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In den vergangenen fünf Jahren hat sich in 
Deutschland die installierte Leistung von 
Wind- und Solarenergie auf 65 GW verdop-
pelt. Nach dem Netzentwicklungsplan steht 
bis 2020 eine weitere Verdopplung an. Da 
die Stromerzeugung aus fluktuierenden er-
neuerbaren Energiequellen inhärenten Pro-
gnosefehlern unterliegt, führt ein weiterer 
Ausbau der erneuerbaren Energien zu ei-
nem höheren Bedarf an Regelenergie. Nach-
stehend wird erörtert, welchen Einfluss die 
regenerativen Energien auf den Regelleis-
tungsmarkt haben und welche aktive Rolle 
Windenergie und PV bei der Systemstabili-
sierung einnehmen können [1].

Das System der Regelenergie

Um im Stromsystem eine stabile Frequenz 
von 50  Hertz zu halten, müssen sich 
Stromverbrauch und -erzeugung zu jedem 
Zeitpunkt entsprechen. Um dieses auch 
kurzfristig zu gewährleisten, wird Regel-
energie eingesetzt. Ist der Stromverbrauch 
geringer als die Erzeugung, wird negative 

Regelenergie benötigt; in diesem Fall wer-
den Kraftwerkskapazitäten gedrosselt oder 
die Last erhöht. Bei einem Leistungsdefizit 
im Stromsystem wird positive Regelenergie 
eingesetzt.

Für die Aktivierung der Regelleistung  [2] 
sind in Deutschland die vier Übertragungs-
netzbetreiber (ÜNB) verantwortlich (siehe 
Abb.  1). Seit 2009/10 kooperieren sie im 
Netzregelverbund (NRV) und dimensio-
nieren dort gemeinsam die vorzuhaltende 
Regelleistung, schreiben die Leistung über 
eine zentrale Onlineplattform aus und er-
mitteln einen deutschlandweit einheitlichen 
Ausgleichsenergiepreis (reBAP). Darüber 
hinaus verhindert der NRV das Gegenein-
ander-Regeln zwischen den einzelnen Re-
gelzonen.

Die aus der Aktivierung der Regelleistung 
entstehenden Kosten werden über den re-
BAP an jene Bilanzkreisverantwortlichen 
(BKV) weitergegeben, die den Einsatz ver-
ursacht haben. BKV sind bspw. Stromerzeu-

ger, Vertriebe oder große Industriebetriebe. 
Sie erstellen für jede Viertelstunde einen 
Fahrplan über die geplanten eingespeisten 
und entnommenen Strommengen. Für die 
Einhaltung dieser Fahrpläne sind sie finan-
ziell verantwortlich.

Ursachen für den  
Einsatz von Regelenergie

Der Bedarf an Regelenergie und damit auch 
die Höhe der vorzuhaltenden Leistung wird 
im Wesentlichen von vier fundamentalen 
Einflussfaktoren bestimmt (vgl. Abb. 2): Un-
geplante Kraftwerksausfälle, Lastprognose-
fehler, kurzfristige Wind- und PV-Prognose-
fehler und Fahrplansprünge [3]. Dabei ist zu 
beachten, dass nicht jeder „Fehler“ für sich 
ausgeglichen wird, sondern nur der Saldo 
aller Abweichungen.

Für den Regelenergiebedarf, der durch 
Wind- und Solarprognosefehler verursacht 
wird, ist neben der installierten Leistung 
die Prognosegüte entscheidend. Hierbei hat 
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Die fluktuierende Stromerzeugung aus Wind und Sonne unterliegt regelmäßig Prognosefehlern und erhöht damit den Bedarf 
an Regelleistung. Basierend auf einem probabilistisch-analytischen Modell kann geschätzt werden, dass jedes zusätzliche 
Gigawatt an Solar- oder Windleistung den Bedarf an Regelleistung um 30-70 MW erhöht. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt 
allerdings Überraschendes: Obwohl sich die installierte Leistung von Windenergie und Photovoltaik (PV) in den vergange-
nen fünf Jahren verdoppelt hat, konnte der Bedarf an Regelleistung um 20 % gesenkt werden. Mögliche Gründe hierfür sind 
die Einführung des Netzregelverbundes und ein verbessertes Bilanzkreismanagement. 

