
Ergebniszusammenfassung des dena-Symposiums

Beschaffung von Systemdienstleistungen
Herausforderungen durch das Clean Energy Package und Ergebnisse  
der Blindleistungskommission

Die Dynamik der Energiewende wird auch im Bereich der Sys-
temdienstleistungen (SDL) zunehmend an Fahrt aufnehmen. 
Noch heute können und werden viele Vorleistungen für SDL  
vollständig aus konventionellen Kraftwerken erbracht. Zukünftig 
werden diese Kraftwerke in vielen Stunden des Jahres das Sys-
tem allerdings nicht mehr ausreichend stützen können. Um wei-
terhin einen sicheren Systembetrieb garantieren zu können, 
muss die Erbringung vieler Vorleistungen daher auf erneuerbare 
Energien, Speicher und flexible Verbraucher umgestellt werden. 
Bereits heute sind viele Anlagen technisch dazu in der Lage, eine 
Vielzahl von Vorleistungen zu erbringen, oder können mit ent-
sprechenden Fähigkeiten ausgestattet werden. Solange dafür 
weder Verpflichtungen noch Anreize bestehen, wird sich die  
Erbringung von Vorleistungen allerdings nicht ändern. Damit 
auch zukünftig eine sichere und unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung gewährleistet werden kann, ist es entscheidend, die 
Rahmenbedingungen für die Beschaffung von SDL zu hinterfragen 
und bei Bedarf vorausschauend anzupassen.

Die Beschaffung von SDL wird auch in der Strombinnenmarkt- 
Richtlinie des Clean Energy Packages (CEP) der EU adressiert.  
Gefordert wird, dass ab Januar 2021 sogenannte nicht frequenz-

gebundene Systemdienstleistungen marktgestützt, transparent  
und diskriminierungsfrei beschafft werden müssen – vorausge-
setzt diese Form der Beschaffung ist wirtschaftlich effizient. 2020 
müssen daher Beschaffungsregime entwickelt, innerhalb weniger 
Monate mit den energiewirtschaftlichen Stakeholdern abgestimmt 
und in nationales Recht umgesetzt werden. Das dena-Symposium 
hat gezeigt, dass dieser ambitionierte Zeitplan dadurch erschwert 
wird, dass zu zentralen Begriffen noch ein gemeinsames Ver-
ständnis fehlt und die Systembedarfe einzelner SDL noch nicht 
ausreichend quantifiziert sind.

Wie vielschichtig die Fragestellungen und die Positionen der  
Akteure bei der Ausgestaltung der zukünftigen Beschaffung von 
SDL sein können, verdeutlichen die Erfahrungen und Ergebnisse 
aus der sogenannten Blindleistungskommission, die auf dem de-
na-Symposium erstmals öffentlich vorgestellt wurden. Insgesamt 
bestand unter den Teilnehmern große Einigkeit darüber, dass 
nicht zuletzt durch die Forderungen aus Brüssel die Beschaffung 
von Systemdienstleistungen dringend weiterentwickelt werden 
muss. Einig waren sich die Teilnehmer des dena-Symposiums  
allerdings auch darin, dass dieser Prozess mit der Umsetzung des 
CEP bis Ende 2020 noch bei Weitem nicht abgeschlossen sein wird.

Welche Verpflichtungen zur marktgestützten Beschaffung von Systemdienstleistungen gehen aus dem Clean Energy Package  
hervor und zu welchen Ergebnissen ist die Blindleistungskommission gekommen? Über diese und weitere Fragen diskutierten  
die Teilnehmer des dena-Symposiums im Rahmen der dena-Plattform Systemdienstleistungen.
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Hintergrund Clean Energy Package und  
Blindleistungskommission

Mit dem EU-Legislativpaket „Saubere Energie für alle Europäer“ 
(Clean Energy Package) wurde ein Rahmen für die Umsetzung 
der europäischen Klima- und Energieziele geschaffen. Das Ziel 
des Legislativpakets ist es, allen Europäern einen sicheren,  
wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Zugang zu Energie zu 
ermöglichen. Es umfasst vier Richtlinien und vier Verordnungen 
– unter anderem die vom Parlament beschlossene Neufassung 
der Strombinnenmarkt-Richtlinie. In dieser werden die EU-Mit-
gliedsstaaten dazu verpflichtet, Verbraucherrechte und unab-
hängige Aggregatoren zu stärken. Darüber hinaus wird gefordert, 
sogenannte nicht frequenzgebundene Systemdienst leistungen 
zukünftig transparent, diskriminierungsfrei und marktgestützt 
zu beschaffen. Ausnahmen für die marktgestützte Beschaffung 
können eingeräumt werden, wenn die Regulierungsbehörde – in 
Deutschland die Bundesnetzagentur – diese Form der Beschaf-
fung als wirtschaftlich nicht effizient einstuft oder Vorleistun-
gen durch eine vollständig integrierte Netzkomponente erbracht 
werden. Die nationale Umsetzung der Strombinnenmarkt-Richtlinie 
muss bis zum 31.12.2020 erfolgen. Als nicht frequenzgebunden 
werden in der Strombinnenmarkt-Richtlinie folgende SDL bzw.  
Vorleistungen aufgelistet:

 ■ Statische Spannungsregelung
 ■ Einspeisung von dynamischem Blindstrom
 ■ Trägheit der lokalen Netzstabilität
 ■ Kurzschlussstrom
 ■ Schwarzstartfähigkeit
 ■ Inselbetriebsfähigkeit

Da die Begrifflichkeiten in der Richtlinie nicht weiter definiert 
werden, war es ein Ziel des Symposiums, die unterschiedlichen 
nicht frequenzgebundenen Systemdienstleistungen (Vorleistun-
gen) zu beschreiben, voneinander abzugrenzen und erste  
Aspekte einer marktgestützten Beschaffung zu beleuchten.  
Ergebnisse der Abgrenzung sind in Tabelle 2 zu sehen.

Für den Bereich der statischen Spannungshaltung wurden  
bereits unterschiedliche Beschaffungsmodelle im Rahmen der 
„Kommission zur zukünftigen Beschaffung von Blindleis-
tung“ identifiziert und von einem heterogenen Stakeholderkreis 
bewertet. Ziel des einjährigen Prozesses war es, die Vor- und 
Nachteile einzelner Beschaffungsmodelle aufzuzeigen.  
Auf dem Symposium stellte der Leiter der Kommission,  
Prof. Dr. Brückl (OTH Regensburg), die Ergebnisse erstmals  
öffentlich vor. 

