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Die fortschreitende Energiewende stellt neue Anforderungen an die Gewährleistung der Systemsicherheit und damit an 
die nötigen Vorleistungen und die Beschaffung von Systemdienstleistungen. Diese Stellungnahme der dena-Plattform 
Systemdienstleistungen zeigt auf, wie die Planung für zukünftige Systemdienstleistungen in der nun beginnenden zwei-
ten Phase des vom BMWi beauftragten Projekts „SDL-Zukunft“ sinnvoll strukturiert werden kann und welchen Themen 
eine besondere Bedeutung zukommt.

Die dena-Plattform Systemdienstleistungen hat in den vergangenen sechs Jahren die Zukunft der Systemdienstleistun-
gen in ihren technischen, energiewirtschaftlichen und politischen Dimensionen eingehend untersucht. Gemeinsam mit 
einem breiten Kreis aus Netzbetreibern, Energieunternehmen, Herstellern, der Politik und Fachverbänden hat die Platt-
form ein vertieftes Verständnis der Herausforderungen für die Systemdienstleistungen der Zukunft entwickelt und wei-
ter zu untersuchende Fragestellungen identifiziert. Diese Erkenntnisse sind die Grundlage dieser Stellungnahme.

4-Punkte-Plan für die Untersuchung
Systemdienstleistungen und Fragen der Stabilität können nicht getrennt voneinander betrachtet werden, denn die  
Veränderungen im Energiesystem fordern oft die gleichen Eigenschaften und Vorleistungen für Systemdienstleistungen 
wie für die Stabilität. Um die zukünftigen Bedarfe von Vorleistungen zur Gewährleistung der Systemsicherheit  
zu bestimmen und volkswirtschaftlich effiziente Wege zur Beschaffung festzulegen, schlägt die dena-Plattform  
Systemdienstleistungen deshalb die folgenden vier Schritte vor:

1. Politische Zielvorgaben für die Systemtransformation konkretisieren
2. Ermittlung von Systembedarfen und Potenzialen – Systemausgestaltung abschätzen
3. Konkrete Definitionen der Vorleistungen aus technischen Fähigkeiten und Systembedarfen ableiten
4. Beschaffungssysteme festlegen und ein stabiles Investitionsumfeld schaffen

Die vier Schritte bauen jeweils aufeinander auf, sodass Fragen der Beschaffung sinnvoll erst nach Abschluss  
der vorangegangenen Schritte geklärt werden können. 

Executive Summary
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Herausforderungen und Empfehlungen
Die Untersuchung der zukünftigen Bedarfe zur Gewähr-
leistung der Systemsicherheit steht aufgrund der noch 
unklaren Zielvorgaben und unsicheren zukünftigen sys-
temischen und technischen Entwicklungen vor Heraus-
forderungen. Das betrifft insbesondere die folgenden Be-
reiche:

 ■ Politische Zielvorgaben und Transformationstempo: 
Neben der Einhaltung der aktuellen Zielvorgaben für 
die Energiewende sollten die notwendigen Schritte 
im Bereich der Systemsicherheit für die Umsetzung 
einer deutlich ambitionierteren Energiewende iden-
tifiziert werden. Denn je nach Transformationsge-
schwindigkeit sind die erforderlichen Anpassungen 
der technischen Fähigkeiten der Anlagen und der  
Erschließung neuer Erbringer für Vorleistungen  
erheblich zu beschleunigen. 

 ■ Definition und Ausgestaltung Systemsicherheit: 
Das heutige Niveau der Systemsicherheit ist in jedem 
Fall beizubehalten, wenn nicht sogar weiter zu stei-
gern. Die Sicherheitsanforderungen an das zukünfti-
ge Stromsystem müssen jedoch definiert und quanti-
fiziert werden. Das betrifft u. a. die Beherrschbarkeit 
eines System Splits sowie den Umgang mit Risiken durch 
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). 

 ■ Systemische Anforderungen an Grenzwerte: 
Viele Grenzwerte sind heute bereits festgelegt und 
sollten auch in Zukunft nicht substanziell infrage ge-
stellt werden. Bei der Festlegung zulässiger Frequenz-
gradienten gibt es hingegen Spezifizierungsbedarf. 
Die Festlegung der Grenzwerte muss auf der Ebene 
des Verbundnetzes in der ENTSO-E unter Berücksich-
tigung der heutigen und zukünftigen Fähigkeiten der 
angeschlossenen Netznutzer erfolgen. 

 ■ Netzinfrastruktur und Netzbetrieb: 
Neben Szenarien zur Entwicklung der Erzeugungs- 
und Laststruktur müssen die konkrete Netzinfrastruk-
tur und die dem Netzbetrieb zugrunde liegende  
Betriebsstrategie über den Geltungszeitraum des  
aktuellen Netzentwicklungsplans hinaus abgebildet 
werden. Hierzu muss auch die Verteilnetzebene  
betrachtet werden.

 ■ Netznutzer: 
Neue Netznutzer, z. B. PtH- und PtG-Anlagen, Elektro-
autos und Batteriespeicher, werden durch die zuneh-
mende Sektorenkopplung eine größere Rolle spielen 
und können einen Einfluss auf die Systemsicherheit 
haben. Für diese Nutzer müssen, neben der Struktur 
des zukünftigen Anlagenbestands, insbesondere die 
technischen Fähigkeiten und die Verfügbarkeiten be-
stimmt werden, um entstehende Bedarfe bzw. neue 
nutzbare Potenziale für Systemdienstleistungen ab-
schätzen zu können. 

 ■ Strommärkte: 
Die Ausgestaltung der Energiemärkte hat Auswirkun-
gen auf die Systemsicherheit. Treiber sind insbeson-
dere die Handelsperiode (Stundenwechsel), die  
Zunahme des kurzfristigen Handels und die Abschal-
tung erneuerbarer Energien bei negativen Stromprei-
sen. Der jeweilige Einfluss muss untersucht und Stra-
tegien zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf 
die Systemsicherheit entwickelt werden. 

 ■ Anschlussvorschriften und Regulierung: 
Anschlussvorschriften und Regulierung haben Aus-
wirkungen auf die Systemsicherheit und können Risi-
ken hervorrufen, da sie zu gleichgerichtetem Verhal-
ten vieler Netznutzer führen können. Regulierungen, 
wie z. B. die Nachtabschaltung von Windenergieanla-
gen, sind also auf ihren Einfluss auf die Systemsicher-
heit zu prüfen.

Es ist entscheidend, vorausschauend und vom Ziel her 
Bedarfe für Systemdienstleistungen zu bestimmen. Nur 
so können mit ausreichend Vorlauf die nötigen Vorleis-
tungen definiert, die technischen Anforderungen an An-
lagen formuliert, Beschaffungssysteme festgelegt und 
Investitionen angereizt werden. Eine möglichst breite 
Einbindung der Stakeholder und entsprechenden For-
schungsprojekte ist dafür unabdingbar.
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1  Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes zur marktgestützten Beschaffung von Systemdienstleistungen, Annahme 
durch das Kabinett am 29.07.2020.

Im Zuge der Umsetzung der Energiewende kommt es zu 
grundlegenden Änderungen der Struktur des Stromsys-
tems. Dies bedeutet weitreichende Veränderungen der 
technischen Eigenschaften und des Verhaltens von Erzeu-
gung und Last. Die angeschlossenen Anlagen basieren zu-
nehmend auf Umrichtern, die sich in ihren technischen 
Auswirkungen auf das Stromsystem von der bisher domi-
nierenden Synchronmaschine unterscheiden. Die darge-
botsabhängige Erzeugung aus Wind und Sonne sowie der 
Ausbau des europäischen Strombinnenmarkts führen zu 
volatilen und überregionalen Leistungstransiten mit gro-
ßen Leistungsgradienten, denen durch Netzausbau und 
durch optimierte Nutzung der Bestandsnetze begegnet 
wird. Die bereits seit Jahren laufende Verlagerung der Er-
zeugung von wenigen Anlagen im Übertragungsnetz hin 
zu einer Vielzahl von dezentralen Anlagen in den unteren 
Spannungsebenen trägt zu einem gestiegenen Koordina-
tionsaufwand bei. Durch diese begonnene und fortschrei-
tende Transformation entstehen neue Herausforderun-
gen bei der Gewährleistung der Systemsicherheit. Die 
Systemdienstleistungen zur Einhaltung der betrieblichen 
Grenzen im Normalbetrieb und die Stabilität des Systems 
zur Beherrschung von Störfällen müssen auf den Prüf-
stand, um auch langfristig ein sicheres Stromsystem zu 
garantieren.

