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FAQ Gasmangellage  
 
Der russische Überfall auf die Ukraine hat die Abhängigkeit Deutschlands von russischen 
Energieimporten in den Fokus gerückt. Vor allem durch die Abhängigkeit der deutschen 
Gasversorgung von russischem Gas und die Sorge vor einer Gasmangellage stellen sich verschiedene 
Fragen für kommunale Unternehmen, die im Folgenden beantwortet werden. 
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Grundlagen 
 
Maßnahmen und Instrumente für Gasnetzbetreiber, um eine Gefährdung oder Störung der 
Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Gasversorgungssystems zu beseitigen. 
 
Um eine Gefährdung oder Störung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Gasversorgungssystems zu 
beseitigen, stehen folgende Instrumente zur Verfügung: 
 
Maßnahmen nach § 16 Abs. 1 EnWG 

A) Netzbezogene Maßnahmen: 
• Nutzung von Netzflexibilitäten als interne Regelenergie (z. B. netzzugehörige Speicher und 

Netzpuffer) 
• Nutzung von Netzschaltungen/Fahrwegänderungen 
• Mengenverlagerungen zwischen NB auch über ausländische Netze nach Können und 

Vermögen 
 

B) Marktbezogene Maßnahmen 
• Austausch interner Regelenergie im Marktgebiet 
• Nutzung externer Regelenergie 
• Ein-Verkauf externer Regelenergie in angrenzenden ausländischen Marktgebieten 
• Nutzung lokaler externer Regelenergie 
• Nutzung von Lastflusszusagen 
• Unterbrechung unterbrechbarer Ein- und Ausspeiseverträge an Grenzübergangspunkten und 

Anschlusspunkten zu Speichern 
• Unterbrechung vertraglich unterbrechbarer Letztverbraucher bzw. Netzanschlusspunkte mit 

Ausnahme angewiesener systemrelevanter Gaskraftwerke 
• Nutzung marktbasierter Instrumente gem. Festlegung BK7-19-037 
• Nutzung des Kapazitätsrückkaufs gem. Festlegung BK7-19-037 
• Unterbrechung unterbrechbarer interner Bestellleistungen 

 
Maßnahmen nach § 16 Abs. 2 EnWG 

• Kürzung fester interner Bestellleistungen oder Vorhalteleistungen 
• Anweisung zur Gasein- oder -ausspeisung an Ausspeisepunkten zu Speichern oder 

Produktionsanlagen 
• Kürzung fester Ein- und Ausspeisungen an Grenzübergangspunkten  
• Anweisung zur Erhöhung der Ein- und Ausspeisungen an Grenzübergangspunkten 
• Kürzung von Letztverbrauchern, die nicht gemäß § 53a EnWG „geschützt" sind 
• Kürzung von angewiesenen systemrelevanten Gaskraftwerken 
• Kürzung von Letztverbrauchern, die gemäß § 53a EnWG „geschützt" sind  

 
Wichtige Hinweise zu den Maßnahmen 
Zu beachten ist, dass Maßnahmen nach § 16 Abs. 2 EnWG nur ergriffen werden dürfen, wenn sich 
eine Gefährdung oder Störung durch Maßnahmen nach § 16 Abs. 1 EnWG nicht oder nicht rechtzeitig 
beseitigen lässt. Die §§ 16 Abs. 1 bis 4 EnWG gelten gemäß § 16a EnWG für Betreiber von 
Gasverteilernetzen im Rahmen ihrer Verteilungsaufgaben entsprechend, soweit sie für die Sicherheit 
und Zuverlässigkeit der Gasversorgung in ihrem Netz verantwortlich sind. 
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Die oben aufgeführten Maßnahmen gemäß § 16 Abs. 1 EnWG stehen in keiner festgelegten 
Reihenfolge. Die Auflistung lässt keinen Rückschluss auf eine Priorisierung zu. Eine ex-ante 
Festlegung der Reihenfolge ist vor dem Hintergrund der Vielfältigkeit denkbarer Engpassszenarien 
nicht sachgerecht. Die Reihenfolge ist vielmehr im Rahmen der rechtlichen Vorgaben für den 
konkreten Einsatzfall durch den jeweiligen Verteilnetzbetreiber festzulegen. Nach Erschöpfung der 
Maßnahmen nach § 16 Abs. 1 EnWG ist aber zu beachten, dass nicht-geschützte Letztverbraucher vor 
angewiesenen systemrelevanten Gaskraftwerken und diese wiederum vor geschützten Kunden 
gemäß § 53a EnWG Adressaten von Maßnahmen nach § 16 Abs. 2 EnWG sein dürfen. Demnach sind 
Kürzungen/Abschaltungen von angewiesenen systemrelevanten Gaskraftwerken nachrangig zu 
Kürzungen/Abschaltungen sonstiger nicht-geschützter Letztverbraucher vorzunehmen. Absolut 
nachrangig sind Kürzungen/Abschaltungen von geschützten Kunden gemäß § 53a EnWG. Erst wenn 
sonstige mögliche Maßnahmen nach § 16 Abs. 2 EnWG ausgeschöpft sind, dürfen 
Kürzungen/Abschaltungen geschützter Kunden erfolgen. 
 
