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1	 Einleitung

Wer	morgens	 im	Badezimmer	die	Dusche	auf

dreht,	 erwartet	 unabhängig	 davon,	 wie	 viele	

andere	Menschen	gleichzeitig	duschen	wollen,	

dass	 die	 Dusche	 wie	 gewohnt	 funktioniert 	

Man	erwartet	Versorgungssicherheit,	d h 	dass	

jederzeit	 die	 gewünschte	 Menge	 von	 Wasser	

verfügbar	 ist 	 Diese	 Versorgungssicherheit	 er

zielt	 das	 Wasserwerk	 dadurch,	 dass	 es	 einen	

Vorrat	anlegt,	damit	Versorgungsspitzen	jeder

zeit	abgedeckt	werden	können 	Früher	gab	es	

in	vielen	Städten	Wassertürme,	in	denen	diese	

Vorräte	gelagert	wurden 

Wer	den	Fernseher	einschaltet,	möchte	un	ab	

hängig	davon	wie	viele	andere	Leute		gleich	zeitig	

fernsehen	 oder	 andere	 Elektro	geräte	 nutzen	

wollen,	 dass	 dieses	 Fernsehgerät	 den	 Strom	

	bekommt,	den	es	braucht	um	in	der	gewohn

ten	 Qualität	 den	 Fernsehempfang	 zu	 ermög

lichen 	 Im	 Unterschied	 zur	 Wasser	versorgung	

kann	 Strom	 jedoch	 nicht	 in	 hinreichendem	

	Umfang	 	gespeichert	 werden,	 vielmehr	 muss	

der	Strom	entsprechend	der	Nachfrage	erzeugt	

	werden 	 	Ver	sorgungssicherheit	bei	Elektrizität	

ist	 	daher	 eine	 schwierigere	 Aufgabe	 als	 bei	

anderen	 P	rodukten,	 denn	 es	 muss	 jederzeit	

	sichergestellt	 werden,	 dass	 	unabhängig	 von	

der	Höhe	der	Nachfrage	immer	die		gewünschte	

Menge	bereitgestellt	und	durch	das	Netz	trans

portiert	werden	kann 

Darüber	 hinaus	 muss	 sichergestellt	 	werden,	

dass	 dieser	 Strom	 von	 gleichbleibender	

	Qualität	 (gemessen	 an	 Frequenz	 und	 Span

nung)	ist 	Was	würde	passieren,	wenn	zu	einem	

Zeitpunkt	 mehr	 Elektrogeräte	 eingeschaltet	

werden,	 als	 von	 den	 verfügbaren	 Kraftwerken	

mit	Strom	versorgt	werden	können?	Wenn	zum	

Beispiel	 bei	 der	 Wasserversorgung	 mehr	 ver

langt	 wird	 als	 verfügbar	 ist,	 würde	 der	 Druck	

in	 den	 Wasserrohren	 nachlassen	 und	 es	 wür

de	 weniger	 oder	 im	 Extremfall	 auch	 gar	 kein	

Wasser	 aus	 dem	 Rohr	 fließen 	 Wenn	 dies	 in	

der	 Strom	versorgung	 passiert,	 so	 führt	 dies	

zu	 einer	 Überlastung	 der	 Anlagen	 und	 Netze 	

Werden	sie	nicht	abgeschaltet,	kann	die	Über

lastung	 zu	 erheblichen	 Schäden	 führen 	 Eine	

überlastete	 Stromleitung	 kann	 zum	 Beispiel	

schmelzen	 und	 würde	 damit	 den	 Stromfluss	

komplett	 unterbrechen 	 Kraftwerke	 können	

ihr	 Produkt	 nicht	 mehr	 weitergeben	 und	 wür

den	 geschädigt,	 wenn	 sie	 nicht	 abgeschaltet	
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werden 	Nach		einer	Abschaltung	kann	es	aber	

länger	dauern,	bis	sie	wieder	im	gewünschten	

Umfang	produzieren	können 	Die	Überlastung	

und	der	Schutz	der	Infrastruktur	würden	lokal,	

regional	oder	großflächig	Stromausfälle	bewir

ken 	Solche	Situationen	sollen	also	unbedingt	

vermieden	werden 

	 Der Ausfall am Samstag 4.11.2006, 22:09 h

Um	eine	gefahrlose	Ausschiffung	eines		großen	
Schiffes	von	der	Werft	in	Papenburg	zu	ermög
lichen,	 wurde	 die	 den	 Fluss	 Ems	 kreuzende	
Hochspanungsleitung	 	abgeschaltet 	Dadurch	
kam	es	–	auch	aufgrund	von	Koordinierungs
mängeln	 –	 zu	 einer	 Überlastung	 des	 Netzes	
und	 einer	 Abschaltung,	 die	 in	 vielen	 euro
päischen	 Ländern	 zu	 bis	 zu	 zweistündigem	
Stromausfall	führte 	

Im	Folgenden	zeigen	wir	das	Problem	der	Ver

sorgungssicherheit	 zunächst	 abstrakt	 am	 ein

fachen	Stromversorgungssystem	einer	Insel	und	

gehen	dann	auf	die	Stromversorgung	in	einem	

verbundenen	Netz	ein,	wie	wir	es	 in	Deutsch

land	 und	 im	 europäischen	 Verbund	 haben 		

Da	 heute	 Strom	 in	 immer	 größerem	 Umfang	

von	 erneuerbaren	 Energien	 produziert	 wird,	

die	 aber	 aufgrund	 ihrer	 Quellen	 (Wind	 und	

	Sonne)	 je	 nach	 Windstärke	 oder	 Sonnenein

strahlung	 nur	 sehr	 unregelmäßig	 zur	 Verfü

gung	stehen,	betrachten	wir	dann	das	Problem	

der	 Versorgungssicherheit	 bei	 einem	 größe

ren	Anteil	solcher	sogenannter	fluktuierender	

Energiequellen 

Nachdem	 im	 Jahre	 2011	 der	 Gesetzgeber	 die	

gesetzlichen	Grundlagen	für	den	Kernenergie

ausstieg	 und	 die	 Energiewende	 geschaffen	

hat,	stellt	sich	heute	die	Frage,	wie	beides	 in	

Verbindung	mit	einem	stetig	steigenden	Anteil	

erneuerbarer	Energiequellen	die	Versorgungs

sicherheit	beeinflusst 

Bevor	 wir	 in	 die	 Betrachtungen	 einsteigen,	

empfiehlt	 es	 sich,	 Versorgungssicherheit	 et

was	 genauer	 zu	 betrachten 	 Mögliche	 Wege	

zur	 Gewährleistung	 der	 Versorgungssicherheit	

hängen	sehr	stark	davon	ab,	von	welcher	Zeit

perspektive	wir	ausgehen 

1.	Ganz kurzfristig	betrachtet	kann	man	Ver	sor

gungssicherheit	als	die	Fähigkeit	des	Strom

systems	definieren,	unerwartete	Störungen	

wie	 zum	 Beispiel	 den	 plötzlichen	 Aus	fall	

einzelner	 Erzeugungs	 oder	 Netz	an	lagen	 zu	

kompensieren 
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2	 Technisch	wirtschaftliche	Grundlagen

2.	Auf mittlere Sicht	kann	man	fragen,	ob	die	

vorhandenen	 Kraftwerks	 und	 Netzstruktu

ren	in	der	Lage	sind,	die	jeweilige	Nachfrage

situation	 regelmäßig	 zu	 bewältigen 	 Dies	

hängt	von	ihren	technischen	Eigenschaften	

ebenso	ab	wie	von	der	Frage,	wie	sie	einge

setzt	werden	(Management) 