Derzeit werden grundlegende Anpassungen der notwen-
digen technischen Fähigkeiten der Anlagen, der zu erbrin-
genden Vorleistungen und der entsprechenden Beschaf-
fung diskutiert. Angestoßen durch Vorgaben der Neufas-
sung der Strombinnenmarktrichtlinie im sogenannten 
„Clean Energy Package“ der EU werden diese Verände-
rungsbedarfe derzeit in dem vom BMWi in Auftrag gege-
benen Projekt „SDL-Zukunft“ untersucht. Ziel dieses Pro-
jekts ist es, einen volkswirtschaftlich effizienten Rahmen 
für die langfristige Gewährleistung der Systemsicherheit 
bestimmen zu können. In einem ersten Gesetzesentwurf1 
soll die konkrete Umsetzung der europäischen Vorgaben 
nun an die BNetzA weitergereicht werden, die bis zum 
Ende des Jahres 2020 Entscheidungen zu möglichen Aus-
nahmen einer marktlichen Beschaffung treffen soll. Der 
Gesetzesentwurf sieht darüber hinaus vor, dass Entschei-
dungen für Ausnahmen von der marktlichen Beschaffung 
der sogenannten nicht frequenzgebundenen System-
dienstleistungen (nf-SDL) spätestens nach drei Jahren 
neu bewertet werden müssen. Für diese Neubewertung 

müssen die zukünftigen Bedarfe für Vorleistungen im 
zweiten Teil des Projektes SDL-Zukunft genauer unter-
sucht werden, um festzustellen, wie sich die Beschaf-
fungssysteme langfristig ändern könnten und sollten. 

Zentrale Voraussetzung für eine Bewertung einer voraus-
schauenden und volkswirtschaftlich effizienten Weiter-
entwicklung der notwendigen Vorleistungen wird es sein, 
die zukünftigen netzseitigen Bedarfe und anlagenseitigen 
Potenziale zu erfassen, um darauf aufbauend Fragen der 
Effizienz verschiedener Beschaffungsoptionen bewerten 
zu können. Für die Erfassung der Bedarfe und die Erbrin-
gungspotenziale sind die absehbaren und möglichen Ver-
änderungen im Zuge der Transformation auf allen Ebenen 
einzubeziehen. Das reicht von grundlegenden politischen 
Entscheidungen hinsichtlich der Entwicklungspfade zur 
Erreichung der Klimaneutralität über Veränderungen der 
Erzeugungs- und Laststruktur sowie der Netzinfrastruktur 
und des Netzbetriebs bis hin zum Marktdesign. Die Ergeb-
nisse werden in einem hohen Maße von den getroffenen 
Annahmen in diesen Bereichen abhängen. Entsprechend 
ist eine logische, aufeinander aufbauende Schrittfolge 
entscheidend, um belastbare Ergebnisse zu erhalten.

Die Weiterentwicklung der notwendigen Vorleistungen für 
Systemdienstleistungen und die Stabilität werden eine 
Vielzahl von verschiedenen Akteuren betreffen, die ent-
sprechend in die Diskussionen einbezogen werden müs-
sen. Entscheidungen zu sektorspezifischen Zielen und 
verschiedenen Wegen, die Systemsicherheit weiterhin zu 
gewährleisten, müssen getroffen werden, die immer auch 
eine politische, wenn nicht sogar gesamtgesellschaftliche 
Dimension aufweisen. Regulatorische Festlegungen der 
Bundesnetzagentur (BNetzA) helfen, diese politischen 
Ziele in konkrete Vorgaben, Rahmenbedingungen und Be-
schaffungssysteme zu überführen. Die Übertragungsnetz-
betreiber tragen die Verantwortung für die Systemsicher-
heit, müssen hierfür aber zunehmend auf die Bereitstel-
lung der notwendigen Vorleistungen aus untergelagerten 
Netzebenen und von Anlagenbetreibern zurückgreifen. 
Verteilnetzbetreiber tragen die Verantwortung für die Ein-
haltung der Grenzwerte in ihrem Netzgebiet und sind da-
rüber hinaus immer stärker in die Zusammenarbeit mit 
vorgelagerten Netzebenen eingebunden. Unterstützt  
werden die Netzbetreiber durch technische Regelsetzer 
wie den VDE FNN, der die Umsetzung der systemischen 
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Anforderungen unter Berücksichtigung der politischen 
Rahmenbedingungen in konkrete technische Richtlinien 
für den Anschluss und Betrieb der technischen Anlagen, 
die in ihrer Gesamtheit das Stromsystem ausmachen, 
festlegt. Auf der Grundlage dieser Festlegungen legen die 
Anlagenhersteller ihre Anlagen aus und treffen Anlagen-
betreiber die Entscheidung, eine Vorleistung anzubieten 
und so bei einer marktlichen Beschaffung ausreichend  
Liquidität herzustellen. Nur wenn alle Akteure verlässliche 
Rahmenbedingungen und eine ausreichende Planungssi-
cherheit bekommen, kann eine effiziente Gewährleistung 
der Systemsicherheit realisiert werden.

Die vorliegende Stellungnahme der dena-Plattform Sys-
temdienstleistungen zur jetzt anlaufenden zweiten Phase 
im Projekt SDL-Zukunft hat zum Ziel, einen Beitrag zur 
Diskussion zur Weiterentwicklung der Rahmenbedingun-
gen zur Beschaffung der notwendigen Vorleistungen und 
damit zur langfristigen Beibehaltung der Systemsicher-
heit auf dem heutigen Niveau zu leisten. Insbesondere 
sollen aufbauend auf den Erfahrungen, die im Rahmen 
der Erstellung der Studie Systemsicherheit 2050 [1]  
gemacht wurden, und der Fachexpertise der an der Platt-
form beteiligten Experten Vorschläge für die notwendigen 
logischen Schritte zur Quantifizierung der zukünftigen Be-
darfe für Vorleistungen dargelegt werden. Der Fokus der 
Stellungnahme liegt auf technischen 
Aspekten und der Aufspannung des Analyseraums 
der einzubeziehenden Entwicklungen zur zukünftigen 
Bewertung der Systemsicherheit.
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1  Definition und Abgrenzung – 
Systemdienstleistungen und  
Stabilität 
Durch die Energiewende entstehen Herausforderungen für die Systemsicherheit, die es nicht mehr erlauben, System-
dienstleistungen und Fragen der Stabilität getrennt voneinander zu betrachten. Die Veränderung der technischen Ei-
genschaften der Anlagen, die zunehmenden überregionalen Leistungstransite und der Betrieb der Netze näher an den 
technischen Grenzen fordern oftmals technische Eigenschaften von Anlagen und Vorleistungen für Systemdienstleis-
tungen und Stabilität, die sich überschneiden, sodass, je nach Wahl der auslegungsrelevanten Ereignisse und Störfälle, 
die Bedarfe für die Systemdienstleistungen oder die Stabilität dimensionierungsbestimmend sein können. So wird die 
Momentanreserve zur Frequenzhaltung im Normalbetrieb ebenso wie im Störfall gebraucht. Auch die Teilnetzbetriebs-
fähigkeit ist eine wichtige Voraussetzung für den Netzwiederaufbau und für die Frequenzstabilität. Eine scharfe Unter-
scheidung zwischen den Systemdienstleistungen und der Stabilität ist deshalb oftmals nicht zielführend. 

Spannungsstabilität

Spannungsstabilität

Spannungshaltung

Netzwiederaufbau,
Betriebsführung

Frequenzstabilität,
Reglerstabilität

Frequenzhaltung,
Frequenzstabilität,
Winkelstabilität,
Resonanz und Reglerstabilität

Kurzschlussstrom

Blindleistung
(EltRL; Spannungs-
regelung)

Dynamische
Netzstützung
(EltRL; Einspeisung 
von dynamischem
Blindstrom)

Momentanreserve
(EltRL; Trägheit der 
lokalen Netzstabilität)

Schwarzstart-
fähigkeit

Teilnetz-Betriebs-
fähigkeit (EltRL; 
Inselbetriebsfähigkeit)

Strom-
binnenmarkt-

richtlinie
(EltRL)

Abbildung 1: Überblick über die in der Neufassung der Strombinnenmarktrichtlinie adressierten sogenannten nicht frequenz-
gebundenen Systemdienstleistungen (nf-SDL) und die übergeordneten Bereiche bzw. Zielsetzungen, die für eine Bedarfsbestim-
mung zu adressieren sind (eigene Darstellung) 

Nicht frequenzgebundene Systemdienstleistungen Bereiche, die durch die nf-SDL betroffen sind
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Abbildung 1 gibt einen Überblick über die im Rahmen 
Neufassung der Strombinnenmarktrichtlinie adressierten 
sogenannten nicht frequenzgebundenen Systemdienst-
leistungen (nf-SDL) und die entsprechenden übergeord-
neten Zielsetzungen, die mit den Vorleistungen verfolgt 
werden. Neben den vier klassischen Systemdienstleistun-
gen Frequenzhaltung, Spannungshaltung, Netzwieder-
aufbau und Betriebsführung sind in Bezug auf die Stabili-
tät die Bereiche Frequenzstabilität, Spannungsstabilität, 
Winkelstabilität und die Reglerstabilität mit dem Blick auf 
Resonanzen betroffen. Innerhalb von SDL-Zukunft wer-
den entsprechend die klassischen Systemdienstleistungen 
um die verschiedenen Aspekte der Stabilität erweitert.  

