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Monitoring der Versorgungssicherheit in der 
Stromversorgung 

Patricia Schaller

Der Anteil erneuerbarer Energien in der Stromversorgung in Deutsch-
land hat sich seit 1990 fast verzehnfacht. Bis zum Jahr 2050 sollen 
mindestens 80  % der Stromversorgung aus erneuerbaren Quellen 
stammen. Im Jahr 2015 lag der Anteil erneuerbarer Energien am Ge-
samtstromverbrauch in Deutschland bei 32,5 %. Laut dem Renewable 
Energy Progress Report der Europäischen Kommission machen die 
erneuerbaren Energien mit 28,6 % bereits heute den größten Anteil 
an der EU-weiten Stromerzeugung aus [1]. Doch ob aus diesem am-
bitionierten Ausbau der erneuerbaren Energien eine Gefährdung der 
Versorgungssicherheit droht, wird nach wie vor vehement diskutiert.

Der folgende Artikel widmet sich der Frage, wie Versorgungssicher-
heit in der Stromversorgung – bzw. einzelne Aspekte der Versor-
gungssicherheit – in Deutschland und in Europa derzeit gemonitort 
werden und welche Anpassungen des Monitorings im Zuge der Ver-
änderungen des Strommarktes als notwendig erkannt worden sind. 
Darüber hinaus wird betrachtet, inwieweit auf Grundlage des der-
zeitigen Monitorings ein negativer Einfluss des Ausbaus erneuerba-
rer Energien auf die Versorgungssicherheit in der Stromversorgung 
erkennbar ist [2]. 

Begriffliche Abgrenzung 

Zunächst ist festzustellen, dass der Begriff der Versorgungssicherheit 
nicht einheitlich verwendet und verstanden wird. Daher wird hier 
zunächst eine begriffliche Abgrenzung der Versorgungssicherheit 
insbesondere von der Versorgungszuverlässigkeit und der Versor-
gungsqualität vorgenommen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ver-
öffentlicht regelmäßig, mindestens alle zwei Jahre, einen Monito-
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ring-Bericht zur Versorgungssicherheit im Bereich der leitungsge-
bundenen Versorgung mit Elektrizität. In diesem Bericht definiert 
das BMWi Versorgungssicherheit als „dauerhafte und nachhaltige 
Bedarfsdeckung“ [3], welche die folgenden vier Aspekte der Elektri-
zitätsversorgung umfasst:

 • die Verfügbarkeit von Energieträgern für die Stromerzeugung;
 • die Stromerzeugung;
 • den Transport des Stroms;
 • die Gewährleistung der Stabilität des elektrischen Systems.

Der Fokus des Berichts liegt auf der Frage, „ob und inwieweit die 
Unternehmen im Bereich der Stromerzeugung sowie bei der Stromüber-
tragung und -verteilung ausreichend Vorsorge getroffen haben, um die 
Nachfrage nach Strom heute und in Zukunft jederzeit auch in extremen 
Situationen sicher zu decken“ [4].

Auf europäischer Ebene ist das Netzwerk der europäischen Über-
tragungsnetzbetreiber (European Transmission System Operators 
for Electricity, ENTSO-E) dazu verpflichtet, alle zwei Jahre eine 
Bewertung der Versorgungssicherheit in der europäischen Strom-
versorgung zu erstellen  [5]. Hierbei muss das ENTSO-E sowohl 
eine Bewertung der Erzeugungskapazität (System Outlook & Ade-
quacy Forecast, SO&AF) als auch einen Zehnjahresplan zur EU-
weiten Netzentwicklung (Ten Year Network Development Plan, 
TYNDP) vorlegen  [6]. Die Definition von Versorgungssicherheit, 
die das ENTSO-E hierbei zugrunde legt, lautet: „Security of supply is 
the ability of a power system to provide an adequate and secure supply of 
electricity under ordinary conditions” [7]. Die Verfügbarkeit von Ener-
gieträgern für die Stromversorgung und die Gewährleistung der  
Stabilität des elektrischen Systems wird vom Monitoring des ENT-
SO-E demnach nicht erfasst.