3.	Auf längere Sicht	hängt	Versorgungssicher

heit	 davon	 ab,	 ob	 genügend	 Erzeugungs	

und	 Netzkapazitäten	 vorhanden	 oder	 neue	

Kapazitäten	 in	 Vorbereitung	 sind,	 sodass	

auch	auf	längere	Sicht	die	Nachfrage	jeweils	

bedient	werden	kann 

4.	Noch	 langfristiger	 stellt	 sich	 die	 Frage,	

ob	 die	 vorhandenen	 Anlagen	 im	 Hinblick	

auf	 ihre	 Brennstoffversorgung	 gesichert	

sind	 und	 ob	 hinreichende	 Netzkapazitäten	

bereit	gestellt	 werden	 können 	 Diese	 Frage	

der	strategischen	Planung	der	notwendigen	

Infrastrukturen	 stellt	 sich	 zum	 Beispiel	 im	

Rahmen	der	Energiewende	 im	Hinblick	auf	

den	Ausbau	der	Netze	und	die	Verfügbarkeit	

der	 einzusetzenden	 Energieträger 	 Ebenso	

spielt	die	Frage	eine	Rolle,	ob	die	geplanten	

Anlagen	den	für	die	Zukunft	erwarteten	An

forderungen	 an	 die	 Umweltfreundlichkeit	

(insbesondere	 Reduktion	 von	 Treibhausga

sen)	entsprechen	können 

2.1 Versorgungssicherheit in einer Insel

versorgung

Die	Abbildung	1	zeigt	schematisch	den	Aufbau	

einer	 Inselversorgung	 für	 Strom 	 Eine	 Erzeu

gungseinheit	produziert	Elektrizität,	diese	wird	

über	das	Netz	an	die	Verbraucher	verteilt 	Eine	

solche	 Versorgung	 war	 zum	 Beispiel	 bis	 zum	

Jahr	2009	auf	Helgoland	realisiert	worden 	Wie	

steht	es	bei	einer	solchen	Inselversorgung	mit	

der	 Versorgungssicherheit?	 Die	 Verbraucher	

beziehen	 Strom	 entsprechend	 ihren	 Lebens	

und	Produktionsbedingungen 	Daraus		ergeben	

sich	 un	terschiedliche	 Anforderungen	 je	 nach			

Tages,	 Wochen	 und	 Jahresverlauf	 (	siehe	

Abb 	 2) 	 Die	 Erzeugungseinheit	 muss	 in	 der	

Lage	 sein,	 die	 Stromerzeugung	 entsprechend	

diesen	 schwankenden	 	Verbraucherwünschen	
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Abb. 1

Inselversorgung

Abb. 2

Stromnachfrage von Haushalten  
im Laufe eines Tages

anzubieten 	 Es	 ist	 leicht	 zu	 	verstehen,	 dass	

eine	 sichere	 Stromversorgung	 in	 dieser	 Insel

versorgung	 nur	 möglich	 ist,	 wenn	 mehr	 als	

eine	 	Erzeugungseinheit	 verfügbar	 ist 	 Denn	

einmal	 müssen	 alle	 Erzeugungseinheiten	 ab	

und	 zu	 planmäßig	 für	 Wartungszwecke	 abge

schaltet	 werden	 und	 zum	 anderen	 können	

	Einheiten	auch	ungeplant	ausfallen 	

Eine	 einfache	 Lösung	 für	 eine	 sichere	 Insel

versorgung	könnte	dann	folgendermaßen	aus		

sehen:	 Es	 wird	 eine	 Erzeugungseinheit	 ange

schafft,	 die	 in	 der	 Lage	 ist,	 den	 maximalen	

Strombedarf	 zu	 erzeugen 	 Aus	 Gründen	 der	

Versorgungssicherheit	wird	diese	Anlage	dann	

verdoppelt,	 damit	 für	 den	 Fall	 des	 Ausfalls	

	einer	Anlage	die	andere	Anlage	die	Erzeugung	

übernehmen	 kann 	 Auch	 damit	 ist	 allerdings	

keine	 100prozentige	 Versorgungssicherheit	

zu	 gewähr	leisten,	 da	 bei	 einem	 plötzlichen	

Ausfall	einer	Anlage	etwas	Zeit	erforderlich	ist,	

bis	die	zweite	Anlage	die	gewünschte	Leistung	

bereit	stellen	 kann 	 Dieser	 Zeitbedarf	 hängt	

vom	jeweiligen	Anlagentyp	ab 

Aus	 dem	 Gesagten	 wird	 auch	 deutlich,	 dass	

Versorgungssicherheit	 nicht	 zum	 Nulltarif	

zur	 Verfügung	 steht 	 Denn	 es	 müssen	 mehr	

Kraftwerke	 zur	 Verfügung	 gestellt	 werden,	

als	eigentlich	für	die	Deckung	des	 	maxi	malen	

Strombedarfs	 erforderlich 	 Anders	 ausge

drückt:	Versorgungssicherheit	erfordert	zusätz

lich	zum	für	die	Bedarfsdeckung	notwendigen	

Kraftwerk	noch	eine	Reserve 	Diese	Reserve	ist	

im	Fall	der	Inselversorgung	aufwendig,	da	das	

gleiche	Kraftwerk	zweimal	vorgehalten	werden	

muss,	auch	wenn	nur	eines	davon	 jeweils	 für	

die	Bedarfsdeckung	erforderlich	ist 

Erzeugung
von Strom

Verbraucher Verbraucher Verbraucher

Verteilnetz

2
0

4
6
8

10
12
14
16
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Vermischte Nachfrage von 10 Haushalten 
in Kilowatt (kW)
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Versorgungssicherheit der Erzeugung  
(n1 Kriterium)

Die	 Versorgungssicherheit	 gilt	 dann	 als	
	gewährleistet,	 wenn	 der	 Ausfall	 der	 	größten	
Erzeugungseinheit	 durch	 die	 vorhandenen	
	Anlagen	ausgeglichen	werden	kann,	ohne	dass	
es	zu	Verbrauchseinschränkungen	kommt 

Die	 Versorgungssicherheit	 hängt	 aber	 weiter

hin	auch	von	dem	Netz	ab,	das	für	den	Transport	

des	Stroms	vom	Erzeuger	zu	den		Ver	brauchern	

notwendig	 ist 	 In	 dem	 einfachen	 Schema	 in	

Abbildung	 1	 wird	 jeder	 einzelne	 Verbraucher	

durch	 eine	 eigene	 Zuleitung	 versorgt 	 Eine	

relative	 Versorgungssicherheit	 kann	 hier	 nur	

dadurch	gewährleistet	werden,	dass	ausfallen

de	Leitungen	sehr	zügig	repariert	werden 	Ins

besondere	bei	Freileitungen,	die	zum	Beispiel	

durch	 Wind	 und	 Wetter	 	gefährdet	 sind,	 kann	

es	leicht	zu	Störungen	kommen 	Eine	Reserve	

ist	 in	 diesem	 Beispiel	 allerdings	 unmöglich 	

Anders	 ist	 dies	 in	 umfang	reicheren	 Netzen,	

auf	 die	 wir	 im	 nächsten	 Abschnitt	 eingehen	

werden 	 Für	 eine	 Inselversorgung	 	besteht	

die	 	Möglichkeit,	 die	 Versorgungssicherheit	

	dadurch	zu	erhöhen,	dass	die	Insel	mit	einem	

größeren	Stromsystem	verbunden	wird 	

	 Versorgungssicherheit  
auf der Insel Helgoland

Die	 Insel	 Helgoland	 wurde	 in	 den	 neunziger	
Jahren	 mit	 Windenergie	 versorgt 	 Aufgrund	
der	 häufigeren	 Ausfälle	 wurde	 später	 eine	
Versorgung	 mit	 Dieselmotoren	 eingeführt 	
Seit	 2009	 ist	 die	 Insel	 mit	 einem	 Seekabel	
an	 das	 Festlandnetz	 angeschlossen	 und	 die	
	bereits	 vorhandenen	 Dieselmotoren	 dienen	
als	Reserve 