Beschaffung von Systemdienstleistungen

Für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung muss das 
Stromsystem in der Lage sein, Störungen im Systembetrieb zu 
vermeiden und dynamisch auf eintretende Fehler zu reagieren. 
Eine funktionierende Beschaffung der Systemdienstleistungen 
Frequenzhaltung, Spannungshaltung, Betriebsführung und 
Netzwiederaufbau ist für einen sicheren Systembetrieb und  
die Einhaltung technischer Grenzwerte daher essenziell. Netzbe-
treiber greifen dazu auf sogenannte Vorleistungen für System-
dienstleistungen zurück, die entweder durch den Netzbetreiber 
selbst oder durch Netznutzer (Erzeuger, Lasten, Speicher)  
bereitgestellt werden (vgl. Tabelle 1). Die Primärregelleistung  
ist beispielsweise eine Vorleistung für die Systemdienstleistung 
Frequenzhaltung und die sechs in dem CEP aufgelisteten Begriff-
lichkeiten sind streng genommen keine Systemdienstleistungen,  
sondern Vorleistungen.

Bei der Beschaffung von Vorleistungen gibt es drei Entschei-
dungsstufen, die berücksichtigt werden müssen: 

 ■ Kapazität (technische Fähigkeit) 
 ■ Vorhaltung (Kapazitätsbereitstellung im Betrieb) 
 ■ Einsatz (Erbringung der Vorleistung)

Als Erstes müssen die technischen Fähigkeiten der Anlage (Kapa-
zität) grundsätzlich bestimmt werden, damit die Anlagen auch 
in der Lage sind, Vorleistungen bereitzustellen. Danach muss  
sichergestellt werden, dass die Anlage verfügbar ist und der 
Netzbetreiber auf diese zugreifen kann (Vorhaltung). Die letzte 
Entscheidung betrifft die tatsächliche Erbringung der Vorleis-
tung (Einsatz). Bei Vorleistungen, die durch die Netznutzer be-
reitgestellt werden, können Kapazität, Vorhaltung und  
Einsatz unterschiedlich beschafft und vergütet werden. Die Be-
schaffung kann freiwillig auf Basis von Anreizen in Verbindung mit 
einer Vergütung oder durch Verpflichtungen organisiert werden.  
Es kann zwischen drei Beschaffungsvarianten differenziert werden:

 ■ Verpflichtend und nicht vergütet
 ■ Verpflichtend und vergütet
 ■ Freiwillig und vergütet 

Bei verpflichtenden Modellen wird im Rahmen der technischen 
Anschlussbedingungen (TAR) die Bereitstellung von Vorleistungen 
vorgeschrieben. Je nach Entscheidungsstufe und Vorleistung kann 
die Vergütung jedoch unterschiedlich geregelt sein. So ist bei-
spielsweise die Vorhaltung für das Einspeisemanagement ver-
pflichtend und wird nicht vergütet.  

Tabelle 1: Zusammenhang zwischen Systemdienstleistungen, Vorleistungen, Entscheidungsstufen und Vergütung

Systemdienstleistungen
(Frequenzhaltung, Spannungshaltung, Betriebsführung und Netzwiederaufbau)

Vorleistungen
(Für die SDL-Frequenzhaltung, bspw. Primärregelleistung, Sekundärregelleistung, Minutenreserveleistung)

Entscheidungsstufe
(Kapazität, Vorhaltung, Einsatz)

Bereitstellung durch 
Netzbetreiber

Bereitgestellt durch Netznutzer

Verpflichtend Freiwillig

Anschlussbedingungen Marktgestützt

Nicht vergütet Vergütet Vergütet



Für die ebenfalls verpflichtende Erbringung ist hingegen eine 
Entschädigung der Kosten, die dem Anlagenbetreiber entste-
hen, nach §§ 14 und 15 EnWG vorgesehen.

Freiwillige Beschaffungsmodelle sind in der Regel zugleich markt-
basiert. Nach Interpretation des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) setzt die marktgestützte Beschaffung vor-
aus, dass mindestens einer der Parameter Preis oder Menge frei 
durch den Anbieter bestimmbar ist. Vorleistungen, die reguliert 
vergütet werden, können also als marktlich definiert werden, so-
lange der Angebotsseite freigestellt ist, darauf mit einem entspre-
chenden Mengenangebot zu reagieren. Insgesamt gibt es für die 
marktbasierte Beschaffung von Vorleistungen vier unterschiedli-
che Ausgestaltungsmöglichkeiten:

 ■ Regulierte Vergütung
 ■ Bilaterale Verhandlung
 ■ Ausschreibung
 ■ Auktion

Über die Forderung nach Märkten hinaus schreibt das CEP Trans-
parenz- und Diskriminierungsfreiheit bei der Beschaffung vor.  
Sowohl bei einer marktlichen Beschaffung als auch bei einer ver-
pflichtenden Beschaffung hängt von der konkreten Ausgestaltung 
ab, ob gegen diese Grundsätze verstoßen wird. Die Vergütung von 
schwarzstartfähigen Kraftwerken erfolgt beispielsweise aktuell 
entsprechend der Definition des BMWi marktlich, da Netz- und An-
lagenbetreiber bilateral einen Preis aushandeln und der Netzbe-
treiber frei entscheiden kann, welches Angebot er auswählt. Es 
ist allerdings fraglich, ob der Prozess ausreichend transparent 
und diskriminierungsfrei gestaltet ist, um den Anforderungen des 
CEP gerecht zu werden. Auch bei einer verpflichtenden Beschaf-
fung von Vorleistungen könnten Netznutzer diskriminiert werden. 
Nach aktueller Ausgestaltung erfolgt zum Beispiel der Einsatz von 
Blindleistung innerhalb der Mindestanforderungen unvergütet. 
Die Höhe des Einsatzes der Blindleistung ist zudem stark von der 
jeweiligen Netztopologie abhängig. Einige Teilnehmer des Sym-
posiums bemängelten daher, dass viele EE-Anlagen unterschied-
lich stark von der Erbringung von Blindleistung betroffen sind 
und somit diskriminiert würden (siehe Abschnitt „Ergebnisse der 
Blindleistungskommission“). 

Das Symposium hat verdeutlicht, dass bei der Beschaffung  
von Vorleistungen je nach Entscheidungsstufe unterschiedliche  
Beschaffungsfragen geklärt werden müssen: 

 ■ Soll die Vorleistung durch den Netzbetreiber oder einen  
Netznutzer bereitgestellt werden? 

 ■ Soll die Bereitstellung verpflichtend oder freiwillig erfolgen?
 ■ Sollte die Vorleistung vergütet werden und, wenn ja, durch  
welches Vergütungsmodell?

