabruf die NSM eine betragsmäßig höhere
Leistung abregelt6. Grundsätzlich ist diese vordergründige Betrachtung nur für die Klassifizierung hilfreich.
Hintergründig beleuchtet sind letztlich alle Überlagerungseffekte zu bedenken, beispielsweise dass ein BKV
im Falle von Einspeisemanagement sofort versuchen wird, seinen Bilanzkreis wieder auszugleichen.
Hohe Gleichzeitigkeit beschreibt den Fall, dass es bei einer sehr hohen Erzeugungsleistung, die über den angesetzten Gleichzeitigkeitsfaktoren in der Netzplanung liegt, zu Betriebsmittelüberlastungen oder zu unzulässigen Spannungsanhebungen und somit zu der Notwendigkeit von NSM-Maßnahmen im Netz kommen
kann. Bei diesen NSM-Maßnahmen können auch Anlagen, die zur Regelleistungsbereitstellung aufgefordert
werden, betroffen sein, wodurch Konflikte entstehen.
Die ersten beiden Symptome stellen Erscheinungsbilder bzw. Ausprägungsarten der Konflikte dar, die durch
NSM-Maßnahmen ausgelöst werden. Punkt drei hingegen beschreibt eine Ursache für einen Netzengpass, die
eine NSM-Maßnahme zur Folge hat, wodurch Konflikte entstehen können. Mit Blick auf Abschnitt 2.2.2 fällt
diese Ursache in die Rubrik ungeplante Ereignisse.

6

Dies ist der Fall, wenn der VNB das Einspeisemanagement nicht ausreichend fein gestuft umsetzen kann, weil z. B. nur die Einsenkung auf 0, 30 und 60 %
möglich ist. Im anderen Fall ist die Abregelleistung kleiner oder maximal gleich der RL: kleiner wenn vor dem RL-Abruf noch „Luft im Netz“ vorhanden war
oder die NSM eine Anlage abregelt, mit der der Engpass besser behoben werden kann. Insofern ist der Aspekt inkompatible Steuersignale in seiner Auswirkung als schwerwiegender anzusehen, weil die NSM zunächst immer auf die für die Engpassbehebung effektivste Anlage angewendet wird.
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3 Konfliktanalyse
In diesem Abschnitt werden die Entstehung und die Beherrschung der Konflikte erläutert. Die Konfliktentstehungs- und Beherrschungsanalyse – kurz Konfliktanalyse – wird jeweils über einen Konfliktbaum für die positive
und negative SRL sowie MRL visualisiert und textlich die Ausprägungen der Konflikte sowie mögliche Lösungsräume, um die Konflikte zu vermeiden oder zumindest die Folgen abzumildern, beschrieben. Die PRL
wird abschließend separat behandelt. Der Aufbau aller Konfliktbäume ist ähnlich und wird in Abschnitt 3.1
ausführlich am Beispiel der positiven MRL erklärt. Anschließend wird bei der negativen MRL im Wesentlichen
auf die Unterschiede der einzelnen Regelleistungsarten in der Konfliktanalyse eingegangen, da ein Großteil
der Handlungs- und Beherrschungsmöglichkeiten identisch ist.
Die Konfliktbäume für die positive wie auch negative Sekundärregelleistung verlaufen sehr ähnlich zu denen
der Minutenreserveleistung. Die Aufteilung in die einzelnen Zeitphasen ist identisch, auch die Unterscheidung in die vier Fälle in Phase 2/3 und Phase 4 bleibt gleich. Deshalb werden bei der Beschreibung der SRL
nur die Unterschiede zu der Konfliktanalyse der MRL diskutiert.
Es muss eingangs betont werden, dass die vorgestellten Lösungsmöglichkeiten in diesem Kapitel noch keine
Bewertung hinsichtlich ihrer Praxistauglichkeit, Wirtschaftlichkeit oder Sinnhaftigkeit erfahren. Die Diskussion darüber erfolgt in 5.

3.1

Analyse der positiven MRL

Eine Übersicht über den kompletten Konfliktbaum der positiven MRL ist in Abbildung 3-1 zu sehen. Dieser
gliedert sich in vier Teile, die die Handlungsmöglichkeiten in den verschiedenen Zeitphasen aus Abschnitt 2.4
beschreiben.
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Abbildung 3-1. Übersicht Konfliktbaum positive MRL

Zunächst werden in Phase 1 (Abschnitt 3.1.1) die unterschiedlichen Möglichkeiten erläutert, die bereits im
Planungsprozess berücksichtigt werden können, um in den späteren Zeitphasen Konflikte zu vermeiden.
Anschließend besitzen die Akteure in Phase 2/3 und Phase 4 unterschiedliche Handlungsfelder, um die Konflikte zu beherrschen. Die beiden Zeitphasen unterscheiden sich darin, dass in Phase 2/3 (Abschnitt 3.1.2) der
Netzengpass frühzeitig mittels Netzberechnungen mit prognostizierten Daten festgestellt wird, wohingegen
in Phase 4 (Abschnitt 3.1.3) der Engpass erst im Betrieb bekannt wird. In der letzten Zeitphase (Phase 5, siehe
Abschnitt 3.1.4) steht der RL-Abruf bzw. die NSM-Maßnahme unmittelbar bevor, hier besitzt nur noch der
ÜNB Handlungsmöglichkeiten zur Vermeidung der Konflikte.
Die vorliegenden Konfliktbäume beinhalten alle theoretisch möglichen Handlungsoptionen, die aktuell den
Beteiligten zur Verfügung stehen sowie zukünftig evtl. implementiert werden könnten. Deswegen werden in
jedem der folgenden Abschnitte zunächst alle möglichen Konfliktpfade beschrieben und anschließend auf
den Status quo eingegangen.

3.1.1

Phase 1

Die erste Phase des Konfliktbaums ist in Abbildung 3-2 detailliert und beschreibt die Entscheidungsmöglichkeiten der Akteure noch vor Abgabeschluss der Regelleistungsangebote. In dieser Phase legen die ÜNB das
Ausschreibungsvolumen fest. Es sei darauf hingewiesen, dass grundsätzlich jegliche NSM-Maßnahme (neben

dena-Studie Wechselwirkungen

Teil II: Wissenschaftliches Gutachten 25

Kraftwerksausfällen, Fahrplansprüngen und Prognoseungenauigkeiten der Last sowie Wind- und PVEinspeisung) eine neue Ursachenquelle für den Regelleistungsbedarf darstellt, sofern sie zu einem Systembilanzungleichgewicht führt, also nicht durch Ersatzleistung ausgeglichen wird bzw. werden kann. Strenggenommen müssten derartige NSM künftig bei der Ermittlung des Regelleistungsbedarfs berücksichtigt werden
und zwar unabhängig davon, ob sie zu einem Konflikt mit der Regelleistungserbringung führen oder nicht.
Dieser Aspekt wird bereits seitens der deutschen ÜNB diskutiert und untersucht, inwieweit Systembilanzungleichgewichte durch NSM durch geeignete Prozesse beherrscht werden können oder tatsächlich in der Dimensionierung der Regelleistung Eingang finden müssen. Diesen Sachverhalt symbolisiert das oberste
Blockschaltbild in Abbildung 3-2.
Treten in Zusammenhang mit NSM auch Einschränkungen mit dem RL-Abruf auf, können in späteren Zeitphasen Konflikte dadurch gelöst werden, indem der ÜNB hierfür mehr positive MRL ausschreibt, um in einer
Konfliktsituation einen anderen RL-Anbieter anfordern zu können. Außerdem kann sich das benötigte Regelleistungsvolumen an positiver SRL aufgrund von Konflikten in der Bereitstellung der positiven MRL erhöhen,
da die fehlende MRL dann automisch durch SRL ersetzt wird. Auch dieser erhöhte Bedarf kann durch den
ÜNB vorab eingeplant werden, um Konflikte in Phase fünf zu vermeiden.
Neben dem ÜNB kann auch der RLA bereits in der Planung Entscheidungen treffen, die mögliche Konflikte
verhindern. Die Einplanung einer Reserve-Regelleistung (RRL) führt dazu, dass er seinen Anlagenpool im
Falle einer NSM umschichten kann. Heute hält der RLA mindestens eine RRL in Höhe des größten RLBeitrages aus einer Anlage vor, um den Rahmenvertrag zu erfüllen. Welchen Sicherheitszuschlag der Anbieter
jedoch darüber hinaus einplanen muss oder soll, um bei einer NSM sicher einen Konflikt zu vermeiden und
welche finanzielle Mehrbelastung dadurch dem RLA zugemutet werden kann, wäre wie bei der Berücksichtigung im Ausschreibungsvolumen zu untersuchen. Auch bei einer hohen RRL in räumlich verteilten Netzgebieten kann es in ungünstigen Situationen, beispielsweise mit gleichzeitig hoher Sonneneinstrahlung und hoher
Windeinspeisung zu Fällen kommen, in denen der RLA trotz sehr hoher RRL nicht mehr umschichten kann.
Um diese zusätzlich vorgehaltene RRL grundsätzlich so gering wie möglich zu halten, wäre es sinnvoll, wenn
die VNB Prognosen zu NSM im Vorfeld der RL-Ausschreibung erstellen, zumindest für die Netzbereiche, in
denen Anlagen für die RL-Erbringung gemeldet sind. Die erforderliche Information dazu haben die VNB infolge der auszustellenden ANB-Bescheinigung. Wäre nämlich der RLA bereits vor Angebotsabgabe über bereits
prognostizierte NSM-Maßnahmen informiert, kann er dadurch seinen Anlagenpool gezielter planen und
Netzregionen mit angekündigten Engpässen in diesen Zeiträumen meiden. Dadurch würden bereits in Phase
1 das Konfliktrisiko erheblich gesenkt werden.
Theoretisch wäre es zudem denkbar, dass nach Abgabe der Angebote seitens der ÜNB bei der Zuschlagserteilung auf eine gezielte regionale Verteilung geachtet wird, die in den folgenden Phasen die Betroffenheit der
RL-Anlagen von NSM-Maßnahmen reduziert. Dies kann aber nur im Sinne einer deutschlandweit ausgewogenen Verteilung erfolgen, zumal der Markt dies mitbestimmen bzw. einschränken würde. Datenbasis für
solche regionale Zuschlagserteilungen könnten beispielsweise statistische Analysen der Häufigkeit von NSMMaßnahmen und der Einspeisecharakteristiken bilden. Erste veranschaulichende Untersuchungen dazu
werden in Abschnitt 4.4 durchgeführt. Eine kurze Diskussion dieser Maßnahme findet sich in Kapitel 5.
In Phase 1 gibt es noch keine Verzweigungen, die unterschiedliche Pfade auslösen. Die Auswirkungen der
Planungsentscheidungen werden erst in den nachfolgenden Phasen erkennbar.

26

Abbildung 3-2. Konfliktbaum pos. MRL: Phase 1

Aktuell kann in Phase 1 kein Entscheidungsfeld definitiv mit ja beantwortet werden. Zwar fließen bei einzelnen ÜNB die Auswirkungen vergangener NSM-Maßnahmen in die Dimensionierung der RL ein, eine Berechnung des zukünftig konkreten Mehrbedarfs findet jedoch nicht statt (siehe oben). Auch die Netzberechnungen zur Prognose von NSM-Maßnahmen werden derzeit nur von wenigen Verteilnetzbetreibern durchgeführt,
außerdem existieren noch keine einheitlichen qualitativen Anforderungen, was die Berücksichtigung von
Prognosen in nachfolgenden Phasen erschwert. Die Dimensionierung von RL berücksichtigt derzeit noch
keine Einschränkungen der Anlagen aufgrund von Einspeisemanagement. Auch eine Berücksichtigung der
geographischen Verteilung bei der MRL-Angebotsbezuschlagung findet derzeit nicht statt.

3.1.2

Phase 2/3

Phase zwei und drei der Konfliktentstehungsanalyse befinden sich zeitlich nach der Bekanntgabe der Ausschreibungsergebnisse und vor Ende des kurzfristigen Handels (30 Minuten vor dem Lieferzeitpunkt). Die
beiden Phasen werden hier zusammengefasst. Der Unterschied beider liegt lediglich in der Bekanntgabe der
Fahrpläne an den ÜNB nach Ende der Phase 2. Dies hat allerdings keine direkte Relevanz auf die Konfliktanalyse im Verteilungsnetz. Allerdings können Engpässe im Übertragungsnetz, die erst in Phase drei erkennbar
werden, Einfluss auf Handlungsoptionen seitens der ÜNB nehmen. Alle Akteure besitzen in dieser Phase
noch Handlungsmöglichkeiten, um mögliche Konflikte zu vermeiden.
Voraussetzung für Handlungsmöglichkeiten in Phase 2/3 ist, dass der Netzbetreiber Netzberechnungen mit
prognostizierten Werten für die Last- und Einspeisesituation durchführt, um mögliche Engpasssituationen
frühzeitig zu identifizieren. Diese Informationen könnte er veröffentlichen, wobei die RLA dann dazu angehalten sind, sich regelmäßig bzw. zu festgelegten Zeitpunkten über neue Informationen zu informieren. Möglich
wäre aber auch, dass der Netzbetreiber die betroffenen Anlagen-Betreiber bzw. Vermarkter direkt über die
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anstehenden Maßnahmen informiert. Dazu müsste er allerdings die aktuell zuständigen Vermarkter auch
kennen.
Bemerkt der Netzbetreiber frühzeitig einen Netzengpass mit prognostizierten Eingangsdaten, können theoretisch folgende vier Fälle unterschieden werden, wobei Fall 2 bis 4 die Betroffenheit der RL-Anlage von der
NSM-Maßnahme voraussetzen:
1.

Die RL-Anlage ist nicht von der NSM betroffen.

2.

Der ausführende Netzbetreiber veröffentlicht anlagenscharfe Informationen.

3.

Der ausführende Netzbetreiber veröffentlicht Informationen über die betroffene Netzregion.

4.

Der ausführende Netzbetreiber veröffentlicht keine Informationen.

Die farbliche Einfärbung der einzelnen Konfliktpfade kennzeichnet deren Präferenz mit Blick auf ein minimales Konfliktpotential. Dies wird aus nachfolgender Beschreibung des Konfliktbaumes in Hinblick auf die einzelnen Lösungsfelder deutlich.
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Abbildung 3-3. Konfliktbaum positive MRL: Phase 2/3
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Die RL-Anlage ist nicht von der NSM betroffen
Ist die RL-Anlage nicht von der NSM betroffen, liegen dem RLA keine Informationen über den bevorstehenden
Netzengpass vor und er wird seinen Anlagenpool nicht umschichten müssen. Laut Prognose wird eine andere
Anlage abgeregelt. Ist diese in der Direktvermarktung, muss Ersatzleistung vom zuständigen BKV beschafft
werden. Diese muss sich, um die Netzengpasssituation nicht zusätzlich zu verschärfen, in einem anderen
Netzgebiet befinden. Wie dies in der Praxis sichergestellt wird, ist noch unklar und nicht Gegenstand dieses
Gutachtens. Trotzdem wird an dieser Stelle auf zwei mögliche Optionen hingewiesen. Eine Möglichkeit wäre,
dass dem Direktvermarkter sämtliche Informationen über die Netzregionen vorliegen, die laut Prognose von
Engpässen betroffen sind, und dieser gezielt Produkte aus konfliktfreien Gebieten einkauft. Denkbar ist auch,
dass Anbieter in Regionen mit prognostizierten Engpässen zu diesen Zeiten keine Leistung anbieten dürfen.
Im Betrieb tritt dann der prognostizierte Netzengpass nicht oder nicht vollständig auf – sofern die Prognose
zutreffend ist –, da die RL-Anlage aufgrund der Vorhaltung gedrosselt fährt und somit die tatsächlich eingespeiste Leistung unter der Prognose liegt. Voraussetzung für diese Annahme ist, dass der Netzbetreiber die
angekündigte Maßnahme trotz der durch die Androsselung der RL-Anlage(n) konfliktfreien Situation im Betrieb durchführt. Dies ist aus zwei Gründen empfehlenswert:
1.