Im Zusammenhang mit der Versorgungssicherheit regelmäßig 
erwähnt, aber begrifflich nicht immer trennscharf abgegrenzt, 
wird die Zuverlässigkeit der Stromversorgung. Diese Zuverläs-
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sigkeit der Stromversorgung wird anhand der Nichtverfügbarkeit 
der Stromversorgung ermittelt, d. h. anhand der Häufigkeit und 
der Dauer von Versorgungsunterbrechungen für den Letztver-
braucher. 

Abschließend ist noch der Begriff der Versorgungsqualität von der 
Versorgungssicherheit abzugrenzen. Unter der Versorgungsqualität 
wird meist die technische Qualität der Stromversorgung im Sinne 
der Europäischen Norm EN 50160 verstanden, die z. B. spezifische 
Spannungswerte vorgibt, die für den sicheren Betrieb aller ange-
schlossenen Anlagen einzuhalten sind [8]. 

Monitoring der Versorgungssicherheit 

Im Folgenden wird das Monitoring der vier vom BMWi genann-
ten Aspekte der Versorgungssicherheit vorgestellt und aktuelle 
Einschätzungen dieser Aspekte für Deutschland und – soweit vor-
handen – für Europa wiedergegeben. Darüber hinaus sind Einschät-
zungen zu den Auswirkungen des Ausbaus erneuerbarer Energien 
auf die Einzelaspekte der Versorgungssicherheit aufgeführt.

Verfügbarkeit von Energieträgern für die 
Stromerzeugung 

Im Monitoringbericht aus dem Jahr 2014 kommt das BMWi zu 
der Einschätzung, dass die Verfügbarkeit von Energieträgern für die 
Stromerzeugung in Deutschland als in hohem Maße gesichert zu 
betrachten ist. Dies wird zum einen durch den relativ breiten Er-
zeugungsmix der Energieträger begründet, der mögliche negative 
Folgen eines Versorgungsengpasses einzelner Energieträger mini-
miert. Zum anderen wird angeführt, dass der Anteil des Stroms aus 
in Deutschland verfügbaren Energieträgern (Braunkohle, Steinkoh-
le, Gas und erneuerbare Energien) bereits im Jahr 2012 etwa 50 % 
betragen hat. Aufgrund des zu erwartenden Zubaus an erneuerbaren 
Energien wird dieser Anteil nach Einschätzung des BMWi weiter 
steigen [9]. 
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Stromerzeugung 

Das Monitoring der erzeugungsseitigen Versorgungssicherheit in 
Deutschland basierte bisher auf der Erstellung einer Leistungsbi-
lanz, in der die nationale Jahreshöchstlast der durchschnittlichen 
verfügbaren Leistung der Kraftwerke gegenübergestellt wurde [10]. 
Im Monitoringbericht des BMWi aus dem Jahr 2014 – dem noch 
die Bewertung nach der „alten“ Systematik zugrunde liegt – wird 
für den Betrachtungszeitraum bis 2016 eine prognostizierte durch-
schnittliche verfügbare Leistung von ca. 96 GW ermittelt, der eine 
prognostizierte Last von etwa 82 GW gegenübersteht [11]. Dem-
nach bestehen derzeit Überkapazitäten im deutschen Strommarkt.

Die vom BMWi beauftragte Consentec GmbH entwickelte im Rah-
men eines Gutachtens zur „Versorgungssicherheit in Deutschland 
und seinen Nachbarländern“ eine neue Systematik zur Bewertung der 
Versorgungssicherheit, die insbesondere die Effekte des Stromhandels 
zwischen Deutschland und seinen „elektrischen Nachbarländern“ und 
die dargebotsabhängige Erzeugung aus erneuerbaren Energien mit 
einbezieht. In diesem Gutachten kommt Consentec zu dem Ergebnis, 
dass im betrachteten Zeitraum bis zum Jahr 2025 in Deutschland aus-
reichend Kapazitäten zur Stromerzeugung zur Verfügung stehen [12]. 