Die Fragen sind teilweise sehr komplex, da eine Vielzahl an Faktoren 
wie Transaktionskosten, Marktversagen, Wirkung und Systembe-
darf berücksichtigt werden müssen. Die Frage der konkreten Be-
schaffung der sogenannten nicht frequenzgebundenen System-
dienstleistungen spielte daher auf der Veranstaltung nur eine  
untergeordnete Rolle. Vielmehr war es wichtig, für zukünftige  
Prozesse (siehe Abschnitt „Weiteres Vorgehen der Politik“) eine 
Diskussionsgrundlage zu schaffen und ein klares Verständnis für 
die unterschiedlichen Begrifflichkeiten aus dem CEP zu erhalten. 

Nicht frequenzgebundene SDL

Die Begrifflichkeiten aus dem CEP wurden auf dem dena-Sympo-
sium in drei übergeordneten Kategorien diskutiert (vgl. Tabelle 2). 
In die Kategorie Spannungshaltung und Spannungsstabilität fallen 
die statische Spannungshaltung, die Einspeisung von dynamischem 
Blindstrom und der Kurzschlussstrom. In der Kategorie Momentan-
reserve wurde die Trägheit der lokalen Netzstabilität diskutiert. Die 
nicht frequenzgebundenen Systemdienstleistungen, Schwarzstart-
fähigkeit und Inselbetriebsfähigkeit wurden unter dem Begriff Netz-
wiederaufbau zusammengefasst. Nach folgend werden die zentralen 
Erkenntnisse in den einzelnen Kategorien dargestellt.

Momentanreserve
Die Wörter „Trägheit“ und „lokal“ sowie die oben genannten  
Begrifflichkeiten aus dem CEP-Entstehungsprozess legen die  
Vermutung nahe, dass es sich bei der im CEP aufgelisteten soge-
nannten nicht frequenzgebundenen Systemdienstleistung 
„Trägheit der lokalen Netzstabilität“ um Momentanreserve im  
Fall eines System Splits handelt.

Für die Momentanreserve spricht, dass sie durch die Trägheit der 
rotierenden Massen konventioneller Kraftwerke die Frequenz in-
stantan (das heißt unverzögert) stabilisiert. Momentanreserve be-
grenzt somit auftretende Frequenzgradienten und -abweichungen, 
bis andere frequenzstabilisierende Maßnahmen einsetzen. Darüber 
hinaus spricht der im Englischen verwendete Begriff „inertia“ für 
diese Vermutung, da er sowohl mit Momentanreserve als auch mit 
Trägheit übersetzt werden kann. 

Tabelle 2: Interpretation und Abgrenzung der nicht frequenzgebundenen Systemdienstleistungen aus dem CEP

Kategorien NF-SDL gemäß des CEP Interpretation

Spannungshaltung und
Spannungsstabilität

Statische Spannungshaltung

Normalbetrieb

Stationäre
Blindleistung

Einspeisung von dynamischem 
Blindstrom

Dynamische 
Blindleistung

Störfall

Dynamische 
Netzstützung

Kurzschlussstrom Kurzschlussstrom

Momentanreserve Trägheit der lokalen Netzstabilität Momentanreserve für den System Split

Netzwiederaufbau
Schwarzstartfähigkeit

Inselbetriebsfähigkeit Teilnetzbetriebsfähigkeit



In früheren Versionen des CEP wurde zudem in der deutschen  
Übersetzung der Begriff Momentanreserve explizit genutzt:

 ■ Momentanreserve (Vorschlag EU-Kommission)
 ■ Momentanreserve für lokale Netzsicherheit  
(Vorschlag EU-Parlament)

 ■ Momentanreserve für Netzsicherheit (allgemeine Ausrichtung) 

Für Irritation bei den Teilnehmern hat allerdings die Tatsache 
gesorgt, dass Momentanreserve unmittelbar mit der Netzfre-
quenz verbunden ist und somit eigentlich nicht zur Kategorie  
der nicht frequenzgebundenen Systemdienstleistungen aus dem 
CEP passt. Momentanreserve ist zudem nicht lokal begrenzt, 
sondern kann unter Berücksichtigung der Transportkapazitäten  
im gesamten synchronen Netzverbund genutzt werden.  Die  
ef.Ruhr geht daher davon aus, dass es sich bei der „Trägheit  
der lokalen Netzstabilität“ um Momentanreserve im Fall eines  
System Splits handelt. Der System Split ist ein seltenes Extre-
mereignis, bei dem das europäische Verbundnetz infolge sich 
fortsetzender Störungen in Teilnetze aufgetrennt wird. Obgleich 
die Teilnetze beim in Abbildung 1 dargestellten System Split 
mehrere Länder umfassten und somit nicht von einem lokalen 
Phänomen gesprochen werden kann, gibt es doch zumindest 
eine räumliche Komponente. 

Im Normalbetrieb steht im europäischen Verbundnetz ausrei-
chend Momentanreserve durch konventionelle Kraftwerke zur 
Verfügung. In der näheren Zukunft besteht daher kein Bedarf, 
Momentanreserve als Vorleistung für den Normalbetrieb aktiv  
zu beschaffen. Demgegenüber könnte laut dem aktuellen Netz-
entwicklungsplan1 eine Beherrschung eines System Splits wie 
im Jahr 2006 gegenwärtig nicht mehr in allen Stunden des Jahres  
garantiert werden.  

Durch das Auftrennen des Verbundnetzes kommt es in den ein-
zelnen Teilnetzen unter Umständen zu erheblichen Leistungs-
sprüngen. Der Bedarf an Momentanreserve, um diese instan-
tan auftretenden Ungleichgewichte auszugleichen, ist ungleich 
höher als im Normalbetrieb. Durch die Ausweitung des grenz-
überschreitenden Stromhandels und den Ausbau erneuerbarer 
Energie nehmen die Leistungstransite im europäischen Verb-
undnetz zu. Damit steigt sowohl das Risiko für das Auftreten als 

auch die Herausforderungen bei der Beherrschung eines Sys-
tem Splits. Da gleichzeitig in vielen Stunden des Jahres weniger 
Kraftwerke mit rotierenden Massen am Netz sein werden, steht 
den steigenden Bedarfen eine kleiner werdende Angebotsseite 
gegenüber. Mit Blick auf die zukünftige Systemsicherheit stellen 
sich daher die Fragen, wie hoch der Systembedarf sein wird und 
wie die erforderliche Momentanreserve beschafft werden soll. 