Wird die NSM frühzeitig angekündigt, beschafft der zuständige Direktvermarkter Ersatzleistung am
Strommarkt, die in der Regel nicht flexibel zu- und abschaltbar ist. Wird die NSM im Betrieb dann
nicht durchgeführt, entsteht dem BKV ein Systemungleichgewicht, da er zu viel Leistung beschafft
hat. Um dieses auszugleichen, muss er seine eigene regelbare Leistung drosseln. Dem BKV entstehen somit durch eine nicht umgesetzte prognostizierte NSM-Maßnahme Mehrkosten, die er nicht zu
vertreten hat.

2.

Bei den Netzberechnungen wird mit prognostizierten maximal möglichen Einspeisedaten gerechnet, d. h. die RL-Anlagen sind mit maximal möglicher Einspeisung zugrunde gelegt. Wenn diese im
Betrieb aufgrund der RL-Vorhaltung gedrosselt fahren, hat der Netzbetreiber mit der NSMMaßnahme bereits einen Abruf der RL implizit berücksichtigt und es kommt bei Anforderung der RL
zu keinen weiteren Engpässen. Der Netzbetreiber hat also indirekt Leistungsscheiben für die RLAnlagen freigehalten. Würde der Netzbetreiber die NSM-Maßnahme im Betrieb nicht durchführen,
kann dies kurzfristig in Phase 4 zu einem Konflikt führen, da bei RL-Abruf dann möglicherweise ein
Engpass entsteht. Die Beherrschungsmöglichkeiten der Konflikte fallen in Phase 4 jedoch wesentlich
geringer und komplexer aus, weshalb es diesen Sprung nach Phase 4 zu vermeiden gilt.

Dieser Pfad mündet also in eine konfliktfreie Situation, wenn der Netzbetreiber stets seine angekündigten
NSM-Maßnahmen durchführt.
Befindet sich die abgeregelte andere Anlage nicht in der Direktvermarktung, wird keine Ersatzleistung beschafft. Der RLA weiß nicht über den prognostizierten Engpass Bescheid, weil die RL-vorhaltende Anlage
nicht betroffen ist. Im Betrieb fährt die RL-Anlage gedrosselt und es kommt nicht oder nur teilweise zu einem
Netzengpass. Da auch hier die Netzberechnungen mit prognostizierten Werten bereits mit einer vollen Leistungseinspeisung der RL-Anlagen durchgeführt wurden, hält der Netzbetreiber ebenfalls indirekt Leistungsscheiben frei. Auch hier gilt die Voraussetzung, dass der Netzbetreiber die angekündigten NSM-Maßnahmen
durchführt, andernfalls kann es in Phase 4 zu Konflikten kommen. Hinsichtlich der positiven MRL kommt es
in diesem Pfad also zu keinem Konflikt.
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Der Netzbetreiber veröffentlicht anlagenscharfe Informationen
Veröffentlicht der Netzbetreiber anlagenscharfe Informationen, weiß der RLA über die bevorstehenden Maßnahmen Bescheid; er kann durch Umschichtung in seinem Anlagenpool Konflikte vermeiden, sofern er dafür
in Phase 1 genügend RRL eingeplant hat. Ist dem RLA keine Umschichtung möglich, könnte künftig der Netzbetreiber, sofern ihm Informationen über die bezuschlagten Anlagen vorliegen, diese bei der Abregelung
berücksichtigen, indem er diese nicht abregelt und Leistungsscheiben für einen späteren Abruf vorhält. In
diesem Fall wäre die Bereitstellung der positiven MRL sichergestellt; dies ist aber nicht Status quo. Folgende
zwei Ursachen führen jedoch dazu, dass der Pfad trotzdem insgesamt zu einem Verlust an Leistung führt:
1.

Die RL-Anlage ist die sensitivste Anlage bezüglich des Engpasses. Wird eine andere Anlage abgeregelt, muss möglicherweise wesentlich mehr Leistung heruntergefahren werden, um den gleichen
Einfluss auf den Engpass auszuüben. Außerdem muss die abgeregelte Energie vom Netzbetreiber
vergütet werden.

2.

Durch das Freihalten von Leistungsscheiben muss ebenfalls mehr Leistung abgeregelt werden, als
ursprünglich zur Behebung des Engpasses notwendig gewesen wäre.

Da die Information über die anstehende NSM-Maßnahme bereits in Phase 2/3 weitergegeben wird, kann hier
der zuständige BKV für einen Ausgleich durch Ersatzbeschaffungen sorgen. Diese führen zu einer finanziellen
Mehrbelastung, weshalb dieser Pfad, trotz einer konfliktfreien Situation, nur bedingt zu bevorzugen ist.
Der Netzbetreiber kann außerdem die RL-Anlagen bei der Abregelung nur berücksichtigen, wenn ihm Informationen über die bezuschlagten Anlagen vorliegen. Informationen über die präqualifizierte Anlagen, die
ihm im Rahmen der Einwilligung des Präqualifizierungsverfahrens zur Verfügung stehen, reichen nicht aus,
da der Netzbetreiber dann stets eine Vielzahl an Anlagen zu berücksichtigen hätte, was eine wirtschaftliche
Abregelung in Hinblick auf die Sensitivität unmöglich macht.
Ist dem Netzbetreiber eine Berücksichtigung der RL-Anlagen nicht möglich, besteht eine weitere theoretische Möglichkeit zur Beherrschung des Konfliktes darin, Ersatzleistung am Spotmarkt durch den RLA zu beschaffen und den Arbeitspunkt des Anlagenpools zu ändern, um wieder ein Regelleistungsband zur Verfügung zu haben. Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Ersatzleistung in einem anderen Netzgebiet befindet,
da ansonsten die Engpasssituation einen Abruf dieser Leistung erneut verhindern kann. Um dies sicherzustellen, muss der RLA entweder wissen, in welcher Netzregion sich die Leistung befindet und ob dort ein
Engpass bereits prognostiziert ist oder der Anbieter darf die Leistung nicht mehr anbieten, wenn eine NSMMaßnahme angekündigt wurde. Der Netzbetreiber könnte künftig dazu eine Information geben, welche Leistungsfähigkeit jede Anlage haben wird.
Ist auch die Beschaffung einer Ersatzleistung (z. B. am Spotmarkt) erfolglos, kann die Situation nur noch
konfliktfrei werden, in dem der ÜNB über die möglicherweise fehlende positive MRL informiert wird. Dieser
Pfad impliziert die Einführung des Minutenreservearbeitsmarktes, der von der BK6 vorgeschlagen wurde
(siehe Abschnitt 2.4) und ist deshalb noch unsicher oder den Rückgriff auf anderweitige Reserveleistung z. B.
im Rahmen der Kapazitätsreserve. Ordnet der ÜNB die Situation als kritisch ein, kann zusätzliche MRL am
Minutenreservearbeitsmarkt abrufen, sofern dieser zum Zeitpunkt des Abrufs eine ausreichende Liquidität
besitzt. Ordnet er die Situation als unkritisch ein (z. B. weil er noch andere MRL zur Verfügung hat), kommt es
zwar möglicherweise zu einem Konflikt, dieser hat aber aufgrund der Eischätzung der ÜNB keine Auswirkung
auf das Gesamtsystem. Wird der ÜNB nicht informiert oder kann er nicht genügend Leistung am Minutenreservearbeitsmarkt abrufen, da möglicherweise nicht genügend Angebote vorhanden sind, münden die Pfade
in den roten Konfliktpfad, der einen tatsächlich auftretenden Konflikt widerspiegelt. Dieser beschreibt ein
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Defizit an positiver MRL und kann in Phase 5 unter Einfluss des ÜNB noch in seiner Auswirkung gemildert
werden. (siehe Abschnitt 3.1.4).
Bei der Analyse in diesem Abschnitt treten stets die drei Stakeholder VNB, ÜNB und RLA auf, die den Konflikt
mit verschiedenen Handlungen frühzeitig oder auch noch kurzfristig beherrschen können. Bei der Beschreibung dieses Konfliktpfades ist zu beachten, dass die Reihenfolge der Handlungen der einzelnen Stakeholder
beliebig vertauscht werden kann. Die gezeigte Anordnung ist nur beispielhaft, auch andere Informationsflüsse sind möglich. Beispielsweise könnte der ausführende Netzbetreiber nach Bekanntwerden der NSMMaßnahme zunächst selbst prüfen, ob die RL-Anlage bei der Abregelung berücksichtigt werden kann, bevor
der RLA informiert wird. Voraussetzung hierfür wäre, dass dem VNB anlagenscharfe Informationen zur Regelleistungsvorhaltung inkl. der Höhe der vermarkteten RL zur Verfügung stehen. Auch ist es denkbar, dass der
ÜNB nach erfolgloser Umschichtung des RLA direkt informiert wird, da eine Änderung der Abregelungsreihenfolge des Netzbetreibers, eine erheblich höhere Leistungsabregelung bewirken kann (Verlust der engpass-sensitivsten Anlage). Der Abruf von RL am Minutenreservearbeitsmarkt ist in dieser Situation möglicherweise günstiger.
Die volkswirtschaftlich günstigste Reihenfolge der Aktionen muss deshalb vor allem in Hinblick auf die Kosten der einzelnen Maßnahmen sowie die notwendigen technischen Einrichtungen zum Informationsaustausch der Stakeholder in einer vertiefenden Studie untersucht werden, sofern sich die Stakeholder mit ihrem Expertenwissen nicht auf eine einvernehmliche Ausgestaltung des Koordinationsprozesses verständigen
können. Grundsätzlich ist bei der Festlegung der Koordinationsprozesse mit zu bedenken, dass künftig am
häufigsten die ESK eine NSM auslösen wird und die ESK einen geringeren Netzausbau bezweckt. Im Sinne
einer möglichst hohen Transparenz und Kosteneffizienz der Netzentwicklung sollten die mit der ESK verbundenen Kosten tatsächlich auch auf Seiten der auslösenden Netzbetreiber sichtbar werden, um eine vollumfängliche Vergleichbarkeit dieser Netzoptimierungsmaßnahme zu gewährleisten.
Der Netzbetreiber veröffentlicht Informationen über die betroffenen Netzregionen
Gibt der Netzbetreiber nur Informationen über die betroffenen Netzregionen weiter, weiß der RLA nicht sicher, ob Anlagen aus seinem Pool von der Maßnahme betroffen sind. Der RLA könnte vorsichtshalber seinen
Anlagenpool umschichten und so einen konfliktfreien RL-Abruf gewährleisten. Voraussetzung hierfür wäre,
dass allen Beteiligten die Definition der Netzregionen bzw. Zugehörigkeit der Anlagen bekannt ist. Diese Umschichtung ist für den RLA jedoch mit einem hohen Risiko verbunden, da die tatsächliche Abregelung der
Anlagen bei einem Engpass sehr unsicher ist. Ob dieser seine Anlagen nun in dieser Situation trotzdem umschichtet ist unklar und hängt maßgeblich davon ab, wie zukünftig mit einer Nichtverfügbarkeit der bezuschlagten RL umgegangen wird. Um selbst in Fällen mit sehr unscharfen Informationen, die lediglich die
Netzregion betreffen, trotzdem noch konfliktfrei umschichten zu können, muss der RLA eine entsprechend
(unverhältnismäßig) hohen RRL-Bedarf einplanen, was wirtschaftlich und möglicherweise auch technisch
sehr schwierig ist.
Alternativ zum Umschichten bzw. zur Arbeitspunktänderung seines Portfolios kann sich der RLA am Spotmarkt mit Leistung eindecken, die er dann bis zum Abruf durch Einsenkung eigener Anlagen kompensiert,
wodurch er einen Konflikt vermeidet. Da auch hier die Betroffenheit der Anlage im Betrieb ungewiss ist, verläuft der Pfad mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in die Handlungsfelder der Übertragungsnetzbetreiber,
wenn eine unverhältnismäßig hohe RRL-Bereitstellung vermieden werden soll. Diese können, wie im obigen
Abschnitt, durch die Information der möglicherweise fehlenden positiven MRL die Situation als kritisch einordnen und Ersatzleistung am Reservearbeitsmarkt abrufen. Ist dies nicht möglich, verlaufen die Pfade in
den roten Konfliktpfad.
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Der Netzbetreiber veröffentlicht keine Informationen
Gibt der Netzbetreiber keine Informationen über die bevorstehenden NSM-Maßnahmen weiter, kann der
RLA, obwohl er genügend Reserveleistung eingeplant hätte, nicht reagieren und den Anlagenpool nicht umschichten. Auch der Übertragungsnetzbetreiber kann frühzeitig nicht zur Beherrschung des Konfliktes beitragen, da er sich ohne Informationen über Defizite an positiver MRL nicht am Reservearbeitsmarkt eindecken
wird. In diesem Fall mündet der Pfad ebenfalls in den roten Konfliktpfad. Am Ende würde ein Großteil der
eingeschränkten MRL in einem deutlich höheren SRL-Bedarf resultieren, die möglicherweise selbst von
Netzengpässen eingeschränkt wird.
Nach derzeitigem Stand führen nur wenige Netzbetreiber frühzeitige Netzberechnungen durch, die als Prognose für NSM-Maßnahmen genutzt werden können. Deswegen ist in den meisten Fällen ein automatischer
Sprung in Phase 4 unvermeidbar. Außerdem wird derzeit beim Engpassmanagement keine Freihaltung von
Leistungsscheiben berücksichtigt. Die vorhandene Netzkapazität wird in jedem Fall voll ausgeschöpft.
Dadurch wird, auch wenn frühzeitige Netzberechnungen stattfinden, ein Konfliktfall konstruiert. Auch eine
Beschaffung von Ersatzleistung durch den RLA am Spotmarkt wird derzeit nicht durchgeführt. Außerdem ist
der Minutenreservearbeitsmarkt noch nicht im Gesetz verankert. Als einziges Lösungsfeld würde demnach
zum heutigen Zeitpunkt, falls in Phase 2/3 tatsächlich frühzeitige Informationen über eine anstehende NSMMaßnahme bekannt gegeben werden, die Umschichtung der RL-Anlagen bestehen.
Am wahrscheinlichsten in Phase 2/3 ist jedoch der Pfad 4 („Der Netzbetreiber veröffentlicht keine Informationen“),
denn selbst wenn die Netzbetreiber schon heute Prognoserechnungen durchführen, werden noch keine Daten an die RLA weitergegeben. Daraus folgt ein direkter Eintritt in den roten Konflikthauptpfad.

3.1.3

Phase 4

Hat der Netzbetreiber keine Netzberechnungen mit prognostizierten Werten durchgeführt oder konnte in der
Phase 3 noch kein Engpass detektiert werden, kann in Phase 4 ein kurz bevorstehender Engpass bemerkt
werden. Es wird angenommen, dass in der Zeitphase 4 keine Berechnungen mit prognostizierten Werten
mehr durchgeführt, sondern die Betriebsdaten zur Vorhersage von möglichen Engpässen verwendet werden.
Die Konfliktbeherrschung hängt zunächst davon ab, ob die RL-Anlage von der NSM-Maßnahme betroffen ist
und welche Informationen der Netzbetreiber veröffentlicht.
Es werden wiederum die folgenden vier Fälle unterschieden:
1.

Die RL-Anlage ist nicht von dem NSM betroffen.

2.

Der ausführende Netzbetreiber stellt anlagenscharfe Informationen zur Verfügung.

3.

Der ausführende Netzbetreiber veröffentlicht Informationen über die betroffene Netzregion.

4.

Der ausführende Netzbetreiber veröffentlicht keine Informationen.