Für eine gezielte Untersuchung der Bedarfe, wie sie bei-
spielsweise in der zweiten Phase des Projektes SDL-Zu-
kunft erfolgen soll, empfiehlt die dena-Plattform System-
dienstleistungen, die verschiedenen Begrifflichkeiten 
sauber voneinander abzugrenzen, um eine gemeinsame 
Diskussionsbasis zu schaffen. Im Zuge der Diskussionen 
werden Begriffe teilweise von verschiedenen Akteuren 
unterschiedlich interpretiert. Im Rahmen dieser Stellung-
nahme werden die folgenden Definitionen benutzt.

 ■ Systemsicherheit 
Systemsicherheit beschreibt die Widerstandsfähig-
keit des Stromsystems, bei Störungen den Normalbe-
trieb aufrechtzuerhalten oder so schnell wie möglich 
in den Normalbetrieb zurückzukehren. Hier lassen 
sich die Bereiche Systemdienstleistungen, Maßnah-
men der Stabilität und systemische Anforderungen 
an Betriebsmittel voneinander abgrenzen.  

 ■ Systemdienstleistungen und Stabilität 
Unter den Systemdienstleistungen werden heute üb-
licherweise die Frequenzhaltung, die Spannungshal-
tung, die Betriebsführung und der Netzwiederaufbau 
verstanden. Die Aufgabe der Systemdienstleistungen 
ist die Beherrschung betriebsüblicher Vorgänge und 
der Netzwiederaufbau. Maßnahmen der Stabilität 
dienen der Beherrschung von Störfällen. Die Auswir-
kungen von Fehlern sollen begrenzt werden und das 
System soll aus dem gestörten Betrieb ohne weitere 
Grenzwertverletzungen in den Normalbetrieb zurück-
geführt werden [1]. Im Rahmen der Bearbeitung von 
SDL-Zukunft werden die verschiedenen Bereiche der 
Stabilität als Erweiterung der Systemdienstleistun-
gen begriffen.

 ■ Vorleistungen 
Vorleistungen sind alle technischen Fähigkeiten und 
Leistungen, die nötig sind, um die Systemdienstleis-
tungen und die Stabilität zu gewährleisten. Innerhalb 
der Vorleistungen ist zwischen technischen Fähigkei-
ten zu unterscheiden, die die Robustheit der Einzel-
anlage und des Systems bewirken und entsprechend 
immer aktiv sein müssen (beispielsweise die Fähig-
keit zum Fault-Ride-Through), und Vorleistungen, die 
im Bedarfsfall angefordert werden (beispielsweise 
Regelleistung). Vorleistungen können unterschiedlich 
beschafft werden, eine Vergütung ist möglich, aber 
nicht zwingend. Entsprechend dieser Definition sind 
die sogenannten nicht frequenzgebundenen System-
dienstleistungen den Vorleistungen zuzurechnen. 

 ■ SDL-Produkt 
Der Begriff SDL-Produkt wird in der Diskussion häu-
fig genutzt, jedoch nicht immer mit dem gleichen Ver-
ständnis. Einige Akteure verstehen ein SDL-Produkt 
als Synonym für Vorleistungen, andere wiederum 
verstehen unter einem Produkt eine Vorleistung, die 
zwangsläufig vergütet wird. In dieser Stellungnahme 
wird ein SDL-Produkt im Sinne einer vergüteten Vor-
leistung verstanden. In diesem Sinne wären Vorhal-
tung und Erbringung von Regelleistung eine Vorleis-
tung und ein Produkt, da sie marktlich beschafft wird, 
während die Teilnetzbetriebsfähigkeit heute eine Vor-
leistung, aber kein Produkt ist, da sie nicht marktlich 
beschafft wird.
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Stabilität  Beherrschung von Störungen

Frequenzstabilität

 ■ Momentanreserve**
 ■ Teilnetzbetriebsfähigkeit
 ■  automatische Trennung  

abschaltbarer Lasten
 ■ Systemschutzplan
 ■ LFSM-O/LFSM-U
 ■ Erzeugungsabwurf
 ■ Lastabwurf

Spannungsstabilität

 ■ dynamische Netzstützung**
 ■ Stoßerregung
 ■ Kurzschlussstrom**
 ■ direkte Spannungsregelung
 ■ Blindleistungsregelung

 ■ dynamisch/schnell
 ■ Systemschutzplan

 ■ Lastabwurf
 ■  Blockieren von  

Trans formatorstufungen

Winkelstabilität

 ■ Momentanreserve
 ■  schnelle Leistungsanpassung 

(„fast valving“, Stoßerregung)

Resonanz und Regler-
stabilität

 ■ Netzbildung
 ■ Dämpfung Harmonischer
 ■ Teilnetzbetriebsfähigkeit
 ■ PSS- und POD-Regler***

Vorleistungen für Stabilität

* Als neue Vorleistung oder Änderung der PRL
** Als sog. nicht frequenzgebundene Systemdienstleistung definiert
*** Power System Stabilizer (PSS) und Power Oscillation Damping (POD)

Abbildung 2 gibt einen Überblick, welche Vorleistungen 
den einzelnen Zielsetzungen der Systemdienstleistungen 
und der Stabilität zuzuordnen sind. Zu beachten ist dabei, 
dass für die Systemauslegung darüber hinaus weitere An-
forderungen an Robustheit, Netzrückwirkungen und An-
lagen- und Netzschutz zu berücksichtigen sind.

Es ist zu unterscheiden zwischen Vorleistungen, die im 
Bedarfsfall von Netzbetreibern angefordert oder selbst  
erbracht werden, und Vorleistungen aus Anlagen, die an 
den Betrieb der einzelnen Anlage gebunden sind. Bei  
der Weiterentwicklung sind die heute üblichen Spezifika-
tionen (im Sinne der konkreten Anforderungen an die  
Vorhaltung und Erbringung) der Vorleistungen nicht 
zwangsläufig beizubehalten. So kann die Frequenzhal-
tung beispielsweise mittels Vorleistungen mit anderen 
Aktivierungszeiten und Charakteristika als den heute  
üblichen Regelleistungs Produkten erreicht werden.  
Entscheidend ist, dass die übergeordneten Ziele der  
entsprechenden Vorleistungen, nämlich Begrenzung  

der maximalen Frequenzabweichung, die Rückführung 
auf die Nennfrequenz und die Einhaltung der vereinbar-
ten Austauschleistungen zwischen den Regelzonen, erreicht 
werden. Um bei den Untersuchungen in SDL-Zukunft die 
Bedarfe für einzelne Vorleistungen quantifizieren zu kön-
nen, ist zunächst die für die Auslegung dimsionierungs-
bestimmende Zielsetzung der einzelnen Vorleistungen zu 
identifizieren. Darauf aufbauend sind die Wechselwirkun-
gen zu betrachten. 

Die Dimensionierung der Momentanreserve und die aller 
Vorleistungen der Frequenzhaltung (PRL, SRL usw.) müs-
sen beispielsweise aufeinander abgestimmt werden. Dar-
über hinaus können Potenziale aus Anlagen durch die Er-
bringung weiterer Vorleistungen eingeschränkt sein. Auf-
grund der vielfältigen Wechselwirkungen zwischen den 
Vorleistungen ist eine isolierte Betrachtung nicht zielfüh-
rend. Vielmehr sind alle zu einer Zielsetzung beitragenden 
Vorleistungen zu untersuchen.

Abbildung 2: Darstellung wesentlicher Vorleistungen für Systemdienstleistungen und Stabilität, die es zu berücksichtigen gilt

Systemdienstleistungen  Normalbetrieb und betriebsübliche Schwankungen

Frequenzhaltung 

 ■ Regelleistung
 ■ MRL
 ■ SRL
 ■ PRL
 ■ abschaltbare Lasten
 ■ schnelle Regelleistung*

Spannungshaltung 

 ■ direkte Spannungsregelung
 ■ Schalthandlungen
 ■ Transformatorstufen
 ■ Blindleistungsregelung

 ■ (quasi-)stationär**
 ■  STATCOM- bzw.  