2.2 Versorgungssicherheit im Verbundnetz

Abbildung	 3	 beschreibt	 schematisch	 ein	 Ver

bund	netz 	 Mehrere	 Kraftwerke	 sind	 mit	ein

ander	 über	 das	 Netz	 verbunden	 und	 	speisen	

ihre	 erzeugte	 Energie	 in	 das	 Netz	 ein 	 An	

	verschiedenen	Stellen	entnehmen	Ver	braucher	

aus	 diesem	 Netz	 den	 von	 ihnen	 	benötigten	

Strom 	 Unter	 Verbrauchern	 muss	 man	 sich	

hier	 nicht	 nur	 kleine	 einzelne	 Verbraucher	

vor	stellen,	 sondern	 zum	 Beispiel	 auch	 große	

Unter	nehmen	 oder	 Stromverteiler	 wie	 etwa	

Stadtwerke,	die	den	Strom	für	die		Gesamtheit	

ihrer	 Kunden	 aus	 dem	 Verbundnetz	 ent

nehmen 
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Abb. 3

Verbundnetz
 Einspeisung
 Entnahme

	

Die	Bedingung	für	Versorgungssicherheit		lautet	

hier:	 Es	 muss	 jederzeit	 genauso	 viel	 Strom	

	erzeugt	 und	 in	 das	 Netz	 eingespeist	 	werden,	

wie	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 von	 den	 Verbrau

chern	 entnommen	 wird 	 Damit	 dies	 	möglich	

ist,		bedarf	es	einer	Abstimmung		zwischen	den	

	Erzeugern	und	den	Verbrauchern 

	

Versorgungssicherheit im Netz  
(n1 Kriterium)

Versorgungssicherheit	 im	 Netz	 gilt	 dann	 als	
gewährleistet,	 wenn	 der	 Ausfall	 der	 größten	
Leitung	im	vorhandenen	Netz	von	den	vorhan
denen	Leitungen	ausgeglichen	werden	kann,	
ohne	dass	es	zu	Einschränkungen	für	die	Ver
braucher	kommt 

Verbraucher 3

Verbraucher 1 Verbraucher 2

Kraftwerk A Kraftwerk C

Kraftwerk B
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Unter	 den	 Bedingungen	 eines	 	liberalisierten	

Marktes	orientieren	sich	die	Erzeuger	bei		ihrer	

Produktionsplanung	 nur	 an	 der	 erwarteten	

Nachfrage	 ihrer	 Kunden 	 Beispielsweise	 kauft	

das	Stadtwerk	„Meine	Stadt“	Strom	vom	Kraft

werk	 „A“ 	 Es	 hat	 eine	 Vereinbarung	 mit	 dem	

Kraftwerk	 geschlossen,	 wie	 viel	 Strom	 es	 ab

nehmen	 möchte 	 Allerdings	 kann	 das	 Stadt

werk	 nicht	 garantieren,	 dass	 seine	 Kunden	

tatsächlich	in	der	erwarteten	Höhe	auch	Strom	

haben	 wollen 	 Tritt	 zum	 Beispiel	 der	 Fall	 ein,	

dass	die	Kunden	weniger	Strom	verlangen	als	

erwartet	wurde,	 so	muss	das	Kraftwerk	 	seine	

Produk	tion	 entsprechend	 drosseln 	 Anderer

seits	 zeigt	 das	 Schema,	 dass	 auch	 andere	

Kraftwerke	in	das	Netz	einspeisen	und	andere	

Verbraucher	 aus	 dem	 Netz	 entnehmen 	 Kraft

werk	„A“	kann	also	gar	nicht	sicher	sein,	dass	

eine		reduzierte	Nachfrage	von	seinem	Kunden	

ausgegangen	 ist 	 Damit	 eine	 Koordination	

	zwischen	 Erzeugern	 und	 Verbrauchern	 besser	

möglich	 ist,	 hat	 man	 deshalb	 im	 Verbund

system	 	heute	 so	 genannte	 Bilanzkreise	 ge

schaffen,	 in	 	denen	 Verbraucher	 und	 Erzeuger	

zusammen	gefasst	 werden 	 Innerhalb	 der	

	Bilanzkreise	 soll	 	dafür	 gesorgt	 werden,	 dass	

ein	 Gleichgewicht	 	zwischen	 	Einspeisung	 und	

Entnahme	besteht 

Kommt	es	dennoch	zu	Differenzen,	so	müssen	

diese	im	Gesamtverbund	ausgeglichen	werden 	

Dazu	verfügen	alle	im	Verbundnetz	beteiligten	

Kraftwerke	 über	 eine	 bestimmte	 Produktions

reserve,	 die	 sie	 zur	 Ausregelung	 von	 kleinen	

Differenzen	 unmittelbar	 und	 automatisch	 ge

steuert	 einsetzen	 können	 (Momentanreserve,	

Primärregelleistung,	siehe	„Qualität	im	Strom

netz“,	S 	12) 

Es	 stellt	 sich	 nun	 die	 Frage,	 welche	 Vorteile	

mit	 dem	 Verbundsystem	 für	 die	 Versorgungs

sicherheit	 einhergehen 	 Den	 ersten	 Vorteil	

haben	wir	bereits	genannt:	Kleine	Abweichun

gen	 	zwischen	 Entnahme	 und	 Erzeugung	 kön

nen	 im	 gesamten	 System	 leicht	 kompensiert	

werden,	 da	 das	 Gesamtsystem	 im	 Verhältnis	

zu	 den	 einzelnen	 Einheiten	 relativ	 groß	 ist 	

	Störungen	 rufen	 dadurch	 nur	 kleine	 Schwan

kungen	 	hervor,	 die	 so	 klein	 sein	 sollen,	 dass	

sie	 innerhalb	 der	 vorgegebenen	 Qualitäts

parameter	 für	 	Frequenz	 und	 Spannung			

bleiben 
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Abb. 4

Kraftwerksstandorte in Deutschland  
(in Betrieb, ab 200 Megawatt [MW] 
Leistung)

 Kernenergie
 Wind
 Photovoltaik
 Biomasse
 Öl
 Erdgas
 Steinkohle
 Braunkohle
 Wasser
 Müll
 Sonstige

  Anzahl der Standorte in der Region

Gesamtleistung

  200 bis 500 MW

  ≤ 1.000 MW

  ≤ 2.000 MW

  > 2.000 MW

Quelle: BDEW, Stand: April 2013
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Qualität im Stromnetz

Die	Kriterien	für	die	Qualität	 im	Stromnetz	sind	
die	Haltung	der	Frequenz	und	der	Spannung 	Die	
zentrale	Regelgröße	für	die	Stabilität	des	Netzes	
ist	 die	 Frequenz	 des	 Wechselstroms	 im	 Netz 	
Diese	Frequenz	muss	im	gesamten	europäischen	
Verbundnetz	 50	 Hertz	 (Hz)	 betragen	 und	 darf	
nur	 geringfügig	 schwanken 	 Die	 Netzregelung,	
also	der	Ausgleich	von	Schwankungen,	beginnt	
bereits	 bei	 Abweichungen	 von	 0,01	 Hz	 also	 bei	
Frequenzen	unter	49,99	Hz	bzw 	über	50,01	Hz 	
Schwankungen	 der	 Netzfrequenz	 werden	 von	
Leistungsschwankungen	 auf	 der	 Verbraucher
seite	 –	 	 gleichzeitiges	 Zu	 oder	 Abschalten	 von	
größerer	Last	(=	Stromverbrauch)	–	oder	der	Er
zeugerseite	ausgelöst,	wenn	Erzeugungsleistung	
plötzlich	ausfällt 	Auch	Störungen	im	Netz	selbst	
können	zu	Frequenzabweichungen	führen 	