Im System Outlook & Adequacy Forecast (SO&AF) aus dem Jahr 
2015, der die Ausgeglichenheit von Stromerzeugungskapazitäten 
und Stromverbräuchen der europäischen Länder betrachtet, kommt 
das ENTSO-E zu dem Ergebnis, dass die Kapazitäten bis zum 
Jahr 2025 grundsätzlich ausreichen werden, dass aber der Bedarf an 
grenzüberschreitendem Stromhandel zum Ausgleich von Angebot 
und Nachfrage eine zunehmend wichtige Rolle spielen wird  [13]. 
Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt das Pentalateral Energy 
Forum (PLEF) in seinem „Generation Adequacy Assessment“ bei 
Betrachtung der Länder Deutschland, Frankreich, Österreich, der 
Schweiz und der Benelux-Staaten für den Zeitraum bis 2021 [14]. 
Die Bewertung der Versorgungssicherheit basiert derzeit, nach Aus-
sage von Consentec, in den meisten europäischen Ländern noch auf 
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der Annahme deterministischer Kraftwerksverfügbarkeiten und ei-
ner isolierten nationalen Betrachtung  [15]. Das PLEF stellt aller-
dings in Aussicht, dass das ENTSO-E die Methodik des PLEF zu 
übernehmen beabsichtigt [16]. 

Transport des Stroms 

Die Betreiber von Energieversorgungsnetzen in Deutschland sind 
„verpflichtet, ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Energie-
versorgungsnetz […] zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu 
optimieren, zu verstärken und auszubauen“ [17]. Dem Monitoring-
bericht der Bundesnetzagentur (BNetzA) ist zu entnehmen, dass 
in den letzten Jahren insbesondere die Investitionen in die Über-
tragungsnetze eine deutliche Steigerung erfahren haben [18]. Dies 
lässt darauf schließen, dass das Stromnetz in Deutschland schwer-
punktmäßig für den Stromtransport über lange Strecken optimiert, 
verstärkt und ausgebaut werden muss. 

Der Schwerpunkt der Analysen des ENTSO-E in Bezug auf die eu-
ropäischen Stromnetze liegt auf den grenzüberschreitenden Trans-
portkapazitäten. Nach Einschätzung des ENTSO-E sind aufgrund 
der Entwicklung der erneuerbaren Energien zukünftig größere, vo-
latilere Stromflüsse über längere Distanzen in Europa zu erwarten, 
insbesondere in Nord-Süd-Richtung. Das ENTSO-E konstatiert 
daher im Ten-Year-Network-Development-Plan, dass die grenz-
überschreitenden Transportkapazitäten sich bis 2030 im Durch-
schnitt über ganz Europa verdoppeln müssen. Den Fortschritt der 
einzelnen Netzausbauprojekte bewertet das ENTSO-E im TYNDP 
2014 hierbei durchaus kritisch. Es stellt fest, dass mehr als ein Drit-
tel der Projekte aus dem TYNDP 2012 gegenüber dem ursprüngli-
chen Zeitplan verspätet ist [19]. 

Gewährleistung der Stabilität des elektrischen Systems 

Nach §§ 13 und 14 EnWG sind Betreiber von Übertragungs- und 
Verteilnetzen in Deutschland berechtigt und verpflichtet, zur Auf-
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rechterhaltung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitäts-
versorgungssystems netzbezogene oder marktbezogene Maßnahmen 
zu ergreifen [20]. Das BMWi weist im Monitoringbericht aus dem 
Jahr 2014 auf eine seit Jahren steigende Anzahl dieser zur System-
stabilisierung ergriffenen Maßnahmen hin.

Nach Einschätzung des BMWi befindet sich das elektrische Sys-
tem an einer wachsenden Anzahl von Tagen in einem angespannten 
Zustand, „der für das operative Handeln zunehmend eine Herausfor-
derung darstellt“ [21]. Die BNetzA bestätigt diese Entwicklung der 
markt- und netzbezogenen Maßnahmen im Monitoringbericht aus 
dem Jahr 2015, kommt aber zu der Einschätzung, dass die Übertra-
gungsnetzbetreiber im Jahr 2014 trotz der zeitweise starken Belas-
tungen des Netzes „jederzeit in der Lage [waren], die Situation mit den 
vorhandenen Instrumenten zu beherrschen“ [22].

Monitoring von Versorgungszuverlässigkeit und 
Versorgungsqualität 

Wie bereits erwähnt, wird der Begriff der Versorgungssicherheit 
häufig auch mit der Versorgungszuverlässigkeit und der Versor-
gungsqualität vermischt. Da diese beiden Aspekte der Stromver-
sorgung für Letztverbraucher, insbesondere für Industriekunden, 
relevant sind, werden sie in diesem Abschnitt nochmals separat 
betrachtet.

