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Leitfaden 

Grundsätzliche Empfehlungen zur Vorbereitung auf eine eventuelle Gasmangellage 

  

 

I. Wo stehen wir und wie hoch ist das Risiko für eine Gasmangellage? 

Noch haben wir zwar eine Gaspreiskrise, aber keine Gaskrise, die sich in verringerten Gasmengen ausdrücken würde. 

Ein Gasembargo von deutscher Seite lehnt die Bundesregierung aktuell ausdrücklich ab. Die nachfolgenden 

Ausführungen und Empfehlungen sind daher als vorsorglich für den Fall zu verstehen, dass sich ein Gasembargo von 

deutscher oder europäischer Seite doch durchsetzen würde oder ein Gasembargo von russischer Seite käme. Wir 

empfehlen, diesen Ausführungen zu folgen, damit Sie für den worst case vorbereitet sind. Panik oder Aufregung sind 

nach unserer Ansicht aber nicht angezeigt, sondern Ratio! 

 

II. Gesetzlich geschützte und gesetzlich ungeschützte Verbrauchergruppen 

Gesetzlich sind derzeit die nachfolgenden Verbrauchergruppen geschützt:  

 Haushaltskunden & Letztverbraucher bei denen Standardlastprofile anzuwenden sind, grundlegende soziale 

Dienste und Weitere (vgl. dazu die aktuelle VEA Rechtsinfo) 

Diese Verbrauchergruppen würden als Letzte abgeschaltet. Unterhalb dieser geschützten Verbrauchergruppen gibt 

es derzeit noch keine weiteren gesetzlich geschützten Kundengruppen  und keine gesetzlich festgelegten 

Abschaltreihenfolgen. Gleichwohl dürfte ein Netzbetreiber auch heute schon nur diskriminierungsfrei abschalten 

und müsste nach bestem Wissen und Gewissen eine Beurteilung danach vornehmen, welche Abschaltreihenfolge die 

geringsten volkswirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen mit sich brächte.   

 

III. Frühwarnstufe des Notfallplans Gas 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas 

ausgerufen. Dies dient der Vorsorge. Mit Ausrufung der Frühwarnstufe ist ein Krisenteam zusammengetreten, 

welches die Versorgungslage beobachtet und bewertet, um ggf. weitere Maßnahmen zur Erhöhung der 

Versorgungssicherheit zu ergreifen. Zum Krisenteam Gas gehören neben den Vertretern des BMWK auch Vertreter 

der Bundesnetzagentur, des Marktgebietsverantwortlichen Gas, der Netzbetreiber und Vertreter der Bundesländer.  

mailto:eschreiner@vea.de
http://www.vea.de/
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 Das bedeutet für Unternehmen:  Aufgrund der Frühwarnstufe ändert sich für Unternehmen erst einmal nichts. 

Wir empfehlen aber, sich unter den nachfolgenden Links des BMWK auf dem Laufenden zu halten: 

 

 Notfallplan Gas für die BRD  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/notfallplan-gas-bundesrepublik-

deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=9 

 FAQ des BMWK 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/faq-notfallplan-gas.pdf?__blob=publicationFile&v=8 

 Fortschrittsbericht Energiesicherheit 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/0325_fortschrittsbericht_energiesicherheit.pdf?__blob=

publicationFile&v=14 

 

IV. Ausblick auf die kommenden Prozesse und Ihre To-dos 

 

1. Grundsätzliches To-do für alle Unternehmen: 

Befassen Sie sich mit Ihren internen Gasflüssen und damit, an welchen Verbrauchsanlagen das Gas eingesetzt wird. 

Erstellen Sie einen internen Abschaltplan, um zu wissen, in welcher Reihenfolge und mit welcher Priorisierung Ihr 

Unternehmen einzelne Verbrauchseinrichtungen abschalten könnte und mit welcher Vorlaufzeit dies jeweils 

geschehen könnte. Überlegen Sie auch, ob und für welche Anlagen ein Brennstoffwechsel (Fuel Switch) in Betracht 

käme. Machen Sie sich Gedanken zu möglichen Folge-Schäden und Folge-Kosten im Falle einer Reduktion oder 

Abschaltung. Das betrifft genauso Folgewirkungen für Ihre Lieferketten. Überlegen Sie, ob Ihr Unternehmen weitere 

vorsorgliche Maßnahmen treffen könnte, um eine eventuelle Gasreduktion zu kompensieren.  Dieser interne 

Abschaltplan wird Sie nicht nur bei einer unerwarteten und plötzlichen Gasstörung unterstützen, sondern auch bei 

allen nachfolgend beschriebenen Prozessen hilfreich sein. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren VEA Berater! 