Der	Ausgleich	 solcher	Schwankungen	durch	die	
Netzregelung	muss	sehr	schnell	erfolgen,		damit	
sich	 Störungen	 nicht	 selbst	 verstärken 	 Für	 die	
Ausregelung	 von	 Schwankungen	 	stehen	 den	
Netzbetreibern	zeitlich	gestaffelt	die	Momentan
reserve,	 die	 Primärregelleistung,	 die	 Sekundär
regelleistung	 und	 die	 Minutenreserve	 zur	
	Verfügung 

Momentanreserve:	 automatisch	 und	 sofort	
	bereit	gestellt	von	den	rotierenden	Massen	der	

Turbinen	 und	 Generatorsätze	 der	 konventio
nellen	 Kraftwerke	 durch	 deren	 Massenträgheit;	
	Erzeugungsanlagen	 aus	 erneuerbaren	 Energien	
wie	 Windturbinen	 oder	 Photovoltaikanlagen	
	tragen	nicht	zur	Momentanreserve	bei 	

Primärregelleistung:	 bereit	 gestellt	 durch	 eine	
Vielzahl	 von	 regelbaren	 Erzeugungsanlagen	 im	
Verbundnetz	 mit	 jeweils	 einem	 kleinem	 Anteil	
an	 der	 Erzeugungsleistung,	 abrufbar	 innerhalb	
von	 30	 	Sekunden;	 im	 europäischen	 Verbund
netz	 	müssen	 insgesamt	3 000	MW	Primär	regel
leistung	zur	Verfügung	stehen 	

Sekundärregel leistung:	verfügbar	innerhalb	von	
5	Minuten,	bereit	gestellt	v 	a 	durch	Pumpspei
cherwerke	und		Gasturbinen 	

 Minutenreserve:	 per	 telefonischer	 	Anweisung	
von	 regelbaren	 Erzeugungs	anlagen	 im	 Rahmen	
des		Fahrplanbetriebes		abgefordert;	die	Minuten
reserve	muss	innerhalb	von	15		Minuten	abrufbar	
bzw 		deaktivierbar	sein 

Im	euro	päischen	Verbundnetz	gilt	eine	Frequenz	
von	49	Hz	als	Alarmwert,	bei	dem	es	zu	ersten	
Abschaltungen	von	Erzeugungsanlagen	und	von	
Verbrauchern,	 also	 Stromausfällen,	 kommen	
kann 
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Betrachten	wir	nun	das	Verbundsystem	unter	

den	in	der	Einleitung	genannten	vier	zeitlichen	

Perspektiven 

2.2.1 Versorgungssicherheit der Erzeugung

1.	Versorgungssicherheit	 kurzfristiger Art	 er

fordert,	dass	das	System	in	der	Lage	ist,	den	

Ausfall	von	Komponenten	zu	kompensieren 	

Fällt	 zum	 Beispiel	 ein	 Kraftwerk	 ungeplant	

aus,	so	müssen	die	anderen	beteiligten	Kraft

werke	diesen	Ausfall	durch	mehr	Produktion	

ausgleichen 	In	der	Insel	situation	hatten	wir	

gesehen,	 dass	 eine	 hohe	 Reserve	haltung	

notwendig	 ist,	 um	 jederzeit	 die	 volle	 Pro

duktion	 zu	 garantieren 	 Im	 Verbund	system	

ist	 auch	 eine	 Reservehaltung	 erforderlich,	

aber	 diese	 kann	 relativ	 bezogen	 auf	 die	

gesamte	 vorhandene	 Kapazität	 wesentlich	

kleiner	 sein 	 Im	 All	gemeinen	 geht	 man	

	davon	 aus,	 dass	 eine	 Reservekapazität	 in	

Höhe	 von	 15	–	20	 Prozent	 zur	 Absicherung	

der	 Versorgungssicherheit	 ausreicht 	 	Dabei	

muss	 auch	 berücksichtigt	 werden,	 dass	

nicht	alle	Anlagen	 für	eine	Reservehaltung	

beliebig	 einsetzbar	 sind 	 Die	 Reserve	 wird	

heute	 vom	 Netzbetreiber	 vorgehalten,	 der	

dafür		Kraftwerksleistung	von	den	Erzeugern	

kauft	und	sie	dann	einsetzt,	wenn	sie	erfor

derlich	ist 

2.	Mittelfristig	müssen	die	vorhandenen	Kapa

zitäten	ausreichen,	um	geplante	Stillstände	

von	Anlagen	für	Wartungszwecke	zu	ermög

lichen 	 Erzeuger	 müssen	 ihre	 Wartung	 so	

planen,	dass	sie	 in	Zeiten	geringerer	Nach

frage	stattfinden	und	die	Versorgungssicher

heit	nicht	in	Frage	stellen 

3.	Auf längere Sicht	 gesehen	 hängt	 Versor

gungssicherheit	 auch	 davon	 ab,	 ob	 recht

zeitig	Vorsorge	getroffen	werden	kann,	um	

für	 einen	 wachsenden	 Bedarf	 zusätzliche	

	Kapazitäten	bereitzustellen	bzw 	den	alters

bedingten	 Wegfall	 von	 Kapazitäten	 aus

zugleichen 	 Der	 Bau	 von	 Kraftwerken	 und	

Netzen	 erfordert	 aber	 Zeit 	 Versorgungs

sicherheit	fordert	also	eine	auf	längere	Sicht	

bezogene	 Kompensation	 des	 Zubaus	 und	

Rückbaus	 von	 Anlagen 	 Hier	 stellt	 sich	 die	

Frage,	 wie	 in	 einem	 offenen	 Markt	system,	

bei	 dem	 jeder	 Erzeuger	 primär	 für	 seinen	

eigenen	 Bereich	 verantwortlich	 ist,	 der	

für	 die	 Versorgungssicherheit	 notwendige	

	Zubau	von	Kapazitäten	erfolgen	kann,	wenn	
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Tab. 1

Stromausbeute von Kraftwerken  
nach Brennstoffen

* Bezogen auf angereichertes Uran. 
** Dies gilt für moderne Kraftwerke mit hohem 

Wirkungsgrad.