Dabei ist in Punkt 1 bis 3 die RL-Anlage von der NSM-Maßnahme betroffen.
Bemerkt der Netzbetreiber den Netzengpass in Phase 4 nicht, führt dies direkt zum roten Konfliktpfad, da
keine Handlungsmöglichkeiten für die Akteure mehr bestehen.
RL-Anlage ist nicht von der NSM betroffen
In diesem Pfad ist nicht die RL-Anlage, sondern eine andere Anlage von der Abregelung betroffen. Entscheidend über die Entstehung von Konflikten ist nun, ob die RL-Anlagen in diesem Netzgebiet bereits RL liefern.
Sind zum Zeitpunkt der NSM-Maßnahme alle Anlagen im vollständigen Abruf, treten keine Konflikte in Hinblick auf das RL-Angebot dieser Anlagen auf, da diese nicht von der NSM-Maßnahme betroffen sind und au-
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ßerdem das Freihalten von Leistungsscheiben nicht notwendig ist, da die Anlagen bereits mit der vollständig
vermarkteten Leistung einspeisen. Ursache für den Engpass kann in diesem Pfad jedoch der RL-Abruf selbst
sein, da durch die Aufhebung der gedrosselten Fahrweise eine Überschreitung der maximal zulässigen Leistung im Netz vorherrschen kann. In diesem Fall kommt es explizit aufgrund des RL-Abrufes zu einer NSMMaßnahme, wodurch ein Systemungleichgewicht entsteht, das mit zusätzlicher Ausgleichsenergie beherrscht werden muss. Dieser zusätzliche Regelleistungsbedarf führt zu einer Veränderung der Regelleistungsdimensionierung, weshalb dieser Pfad in den orangen Konfliktpfad mündet.
Befinden sich nicht alle RL-Anlagen in diesem Netzgebiet im vollständigen Abruf, kommt es zu einem Konflikt, da durch einen Abruf der RL ein Engpass entstehen kann, der möglicherweise mit der Abregelung dieser
Anlage einhergeht, weshalb der Pfad in den roten Konfliktpfad mündet.
Der Netzbetreiber veröffentlicht anlagenscharfe Informationen
Im zweiten Pfad der Zeitphase 4 ist die RL-Anlage direkt von der Abregelung betroffen und der Netzbetreiber
veröffentlicht anlagenscharfe Informationen bzw. informiert direkt die Betreiber bzw. Vermarkter der betroffenen Anlagen über die anstehende Maßnahme. Der RLA weiß somit über den Netzengpass Bescheid und
kann, falls genügend Reserveleistung in Phase 1 eingeplant wurde, den Anlagenpool so umschichten, dass es
zu keinen Konflikten kommt.
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Abbildung 3-4. Konfliktbaum positive MRL: Phase 4
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Andernfalls kann der Netzbetreiber die RL-Anlage bei der NSM-Maßnahme berücksichtigen und diese doch
nicht abregeln, um Konflikte in der RL-Bereitstellung zu vermeiden. Hierbei entstehen unterschiedliche Pfade
in Hinblick auf den Informationsgehalt des Netzbetreibers über aktuelle Abrufe. Hat dieser Informationen
über aktuelle RL-Abrufe, weiß er, ob das Freihalten von Leistungsscheiben bei der aktuellen Einspeisesituation notwendig ist oder ob sich die Anlagen teilweise bereits im Abruf befinden. Hat der Netzbetreiber keine
genauen Informationen über RL-Abrufe, kann er diese natürlich trotzdem bei der Abregelung berücksichtigen
und so einen Konflikt bei der Bereitstellung dieser positiven MRL vermeiden. Allerdings besteht die Gefahr,
dass der Netzbetreiber Leistungsschreiben auch für die Anlagen freihält, die sich bereits in der RLBereitstellung befinden. Somit entsteht ein erheblicher Leistungsbedarf, um das entstandene Defizit durch
die NSM-Maßnahme auszugleichen. Anders als in Phase 2/3 ist hier der BKV oft nicht mehr in der Lage für
einen Bilanzausgleich zu sorgen, weshalb das Systemgleichgewicht durch Ausgleichsenergie wiederhergestellt werden muss. Zusätzlich kann das Abregeln einer Anlage, die nicht am sensitivsten auf den Engpass
wirkt, eine erhöhte Leistungsabregelung verursachen, die ebenfalls zu einem Mehrbedarf an RL führt. Diese
beiden Ursachen für eine Systembilanzstörung sollten in der Dimensionierung der RL seitens des ÜNB berücksichtigt werden.
Kann der Netzbetreiber die RL-Anlage nicht bei der Abregelung berücksichtigen, kann in letzter Instanz innerhalb der Zeitphase 4 der ÜNB die drohende Konfliktsituation beherrschen. Wird dieser über die anstehende NSM-Maßnahme und die dadurch bedingte fehlende RL rechtzeitig informiert und ordnet der ÜNB die
Situation als kritisch ein, kann er eine andere MRL anfordern. Der Konflikt bei der Bereitstellung der zuerst
angeforderten MRL ist dann zwar vorhanden, wird jedoch durch den Einsatz einer anderen Leistung kompensiert, so dass es keine Auswirkungen auf das Gesamtsystem hat. Diese Möglichkeit zur Konfliktbeherrschung
setzt allerdings voraus, dass in Phase 1 die MRL ausreichend dimensioniert wurde und der ÜNB mindestens
15 min vor dem Erbringungszeitpunkt die Information über die kritische Situation erhält. Über welchen Informationskanal diese Mitteilung stattfindet ist noch offen. Es ist sowohl eine Information des RLA möglich,
sobald dieser bemerkt, dass seine Reserveleistung nicht ausreichend für die Umschichtung zur Beherrschung
des Konflikts ist, als auch die Nachricht des Netzbetreibers über die fehlende Möglichkeit der Berücksichtigung der RL-Anlage bei der Abregelung.
Auch in diesem Pfad sei darauf hingewiesen, dass die Handlungsreihenfolge der einzelnen Akteure in Hinblick auf wirtschaftliche und technische Aspekte noch untersucht werden muss und die angegebene Reihenfolge lediglich ein Beispiel darstellt.
Der Netzbetreiber veröffentlicht Informationen über die betroffenen Netzregionen
Veröffentlicht der Netzbetreiber lediglich Informationen über die betroffenen Netzregionen, weiß der RLA
nicht genau über die Betroffenheit seiner Anlagen Bescheid. Eine Umschichtung zur Beherrschung des Konfliktes ist deshalb, wie in Phase 2/3 beschrieben, zweifelhaft und maßgeblich davon abhängig, wie zukünftig
mit der Nichterfüllung bestehender RL-Zuschläge umgegangen wird.
Kann der RLA in diesem Pfad nicht umschichten, kann der ÜNB jedoch womöglich noch, bei rechtzeitiger
Information durch einen anderen Stakeholder, eine andere MRL anfordern, wodurch der Konflikt keine Auswirkungen auf das Gesamtsystem hat (siehe vorheriger Abschnitt).
Der Netzbetreiber veröffentlicht keine Informationen
Teilt der Netzbetreiber keine Informationen über die anstehenden Maßnahmen, verläuft der Pfad direkt in
den roten Konfliktpfad. Keinem Akteur stehen aufgrund des mangelnden Informationsgehalts Möglichkeiten
zur Verfügung, um den anstehenden Konflikt zu vermeiden.
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Auch in Phase 4 ist, identisch zu Phase 2/3, der Pfad 4 („Der Netzbetreiber veröffentlicht keine Informationen“)
nach derzeitigen Stand am wahrscheinlichsten. Informiert künftig der Netzbetreiber nach Bemerken eines
Engpasses den RLA, kann dieser seine Anlagen zur Vermeidung des Konfliktes im Rahmen der Absicherung
der technischen Verfügbarkeit seiner Anlagen bzw. künftig evtl. auch zusätzlich im Rahmen der Absicherung
von NSM-Maßnahmen umschichten. Eine andere Option zur Beherrschung des Konflikts ist zum heutigen
Zeitpunkt noch nicht möglich, da die Berücksichtigung von RL-Anlagen im Engpassmanagement nicht vorgesehen ist sowie der Minutenreservearbeitsmarkt noch nicht im Gesetz aufgenommen ist.

3.1.4

Phase 5

Der Konfliktbaum in Phase 5 ist Abbildung 3-5 zu entnehmen. Hier können nur noch Vorkehrungen der ÜNB
anstehende Konflikte beherrschen. Der rote Konflikthauptpfad mündet in ein Defizit an positiver MRL. Die
fehlende MRL wird im Betrieb weiterhin durch die eingesetzte – eigentlich abzulösende – positive SRL ersetzt
und so eine Auswirkung auf das Gesamtsystem vermieden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn der ÜNB die
positive SRL in Phase 1 bereits ausreichend für diesen Einsatz dimensioniert hat. Reicht diese nicht aus, um
das Defizit an positiver MRL abzufangen, entstehen Folgen aus dem Konflikt. Diese äußern sich in einem
Systemungleichgewicht.

Abbildung 3-5. Konfliktbaum positive MRL: Phase 5

Mündet ein Pfad in Phase 2/3 oder 4 in den orangen Konfliktpfad, entsteht in der letzten Phase eine erhöhte
Systembilanzstörung aufgrund der Berücksichtigung der RL-Anlagen bei der Abregelung und der Freihaltung
einer Leistungsscheibe für die Erbringung der RL, da dadurch die Sensitivität der Anlagen nicht vollständig
berücksichtigt werden kann. Hat der ÜNB die SRL ausreichend überdimensioniert, um dieses Ungleichgewicht auszugleichen, entstehen dadurch jedoch keine Konflikte. Nur wenn nicht genügend RL vorhanden ist,
hat dies eine Systembilanzstörung zur Folge. Es sei darauf hingewiesen, dass der orange Konfliktpfad bereits
in Phase2/3 oder Phase 4 vermieden werden kann, wenn der ÜNB rechtzeitig über den erhöhten Bedarf an
Ausgleichsenergie aufgrund der NSM-Maßnahme informiert wird und dadurch MRL anfordert. Dies kann
sowohl regulär bezuschlagte MRL sein als auch einen Abruf am Reservearbeitsmarkt bedeuten.
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3.2

Analyse der negativen MRL

Die Konfliktanalyse für die negative MRL ist ähnlich zu der Analyse der positiven MRL aufgebaut. Nachdem in
Phase 1 grundsätzliche Planungsentscheidungen getroffen werden, können in Phase 2/3 und Phase 4 Konflikte durch Handlungen der Akteure gezielt vermieden werden. In der abschließenden Phase 5 kann der ÜNB
zumindest die Auswirkungen der Konflikte noch beherrschen.

3.2.1

Phase 1

Die Zeitphase 1 des Konfliktbaumes für die negative MRL verläuft identisch zu dem der positiven MRL und ist
in Abbildung 3-6 dargestellt.

Abbildung 3-6. Konfliktbaum negative MRL: Phase 1

Neben dem grundsätzlichen Mehrbedarf, der durch die NSM-Maßnahmen entsteht, kann der ÜNB zusätzliche
negative SRL und MRL in das Ausschreibungsvolumen einplanen, um im Falle einer kritischen Situation, weitere Angebote der negativen MRL anzufordern oder genügend SRL bereitzuhalten. Zusätzlich könnte für die
Zukunft bei der Zuschlagserteilung auf eine gezielte regionale Verteilung geachtet werden, die beispielsweise
aus prognostizierten Einspeisewerten abgeleitet wird (siehe dazu auch die Anmerkung in Abschnitt 3.1.1).
Der RLA kann in Phase 1 bei der Planung seines Anlagenpools schon bekannte NSM-Maßnahmen berücksichtigen und ausreichend Reserveleistung einplanen, um im Falle einer kritischen Situation umzuschichten. Die
Folgen der Entscheidungen aus Phase 1 sind in den späteren Abschnitten des Konfliktbaumes merkbar.
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3.2.2

Phase 2/3

Bemerkt der Netzbetreiber frühzeitig in Phase 2/3 einen Engpass gliedern sich die Handlungsmöglichkeiten
wieder in die folgenden vier Fälle, analog zu Abschnitt 3.1.2:
1.

Die RL-Anlage ist nicht von dem NSM betroffen.

2.

Der ausführende Netzbetreiber veröffentlicht anlagenscharfe Informationen.

3.

Der ausführende Netzbetreiber veröffentlicht Informationen über die betroffene Netzregion.

4.

Der ausführende Netzbetreiber veröffentlicht keine Informationen.

Den Konfliktbaum für die negative MRL in Phase 2/3 zeigt Abbildung 3-8.
Die RL-Anlage ist nicht von dem NSM betroffen
Wird laut Prognose eine andere RL-Anlage abgeregelt werden, verläuft die Situation, im Gegensatz zum Konfliktbaum der positiven MRL, in jedem Fall konfliktfrei, da die negative MRL ohne Probleme abgerufen werden kann. Da der Abruf von negativer RL keine Leistungserhöhung im Netz bewirkt, müssen keine Leistungsscheiben freigehalten werden. Somit folgt aus diesem Pfad auch kein oranger Konfliktpfad.
Der Netzbetreiber veröffentlicht anlagenscharfe Informationen
Gibt der Netzbetreiber anlagenscharfe Informationen über die geplanten NSM-Maßnahmen bekannt, kann er
zusätzlich die Information über den Betrag der Leistungsreduzierung veröffentlichen. Somit wüsste der RLA,
ob die RL-Anlage leistungsmäßig in der Erbringung der bezuschlagten Leistung überhaupt eingeschränkt ist.
Abbildung 3-7 zeigt diese mögliche Situation. Der RLA bietet in einem bestimmten Zeitraum negative MRL an.
Da in diesem Zeitraum ein Engpass im Netzgebiet vorliegt, muss die Anlage auf die maximale Leistung P max
gedrosselt werden. Die bezuschlagte RL (PRL) ist davon jedoch nicht betroffen, weshalb der RLA konfliktfrei
liefern kann. Damit der RLA diese Information zuverlässig und mit ausreichender Genauigkeit übermittelt
bekommt, müssen Informationskanäle geschaffen werden, deren Integration vermutlich mit einem hohen
technischen Aufwand verbunden ist. Da aber in der Praxis oft nicht der gesamte Anteil der Einspeiseleistung
als RL vermarktet wird, würde durch die Wahl dieses Pfades eine Vielzahl von Konflikten schon sehr frühzeitig
vermieden werden.

Abbildung 3-7. Zusammenhang zwischen RL-Angebot und NSM

Die anderen Handlungsmöglichkeiten in diesem Pfad verlaufen, bis auf folgende zwei Punkte, analog zur
positiven MRL:
1.

Bei der der negativen MRL müssen keine Leistungsscheiben der Netzkapazität freigehalten werden.
Berücksichtigt der Netzbetreiber die Anlage bei der Abregelung, entsteht hier das Systemungleich-
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gewicht nur durch die Tatsache, dass eine Anlage abgeregelt wird, die möglicherweise nicht den
größten Einfluss auf den Netzengpass hat (oranger Konfliktpfad).
2.

Der RLA kann den Konflikt ebenfalls durch eine Ersatzbeschaffung am Spotmarkt beherrschen. Im
Gegensatz zur positiven MRL, bei der ein Leistungsblock beschafft wird, kann dies bei der negativen
MRL durch den Verkauf einer Leistung aus dem eigenen Portfolio realisiert werden. Dieser negative
Leistungsblock könnte dann bis zum Abruf der negativen MRL mit nicht bezuschlagter positiver MRL
gegengeregelt werden. Durch Wegnahme der positiven RL wird im Bedarfsfall die negative MRL letztlich generiert.