Netzwiederaufbau
Die Begrifflichkeiten Schwarzstartfähigkeit und Inselbetriebs-
fähigkeit wurden auf dem Symposium in der Kategorie Netz-
wiederaufbau diskutiert und analysiert. Beim Netzwiederauf-
bauprozess werden einzelne Inselnetze im Übertragungsnetz 
gebildet, die schrittweise mithilfe von schwarzstartfähigen Er-
zeugungsanlagen unter Spannung gesetzt werden. Erst dann 
können Lasten und weitere Erzeuger schrittweise wieder zuge-
schaltet werden. Darauf aufbauend erfolgt sukzessive die Syn-
chronisierung und Verbindung der im Zuge des Wiederaufbaus 
entstandenen Inselnetze.

Die anwesenden Teilnehmer des Symposiums waren sich einig, 
dass es sich bei der Schwarzstartfähigkeit um die Fähigkeit 
eines Kraftwerkes handelt, aus eigener Kraft ein Teilnetz wieder 
unter Spannung zu setzen. Dafür seien technische Vorausset-
zungen erforderlich, die von den Netzbetreibern vergütet wer-
den. Die Vorhaltung dieser Vorleistung erfolgt auf Basis einer 
bilateralen Verhandlung und erfüllt somit die Kriterien für eine 
marktbasierte Beschaffung. Dafür werden heute knapp 4,7 GW 
Schwarzstartfähigkeit Kraftwerke vertraglich gebunden2. Auf-
grund der mangelnden Transparenz bei diesen bilateralen Ver-
handlungen könne laut BMWi nicht sichergestellt werden, dass 
die Beschaffung auch diskriminierungsfrei erfolgt. Laut einigen 
Teilnehmern wäre es daher zu klären, ob das Vergütungssystem 
weiterentwickelt werden muss. Dabei sollte berücksichtigt  
werden, dass eine Beschaffung durch Ausschreibungen oder 
Auktionen nicht zwingend zu einem effizienten Marktergebnis 
führen muss. Die regional begrenzte Auswahl an potenziellen 
Kraft werken könnte die Liquidität des Marktes beeinträchtigen 
und zu verstärkter Marktmacht einzelner Anbieter führen.
 
Neben der Schwarzstartfähigkeit wurde auch der Begriff In-
selbetriebsfähigkeit auf dem Symposium diskutiert. Die Teil-
nehmer gingen davon aus, dass mit diesem Begriff mit großer 
Wahrscheinlichkeit die Vorleistung Teilnetzbetriebsfähigkeit 
gemeint ist. Laut VDE|FNN würden sich Teilnetze spontan, unge-
wollt und situationsabhängig beispielsweise durch eine Störung 
bilden und seien nicht vorhersehbar. Demgegenüber würden  
Inselnetze gezielt ohne eine Verbindung zu einem vorgelagerten 
Netz betrieben werden. Inselnetze sind also herbeigeführte und 
erwünschte Inseln, wie sie etwa in einem Industrienetz gebildet 
werden, um sich von vorgelagerten Netzebenen unabhängig zu 
machen.

Im Teilnetzbetrieb fehlt es aufgrund der Abkopplung vom Ver-
bundsystem häufig an ausreichend Systemdienstleistungen.  
Unzureichende Schwungmasse und zu geringe Kurzschlussleis-
tung machen laut VDE|FNN einen Teilnetzbetrieb daher häufig 
unmöglich. Für einen sicheren und zuverlässigen Teilnetzbetrieb 
müssten Erzeugungsanlagen technisch befähigt und eine Koordi-
nierung und IKT-Umgebung aufgebaut werden.

1 Begleitdokument zum Netzentwicklungsplan Strom 2030, Version 2019, zweiter Entwurf: „Bewertung der Systemstabilität“.
2 Institut für Hochspannungstechnik der RWTH Aachen (2015): Studie zu Aspekten der elektrischen Systemstabilität im deutschen Übertragungsnetz bis 2023.

Abbildung 1: Teilnetzbildung bei dem betrachteten System-Split-Szenario 2006



Die Teilnetzbetriebsfähigkeit stellt aktuell keine Mindestanforde-
rung in den technischen Anschlussregeln (TAR) dar. Der Verteilnetz-
betreiber kann die Teilnetzbetriebsfähigkeit im Einzelfall jedoch for-
dern. Da der Inselbetrieb freiwillig und gezielt herbeigeführt wird, 
ist dieser zuvor vertraglich mit dem Netzbetreiber zu vereinbaren. 

Spannungshaltung und Spannungsstabilität
Die sogenannten nicht frequenzgebundenen Systemdienstleis-
tungen, statische Spannungsregelung, Einspeisung von dynami-
schem Blindstrom und Kurzschlussstrom können alle der Blind-
leistung zugeordnet werden und wurden daher auf dem Symposi-
um unter den Oberbegriffen Spannungshaltung und Spannungs-
stabilität zusammengefasst. Bei den Diskussionen um diese Be-
grifflichkeiten hat sich herausgestellt, dass der Begriff „Einspei-
sung von dynamischem Blindstrom“ nicht eindeutig zugeordnet 
werden kann. „Dynamischer Blindstrom“ könne sich sowohl auf 
den Bedarf einer schnellen Form der Blindleistung für die Span-
nungshaltung im Normalbetrieb als auch auf die sogenannte dy-
namische Netzstützung, die in einem Störfall erforderlich ist, be-
ziehen. Die Teilnehmer plädierten daher dafür, die Vorleistung noch 
weiter abzugrenzen. Diese Abgrenzung der Vorleistungen ist in Ta-
belle 3 zu sehen. Primäres Ziel der Blindleistungseinspeisung im 
Normalbetrieb ist die Einhaltung der Spannungsgrenzwerte. Im 
Störfall geht es hauptsächlich darum, zum Beispiel  durch Blind-
leistungseinspeisung die Fehlerauswirkungen möglichst regional 
zu begrenzen. 

Für die Bereitstellung von Blindleistung für die Spannungshal-
tung im Normalbetrieb muss laut den Teilnehmern zwischen einer 
quasistationären Blindleistungsbereitstellung mit dem Ziel der 
Ausregelung langsamer Spannungsänderungen und einer schnel-
leren dynamischen Blindleistung zur Reaktion auf schnelle 
Spannungsänderungen im Normalbetrieb unterschieden werden. 
Die dynamische Blindleistung ist aktuell nicht eindeutig von der 
quasistationären Blindleistung in den TAR abgegrenzt und somit 
keine Vorleistung, die von den Netzbetreibern aktiv beschafft wer-
den kann. Aufgrund des zusätzlichen Bedarfs an dynamischen 
Blindleistungsquellen sollte eine technologieoffene Beschaffung 
dieser Blindleistung jedoch ermöglicht werden. Auf eine zeitliche 
oder technische Abgrenzung von der quasistationären Blindleistung 
konnte sich auf dem Symposium jedoch nicht geeignet werden.  

