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Systemstabilität geht auch ohne Kohlekraft
Bonn  (energate)  -  Die  Übertragungs-
netzbetreiber  sehen  im Kohleausstieg
keine große Gefahr für die Netzstabili-
tät. Doch aufgrund des engen Zeithori-
zonts drängen sie auf den Zubau alterna-
tiver  Betriebsmittel  für  Netzdienstlei-
stungen und auf schnelle regulatorische
Klarheit. Das geht aus dem Bericht der
Übertragungsnetzbetreiber zu den Aus-
wirkungen des Kohleausstiegs auf die
Systemsicherheit hervor, den 50 Hertz,
Amprion, Tennet und Transnet BW nun
veröffentlicht  haben. Das  Kohleaus-
stiegsgesetz hatte die Übertragungsnetz-
betreiber zu einer solchen Netzanalyse
verpflichtet,  da  Kohlekraftwerke  bis-
lang zahlreiche wichtige Systemdienst-
leistungen  erbringen  -  etwa bei  der
Bewirtschaftung  von  Netzengpässen,
Frequenzhaltung,  Spannungshaltung
sowie Sicherstellung eines Versorgungs-
wiederaufbaus (Schwarzstartfähigkeit).  
Alternativen vorhanden und realisierbar
Die Antwort fällt klar aus: Kein Stein-
kohlekraftwerk müsse für die betrachte-
ten Aspekte der Systemsicherheit und -
stabilität zwingend am Markt gehalten
werden, heißt es darin. Eine Aussetzung

der Stilllegung könnte lediglich aus der
wirtschaftlichen Bewertung der Kosten
für die Übernahme in die Netzreserve
resultieren. Alternativen zur Sicherung
der Netzstabilität seien vorhanden und
ihre Errichtung in einem Zeitraum von
drei bis sechs Jahren realisierbar, heißt
es in dem Bericht. Als Beispiele führen
die Übertragungsnetzbetreiber Blindlei-
stungskompensationsanlagen, Speicher
und rotierende Phasenschieber an. Aller-
dings sei für deren Einsatz "ein klarer
gesetzlicher Rahmen zu schaffen", mah-
nen  sie.  Handlungsbedarf  sehen  die
Netzbetreiber beim Thema Netzwieder-
aufbau durch schwarzstartfähige Kraft-
werke. Hier seien sie auf "eine gewisse
Menge  an  gesicherter,  gut  verteilter
Erzeugungsleistung  mit  Anschluss  an
das Hoch- und Höchstspannungsnetz"
angewiesen. Hier soll künftig insbeson-
dere Gaskraftwerken eine zentrale Rolle
zukommen.  Vor  dem Hintergrund  sei
insbesondere  in  Norddeutschland  zu
prüfen, "ob der aktuell antizipierte sehr
geringe Zubau an thermischen Erzeu-
gungsanlagen für die Belange des Net-
zwiederaufbaus  ausreichend  ist".  Ein

Zubau an schwarzstartfähigen Gaskraft-
werken in  den nördlichen Bundeslän-
dern sei sicherzustellen, mahnt die Ana-
lyse.    Abhängigkeit  von Stromimpor-
ten steigt  Bei der Bewirtschaftung von
Netzengpässen  fürchten  die  Übertra-
gungsnetzbetreiber derweil,  dass neue
Herausforderungen auf sie zukommen.
In ihren Modellierungen treten ab den
Jahren 2027/28 Dunkelflaute-Szenarien
ein, in denen die gesicherte Kraftwerks-
leistung nicht  mehr ausreicht,  um den
Bedarf in Starklastzeiten zu decken. Das
trete in fünf Prozent der Jahresstunden
ein - in Spitzenzeiten beliefen sich die
Importe  auf  20.000  MW.  Dies  wie-
derum  führe  zu  Engpässen  auf  den
Grenzkuppelleitungen.  Erstmals  müs-
sten  auch Kraftwerke  aus  der  Netzre-
serve  zur  Bewirtschaftung  derartiger
Engpässe zum Einsatz kommen. Grund-
sätzlich bleibe  Deutschland  bei  allen
betrachteten Szenarien aber Nettoexpor-
teur, jedoch ist der Export vor allem auf
Zeiten  von  Erzeugungsüberschüssen
durch  Wind-  und  So la rene rg i e
beg renz t .   / am
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