Der Netzbetreiber veröffentlicht Informationen über die betroffene Netzregion
Veröffentlicht der Netzbetreiber lediglich Informationen über die betroffene Netzregion verläuft der Pfad
identisch zur positiven MRL. Allerdings sei an dieser Stelle nochmal darauf hingewiesen, dass eine Umschichtung des Anlagenpools sowie die Ersatzbeschaffung des RLA am Spotmarkt aufgrund der bloßen Information
eines Engpasses in der Netzregion nicht unbedingt wirtschaftlich durchführbar sind.
Der Netzbetreiber veröffentlicht keine Informationen
Veröffentlicht der Netzbetreiber keine Informationen, wird den Akteuren keine Möglichkeit geboten, den
Konflikt durch frühzeitige Handlungen zu beherrschen und der Pfad verläuft zwangsläufig in den roten Konfliktpfad.
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Abbildung 3-8. Konfliktbaum negative MRL: Phase 2 und 3
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3.2.3

Phase 4

Bemerkt der Netzbetreiber den Engpass erst kurzfristig im Betrieb anhand von aktuellen Messwerten, ergibt
sich der Konfliktbaum aus Abbildung 3-9. Auch hier findet eine Aufteilung analog Phase 2/3 in die vier verschiedenen Fälle statt, wobei jeweils wieder nur die Änderungen zum Konfliktbaum der positiven MRL beschrieben werden.
Die RL-Anlage ist nicht von der NSM betroffen
Ist die RL-Anlage nicht von der NSM-Maßnahme betroffen, kommt es zu keinem Konflikt (identisch zu Abschnitt 3.2.2, Phase 2/3 der negativen MRL).
Der Netzbetreiber veröffentlicht anlagenscharfe Informationen
In diesem Pfad findet zunächst wieder eine Unterscheidung statt, ob die RL-Anlage leistungsmäßig von der
NSM-Maßnahme betroffen ist. Die anschließenden Pfade verlaufen äquivalent zur positiven MRL mit dem
einzigen Unterschied, dass bei der Berücksichtigung der RL-Anlage seitens des Netzbetreibers keine genauen
Informationen über die aktuellen RL-Abrufe nötig sind, da keine Leistungsscheiben freigehalten werden
müssen. Hier genügt das Abregeln einer anderen Anlage, um einen Konflikt zu vermeiden, wobei dadurch
jedoch ein zusätzliches Systemungleichgewicht entsteht, welches möglicherweise im Gesamtsystem merkbar ist.
Der Netzbetreiber veröffentlicht Informationen über die betroffene Netzregion
Dieser Pfad verläuft identisch zur positiven MRL.
Der Netzbetreiber veröffentlicht keine Informationen
Veröffentlicht der Netzbetreiber keine Informationen mündet auch dieser Pfad, wie in den vorherigen Fällen,
in den roten Konfliktpfad.
Auch für die Konfliktanalyse der negativen MRL gilt es grundsätzlich zu beachten, dass die Anordnung der
Handlungen der Akteure in Phase 2/3 sowie Phase 4 nach aktuellem Stand nicht festgelegt ist und eine sinnvolle Aufteilung erst noch gefunden werden muss.
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Abbildung 3-9. Konfliktbaum negative MRL: Phase 4
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3.2.4

Phase 5

Der Konfliktbaum für Phase 5 der negativen MRL ist in Abbildung 3-10 dargestellt. Hinsichtlich der positiven
MRL ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Lediglich die Ursache des orangen Konfliktpfads basiert,
wie in den vorherigen Abschnitten bereits beschrieben, auf das Abregeln einer Anlage, die nicht den größten
Einfluss auf den Engpass hat und nicht zusätzlich auf das Freihalten von Leistungsscheiben.

Abbildung 3-10. Konfliktbaum negative MRL: Phase 5

Zusammengefasst ergeben sich folgende entscheidende Unterschiede aus der Analyse der negativen MRL im
Vergleich zur positiven MRL:


Ein Freihalten von Leistungsscheiben ist nicht notwendig.



Durch die Veröffentlichung von Informationen über die betragsmäßige Leistungsreduktion können Konflikte frühzeitig beherrscht werden.

Die möglichen Lösungspfade nach derzeitigen Stand ergeben sich analog zur Analyse der positiven MRL. Da
eine Bekanntgabe von frühzeitigen Informationen über geplante NSM-Maßnahmen nach derzeitigem Stand
meist nicht stattfindet, laufen Konflikt meist direkt in Phase 5.

3.3
3.3.1

Analyse der positiven SRL
Phase 1

In der Phase 1 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass
der ÜNB einen Mehrbedarf an SRL, nicht jedoch an MRL, und nur mit eingeschränkter Wirkung an PRL im
Vorfeld einplanen kann, um die Konflikte in Zeitphase 5, in der i. d. R. aufgrund der Kurzfristigkeit keine sonstigen Lösungsmöglichkeiten bestehen, zu beherrschen.
Die PRL ist heute durch Aufteilung der im kontinentaleuropäischen Verbundsystem vorgehaltenen Höhe von
3.000 MW entsprechend des Stromabsatzes festgelegt. Nicht lösbare Konflikte bei der SRL werden zwangs-
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läufig von der Primärregelung automatisiert mitabgefedert, sofern sie nicht durch andere SRL ersetzt werden
können und systemsicherheitsrelevant sind. Allerdings gilt zu bedenken, dass die Primärregelung im Gegensatz zur Sekundärregelung grundsätzlich keinen vollständigen Ausgleich bzw. Rückführung der Netzfrequenz
auf ihren Sollwert leisten kann. Insofern ist die PRL kein äquivalenter Ersatz für eine eingeschränkte SRL.
Daher ist die Berücksichtigung eingeschränkter SRL durch ein höheres Ausschreibungsvolumen an PRL nur
eine Notlösung mit Inkaufnahme einer nicht vollständigen Frequenzhaltung.

Abbildung 3-11. Konfliktbaum positive SRL: Phase 1
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3.3.2

Phase 2/3

Den Konfliktbaum für die positive SRL in Phase 2 und 3 zeigt Abbildung 3-12.

Abbildung 3-12. Konfliktbaum positive SRL: Phase 2/3

Der Aufbau der Phase 2/3 ist identisch zu dem der positiven MRL. In den vier unterschiedenen Fällen ergeben
sich folgende Änderungen:
Die RL-Anlage ist nicht von der NSM betroffen
Dieser Konfliktpfad verläuft identisch zu dem der positiven MRL und mündet unter den genannten Voraussetzungen in eine konfliktfreie Situation.
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Der Netzbetreiber veröffentlicht anlagenscharfe Informationen
Bei der positiven SRL ergeben sich folgende zwei Unterschiede zur positiven MRL:


Der RLA kann sich nicht am Spotmarkt mit Ersatzleistung eindecken, die er bis zum Abruf mit negativer,
nicht bezuschlagter RL abregelt, da die SRL im Bedarfsfall automatisch aktiviert wird.



Der ÜNB kann sich nicht am Reservearbeitsmarkt mit zusätzlicher RL eindecken, da diese Produkte nur die
MRL betreffen.

Die einzige Beherrschungsmöglichkeit in diesem Pfad besteht also darin, dass der RLA seinen Anlagenpool
umschichtet oder der Netzbetreiber die RL-Anlage bei der Abregelung berücksichtigt, wodurch jedoch ein
erheblicher Mehrbedarf an Ausgleichsenergie entstehen kann.
Der Netzbetreiber veröffentlicht Informationen über die betroffene Netzregion
In diesem Pfad ergeben sich die gleichen Änderungen zur positiven MRL wie im vorherigen Pfad („Der Netzbetreiber veröffentlicht analgenscharfe Informationen“). Die einzige Beherrschungsmöglichkeit besteht hier in
der Umschichtung des Anlagenpools.
Der Netzbetreiber veröffentlicht keine Informationen
Dieser Pfad mündet, identisch zur positiven MRL, in dem roten Konfliktpfad.
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3.3.3

Phase 4

Abbildung 3-13 veranschaulicht den Konfliktbaum für die positive SRL in Phase 4.

Abbildung 3-13. Konfliktbaum positive SRL: Phase 4

Nachfolgend werden ebenfalls die Änderungen der vier Pfade zur positiven MRL erläutert:
Die RL-Anlage ist nicht von der NSM betroffen
Dieser Konfliktpfad verläuft identisch zu dem der positiven MRL.
Der Netzbetreiber veröffentlicht anlagenscharfe Informationen
Hier ergibt sich hinsichtlich der Konfliktbeherrschung nur ein Unterschied. Der ÜNB kann im Vorfeld keine
andere SRL anfordern, wenn die Informationen über die NSM-Maßnahme rechtzeitig veröffentlicht werden.
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Dies ist aber nur scheinbar ein Nachteil, da bei einer ausreichenden Vorhaltung von SRL diese automatisch
abgerufen wird, wenn der eigentlich angeforderte Anbieter aufgrund von Konflikten nicht liefern kann. Dies
geschieht dann jedoch erst in Phase 5. Die SRL ist in Hinblick auf diese Beherrschungsmethode also sogar
flexibler, da die Information über ein Defizit an RL nicht bereits 15 min vor Erbringungszeitpunkt dem ÜNB
vorliegen muss, sondern unmittelbar und automatisch durch die Aktivierung erfolgt.
Der Netzbetreiber veröffentlicht Informationen über die betroffene Netzregion
In diesem Pfad ergeben sich die gleichen Änderungen wie im vorherigen Pfad („Der Netzbetreiber veröffentlicht analgenscharfe Informationen“). Auch hier besteht die einzige Beherrschungsmöglichkeit in der Umschichtung des Anlagenpools.
Der Netzbetreiber veröffentlicht keine Informationen
Dieser Pfad mündet, identisch zur positiven MRL, in dem roten Konfliktpfad.

3.3.4

Phase 5

In Phase 5 ergeben sich hinsichtlich des orangen Konfliktpfades keine Änderungen zur positiven MRL. Der
rote Konfliktpfad sieht hier als letzte Beherrschungsmöglichkeit des Konfliktes zwei Möglichkeiten vor. Zum
einen wird automatisch ein anderes Angebot der SRL abgerufen werden, als die eigentliche, nicht zur Verfügung stehende Anlage. Dieser Prozess geschieht automatisch und setzt voraus, dass der ÜNB in Phase 1 die
SRL in der Ausschreibung ausreichend dimensioniert hat 7. Reicht auch die SRL nicht aus, wird bei entsprechenden systemsicherheitsrelevanten Defiziten automatisch die PRL herangezogen bzw. die schon vorher
eingesetzte PRL nicht abgelöst (siehe Hinweis eingangs dieses Abschnitts und Hinweis zur Arbeitsverfügbarkeit der PRL in Abschnitt 3.5). Allerdings kann ein Regelleistungseinsatz für bilanzielle Abweichungen erforderlich sein, auch wenn keine Frequenzabweichung auftritt8. In diesem Fall leistet die PRL auch keinen Beitrag. Solche Fälle münden aber auch nicht in einen systemsicherheitskritischen Zustand.

Abbildung 3-14. Konfliktbaum positive SRL: Phase 5

Prinzipiell führt fehlende SRL zu einem früheren und verstärkten Aufruf von MRL. Dies gilt allerdings nicht, wenn nicht schon vor der Phase 5 ein hoher
Bedarf an SRL bestand und der Konflikt erst in Phase 5 bemerkt bzw. dem ÜNB gemeldet wird.
8
Dies ist nicht innerhalb eines Netzregelverbundes möglich, da das Imbalance Netting eben solche Regelenergieeinsätze unterbindet, sondern nur zwischen verschiedenen Netzregelregionen.
7
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Auch bei der positiven SRL können zum Status quo nur wenige Lösungspfade gegangen werden. Realistisch
ist in den meisten Fällen lediglich Pfad 4, bei dem der Netzbetreiber keine Informationen über prognostizierte NSM-Maßnahmen weiter gibt (wenn er diese überhaupt frühzeitig bemerkt, was nach derzeitigen Stand
häufig nicht der Fall ist). Somit folgt für alle Konflikte unweigerlich Phase 5, in der die Auswirkungen der Konflikte noch durch ausreichend vorgehaltene RL beherrscht werden können. Dazu muss der erhöhte Bedarf
jedoch in Phase 1 berücksichtigt werden, was heute noch nicht vorgesehen ist. Deshalb kommen die Konflikte in den meisten Fällen in vollem Ausmaß zum Tragen.

3.4

Analyse der negativen SRL

Der Konfliktbaum der negativen SRL umfasst die gleichen Änderungen wie in Abschnitt 3.3 dargelegt. Auf
eine ausführliche Beschreibung wird deshalb verzichtet. Die Änderungen sind jedoch nochmals nachfolgend
aufgeführt:


Der RLA kann sich nicht am Spotmarkt mit Ersatzleistung eindecken, die er bis zum Abruf mit negativer,
nicht bezuschlagter RL abregelt, da die SRL im Bedarfsfall automatisch aktiviert werden muss.



Ein möglicher Konflikt kann frühzeitig beherrscht werden, wenn der Netzbetreiber Informationen über die
betragsmäßige Leistungsreduktion veröffentlicht.



Der ÜNB kann am Reservearbeitsmarkt keine zusätzliche RL abrufen, da diese Produkte nur die MRL betreffen.



Der ÜNB kann in Phase 4 noch keine andere SRL anfordern, um ein angekündigtes Defizit auszugleichen,
da die SRL automatisch und somit erst in Phase 5 aktiviert wird.

Zum derzeitigen Stand werden auch bei der negativen SRL nur wenige Konfliktpfade frühzeitig beherrscht.
Aufgrund der fehlenden Prognoserechnungen der Netzbetreiber und mangelnder Informationsweitergabe
laufen entstehende Konflikte meist in Phase 5, in der die Auswirkungen nur gemildert werden können, wenn
in Phase 1 die RL ausreichend vorgehalten wurde.
Eine schematische Darstellung des Konfliktbaumes der negativen SRL ist in Anhang 1 zu finden.

3.5

Analyse der PRL

Im Gegensatz zu den beiden anderen RL-Arten gibt es keine separate Ausschreibung für die positive und
negative PRL. I. d. R. beträgt die als PRL vermarktete Leistung einer Anlage nur wenige Prozentpunkte.
Nichtsdestotrotz sind auch in diesem Zusammenhang Konflikte mit NSM vorstellbar, vor allem mit Blick auf
Batteriespeicher, welche nahezu 100 % ihrer Nennleistung als PRL anbieten.
Da die PRL vorerst nur wöchentlich ausgeschrieben wird, ist eine NSM-Prognose seitens der Netzbetreiber
vor Angebotsermittlung nicht wirkungsvoll. Allerdings ist hierzu auch europaweit eine Marktkonsultation
gestartet worden. Es ist daher denkbar, dass langfristig die PRL auch täglich ausgeschrieben wird. Eine Abwälzung möglicher Einschränkungen der PRL-Bereitstellung auf den zeitlich vorgelagerten Ausgleichsmechanismus – dies wäre in diesem Fall die sog. Momentanreserve –, wie dies vor allem bei der MRL auf die SRL
und in Abstrichen bei der SRL auf die PRL vorstellbar wäre, ist heute nicht möglich, da die Momentanreserve
– zumindest die durch rotierende Schwungmassen bereitgestellte – zeitlich nur sehr begrenzt und nicht bilanzierend wirkt. Im Falle einer entsprechenden Ausgestaltung der Momentanreserve wäre es aber theoretisch denkbar, dass sie fehlende PRL ersetzt. Sollten beispielsweise Batteriespeicher zukünftig Momentanre-
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serve bereitstellen, könnten sie diese im Notfall unter Voraussetzung einer ausreichenden Speicherreserve
auch über einen längeren Zeitraum liefern.
Ein weiterer zu bedenkender Aspekt in Zusammenhang mit der Konfliktanalyse ist die Arbeitsverfügbarkeit
der PRL. Während Erzeugungsanlagen i. d. R. eine hohe Arbeitsverfügbarkeit für die PRL aufweisen, gilt dies
nicht ohne Einschränkungen für Speicher. Sollte künftig tatsächlich nur eine Arbeitsverfügbarkeit von 15
Minuten gefordert werden, und in diese Richtung weist auch schon der SOGL, dann kann ein Konflikt mit der
Erbringung der SRL durch längeren Abruf der PRL nicht mehr in dem Maße beherrscht werden.
Somit verbleiben als Strategien zur Konfliktvermeidung die grundsätzliche Freihaltung von Leistungsscheiben seitens der Netzbetreiber, die Vorhaltung von zusätzlicher PRL seitens der Anbieter, um im Falle einer
frühzeitigen NSM-Prognose umschichten zu können, und die Berücksichtigung eines dadurch bedingten
Mehrbedarfs seitens der ÜNB im Rahmen der Ausschreibung. Die beiden letztgenannten Lösungen beinhalten grundsätzlich den Nachteil, dass damit ohne weitere Maßnahmen, z. B. Berücksichtigung der geographischen Verteilung der bezuschlagten Angebote – nicht sichergestellt wird, dass die Ersatz-PRL nicht auch von
einer NSM betroffen ist. Dies ist insofern bei der PRL problematisch, weil eben keine letzte Absicherung durch
eine zeitlich vorgelagerte RL vorhanden ist. Vor diesem Hintergrund erscheint es derzeit und ohne eine tiefergehende Analyse empfehlenswert, Anlagen bzw. deren vermarkteter PRL-Anteil grundsätzlich als systemrelevant einzustufen und von NSM auszunehmen.
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4 Aspekte zur Relevanzbewertung