Versorgungszuverlässigkeit 

Die Zuverlässigkeit der Stromversorgung wird rückschließend aus 
der Häufigkeit und der Dauer von Versorgungsunterbrechungen für 
den Letztverbraucher ermittelt. Zur Messung der Häufigkeit und 
der Dauer von Versorgungsunterbrechungen sind die folgenden bei-
den Kennzahlen gängig:

 • System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)
 • System Average Interruption Duration Index (SAIDI)
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Der System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) zeigt 
hierbei die mittlere Anzahl der Versorgungsunterbrechungen an. 
Die Berechnung des SAIFI erfolgt nach der Formel: 

Der System Average Interruption Duration Index (SAIDI) gibt an, 
wie lange im Mittel eine Versorgungsunterbrechung dauert. Die 
Formel für die Erhebung des SAIDI ist: 

Laut Informationen des Council of European Energy Regulators 
(CEER) werden diese beiden Basisindizes in fast allen europäi-
schen Ländern erfasst. Das CEER weist allerdings darauf hin, dass 
die Indizes teilweise unter anderen Namen und unter Anwendung 
unterschiedlicher Methoden zur Gewichtung der Versorgungsun-
terbrechungen erhoben werden. Insbesondere die folgenden Defi-
nitionen können abhängig vom jeweiligen Land variieren:

 • die Grenzen der Spannungsebenen (Höchstspannung, Hoch-
spannung, Mittelspannung und Niederspannung);

 • die Kategorisierung einzelner Ereignisse als außergewöhnlich;
 • die rechnerische Ermittlung der Indikatoren [23].

Außerdem ist zu betonen, dass diese beiden Kennzahlen pro Land 
und pro Jahr ermittelt und veröffentlicht werden. Eine detailliertere 
zeitliche oder räumliche Erfassung und Veröffentlichung, bspw. nach 
einzelnen Übertragungs- und Verteilnetzen, erfolgt nicht.

In der Abbildung sind die Entwicklungen des SAIFI und des SAI-
DI in Deutschland für die Jahre 2006 bis 2013 dargestellt. Der SAI-
FI ist bis zum Jahr 2010 kontinuierlich gesunken, hielt sich dann bis 
2012 auf relativ konstantem Niveau, ist aber im Jahr 2013 wieder 
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deutlich – über den Wert aus dem Jahr 2006 hinaus – gestiegen. 
Der SAIDI lag im Jahr 2014 bei 12,28 min Unterbrechungsdauer je 
Letztverbraucher und damit deutlich unter dem Mittelwert der ver-
gangenen acht Jahre. Somit liegt die Zuverlässigkeit der Stromver-
sorgung nach Aussage der BNetzA bei 99,998 % und befindet sich 
auf konstant hohem Niveau [24]. Auch im europäischen Vergleich 
ist die Versorgungszuverlässigkeit in Deutschland als sehr hoch zu 
betrachten [25]. Das CEER bestätigt in seinem Benchmarking Re-
port die für Deutschland dargestellte Entwicklung dieser beiden In-
dizes auch für andere europäische Länder.

Die BNetzA kommt in ihrem Monitoringbericht aufgrund der hier 
dargestellten Entwicklung der Indizes zu dem Schluss, dass „ein 
maßgeblicher Einfluss der Energiewende und der damit einhergehenden 
steigenden dezentralen Erzeugungsleistung auf die Versorgungsquali-
tät […] auch für das Berichtsjahr 2014 nicht erkennbar [ist]“  [26].
Das BMWi bestätigte die Einschätzung, dass die Entwicklung 
des SAIDI in Deutschland zeige, „dass die Stromversorgung auch 
durch einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien nicht beeinträch-
tigt wird“ [27].

Abb.: Entwicklung der Versorgungszuverlässigkeitsindizes in 
Deutschland

Quelle: Eigene Darstellung. Daten: CEER (2015): „Benchmarking Report on the 
Continuity of Electricity Supply“
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Die „Analyse der Auswirkungen des Ausbaus erneuerbarer Energien 
in der Stromversorgung auf die Versorgungssicherheit in Deutsch-
land und Europa“ im Rahmen der diesem Artikel zugrundeliegenden 
Masterthesis kam zu demselben Ergebnis. In der Analyse wurden elf 
europäische Länder über einen Zeitraum von acht Jahren betrachtet. 
Auch nach Eliminierung periodenspezifischer Effekte mittels einer 
Regression mit Time-Fixed-Effects ließ sich kein statistisch signifi-
kanter Effekt des Ausbaus erneuerbarer Energien auf die Anzahl der 
Versorgungsausfälle oder auf deren Dauer belegen [28]. 

