
  

 

Hinweis: Die Drucksache steht vollständig digital im Internet/Intranet zur Verfügung. Die Anlage ist in Word 

als Objekt beigefügt und öffnet durch Doppelklick den Acrobat Reader. 

Bei Bedarf kann Einsichtnahme in der Bibliothek des Landtages von Sachsen-Anhalt erfolgen oder die 

gedruckte Form abgefordert werden. 

 

(Ausgegeben am 16.09.2021) 

  15.09.2021 

Drucksache  

8/177  
 

öffentlich 

Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordneter Jan Scharfenort (AfD) 

 

 

Stromausfall - Schwarzstart und Lastabwurf 

 

Kleine Anfrage - KA 8/119 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende ich Ihnen die Antwort der Landesregierung - erstellt vom Ministerium 

für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - auf die o. g. Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Prof. Dr. Claudia Dalbert 

Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie  



 
 
 
 

Antwort der Landesregierung 
auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 

 
 
 
 
Abgeordnete/Abgeordneter Jan Scharfenort (AfD) 
 
 
Stromausfall - Schwarzstart und Lastabwurf 
 
 
Kleine Anfrage - KA 8/119 
 
Vorbemerkung des Fragestellers:  

Die zunehmende Abhängigkeit von erneuerbaren Energien und die Verringerung der 
Grundlast in den letzten Jahren, erhöhen die Gefahr eines landes- und/oder 
bundesweiten Stromausfalls. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
 

1. Welche schwarzstartfähigen Kraftwerke befinden sich in Sachsen-Anhalt? 
Bitte deren Energieerzeugungsart angeben. 

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) erfasst innerhalb des Monitorings nach § 35 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) regelmäßig den Kraftwerksbestand und hat damit eine 
vollständige Übersicht der Kraftwerke. Die Schwarzstartfähigkeit ist von den 
Anlagenbetreibern als Betriebs- und Geschäftsgeheimnis gekennzeichnet. Kraftwerke sind 
auch im Marktstammdatenregister eingetragen. Auch dort ist aus Sicherheitsgründen das 
Merkmal der Schwarzstartfähigkeit gesperrt. Der Landesregierung liegen deshalb keine 
belastbaren Kenntnisse über schwarzstartfähige Kraftwerke und deren Energieerzeugungsart 
vor. 

2. Gibt es in Sachsen-Anhalt schwarzstartfähige Großbatterien, welche für 
einen Stromausfall bereitstehen? 

Stromspeicher (Pumpspeicherkraftwerke und Batterien) sind im Marktstammdatenregister 
eingetragen. Entsprechend der Antwort auf Frage 1 ist dort auch für Großbatterien die 
Eigenschaft der Schwarzstartfähigkeit gesperrt. Deshalb liegen der Landesregierung darüber 
keine Kenntnisse vor. 

3. Welche Pumpenspeicherkraftwerke gibt es in Sachsen-Anhalt und wie lange 
können diese wie viel Maximalleistung liefern, bis ihre Becken leer sind? 
Bitte für jedes Pumpenspeicherkraftwerk einzeln aufschlüsseln. 
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In Sachsen-Anhalt gibt es ein Pumpspeicherkraftwerk in Wendefurth. Dieses hat zwei 
Pumpturbinen mit jeweils 40 MW Leistung im Turbinenbetrieb. Das Oberbecken hat nach 
Angaben des Kraftwerksbetreibers einen Speicherinhalt, der 531 MWh entspricht. Daraus 
ergibt sich, dass das Pumpspeicherkraftwerk 6,6 Stunden lang die Maximalleistung liefern 
kann.  

4. Sieht die Landesregierung die Anschaffung überhaupt bzw. einer 
zusätzlichen schwarzstartfähigen Großbatterie vor? 

Die Schwarzstartfähigkeit gehört zu den Systemdienstleistungen, für die die Netzbetreiber 
verantwortlich sind. Auf Grundlage von § 12 h EnWG sind Betreiber von Übertragungsnetzen 
mit Regelzonenverantwortung und Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen verpflichtet, die 
Systemdienstleistungen für ihr jeweiliges Netz in einem transparenten, diskriminierungsfreien 
und marktgestützten Verfahren zu beschaffen, soweit diese für einen sicheren, zuverlässigen 
und effizienten Netzbetrieb erforderlich sind. Unter bestimmten Voraussetzungen können 
Betreiber von Erzeugungsanlagen oder Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie zur 
Vorhaltung der Schwarzstartfähigkeit ihrer Anlagen durch die Netzbetreiber verpflichtet 
werden. Die Landesregierung spielt in diesem Prozess keine eigene Rolle und sieht daher 
auch keine eigene Anschaffung einer schwarzstartfähigen Großbatterie vor.  

5. Gibt es Pläne für den Bau von Power-to-Gas-Anlagen in Sachsen-Anhalt? 

Der Landesregierung liegen keine konkreten und detaillierten Informationen über die 
unternehmerischen Planungen und Investitionsentscheidungen für Power-to-Gas-Anlagen in 
Sachsen-Anhalt vor. Eine Übersicht zu Projektideen und Modellprojekten in Sachsen-Anhalt 
ist unter https://www.sachsen-anhalt-energie.de/de/wasserstoff-in-sachsen-anhalt.html 
öffentlich abrufbar.  