Phasenschieberfähigkeit

Netzwiederaufbau 

 ■ Schwarzstartfähigkeit**
 ■ Energievorhaltung
 ■ Teilnetzbetriebsfähigkeit**

 ■ Fangen im Eigenbedarf
 ■ Koordination

Betriebsführung 

 ■ IKT und Datenaustausch
 ■ Betriebsplanung
 ■ Netzsicherheitsmanagement
 ■  Anpassung der Wirkleistungs-

fahrweise
 ■  Systemautomatiken  

(z. B. Mitnahmeschaltung)

Vorleistungen für SDL

Wesentliche Vorleistungen für Systemdienstleistungen und Systemstabilität

Zu beachten ist:
 ■  Die dargestellten Vorleistungen umfassen sowohl Vorleistungen, die im Bedarfsfall erbracht werden (z. B. Regelleistung),  

als auch solche, die an den Betrieb der Anlage gebunden sind (z. B. Teilnetzbetriebsfähigkeit).
 ■  Neben den dargestellten Vorleistungen umfasst die Systemauslegung zusätzlich Anforderungen wie beispielweise an die  

Robustheit, Netzrückwirkungen sowie den Anlagen- und Netzschutz.
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2  4PunktePlan zur Be
stimmung technisch und 
ökonomisch effizienter 
Beschaffungssysteme 
für Vorleistungen für 
System dienstleistungen 
und Stabilität
Mit der Umsetzung der Neufassung der Strombinnenmarktrichtlinie aus dem sogenannten „Clean Energy 
Package“ gilt es, wichtige Weichenstellungen für die Weiterentwicklung der notwendigen Vorleistungen für 
Systemdienstleistungen und Stabilität vorzunehmen. Folgerichtig ist die nun anstehende Aufgabe, die lang-
fristigen Bedarfe besser abzuschätzen. Um belastbare Ergebnisse für die Bedarfe und die Bewertung ver-
schiedener Modelle der Bereitstellung zu erzielen, gilt es zunächst, den Analyseraum für die Untersuchung 
genauer zu definieren. Dieser Analyseraum erstreckt sich von der Vorgabe politischer Ziele, wie der System-
sicherheit und sektorspezifischer Zielvorgaben zu Treibhausgasemissionen, bis hin zu Annahmen darüber, 
welche Betriebskonzepte in den Verteilnetzen in Zukunft zum Einsatz kommen und welche technischen  
Fähigkeiten Lasten und Erzeugung in Zukunft haben werden. 
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Für die Bestimmung der zukünftigen Bedarfe zur Gewähr-
leistung der Systemsicherheit und die Bestimmung einer 
volkswirtschaftlich effizienten Beschaffung der notwen-
digen Vorleistungen sind aus Sicht der dena-Plattform 
Systemdienstleistungen die folgenden Schritte zu unter-
nehmen:

1. Politische Zielvorgaben für die Systemtransformation 
konkretisieren  
Politische Vorgaben zur Erreichung eines klimaneu-
tralen Energiesystems müssen genauer ausdifferen-
ziert werden. Vor allem gilt es, die berechtigte Forde-
rung nach Beibehaltung des heutigen Niveaus an Ver-
sorgungssicherheit2 weiter zu konkretisieren, indem 
herausgearbeitet wird, an welchen Kennzahlen man 
dieses gleichbleibende Niveau messen möchte. So 
kann beispielsweise erst auf der Basis einer Abschät-
zung der zukünftigen Anlagenstruktur und der ent-
sprechend abzusichernden Störfälle eine Aussage da-
rüber getroffen werden, wie viel Schwungmasse bzw. 
Momentanreserve in einem Energiesystem aus strate-
gischen Gesichtspunkten auch nach erfolgtem Atom- 
und Kohleausstieg national vorzuhalten ist.  

2. Ermittlung von Systembedarfen und Potenzialen – 
Systemausgestaltung abschätzen 
Aufbauend auf den übergeordneten Zielvorgaben 
wird die konkrete Systemausgestaltung insbeson-
dere auch auf der Ebene der Netzinfrastruktur und 
des Netzbetriebs Auswirkungen auf die Bedarfe und 
wirtschaftlich nutzbaren Potenziale für Vorleistun-
gen haben. Mit dem aktuellen Netzentwicklungsplan 
Strom liegt hierfür eine gute Grundlage für die kom-
menden 10–15 Jahre vor. Mit fortschreitendem Zeit-
horizont und insbesondere über die Geltungsdauer 
des Netzentwicklungsplan (NEP) hinaus werden die 
Annahmen zur zukünftigen Netzinfrastruktur zuneh-
mend unsicherer. 
 
So wird sich ein eventueller weiterer Ausbau von 
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen 
(HGÜ) oder eine Ausweitung der Höherauslastung der 
Netze bis hinein in die Verteilnetzebene in den Bedar-
fen und Potenzialen für Vorleistungen widerspiegeln. 
Neben der Antizipation der zukünftigen Last und Er-
zeugung und deren Verteilung sind also weiter gehen-
de Szenarien zur Entwicklung der zukünftigen Netzin-
frastruktur und der zugehörigen Netzbelastung bzw. 
der Betriebskonzepte zu entwickeln. Diese Szenarien 
sind durch die Netzbetreiber in Zusammenarbeit mit 
Wissenschaft, Betreibern und Herstellern von Spei-
cher- und Erzeugungsanlagen als auch auf Basis poli-
tischer Vorgaben zu erarbeiten.  

In einigen Bereichen ergibt sich darüber hinaus die 
Notwendigkeit, im Rahmen der fortschreitenden 
Transformation neue Grenzwerte für Systemanfor-
derungen festzulegen, die erst die Basis für eine Be-
darfsermittlung legen. Dazu gehören die Grenzwerte 
für den maximal zulässigen Frequenzgradienten. 

3. Konkrete Definitionen der Vorleistungen aus techni-
schen Fähigkeiten und Systembedarfen ableiten 
Die konkreten Vorleistungen, für die es dann ein ge-
eignetes Beschaffungssystem zu definieren gilt, soll-
ten erst im Anschluss an die Bedarfe und mit dem 
Blick auf die technischen Fähigkeiten und Potenziale 
der Anlagen spezifiziert werden. So sind beispielsweise 
erst einmal unabhängig von den konkreten Spezifika-
tionen der verschiedenen Regelreserven die Bedarfe 
für die Frequenzstabilisierung, die Frequenzrückfüh-
rung und die Rückführung auf die vereinbarten Aus-
tauschwerte zwischen den Regelzonen zu erfassen, 
um dann zu definieren, welche Vorleistungen diese 
Bedarfe am effizientesten decken können. Ähnlich 
verhält es sich bei der Spannungshaltung und den 
Vorgaben zu Blindleistungsregelungen und entspre-
chenden Vorleistungen. 
 
Bei einer marktlichen Beschaffung sollte die Festle-
gung der Vorleistungen neben der Deckung der Be-
darfe darauf abzielen, technologieneutral einen mög-
lichst großen Anbieterkreis zu erschließen. So können 
ausreichend Wettbewerb und eine Robustheit gegen-
über zukünftigen Entwicklungen sichergestellt werden.  

4. Beschaffungssysteme festlegen 
Erst auf der Basis der vorangegangenen Schritte kann 
eine Abwägung zwischen verschiedenen Modellen 
der Beschaffung mit Blick auf die volkswirtschaftliche 
Effizienz erfolgen, also die Frage beantwortet werden, 
welche Vorleistung zukünftig marktlich beschafft 
werden sollte und welche nicht. Aufgrund der vielfäl-
tigen Einflussgrößen und der Unsicherheit bezüglich 
zukünftiger Entwicklungen wird die Bestimmung der 
langfristigen Bedarfe oftmals unscharf bleiben, so-
dass die Beschaffung einer kontinuierlichen Neube-
wertung unterzogen werden muss. In diesem Zusam-
menhang ist auch die turnusmäßige Überprüfung der 
Ausnahmeregelungen der marktlichen Beschaffung 
im Rahmen der Umsetzung der Strombinnenmarkt-
richtlinie zu begrüßen, da diese es erlaubt, neuen und 
heute nicht absehbaren Entwicklungen Rechnung 
zu tragen. Nichtsdestotrotz ist mit dem Blick auf die 
volkswirtschaftliche Effizienz ein stabiles Marktum-
feld für potenzielle Anbieter zu definieren, welches 
unnötige Anpassungen vermeidet. 

2  Neben Fragen der Erzeugungsadäquanz (z. B. gesicherte Leistung) werden hier unter Versorgungssicherheit explizit auch die Netzadäquanz und 
die Systemsicherheit, d. h. die Fähigkeit, das Netz sicher innerhalb der definierten Grenzwerte zu betreiben, verstanden.
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Die Bedarfe werden sich nicht immer klar von der Be-
schaffung der entsprechenden Vorleistung abgrenzen las-
sen. Wenn z. B. Kompensationsanlagen mit hoher Rendi-
te gefördert werden, wird das Auswirkungen auf den Be-
darf haben. Entsprechend sind bei der Prüfung der Modelle 
für die volkswirtschaftlich effiziente Beschaffung etwaige 
Rückwirkungen auf die Bedarfe und konkrete Festlegung der 
Vorleistung aufzudecken und zu bewerten. Die dena-Platt-
form Systemdienstleistungen empfiehlt daher, einen  
iterativen Prozess zu gestalten und so etwaige Rückwir-
kungen auf die Bedarfe zu berücksichtigen.

