
Ergebniszusammenfassung des dena-Symposiums

Must-Run und gesicherte Leistung
Herausforderungen für das Energiesystem durch den Kohleausstieg  
und die langfristigen Klimaziele

Deutschlands Kraftwerkspark wird sich in den kommenden Jah-
ren stark verändern. Nach den Empfehlungen der Kommission 
für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung könnten bis 
2022 rund 13 GW Kohlekapazität vom Netz gehen, zusätzlich fal-
len 9,5 GW konventioneller Leistung durch den Atomausstieg weg. 
Gleichzeitig wird der Anteil an erneuerbaren Energien (EE) weiter 
zunehmen, um die Klimaziele erreichen zu können. In Verbindung 
mit einer voranschreitenden Öffnung der Grenzkuppelkapazitäten 
für den europäischen Stromhandel und der überwiegend für 2025 
geplanten Inbetriebnahme zusätzlicher HGÜ-Leitungen ergeben 
sich in den kommenden Jahren neue Herausforderungen für das 
Stromsystem.

Hinzu kommt, dass finanzielle Anreize für Investitionen in neue 
Gaskraftwerke, die die Aufgaben von Atom- und Kohlekraftwerken 
übernehmen können, derzeit nicht ausreichend sind. Vor diesem 
Hintergrund wird diskutiert, ob es in Deutschland in absehbarer 
Zeit noch ausreichend regelbare Erzeugungsanlagen geben wird, 
um das heutige hohe Niveau der Versorgungssicherheit zu halten. 
Dabei lässt sich der Beitrag konventioneller Kraftwerke zur Versor-
gungssicherheit nicht auf die Bereitstellung gesicherter Leistung 
reduzieren.  

Vielmehr sollte sich die öffentliche Diskussion auch darauf richten, 
welche Auswirkungen Atom- und Kohleausstieg auf die Fähigkeit 
des Systems haben, Störungen im Systembetrieb zu vermeiden 
bzw. dynamisch auf eintretende Fehler zu reagieren. 

Das dena-Symposium hat gezeigt, dass es für viele technische  
Fähigkeiten, mit denen thermische Kraftwerke derzeit zur Versor-
gungssicherheit beitragen, bereits Alternativen gibt. Für die Bereit-
stellung gesicherter Leistung und einige Bereiche des Systembe-
triebs können konventionelle Kraftwerke hingegen nach wie vor 
nicht ersetzt werden. Die Teilnehmer waren sich daher einig, dass 
die Frage danach, wie viele thermische Kraftwerke für die Versor-
gungssicherheit benötigt werden, aus systemischer Sicht kritischer 
sei als das Auftreten von Must-Run-Kapazitäten in wenigen Stun-
den des Jahres. Die Must-Run-Debatte werde für das Gelingen der 
Energiewende ohnehin an Bedeutung verlieren, da mit den Kohle- 
und Kernenergiekraftwerken Erzeugungsanlagen vom Netz gehen, 
die den sogenannten konventionellen Erzeugungssockel maßgeb-
lich verursachen. Der Fokus der energiepolitischen Diskussio-
nen sollte sich daher zunehmend von der Must-Run- auf eine 
„Can-Run“-Debatte für konventionelle Kraftwerke richten.

Was bedeutet der Ausstieg aus Atom- und Kohleenergie für die Versorgungssicherheit in Deutschland? Welche Rolle  
spielen konventio nelle Erzeugungsanlagen für den Netzbetrieb und die gesicherte Leistung heute und in der Zukunft?  
Gibt es technische Alternativen? Über diese Fragen diskutierten die Teilnehmer eines dena-Symposiums im Rahmen 
der dena-Plattform Systemdienstleistungen.



Must-Run-Kapazitäten: Mindesterzeugung 
und konventioneller Erzeugungssockel

Eine Analyse der Bundesnetzagentur (BNetzA) bezogen auf fünf 
Tage des zweiten Halbjahres 2015 zeigt, dass die Erzeugung aus 
konventionellen Kraftwerken selbst bei negativen Stromprei-
sen nicht vollständig herunterfährt. Diese Must-Run-Kapazitä-
ten erreichten in der Spitze ca. 28 GW. Um dennoch das Gleich-
gewicht zwischen Angebot und Nachfrage aufrechtzuerhalten, 
musste anstelle konventioneller Kraftwerke erneuerbare Ener-
gie abgeregelt werden. Die Must-Run-Kapazitäten führten in den 
betrachteten Stunden entsprechend zu erhöhten CO2-Emissionen. 
Vor dem Hintergrund der Klimaziele sollte deshalb angestrebt 
werden, die Must-Run-Kapazitäten dauerhaft zu reduzieren.