6. Ist das Landesenergienetz vom Bundes- bzw. europäischen Verbundnetz 
entkoppelbar, um es bei einem Stromausfall eigenständig anzufahren? 

Das Stromnetz in Deutschland besteht aus unterschiedlichen Spannungsebenen, von der 
Höchstspannung (380 kV, 220 kV) über die Hochspannung (110 kV), die Mittelspannung (10 
– 30 kV) bis hin zur Niederspannung (400 V). Diese werden von unterschiedlichen 
Netzbetreibern betrieben, deren Netzgebiete nicht mit den Grenzen des Landes oder von 
Verwaltungsgliederungen übereinstimmen müssen. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es 
Netzbetreiber, deren Netze über Landesgrenzen hinausgehen. Deshalb gibt es kein 
Landesenergienetz des Landes Sachsen-Anhalt. Die Netze der einzelnen Netzbetreiber sind 
aber grundsätzlich voneinander entkoppelbar. Größere Netze lassen sich auch teilen, um sie 
abschnittsweise anzufahren. 

7. Wie sieht der Notfallablauf im Fall des Zusammenbruchs des Landes- oder 
Bundesenergienetzes aus? Wie wird ein Schwarzstart des Netzes 
eingeleitet? 

Der Ablauf bei Notfällen im Netz unterliegt den Leitwarten der jeweiligen Netzbetreiber. In den 
Leitwarten bestehen Kommunikationsverbindungen zu benachbarten und nachgelagerten 
Netzbetreibern und zu am Netz angeschlossenen Kraftwerken. Die Schritte zum 
Netzwiederaufbau nach einem Schwarzfall des Netzes hängen von der Struktur des jeweiligen 
Netzes ab, von Art und Ausmaß des Fehlers und davon ob eine Spannungsvorgabe von außen 
oder von im Eigenbedarf weiter laufenden thermischen Kraftwerken möglich ist. Daher kann 
der Ablauf hier nur verallgemeinert angegeben werden.  

Zuerst muss das Netz in einen definierten Zustand gebracht werden. Dazu werden die 
Verbindungen zu den benachbarten Netzen und zu den untergelagerten Netzebenen getrennt. 
Dann können schwarzstartfähige Kraftwerke gestartet werden. Von dort aus werden 

https://www.sachsen-anhalt-energie.de/de/wasserstoff-in-sachsen-anhalt.html
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schrittweise Leitungen zu anderen Kraftwerken zugeschaltet und auch diese Kraftwerke 
hochgefahren. Parallel dazu werden nach und nach Lasten zugeschaltet und die Wirk- und 
Blindleistungsleistungslieferung angepasst. Die zunächst als Inselnetz laufenden Teilnetze 
werden anschließend miteinander und mit dem Gesamtnetz synchronisiert und nachgelagerte 
Netzebenen zugeschaltet.  

8. Wodurch ist die Kommunikationsfähigkeit zwischen den für einen 
Schwarzstart notwendigen Fachpersonen, Kraftwerken und Datensystemen 
bei einem Stromausfall garantiert? 

Übertragungsnetzbetreiber und Betreiber von Hochspannungsnetzen haben in der Regel 
eigene Kommunikations- und Datennetze, welche die Kraftwerke und Schaltanlagen mit- und 
untereinander verbinden. Ansonsten wird auf das Telekommunikationsnetz, insbesondere die 
Mobilfunknetze zurückgegriffen, solange dieses bei einem Stromausfall noch mit den 
installierten Notstromanlagen funktioniert. Dabei gehören Netzbetreiber zu denen, die auf 
Grundlage von § 6 des Gesetzes zur Sicherstellung von Postdienstleistungen und 
Telekommunikationsdiensten in besonderen Fällen (Post- und Telekommunikationssicher-
stellungsgesetz - PTSG) für die Mobiltelefone des Entstörpersonals eine Telekommunikations-
bevorrechtigung erhalten können, um bei Netzüberlastung bevorzugt Verbindungen erhalten 
zu können. Einige, insbesondere die größeren Netzbetreiber verfügen darüber hinaus über 
Satellitentelefone, die unabhängig vom lokalen Mobilfunknetz auch bei Stromausfall 
funktionieren. Netzbetreiber mit kleineren Netzgebieten wie z.B. Stadtwerke können auch 
Betriebsfunkfrequenzen nutzen. Die freigewordenen Frequenzen des früheren C-Netzes (450-
MHz-Band) wurden im März 2021 durch die Bundesnetzagentur einem Betreiberkonsortium 
von Netzbetreibern zugeteilt, um für den Energiebereich ein eigenes bundesweites 
Kommunikationsnetz aufzubauen und damit unter anderem auch die Steuerbarkeit des Netzes 
und den Netzwiederaufbau in einem Schwarzfall abzusichern.  
 