	diese		Kapazitäten	zwar	für	die	Sicherheit	der	

Versorgung	 notwendig,	 aber	 wirtschaftlich	

nicht	rentabel	sind 	

	 Dieses	 Problem	 hat	 sich	 dadurch	 ver

schärft,	 dass	 Anlagen	 auf	 Basis	 erneuer

barer	 	Energien	 gesetzlichen	 Vorrang	 vor	

den	 anderen	 Kraftwerken	 haben	 und	 da

mit	 die	 	anderen	 Kraftwerke	 Schritt	 für	

Schritt	 	verdrängen 	 Dennoch	 bleiben	 die	

konventio	nellen	Kraftwerke	notwendig,	um	

Versorgungssicherheit	 zu	 gewährleisten 	

Aufgrund	 der	 fehlenden	 Wirtschaftlichkeit	

besteht	 aber	 das	 Problem,	 dass	 der	 Neu

bau	 für	 die	 Versorgungssicherheit	 notwen

diger	Anlagen	unterbleibt	oder	vorhandene	

Anlagen	 stillgelegt	 werden,	 wenn	 für	 die	

	Reservehaltung	 notwendige	 Anlagen	 sich	

am	Markt	nicht	finanzieren	können 	

4. Zukünftiger Brennstoff – und Flächen be

darf: Noch	 weiter	 in	 die	 Zukunft	 gerichtet	

stellt	sich	dann	die	Frage,	ob	für	die	vorhan

denen	oder	neu	zu	bauenden	Anlagen	eine	

	ge	sicherte	 Brennstoffversorgung	 verfügbar	

ist 

	 Für	 den	 Brennstoffbedarf	 spielt	 die	 unter

schiedliche	Materialintensität	der		jeweiligen	

Energieträger	 eine	 Rolle 	 Bei	 erneuerbarer	

Energie,	die	keine	Brennstoffe	nutzt	(Wind,	

Sonne	 und	 Wasserkraft),	 ist	 dagegen	 der	

	Flächenbedarf	von	Bedeutung 

	 Tabelle	 1	 zeigt	 den	 Brennstoffbedarf	 von	

Kraftwerken 	 Bei	 fossilen	 Kraftwerken	 kön

nen	pro	Kilo	gramm	(kg)	Kohle	etwa	3,5	Kilo

watt	stunden	 (kWh)	 erzeugt	 werden,	 bei	

	Erdgas	pro	Kubik	meter	Erdgas	etwa	5,4	kWh 	

Aufgrund	 des	 hohen	 Energie	gehalts	 ist	 der	

Brennstoffbedarf	bei	Kernkraftwerken	dage

gen	um	ein	Vielfaches	kleiner 	Mit	einem	kg	

angereichertem	Uran	können	etwa	360 000	

kWh	erzeugt	werden 	Damit	ist	der	Gesichts

punkt	 der	 Brennstoffversorgung	 insbeson

dere	bei	fossilen	Kraftwerken	und	wesentlich	

weniger	 bei	 Kernenergie	 von	 Bedeutung 	

Angesichts	 von	 reichlich	 und	 	inter	national	

Kernenergie 
kWh/kg*

Kohle 
kWh/kg**

Erdgas 
kWh/m3

360 000 3,5 5,4

Brennstoffbedarf bei 1.200 MW und 7.200 h/Jahr

t/Jahr t/Jahr Mrd. m3/Jahr

27 2 400 000 1,6
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Abb. 5

Gesamtpotenzial Uran 2012:  
Regionale Verteilung

 Ressourcen: 13,0 Mt
 Reserven: 2,16 Mt
  kumulierte Förderung 

Förderung 2012: 0,06 Mt

Quelle: BGR

Tab. 2

Flächenbedarf von erneuerbarer Energie

Je nach ört lichen Bedingungen und 
Anlagentyp können die Werte nach oben 
oder unten abweichen.

gut	 	verteilten	 	Kohlereserven	sowie	der	Ver

fügbarkeit	 heimischer	 Braunkohle,	 ist	 dies	

bei	 Kohle	 	wiederum	 weniger	 	relevant	 als	

bei	Erdgas,	wo	weniger	und		stärker		regional	

konzentrierte	 	Reserven	 zur	 Ver	fügung	 ste

hen 	 Uran	vorkommen	 sind	 in	 großem	 Um

fang	in		vielen	Regionen	der	Welt	verfügbar 	

	 Bei	erneuerbaren	Energien	ohne	Brenn	stoffe	

müssen	 jedoch	 Flächen	 für	 die	 An	lagen	

	freigehalten	 werden 	 Anhaltspunkte	 für	 den	

Flächenbedarf	 gibt	 Tabelle	 2 	 Bei	 Windener

gieanlagen	sind	Abstände	einzuhalten,	damit	

sich	 die	 Anlagen	 nicht	 wechselseitig	 behin

dern 	 So	 können	 pro	 Quadratkilo	meter	 für	

Wind	 geeigneter	 Fläche	 etwa	 15	 Gigawatt

stunden	 (GWh)	 erzeugt	 werden,	 bei	 Photo

voltaikFreiflächenanlagen	 liegt	 dieser	 Wert	

bei	 etwa	 10	 GWh 	 Für	 Biomassekraftwerke	

muss	 die	 Fläche	 für	 die	 Produktion	 der	 Bio

masse	einbezogen	werden,	während	die	An

lagen	selbst	nur	geringe	Flächen	 	benötigen 	

Aufgrund	 der	 Nutzungskon	kurrenz	 der	 land

wirtschaftlichen	 Flächen	 für	 die	 Nahrungs

mittelproduktion	können	die	Flächen	für	die	

Produktion	von		Biomasse	für	die	energetische	

Nutzung	in	Deutschland	in	etwa	als	gegeben	

und	nicht	ausweitbar		angesehen	werden 	

	 Langfristig	 kann	 der	 Ausstieg	 aus	 der	

	Kernenergie	 die	 Versorgungssicherheit	 für	

die	 Stromerzeugung	 erschweren:	 Wird	 in	

zunehmendem	 Maße	 auf	 Erdgas	 als	 Ergän

zung	 zum	 wachsenden	

Angebot	von	erneuerbarer	

Energie	 gesetzt,	 so	 sind	

Ver	sorgungseng	pässe	 und	

Preisrisiken	 möglich 	 Die	

mög	liche	 Standortkonkur

renz	bei	den	erneuerbaren	

Ener	gien	 kann	 allerdings	

teilweise	 durch	 Offshore

Windenergie	 kompensiert	

werden 

2.2.2 Versorgungssicherheit im Netz

Strom	 sucht	 sich	 im	 Netz	 jeweils	 den	 Weg	

des	 geringsten	 Widerstandes 	 In	 Deutsch

land	 als	 einem	 dicht	 besiedelten	 Land	 mit	

vielen	 Kraftwerksstandorten	 und	 vielen	 Netz

verbindungen	gibt	es	daher	anders	als	 in	der	

Schema	zeichnung	viele	Umwege,	sodass	auch	

Wind  
GWh/km2

Photovoltaik  
GWh/km2

15 10
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(1 Erdgas produziert auch weniger als seinem 
Anteil an den Kraftwerken entspricht;  
dies geschieht aus wirtschaftlichen Gründen,  
da Erdgas teurer ist als Kohle.