Als Ursachen für einen Großteil der Must-Run-Kapazitäten (rund 
20 GW) führt die BNetzA kraftwerkstechnische Restriktionen und 
Einschränkungen (Leistungsgrenzen) in der Fahrweise von Kraft-
werken sowie außermarktliche Verdienstmöglichkeiten (zum 
Beispiel Wärmelieferung und Eigenversorgung) an. Neben die-
sem sogenannten konventionellen Erzeugungssockel gibt es 
netztechnische Gründe bzw. die Notwendigkeit, Vorleistungen 
von Systemdienstleistungen für den Systembetrieb bereitzustel-
len, die die Kraftwerke an einer Reduktion der Leistung hindern. 
Diese Leistungen werden unter dem Begriff Mindesterzeugung 
zusammengefasst. Im Jahr 2015 war an Tagen mit negativen 
Strompreisen eine Mindesterzeugung von ca. 3–4,5 GW zu 
beobachten (siehe Abbildung 1).

Die zentrale Frage zum Thema Must-Run-Kapazitäten ist, inwie-
weit Mindesterzeugung und konventioneller Erzeugungssockel 
das Gelingen der Energiewende beeinflussen werden. In diesem 
Zusammenhang bestand große Einigkeit bei den anwesenden 
Experten, dass sich zumindest das Problem des konventionellen 
Erzeugungssockels mittelfristig größtenteils von selbst erledi-
gen würde. Denn durch den Kohle- und Kernenergieausstieg 
werden unflexible thermische Kraftwerke den Markt verlassen. 
An ihrer Stelle werden bei entsprechenden Rahmenbedingungen 
voraussichtlich Gaskraftwerke mit deutlich weniger technischen 
Restriktionen in den Markt kommen.

Zusätzliche Möglichkeiten, um den konventionellen Erzeugungs-
sockel zu reduzieren, präsentierte auf der dena-Veranstaltung 
die Consentec GmbH. Neben einer technischen Flexibilisierung 
der Kraftwerke sei es sinnvoll, durch variable Preise Anreize für 
eine flexiblere Fahrweise zu schaffen. In diesem Zusammenhang 
seien negative Börsenpreise im Übrigen durchaus positiv zu be-
werten, da sie ein wichtiges Signal an den Markt senden. Darüber 
hinaus sollten sich beispielsweise Preise an den Regelleistungs-
märkten stärker an den leistungsbedingten Grenzkostenstruk-
turen der Kraftwerke orientieren. Durch entsprechende Anpas-
sungen der Regelleistung (Produktgröße, Vorlaufzeiten, Erbrin-
gungszeiträume und Kostenstruktur) könnte zudem neuen und 
flexiblen Anbietern die Teilnahme an den Regelleistungsmärkten 
erleichtert werden. Auf der Nachfrageseite müssten Flexibilitäts-
hürden, insbesondere bei der besonderen Form der Netznutzung 
nach § 19 Abs. 2 Strom NEV, abgebaut werden, die vor allem eine 
sehr gleichmäßige Entnahme anreizt.
 
Im Jahr 2019 wurde der zweite Bericht über die Mindesterzeu-
gung von der BNetzA veröffentlicht. Im Vergleich zu dem Be-
richt aus dem Jahr 2017 lassen sich leichte Verschiebungen be-
obachten – der konventionelle Erzeugungssockel nimmt etwas 
ab, während die Mindesterzeugung in einer Bandbreite von rund 
4.000 bis 7.500 MW schwankt und damit etwas ansteigt. Da es im 
betrachteten Zeitraum von 2016 bis 2018 nur elf relevante Perio-
den zur Untersuchung der Must-Run-Kapazitäten gab, lassen sich 
aus den Ergebnissen allerdings keine Entwicklungstendenzen 
ableiten.