Eine wesentliche Fragestellung ist, wie relevant bzw. wahrscheinlich bestimmte Konfliktsituationen sind und
damit durch Vorkehrungen gelöst werden müssen. Anders ausgedrückt bedeutet dies, ob es Situationen gibt,
in denen ein Konflikt zwischen der Regelleistungserbringung und NSM zu einem Verlust von Regelleistung
führt, welcher kurzzeitig toleriert bzw. berücksichtigt werden kann. In den vorherigen Kapiteln sind diese
Konfliktsituationen in ihrer Entstehung und Beherrschung beschrieben. Demnach gibt es tatsächlich – auch
bei Implementierung einer umfangreichen Koordination zwischen den Stakeholdern – Konstellationen, die
dazu führen, dass die Regelleistung nicht vollumfänglich erbracht werden kann. Als Abhilfemaßnahme steht
– abgesehen von den Fällen, in denen die nicht verfügbare Regelleistung auch als nicht notwendig erachtet
wird – nur eine Berücksichtigung solcher in der Dimensionierung des RL-Bedarfes seitens der ÜNB zur Verfügung. Zur genauen Bewertung müssten die Wahrscheinlichkeiten in Erfahrung gebracht bzw. abgeschätzt
werden, mit denen eine Verzweigung in den Konfliktbäumen genommen wird bzw. bewusst ausgewählt werden kann. Dazu wären statistische Analysen der NSM durchzuführen. Insbesondere wäre nach den einzelnen
Ursachen gemäß Abschnitt 2.2.2 zu differenzieren. Für die jeweiligen Ursachen müsste beispielsweise abgeschätzt werden, wie häufig und wie lange derartige Ereignisse auftreten, mit welcher Vorlaufzeit diese bekannt sind und welche Anlagen bevorzugt davon betroffen sind (Häufigkeit und Betroffenheit). Eine solche
statistische Analyse ist jedoch nicht oder nur mit deutlichen Abstrichen in der Genauigkeit durchführbar.
Zum einen existieren unterschiedliche Detaillierungsgrade in der Protokollierung der NSM, zum anderen sind
die Aufzeichnungen der Netzbetreiber nicht einheitlich und vergleichbar untereinander. Darüber hinaus
bleibt immer die Schwierigkeit, von den historischen Aufzeichnungen auf die zukünftigen Gegebenheiten zu
schließen. Nicht nur weil sich die meteorologischen Bedingungen ändern können, sondern sich auch der
ökonomische, regulatorische und technische Rahmen und damit die Netzentwicklungsstrategien verschieben. Beispielsweise führen neue Methoden in der Netzplanung (probabilistische Lastflussrechnung statt
Worst-case-Betrachtungen) zu unterstellenden Gleichzeitigkeitsfaktoren oder innovativen Technologien
(regelbare Ortsnetztransformatoren statt konventioneller Netzausbau) zur veränderten Netzauslastungen,
welche sich wiederum in veränderten Häufigkeiten der NSM spiegeln. Eine der dominierenden Ursachen für
NSM kann die Einspeisespitzenkappung werden. NSM bleiben damit nicht auf unvorhersehbare, seltene oder
temporäre Ereignisse beschränkt, sondern ziehen als Standwerkzeug in die nahezu alltägliche und reguläre
Anwendung ein. Für eine ganzheitliche Relevanzbewertung dürfen aber nicht nur Auftrittswahrscheinlichkeiten herangezogen werden, sondern müssen auch die Wahrscheinlichkeiten für einen RL-Bedarf in Betracht
gezogen werden. Außerdem muss auf die Kosten für den Aufwand zur Konfliktbeherrschung geachtet werden. Zumindest wenn darüber festgelegt werden soll, ob und wie eine bestimmte Konfliktsituation gelöst
werden soll. Sofern in Zukunft ein sog. adaptives Verfahren zur Bedarfsermittlung der Regelleistungsarten
Anwendung findet, verändern sich die Wahrscheinlichkeiten für einen RL-Bedarf dementsprechend deutlich.
Theoretisch ließen sich die heute enthaltenen über das geforderte Maß hinausgehenden Sicherheiten einsparen.
Spätestens wenn es um eine genaue Aufteilung der Koordinations- und Handlungsbedarfe und dem damit
verbundenen Aufwand geht, wird sich eine detaillierte Relevanzbewertung als hilfreich erweisen. Konkret
wenn es darum geht, welche Sicherheiten der RLA in seiner RL-Vermarktung vorzuhalten hat, welche Mehrbedarfe die ÜNB in ihrer Ausschreibung einzuplanen haben oder in welchen Fällen die Netzbetreiber die
Ersatzenergie für die NSM beschaffen müssen. Dazu wird vorgeschlagen, dass ein entsprechendes For-
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schungsvorhaben angestoßen wird, um diese Entscheidungsbasis schaffen zu können. Das vorliegende Gutachten kann dies im notwendigen Umfang nicht leisten. Um dennoch einen ersten Überblick zu geben, werden in den folgenden Abschnitten erste Gedanken und hinführende Analysen angestellt. Es sei darauf hingewiesen, dass die aufgeführten Aspekte nicht vollständig sind.

4.1

Häufigkeit von NSM

Als wesentliche Ursachen für NSM seien die in Abschnitt 2.2.2 aufgeführten nochmals wiederholt:


Wartungsmaßnahmen



Verzögerter Netzausbau/Baumaßnahmen



Ungeplante Ereignisse



Vermiedener Netzausbau (Einspeisespitzenkappung)

Wartungsmaßnahmen und Baumaßnahmen sind sehr gut planbar und vorhersehbar. Dadurch bestehen
entsprechend lange Vorlaufzeiten, in denen für eine Konfliktvermeidung gesorgt werden kann. Sofern diese
Maßnahmen konkretisiert bekannt gegeben werden, unter welchen Einspeise- und Lastbedingungen bzw.
Zeitpunkten oder sonstigen Kriterien keine oder eine nicht vollständige Erbringung der Leistung gewährleistet ist, kann eine Vermarktung dieser als Regelleistung und damit entsprechende Konflikte im Vorfeld unterbunden werden. Der verzögerte Netzausbau tritt als Ursache vor allem im Übertragungsnetz auf. Davon ist
jedoch auch das Verteilungsnetz betroffen, da zur Engpassbeseitigung NSM-Maßnahmen häufig vom ÜNB an
den VNB weitergereicht werden.
Bei ungeplanten Ereignissen kann dies jedoch nicht mehr ohne die in den vorhergehenden Kapiteln beschriebenen Lösungsansätzen mit dem dazugehörigen Informationsaustausch bewerkstelligt werden. Allerdings sollten per Definition solche Ereignisse sehr selten sein, weil ein systematisches Auftreten dieser Ursache z. B. in einer unzureichenden Festlegung von Gleichzeitigkeitsfaktoren bzw. der auslegungsrelevanten
Netznutzungsfälle begründet läge.
Auf die im vorherigen Kapitel vorgestellte Konfliktanalyse hat die konkrete Ursache des Netzengpasses jedoch keine Auswirkung. Diese äußert sich in der Eintrittswahrscheinlichkeit der einzelnen Pfade.
Eine in Zukunft systematisch auftretende und damit sehr relevante Ursache bildet die Einspeisespitzenkappung. Der Umfang dadurch ausgelöster NSM-Maßnahmen ist abhängig von den zugrundeliegenden Randbedingungen, wie z. B. den Kosten(entwicklungen) der Alternativmaßnahmen, der Netztopologie, der Durchdringung mit EE-Anlagen und den Netzanschlusspunkten der Windenergie- und PV-Anlagen oder den Einspeise- und Lastcharakteristiken. Eine Rolle spielen natürlich auch Philosophien und Planungsmethoden der
Netzbetreiber. Infolgedessen kann die ESK sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Auch wenn heute die maximal zulässige Abregelenergie mit 3 % der Jahresstromproduktion einer Erzeugungsanlage begrenzt ist, so
kann diese Obergrenze nicht unbedingt für die Zukunft angenommen werden 9. Darüber hinaus ist zwar seit
kurzem auch festgelegt, dass die 3 % nicht über ein Netzgebiet kumuliert auf einige wenige Anlagen übertragen werden dürfen, sondern tatsächlich als die maximale Energie zu verstehen ist, die bei einer Erzeugungsanlage bezogen auf ihre eigene Jahresstromproduktion im Rahmen der Netzplanung für die Einspeisespitzenkappung herangezogen werden darf. Umsetzen lässt sich dies beispielsweise über reduzierte Gleichzei-

Denn dieses Kriterium ist dem Prozess der Enttabuisierung der Abregelung von EE-Anlagen geschuldet, d. h. während früher es ein Tabu war, EE-Anlagen
im Normalbetrieb abzuregeln, soll diese Obergrenze einen ethischen Umgang mit EE vermitteln. Grundsätzlich wird sich die Energiewende immer stärker
an wirtschaftlichen Kriterien orientieren müssen. Von daher kann eine solche Obergrenze in Einzelfällen dem entgegenstehen.
9
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tigkeitsfaktoren in der Netzplanung oder entsprechend angepassten probabilistischen Lastflussberechnungen. Grundsätzlich könnte man sich aber auch vorstellen, in Zukunft die zulässige Abregelenergie nicht auf
jede Anlage separat anzuwenden, sondern auf andere Anlagen zu übertragen. Beispielsweise kann es sinnvoller sein, die Anlagen der NS-Ebene selber nicht abzuregeln, sondern bis zu 3 % ihrer gesamten Jahresstromproduktion auf Anlagen im MS- oder sogar im HS-Netz zu übertragen. Es können also verschiedene Strategien zur Anwendung und Umsetzung der ESK im Rahmen der Netzplanung zum Tragen kommen. Damit
hängt die Häufigkeit und Betroffenheit einer Anlage von NSM neben dem wirtschaftlichen Randbedingungen
sehr stark von der gewählten ESK-Strategie ab.
Dieses unterschiedliche Ausmaß soll exemplarisch anhand eines realen Mittelspanungsnetzes offengelegt
werden. Es handelt sich dabei um ein ländliches Netz mit einer Ausdehnung von 27 km in Nord-Süd-Richtung
und 20 km in West-Ost-Richtung. Im Umspannwerk gehen fünf MS-Stränge ab, an denen knapp 190 Ortsnetzund Kundenstationen hängen. Die Gesamtleitungslänge beläuft sich auf 240 km mit einem Freileitungsanteil
von 81 %. Die Gesamtlast liegt bei knapp 9 MW. Diese entfallen 40 % auf Haushalte, knapp 30 % auf Industrieunternehmen, gut 20 % auf Landwirtschaften und der Rest auf GHD-Kunden mit G-Profilen. Insgesamt
sind an diesem Netz ungefähr 1.350 EE-Anlagen mit einer Gesamtleistung in Höhe von 46 MW angeschlossen.
Diese teilen sich auf 31 MW PV-Leistung, davon 7,5 MW Freiflächenanlagen mit Anschluss am MS-Strang, 6,8
MW Biomasseanlagen und 4 Windenergieanlagen mit insgesamt 8,2 MW Nennleistung. Dieses Netz wird stark
vermascht betrieben. Außerdem ist im HS/MS-Transformator eine dynamische Sollwertregelung implementiert. Zusätzlich ist bei einigen EZA eine cosφ(U)-Regelung aktiviert. Nur so kann dieses Netz heute noch in
den zulässigen Spannungsgrenzen betrieben werden. Abbildung 4-1 schematisiert dieses Netz.
Für die Untersuchungen zur Häufigkeit der ESK werden vier Szenarien eines EZA-Zubaus betrachtet. In Szenario 1 und 2 werden jeweils eine PV-Freiflächenanlage mit 5 MW, in den Szenarien 3 und 4 ein Windpark mit
6 MW unterstellt (in Abbildung 4-1 blau eingekreist dargestellt). Alle Lasten und EZA mit RLM sind mit ihren
realen Messdaten nachgebildet. Die ESK wird mit Einsenk-Stufen von 60, 30 und 0 % betrachtet.
Während im Szenario 2 nur in zwei Viertelstunden eines Jahres eine ESK notwendig wäre, würde in Szenario
1 bereits in 947 Viertelstunden eine Einsenkung stattfinden. Davon betroffen wären insgesamt sieben Anlagen mit einer abgeregelten Energie von 0,4 % bezogen auf die Jahreserzeugung im gesamten Netz. Allerdings
würde der Großteil der NSM auf die zugebaute PV-Anlage entfallen und bei dieser zu einer Abregelung von
über 7,8 % der Jahresstromproduktion führen, was nach heutigem Stand nicht zulässig wäre.
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Abbildung 4-1. Schematische Übersicht des für die ESK untersuchten MS-Netzes

dena-Studie Wechselwirkungen

Teil II: Wissenschaftliches Gutachten 55

Obwohl in den Szenarien mit dem Windpark mehr Leistung zugebaut wird, käme es nur in 53 (Szenario 3)
bzw. 99 Viertelstunden zu einer NSM-Maßnahme. Die verlorene Energie würde in beiden Fällen unter 0,05 %
der Jahresstromerzeugung des Gesamtnetzes betragen. Insbesondere betroffen wären hier ebenfalls die
zugebauten Windenergieanlagen (ca. 0,5 % der Jahresstromproduktion). In Szenario 4 würden aber auch
noch zwei PV-Freiflächenanlagen jeweils um rund 0,35 % in ihrer Jahreserzeugung reduziert werden.
Dieses Beispiel zeigt auf, dass es heute noch schwierig ist, vorherzusehen, wie sich die ESK für die einzelnen
Netze und Anlagentypen entwickeln wird. Eine wirtschaftliche Bewertung der ESK wurde hier nicht vorgenommen.
Ungeachtet dessen darf eine breite Anwendung der ESK erwartet werden, da sie gemäß der BMWiVerteilernetzstudie (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2012) zu den günstigsten Maßnahmen
zur Spannungshaltung zählt. Sie wird damit künftig die häufigste Ursache für NSM sein.

4.2

Parameter der Anlagen zur RL-Bereitstellung

In der Relevanzbewertung kann auch zwischen den verschiedenen Anlagen zur Erbringung der verschiedenen RL-Arten unterschieden werden.