im	Netz	system	jederzeit	eine	gewisse	Reserve	

vorhanden	 ist 	 Betrachten	 wir	 auch	 hier	 die	

verschiedenen	zeitlichen Dimensionen 

1. Kommt	es	kurzfristig	zu	einem	ungeplanten	

Ausfall	 einer	 Leitung	 (Beispiel:	 Bei	 einem	

Sturm	kommt	es	zum	Fall	eines	Baumes	auf	

eine	Freileitung),	so	müssen	die	Strommen

gen,	 die	 über	 diese	 Leitung	 liefen,	 umge

leitet	werden 	Dies	geschieht	so	lange,	wie	

andere	 Leitungen	 entsprechende	 Reserven	

haben 	Dabei	kann	es	auch	notwendig	sein,	

die	 Einspeisung	 verschiedener	 	Kraftwerke	

auf	 die	 veränderte	 Netzsituation	 anzu

passen 	Dies	ist	Aufgabe	des	Netzbetreibers 

2.	Auf mittlere Sicht	kommt	es	darauf	an,	die	

Wartung	 von	 Leitungen	 so	 vorzunehmen,	

dass	dadurch	keine	Netzengpässe	entstehen	

können 

3.	Auf längere Sicht	muss	die	Netzausbaupla

nung	mit	der	Entwicklung	des	Strombedarfs	

und	 der	 Stromerzeugung	 Schritt	 halten 	

Dies	ist	eine	wichtige	Frage	im	Rahmen	der	

Energiewende,	auf	die	wir	weiter	unten	ein

gehen	werden 

2.3 Versorgungssicherheit bei fluktuieren

der Erzeugung

Der	 Beitrag	 von	 Photovoltaik	 und	 Windkraft

werken	ist	jahreszeit	und	wetterabhängig 	Der	

Stromverbrauch	 selbst	 ergibt	 sich	 jedoch	 aus	

den	Lebensgewohnheiten	der	Bevölkerung	und	

dem	Strombedarf	von	Industrie,	Gewerbe	und	

	Handel 	 Stromnachfrage	 und	 Strom	angebot	

von	Sonne	und	Wind	(als	fluktuierend	bezeich

net)	 können	 sehr	 weit	 auseinander	fallen,	 so	

dass	 Kraftwerke	 mit	 planbarem	 Einsatz	 den	

Unterschied	 zwischen	 Stromnachfrage	 und	

	diesem	 Angebot	 ausgleichen	 müssen 	 Abbil

dung	 6	 zeigt	 die	 in	 Deutschland	 verfügbaren	

Kraftwerkskapazitäten	und	deren	Erzeugung	im	

Jahr	2013 	Sonne	und	Wind	haben	einen		Anteil	

von	 37,4		%	 an	 den	 Kraftwerkskapazi	täten,	

tragen	 aber	 nur	 in	 wesentlich	 geringerem	

Umfang	 zur	 Erzeugung	 bei	 (13,1	%) 	 Bei	 den	

	konventionellen	Anlagen	 (Kernenergie,	 	Kohle)	

beträgt	 der	 Anteil	 an	 den	 Kraftwerkskapa		

zi	täten	34,1	%,	aber	sie	produzieren	60,2	% (1

Die	 Bedeutung	 der	 Fluktuation	 und	 der	 da

raus	 folgenden	 geringeren	 Auslastung	 der	

Kraftwerke	zeigen	wir	an	der	Abbildung	8 	Sie	

zeigt	 Stromerzeugung	 und	 Stromverbrauch	
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Abb. 6

Leistung und Erzeugung in Deutschland 
2013

Quelle: BMWi, Oktober 2014

an	 	einigen	 Tagen	 im	 November	 2014 	 Zusätz

lich	 zeigt	 sie	 den	 Beitrag	 der	 erneuerbaren	

Energie	träger	zur	Deckung	des	Verbrauchs 	Am	

3 	 	November	 mittags	 betrug	 die	 Verbrauchs

spitze	 etwa	 75	 GW 	 An	 diesem	 sonnigen	 Tag	

trug	 in	der	Mittagszeit	die	Photovoltaik	deut

lich	 zur	 Verbrauchsdeckung	 bei	 und	 auch	 der	

	Anteil	 von	 Wind	 war	 erheblich 	 Die	 Differenz	

zwischen	 dem	 Beitrag	 der	 Erneuer	baren	 und	

dem	 Gesamtverbrauch	 	musste	 durch	 konven

tionelle	Kraftwerke		gedeckt		werden 

Am	4 	November	war	der	Beitrag	der	Sonnen

energie	erheblich	kleiner	und	auch	der	Beitrag	

der	 Windenergie	 nahm	 stark	 ab,	 sodass	 von	

den	 erneuerbaren	 Energien	 nur	 ein	 geringer	

Teil	 durch	 Wasserkraft	 und	 Biomasse	 beige

tragen	 werden	 konnte 	 Während	 der	 Nach

mittagsspitze	 von	 75	 GW	 betrug	 der	 Anteil	

der	 Erneuerbaren	 nur	 wenige	 Prozent 	 Damit	

dennoch	 die	 Verbraucherwünsche	 realisiert	

werden		konnten,	mussten	die		konventionellen	

Kraftwerke	 (	Kohle,	 Kernenergie,	 Erdgas)	 	einen	

18,4 %

19 %

5,6 %

14,2 %

15,5 %

12,2 %

6,4 %

3,4 %

5,5 %

8,2 %

4,9 %

7,5 %

10,7 %

19,3 %

25,5 %

15,4 %

4,4 %

4,2 %

Kraftwerkskapazität
188.900 MW (brutto)

Wind

Photovoltaik

Biomasse und sonstige
erneuerbare Energien

Sonstige

Erdgas

Steinkohle

Braunkohle

Kernenergie

Wasserkraft

Stromerzeugung
632,1 Mrd. kWh (brutto)
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Abb. 7

Lastwechselfähigkeit der Kraftwerke
* Für Leistungsänderungen zwischen 80  

und 100 % sind Leistungsgradienten bis 
130  MW/min möglich

** Eine von zwei Turbinen abgeschaltet

Quelle: VGB PowerTech e. V.

erheblich	 höheren	 Beitrag	 leisten	 als	 am		

Tag	zuvor 	

Die	 konventionellen	 Kraftwerke	 müssen	 also		

die	naturbedingten	Schwankungen	bei	 	Sonne	

und	 Wind	 ausgleichen 	 Dazu	 sind	 sie	 unter

schiedlich	geeignet 	Besonders		Kernkraftwerke	

bieten	 hier	 ein	 hohes	 Potenzial	 an	 Flexi

bilität	 und	 Regelleistung 	 Fossil	 befeuerte	

Kohle	 und	 Gaskraftwerke	 können	 –	 teils	 mit			

Nachrüstungen	 –	 ebenfalls	 gut	 mit	 den	

Erneuer	baren	zusammenwirken 

Die	 Abbildung	 7	 zeigt	 die	 unterschiedliche	

	Lastwechselfähigkeit	der	Kraftwerke 	Mit	dem	

Ausstieg	 aus	 der	 Kernenergie	 verringert	 sich	

die	 Anpassungsflexibilität	 der	 insgesamt	 vor

handenen	 und	 für	 eine	 sichere	 Versorgung	

	weiterhin	notwendigen	Anlagen 
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Abb. 8 (links)

Stromerzeugung und Stromverbrauch  
im Winter 2014

Abb. 9

Stromerzeugung und Stromverbrauch  
im Sommer 2014

  Konv. Kraftwerke (Steinkohle, 
Braunkohle, Kernenergie, Pump
speicher, Gas)

  Solar
  Wind
  Laufwasser
  Biomasse

––– Stromverbrauch

Quellen: AGEB, BDEW, EEX, Agorameter

Abb. 10

Konventionelle Strom
erzeugung Juni 2014

  Kernenergie
 Braunkohle
 Steinkohle
 Gas
  Pumpspeicher 
  Andere

Dies	 geht	 allerdings	 zulasten	 ihrer	 Effizienz	

(Stromausbeute	 bezogen	 auf	 die	 eingesetzte	

Energie)	 und	 ihrer	 Wirtschaftlichkeit,	 da	 ihre	

Einsatzzeit	insgesamt	reduziert	wird 		Abbildung	

9	 zeigt	 die	 Stromsituation	 im	 Juni	 2014 	 Am	

Sonntag	den	22 	 Juni	betrug	die	Nachfrage	 in	

der	Spitze	etwa	50	GW 	Diese	konnte	zu	einem	

erheblichen	 Teil	 durch	 erneuerbare	 Energien	

abgedeckt	 werden 	 Am	 folgenden	 Montag,	

23 	 Juni	 bei	 wochenbedingt	 wesentlich	 höhe

rer	 Nachfrage	 (etwa	 75	 GW)	 war	 der	 Beitrag	

der	erneuerbaren	Erzeugung	geringer	und	die	

Nachfrage	musste	durch	konventionelle	Quel

len	gedeckt	werden 	Diese	müssen	auch	dafür	

sorgen,	dass	die	Qualität	der	erzeugten	Elektri

zität	den	definierten	Kriterien	entspricht 

Bei	 der	 konventionellen	 Erzeugung	 ist	 der	

	Beitrag	 der	 Kernenergie	 nahezu	 konstant		

(siehe	 Abb 	 10),	 die	 Kohlekraftwerke,	 vor	

	allem	 Steinkohlekraftwerke	 müssen	 sich	 an	

den	 Fluss	 der	 Erneuerbaren	 anpassen 	 Dass	

in	 dem	 genannten	 Zeitraum	 die	 Erzeugung	
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0
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Abb. 11