 
Grobe Orientierungshilfen für Verteilnetzbetreiber zur Bestimmung der Abschaltreihenfolge  

 
Jegliche Entscheidungen müssen Verteilnetzbetreiber individuell abwägen und treffen! 

• Zugehörigkeit zu den vom Engpass betroffenen Ausspeisezonen und sonstige physikalische 
Gegebenheiten 

• Kapazität:  
1. Aktuelle Tageshöchstlast,  
2. Potentielle Höchstlast,  
3. Alternativ: Last zum Zeitpunkt der Jahreshöchstlast (Gesamtnetz) 

• Wirksamkeit von Abschaltungen:  
o a) Leistung,  
o b) Reaktionszeit 

• Folgen von Abschaltungen:  
o Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt 
o Minimierung wirtschaftlicher Schäden 

• Möglichkeit des Brennstoffwechsels 

• Kunden, die soziale Dienstleistungen von grundlegender Bedeutung erbringen, sowie 
Dienste, die für das Funktionieren eines Mitgliedstaats unverzichtbar sind, bzw. deren 
Abschaltung massive Auswirkungen auf das öffentliche Leben mit sich bringen 

 
Bei der Ermittlung der Reihenfolge ist insbesondere darauf zu achten, dass Kürzungen oder 
Abschaltungen wirksam und umsetzbar sind. Darüber hinaus ist jegliche Abschaltung so 
verhältnismäßig wie möglich durchzuführen. 
 
Immer gültige und krisenunabhängige Tipps und Empfehlungen für Verteilnetzbetreiber sind u. a.: 

• Regeln für die Kommunikation und das Vorgehen im Unternehmen erarbeiten und etablieren 
• Prozesse für die Zusammenarbeit mit den Marktpartnern festlegen, kommunizieren und 

testen 
• Abschaltprozess für den Engpassfall entwickeln und testen 
• „lokalen Krisenstab“ zusammen mit Stadt, Landkreis, THW, Feuerwehr etc. etablieren 
• unterbrechbare Kapazitäten absichern (z.B. mit Abschaltvereinbarungen) 
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1. Wer sind „geschützte Kunden“ und was bedeutet das? 
 
Im Notfallplan Gas heißt es: „Die Sicherstellung der Versorgung von bestimmten Kunden, wie 
beispielsweise Haushaltskunden und Kunden, die grundlegende soziale Dienste erbringen, hat einen 
hohen Stellenwert, da diese besonders vulnerabel gegenüber den Folgen einer 
Versorgungseinschränkung reagieren und möglicherweise Schutz vor den negativen Auswirkungen 
einer Störung der Gasversorgung benötigen. Für die Versorgung dieser so genannten geschützten 
Kunden sind die Gasversorgungsunternehmen gemäß § 53a EnWG in besonderer Weise 
verantwortlich.“ Das Energiewirtschaftsgesetz enthält in seinem § 53a EnWG eine abschließende 
Aufzählung von Kundengruppen, deren Gasversorgung in einer Gasmangellage von den 
Gasversorgungsunternehmen zu gewährleisten ist. Neben Haushalts- und weiteren SLP-Kunden 
gehören hierzu auch grundlegende soziale Dienste sowie Fernwärmeanlagen, soweit sie Wärme an 
vorgenannte Kunden liefern und keinen Brennstoffwechsel vornehmen können - zu dem Teil, der für 
die Wärmelieferung benötigt wird. 