4.2.1

Anlagentypen

Nicht alle Anlagen eignen sich gleich gut zur Erbringung der verschiedenen RL-Arten. Sie haben unterschiedliche technische, wirtschaftliche und sonstige Voraussetzungen.
An der RL-Erbringung durch Windenergie- und PV-Anlagen wird heute intensiv geforscht und gearbeitet. In
Dänemark können Windenergieanlagen schon seit Ende 2011 am RL-Markt teilnehmen. In Deutschland läuft
seit Ende 2015 bis 2017 ein Pilotprojekt zur Teilnahme von Windparks am MRL-Markt. In Belgien wird ebenfalls seit 2015 die Erbringung von negativer SRL in einem Demonstrationsvorhaben erprobt. Für die Zukunft
ist davon auszugehen, dass zuerst Windenergie-, aber langfristig auch PV-Anlagen vor allem im Bereich der
SRL und MRL Angebote abgeben werden, insbesondere für negative Regelleistung.
Wasserkraftwerke sind bereits etablierte Erbringer von Regelleistung. Während sich Laufwasserkraftwerke
vor allem für die PRL und SRL anbieten, können (Pump-)Speicherkraftwerke auch MRL bereitstellen.
Im Normalbetrieb ist die Entleerung von Batteriespeichern typischerweise auf 50 % des gesamten Energieinhaltes beschränkt. Bei einem Leistungs-Energieverhältnis von 1:1 bzw. 1:2 können sie theoretisch die MRL bis
maximal 12,5 bzw. 25 % ihrer Nennleistung anbieten, um die in der Präqualifikation geforderte Arbeitsverfügbarkeit in Höhe von vier Stunden zu erfüllen. Im Kombinationsbetrieb wird demnach der als MRL vermarktbare Anteil deutlich geringer ausfallen. Im Gegensatz dazu eignen sich Batteriespeicher hervorragend
für schnell zu erbringende RL-Arten, vor allem für die PRL, weil sich der damit verbundene Energieeinsatz –
abgesehen von den Batterieverlusten – über einen längeren Zeitraum – ungefähr zu Null mittelt, da die Energie zur Abgabe positiver PRL durch Aufnahme/Einspeicherung der Energie zur Erbringung negativer PRL
nahezu kompensiert. Dies belegen auch die bisher installierten Batteriespeicher, die allesamt PRL anbieten.
Als erste Anlage ist der 5-MW-Batteriespeicher in Schwerin seit 2014 in Betrieb. Seit 2015 ist auch der erste
Verbund aus verteilt stehenden kleinen Batteriespeichern („Schwarm-Stromspeicher“) für die Lieferung von
PRL präqualifiziert. Inwieweit sich Batteriespeicher auch im Segment der SRL platzieren werden, ist noch
nicht absehbar, zumal hierfür bereits eine Arbeitsverfügbarkeit von zwei Stunden gefordert ist. In Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen wurde zumindest schon der technische Nachweis zur Eignung im Bereich
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der Sekundärregelung geführt. In jedem Fall ist davon auszugehen, dass Batteriespeicher häufiger von NSM
betroffen sein werden als Windenergie- oder PV-Anlagen, weil EE-Anlagen Vorrang in der Einspeisung besitzen. Allerdings darf hier der Hinweis nicht fehlen, dass in einem Engpassgebiet die Erbringung einer positiven
RL grundsätzlich mit Einschränkungen verbunden ist sofern keine ausreichenden Koordinationsprozesse zur
Konfliktbeherrschung implementiert sind.
Biogasanlagen und BHKW bieten schon in sehr großem Umfang Regelleistung an. Ihr großer Vorteil liegt darin, dass sie fast ununterbrochen am Netz sind bzw. auf einen sehr kostengünstigen Energiespeicher zur Umsetzung der benötigten Flexibilität zurückgreifen können. Für diese Anlagen ist nahezu das ganze Spektrum
der RL-Arten interessant, auch für positive Leistung. Im Bereich der PRL besitzen sie aufgrund der integrierten Speicher(-möglichkeit) den gleichen Vorteil wie Batteriespeicher. PV- oder Windenergieanlagen würden
dagegen durch die Androsselung die nicht genutzte Solar- und Windenergie dauerhaft verlieren und haben in
dieser Hinsicht einen strategischen Nachteil. Allerdings sind für die Eignung und die künftige Bedeutung der
verschiedenen Anlagen noch weitere Parameter relevant und entscheidend.

4.2.2

Betriebsstunden und Ausnutzungsdauer

Als weiterer Parameter zeigen die Betriebsstunden und die Ausnutzungsdauer (Volllaststunden) an, wie lange
eine Anlage am Netz ist und damit theoretisch RL bereitstellen kann und mit welcher Leistung bzw. mit welchem Energiepotenzial dies möglich ist.
Windenergieanlagen erreichen im Schnitt etwa 7.500 Betriebsstunden. Allerdings laufen sie häufig nur in
Teillast, was aus dem Vergleich mit der Ausnutzungsdauer von rund 1.600 h für Onshore-Anlagen zu erkennen ist. Bei Offshore-Anlagen ist mit über 3.500 Volllaststunden bei nur marginal höheren Betriebsstunden
ein entsprechend größeres Potenzial vorhanden. Allerdings sind Offshore-Anlagen direkt im Übertragungsnetz eingebunden und damit nicht relevant für die hier angestellten Überlegungen.
PV-Anlagen kommen im Schnitt auf ca. 1.100 Volllaststunden. Mit unter 5.000 Betriebsstunden sind sie auch
deutlich weniger am Netz und damit in der Relevanz hinsichtlich der Verfügbarkeit hinter der Windenergie
einzuordnen.
Biogasanlagen sind klassische Grundlasterzeuger mit Betriebsdauern von über 8.000 h und Ausnutzungsdauern von mehr als 7.000 h. Für die RL-Erbringung sind sie daher prädestiniert, weil sie vor allem auch in
Zeiten ohne Wind und Solar verfügbar sind. BHKW stehen Biogasanlagen kaum nach. Ihre Betriebs- und Volllaststunden belaufen sich auf gut 6.000 h bzw. 5.000 h.

4.2.3

Installierte Leistung in den Spannungsebenen

Ein weiterer Indikator für die Relevanzbewertung ist in der installierten Leistung der verschiedenen Anlagen
im Verteilungsnetz zur RL-Bereitstellung zu sehen. Dabei spielt auch die Spannungsebene eine bedeutende
Rolle.
In den unteren Netzebenen können sich Netzengpässe der vorgelagerten Spannungsebenen bemerkbar machen und zu entsprechenden Konfliktsituationen mit dem RL-Abruf führen. Diesbezüglich ist vor allem die
Windenergie im Vorteil, weil heute ein Großteil und künftig sogar der überwiegende Anteil in der Hochspannungsebene angeschlossen ist bzw. sein wird. PV-Anlagen werden dagegen auch für die Zukunft überwiegend in der NS-Ebene prognostiziert. Biogasanlagen dürften langfristig nahezu vollständig ihren Netzan-
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schluss in der MS-Ebene haben. Tabelle 4-1 zeigt für Windenergie- und PV-Anlagen die Zuordnung der installierten Leistung zu den Spannungsebenen für 2016 und Tabelle 4-2 in Erwartung für das Jahr 2030.

Tabelle 4-1. Aktueller Stand (2016) der installierten Leistung von PV- und Windenergieanlagen in den verschiedenen Spannungsebenen in GW (Quelle: BNetzA)
Niederspannung

Mittelspannung

Hochspannung

inkl. MS/NS

inkl. HS/MS

inkl. HöS/HS

0,1

26,9

17,9

23,9

12,7

2,4

Windenergie
(Onshore)
Photovoltaik

Tabelle 4-2. Prognose für das Jahr 2030 der installierten Leistung von PV- und Windenergieanlagen in den verschiedenen Spannungsebenen in GW (Basis: Summenwerte interpoliert aus den Jahren B1 2035 und B1 2025 des
Szenariorahmens des NEP2025; Aufteilung auf Spannungsebene aus Blindleistungsstudie des BMWi)

Windenergie

Niederspannung

Mittelspannung

Hochspannung

inkl. MS/NS

inkl. HS/MS

inkl. HöS/HS

<1

35

42

37

18

3

(Onshore)
Photovoltaik

4.2.4

Relevanz der Regelleistungsbereitstellung aus dem Verteilnetz aus wirtschaftlicher Sicht

Als weiterer Aspekt wird untersucht, ob und für welche Anlagen die RL-Erbringung aus dem Verteilnetz wirtschaftlich sinnvoll ist. Die Betrachtung wird zunächst für die positive RL durchgeführt, da eine Teilnahme am
Markt für positive RL mit der Vermarktung der Energie am Strommarkt konkurriert und abschließend aus
diesen Ergebnissen auf die negative RL geschlossen. Für den Erlös aus dem Handel am Strommarkt wird
exemplarisch der veröffentlichte Tagesmittelwert des Intradaymarkts herangezogen. Der Erlös aus der Regelleistung entstammt den veröffentlichten Ausschreibungsergebnissen der gemeinsamen Plattform der Übertragungsnetzbetreiber. Betrachtet wird das Jahr 2013 und 2014.
In Abbildung 4-2 ist der Verlauf der Erlöse für die positive SRL und dem Intradaymarkt für Tageswerte dargestellt. Allein durch die Erwirtschaftung des Leistungspreises bei der Vorhaltung der positiven SRL ist nicht
immer ein Mehrerlös zum Handel am Intradaymarkt zu erzielen. Wird hingegen der Arbeitspreis der positiven
SRL aufaddiert (Mittelwert aus HT und NT), übersteigen die Erlöse aus der positiven SRL die des Intradaymarktes. Die Erlöse aus dem Arbeitspreis sind hier mit der Abrufwahrscheinlichkeit der positiven SRL aus
den Jahren 2013 und 2014 multipliziert. Diese beträgt im Mittel ca. 7 %.
Die Teilnahme am Markt für positive SRL war somit für Anlagenbetreiber in der Vergangenheit durchaus attraktiv. Vor allem bei Anlagentypen, die durch die Vorhaltung Brennstoffkosten einsparen (z. B. KWK-
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Anlagen), könnte auch eine reine Erwirtschaftung des Leistungspreises bereits einen finanziellen Vorteil zum
Handel am Strommarkt darstellen. Für PV- und Windkraft-Anlagen, die keine Erzeugungskosten durch die
Vorhaltung einsparen, ist die Erlösspanne bei der Vermarktung von positiver SRL durchaus geringer. Eine
Teilnahme dieser am Markt für positive SRL ist deswegen weniger häufig zu erwarten.

Abbildung 4-2. Vergleich der Erlöse aus dem Intradayhandel und der positiven SRL

Abbildung 4-3. Vergleich der Erlöse aus dem Intradayhandel und der positiven MRL
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Die Erlöse aus der positiven MRL (dargestellt in Abbildung 4-3) übersteigen auch mit Berücksichtigung des
Arbeitspreises (inkl. Abrufwahrscheinlichkeit) den Erlös aus dem Intradayhandel nicht. Die mittlere Abrufwahrscheinlichkeit der positiven MRL aus dem Jahr 2013 und 2014 liegt lediglich bei ungefähr 1 %. In Abbildung 4-3 ist zusätzlich der durchschnittliche Arbeitspreis pro Tag ohne Abrufwahrscheinlichkeit dargestellt.
Es wird deutlich, dass bei einem tatsächlichen Abruf die Erlöse aus dem Intradayhandel um ein Vielfaches
überschritten werden. Durch eine optimierte Angebotserstellung des Leistungs- und Arbeitspreises mag eine
Teilnahme am Markt für positive MRL für Anlagen, die Brennstoffkosten bei der Vorhaltung einsparen, möglicherweise doch sinnvoll sein. Eine Teilnahme von Windkraft- und PV-Anlagen an diesem Markt scheint auf
Basis dieser Analyse jedoch zweifelhaft.
Diese Analyse zeigt also, dass die Teilnahme am Markt für positive RL vor allem für Anlagen mit Brennstoffkosten attraktiv ist, da diese bei der Vorhaltung eingespart werden können. Für Wind- und PV-Anlagen
scheint die Teilnahme an Märkten mit negativer RL attraktiver, da diese dann bei der Vorhaltung die kostenlosen Energieträger Sonne und Wind voll ausnutzen können und bei einem Abruf den Ausfall der Einspeisung
durch den Arbeitspreis der Regelleistung erlöst bekommen. Die angestellten Schlussfolgerungen können
allerdings nicht ohne weiteres auf die Zukunft übertragen werden.
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4.3

Korrelationsanalyse RL-Abruf und EE-Einspeisung

Der Grundgedanke dieser Analyse zielt auf zwei Fragestellungen ab:


Kann die in den Konfliktbäumen vorgesehene Instanz, in der dem ÜNB die Entscheidung übertragen wird,
ob eine ansonsten nicht lösbare Konfliktsituation als unkritisch einzuordnen ist, überhaupt eine für die Realität relevante Lösungsoption darstellen?



Wie wahrscheinlich ist überhaupt der Abruf einer positiven oder negativen Leistung einer bestimmten RLArt, wenn in bestimmten Zeiten mit bestimmten RL-Erbringern (Anlagentyp, Spannungsebene, …) verstärkt Konflikte zu erwarten sind?

Die in der ersten Fragestellung angesprochene Instanz ist nämlich nur dann zweckdienlich, wenn bestimmte
Situationen vorkommen, in denen anhand aktueller Prognose- und Istwerte abgeschätzt werden kann, dass
der ausgeschriebene Bedarf der konkret betroffenen Regelleistung nicht in vollem Umfang benötigt wird.
Damit kann der Entscheidungsbaum eröffnet werden, eine Ersatzbeschaffung (z. B. Abruf an dem von der
BNetzA vorgeschlagenen Reservearbeitsmarkt) durchzuführen oder das Risiko auf die zeitlich vorgelagerten
RL-Arten oder der schnell oder sofort abschaltbaren Lasten abzuwälzen.
Die Genauigkeit der Abschätzung des kurzfristigen RL-Bedarfs wird vor allem durch Einbezug aller den Abruf
bestimmenden Faktoren (aktuelle EE- und Lastsituation, aktuelle Kraftwerkseinsätze und -ausfälle, Fahrplanmeldungen) erhöht. Hierbei könnten neben den stationären Werten für die Zustandswahrscheinlichkeiten bzw. Prognosefehler der RL-verursachenden Faktoren auch deren Zeitabhängigkeiten in Betracht gezogen werden. In dieser Hinsicht ist nochmals zu betonen, dass eine adaptive Ermittlung des RL-Bedarfs gegebenenfalls einen großen Teil der bisher aufgrund der konstant bleibenden Höhe im Ausschreibungsvolumen
enthaltenen Reserven rausoptimieren würde. Bei einer theoretisch optimal angepassten netzzustandsabhängigen RL-Bedarfsermittlung würden sich folglich keine solchen Spielräume ergeben – abgesehen von
dem zur Berücksichtigung der höheren Ungenauigkeiten in der Vorausschau einhergehenden „Mehrbedarf“,
vor allem je mehr der Zeitpunkt der RL-Bedarfsermittlung dem Zeitpunkt der zu lösenden Konfliktsituation
vorausliegt.
Beispielhaft ist in Abbildung 4-4 der Zusammenhang zwischen dem Abruf positiver MRL und der Windprognose zum Zeitpunkt des RL-Abrufes dargestellt. Der Auswertung liegt der Zeitraum von Januar 2012 bis August 2016 zugrunde. Auf dem ersten Blick erkennt man, dass Abrufe der maximalen MRL (bis 2.500 MW) bei
relativ geringen Windprognosen (unter 4.000 MW) stattfanden. Bei hoher prognostizierter Windleistung
(4.000 bis über 14.000 MW) wurden maximal 1.500 MW an positiver MRL abgerufen. Als Schlussfolgerung
könnte man nun scheinbar ableiten, dass man bei relativ hohen Windstromprognosen nicht die vollständige
positive MRL bräuchte. Dies könnte allerdings auch ein Trugschluss sein. Berechnet man dazu den Korrelationskoeffizienten, zeigt dieser mit ca. 0,07 eine nahezu vollkommene statistische Unabhängigkeit an. Zum
einen könnte man vermuten, dass bei geringen Windprognosen entsprechend mehr konventionelle Kraftwerke am Netz sind und deren Ausfallrisiken sich in dem höheren Bedarf bei geringeren Windprognosen
widerspiegeln. Auf der anderen Seite sollte mit höherer Windprognose das Risiko steigen, dass tatsächlich
weniger Windstrom eingespeist wird und damit vor allem bei kurzfristiger Erkennung (z. B. verspäteter
Durchzug einer Wetterfront) eben mehr positive Regelleistung zum Ausgleich benötigt wird.
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Abbildung 4-4. Visualisierung des Zusammenhangs zwischen dem Abruf positiver MRL und der Windprognose zum
Zeitpunkt des RL-Abrufes

Um diesen letzten Punkt zu verdeutlichen, zeigt Abbildung 4-5 noch die Darstellung des Abrufs positiver MRL
über dem Windprognosefehler10 zum Zeitpunkt des RL-Abrufes. Demnach zeigen sich augenscheinlich tendenziell hohe Bedarfe an positiver MRL eher bei geringeren Windprognosefehlern. Abrufe von über 1.500 MW
traten nur bei Windprognosefehlern bis 1.000 MW auf. Damit kann diese Betrachtungsweise die oben als
zuletzt genannte Vermutung nicht erhärten. Dies kann wiederum daran liegen, dass die eingesetzten Windprognosesysteme bei höheren Prognosewerten eine höhere Zuverlässigkeit besitzen, dies kann aber einfach
auch nur daran liegen, dass die Anzahl der Situationen mit hohem positiven MRL-Bedarf sehr gering und
damit über eine einfache visuelle Betrachtung keine statistisch abgesicherte Erkenntnis abgeleitet werden
darf.