Leistungsbilanz

Quelle: BMWi

	export	bedingt	 höher	 war	 als	 der	 Verbrauch,	

kann	 	verschiedene	 Gründe	 haben 	 Einer	 der	

möglichen	Gründe	ist,	dass	die	konventionelle	

Erzeugung	aufgrund	der	Situation	 in	Deutsch

land	 (die	 erneuerbaren	 Anlagen	 sind	 nicht	

	regional	 da,	 wo	 der	 Strom	 gebraucht	 wird)	

mehr	produzieren	musste	als	eigentlich	erfor

derlich,	um	die	Stabilität	des	Netzes	aufrecht	

zu	erhalten 	Da	die	Erneuerbaren	entsprechend	

dem	 Erneuerbaren	 Energiegesetz	 mit	 Vorrang	

eingespeist	 werden,	 muss	 beim	 Einsatz	 der	

konventionellen	 Anlagen	 nicht	 nur	 die	 Nach

frage,	 sondern	 auch	 die	 gesamte	 Stabilität	

des	Systems	zur	Aufrechterhaltung	der	Versor

gungssicherheit	beachtet	werden 

2.4 Der rechtliche Rahmen für Versorgungs

sicherheit

Wie	 gezeigt,	 müssen	 in	 einem	 Verbundnetz	

die	 Entscheidungen	 der	 Produzenten	 so	 auf

Installierte 
Netto 
Einspeise-
leistung

Nicht 
verfügbare 
Leistung

Verfügbare 
Leistung

Verbleibende
Leistung

Gesicherte 
Leistung

Last

Spitzenlast

Last Reduktion

Reserve für System-
dienstleistung

Ausfälle

Nicht einsetzbare 
Leistung

Revisionen
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einander	abgestimmt	werden,	dass	ein	hohes	

Maß	 von	 Versorgungssicherheit	 entsteht 	 Die	

Europäische	Union	hat	mit	der		Stromrichtlinie	

einen	 Rahmen	 für	 die	 Pflichten	 der	 Übertra

gungsnetzbetreiber	 geschaffen,	 der	 im	 Ener

giewirtschaftsgesetz	 umgesetzt	 wurde 	 Das	

Gesetz	 verpflichtet	 die	 Betreiber	 von	 Energie

versorgungsnetzen	 dazu,	 „ein	 sicheres,	 zu

verlässiges	 und	 leistungsfähiges	 Energiever

sorgungsnetz	    	zu	betreiben,	zu	warten	und	

bedarfsgerecht	 zu	 optimieren,	 zu	 verstärken	

und	auszubauen “	(§	11	Gesetz	über	die	Elekt

rizitäts	und	Gasversorgung	[EnWG])	Dazu	sind	

dem	 Übertragungsnetzbetreiber	 Möglichkei

ten	eingeräumt	worden,	auch	in	die	Entschei

dungen	von	Produzenten	einzugreifen,	soweit	

dies	für	die	Systemstabilität	erforderlich	ist 

In	 diesem	 Zusammenhang	 stellen	 die	 Netz

betreiber	 regelmäßig	 eine	 Leistungsbilanz	

auf	 (siehe	 Abb 	 11),	 in	 der	 sie	 Verbrauch	 und	

	Kapazität	 gegenüberstellen 	 Sofern	 die	 ge

sicherte	 Leistung	 größer	 ist	 als	 die	 Last	 (ver

bleibende	Leistung),	ist	die	Versorgungssicher

heit	 auf	 der	 Erzeugungsseite	 gewährleistet 	

Deutschland	 ist	 mit	 vielen	 angrenzenden	

	Ländern	verbunden,	jedoch	wird	die	Leistungs

bilanz	 bisher	 nur	 auf	 die	 nationalen	 Grenzen	

bezogen 	 Für	 die	 Zukunft	 sollen	 dabei	 stärker	

die	 stochastische	 Einspeisung	 von	 Wind	 und	

Sonne	sowie	der		europäische	Verbund	berück

sichtigt	werden 

Das	 deutsche	 Netz	 ist	 mit	 anderen	 euro

päischen	 Ländern	 verbunden	 (siehe	 Abb 	 12) 	

Damit	 ist	 ein	 Austausch	 von	 Strom	 zwischen	

den	 Ländern	 des	 Verbundes	 möglich	 (siehe	

Abb 	 13) 	 Versorgungssicherheit	 ist	 nur	 mög

lich,	 wenn	 eine	 enge	 Kooperation	 der	 Über

tragungs	netz	betreiber	stattfindet 

Eines	der	wesentlichen	Ziele	der	Europäischen	

Union	 bei	 der	 Einführung	 des	 europäischen	

Binnenmarkts	für	Elektrizität	war,	einen	Strom

handel	zwischen	den	Ländern	zu	ermöglichen	

und	weiterzuentwickeln 	Strom	kann	in	einem	

direkten	 Austausch	 zwischen	 einem	 Erzeu

ger	 und	 einem	 Abnehmer	 gehandelt	 werden,	

ebenso	wie	über	einen	Großhandelsmarktplatz	

wie	die	EEX	 (European	Energy	Exchange) 	Auf	

der	 Basis	 geplanten	 Stromhandels	 zwischen	

Ländern	 müssen	 laufend	 Stromflüsse,	 verfüg

bare	 Netzkapazität	 und	 die	 Einspeisung	 der	

Kraftwerke	 abgestimmt	 werden 	 Kommt	 es	

jedoch	 zu	 Differenzen	 zwischen	 dem	 geplan

ten	 und	 dem	 tatsächlichen	 Stromfluss,	 so	
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Abb. 12

Europäisches Verbundnetz

  UCTE – europäisches Verbundnetz

 NORDEL –  Verbundnetz der nord
europäischen Staaten

 BALTSO – baltisches Verbundnetz

  Inselnetz in Island und Zypern

  UKTSOA – britisches Verbundnetz

  ATSOI – irisches Verbundnetz

müssen	 Anpassungen	 vorgenommen	 werden 	

Dadurch	 können	 sich	 unerwartete	 Lastflüsse	

ergeben,	 die	 auch	 auf	 Kraftwerke	 in	 anderen	

Ländern	 ausstrahlen 	 Der	 europäische	 Ver

bund	 erfordert	 also	 ein	 Netzmanagement,	

das	 die	 Stromflüsse	 zwischen	 Deutschland	

und	den	verbundenen	Ländern	einbezieht 	Die	

	Übertragungskapazität	 zwischen	 	einzelnen	

	Ländern	 (	Grenzkuppelstellen)	 ist	 begrenzt 	

	Daraus	 	können	 sich	 ungeplante	 Stromflüsse	

ergeben,	z B 	über	Belgien	in	die	Niederlande	

statt	einer	direkten	Übertragung 
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Abb. 13