Im Störfall wird zwischen der dynamischen Netzstützung (Stüt-
zung) und dem Kurzschlussstrom (Netzschutz) unterschieden. 
Beim Durchfahren eines Netzfehlers ist im Rahmen der dynami-
schen Netzstützung laut TAR die Einspeisung eines dynamischen 
Blindstroms notwendig, um die Spannungsstabilität aufrechtzu-
erhalten und die entstehenden Spannungsabweichungen mög-
lichst regional zu begrenzen. Dies wird heute in der sogenannten 

Fault-Ride-Through-Fähigkeit umgesetzt, in der auch festgelegt 
ist, dass kurzzeitige Spannungseinbrüche oder Spannungsüber-
höhungen nicht zur Trennung oder Abschaltung von Erzeugungs-
anlagen führen dürfen. Bei einem Kurzschlussereignis hingegen 
muss im Störfall ausreichend Kurzschlussstrom bereitgestellt 
werden, damit die sichere Auslösung von Schutzeinrichtungen ge-
währleistet ist. Aktuell wird der Kurzschlussstrom noch durch die 
systeminhärente Eigenschaft konventioneller Erzeugungsanlagen 
erbracht. Daher gibt es bisher weder eine TAR noch sonstige Be-
schaffungsmodelle. Mit dem Rückgang konventioneller Kraftwer-
ke muss sich dies jedoch ändern.

Obwohl spannungsbedingter Redispatch auch eine mögliche 
Maßnahme für die Spannungshaltung und -stabilisierung dar-
stellt, wurde das Thema auf dem Symposium nur am Rande dis-
kutiert. Im Allgemeinen kann der Redispatch konventioneller 
Kraftwerke dazu genutzt werden, die technischen Eigenschaften 
thermischer Großkraftwerke dem Systembetrieb auch dann zur 
Verfügung zu stellen, wenn die Kraftwerke aufgrund von Markt-
ergebnissen eigentlich nicht aktiv einspeisen. Durch die präventive  
Erhöhung der Einspeisung thermischer Kraftwerke muss aller-
dings unter Umständen im Gegenzug erneuerbare Energie ab-
geregelt werden. Damit der Ausbau erneuerbarer Energien nicht 
konterkariert wird, kann Redispatch daher nur einen punktuellen 
Beitrag zur Spannungshaltung und Bereitstellung anderer System-
dienstleistungen leisten.

Ergebnisse der Blindleistungskommission

In der Kommission für die zukünftige Beschaffung von Blindleis-
tung wurden zwischen 2018 und 2019 unterschiedliche Beschaf-
fungsmodelle für Blindleistung identifiziert und analysiert. Ziel 
der sogenannten Blindleistungskommission war es, Vor- und 
Nachteile und regulatorische Hürden einzelner Beschaffungsmo-
delle durch einen breiten Verbändedialog aufzuzeigen. Dabei soll-
ten die Positionen der einzelnen Stakeholder identifiziert und dar-
gestellt werden. Es war explizit keine Aufgabe der Kommission, 
einen stakeholderübergreifenden Konsens zu schaffen bzw. ein  
finales Modell zu erarbeiten. Neben dem Endbericht gab es zudem 
die Möglichkeit, dass einzelne Mitglieder der Kommission ein  
Begleitdokument veröffentlichen, in dem sie noch einmal ihre  
Positionen darstellen konnten. Da im CEP auch Blindleistung be-
handelt wird, liegt die Vermutung nahe, dass es bis Jahresende zu 
einer Entscheidung bei der Beschaffung kommen muss.

Die Ergebnisse des Endberichts wurden auf dem Symposium erst-
mals der Öffentlichkeit vorgestellt. In seinem Vortrag verdeutlichte der 
Leiter der Kommission Prof. Dr. Brückl, dass bei der Beschaffung von 

Tabelle 3: Mögliche Abgrenzung von Spannungshaltung und Spannungsstabilität

Abgrenzung Abgrenzung  
Vorleistung TAR CEP-Begriff

Normalbetrieb

Langsam Quasistationäre
Blindleistung Ja Statische Spannungsregelung

Einspeisung von
dynamischem Blindstrom  

(Abgrenzung unklar)
Schnell Dynamische

Blindleistung
In den TAR nicht

abgegrenzt

Störfall
Stützung Dynamische  

Netzstützung Ja Nicht im CEP vorhanden

Netzschutz Kurzschlussstrom Nein Kurzschlussstrom



Blindleistung eine Vielzahl von technischen Eigenschaften  
berücksichtigt werden müsste. Blindleistung sei beispielsweise 
nur bedingt horizontal und vertikal transportierbar, könne also 
nicht problemlos über längere Strecken oder mehrere Netzebe-
nen geleitet werden. Über welche Distanzen Blindleistung trans-
portiert werden kann, hängt entscheidend von der Netzkapazität, 
dem Netzzustand und der Netzbelastung ab. Diese Faktoren  
variieren allerdings stark je nach Last- und Erzeugungsprofilen 
und der Netztopologie. Eine deutschlandweite Beschaffung von 
Blindleistung sei daher ohne Berücksichtigung des Erbringungs-
ortes nicht möglich. Eine regionale Festlegung von Beschaffungs-
gebieten sei jedoch auch nicht zielführend, da vielmehr die tech-
nische Wirkung bzw. Effizienz der Blindleistungsquelle berück-
sichtigt werden müsse. Ebenso wenig kann die Wirkung der Blind-
leistung isoliert für einzelne Spannungsebenen betrachtet wer-
den. Das Blindleistungsverhalten im Verteilnetz kann beispiels-
weise starke Auswirkungen auf das Übertragungsnetz haben. Eine 
spannungs- und netzbetreiberübergreifende Beschaffung müsste 
daher koordiniert erfolgen.