Windprognosefehler (WPF) wird hier als Windprognose (WP) abzüglich der Windhochrechnung (WH) verstanden, also WPF = WP – WH. Ein positiver WPF
bedeutet also zu hohe WP, d. h. die Windleistung ist zum Zeitpunkt des RL-Abrufs geringer ist als der prognostizierte Wert
10
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Abbildung 4-5. Visualisierung des Zusammenhangs zwischen dem Abruf positiver MRL und dem Windprognosefehler zum Zeitpunkt des RL-Abrufes

Diese kurze Diskussion zeigt auf, dass zur Beantwortung der beiden eingangs gestellten Fragestellungen eine
sehr tiefgehende Analyse in Zusammenschau aller den RL-Abruf auslösenden Faktoren anzustellen wäre. Nur
dann lassen sich belastbare Aussagen treffen, wie sinnvoll es ist, die Einordung einer Konfliktsituation durch
den ÜNB vorzusehen oder inwieweit und mit welchem Aufwand im Vorfeld Vorkehrungen zur Vermeidung
solcher Konfliktsituationen zu treffen sind.

4.4

Regionale Verteilung der Einspeisung

Als weiterer Indikator für die Bewertung der Relevanz werden die regionale Verteilung der EEErzeugungsleistungen und deren Einspeiseprofile untersucht, da diese Erzeugungsanlagen immer häufiger
die Ursache für Netzengpässe sind. Die wesentlichen Fragestellungen dieser Untersuchung sind:


Existieren regionale Unterschiede im Ausmaß der ESK und im zeitlichen Auftreten dieser?



Kann der ÜNB mittels einer gezielten regionalen Zuschlagsverteilung der RL-Erbringer Konflikte in der RLBereitstellung in Zusammenhang mit NSM-Maßnahmen vermeiden?

Die regionale Verteilung könnte beispielsweise vorsehen, dass ein bestimmter Anteil der RL aus Regionen mit
keinen oder wenig NSM-Maßnahmen kommt. Die RL könnte auch gleichmäßig über Deutschland verteilt
sein, mit der Annahme, dass ein gleichzeitiges Auftreten von NSM-Maßnahmen in Regionen mit unterschiedlichen EZA-Typen sehr unwahrscheinlich ist.
Um einen erste Tendenz der Thesen aufzuzeigen, werden Analysen mithilfe der Daten aus dem NEP2014
durchgeführt. Hierbei werden die installierten Leistungen sowie die Zeitreihen für das Jahr 2011 und 2034
der 21 Netzregionen des einfachen Regionenmodells der BNetzA herangezogen.
Die stark volatile Einspeisung von WEA und PV-Anlagen und der verzögerte Netzausbau für diese installierte
Leistung tragen zu einem großen Anteil an der hohen (zukünftigen) Anzahl an NSM-Maßnahmen bei. Deshalb
werden die Einspeiseprofile dieser Anlagen dahingehend analysiert, wie häufig und mit welcher Gleichzeitigkeit einer Überschreitung eines bestimmten Anteils der installierten Windenergie- und PV-Leistung auftritt.
Die Anteile der installierten Leistung werden in 10%-Schritten untersucht (90 %, 80 %. 70 %, 60 % und 50 %).
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Diese Leistungsüberschreitung soll annähernd eine NSM-Maßnahme darstellen, wohlwissend dass diese in
der Realität durch eine Vielzahl von weiteren Einflussgrößen, wie beispielsweise der Last und der Einspeisung anderer Erzeugungsanlagen bestimmt ist. Die Analyse soll lediglich einen ersten Überblick über die
heutige und zukünftige Einspeisesituation geben. Sollen mithilfe dieses Indikators tatsächlich Konflikte bei
der RL-Bereitstellung beherrscht werden, sind detaillierte Untersuchungen hierzu unumgänglich.
Betont werden muss an dieser Stelle, dass bei Betroffenheit einer Region keinesfalls jede einzelne Anlage
dieser Region von der NSM betroffen ist und damit potenziell an der Erbringung von RL gehindert wird.

4.4.1

Häufigkeit der Überschreitungen von Leistungsschwellen

Eine Untersuchung der Häufigkeit der Leistungsüberschreitungen zeigt auf, wie oft die Erzeugungskurve von
WEA- und PV-Anlagen eine bestimmte Leistungsgrenze, z.B. 90 % der installierten WEA- und PV-Leistung, pro
Jahr überstiegen wird. Erste Berechnungen ergeben, dass eine Überschreitung von 90 % und 80 % der
installierten Leistung sowohl heute (2011) als auch im Jahr 2034 nicht auftritt. Deshalb beschränken sich die
nachfolgenden Untersuchungen auf eine Leistungsüberschreitung von 70 %, 60 % und 50 %.
In Abbildung 4-6 ist die Häufigkeit der Leistungsüberschreitungen sowie zusätzlich die installierte Leistung
der WEA, PV-, KWK- und Biomasse-Anlagen (potentielle RL-Erbringer) für das Jahr 2011 dargstellt. Bei einer
Leistungsgrenze von 70 % wird heute nur in Süddeutschland, in einer Region mit hoher PV-Leistung eine
Leistungsüberschreitung erreicht. Wird die Leistungsgrenze erhöht, treten bei 60 % vermehrt
Überschreitungen in den nördlichen Regionen mit hoher Windeinspeisung auf, bei einer Grenze von 50 %
sind nahezu in ganz Deutschland Leistungsüberschreitungen merkbar. Eine hohe Anzahl von
Leistungsüberschreitungen tritt dabei vorallem in Regionen mit hoher installierter Windleistung auf.
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Abbildung 4-6. Häufigkeit der Überschreitungen der
gesamten EE-Einspeiseleistung bezogen auf 70, 60
und 50 % der insgesamt installierten Anlagenleistung für das Jahr 2011 (Datenbasis NEP2015). Zusätzlich Darstellung der in den betrachteten Regionen installierten Leistung und deren Aufteilung
nach Energieträger
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Abbildung 4-7. Häufigkeit der Überschreitungen der
gesamten EE-Einspeiseleistung bezogen auf 70, 60
und 50 % der insgesamt installierten Anlagenleistung im Jahr 2034 (Datenbasis NEP2014). Zusätzlich Darstellung der in den betrachteten Regionen
installierten Leistung und deren Aufteilung nach
Energieträger
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Die Analyse für das Jahr 2034 (Abbildung 4-7) ergibt, dass schon bei einer Leistungsgrenze von 70 % mehrere
Überschreitungen auftreten (im Vergleich zum Jahr 2011, in dem es nur eine Überschreitung gab). Diese
konzentrieren sich ebenfalls auf die nördichen Regionen mit hoher Windeinspeisung. Bei einer Grenze von 60
% und 50 % verteilen sich die Leistungsüberschreitungen auf alle Netzregionen, wobei sowohl im Süden aber
vermehrt im Norden Regionen mit sehr vielen Leistungsüberschreitungen exisitieren. Diese
Leistungsüberschreitungen verdeutlichen lediglich, wie häufig ein bestimmter Anteil der installierten
Leistung durch die Einspeisung überschritten wird und sind unabhängig vom Ausbauzustand des Netzes.
Diese erste Analyse zeigt deutlich, dass sich Leistungsüberschreitungen, und somit möglicherweise auch
NSM-Maßnahmen auf Regionen mit hoher Wind- und PV-Einspeisung konzentrieren. Es sei an dieser Stelle
nochmals erwähnt, dass für eine qualitative Aussage weitere Einflussgrößen, insbesondere die Lastsituation,
berücksichtigt werden muss.

4.4.2

Gleichzeitigkeit der Leistungsüberschreitungen in den Netzregionen

Da die Analyse der Häufigkeit noch keine Auskunft darüber gibt, ob Regionen mit einer hohen Anzahl an Leistungsüberschreitungen auch gleichzeitig von diesen betroffen sind, wird nachfolgen die Gleichzeitigkeit dieser untersucht. Diese Analyse gliedert sich in zwei Teile. Zunächst wird die Anzahl der gleichzeitig betroffenen
Netzregionen dargestellt. Da in den verschiedenen Netzregionen eine unterschiedliche Verteilung in Art und
Leistungsbetrag der Erzeugungsanlagen vorliegen, wird anschließend auch die, von der Leistungsüberschreitung betroffene Leistung der Regionen gezeigt.
Anzahl der betroffenen Netzregionen

Abbildung 4-8. Anzahl der betroffenen Netzregionen bei einer Leistungsüberschreitung von 70 % im Jahr 2011
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Abbildung 4-9. Anzahl der betroffenen Netzregionen bei einer Leistungsüberschreitung von 60 % im Jahr 2011

Abbildung 4-10. Anzahl der betroffenen Netzregionen bei einer Leistungsüberschreitung von 50 % im Jahr 2011

Abbildung 4-8 bis Abbildung 4-10 stellen die Anzahl der gleichzeitig betroffenen Netzregionen über den Jahresverlauf für das Jahr 2011 dar. Bei einer Leistungsgrenze von 70 % ist nur eine einzelne Leistungsüberschreitung erkennbar, bei 60 % häufen sich diese bereits an. Allerdings sind maximal zu zwei Zeitpunkten
sechs Regionen gleichzeitig betroffen, ansonsten beschränken sich die Leistungsüberschreitungen auf zwei
bis drei Netzregionen. Bei einer Leistungsgrenze von 50 % sind maximal 15 Netzregionen gleichzeitig betroffen (zwei Zeitpunkte) im übrigen Jahresverlauf treten Überschreitungen meist bei zwei bis fünf Netzregionen
gleichzeitig auf.

Abbildung 4-11. Anzahl der betroffenen Netzregionen bei einer Leistungsüberschreitung von 70 % im Jahr 2034
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Abbildung 4-12. Anzahl der betroffenen Netzregionen bei einer Leistungsüberschreitung von 60 % im Jahr 2034

Abbildung 4-13. Anzahl der betroffenen Netzregionen bei einer Leistungsüberschreitung von 50 % im Jahr 2034

Die Anzahl der betroffenen Netzregionen für das Jahr 2034 ist in Abbildung 4-11 bis Abbildung 4-13 dargestellt. Diese erhöht sich vom Jahr 2011 zu 2034, da sich die Verteilung der Anlagentypen mit unterschiedlichen Jahresdauerlinien auf die Netzregionen verändert. Dadurch treten nun auch schon bei einer Leistungsgrenze von 70 % vermehrt Überschreitungen auf, bei einer Leistungsgrenze von 50 % sind bis zu 16 Netzregionen gleichzeitig betroffen. Außerdem treten vermehrt Zeitpunkte auf, an denen nahezu die Hälfte aller
Netzregionen 50 % der installierten Leistung überschreiten.
Der erste Teil dieser Analyse zeigt, dass bei einer geringen Überschreitung der installierten Leistung (maximal
70 %) durchaus nur wenige Regionen gleichzeitig betroffen sind. Mit der Annahme, dass die Leistungsüberschreitungen ein Indikator für NSM-Maßnahmen sind, lässt sich schließen, dass bei geringer Abregelung (70
%) durch eine gezielte regionale Verteilung Konflikte in der RL-Bereitstellung vermieden werden können.
Wird in der Praxis jedoch mehr Leistung der Anlagen abgeregelt, erhöht sich die Anzahl der gleichzeitig betroffenen Netzregionen schon heute, aber besonderes im Jahr 2034, immens, wodurch die Konfliktbeherrschung mithilfe diesen Indikators schwierig wird.
Betroffene Leistung von den Leistungsüberschreitungen
Eine Untersuchung der gleichzeitig betroffenen Leistung (siehe Abbildung 4-14 bis Abbildung 4-16 für das
Jahr 2011 und Abbildung 4-17 bis Abbildung 4-19 für das Jahr 2034) verstärkt die obige Aussage. Hierbei wird
nicht nur die installierte Wind- und PV-Leistung betrachtet, sondern auch Biomasse- und KWK-Anlagen einbezogen. Bei einer vollständigen Auslastung eines Netzgebietes sind auch diese Anlagen bei Erbringung ihrer
bezuschlagten positiven RL eingeschränkt und können diese nicht oder nicht vollständig liefern. Die nachfolgenden Grafiken stellen also vereinfacht den Anteil der nicht zur Verfügung stehenden Leistung für die positiven RL dar. Bei einer Leistungsüberschreitung von 70 % sind heute maximal 7 % der installierten Leistung
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betroffen, im Jahr 2034 erhöht sich dieser Wert bereits auf 39 %. Es könnte also in Zukunft bereits bei einer
geringen maximalen Abregelungsgrenze von 70 % zu einer erheblichen Einschränkung in der Erfüllung von
Regelleistungsverpflichtungen kommen. Wird die Leistungsgrenze auf 60 % herabgesetzt, können auch
schon heute 48 % der installierten Leistung betroffen sein, im Jahr 2034 erhöht sich der Wert auf 54 %. Bei
einer Leistungsgrenze von 50 % sind heute maximal 77 %, im Jahr 2034 bis zu 82 % der installierten Leistung
betroffen. Zusätzlich zur Erhöhung der Spitzen, nehmen die Leistungsüberschreitungen auch in ihrer Häufigkeit zu.

Abbildung 4-14. Betroffene Leistung bei einer Leistungsüberschreitung von 70 % im Jahr 2011

Abbildung 4-15. Betroffene Leistung bei einer Leistungsüberschreitung von 60 % im Jahr 2011

Abbildung 4-16. Betroffene Leistung bei einer Leistungsüberschreitung von 50 % im Jahr 2011
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Abbildung 4-17. Betroffene Leistung bei einer Leistungsüberschreitung von 70 % im Jahr 2034

Abbildung 4-18. Betroffene Leistung bei einer Leistungsüberschreitung von 60 % im Jahr 2034

Abbildung 4-19. Betroffene Leistung bei einer Leistungsüberschreitung von 50 % im Jahr 2034

Aus dieser einfachen Analyse der regionalen Verteilung der Leistungsüberschreitungen, die einen Indikator
für die Häufigkeit von NSM-Maßnahmen darstellen soll, lässt sich schließen, dass durch eine gezielte regionale Verteilung, Konflikte in der RL-Bereitstellung aus dem Verteilnetz in Zusammenhang mit NSM-Maßnahmen
nicht vollständig vermieden werden können. Inwieweit diese Methode zur Milderung der Konflikte beitragen
kann, hängt davon ab, wie die Ausgestaltung der ESK zukünftig aussehen wird. Bei einer betragsmäßig kleinen Drosselung der Anlagen (auf bis zu 70 %) können über eine gezielte regionale Verteilung durchaus einige
Konflikte im Vorfeld beherrscht werden, da


die RL-Anlagen weniger häufig direkt von NSM-Maßnahmen betroffen sind und



die RL-Anlagen nicht auf Netzregion mit Engpässen konzentriert sind.
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Für diese gezielte regionale Verteilung sind zwei Umsetzungen denkbar:


Gleichmäßige Verteilung der Zuschläge auf alle Netzregionen



Gezielte Verteilung durch Beurteilung des Engpassrisikos der Netzregionen anhand von Prognosen im Vorfeld und der anschließenden Vermeidung von Anlagen in solchen Gebieten bei der Bezuschlagung