Geschützte Kunden sind gemäß § 53a EnWG 

1. Haushaltskunden sowie weitere Letztverbraucher im Erdgasverteilernetz, bei denen 
standardisierte Lastprofile anzuwenden sind, oder Letztverbraucher im Erdgasverteilernetz, 
die Haushaltskunden zum Zwecke der Wärmeversorgung beliefern und zwar zu dem Teil, der 
für die Wärmelieferung benötigt wird, 

2. grundlegenden soziale Dienste im Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der Verordnung (EU) 
2017/1938 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2017 im 
Erdgasverteilernetz und im Fernleitungsnetz, 

3. Fernwärmeanlagen, soweit sie Wärme an Kunden im Sinne der Nummern 1 und 2 liefern, an 
ein Erdgasverteilernetz oder ein Fernleitungsnetz angeschlossen sind und keinen 
Brennstoffwechsel vornehmen können, und zwar zu dem Teil, der für die Wärmelieferung 
benötigt wird. 

 
a. Wer sind Haushaltskunden (§ 53a Satz 1 Nr. 1 Var. 1 EnWG)?: Letztverbraucher, die Energie 
überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen Jahresverbrauch von 10.000 
Kilowattstunden nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder 
gewerbliche Zwecke kaufen (§ 3 Nr.  22 EnWG). 
 
b. Wer sind „weitere Letztverbraucher“ (§ 53a Satz 1 Nr. 1 Var. 2 EnWG)?: Es sind solche 
Letztverbraucher zusätzlich von der Definition erfasst, die zwar keine Haushaltskunden sind, für 
deren Verbrauchsallokation der Verteilnetzbetreiber jedoch gemäß § 24 GasNZV ebenfalls 
standardisierte Lastprofile verwendet – es erfolgt demnach keine Leistungsmessung. Kurz gesagt alle 
Nicht-Haushaltskunden, bei denen keine registrierende Leistungsmessung erfolgt. Dies sind im 
Wesentlichen die auch von Artikel 2 Nummer 5a Erdgas-SoS-VO erfassten kleinen und mittleren 
Unternehmen aus dem Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistungen.  
 
c. Was sind diese „grundlegenden sozialen Dienste“?: In der Gesetzesbegründung zum § 53a EnWG 
ist ausgeführt, auch grundlegende soziale Dienste bzw. Einrichtungen, wie auch in Artikel 2 Nummer 
5b Erdgas-SoS-VO vorgesehen, als geschützte Kunden zu definieren. Der Begriff der „grundlegenden" 
sozialen Dienste spricht dafür, nur solche zu erfassen, die dem Schutz solcher Bevölkerungsgruppen 
dienen, die - wie die Haushaltskunden - besonders schutzbedürftig sind. Das sind solche, bei denen 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/notfallplan-gas-bundesrepublik-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=9
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eine Unterbrechung der Gasversorgung ohne besonderen Schutz zu einer weitergehenden Gefahr für 
Gesundheit oder Leben von Personen führen würde.  
Hierunter fallen nachfolgende Einrichtungen, in denen Menschen vorübergehend oder dauerhaft 
stationär behandelt werden oder leben und diese nicht ohne Weiteres verlassen können sowie 
Einrichtungen, die hoheitliche Aufgaben zur öffentlichen Sicherheit zu erfüllen haben: 

- Krankenhäuser und Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen gemäß § 107 SGB V, 
stationäre Pflegeeinrichtungen gemäß § 71 Absatz 2 SGB XI, 

- stationäre Hospize gemäß § 39a Absatz 1 SGB V, 
- Einrichtungen zur Pflege und Betreuung behinderter Menschen gemäß § 71 Absatz 4 SGB XI,  
- Justizvollzugsanstalten gemäß § 139 StVollzG, sowie 
- z. B. Feuerwehr, Polizei und Bundeswehreinrichtungen. 
 