Abb. 1 Akteure im Regelenergiesystem und deren Interaktionen Abb. 2 Einflussfaktoren für die Höhe der vorzuhaltenden Regelleistungskapa-
zitäten
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der Zeitpunkt der Prognoseerstellung einen 
signifikanten Einfluss: Je näher die Prog-
nose am tatsächlichen Erfüllungszeitpunkt 
ist, desto genauer ist sie. Verantwortlich für 
die Einspeiseprognosen sind die BKV. Sie 
erstellen eine erste Prognose für den Day-
Ahead-Handel. Verändert sich im Laufe des 
Tages die Prognose, so können die BKV im 
Intraday-Handel nachsteuern. Liquidität vo-
rausgesetzt, ist für den Regelenergiebedarf 
folglich nur die kurzfristige Intraday-Prog-
nose entscheidend.

Darüber hinaus wird der Regelenergiebe-
darf von verschiedenen indirekten Faktoren 
beeinflusst: 

 ■ Das Sicherheitsniveau gibt an, in wie 
vielen Stunden des Jahres der tatsächliche 
Regelenergiebedarf höher sein darf als 
die vorgehaltene Leistung. In Deutschland 
muss die Regelleistung in 99,95  % aller 
Stunden ausreichen.

 ■ Je größer die Regelzone, desto mehr 
gleichen sich Prognosefehler aus und desto 
relativ kleiner ist die vorzuhaltende Kapa-
zität.

 ■ Der Ausgleichsenergiepreis bestimmt 
als ökonomischer Anreiz das Verhalten der 
BKV – etwa die Prognosegüte von Wind, 
Solarenergie und Last sowie das Bilanz-
kreismanagement. So kann eine verstärkte 
Pönalisierung von systemdestabilisierenden 
Bilanzkreisabweichungen dazu führen, dass 
BKV eher in die Verbesserung ihrer Prog-
nosegüte oder in einen aktiveren Intraday-
Handel investieren.

Modellergebnis: Regelleistungs- 
erfordernis wächst

Um den Einfluss steigender Wind- und So-
larleistung auf den Regelleistungsbedarf 
abzuschätzen, verwenden wir ein probabi-
listisch-analytisches Modell, welches an das 
Graf/Haubrich-Verfahren angelehnt ist  [4]. 
Hierbei werden zunächst die Wahrschein-
lichkeitsdichten der einzelnen fundamenta-
len Einflussgrößeren empirisch aus Daten 
der ÜNB und der EEX geschätzt und dann 
zu einer gemeinsamen Dichtefunktion ge-
faltet. Anhand des Sicherheitsniveaus kann 
die vorzuhaltende Kapazität als Quantil der 
Dichtefunktion abgelesen werden. Um den 
Einfluss der erneuerbaren Energien auf die 
Regelleistungsvorhaltung zu quantifizieren, 
werden in einem zweiten Schritt die instal-
lierte Leistung von Windenergie und PV er-
höht sowie die Prognosegüte verändert, wo-
bei alle anderen Faktoren konstant gehalten 
werden (vgl. Abb. 3).

Die Modellergebnisse zeigen, dass je zusätz-
lich installiertem Gigawatt an Wind- oder 
Solarleistung 30-70  MW mehr Regelleis-
tung erforderlich sind. Der Regelleistungs-
bedarf hängt zum einen von der Entwick-
lung der Prognosegüte, zum anderen vom 
Verhältnis von Wind- und Solarzubau ab. 
Bei 100  GW zusätzlich installierten EE-
Kapazitäten führt eine 30-prozentige Pro-
gnosegüteverbesserung dazu, dass 4  GW 
weniger Regelleistungskapazitäten benötigt 
werden. Ein kombinierter Zubau von Wind- 
und Solarleistung reduziert tendenziell den 

Regelleistungsbedarf. Diese Ergebnisse 
sind konsistent mit der veröffentlichten Li-
teratur [5].
 
Sinkende Regeleistungs- 
kapazitäten trotz  
steigendem EE-Anteil?

Blickt man auf den historischen Verlauf 
der ausgeschriebenen Regelleistungskapa-
zitäten, so ergibt sich zunächst ein überra-
schendes Bild. Obwohl sich die installierte 
Leistung von Wind und PV in den vergan-
gen fünf Jahren mehr als verdoppelt hat, 
wurden 2012 etwa 20 % weniger Regelleis-
tungskapazitäten ausgeschrieben als 2008 
(vgl. Abb. 4). Die Kosten für die Leistungs-
vorhaltung konnten sogar um die Hälfte ge-
senkt werden [1].