Insgesamt wurden fünf unterschiedliche Beschaffungsmodelle 
für die Blindleistungsfähigkeit der Anlagen (Q-Kapazität), die Vor-
haltung entsprechender Kapazitäten im Betrieb (Q-Vorhaltung) 
und die tatsächliche Erbringung der Blindleistung (Q-Einsatz) vor-
gestellt. Die unterschiedlichen Ausprägungen der Modelle sind in 
Tabelle 4 dargestellt und können zusammengefasst werden als:

 ■ Modell 0: Status quo
 ■ Modell 1: Teilvergütung mit regulierten Preisen
 ■ Modell 2: Vollständige Vergütung mit regulierten Preisen
 ■ Modell 3: Maximale Vergütung mit marktlicher Gestaltung
 ■ Modell 4: Erweiterung von Modell 3 um Q-bezogenes Preissignal

Q-Kapazität gemäß der Mindestanforderung
Kontrovers diskutiert wurde auf dem Symposium, ob jede Erzeu-
gungsanlage die technische Fähigkeit (Q-Kapazität) besitzen 
muss, Blindleistung beizutragen. Einige Teilnehmer argumentier-
ten, dass eine flächendeckende Blindleistungskapazitätsvorgabe 
zu einer kostenintensiven Überkapazität führen könne und somit 
gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot des EnWG verstoßen würde. 
Dieser Aussage wurde teilweise stark widersprochen, da die Vor-
haltung von Blindleistung für einige Teilnehmer eine essenzielle 
Voraussetzung zur Einhaltung der Netzsicherheit darstellt. Man 
müsse Störungsreserven vorhalten, die zwar praktisch nie ge-
braucht werden, zur Beherrschung bestimmter Extremereignisse 
jedoch notwendig seien. Darüber hinaus lasse es sich schwer  
vorhersagen, wo in zehn Jahren Q-Kapazität gebraucht wird.  
Die Anlagen sollten daher schon heute mit den notwendigen  
Fähigkeiten ausgestattet sein. 

Vergütung von Q-Kapazität
Neben der Vorgabe für eine flächendeckende Blindleistungskapa-
zität spielte die Frage, ob diese Q-Kapazität vergütet werden soll-
te, eine große Rolle auf der Veranstaltung. Aktuell (vgl. Model 0 in 
Tabelle 3) wird die Q-Kapazität bei einem Anschluss neuer Netz-
nutzer gemäß den Mindestanforderungen der technischen An-
schlussregeln (TAR) festgelegt und nicht vergütet. Sollte abhängig 
vom Netzanschlusspunkt eine Q-Kapazität jenseits der Mindest-
an forderung notwendig sein, kann eine Vergütung dieser Fähig-
keit bilateral zwischen dem Anlagen- und dem Netzbetreiber  
verhandelt werden. Einige Modelle aus der Blindleistungskom-
mission, die jedoch keinen stakeholderübergreifenden Konsens 
erreichen konnte, weichen von diesem Prinzip ab. Sie sehen vor, 
dass bereits die Q-Kapazität innerhalb der Mindestanforderungen 
reguliert vergütet wird. 

Tabelle 4: Unterschiedliche Ausprägungsvarianten der Beschaffungsmodelle der Blindleistungskommission

Q-Kapazität Q-Vorhaltung Q-Einsatz

Anschluss neuer
Netznutzer; Kapazi-

tät gemäß Mindestan-
forderungen

Anschluss neuer Netz-
nutzer; Kapazität 

jenseits Mindestan-   
for derungen

Netzausbauplanung
durch Netzbetreiber

Betriebsplanung 
durch Netzbetreiber

Einsatzentscheid ung 
der Netzbetreiber 
(kennlinien-   oder  
sollwertbasiert)

Einsatzentscheidung 
durch Netznutzer  

auf Basis von  
Preissignalen

Mindestanforde-
rungen gemäß 

TAR, keine  
Vergütung

0
1

Bilaterale Ver-
handlung; freie  

Preisbildung

0
3
4

Bilaterale Ver-
handlung; freie  

Preisbildung
0

Spannungs-
bedingter  

Redispatch

0
1

VNB: keine  
Vergütung  

innerhalb der  
Mindestan-  

for derungen  
ÜNB: bilaterale  

verhandelte  
Vergütung

0

Preissignal durch 
zeitvariable, p- 

und Q-abhängige 
Netzentgelte

4
Anreiz zur Abwei-
chung von TAR, 

Vergütung mit re-
gulierten Preisen

2
3
4

Bilaterale  
Verhandlung;  

regulierte  
Preisbildung

1
2

Bilaterile  
Verhandlung;  

regulierte Preis-
bildung

1

Bilaterale Ver-
handlung oder 
Ausschreibung 

mit freier  
Preisbildung

2

Bilaterale Ver-
handlung oder 

Ausschreibung; 
regulierte Preise

2
Ausschreibung 

mit freier  
Preisbildung

3
4

Teilvergütung  
mit regulierten  

Preisen
1

Ausschreibung; 
freie 

Preisbildung

3
4

Vollständige  
Vergütung mit  

regulierten  
Preisen

2

Vollständige  
Vergütung mit  

marktlicher  
Preisbildung, evtl.  
fahrplanbasierte  

Auktionen

3
4



Bereitstellung von Blindleistung (Q-Einsatz)
Ein weiteres Thema, welches intensiv diskutiert wurde, war die 
Bereitstellung der Blindleistung (Q-Einsatz) in den Verteilnetzen. 
Nach aktueller Bestimmung müssen Erzeugungsanlagen inner-
halb der Mindestanforderungen die durch die eigene Einspeisung 
entstehende Spannungsanhebung durch kennlinien- oder soll-
wertbasierte Blindleistungsbereitstellung kompensieren. Diese 
auch als Kehrpflicht bekannte Regelung wird nicht vergütet und 
soll potenziellem, spannungsbedingtem Netzausbau entgegen-
wirken. Gerade die Anlagenbetreiber finden, dass diese Regelung 
diskriminierend sei, denn für welche Spannungsänderungen die 
einzelne Anlage verantwortlich ist, ist nur schwer zu überprüfen. 
Die Spannung in einem Netzabschnitt hängt nicht nur von der Ein-
speisung der Anlage ab, sondern auch von der Netztopologie, den 
Anlagen sowie dem Verhalten anderer Netznutzer. Viele Anlagen-
betreiber wünschen sich daher für eine bessere Investitionsent-
scheidung eine Vergütung über einen regulierten Preis oder alter-
nativ fahrplanbasierte Auktionen. Dies könne die Nutzung aller 
netz- und nutzerseitigen Blindleistungsquellen ermöglichen und 
zu einer effizienteren Spannungshaltung beitragen.