Insbesondere für die vorzuhaltenden technischen Fähig-
keiten, die in der Breite eingeführt werden müssen, sind 
aufgrund der langen Standzeiten der Anlagen die lang-
fristigen Bedarfe schon heute abzuschätzen und in ent-
sprechende technische Fähigkeiten herunterzubrechen. 
Über die im aktuellen Gesetzesentwurf zur marktlichen  
Beschaffung von Systemdienstleistungen alle drei Jahre 
vorgesehene Prüfung der Ausnahmen von der marktlichen 
Beschaffung hinaus und mit einem Blick auf weitere Vor-
leistungen neben den sogenannten nicht frequenzgebun-
denen SDL ist der langfristige Bedarf entscheidend für 
den Zeitplan der Einführung neuer Vorleistungen. Um 
eine Bedarfslücke zu schließen, die in einigen Jahren ent-
steht, sind unter Umständen schon heute die Neuanlagen 
mit den entsprechenden Fähigkeiten auszurüsten. Nicht 
zuletzt sind auch die Entwicklungszeiträume der Herstel-
ler zu berücksichtigen. So sind beispielsweise schon zeit-
nah die Spezifikationen für eine zukünftige Bereitstellung 
von Momentanreserve aus alternativen Quellen festzulegen, 
damit ein entsprechendes Angebot technisch vorbereitet 
werden kann.

Das Projekt SDL-Zukunft kann hier einen wertvollen Bei-
trag leisten, indem vom Ziel aus gedacht die Bedarfe für 
die verschiedenen Vorleistungen definiert werden, sodass 
mit dem Blick auf Entwicklungszeiträume und Markt-
hochlaufphasen Veränderungen der Beschaffung mit aus-
reichend zeitlichem Vorlauf angestoßen werden können. 
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3  Wesentliche Herausforderun
gen bei der Weiterentwick
lung und Neugestaltung von 
Systemdienstleistungen und 
Maßnahmen der Stabilität
Im Folgenden werden verschiedene Aspekte benannt und erläutert, die Auswirkungen auf die Systemsicher-
heit haben und die deshalb bei der Quantifizierung der Bedarfe und der Weiterentwicklung der Beschaffungs-
systeme berücksichtigt werden sollten.
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3.1  Politische Zielvorgaben und Ge
schwindigkeit der Transformation

 
Für die Untersuchung der zukünftigen Anforderungen an 
die Systemsicherheit sind wesentliche Weichenstellungen 
wie z. B. der Kohleausstieg, 65 Prozent Erneuerbare Energi-
en (EE) bis 2030, die nationale Wasserstoffstrategie, der be-
schleunigte Ausbau der Offshore-Windenergie und die ange-
strebte Klimaneutralität der EU bis 2050 zu berücksichtigen. 
Die bisher definierten Vorgaben sind jedoch für eine Beschrei-
bung der zukünftigen Herausforderungen bezüglich System-
sicherheit und letztlich auch für eine Abschätzung der zu-
künftigen Bedarfe an Vorleistungen nicht ausreichend.
 
Die Geschwindigkeit des Umbaus des Energiesystems 
und die daraus resultierenden Konsequenzen für das 
Stromsystem sind bei der Analyse der zukünftigen Be - 
darfe entscheidend. Um die Erderwärmung auf maximal  
1,5 °C zu begrenzen ist im Pariser Klimaabkommen durch 
den Ambitionsmechanismus die Erhöhung der nationa-
len Klimaschutzbeiträge (Nationally Determined Con-
tributions, NDC) vorgesehen. Entsprechend können aus 
höheren Reduktionszielen für Treibhausgasemissionen 
deutlich höhere Ausbauziele der erneuerbaren Energien 
und der Anlagen der Sektorenkopplung inklusive der ent-
sprechenden Verzahnung von Infrastrukturen resultieren. 
Nicht zuletzt die aktuell in der Diskussion befindlichen 
Verschärfungen der Ziele der EU zur Minderung des Treib-
hausgasausstoßes und die entsprechende Folgenab-
schätzung für den Anteil der erneuerbaren Energien am 
Stromverbrauch in 2030 zeigen dies noch einmal deutlich. 
Je nach Transformationsgeschwindigkeit sind die erfor-
derlichen Anpassungen der technischen Fähigkeiten der 
Anlagen und der Erschließung neuer Erbringer für Vorleis-
tungen erheblich zu beschleunigen. Neben der Einhal-
tung der aktuellen Zielvorgaben sollten die notwendigen 
Schritte im Bereich der Systemsicherheit für die Umset-
zung einer deutlich ambitionierteren Energiewende iden-
tifiziert werden. Im Zuge der Ermittlung der Bedarfe für 
Vorleistungen im Projekt SDL-Zukunft sollten Szenarien 
einfließen, welche die Klimaneutralität bis 2050 erreichen 
und Auswirkungen der beschleunigten Energiewende 
durch ambitioniertere Ziele der EU bis 2030 berücksichti-
gen. Aktuell sind entsprechende Studien beispielsweise 
im Zuge der neuen Langfristszenarien des BMWi und einer 
Neuauflage der dena-Leitstudie in Arbeit.

3.2  Definition und Ausgestaltung der 
Systemsicherheit

Im Kreise der Vertreterinnen und Vertreter der dena-Platt-
form Systemdienstleistungen ist man sich einig, dass das 

Niveau der Versorgungssicherheit und damit auch die 
Systemsicherheit keine Optimierungsvariable im Sinne 
der Abwägung gegenüber anderen energiepolitischen 
Zielen werden darf. Das heutige Niveau der Systemsicher-
heit ist in jedem Fall beizubehalten, wenn nicht sogar 
weiter zu steigern. Gleichzeitig wird aber deutlich, dass 
weder für die Gegenwart, noch für ein sich in Transforma-
tion befindliches System eine Systematik für die Bewer-
tung des Niveaus der Systemsicherheit existiert. Es bedarf 
daher einer aktiven Rolle der Politik, in Zusammenarbeit 
mit den Netzbetreibern und der Wissenschaft, um die Forde-
rungen nach Systemsicherheit beschreibbar zu machen und 
in konkrete Anforderungen herunterbrechen zu können.

Demnach müssen die Sicherheitsanforderungen an das 
zukünftige Stromsystem genauer definiert werden. Auf 
der Grundlage des gesetzlich geforderten sicheren, zu-
verlässigen und leistungsfähigen Energieversorgungssys-
tems3 existieren heute verschiedene Vorgaben zu ausle-
gungsrelevanten Störfällen, Sicherheitsanforderungen an 
Kommunikationsanbindungen kritischer Infrastrukturen 
und vielem mehr. Durch Veränderungen im Zuge der Ener-
giewende gehen vorhandene Reserven und Sicherhei-
ten zurück oder müssen alternativ gewährleistet werden. 
Dies macht es notwendig, Anforderungen an das Strom-
system und Störfälle neu zu betrachten und gegebenen-
falls zu erweitern.

Im Zuge der Bewertung des Niveaus der Systemsicher-
heit sind u. a. die zu beherrschenden Störfälle neu zu be-
werten und gegebenenfalls auszuweiten, die das System 
im Normalbetrieb oder unter Zuhilfenahme des System-
schutzplans in Zukunft weiterhin überstehen können 
muss. Im Rahmen der Betrachtung von Störfällen und 
Systemrisiken, die es zu untersuchen gilt, sind insbesondere 
die folgenden Bereiche genauer in den Blick zu nehmen:

 ■ Beherrschung eines System Splits 
Die Beherrschung der infolge eines System Splits auf-
tretenden Frequenzgradienten ist heute schon nicht 
in allen Stunden des Jahres gewährleistet [2]. Wie die 
dena-Studie Systemsicherheit 2050 zeigt, kann sich je 
nach gewähltem Szenario der Leistungssaldo für den be-
trachteten System Split von heute ±20 GW über ±50 GW 
bis 2030 hin zu ±100 GW im Jahr 2050 entwickeln. Die 
ohne zusätzliche Maßnahmen daraus resultierenden 
Frequenzgradienten betrügen über 20 Hz/s und führ-
ten aktuell und absehbar zum Blackout [1]. Der Sys-
tem Split ist heute kein auslegungsrelevanter Störfall, 
der im Rahmen der Netzplanung oder des Netzbe-
triebs berücksichtigt wird, weshalb er keine Dimen-
sionierungsgrundlage für Vorleistungen darstellt. 
Darüber hinaus fehlt eine Bewertungsgrundlage für 

3  Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG); § 11 Betrieb von Energieversorgungsnetzen.
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4 SubGroup System Protection and Dynamics (SG SP&D).

die Untersuchung der Auswirkungen unterschiedli-
cher denkbarer System-Split-Szenarien. Die heute 
vorliegenden Untersuchungen beschränken sich in 
der Regel auf einen Zuschnitt der Netzinseln entspre-
chend dem System Split aus dem Jahr 2006.  
 
Um den System Split in die Untersuchung der Bedar-
fe für Vorleistungen einbinden zu können, muss in 
einem ersten Schritt eine Abwägung vorgenommen 
werden, was unter der Beherrschung eines System 
Splits zu verstehen ist. Mit Blick auf die resultierenden 
Kosten sind verschiedene Szenarien von einer kom-
pletten Absicherung (alle entstehenden Netzinseln 
fangen sich) über Szenarien, in denen einzelne Berei-
che schwarzfallen, bis hin zu Szenarien, die sich auf 
einen schnellen Wiederaufbau und die Verringerung 
der Eintrittswahrscheinlichkeit konzentrieren, durch-
zuspielen. Da ein System Split auch in der Zukunft 
nicht ausgeschlossen werden kann, muss ein System 
Split in definierter Art beherrscht werden können. In-
nerhalb der ENTSO-E4 laufen bereits Diskussionen zu 
den technischen Voraussetzungen zur Definition der 
Beherrschung eines System Splits. Für die Bewertung 
der Frequenzstabilität infolge eines System Splits ist 
der Austausch mit der ENTSO-E zu suchen, um die 
entsprechenden Ergebnisse in SDL-Zukunft einbezie-
hen zu können.  