 

 Das bedeutet für Unternehmen: Erstellen Sie zeitnah einen internen Abschaltplan.  

 

2. Zur aktuellen Abfrage der Bundesnetzagentur (BNetzA) zu Gaskraftwerken 

Die BNetzA hat am 11. April 2022 eine Ad-Hoc-Befragung zu den technischen Gegebenheiten aller Gaskraftwerke 

gestartet. Angeschrieben wurden alle Anlagenbetreiber, mit einer jeweiligen Anlagenleistung laut 

Marktstammdatenregister ab 500 kW. Die BNetzA benötigt die Angaben, um auf mögliche zukünftige Ereignisse 

vorbereitet zu sein. Einen Fragebogen hat die BNetzA per Mail mit versandt. Diesen finden Sie auch unter: 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Monitoring/start.html 

 

Der Fragebogen  soll bis zum 22. April 2022 vollständig ausgefüllt an die Bundesnetzagentur unter 

monitoring.energie@bnetza.de übermittelt werden. 

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/notfallplan-gas-bundesrepublik-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/notfallplan-gas-bundesrepublik-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/faq-notfallplan-gas.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/0325_fortschrittsbericht_energiesicherheit.pdf?__blob=publicationFile&v=14
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/0325_fortschrittsbericht_energiesicherheit.pdf?__blob=publicationFile&v=14
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Monitoring/start.html
mailto:monitoring.energie@bnetza.de
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 Das bedeutet für Unternehmen: Wenn Sie ein Gaskraftwerk ab 500 kW Leistung betreiben, senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen bis zum 22. April 2022 an die BNetzA. Tipp: Viele Angaben, die für die Befüllung des 

Fragebogens notwendig sind, können Sie aus dem Marktstammdatenregister entnehmen. In diesem ist jede 

Erzeugungsanlage in Deutschland registriert. 

 

3. Vorsorgliche und aktuelle To-dos gegenüber Ihrem Netzbetreiber  

Falls entgegen der aktuellen Prognosen ein schneller Gas Stopp aus Russland käme, würde dies nach Einschä tzung 

vieler Fachleute erst im kommenden Herbst/Winter zu einer systemischen Gasmangellage führen, die sich 

großflächig auswirken könnte. Dementsprechend bereiten die BNetzA und die weiteren Player ihre Pläne auch erst 

für diesen Zeitraum vor. Kurzfristig könnte es bei einem schnellen Gas Stopp dennoch einzelne und eher kurzzeitige 

Störungen im Gasnetz geben. Für diesen Fall wären die Netzbetreiber unabhängig von den verschiedenen 

Krisenstufen und unabhängig von den zukünftigen Datenabfragen und Abschaltkriterien der BNetzA verpflichtet, 

systemstabilisierende Maßnahmen durchzuführen, um ihre Netzte stabil zu halten. Dafür wären zunächst 

marktbasierte Maßnahmen durchzuführen. Erst wenn diese nicht mehr ausreichen, kämen hier auch Gasreduktionen 

oder Abschaltungen in Betracht. 

 

Höchstvorsorglich sollten Sie Ihren Netzbetreiber deshalb anschreiben und diesen ausdrücklich über den 

Schutzbedarf Ihres Unternehmens informieren. Ein Schutzbedarf kann beispielsweise mit den folgenden 

Begründungen konkretisiert werden:  

 Ihr Unternehmen ist wesentlich für die Grund- und Gesundheitsversorgung 

 Ihr Unternehmen fällt unter die Störfall-Verordnung  

 Für Ihr Unternehmen bestehen entgegenstehende Genehmigungsverfahren (zum Beispiel Verbot, 

Verbrennungsanlagen mit reduzierter Last zu fahren) oder generelle umweltrechtliche Verbote und Risiken (zum 

Beispiel Entstehen gefährlicher Abfälle, Explosionsgefahren, Austritte gefährlicher Stoffe, Verhinderung von 

Gewässerschäden, Radioaktivität, Gentechnik etc.) 