Dafür verantwortlich dürften eine Reihe 
von Einflussfaktoren sein: die Einführung 
des Netzregelverbundes, die bessere Pro-
gnose von Erneuerbaren-Erzeugung sowie 
ein verbessertes Bilanzkreismanagement 
dank liquiderem Intraday-Handel. Bedauer-
licherweise sind den Autoren keine Studien 
bekannt, die den Einfluss dieser Faktoren 
quantifizieren. Die Marktentwicklung der 
letzten fünf Jahre ist natürlich kein Hinweis 
darauf, dass fluktuierende Erneuerbare 
den Regelleistungsbedarf senken, aber eine 
deutliche Erinnerung daran, dass eine Viel-
zahl von Faktoren den Bedarf beeinflussen 
– und in den letzten fünf Jahren der Wind- 
und Solar-Boom offensichtlich nicht der do-
minante Faktor war.

Abb. 3 Bestimmung der erforderlichen Regelleistung Abb. 4 Die historische Entwicklung der von den ÜNB ausgeschriebenen Regel-
leistung und die modellbasierte Prognose bei weiterem Erneuerbaren-
Zubau
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Wind und PV als Anbieter  
von Regelleistung

Erneuerbare Energien erfordern jedoch 
nicht nur eine vermehrte Vorhaltung von 
Regelleistungskapazitäten, sie können auch 
selbst Regelleistung bereitstellen. Aufgrund 
ihrer technischen Eigenschaften könnten 
Wind- und Solarenergie, wenn sie gerade 
Strom erzeugen, sehr günstig negative Re-
gelleistung bereitstellen: Anders als bei 
thermischen Anlagen verursachen auch stei-
le Rampen kaum zusätzlichen Verschleiß. 
Anlagen in der Direktvermarktung unter-
liegen nicht dem Doppelvermarktungsver-
bot, so dass es heute für mehr als die Hälfte 
der Erneuerbaren-Leistung keine rechtliche 
Hürde mehr zur Teilnahme an Regelleis-
tungsmärkten gibt. Dennoch beteiligen sich 
Erneuerbare kaum an diesem Markt  [6]. 
Das IWES-Forschungsprojekt „Regelenergie 
durch Windkraftanlagen“ bemüht sich mo-
mentan, die letzten administrativen Hürden 
zu beseitigen [7].

Allerdings bildet das Marktdesign des Re-
gelleistungsmarktes weiterhin eine prohibi-
tiv hohe Barriere für den Marktzutritt von 
Wind- und Solaranlagen: Sekundärregelleis-
tung wird von den ÜNB in wöchentlichen 
Auktionen in Zeitscheiben von mindestens 
acht Stunden ausgeschrieben. Erzeugungs-
prognosen sind auf diesem Zeithorizont zu 
ungenau, um Regelleistung mit der nötigen 
Sicherheit anbieten zu können. Darüber 
hinaus wäre vor allem für PV eine Auktio-
nierung in kürzeren Zeitscheiben wichtig. 
Aus Sicht der Autoren spricht vieles dafür 
und kaum etwas dagegen, Regelleistung 
stundenscharf am Vortag zu auktionieren, 
analog zur Day-Ahead-Auktion des Spot-
marktes. 

Zutrittsbarrieren für  
Erneuerbare abbauen!

Zusammenfassend lassen sich die Entwick-
lungen am Regelenergiemarkt in wenigen 

Sätzen skizzieren, die auch eine Handlungs-
empfehlung an die Politik einschließen, wie 
der Regelenergiemarkt weiterhin optimiert 
werden kann:

 ■ Variable Erneuerbare (Wind- und Solar-
energie) erhöhen wegen inhärenter Progno-
sefehler den Bedarf an Regelleistung, schät-
zungsweise um 30-70 MW je GW.

 ■ Aber es gibt eine Reihe anderer Fak-
toren, die ebenfalls Einfluss auf den Regel-
leistungsbedarf haben: Kraftwerksausfälle, 
Lastprognosefehler, Stundensprünge, die 
Größe der Regelzone und, indirekt, der Aus-
gleichsenergiepreis.

 ■ Einige dieser Faktoren haben den Ein-
fluss des Wind- und Solar-Boom der letzten 
fünf Jahre offensichtlich überkompensiert: 
Trotz einer Verdopplung der Erneuerbaren-
Leistung schreiben die ÜNB heute 20 % we-
niger Regelleistung aus als noch 2008.

 ■ Das Auktionsdesign der deutschen 
Regelleistungsmärkte bildet eine Zutritts-
barriere für Erneuerbare und andere Tech-
nologien, die aufgehoben werden sollte. 
Eine stundenscharfe Auktionierung von 
Regelleistung am Vortag würde weitere 
Wohlfahrtseffekte erschließen und die Pri-
vilegierung der Konventionellen am Regel-
energiemarkt reduzieren.
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