 ■ Umgang mit Risiken, die aus der Abhängigkeit von IKT 
resultieren 
Um die zunehmende Komplexität des Systembetriebs 
beherrschen zu können, wird die Digitalisierung der 
Stromnetze und der Energiewirtschaft vorangetrie-
ben. Durch den verstärkten Einsatz von IKT-Systemen 
gewinnen IT-Sicherheit und -Zuverlässigkeit zuneh-
mend an Bedeutung. Entsprechend existieren Vorga-
ben für die Ausgestaltung der IT-Anbindung für soge-
nannte kritische Infrastrukturen [4]. Während die Ver-
meidung von Störungen und Ausfällen von IKT somit 
adressiert ist, muss in einem zweiten Schritt geprüft 
werden, welche Konsequenzen ein Ausfall einzelner 
IKT-Infrastrukturen für die Systemsicherheit hat und 
wie geeignete Backup-Lösungen im Falle des Eintre-
tens aussehen können. Es sind einzelne Ausfälle zu 
definieren, die das System entweder mit oder ohne 
Aktivierung des Systemschutzplans überstehen kön-
nen muss. Je nachdem welche übergeordnete Strate-
gie zum Umgang mit Risiken aus der Verwundbarkeit 
von IKT gewählt wird, wird das Auswirkungen auf die 
Bedarfe und Optionen der Erbringung von System-
dienstleistungen haben, die zu berücksichtigen sind. 

3.3  Systemische Anforderungen an 
Grenzwerte

Systemische Anforderungen beschreiben die Grenzen, 
in denen das System und die angeschlossenen Anlagen 
noch sicher betrieben werden können. Viele Grenzwerte 
sind heute bereits festgelegt und sollten auch in Zukunft 
nicht substanziell infrage gestellt werden. Insbesondere 
kritisch sieht die dena-Plattform Systemdienstleistungen 
eine mögliche Aufweichung der Grenzwerte für Spannung 
und Frequenz. Bei der Festlegung zulässiger Frequenz-
gradienten sieht die Plattform hingegen Spezifizierungs-
bedarf.

Im Rahmen verschiedener Publikationen [2], [3] wer-
den die Herausforderungen zur Gewährleistung der Fre-
quenzstabilität infolge des normativen Ausfalls von 3 GW 
oder infolge eines System Splits untersucht. Gleichzei-
tig gibt es dafür, welche Frequenzgradienten heute und 
in Zukunft als beherrschbar angesehen werden können, 
noch kein einheitliches Bild. Voraussetzung für eine Be-
wertung der Ergebnisse und die entsprechende Ablei-
tung resultierender Bedarfe für die Momentanreserve ist, 
dass die systemischen Anforderungen klarer formuliert 
werden. Dies beinhaltet sowohl die für einzelne Anlagen 
beherrschbaren und damit zulässigen Frequenzgradien-
ten im Ursprung als auch die lokale Ausprägung des glo-
balen (durchschnittlichen, im Punktmodell ermittelten) 
Frequenzgradienten. Die nötigen Vorgaben betreffen das 
gesamte Verbundsystem und sind entsprechend auf eu-
ropäischer Ebene festzulegen. Für eine Bewertung der 
Frequenzstabilität bei verschiedenen Störfällen ist ent-
sprechend eine Systematik für die Bewertung der loka-
len Ausprägung des Frequenzgradienten im Projekt SDL-
Zukunft zu entwickeln. Die Festlegung eines maximal zu-
lässigen Frequenzgradienten im Ursprung muss auf der 
Ebene des Verbundnetzes in der ENTSO-E, unter Berück-
sichtigung der Fähigkeiten der angeschlossenen Netznut-
zer, erfolgen.

3.4 Netzinfrastruktur und Netzbetrieb

Neben den Szenarien zur Entwicklung der Erzeugungs- 
und Laststruktur muss die konkrete Netzinfrastruktur im 
Sinne der verbauten Assets und der dem Netzbetrieb  
zugrunde liegenden Betriebsstrategie über den Geltungs-
zeitraum des aktuellen Netzentwicklungsplans hinaus 
genauer in den Szenarien in SDL-Zukunft abgebildet wer-
den. Durch die zunehmende Verlagerung der Erzeugung 
in die Verteilnetze schließt dies explizit auch Annahmen 
zum zukünftigen Verteilnetz mit ein. 
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Folgende Entwicklungen in den Übertragungsnetzen und 
im übergeordneten Verbundnetz gilt es mit Blick auf die 
zukünftige Gewährleistung der Systemsicherheit genauer 
zu untersuchen. 

 ■ Höherauslastung der Netze 
Es ist davon auszugehen, dass über die im Rahmen 
des NEP bestätigten Ad-hoc-Maßnahmen hinaus  
die Höherauslastung durch Maßnahmen wie witte-
rungsabhängigen Freileitungsbetrieb, Wirkleistungs-
flusssteuerung und kurative Netzführung auch län-
gerfristig im Übertragungsnetz Anwendung finden 
wird. In der dena-Studie Systemsicherheit 2050 wird 
diese Frage bereits in Ansätzen diskutiert. Es ist je-
doch nicht gelungen, zu belastbaren quantitativen 
Aussagen zur Auswirkung der Höherauslastung der 
Netze auf die Bedarfe und Potenziale für Vorleistun-
gen zu kommen. Die Auswirkungen der Höherauslas-
tung der Netze sollten demnach in SDL-Zukunft  
genauer untersucht werden. 

 ■ Entwicklung und Betriebsstrategie der grenzüber-
schreitenden Netzinfrastruktur  
Der Ausbau des europäischen Strombinnenmark-
tes wird weiter fortschreiten. Aktuelle Entwicklungen 
sind der weitere Ausbau von Grenzkuppelstellen und 
die politische Vorgabe, bis 2025 70 Prozent der ver-
fügbaren Kapazitäten dem Markt zur Verfügung zu 
stellen. Diese Veränderungen haben Auswirkungen 
auf die Bereitstellung von Vorleistungen, die es zu be-
rücksichtigen gilt. Auch sind die zukünftigen Entwick-
lungen der grenzüberschreitenden Netzinfrastruktur 
abzuschätzen und in die Ermittlung der Bedarfe und 
Potenziale einzubeziehen.  

Mit der Verlagerung großer Anteile der Erzeugung in die 
Verteilnetze wird die Relevanz der Verteilnetze für die zu-
künftige Gewährleistung der Systemsicherheit zuneh-
men. Die Kooperation der verschiedenen Netzebenen 
wird bereits heute in Prozessen wie der Zusammenfas-
sung von Einspeisemanagement und Redispatch im soge-
nannten Redispatch 2.0 und dem Ausbau der Kooperati-
on zum gemeinsamen Blindleistungsmanagement voran-
getrieben. In den Verteilnetzen sind die zukünftigen Ent-
wicklungen in einem höheren Detailgrad abzuschätzen 
und in die Untersuchungen in SDL-Zukunft zu integrieren.  
 
Es erscheint heute wahrscheinlich, dass die Höheraus-
lastung ausgehend von den Übertragungsnetzen zuneh-
mend auch in niedrigeren Netzebenen bis hin zur Mittel-
spannung Anwendung finden wird. Neben Konsequenzen 

für die Bedarfe zur Gewährleistung der Spannungshal-
tung und der Spannungsstabilität können hieraus gerin-
gere „Reserven“ zur überregionalen und netzebenen-
übergreifend optimierten Nutzung von Potenzialen für 
die Bereitstellung von Vorleistungen resultieren.  
 
Die dena-Studie Systemsicherheit 2050 hat gezeigt, dass 
unter der Annahme eines erheblichen Ausbaus der Ver-
teilnetze erhebliche Potenziale für die Unterstützung der 
übergeordneten Netzebenen beispielsweise bei der Span-
nungshaltung vorliegen. Gleichzeitig ist aber auch im Ver-
teilnetz eine Abkehr vom reinen Netzausbau hin zu einer 
optimierten Betriebsweise zu beobachten, die Netzaus-
bau vermeidet und die Netze durch Nutzung von Flexibi-
litäten näher an den Grenzen betreibt als heute. Entspre-
chend sind hier detaillierte und mit Vertretern der Verteil-
netzbetreiber abzustimmende Annahmen zum zukünf-
tigen Ausbau und Auslastungsgrad der Verteilnetze zu 
treffen, um die lokalen Bedarfe und die Kapazitäten zur 
netzebenenübergreifend optimierten Nutzung der  
Vorleistungen besser eingrenzen zu können. 
 