 Für Ihr Unternehmen besteht das Erfordernis der Sicherung aufgrund von Gefahren für die Umwelt und die 

Allgemeinheit  

 Für Ihr Unternehmen besteht die Gefahr, dass es substanzielle und wirtschaftliche Schäden erleidet 

 Ihr Unternehmen ist in Wertschöpfungsketten verflochten, die in der Gesamtbetrachtung zu Schäden bei 

schützenwerten Gütern wie beispielsweise Ernährung, Gesundheitsversorgung, Energieversorgung, 

Informationstechnik und Telekommunikation, Transport sowie Verkehr, Medien, Wasserversorgung und Weiteren 

führen könnten.  

 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Netzbetreiber ihre Schutzbedürftigkeit ohne ein solches Informationsschreiben im Zweifel 

nicht kennt und sich auf diese Unkenntnis eventuell auch berufen könnte. 

 

 Das bedeutet für Unternehmen: Entwerfen Sie kurzfristig und auch ohne Aufforderung ein Schreiben und senden 

Sie dieses an Ihren Netzbetreiber. Mit diesem Schreiben informieren Sie ausdrücklich über den Schutzbedarf Ihres 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Einheit/Einheiten/OeffentlicheEinheitenuebersicht
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Unternehmens. Die oben aufgezählten Kriterien, um einen Schutzbedarf zu konkretisieren, sind nicht abschließend. 

Wir empfehlen, im Zweifel eine Rechtsberatung hinzuziehen, um Ihr Unternehmen abzusichern. 

 

4. Zur kommenden Abfrage der Bundesnetzagentur (BNetzA) zu Letztverbrauchern von Gas 

Die BNetzA bereitet derzeit eine Datenerfassung für die industriellen Gaskunden und Letztverbraucher mit einer 

technischen Anschlussleistung > 10 MW vor. Diese Datenabfrage wird voraussichtlich zwischen dem 2. Mai und 

dem 15. Mai 2022 unabhängig von eventuellen Abfragen der Netzbetreiber erfolgen.  Die BNetzA will mit dieser 

Datenabfrage eine aktuelle Daten- und Informationslage für den Fall einer Gasmangellage schaffen und richtet den 

Blick dabei eher auf den Herbst/Winter 2022/2023. Die Abfrage soll online und per Anschreiben an die betroffenen 

Letztverbraucher erfolgen. Eine Teilnahme wird verpflichtend sein.  

 

Welche Daten sollen unter anderen abgefragt werden? 

 Stamm- und Basisinformationen wie Name, Adresse, Netzanschlusspunkt, DVGW-Code, MaLo-ID, technische 

Kapazitäten des Letztverbrauchers 

 Weitere Entnahmestellen, die technisch oder prozessual mit der großen Entnahmestelle > 10 MW verbunden sind 

 Möglichkeiten für einen Brennstoffwechsel (Fuel switch) und Nutzungsmöglichkeiten für alternative Brennstoffe 

einschließlich der Vorlaufzeiten dazu und Angaben dazu, welche Gasmengen in welcher Frist substituiert werden 

könnten 

 Besteht die Möglichkeit für marktbasierte Eingriffe, beispielsweise aufgrund unterbrechbare Lieferverträge 

 Einsatzzweck des Gases (Prozesswärme, Raumwärme und weiteres) 

 Werden geschützte Kunden mitversorgt (Zum Beispiel Wärme für Haushaltskunden, Wärme oder Gas für andere 

geschützte Kunden) 

 Strukturelle Darstellung der Gasbedarfe je nach Anwendungen samt einer Detail-Darstellung der jeweiligen Bedarfe 

für die verschiedenen Anwendungen und Prozesse 

 Die soziale und volkswirtschaftliche Relevanz der produzierten Güter oder der Dienstleistungen (Betrachtung der 

Lieferketten) 

 Mögliche Schäden als Folge einer Abschaltung 

 Welche Vorlaufzeiten sind für eine Lastreduktion erforderlich 

 

Aus den Abfrageergebnissen wird keine feste Abschaltreihenfolge und keine fixe Abschaltkaskade abgeleitet. Das 

bedeutet, dass es keine „schwarzen Listen“ geben wird. Die Daten sollen die BNetzA vielmehr in die Lage versetzen, 

Maßnahmen beziehungsweise deren Folgen einschätzen zu können und eine informierte Abwägungsentscheidung 

zu treffen, die immer eine Einzelfall-Entscheidung sein wird. Denn die geltenden Umstände wären von vielen 

einzelnen Parametern geprägt. Eine abstrakte Regelung würde der Komplexität des Entscheidungsprozesses nicht 

gerecht werden. 