Bedeutung konventioneller Kraftwerke für die 
Versorgungssicherheit

Versorgungssicherheit wird häufig damit gleichgesetzt, dass 
die Stromnachfrage jederzeit angemessen durch das Angebot ge-
deckt werden kann (Systemadäquanz vgl. Abbildung. 2). In der 
Fach öffentlichkeit spielt die Bereitstellung gesicherter Leistung, 
die einen zentralen Bestandteil der Erzeugungsadäquanz und 
damit der angemessenen Versorgung darstellt, daher zu Recht 
eine wichtige Rolle. Für eine unterbrechungsfreie und damit sichere 
Stromversorgung muss das Stromsystem darüber hinaus aller-
dings auch in der Lage sein, Störungen im Systembetrieb zu  
vermeiden und dynamisch auf eintretende Fehler zu reagieren. 
Diese sogenannte Systemsicherheit (vgl. Abbildung. 2) ist 
neben der Systemadäquanz der zweite zentrale Aspekt der 
Ver sorgungs sicherheit und damit bei der Ausgestaltung des  
zukünftigen Energiesystems ebenfalls zu berücksichtigen.

Abbildung 1: Zusammensetzung geplante Einspeisung an ausgewählten Tagen 
mit negativen Strompreisen in MW (Quelle: BNetzA)
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Bereitstellung gesicherter Leistung
 
Da die Einspeisung durch Windenergie- und Photovoltaikanla-
gen von den Wetterbedingungen abhängt, werden sie auch zu-
künftig technisch nicht in der Lage sein, die erforderliche gesi-
cherte Leistung bereitzustellen. Für eine zuverlässige Deckung 
der Jahreshöchstlast sind daher zusätzlich regelbare Kraftwerke, 
Speicher, flexible Verbraucher oder Stromimporte erforderlich. 

Neben der systemischen Anforderung, gesicherte Leistung in 
Höhe der Jahreshöchstlast einspeisen zu können, hat nicht zu-
letzt die dena-Leitstudie Integrierte Energiewende1 darauf auf-
merksam gemacht, dass für die Erzeugungsadäquanz auch die 
Überbrückung einer sogenannten kalten Dunkelflaute erforder-
lich ist. Die kalte Dunkelflaute ist ein Wetterphänomen, bei dem 
über einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen2 europaweit sehr 
wenig Wind weht und kaum Sonne scheint, während die Nach-
frage nach Strom gleichzeitig im Vergleich zum Jahresmittel 
sehr hoch ist. In einer solchen Situation gibt es neben der Bereit-
stellung gesicherter Leistung die Herausforderung, die erforder-
liche Energie für diesen Zeitraum zur Verfügung zu stellen. Ent-
sprechend den Ergebnissen der dena-Leitstudie sind hierzu weder 
Speicher noch flexible Verbraucher aus technischer und wirt-
schaftlicher Sicht auf absehbare Zeit geeignet. Zudem wurde 
angenommen, dass in einer kalten Dunkelflaute kaum gesicherte 
Importe aus dem europäischen Ausland zur Verfügung stehen.  
 

Dieser Argumentation folgend ist davon auszugehen, dass ther-
mische Kraftwerke, die zukünftig allerdings CO2-neutral betrie-
ben werden müssen, langfristig für die Erzeugungsadäquanz 
erforderlich sind und damit auch zur Bereitstellung gesicherter 
Leistung zur Verfügung stehen.

Im Gegensatz dazu prognostizieren beispielsweise die Langfrist- 
und Klimaszenarien des BMWi mit Blick auf 2050 erhebliche Bei-
träge von Stromimporten zur Erzeugungsadäquanz und somit 
einen deutlich geringeren Bedarf thermischer Kraftwerke für 
eine zuverlässige Deckung der Nachfrage.

Das Symposium hat verdeutlicht, dass der zukünftige Bedarf 
thermischer Kraftwerke in entscheidendem Maße davon ab-
hängt, in welchem Ausmaß über Europa verteilte EE-Anlagen 
aufgrund eines überregionalen Ausgleichseffekts zur Erzeu-
gungsadäquanz in Deutschland beitragen können. Das Energie-
wirtschaftliche Institut der Universität zu Köln (ewi) geht bei-
spielsweise in der vorgestellten Studie3 davon aus, dass Stro-
mimporte im Spitzenlastfall mit rund 10 Prozent der vorhande-
nen Importkapazität zur gesicherten Leistung in Deutschland 
beitragen können. Bereits im Jahr 2025 würden bei einem Koh-
leausstieg daher zusätzlich 22 GW thermische Kraftwerke benö-
tigt, um das heutige Niveau der Versorgungssicherheit aufrecht-
zuerhalten. Im Gegensatz zur Studie des ewi setzt das vom BMWi 
beauftragte Gutachten zum Monitoring der Versorgungssicher-
heit4 auf ein wahrscheinlichkeitsbasiertes Verfahren bei der Be-
stimmung des Bedarfs thermischer Kraftwerke. Bei diesem Vor-
gehen werden Ausgleichseffekte im europäischen Verbundnetz 
deutlich stärker berücksichtigt. Hierdurch zeigt sich in den Er-
gebnissen der Stu-die von Consentec und R2B Energy Consul-
ting ein vollständig anderes Bild – trotz Kohle- und Kernenergie-
ausstieg ist bis 2030 ausreichend gesicherte Leistung und Ener-
gie vorhanden. 