Zur Bewertung der Potenziale zur Bereitstellung von Vor-
leistungen sind neben den anlagenseitigen Potenzialen 
auch die netzseitigen Einschränkungen hinsichtlich des 
regionalen und überregionalen Transports einzubeziehen.

3.5 Angeschlossene Netznutzer 

Neben den Annahmen zu konkreten Entwicklungen  
der zukünftigen Durchdringung des Systems mit den 
verschiedenen Anlagentypen sind insbesondere die 
technischen Fähigkeiten der Anlagen, Vorleistungen zu 
erbringen, und die entsprechenden Verfügbarkeiten ent-
scheidend für die Bestimmung der Bedarfe und Poten-
ziale. Im Folgenden sind die Aspekte dargestellt, die es 
insbesondere in diesem Zusammenhang genauer zu  
beleuchten gilt.

Szenarien zur Entwicklung der Anlagenstruktur 
In Diskussionen innerhalb der dena-Plattform System-
dienstleistungen wurde deutlich, dass insbesondere den 
Technologien der Sektorenkopplung eine potenziell ra-
sante Entwicklungsdynamik zugetraut wird. Power-to-
Heat und Elektromobilität haben nach Einschätzung der 
beteiligten Expertinnen und Experten dabei schon heute 
eine hohe Relevanz im Stromsystem. Power-to-Gas wird 
eher mittelfristig (ab 2030) eine zunehmende Relevanz 
beigemessen. Diese Entwicklung wird durch die Wasser-
stoffstrategie der Bundesregierung unterstrichen. 
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Aufgrund der Reduktion der Kosten von Batteriespei-
chern, kombiniert mit weitreichenden technischen Fä-
higkeiten, Vorleistungen zu erbringen, wird, je nach Ent-
wicklung des regulatorischen Rahmens und der Anreize, 
das Potenzial zu einer sehr dynamischen Verbreitung von 
Großbatteriespeichern gesehen. In SDL-Zukunft empfiehlt 
die dena-Plattform Systemdienstleistungen, entspre-
chend in einer Sensitivität zu betrachten, welche Heraus-
forderungen und Chancen aus einem schnellen Hochlauf 
der installierten Leistung von Technologien der Sektoren-
kopplung und der Batteriespeicher für die Systemsicher-
heit resultieren würden.

Technische Fähigkeiten und Betriebskonzepte
Neben den Szenarien der konkreten Entwicklung der An-
lagenstrukturen werden die in den Modellen angesetzten 
technischen Fähigkeiten der einzelnen Anlagen und die 
Verfügbarkeiten eine entscheidende Rolle spielen. Offe-
ne Felder sind u. a. die Eingrenzung der zukünftigen Ent-
wicklung der Frequenzabhängigkeit der Lasten und die 
Quantifizierung der technischen Fähigkeiten zukünftiger 
Generationen netzbildender Umrichter, Vorleistungen zu 
erbringen. Darüber hinaus müssen konkretere Annahmen 
zur Betriebsstrategie oder zu Betriebskonzepten der An-
lage gemacht werden. Je nach Anreizen für ein netzdien-
liches Verhalten können beispielsweise Anlagen der Sek-
torenkopplung die Systemsicherheit verbessern oder  
gefährden. Hierzu sind geeignete Annahmen zu treffen.

Die konkreten technischen Fähigkeiten sind genauer zu 
erfassen. So sind quantitative Annahmen dazu, welche 
Potenziale alternative Erbringer für Momentanreserve 
(z. B. netzbildende Umrichter) haben werden, im Aus-
tausch mit entsprechenden Forschungsprojekten einzu-
grenzen.  Die Auswirkungen unterschiedlicher Annahmen 
zu Betriebskonzepten und Allokation (geografisch und in 
Bezug auf die Netzebene) der Anlagen sind zu untersuchen.

3.6 Ausgestaltung der Strommärkte 

Die Ausgestaltung der Energiemärkte kann Auswirkun-
gen auf die Systemsicherheit und die Bedarfe für Vorleis-
tungen für Systemdienstleistungen und Stabilität haben. 
Treiber mit Einfluss auf die Bedarfe von Vorleistungen 
heute und in naher Zukunft sind aus Sicht der Plattform: 

 ■ Stundenwechsel 
Durch die Handelsperiode an den Strommärkten 
kommt es zum Stundenwechsel zunehmend zu  
Herausforderungen für die Spannungs- und die  
Frequenzstabilität bzw. -haltung. 
 
 

Infolge des Abrufs großer Kontingente der vorgehal-
tenen Primärregelleistung kann es darüber hinaus zu 
Knappheit im Bereich des verfügbaren Angebots für 
die Frequenzhaltung kommen.  

 ■ Zunahme des kurzfristigen Stromhandels 
Durch die Zunahme des kurzfristigen Stromhandels 
und gegebenenfalls eine zukünftige weitere Verkür-
zung der Handelsperioden und der Vorlaufzeiten 
können Nachfrage und Angebot auch nahe Echtzeit 
besser aufeinander abgestimmt werden. Dadurch 
kommt es einerseits zu Einsparungen an Regelener-
gie im Bereich der Minutenregelleistung. Anderer-
seits kann dies zu Herausforderungen bei der Mini-
mierung des Area-Control-Errors führen.  

 ■ Abschaltung der erneuerbaren Energien bei  
negativen Preisen 
Bei der zunehmenden Durchdringung des Stromsys-
tems mit erneuerbaren Energien und deren Kosten-
strukturen am Energiemarkt wird es häufiger und 
länger zu Perioden mit negativen Strompreisen kom-
men. Werden die erneuerbaren Energien in der Folge 
in großer Zahl gleichzeitig abgeschaltet, kann dies 
zu Problemen in der Frequenzhaltung und der Span-
nungsstabilität führen. 

Es ist sehr begrüßenswert, dass im Rahmen des Projek-
tes SDL-Zukunft die Auswirkungen der genannten Treiber 
in der Zukunft untersucht werden. Gleichzeitig müssen 
über das Projekt hinaus geeignete Anpassungen identifi-
ziert werden, um die Auswirkungen in der Zukunft zu be-
grenzen.

3.7  Ausgestaltung der Anschlussvor
schriften und der Regulierung

Die Anschlussvorschriften und die Regulierung haben Aus-
wirkungen auf die Systemsicherheit und können Risiken 
hervorrufen. Prominentes Beispiel aus der Vergangenheit 
ist das 50,2-Hz-Problem. Im Rahmen der Umgestaltung der 
Anschlussvorschriften und der Regulierung gilt es, diese 
potenziellen Herausforderungen, die oftmals durch ein 
gleichgerichtetes Verhalten vieler Netznutzer entstehen, 
einzubeziehen und vorausschauend zu adressieren. Ein 
aktuelles Beispiel sind Nachtabschaltungen oder der leis-
tungsreduzierte Betrieb zur Schallreduktion von Wind-
energieanlagen. Vorgaben zur Abschaltung oder zum  
reduzierten Betrieb zur Schallreduktion von Windenergie-
an lagen in den Nachtstunden (22:00 – 06:00 Uhr) können die 
im Zuge des Stundenwechsels entstehenden Herausforde-
rungen siehe oben zweimal am Tag erheblich verstärken.
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4  Vorschläge für konkrete 
Vorleistungen, die es  
zu definieren oder anzu
passen gilt

Um die zu erbringenden Vorleistungen, inklusive der technischen Fähigkeiten der Anlagen, konkret definie-
ren zu können, müssen die Bedarfe und die Potenziale der einzelnen Technologien erfasst worden sein. Die 
Bedarfe für die notwendigen Leistungen im Stromnetz müssen in technologieoffenen Festlegungen ent-
sprechender Vorleistungen münden. Um einen ausreichenden Wettbewerb der Lösungsoptionen sicherzu-
stellen, ist darauf zu achten, dass die Vorleistungen von möglichst vielen Anlagen wirtschaftlich bereitge-
stellt werden können. Bei der Festlegung der Spezifikationen sollten die weiter gehenden technischen Fä-
higkeiten moderner Anlagen genutzt werden. Gleichzeitig muss aber die Interoperabilität mit dem Anlagen-
bestand und den etablierten Netzführungskonzepten gewährleistet bleiben. Je nach Entscheidung für oder 
gegen eine marktliche Beschaffung sind die konkreten Beschaffungssysteme (z. B. Produktgrößen, Aukti-
onstermine etc.) so auszugestalten, dass die Anbietervielfalt möglichst hoch ist. Durch eine entsprechende 
Abstimmung der Auktionstermine können beispielsweise Anlagen, die nicht bezuschlagt wurden, erneut für 
ein ähnliches Produkt anbieten.
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Aus Sicht der dena-Plattform Systemdienstleistungen 
sind bereits heute oder in absehbarer Zukunft die in  
Tabelle 1 aufgezählten Vorleistungen anzupassen oder 

neu zu definieren. Neben einer kurzen Beschreibung der 
Vorleistung sind die Parameter aufgeführt, die es zu defi-
nieren gilt.

