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Schriftliche Frage an die Bundesregierung im Monat November 2021 
Frage Nr. 324 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

seitens der Bundesregierung beantworte ich die Frage wie folgt: 

Fraqe: 
Was unternimmt die Bundesregierung, um zu verhindern, dass — nach Eon-
Chef Birnbaum — Stromversorger gezwungen sein könnten, ganze Städte vom 
Stromnetz zu trennen, um einen flächendeckenden Blackout zu vermeiden 
(https://www.handelsblatt.com/unternehmen/enerqie/leonhardbirnbaum-im-in-
terview-das-netz-ist-an-der-leistunqsqrenze-eon-chefschlaeqt-
alarm/27823168.html), und mit welchen Schäden rechnet die Bundesregierung 
für einen solchen Fall (bitte ausführen)? 

Antwort: 

Eine sichere Stromversorgung der Verbraucher hat für die Bundesregierung höchste 

Priorität. 

Bislang ist das Versorgungsniveau in Deutschland im Zuge der Energiewende mit 

Kernenergie- und Kohleausstieg unverändert sehr hoch. Die Versorgungszuverlässig-

keit bei der Stromversorgung liegt in Deutschland auch im internationalen Vergleich 

auf sehr hohem Niveau und hat sich in den letzten 15 Jahren sogar verbessert. Das 

zeigt das Monitoring des sogenannten SAIDI-Index (System Average Interruption Du-

ration Index) durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) und das Forum 
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Informationstechnik e.V.). Bei den Auswertungen der Versorgungsunterbrechungen 

seitens der Bundesnetzagentur (länger als 3 Minuten) und seitens des VDE (FNN) 

(weniger als 3 Minuten) sind keine Auffälligkeiten bzw. negative Trends zu erkennen. 

So erreicht Deutschland im europäischen Vergleich einen sehr guten Wert von 10,73 

Minuten durchschnittliche Versorgungsunterbrechung im Jahr 2020. Dies ist der bisher 

geringste Wert seit der ersten Veröffentlichung im Jahr 2006. Auch bei den Störmel-

dungen zu Spannungseinbrüchen des VDE (FNN) sind keine Auffälligkeiten gegen-

über Vorjahren zu erkennen. 

Nach § 11 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sind alle Stromnetzbetreiber (Übertra-

gungs- wie Verteilnetzbetreiber) verpflichtet, ein sicheres, zuverlässiges und leistungs-

fähiges Stromnetz zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu ver-

stärken und auszubauen. Diese Verpflichtung umfasst auch einen angemessenen 

Schutz gegen Bedrohungen für Telekommunikations- und elektronische Datenverar-

beitungssysteme. 

Die Verantwortung für einen sicheren Systembetrieb liegt grundsätzlich bei den Über-

tragungsnetzbetreibern (ÜNB). Sofern die Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Elektri-

zitätsversorgungssystems in der jeweiligen Regelzone gefährdet oder gestört ist, sind 

die Betreiber der Übertragungsnetze dementsprechend berechtigt und verpflichtet, die 

Gefährdung oder Störung durch netz- und marktbezogene Maßnahmen (u.a. Regel-

leistung, vertraglich vereinbarte abschaltbare Lasten) sowie zusätzliche Reserven zu 

beseitigen (§ 13 Absatz 1 EnWG). Die Verpflichtungen und Berechtigungen nach § 13 

EnWG gelten entsprechend auch für Verteilnetzbetreiber, soweit sie für die Sicherheit 

und Zuverlässigkeit der Elektrizitätsversorgung in ihrem Netz verantwortlich sind (§ 14 

EnWG). 