Anreizregulierung
Damit Netzbetreiber einen Anreiz hätten, in einem technologie-
neutralen Wettbewerb die effizienteste Lösung zu wählen, sollte 
eine marktliche Beschaffung von Blindleistung mit einer Reform 
der Anreizregulierung implementiert werden. Ohne diese Re-
form hätten die Netzbetreiber laut einigen Teilnehmern nur be-
dingt Interesse, von den Mindestanforderungen der Technischen 
Anschlussbedingungen abzuweichen, und würden weiterhin 
großflächig eine Q-Kapazität der Anlagen einfordern. Kosten, die 
bei der Beschaffung von Blindleistung entstehen, werden aktuell 
als „dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten“ behandelt und gehen 
somit nicht in den Effizienzvergleich ein. Der Effizienzvergleich si-
muliert einen Wettbewerb zwischen den Netzbetreibern, um diese 
zu einem möglichst effizienten Wirtschaften zu bewegen.

Kostentragung
Bei einer unveränderten Netzentgeltsystematik würde eine Vergü-
tung von Blindleistung zu höheren Netzkosten und somit zu einer 
Mehrbelastung der Endverbraucher führen. Dies trifft besonders 
auf Regionen zu, in denen viele EE-Anlagen angeschlossen sind. 
Unter optimalen marktlichen Bedingungen wäre es irrelevant, 
wer die Kosten für die Blindleistungsbeschaffung zahlt, da diese 
ohnehin an die Endkunden weitergegeben würden. Anlagenbe-
treiber, die für Blindleistung vergütet werden, würden zudem 
niedrigere Lieferantenpreise akzeptieren und somit den End-
kunden wieder entlasten. Die volkswirtschaftlichen Kosten des 
Energiesystems wären konstant und könnten bei einer erfolgrei-
chen Implementierung eines effizienten Beschaffungsmodells für 
Blindleistung sogar sinken. Aufgrund der teilweise preisunelas-
tischen Energiewirtschaft –  Lieferantenpreise werden zu einem 
großen Teil über Jahre festgelegt – würde dieser Effekt jedoch erst 
mit Verzögerung eintreten. Es wäre daher zu prüfen, inwiefern 
neue Beschaffungsmodelle für Blindleistung nur auf Neuanlagen 
anzuwenden sind, da die Bestandsanlagen die Unsicherheiten be-
reits bei der Investitionsentscheidung eingepreist hätten.

Weiteres Vorgehen
Die Diskussion hat gezeigt, dass es bei der konkreten Ausgestal-
tung eines Beschaffungsmodells für Blindleistung noch große 
Differenzen gibt. Ein großer Teil der Anwesenden war sich je-
doch einig, dass verschiedene Beschaffungsprozesse zeitnah und 
schrittweise ausprobiert werden sollten. Gleichzeitig waren sich 

die Teilnehmer bewusst, dass die Ergebnisse der Blindleistungs-
kommission auch für das CEP relevant sind. Aufgrund des knap-
pen Zeitplans des CEP sei daher keine Zeit für ausgiebige Pilot-
projekte vorhanden. 

Bestimmung des Systembedarfs

Auf dem Symposium hat sich gezeigt, dass der Bedarf von Vorleis-
tungen für Systemdienstleistungen für einen sicheren Systembe-
trieb zum Teil noch nicht klar bestimmt wurde. Für die Ausgestal-
tung einer kosteneffizienten Beschaffung von Vorleistungen ist 
jedoch ein einheitliches Verständnis über die angestrebte System- 
bzw. Versorgungssicherheit notwendig. Die Vertreter forderten 
daher auf der Veranstaltung, dass es eine grundlegende Änderung 
der Herangehensweise bräuchte. Für die Beschaffung systemge-
rechter und effizienter Vorleistungen müssten folgende Schritte 
beachtet werden: 

1. Der Systembedarf für Systemdienstleistungen und Maßnahmen 
der Stabilität muss ermittelt werden. Dafür sind langfristige und 
zuverlässige innen- und außenpolitische Klimaziele, ein gemein-
sames Verständnis zur zukünftigen Versorgungssicherheit und 
konkrete Ausbauziele für erneuerbare Energien erforderlich.

2. Die Systembedarfe müssen auf technische Anforderungen an 
Vorleistungen und schlussendlich auf Anforderungen an einzel-
ne Anlagen runtergebrochen werden. Im Sinne einer kostenef-
fizienten Energiewende sollte dabei auf Technologieoffenheit 
geachtet werden.

3. Aufbauend auf der Bedarfsbestimmung braucht es eine effizi-
ente Beschaffung der Vorleistungen, um die systemischen  
Anforderungen zu decken. Bei entsprechenden Festlegungen 
sollte die Versorgungssicherheit an oberster Stelle stehen,  
auch wenn sich ihr monetärer Wert nur schwer ermitteln lässt.

Da das BMWi im Rahmen der Umsetzung des CEP verpflichtet ist, 
bis Ende 2020 eine Lösung zu finden, muss bereits in diesem Jahr in 
die Diskussion bzw. den Prozess um die Beschaffung der Vorleis-
tungen eingestiegen werden (vgl. Abschnitt „Weiteres Vorgehen“). 
Einige Teilnehmer bezweifelten daher, dass ohne eine Festlegung 
des Systembedarfs und der technischen Anforderungen eine sys-
temgerechte Ausgestaltung der Vorleistungen möglich sein wird. 

Weiteres Vorgehen der Politik

Die Teilnehmer und Referenten auf dem Symposium konnten die 
Diskussion um die unterschiedlichen sogenannten nicht frequenz-
gebundenen Systemdienstleistungen ordnen, den aktuellen Status 
quo aufzeigen und Impulse für eine Weiterentwicklung der ein-
zelnen Beschaffungsmodelle einbringen. Es war dennoch zu er-
kennen, dass es weiterhin einen großen Diskussionsbedarf über 
die unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Vorleistun-
gen und darauf aufbauend effiziente Beschaffungsmodelle gibt. 
Vor dem Hintergrund, dass die Strombinnenmarkt-Richtlinie be-
reits Ende 2020 in nationales Recht umgesetzt werden muss, er-
gibt sich für die Politik ein akuter Handlungsbedarf. Das BMWi 
hat daher noch im letzten Jahr das Projekt „Zukünftiger Bedarf 
und Beschaffung von Systemdienstleistungen“ ausgeschrieben. 
Der Auftragnehmer soll in diesem Projekt den aktuellen Status 
quo anhand der Anforderungen der Strommarkt-RL bewerten und 



den Weiterentwicklungsbedarf aufzeigen. Durch einen umfassen-
den Stakeholderprozess sollen die unterschiedlichen Positionen 
zusammengeführt und konsolidiert werden. Darüber hinaus soll 
in einem zweiten Arbeitspaket bestimmt werden, welche SDL-Pro-
dukte mittel- und langfristig für einen sicheren Netzbetrieb not-
wendig sind, welchen technischen Anforderungen diese unter-
liegen sowie, in welchem Umfang sie bereitgestellt werden müs-
sen und wie eine kosteneffiziente Bedarfsdeckung hierfür aussehen 
könnte. Diese langfristigere Herangehensweise berücksichtigt also 
auch die Bestimmung des Systembedarfs. Ohne die langfristigen po-
litischen Ziele genau zu kennen, könnte dies jedoch schwierig werden 
(vgl. „Abschnitt Bestimmung des Systembedarfs“). Für das Jahr 2020 
hat das BMWi einen ehrgeizigen Zeitrahmen: 