Deutschlands Stromaustausch 
mit seinen Nachbarländern

Quelle: BDEW

In	 die	 Netze	 in	 Deutschlands	 Nachbarländern	

fließen	ab	und	zu	unerwartete	Überschüsse	von	

Strom	aus	deutschen		Windkraftwerken,		sodass	

sie	 die	 Produktionspläne	 ihrer	 	Kraftwerke	

spontan	anpassen	müssen 	Um	dies		künftig	zu	

verhindern,	 wird	 teilweise	 geplant,	 die	 	Netze	

durch	 Phasenschieber	 gegen	 das	 	deutsche	

Netz	 abzuschotten,	 um	 die	 eigene	 Versor

gungssicherheit	nicht	zu	gefährden 

Die	 Bundesnetzagentur	 hat	 die	 Aufgabe,	 die	

Netzbetreiber	 zu	 überwachen 	 Dies	 bezieht	

sich	 zunächst	 auf	 die	 Zugangsbedingungen	

zu	 den	 Netzen	 zur	 Sicherstellung	 eines	 fairen	

Wettbewerbs 	Bedingt	durch	die	Energie	wende	

wurden	 die	 Aufgaben	 der	 Bundesnetzagentur	

erweitert	mit	Hinblick	auf	die	Stilllegung	von	

Kraftwerken	 und	 den	 Ausbau	 der	 Netze 	 Die	

Bundesnetzagentur	hat	nun	auch	die	Auf	gabe,	

darauf	 zu	 achten,	 dass	 system	notwendige	

Kraftwerke	 in	hinreichendem	Umfang	zur	Ver

fügung	 stehen,	 um	 die	 Versorgungssicher

heit	 der	 Erzeugung	 zu	 gewährleisten 	 In	 den	

	kommenden	 Jahren	 ist	 aufgrund	 des	 geplan

ten	 	Abschal	tens	 von	 Kernkraftwerken	 insbe		

sondere	 in	 Süddeutschland	 mit	 Engpässen	 zu	

rechnen 	 Die	 Bundesnetzagentur	 überprüft	

den	 Reserve	bedarf	 und	 achtet	 darauf,	 dass	

	notwendige	 Reserve	leistung	 beschafft	 wird 	

Diese	 zum	 Teil	 im	 Ausland	 zu	 beschaffende	

Reserveleistung	 wird	 in	 den	 nächsten	 Jahren	

stark		zunehmen 

Eine	 europäische	 Regulierungsbehörde	 exis

tiert	nicht,	aber	die	Übertragungsnetzbetreiber	

ko	ope	rieren	in	einem	gemeinsamen		Verband 
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Frankreich
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3	 Versorgungssicherheit,	Energiewende	und	Kernenergieausstieg

Energiewende	und	Kernenergieausstieg		wirken	

in	 fünf	 verschiedenen	 Dimensionen	 auf	 die	

	Versorgungssicherheit	ein:

1.	Regionale	 Verteilung	 von	 Erzeugung	 und	

Verbrauch 

2.	Kompensation	 der	 Fluktuation	 der	 Einspei

sung	aus	Sonne	und	Wind 

3.	Umweltfreundlichkeit	der	Stromerzeugung 

4.	Verfügbarkeit	von	Energieträgern 

5.	Systemstabilität	und	Netzengpässe 

In	 Deutschland	 sind	 derzeit	 reichlich	 Kraft

werke	vorhanden 	Stromerzeugung	und	Strom

verbrauch	 werden	 jedoch	 durch	 die	 Energie

wende	 räumlich	 weiter	 	voneinander	 getrennt 	

Dadurch	 können	 Netzengpässe	 entstehen,	 so

lange	das	Übertragungsnetz	nicht	weiter	ausge

baut	ist 	Da	der		Netzausbau		wegen	der	umfang

reichen	 	Bürgerbeteiligung	 sehr	 zeitaufwendig	

ist,	 sind	 schon	 jetzt	 	häufiger	 kritische	 Situa

tionen	 hinsichtlich	 der	 	Versorgungssicherheit	

zu	beobachten:	„Es	fällt	den	Netzbetreibern	zu

nehmend	 schwer,	 eine	 ausgeglichene	 System

bilanz	 beizubehalten,	 d h 	 ein	 Gleichgewicht	

zwischen	 Erzeugung	 und	 Last	 unter	 Berück

sichtigung	 der	 bestehenden	 Netzstruktur	

sicher	zustellen “	 (MonitoringBericht,	 BMWi,	

2014,	S 	3	)

Die	wachsende	Einspeisung	von	erneuerbaren	

Energieträgern	 in	 das	 Stromsystem	 und	 die	

damit	verbundene	Fluktuation	der	Einspeisung	

erfordert	 zur	 Aufrechterhaltung	 der	 System

stabilität	und	damit	der	Versorgungssicherheit	

eine	 Mindesteinspeisung	 aus	 konventionellen	

Kraftwerken 	Mit	dem	für	die	Zukunft	geplan

ten	 schrittweisen	 Abschalten	 der	 Kernkraft

werke	 verringert	 sich	 die	 vorhandene	 kon

ven	tionelle,	 flexibel	 für	 die	 Gegensteuerung	

ein	setzbare	Kraftwerksleistung	und	es	wird	 in	

den	jeweils	betroffenen	Regionen	schwieriger,	

die	erforderliche	Mindestleistung	der	konven

tionellen	Anlagen	aufrecht	zu	erhalten,	wenn	

nicht	andere	Anlagen	an	die	Stelle	treten 

Damit	verbunden	ist	die	Frage,	welche	Energie

träger	 dafür	 eingesetzt	 werden	 sollen 	 Wenn	



25

Abb. 14

Anzahl der Eingriffe eines Stromnetz
betreibers
* Ereignisse, die in der TenneTRegelzone 

Maßnahmen nach § 13 EnWG und § 11 EEG 
auslösten.

Quelle: TenneT

Kernenergie	 als	 klimaneutrale	 Energie	 durch	

fossile	 Energieträger	 (Kohle/Erdgas)	 ersetzt	

wird,	 so	 wird	 damit	 die	 Reduktion	 von	 Treib

hausgasen	 erschwert 	 Soweit	 aber	 Erdgas	 –	

wie	häufig	gefordert	–	zukünftig	in	verstärktem	

Umfang	 für	 die	 Stromerzeugung	 eingesetzt	

wird,	so	stellt	sich	die	Frage	der	Versorgungs

sicherheit	 auch	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Verfüg

barkeit	entsprechender	Erdgas	mengen 

Eine	 besondere	 Gefährdung	 der	 Versorgungs

sicherheit	 ergibt	 sich	 aus	 der	 Situation	 der	

	Übertragungs	und	Verteilnetze,	die	noch	nicht	

an	 die	 veränderte	 Situation	 der	 Erzeugung	

	angepasst	 sind 	 „Der	 Systembetrieb	 befindet	

sich	 an	 einer	 wachsenden	 Zahl	 von	 Tagen	 in	

	einem	 angespannten	 Zustand,	 der	 für	 das	

	operative	 Handeln	 zunehmend	 eine	 Heraus

forderung	 darstellt “	 (MonitoringBericht,	

BMWi,	 2014,	 S 	 23) 	 Die	 Übertragungsnetze	
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Ereignisse* 2 15 51 172 387 228 312 290 998 970 1 009

Tage 2 14 51 105 185 144 156 161 308 344 356
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müssen	 ausgebaut	 werden,	 damit	 Strom	 aus	

erneuerbaren	 	Quellen	 überall	 in	 Deutschland	

verfügbar	 wird	 und	 gleichzeitig	 müssen	 auch	

die	Verteil	netze		erweitert		werden,	in	die		große	

Teile	 der	 Energie	 aus	 Windkraft	 und	 Sonne	

	eingespeist	 werden 	 Die	 Versorgungssicher

heit	 ist	 in	 	Frage	 gestellt,	 wenn	 Umbau	 der	

	Erzeugung	 und	 	Ausbau	 der	 Netze	 nicht	

	synchronisiert		erfolgen 
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