Lässt sich eine Gefährdung oder Störung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des 

Elektrizitätsversorgungssystems durch Maßnahmen nach § 13 Absatz 1 EnWG nicht 

oder nicht rechtzeitig beseitigen, so sind die Betreiber der Übertragungsnetze im Rah-

men der Zusammenarbeit nach § 12 Absatz 1 berechtigt und verpflichtet, sämtliche 

Stromeinspeisungen, Stromtransite und Stromabnahmen in ihren Regelzonen den Er-

fordernissen eines sicheren und zuverlässigen Betriebs des Übertragungsnetzes an-

zupassen oder diese Anpassung zu verlangen (§ 13 Absatz 2 EnWG). 
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unfreiwilligen Lastabwurf. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Netzbetreiber 
diese Maßnahme ergreifen müssen, dient dies dem übergeordneten Ziel, das Strom-
netz stabil zu halten und die Wiederversorgung aller Verbraucher möglichst schnell 
wieder gewährleisten zu können. Solche Lastabschaltungen würden gezielt und rollie-
rend erfolgen, das heißt, dass im Wechsel bestimmte Versorgungsbereiche für eine 
beschränkte Zeitdauer, möglichst unter Ankündigung, möglichst diskriminierungsfrei 
und möglichst schadensminimierend abgeschaltet werden. Die aus solchen Abschal-
tungen resultierenden Schäden lassen sich nicht ohne Weiteres beziffern. Sie hängen 
von der Größe und der Lage der abgeschalteten Versorgungsbereiche ab und damit 
von der Größe und dem Ort des Erzeugungsmangels und der Netzsituation sowie der 
Dauer der Störung. 

Die Angemessenheit der Erzeugungskapazitäten wird in regelmäßigen Abständen 
überprüft und für die kommenden Jahre modelliert. Für das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) wurde zuletzt im Juli 2021 ein Gutachten zur Versor-
gungssicherheit erstellt (Zeithorizont bis 2030) (Monitoring der Angemessenheit der 
Ressourcen an den europäischen Strommärkten 2021: www.bmwi.de/Redak-
tion/DE/Publikationen/Studien/angemessenheit-der-ressourcen-an-den-euro-
paeischen-strommaerkten.html). In dem Gutachten wurde untersucht, wie sich die so-
genannte „Angemessenheit der Ressourcen" in Deutschland und seinen Nachbarlän-
dern bis 2030 voraussichtlich entwickeln wird, das heißt, ob die Nachfrage nach Strom 
durch das vorhandene Angebot an den europäischen Strommärkten ausreichend ge-
deckt werden kann (sogenannte marktseitige Versorgungssicherheit). Die Gutachter 

kommen in ihrer Modellierung zu dem zentralen Ergebnis, dass dies in Deutschland in 

den untersuchten Szenarien der Fall ist. Eine Aktualisierung der Szenarien ist bereits 

beauftragt. 

Die Systemsicherheit wird im Rahmen der Systemanalysen durch die Bundesnetza-

gentur (BNetzA) sowie die Übertragungsnetzbetreiber jährlich bewertet. Auf Basis der 

Systemanalysen stellt die BNetzA den Bedarf an Netzreservekraftwerken fest. Zur 

Stilllegung angezeigte Kraftwerke können in die Netzreserve überführt werden, wenn 
die ÜNB die Systemrelevanz beantragen und die Bundesnetzagentur dies bestätigt. 
Mit der langfristigen Netzanalyse der ÜNB sowie der begleitenden Netzanalyse der 
BNetzA wurden im Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) zusätzliche 
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Seite 4 von 4 Prüfprozesse eingeführt, um die Systemsicherheit während des Kohleausstiegs zu be-
werten. 

Im Kohleausstiegsgesetz wurde festgelegt, dass die Angemessenheit der Erzeu-
gungskapazitäten und die Systemsicherheit ab dem Jahr 2021 integriert von der Bun-
desnetzagentur gemonitort werden. Somit kann genau geprüft werden, ob sich in län-
gerer Frist Herausforderungen aus den Wechselwirkungen zwischen Markt und Netz 
ergeben, die beispielsweise zusätzliche netzseitige Maßnahmen erfordern. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Ulrich Ulrich Nußbaum 
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