 ■ Bis Mai 2020: Drei Workshops zur Umsetzung der Strombinnen-
markt-Richtlinie

 ■ Sommer 2020: Finales inhaltliches Konzept
 ■ Sommer 2020: Prüfung durch die BNetzA
 ■ Zweites Halbjahr 2020: Rechtliche Umsetzung
 ■ 1. Januar 2021: Inkrafttreten der nationalen Regelungen

In dem Projekt „Zukünftiger Bedarf und Beschaffung von Sys-
temdienstleistungen“ sind bis voraussichtlich Mai 2020 drei 
Work shops vorgesehen. Im Sommer 2020 soll ein finales inhalt-
liches Konzept stehen. Ob die unterschiedlichen Beschaffungs-
modelle dann auch volkswirtschaftlich effizient sind, wird an-
schließend kurzfristig von der Bundesnetzagentur geprüft werden. 
Im zweiten Halbjahr 2020 soll die rechtliche Umsetzung erfolgen,  
damit die Regelung am 01.01.2021 in Kraft treten kann. Einige Teil-
nehmer des Symposiums waren skeptisch, dass in dieser kurzen 
 Frist die Prüfung und Implementierung der marktbasierten Be-
schaffungsmodelle umsetzbar seien. Sie forderten ausreichend 
Zeit, da die Umsetzung auch bei den Unternehmen mit einem  
zeit intensiven Mehraufwand verbunden sei. Das BMWi hat darauf 
verwiesen, dass der von Brüssel gesetzte Zeitrahmen eingehalten 
werden muss,  gegebenenfalls aber eine schrittweise Implementie-
rung oder vereinzelt Übergangsfristen geprüft werden könnten. 

Fazit

Die Beschaffung von Vorleistungen kann durch eigene Betriebs-
mittel der Netzbetreiber oder ans Netz angeschlossene Nutzer  
erfolgen. Bei der Bereitstellung durch Netznutzer muss je nach 
Entscheidungsstufe, unter Berücksichtigung der Systemsicher-
heit, eine volkswirtschaftlich effiziente Beschaffungsform  
gefunden werden. Ob die Beschaffung freiwillig oder verpflich-

tend erfolgt und wie eine passende Vergütung aussehen könnte, 
muss je nach Vorleistung individuell festgelegt werden. Bei der 
Ausgestaltung von Beschaffungsmodellen sollte die Frage im Vor-
dergrund stehen, wie die technischen Anforderungen des Netzbe-
triebs, unter Berücksichtigung der Systemsicherheit, zu den  
geringsten volkswirtschaftlichen Kosten erfüllt werden können.  

Für eine zielorientierte Ausgestaltung von Beschaffungsmodellen 
ist eine umfassende Beschreibung der technischen Anforderungen  
notwendig. Bei den Begrifflichkeiten aus dem CEP waren die ge-
nauen Definitionen jedoch teilweise unklar. Auf dem Symposium 
konnten eine erste Einordnung und Strukturierung vorgenommen 
werden, auf denen zukünftige Prozesse aufbauen können (vgl.  
Tabelle 2). Gerade bei der dynamischen Blindleistung ist unklar, 
ob diese sich auf den Normalbetrieb oder den Störfall bezieht. 
Sollte es sich um eine schnelle Blindleistung für den Normalbe-
trieb handeln, fehlt es an einer eindeutigen Abgrenzung zur quasi-
stationären Blindleistung und einer genauen Beschreibung in den 
technischen Anschlussregeln. Als Grundlage, um die technischen 
Anforderungen für einzelne Anlagen festlegen zu können, müssen 
allerdings die Systembedarfe bekannt sein. Dafür braucht es 
langfristige und zuverlässige energiepolitische Ziele. 

Im Rahmen der Ergebnisse der Blindleistungskommission wurde 
kontrovers diskutiert, ob die Vorgaben der technischen Anschluss-
regeln mit einer kostenfreien Q-Kapazität verbunden sein müs-
sen und ob Erzeugungsanlagen innerhalb der Mindestanforderun-
gen Blindleistung weiterhin ohne Vergütung bereitstellen sollten 
(Kehrpflicht). Aufgrund der großen Komplexität und der Bedeu-
tung von Blindleistung für die Sicherheit des Netz- und System-
betriebs plädierten einige Teilnehmer für eine schrittweise  
Erprobung einzelner Beschaffungsmodelle. 

Die Blindleistungskommission hat verdeutlicht, wie intensiv und 
komplex der Prozess zur Findung unterschiedlicher Beschaffungs-
modelle sein kann. Dabei wurde in dem über ein Jahr langen  
Prozess noch kein konkretes Vergütungsmodell beschlossen.  
Das BMWi ist jetzt gefordert, bis zum Jahresende die Strombin-
nenmarkt-Richtlinie in nationales Recht umzusetzen, d. h. die be-
stehenden Beschaffungsmodelle zu überprüfen und ggf. neue zu 
etablieren. Es bleibt abzuwarten, wie dies in der kurzen Zeit gelin-
gen kann, da insbesondere in vielen Fällen wichtige Schritte, wie 
beispielsweise die Bestimmung des Systembedarfs und die Defi-
nition der Vorleistungen, noch nicht vorgenommen wurden. Für 
einige Vorleistungen besteht so letztendlich die Herausforderung, 
den letzten Schritt vor dem Abschluss des ersten zu machen. 

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 
bis 2030 aktiv zu gestalten. Die Plattform versteht sich als 
zentrales Bindeglied zwischen Marktakteuren (Netzbetreiber, 
Anlagenbetreiber, Hersteller etc.), Behörden, Politik und 
Fachöffentlichkeit. Im Themenfeld Systemdienstleistungen 
werden Herausforderungen und Lösungsansätze vor dem 
 jeweiligen technischen Hintergrund fundiert analysiert und 
hinsichtlich ihrer ökonomischen und gesellschaftlichen  
Konsequenzen 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
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