 

 Das bedeutet für Unternehmen: Falls Sie Letztverbraucher mit einer technischen Anschlussleistung > 10 MW 

sind, bereiten Sie sich schon jetzt auf die kommende Datenabfrage vor und ermitteln Sie die oben genannten 

Parameter. Beteiligen Sie sich innerhalb der von der BNetzA gesetzten Frist - voraussichtlich zwischen dem 2. Mai 
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und dem 15. Mai 2022 – an der Abfrage. Informieren Sie sich auch auf der Homepage der BNetzA, auf der unter 

anderem Q&As veröffentlicht werden sollen: 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/aktuelle_gasvers

orgung/start.html 

 

5. Solidaritätsplattform des Bundesministeriums für Energie und Klimaschutz (BMWK) 

Zweck der Plattform ist die Einstellung marktbasierter Angebote und Abwicklung staatlicher Verpflichtungen im 

Solidaritäts- bzw. Krisenfall zwischen verschiedenen Mitgliedsstaaten der EU. Dafür soll ein abgestuftes Vorgehen 

entwickelt werden, in dem zunächst alle marktbasierten Maßnahmen ausgeschöpft werden müssen. Für den Fall, 

dass marktliche Maßnahmen nicht mehr ausreichen, um alle Letztverbraucher zu versorgen, soll eine Logik 

implementiert werden, nach der eine Abschaltreihenfolge vorgeschlagen wird. Es ist angedacht, dass sich zunächst 

nur Industriekunden mit einer Anschlussleistung ab 10 MW registrieren müssen. Das BMWK bringt die 

Solidaritätsplattform aktuell auf den Weg. Der VEA wird sich im Rahmen des Konsultationsverfahrens aktiv in den 

Prozess einbringen.  

 

 Das bedeutet für Unternehmen: Aktuell gibt es noch keinen Handlungsbedarf. Wir halten Sie aber auf dem 

Laufenden und informieren, wenn beispielsweise die Registrierungspflicht startet. 

 

V. Summary zu Ihren To-dos: 

Für Alle:  

Bereiten Sie einen internen Abschaltplan vor entsprechend den Ausführungen unter IV. 1. 

Entwerfen Sie ein Schreiben, mit dem Sie den Schutzbedarf Ihres Unternehmens begründen und schicken Sie dieses 

an Ihre Netzbetreiber entsprechend den Ausführungen unter IV. 3. 

 

Für Betreiber von Gaskraftwerken ab 500 kW: 

Senden Sie den von der BNetzA gesandten Fragebogen bis zum 22. April 2022 ausgefüllt an die BNetzA zurück 

entsprechend den Ausführungen unter IV. 2. 

 

Für Letztverbraucher mit einer technischen Anschlussleistung > 10 MW: 

Bereiten Sie sich auf die kommende Datenabfrage vor und beteiligen Sie sich innerhalb der von der BNetzA gesetzten 

Frist - voraussichtlich zwischen dem 2. Mai und dem 15. Mai 2022 – an der Abfrage entsprechend den Ausführungen 

unter IV. 4. 

 

 

Disclaimer: 

Die vorangegangenen Ausführungen sind eine energiewirtschaftliche Einschätzung und können eine juristische 

Einzelfall-Beratung nicht ersetzen. Die hier aufgezählten Empfehlungen betreffen nach Ansicht des VEA die Mindest-

Sorgfaltspflichten, die ein Unternehmen höchstvorsorglich erfüllen sollte. Aus rechtlicher Sicht können weitere 

Maßnahmen sinnvoll sein, zu denen nur Ihr Anwalt beraten kann. 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/aktuelle_gasversorgung/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/aktuelle_gasversorgung/start.html