Versorgungsqualität 

In der Europäischen Norm EN 50160 sind Qualitätskriterien defi-
niert, die für den sicheren Betrieb aller an die elektrische Versorgung 
angeschlossenen Anlagen einzuhalten sind, bspw. die Beachtung 
bestimmter Spannungsgrenzen. Die Einhaltung dieser Qualitätskri-
terien wird in 14 europäischen Ländern ebenfalls gemonitort [29]. 
In Deutschland werden bisher allerdings keine Informationen zur 
Einhaltung der Spannungsqualitätskriterien veröffentlicht.

Fazit und Ausblick 

Die Verfügbarkeit von Energieträgern für die Stromerzeugung in 
Deutschland wird als in hohem Maße gesichert betrachtet. Auch die 
Kapazitäten zur Stromerzeugung sind derzeit und in den kommen-
den Jahren in Deutschland mehr als ausreichend. Kritisch betrachtet 
werden die verfügbaren Kapazitäten zum Stromtransport insbeson-
dere vor dem Hintergrund der in Zukunft erwarteten größeren und 
volatileren Stromflüsse über längere Distanzen – und zwar sowohl in 
Deutschland als auch in Europa. Die Stabilität des elektrischen Sys-
tems wird derzeit trotz einer zeitweise starken Netzbelastung und 
einer kontinuierlich steigenden Anzahl notwendiger netzstabilisie-
render Maßnahmen als gewährleistet betrachtet.

Die Zuverlässigkeit der Stromversorgung, gemessen an der Häufig-
keit und der Dauer von Versorgungsunterbrechungen für den Letzt-



576

verbraucher, weist nicht nur in Deutschland, sondern auch in den 
meisten europäischen Ländern einen positiven Trend auf. Über die 
Versorgungsqualität, gemessen an technischen Qualitätskriterien, 
liegen für Deutschland keine veröffentlichten Zahlen vor.

Ein eventueller negativer Einfluss des Ausbaus erneuerbarer Energien 
auf die Versorgungssicherheit oder die Versorgungszuverlässigkeit 
ist auf Grundlage des derzeitigen Monitorings und der erhobenen 
Kennzahlen nicht abzulesen. Es ist in Betracht zu ziehen, dass die 
derzeitige Monitoringmethodik den geänderten Anforderungen an 
die Stromversorgung nicht mehr gerecht wird und dass sich ggf. eine 
Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit in den betrachteten 
Kennzahlen nicht unmittelbar niederschlägt. 

Seitens der Politik scheint die Notwendigkeit einer Weiterent-
wicklung des Monitorings der Versorgungssicherheit erkannt. 
Am 8.7.2016 verabschiedete der Bundesrat das Gesetz zur Wei-
terentwicklung des Strommarktes. Ein wichtiger Bestandteil die-
ses Strommarktes 2.0 ist die Etablierung einer Überwachung der 
Versorgungssicherheit  [30]. Das BMWi diskutiert aktuell „eine 
Präzisierung und Weiterentwicklung der Monitoringmethodik“, wobei 
auch eine stärkere Berücksichtigung länderübergreifender Effekte 
erfolgen soll [31]. 

Auch die anstehende Novelle des Energiestatistikgesetzes (En-
StatG) unterstreicht diese Notwendigkeit. In der Begründung der 
Novelle heißt es: „Mit den durch das EnStatG erhobenen Daten können 
die Entwicklungen auf den nationalen und internationalen Energie-
märkten nicht mehr adäquat abgebildet werden“ [32].

Inwiefern die Weiterentwicklung der Monitoringmethodik in 
Deutschland auch ein detaillierteres Monitoring der einzelnen As-
pekte der Versorgungssicherheit – insbesondere der Systemstabi-
lität  – und die Einhaltung der Qualitätskriterien nach EN 50160 
umfassen wird, bleibt abzuwarten. Wie das Monitoring auf europä-
ischer Ebene ausgestaltet wird, bspw. ob künftig auch im Hinblick 
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auf die Systemstabilität europäisch gedacht und gemessen wird, wird 
sich ebenfalls noch zeigen müssen.
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