Folgt die Bundesregierung den Empfehlungen der vom BMWi  
beauftragten Beratungsunternehmen, setzt man zur Absiche-
rung der gesicherten Leistung künftig zunehmend auf den Im-
port von Strom. Ob sich Deutschland jedoch zukünftig auch in 
Zeiten einer kalten Dunkelflaute wirklich auf Stromimporte ver-
lassen kann, ist, wie das Symposium gezeigt hat, nach wie vor 
noch umstritten. Um in angespannten Situationen möglichst  
flexibel reagieren zu können, plädierten die Teilnehmer des 
Symposiums dafür, den Systemwandel durch Änderungen der 
regulatorischen Rahmenbedingungen zu unterstützen. Lastma-
nagement sollte zum Beispiel laut Entelios AG durch eine höhere 
Planungssicherheit und konstante Ausschreibungsmengen gefördert 
werden. Dies könne Lastspitzen reduzieren und den Bedarf an gesi-
cherter Leistung verringern. Die Teilnahmebedingungen für die 
Kapazitätsreserve sollten zudem technologieoffener gestaltet 
werden und Flexibilität durch Abschaffung hemmender Regelun-
gen und eine Überarbeitung der Netzentgelte angereizt werden. Da-
rüber hinaus müsse das Zusammenspiel von Markt und Netz ge-
stärkt werden, um dem Markt keine Flexibilität zu entziehen.
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Abbildung 2: Klassische Elemente der Versorgungssicherheit 
und -zuverlässigkeit

1  Deutsche Energie-Agentur: „dena-Leitstudie Integrierte Energiewende“. 
2 Annahme der dena-Leitstudie.
3  Energiewirtschaftliches	Institut	an	der	Universität	zu	Köln	gGmbH	(EWI):	„Auswirkungen	einer	Beendigung	der	Kohleverstromung	bis	2038	auf	den	Strommarkt,	

CO2-Emissionen und ausgewählte Industrien“.
4	 	r2b	energy	consulting	GmbH,	Consentec	GmbH,	Fraunhofer	ISI,	TEP	Energy	GmbH	(2019):	„Definition	und	Monitoring	der	Versorgungssicherheit	an	den	europäischen	

Strommärkten“.



Bedarf konventioneller Kraftwerke für einen 
sicheren Systembetrieb

Auf der Veranstaltung wurde verdeutlicht, dass konventionelle 
Kraftwerke aufgrund ihrer technischen Fähigkeiten auch einen 
wichtigen Beitrag für einen sicheren Systembetrieb leisten. Wel-
che Rolle konventionelle Kraftwerke im Energiesystem der Zu-
kunft spielen werden, ist daher auch maßgeblich davon abhän-
gig, welche technischen Alternativen für die Bereitstellung von 
Vorleistungen für Systemdienstleistungen und für Maßnahmen 
der Systemstabilität (siehe Tabellen 1 und 2) vorhanden sind. 
In einem Beitrag von 50Hertz wurde in diesem Zusammenhang 
beleuchtet, welche Beiträge konventionelle Kraftwerke für den 
Systembetrieb auf Übertragungsnetzebene leisten, welche Fä-
higkeiten konventioneller Kraftwerke bereits heute substitu-
iert werden können und welche nicht. Wie die nachfolgenden 
Tabellen verdeutlichen, kann für einen sicheren Systembetrieb 
bzw. für den Wiederaufbau der Versorgung vorerst nicht auf thermi-
sche Kraftwerke verzichtet werden. So gibt es zum Beispiel für die 
Schwarzstartfähigkeit thermischer Kraftwerke keine wirtschaftliche 
Alternative. Bei der Regelleistung sind hingegen die technischen Vo-
raussetzungen für die Bereitstellung durch erneuerbare Energien, 
flexible Verbraucher und Speicher weitestgehend gegeben.