Konkrete Beispiele für Dienste im Bereich der Bildung oder im Bereich der öffentlichen Verwaltung 
werden im Rahmen der Gesetzesbegründung nicht konkretisiert. Unter Berücksichtigung des aus der 
Gesetzesbegründung hervorgehenden Zwecks der Norm dürften hier nur solche Dienste zu erfassen 
sein, die dem Schutz solcher Bevölkerungsgruppen dienen, die - wie die Haushaltskunden - 
besonders schutzbedürftig sind; bei denen also eine Unterbrechung der Gasversorgung ohne 
besonderen Schutz zu einer weitergehenden Gefahr für Gesundheit oder Leben von Personen führen 
würde. Dies dürfte grundsätzlich bei Schulen und Kindergärten nicht der Fall sein, da diese in der 
Regel nur einem vorübergehenden Aufenthalt dienen. Anders könnte dies möglicherweise bei 
Internaten sein, in denen ein auf eine gewisse Dauer ausgerichteter Aufenthalt auf dem Schul- bzw. 
Internatsgelände üblich ist – falls diese Letztverbraucher nicht bereits als SLP-Kunden gemäß § 53a 
Satz 1 Nr. 1 EnWG besonderen Schutz genießen. Hinsichtlich der öffentlichen Verwaltung dürften ggf. 
staatliche Einrichtungen gemeint sein, die im Zusammenhang mit der Bewältigung der 
Krisensituation stehen. 
 
d. Was sind Letztverbraucher im Erdgasverteilernetz, die Haushaltskunden zum Zwecke der 
Wärmeversorgung beliefern und zwar zu dem Teil, der für die Wärmelieferung benötigt wird (§ 53a 
Satz 1 Nr. 3 EnWG)? 
Solche Letztverbraucher sind Betreiber von mit Erdgas betriebenen Erzeugungsanlagen, 
insbesondere KWK-Anlagen. Dabei dürfte der besondere Schutz nach § 53a Satz 1 Nr. 3 EnWG nicht 
voraussetzen, dass die Abwärme nicht unmittelbar vom betroffenen Gas-Letztverbraucher über ein 
eigenes Fernwärmenetz an einen Wärmeendkunden geliefert wird. Vielmehr dürfte es ausreichen, 
wenn die Abwärme in das Fernwärmenetz eines Dritten eingespeist und darüber dann an 
Wärmekunden geliefert wird. Sinn und Zweck der Norm lässt darauf schließen, dass sie wohl 
unabhängig von der Frage, wer die Fernwärmeanlage betreibt und ob die dort entstandene Abwärme 
nur einen Teil der gesamten Wärmelieferungen ausmacht, ausgelegt werden muss. Vor dem 
Hintergrund, dass die Wärmeversorgung der SLP-Kunden und der grundlegenden sozialen Dienste 
sichergestellt werden soll, dürfte daher auch ein Gas-Letztverbraucher, der die Abwärme an einen 
Dritten verkauft und in dessen der Wärmeversorgung von Endkunden dienende Fernwärmenetz 
einspeist, ein geschützter Letztverbraucher im Sinne des § 53a Satz 1 Nr. 3 EnWG sein. Allerdings 
besteht der Schutz nur hinsichtlich der Gasmengen, die für die Wärmelieferung benötigt werden. 
Hier dürfte es daher darauf ankommen, welche Wärmemengen vom Betreiber des Fernwärmenetzes 
bei dem betroffenen Gas-Letztverbraucher gekauft und in das Fernwärmenetz eingespeist werden. 
Im Übrigen besteht kein Schutz nach § 53a EnWG. 
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2. Gibt es unter den Letztverbrauchern eine Reihenfolge für die Kürzung des Gasbezugs von 
Letztverbrauchern als Maßnahme nach § 16 Abs. 2 EnWG? 
 
Verteilnetzbetreiber sind in diesem Fall per Gesetz grundsätzlich wie folgt angehalten:  

1. Kürzung der nicht geschützten Kunden, 

2. Kürzung der vom Übertragungsnetzbetreiber angewiesenen systemrelevanten Gaskraftwerke 
und danach erst der geschützten Kunden. 

 
Für Maßnahmen nach § 16 Abs. 2 EnWG maßgebend ist aber immer die Aufrechterhaltung der 
Systemsicherheit, wodurch auch diese Reihenfolge aufgrund netztechnischer Belange bei Bedarf 
angepasst werden kann, sofern anderweitige Kürzungen/Abschaltungen nicht geeignet sind, um die 
Gefährdung / Störung der Gasversorgungssicherheit zu beseitigen. 
 