Schnelle Regelleistung

Beschreibung Als schnelle Regelleistung wird alles verstanden, was schneller als die heutige Pri-
märegelleistung ist, aber regelungsbasiert und mit einer Verzögerung auf Frequenz-
gradienten reagiert. Durch die für die Messung der Frequenzabweichung und der dar-
auffolgenden Reaktion des Stellglieds benötigte Zeit wird eine regelungsbasierte Re-
aktion immer eine Verzögerung > 100ms aufweisen. Eine schnelle Regelleistung kann 
wahlweise als neue Vorleistung oder durch eine Anpassung der Aktivierungszeit der 
Primärregelleistung erreicht werden. 

Parameter Totzeit, Aktivierungszeit, Reglerverhalten, Leistungsgradient, Toleranzen für Ram-
pen, Anschwingzeit, Erfüllungsgrad

Momentanreserve

Beschreibung Als Momentanreserve gilt heute im Wesentlichen die rotierende Masse der direktge-
koppelten Synchronmaschinen. Denkbar wäre in Zukunft auch eine Umsetzung mit-
tels netzbildender Umrichter. Entscheidend ist, dass die Leistungsanpassung instan-
tan erfolgt, um den Frequenzgradienten bereits im Ursprung zu reduzieren. Für die 
Absicherung eines System Splits ist eine gezielte Regionalisierung der Momentanre-
serve nötig.

Parameter Aktivierungsdauer, Reglerverhalten, Toleranzen für Rampen, Erfüllungsgrad,  
Synchronität der Erbringer, Leistungs- und Energiebegrenzung 

Dynamische Blindleistung

Beschreibung Als dynamische Blindleistung wird eine regelungstechnische Umsetzung einer 
(quasi) instantanen Blindleistungsanpassung infolge von Spannungsschwankungen 
im Sinne der AVR synchroner Erzeugung verstanden. Die dynamische Blindleistung 
ist eng verbunden mit der Bereitstellung von Momentanreserve und Kurzschluss-
strom. 

Parameter Totzeit, Aktivierungszeit, Reglerverhalten, Leistungsgradient, Anschwingzeit,  
Einschwingzeit

Kurzschlussstrom

Beschreibung Der Kurzschlussstrom beschreibt die sich im Kurzschlussfall einstellenden Ströme 
im Netz, die sich aus den Beiträgen der angeschlossenen Erzeugung abhängig von 
der elektrischen Entfernung zum Fehlerort einstellen. Technische Aufgabe des Kurz-
schlussstroms ist die sichere Auslösung von Schutzsystemen im Fehlerfall. Hierfür 
darf der Kurzschlussstrom weder zu gering noch zu hoch zu sein. Die Herausforde-
rung besteht im Ersatz des anlageninhärenten Kurzschlussverhaltens der Synchron-
generatoren durch alternative Erbringer. Für eine Einspeisung von Kurzschlussstrom 
durch Umrichter sind die konkreten Kennwerte zu definieren.

Parameter Totzeit, Einschwingzeit, Begrenzung, Erfüllungsgrad, lokale Verteilung
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Blindleistungsregelung an der Schnittstelle ÜNB/VNB

Beschreibung Um das netzebenenübergreifende Blindleistungsmanagement zur statischen Span-
nungshaltung an der Schnittstelle zwischen dem Übertragungsnetz und dem Ver-
teilnetz weiter auszubauen, müssen die Bedarfe der übergeordneten Netzebene an 
die potenziellen Erbringer in der untergeordneten Netzebene kommuniziert werden. 
Hierfür bedarf es definierter Prozesse zwischen den Netzbetreibern und mit den po-
tenziellen Erbringern (Kundenanlagen und Kompensationsanlagen). Für einen defi-
nierten Beitrag der Verteilnetze zur Spannungshaltung in den Übertragungsnetzen 
sind entsprechende Anforderungen an der Schnittstelle zwischen den Netzebenen 
zu definieren.

Parameter Totzeit, Anschwingzeit, Einschwingzeit

Teilnetzbetriebsfähigkeit

Beschreibung Die Teilnetzbetriebsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit einer Erzeugungsanlage, durch 
ihr Reglerverhalten zur Stabilisierung von Spannung und Frequenz in einem Teilnetz 
nach einer Störung beizutragen. Die Teilnetzbetriebsfähigkeit wird als technische 
Mindestanforderung im Rahmen der TAR heute nur in der HöS verlangt. Durch den 
Rückgang der Erzeugung im Höchstspannungsnetz und die Verlagerung in untere 
Netzebenen sind diese Fähigkeiten auf weitere Anlagen auszuweiten.

Parameter Aktivierungsdauer, Leistungsgradient, lokale Verteilung

Überfrequenzabregelung

Beschreibung Die automatischen Letztmaßnahmen des Systemschutzplans für Überfrequenz be-
inhalten die Überfrequenzabregelung in definierten Blöcken. Das Zeitverhalten der 
Überfrequenzabregelung ist mit dem Blick auf die veränderten Rahmenbedingungen 
im Zuge der Energiewende zu überprüfen.

Parameter –

Emergency Power Control (EPC)

Beschreibung Um die n-1-Sicherheit in der Zukunft durch kurative Maßnahmen bereitstellen zu 
können, ist eine Möglichkeit, infolge einer Überlastung einzelner hochbelasteter 
Leitungen angeschlossene Erzeugung schnell und automatisiert mittels einer soge-
nannten Mitnahmeschaltung abschalten zu können. Dadurch werden die Grenzwert-
überschreitungen im zulässigen Zeitbereich gehalten. Die entsprechenden Anforde-
rungen aufseiten der Erzeugung sind zu definieren.

Darüber hinaus entstehen noch weitere Herausforderungen im Zuge der Einführung 
kurativer Netzbetriebsführung. Insbesondere in der Betriebsführung, der Automati-
sierung und den Kommunikationsanforderungen zwischen den beteiligten Akteuren.

Parameter Totzeit, Anschwingzeit, Einschwingzeit

Tabelle 1: Vorleistungen, für die aus heutiger Sicht Anpassungsbedarfe oder neue Definitionen notwendig sind
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5 Fazit
Die dena-Plattform Systemdienstleistungen begrüßt, dass nun in der zweiten Phase des Projektes SDL-Zu-
kunft die Systemsicherheit, über die aktuellen Vorgaben der EU hinaus, umfassend und grundsätzlich unter-
sucht werden kann und soll. Durch eine integrierte Betrachtung der notwendigen Vorleistungen für System-
dienstleistungen und Stabilität ist eine ganzheitliche Betrachtung bereits im Projektdesign angelegt. Entschei-
dend dafür, dass Bedarfe gedeckt werden können, wird es sein, vorausschauend und vom Ziel aus gedacht 
diese Bedarfe zu antizipieren. Nur so können mit ausreichend Vorlauf Vorleistungen definiert, die technischen 
Anforderungen an Anlagen formuliert und Beschaffungssysteme festgelegt werden. Unabhängig von der Ent-
scheidung für oder gegen eine marktliche Beschaffung wird es nötig sein, die konkreten Spezifikationen und 
Bedarfe für Vorleistungen mit ausreichend Vorlauf festzulegen, um Industrie, Anlagenbetreibern und -herstel-
lern ausreichend Zeit für eine technische Ertüchtigung zu geben. Es sollte auch ein gewisses Maß an Innovati-
onsfähigkeit bei der Entwicklung zukünftiger Verbrauchs- und Erzeugungsanlagen unterstellt werden. Um Vor-
leistungen marktlich beschaffen zu können, ist eine ausreichende Liquidität des Marktes durch entsprechende 
Planungssicherheit anzureizen. Mit den anzustoßenden Weiterentwicklungen der Systemsicherheit und den 
daraus abzuleitenden Vorleistungen ergibt sich die Chance, die Systemsicherheit langfristig zukunftsorientiert 
zu gestalten. 

Herausforderung wird es sein, auf der Basis der unsicheren Ausgestaltung des zukünftigen Energiesystems, 
angefangen auf der Ebene der Erzeugungs- und Laststruktur bis hin zur konkreten Netzinfrastruktur und zu 
Fragen des zukünftigen Netzbetriebs, robuste und quantitative Aussagen zu den kommenden Bedarfen und 
Potenzialen einzelner Vorleistungen zu machen. Um die zukünftigen Entwicklungen abschätzen zu können, 
wird es nötig sein, dass SDL-Zukunft eine möglichst breite Einbindung der Stakeholder und entsprechenden 
Forschungsprojekte erreicht. 

Für ein zielgerichtetes und strukturiertes Vorgehen zur Bestimmung effizienter Beschaffungssysteme für Vor-
leistungen empfiehlt die dena-Plattform Systemdienstleistungen ein mehrstufiges Vorgehen, indem zunächst 
sehr grundlegende Systemfestlegungen vorgenommen werden müssen, wie beispielsweise die Anforderun-
gen an das zukünftige Sicherheitsniveau in einem grundlegend veränderten System. Diese Festlegungen sind 
nötig, um die Basis für alle weiteren Überlegungen und die Quantifizierung der Bedarfe zu schaffen.
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