Ein ähnlich heterogenes Bild zeigt sich bei den Maßnahmen 
der Systemstabilität (vgl. Tabelle 2). Während für die stationä-
re Blindleistungsregelung Kompensationsanlagen und Erneu-
erbare genutzt werden können, gilt es für die Frage, ob die sta-
bilisierende Wirkung der Schwungmasse konventioneller Kraft-
werke substituiert werden kann, erst einmal den Bedarf des 
Systems hinreichend genau zu quantifizieren. Für das Gelingen 
der Energiewende ist es erforderlich, dass erneuerbare Ener-
gien, Speicher, flexible Verbraucher und bei Bedarf zusätzliche 
Kompensationsanlagen zunehmend die Aufgaben konventio-
neller Kraftwerke im Systembetrieb übernehmen. Langfristig er-
scheint das auch sehr realistisch, weil technische Konzepte im 
Wesentlichen schon heute vorhanden sind. Mittelfristig fehlt es 
zum Teil allerdings noch an Alternativen, zumal die Anforderun-
gen an den Systembetrieb durch höhere Transportbedarfe und 
die optimierte Auslastung der Netze in den nächsten Jahren wei-
ter zunehmen werden. Insbesondere bis zur Inbetriebnahme der 
HGÜ-Leitungen, die im Wesentlichen ab 2025 geplant ist, stellen 
neben Kohle- und Kernenergieausstieg vor allem der Ausbau er-
neuerbarer Energien und die Öffnung von 70 Prozent der Grenz-
kuppelkapazitäten für den länderübergreifenden Stromhandel 
eine Herausforderung dar.

Tabelle 1: Alternative Erbringung von Systemdienstleistungen im Übertragungsnetz (Quelle: 50Hertz Transmission GmbH)

Tabelle 2: Alternative Beiträge zur Systemstabilität (Quelle: 50Hertz Transmission GmbH)

Vorleistungen für
Systemdienstleistungen

Alternativen Bemerkung

Schwarzstart Es gibt Konzepte, in denen dezentrale Erzeugungsanlagen zu-
künftig	konventionelle	Erzeuger	beim	Schwarzstart	unterstützen

Seltener Einsatz relativiert die ökologische Wirkung

Teilnetzbetrieb Weiterentwicklung von Regelungskonzepten Bei heutigem Regelungskonzept würden  
EE-Anlagen bei Netzwiederaufbau „stören“

Redispatch – Verstärkter europäischer Redispatch
 – Bessere Berücksichtigung von Engpässen im   
 Markt
 – Nutzung dezentraler Flexibilitäten (inkl. EE)
 – AC- und DC-Netzausbau

Unter anderem durch das NABEG 2.0 können EE-Anlagen in 
naher	Zukunft	für	den	Redispatch	genutzt	werden

Blindleistungsbereitstellung  – Kompensationsanlagen
 – Beiträge dezentraler Erzeugungsanlagen    
 nutzen

Ein	verstärkter	Einsatz	von	Kompensationsanlagen	befindet	
sich bereits in der Umsetzung

Primärregelleistung (PRL) Bereitstellung durch dezentrale Anlagen  
(inkl. Batteriespeicher)

 – Bei vielen Anlagen Stand der Technik
 – Weitere Aktivierung dezentraler Potenziale    
 möglich
–	 Reduktion	des	MRL-Bedarfs	durch	Geschäfte		 	
 am Intraday-Markt möglich

Sekundärregelleistung (SRL)

Tertiärregelleistung (MRL)

Vorleistungen für  
Systemstabilität

Alternativen Bemerkung

Dämpfung von Harmonischen etc.  – Einsatz von Filtern
 – Weiterentwicklung von Regelungskonzepten

 – Derzeit nur lokal relevant
 – Umrichter sollten Harmonische dämpfen und weniger aussenden

Synchronisierende Leistung  – Einsatz von RPS (mit zusätzlicher Schwungmasse)
 – Weiterentwicklung von Regelungskonzepten

Spannungseinprägende Regelung und ggf. kleine Speicher

Dämpfung von Netzpendelungen  – Aktive Dämpfung durch HGÜ und dezentrale Anlagen
 – Schnelle Spannungsregelung durch dezentrale Anlagen

Wenn relevant, ist eine europäische Umsetzung
notwendig

Dynamische Blindleistung  – Regelbare Kompensationsanlagen
 – Weiterentwicklung von Regelungskonzepten

Systembedarf	noch	nicht	quantifiziert

Stationäre Blindleistungsregelung – Regelbare Kompensationsanlagen
 – Beiträge dezentraler Anlagen 
– STACOM-Fähigkeit dezentraler Anlagen

Koordinierung ÜNB/VNB notwendig
(Einsatz Q(U)-Regelung)