Wird eine Abregelung zukünftig auch bereits bei einer Einspeisung von unter 70 % der installierten Leistung
durchgeführt, ist ein zusätzlicher Koordinationsprozess zur frühzeitigen Beherrschung der Konflikte unumgänglich. In diesem Fall werden in Zukunft immer häufiger über die Hälfte aller Netzregionen gleichzeitig von
Maßnahmen betroffen sein, wodurch die direkte Betroffenheit der RL-Anlagen von NSM-Maßnahmen erheblich zunimmt.
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5 Zusammenfassende Diskussion
Die Beleuchtung der Aspekte zur Relevanzbewertung zeigt auch schon ohne eine tiefgründige Untersuchung
auf, dass die Erbringung von RL aus dem Verteilungsnetz zunehmend in Konflikt mit NSM stehen wird. Insbesondere die ESK wird die Häufigkeit von NSM dauerhaft erhöhen. Auch der Blick auf die mögliche geographische Verteilung von NSM führt die Notwendigkeit von zu entwickelnden Koordinationsprozessen vor Augen,
um die Erbringung von RL aus dem Verteilungsnetz sicherzustellen und damit die Systemsicherheit zu gewährleisten.
Die Konfliktanalyse hat mehrere Strategien bzw. Lösungsbausteine zur Vermeidung bzw. zur Abmilderung der
Folgen aufgezeigt. Auch wenn es im Detail Unterschiede zwischen der positiven und negativen RL sowie den
RL-Arten selbst gibt, können grundsätzlich folgende Überlegungen zur Ableitung von Koordinationsmaßnahmen angestellt werden.
Eine Prognose der NSM im Vorfeld der Angebotsabgabe und entsprechende Berücksichtigung der eingeschränkten Anlagenleistung seitens der Vermarkter verringert das Risiko einer Konfliktsituation deutlich. Dies
gilt vor allem, wenn die RL nur mit einem Tag Vorlauf ausgeschrieben wird, so wie dies heute schon bei der
MRL der Fall ist und nach Willen der BNetzA in Zukunft auch für die SRL gelten soll. Bei der PRL erscheint
diese Vorkehrung mit Blick auf den Ausschreibungszeitpunkt in der Vorwoche kaum wirkungsvoll zu sein.
Das Freihalten von Leistungsscheiben ist zwar eine effektive Maßnahme zur Gewährleistung der bereitgestellten Regelleistung, sie muss aber nicht effizient sein. Sie kann nämlich dazu führen, dass mehr Leistung
abgeregelt werden muss, weil nicht mehr (in dem Umfang) die engpass-sensitivste Anlage eingesenkt werden
kann, was zu höheren Kosten seitens der Netzbetreiber führt. Wenn der Engpass nicht frühzeitig erkannt
wird, kann zudem infolge der nicht mehr durchführbaren Ersatzbeschaffung ein Systembilanzungleichgewicht entstehen, welches womöglich größer ist als die damit abgesicherte Regelleistung selbst. Darüber
hinaus würde bei der generellen Freihaltung entsprechender Leistungsscheiben die Netzkapazität nicht
bestmöglich ausgenutzt werden, sofern dem Netzbetreiber nicht gesichert die aktuellen Zustände im RLAbruf von den einzelnen Anlagen übermittelt werden.
Heute sind Vermarkter von RL verpflichtet, deklaratorisch eine Verfügbarkeit der RL von 100 % zu gewährleisten11. In der Praxis sichern sie dazu die maximale als RL vermarktete Leistung aus einer Anlage ab. Diese Absicherungspflicht könnte dahingehend erweitert werden, dass damit nicht nur die eigens verantwortliche
Leistungseinschränkung bei (Teil-)Ausfall einer EZA, sondern auch ein Teil von Konfliktsituationen mit NSM
durch Umschichtung behoben werden können. Dabei ist zu bedenken, dass eine grundsätzlich höhere Absicherung in den RL-Angeboten eingepreist werden würde und bei Auslösung einer Umschichtung eine entsprechende Ungenauigkeit der NSM-Prognose vorliegen und der Bedarf in Wirklichkeit gar nicht gegeben ist
und zudem auch die zusätzlich bereitgestellte RL von einer unvorhergesehenen NSM betroffen sein kann. Je
größer die Anzahl der RL-Vermarkter ist, desto höher würde die insgesamt vorgehaltene RRL sein, wenn jeder
RLA mögliche Konfliktsituationen zu einem bestimmten Grad selbst absichern müsste. Vor diesem Hintergrund sollte darüber nachgedacht werden, einen gemeinsamen Pool an RRL vorzuhalten. Hinsichtlich der
MRL kann der von der BNetzA vorgeschlagene Minutenreservearbeitsmarkt diese Absicherung übernehmen.
Im Bereich der SRL könnte man analog zur MRL über einen Sekundärregelenergiemarkt nachdenken, der
Deklaratorisch heißt, dass dies in den Verträgen niedergeschrieben ist, aber im Bewusstsein, dass es technisch keine Verfügbarkeit in Höhe von 100 %
geben kann. Sollte der RLA infolge von eigenen Ursachen oder aufgrund von NSM-Maßnahmen dem Abruf von RL nicht folgen können, würde ihm seitens
des ÜNB kein Leistungspreis bezahlt werden. In Falle der Einschränkung durch NSM hat der RLA aber die Möglichkeit, die entgangenen Einnahmen vom
VNB im Rahmen eines Schadensersatzanspruches zu fordern.
11
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diese Absicherung bezwecken könnte. Dabei ist allerdings deutlich darauf hinzuweisen, dass ein solcher
Markt keine tatsächlich gesicherte Absicherung bringt. Dazu könnte man sich aber entsprechende Gestaltungsdetails derartiger Märkte überlegen. Dies ist insbesondere schon alleine aus der Tatsache heraus empfehlenswert, dass dem Intraday-Handel immer kürzer werdende Vorlaufzeiten zugeschrieben werden sollen.
Folglich verschwimmen diese Energiemärkte mit den Märkten zur Leistungssicherung (RL-Märkte). Damit
sollen bewusst Ungleichgewichte durch die BKV selbst noch ausgeglichen und weniger RL in Anspruch genommen werden. Es ist also auch im Bereich der Kurzzeitabsicherung ein Trend hin zu Energy-only-Märkten
festzustellen. Die zu klärende Frage wäre schließlich, ob überhaupt der RLA dann solche Umschichtungen
selber vornehmen soll. Würden derartige Umschichtungen in den Verantwortungsbereich der Netzbetreiber
fallen, ließen sich daraus mehrere Vorteile erzielen12. Wäre der VNB für die Ersatzbeschaffung der eingeschränkten RL verantwortlich, würden damit auch diese mit der ESK entstehenden Kosten bei ihm anfallen
und den Vergleich mit anderen Netzausbaumaßnahmen oder Flexibilitätsoptionen vervollständigen und
diese damit nicht benachteiligen. Auf Seiten der ÜNB könnten zusätzliche Informationen über den Systemzustand in die Erwägung miteinfließen, ob die eingeschränkte RL tatsächlich durch eine zusätzliche am Reservearbeitsmarkt zu beschaffende Leistung ersetzt werden muss. Positiv würde sich auch auswirken, dass
ein gemeinsamer Pool an RRL das Vorhaltevolumen gegenüber einer separaten Absicherung seitens der RLA
deutlich verkleinert.
Auf Seiten der ÜNB sind grundsätzlich die Mehrbedarfe durch NSM bei der Dimensionierung der RL zu berücksichtigen, welche nicht mehr durch Ersatzbeschaffungen ausgeglichen werden können – beispielsweise
also erst in Phase 4 oder 5 erkannt werden – und damit zu Systembilanzungleichgewichten führen. Man
könnte sich deshalb auch vorstellen, darüber hinaus einen zusätzlichen Mehrbedarf für durch NSM eingeschränkte RL-Bereitstellungen mit ein zu kalkulieren. Weil auch die zusätzliche RL von einer NSM betroffen
sein könnte, ist damit nicht zwangsläufig eine Konfliktlösung sichergestellt. Die Möglichkeit auf eine entsprechende geographische Verteilung und/oder Berücksichtigung der Korrelation zwischen derartigen Konfliktsituationen mit der Einschränkung der zusätzlichen RL zu achten, würde einen Paradigmenwechsel darstellen
und zu einer Einschränkung des RL-Marktes führen.
Mit Blick auf die Prognosen von NSM im Vorfeld der RL-Angebote kann es vorteilhaft sein, dass die prognostizierten NSM-Maßnahmen tatsächlich auch umgesetzt werden, selbst wenn sie sich zu einem späteren Zeitpunkt als nicht notwendig herausstellen sollten. Weil damit Ersatzbeschaffungen ausgelöst werden, könnten
bei Nichteinhaltung der angekündigten Maßnahmen ihrerseits entsprechende Ungleichgewichte verursacht
werden. Insofern kommt der Planbarkeit und der Einhaltung von Fahrplänen auch hinsichtlich NSM eine
große Bedeutung zu. Außerdem bestünde damit für den Netzbetreiber ein hoher Anreiz zu einer qualitativ
hochwertigen Vorhersage, da er für die abgeregelte Energie Entschädigung zu leisten hat und damit keine
„vorsorglichen“ NSM angekündigt. Die oben diskutierte Kostenübernahme für Einschränkungen in der RLBereitstellung seitens der NSM-auslösenden Netzbetreiber würde dafür sorgen, dass er nicht auf der anderen
Seiten „vorsorglich“ keine NSM im Vorfeld angekündigt. Noch zu klären wäre, ob sich insgesamt Kosteneinsparungen ergeben können, wenn die Netzbetreiber sich nicht an ihre NSM-Prognosen halten müssen. Das
Risiko von damit einhergehenden Systembilanzungleichgewichten müsste dann durch andere Maßnahmen
gesenkt werden. Natürlich könnten auch Alternativen zur verpflichteten NSM-Durchführung mit voller Kostenübernahme in Erwägung gezogen werden, z. B. die Einrichtung einer Transparenzplattform zur Veröffentlichung der Verlässlichkeit der NSM-Prognosen seitens der Netzbetreiber oder pauschale Aufwandsentschä-

Theoretisch könnte sich daraus ein Anreiz für Vermarkter ableiten, Regelleistung vor allem in NSM betroffenen Gebieten zu allokieren, um NSMMaßnahmen zu provozieren und somit weitere Vermarktungsoptionen zu schaffen. Dem wirkt aber die NSM-Prognose der VNB entgegen, wenn es in
Verbindung damit den RLA untersagt wäre, Regelleistung aus Anlagen, für die eine NSM prognostiziert wurde, zu vermarkten.
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digungen für nicht durchgeführte, aber prognostizierte NSM-Maßnahmen. Wichtig sind verlässliche Informationen für die Marktteilnehmer und die Vermeidung von Systembilanzungleichgewichten durch fehlerhafte
NSM-Prognosen.
Mit Blick auf die Planbarkeit und der Ausnutzung der Netzkapazitäten sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Einschränkungen seitens der Anlagen verursacht durch den Betreiber, z. B. im Falle von Wartungen,
ebenfalls im Vorfeld gemeldet werden sollten. Auch auf dieser Seite müsste dann auf eine Einhaltung der
Einschränkungen geachtet werden. Hierzu bedarf es einer geeigneten Regelung (Anreizsystem oder Verpflichtung), dass solche Betriebszustände auch frühzeitig gemeldet und eingehalten werden. Auch hier bedarf es
verlässlichen Informationen für die Netzbetreiber.
Zu untersuchen ist noch, ob es mit Etablierung der Informationspflicht über eine RL-Vermarktung in Zukunft
die Bestätigung des Anschlussnetzbetreibers für die grundsätzliche RL-Erbringung (siehe Abschnitt 0)
braucht oder auf diese verzichtet werden kann. Zumindest sollte die separate Präqualifikation der Anlagen
seitens der Anschlussnetzbetreiber begründbar sein. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen,
inwieweit aufgrund der Wechselwirkungen der Technischen Anschlussregeln (TAR) mit der SOGL künftig die
Präqualifikation der Anlagenparameter bereits im Rahmen des Netzanschlusses durch den ANB erfolgt und
der ÜNB „nur noch“ die Poolkonzepte präqualifiziert.
Die Handlungsmöglichkeiten der Akteure sind zusammenfassend in Abbildung 5-1 dargestellt. Die Idee eines
gemeinsamen RRL-Pools ist dabei nur den VNB und ÜNB zugeordnet. .Abbildung 5-2 verdeutlicht außerdem
deren Zuordnung im zeitlichen Verlauf anhand des Zeitstrahls, wobei eine Unterscheidung stattfindet, zu
welchem Zeitpunkt der Engpass detektiert wird. Dies spiegelt sich auch in der farblichen Einfärbung der
Handlungsfelder wieder.
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Abbildung 5-1. Handlungsfelder der Akteure
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Abbildung 5-2. Handlungsoptionen der Akteure im zeitlichen Verlauf
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6 Vorschlag des Gutachters für die Konfliktvermeidung und Konfliktbeherrschung
Die RLA werden grundsätzlich verpflichtet, die aktuellen und geplanten Betriebszustände ihrer Anlagen dem
jeweiligen Anschlussnetzbetreiber zu melden. Durch diese Anzeigepflicht können die Netzbetreiber ein
höchstmögliches Maß an Ausnutzung ihres Assets sicherstellen, weil beispielsweise in Reparatur oder Wartung befindliche Anlagen bei der Vorhersage von NSM-Maßnahmen berücksichtigt werden können und die
Genauigkeit in der Prognose von wirklich notwendigen Eingriffen deutlich verbessert wird. Im Vorfeld der
Angebotsabgabe für RL erstellen die Netzbetreiber NSM-Prognosen mit Angabe des Zeitfensters und der
Höhe der abzuregelnden Leistung. Die dabei betroffenen Anlagen dürfen dann entweder gänzlich oder über
die zugestandene Leistungseinspeisung hinaus nicht für die RL-Erbringung berücksichtigt werden. Die RLA
melden dann ihrerseits, welche Anlagen zu welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe RL bereitstellen. Sofern
die NSM dann auch tatsächlich wie prognostiziert umgesetzt wird, würde der Netzbetreiber die abgeregelte
Energie nach § 15 EEG entschädigen. Sollte sich jedoch herausstellen, dass die NSM doch nicht erforderlich
ist, wäre durch den Netzbetreiber mit den ÜNB, RLA und BKV abzustimmen, ob die NSM trotzdem durchgeführt werden müsste, um bei Nichtumsetzung Systembilanzungleichgewichte zu verhindern und welcher
Mehraufwand durch den Netzbetreiber zu erstatten wäre.
Für den Fall, dass der Bedarf einer NSM zwar noch frühzeitig, aber erst nach RL-Angebotsabgabe erkannt
wird, wäre ebenfalls der NSM-auslösende Netzbetreiber zuständig für die Klärung der weiteren Schritte. Er
würde einerseits mit den RLA und BKV die Möglichkeiten und den finanziellen Aufwand von Umschichtungen
(auch in Verbindung mit dem Spotmarkt) und andererseits die Notwendigkeit und Kosten für Ersatzbeschaffungen mit dem ÜNB die klären. Mit diesen Informationen kann der Netzbetreiber dann entscheiden, ob er
den vorhergesehenen Konflikt mit Unterstützung anderer oder über eigene alternative Maßnahmen, z. B.
Abregelung einer anderen – vielleicht auch nicht so engpasssensitiven – Anlage, löst.
Ist eine NSM-Maßnahme erst in Phase 4, also im Zeitraum von ca. 15 bis 30 Minuten vor Durchführung, erkennbar, aber nicht mehr vermeidbar, muss der Netzbetreiber den anstehenden Konflikt dem ÜNB melden.
Nur dieser besitzt dann ggf. noch die Möglichkeit zur Konfliktbeherrschung, in dem er auf eine andere RL
zurückgreift und/oder im Vorfeld für solche Fälle mehr RL eingeplant hat. Die damit verbundenen Kosten
würde der ÜNB auf den NSM-auslösenden Netzbetreiber abwälzen.
Mit einem solchen Prozess wäre gewährleistet, dass eine möglichst hohe Prognosezuverlässigkeit angestrebt
wird und trotzdem die Gesamtkosten durch Nutzung der zu dem Zeitpunkt jeweils günstigsten Lösungsoption möglichst gering bleiben. Außerdem wird das Instrument der Einspeisespitzenkappung mit seinen Vollund Folgekosten für den Netzbetreiber sichtbar und volkswirtschaftlich bestmöglich verwendet.
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Anhang
In Abbildung 0-1 bis Abbildung 0-4 sind die Konfliktbäume der negativen SRL dargestellt.

Abbildung 0-1. Konfliktbaum negative SRL: Phase 1
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Abbildung 0-2. Konfliktbaum negative SRL: Phase 2 und 3
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Abbildung 0-3. Konfliktbaum negative SRL: Phase 4
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Abbildung 0-4. Konfliktbaum negative SRL: Phase 5
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