Schwungmasse  – Erweiterung von RPS und STATCOM um (virtuelle) Schwungmasse
 – Weiterentwicklung von Regelungskonzepten

Systembedarf	noch	nicht	quantifiziert

Überfrequenzleistungsreduktion  – Schnelle Abregelung dezentraler Anlagen im  
 Rahmen des Systemschutzplans
 – Zusätzliche Maßnahmen im Rahmen des  
 Systemschutzplans

Schnelle Abregelung ist für Neuanlagen bereits Stand der 
Technik

kurzfristig mittelfristig langfristig



Fazit des Symposiums

Kohlekraftwerke haben in der Vergangenheit rund 25 Prozent 
der CO2-Emissionen Deutschlands4 verursacht und gelten daher 
zu Recht als eine der maßgeblichen Ursachen für die Verfeh-
lung der Klimaziele für 2020. Damit die Klimaschutzziele für 
2030, die sich die Regierung im Koalitionsvertrag und im Rah-
men des Klimapakets gesetzt hat, erreicht werden können, ist 
der Ausstieg aus der Kohleverstromung ein wichtiger Schritt.

Die anwesenden Experten auf dem dena-Symposium waren 
sich einig, dass Atom- und Kohleausstieg den vorhandenen 
konventionellen Erzeugungssockel reduzieren wird und das 
Thema Must-Run-Kapazitäten an Bedeutung verliert. Für die 
Versorgungssicherheit wird hingegen die Frage, ob ausreichend 
thermische Kraftwerke im System vorhanden sind, zunehmend 
an Relevanz gewinnen. Die Diskussion sollte sich daher von 
einer Must-Run- zu einer „Can-Run“-Debatte entwickeln. Neben 
Aspekten der gesicherten Leistung, die in der Fachöffentlich-
keit und durch wissenschaftliche Untersuchungen bereits sehr 
weitreichend untersucht wurden, sollten die Anforderungen 
des Systembetriebs dabei noch stärker beleuchtet werden. 

Während die Studie zur Versorgungssicherheit im Auftrag des 
BMWi5 zu dem Ergebnis kommt, dass zumindest bis 2030 die 
angemessene Deckung der Stromnachfrage als gesichert be-
wertet werden kann, müssen im Bereich des Betriebs die syste-
mischen Bedarfe zum Teil noch tiefgehender analysiert sowie 
technische und betriebliche Konzepte weiterentwickelt wer-
den. Inwieweit die Kohlekraftwerke tatsächlich vollständig vom 
Netz gehen oder zum Beispiel umgerüstet zu Phasenschiebern 
für den Systembetrieb noch zur Verfügung stehen sollten, lässt 
sich daher noch nicht abschließend beantworten.  
Unstrittig ist allerdings, dass der Betrieb von Kohlekraftwerken, 
unabhängig davon, ob sie umgerüstet werden oder für eine 
Übergangsphase als Back-up-Kraftwerke am Netz bleiben, auf 
ein Minimum reduziert werden muss, um die angestrebte Re-
duktion der CO2-Emissionen zu erreichen.

Das Symposium hat im Rahmen der dena-Plattform System-
dienstleistungen stattgefunden. Gemeinsam mit Netz- und 
Anlagenbetreibern sowie Herstellern hat die dena die Platt-
form Systemdienstleistungen mit dem Ziel initiiert, die Wei-
terentwicklung der Erbringung von Systemdienstleistungen 
aktiv zu gestalten. Die Plattform versteht sich als zentrales 
Bindeglied zwischen Marktakteuren (Netzbetreiber, Anla-
genbetreiber, Hersteller etc.), Behörden, Politik und Fachöf-
fentlichkeit. Im Themenfeld Systemdienstleistungen werden 
Herausforderungen und Lösungsansätze vor dem jeweiligen 
technischen Hintergrund fundiert analysiert und hinsicht-
lich ihrer ökonomischen und gesellschaftlichen Konsequen-
zen bewertet.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Yannick Severin, Experte Stromnetze und -märkte
Chausseestraße 128 a
10115 Berlin
Tel.: +49 (0)30 66 777-528
Fax: +49 (0)30 66 777-699
E-Mail: severin@dena.de

4  Umweltbundesamt 2017: https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/klimabilanz-2017-emissionen-gehen-leicht-zurueck.
5	 	r2b	energy	consulting	GmbH,	Consentec	GmbH,	Fraunhofer	ISI,	TEP	Energy	GmbH	(2019):	„Definition	und	Monitoring	der	Versorgungssicherheit	an	den	europäischen	

Strommärkten“.
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