Es gilt das Verhältnismäßigkeitsprinzip, d.h. die ergriffenen Maßnahmen müssen erforderlich, 
geeignet und angemessen sein. Welche Maßnahmen diese Anforderungen erfüllen (können), ist 
jeweils Ergebnis von Abwägungen, die im Rahmen von Einzelfallprüfungen vorzunehmen sind. Es 
dürfte daher in der Regel „keine schwarze Liste“ geben. Dies wiederum bedeutet, dass aktuelle 
Daten zu Lastabwurfpotenzial und Auswirkungen von Maßnahmen für Verteilnetzbetreiber von 
hoher Relevanz sind. 
 
Verteilnetzbetreiber müssen ihre Maßnahmen nach § 16 Abs. 2 EnWG stets an der Sicherheit und 
Zuverlässigkeit des Gasversorgungssystems ausrichten. Im Vordergrund steht hier die effektive 
Beseitigung der Gefährdungs- oder Störungssituation. Ausschlaggebend sind hier vor allem 
netztechnische Überlegungen. Weiter sind Kriterien wie Diskriminierungsfreiheit und 
Verhältnismäßigkeit einzuhalten, die jeweils auch noch im Lichte der Dauer von Maßnahmen zu 
beurteilen sind. 
 
 

3. Welche Bedeutung hat die Einstufung eines Letztverbrauchers als „systemrelevant“? Sind diese 
Letztverbraucher besonders geschützt? 
 
Sofern es sich nicht um einen in § 53a Satz 1 Nr. 1-3 EnWG aufgeführten Letztverbraucher handelt, 
ist dieser ein sog. „nicht-geschützter Kunde“. Sollten aufgrund einer Gasmangellage Abschaltungen 
durch den Verteilnetzbetreiber auf Grundlage der §§ 16a, 16 Abs. 2 EnWG erforderlich werden, 
müssen diese zunächst innerhalb der Gruppe der „nicht-geschützten Kunden“ erfolgen. Hierfür muss 
der Verteilnetzbetreiber Priorisierungen vornehmen. In diesem Zuge berichten 
Mitgliedsunternehmen häufig darüber, dass RLM-Kunden an sie mit der Aussage herantreten, dass 
sie während der Coronapandemie als systemrelevant eingestuft wurden oder ihrer Auffassung nach 
systemrelevant und daher „nicht abschaltbar“ seien. 
 
Allein die Einstufung als „systemrelevant“ in Zeiten von coronabedingten staatlichen Maßnahmen 
hat keinen unmittelbaren Einfluss auf Priorisierungsentscheidungen des Verteilnetzbetreibers im 
Rahmen von Maßnahmen nach § 16 Abs. 2 EnWG. Relevant dürfte vielmehr die konkrete Tätigkeit 
des betroffenen (nicht nach § 53a EnWG geschützten) Letztverbrauchers und die Bewertung der 
konkreten Bedeutung der konkreten Tätigkeit des Letztverbrauchers für die Sicherstellung 
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grundlegender Bedürfnisse der Bevölkerung sein. Die „Corona-Systemrelevanz“ könnte ein Indiz 
dafür sein, dass der Letztverbraucher in der Abschaltreihenfolge nicht unbedingt ganz oben stehen 
dürfte – sofern weitere nicht-geschützte Kunden vorhanden sind, deren Gasbezug alternativ 
beschränkt werden bzw. vollständig abgeschaltet werden könnte.  
 
Um eine sachgerechte Entscheidung zu treffen, sollten dem Verteilnetzbetreiber so viele 
Informationen wie möglich über die Tätigkeit des Letztverbrauchers vorliegen. So könnte - isoliert 
betrachtet - ggf. ein Lebensmittelhersteller erst nach einem Letztverbraucher der Stahlindustrie 
abschaltbar sein. Zu berücksichtigen wäre aber auch der konkrete Verwendungszweck der 
produzierten Ware und deren Bedeutung zu dem konkreten Zeitpunkt. Denkbar wäre es auch, dass 
in bestimmten Situationen das produzierende Gewerbe weiter nach hinten in der 
Abschaltreihenfolge zu finden ist, je nachdem was hier konkret produziert wird. Die Bedeutung der 
produzierten Güter zum Zeitpunkt der Gasmangellage können eine wesentliche Rolle spielen. Wenn 
beispielsweise ein akuter Mangel an Gütern herrscht, die ein Letztverbraucher herstellt, dürfte er in 
der Abschaltreihenfolge weiter hinten zu finden sein. Auch wird die Abschaltentscheidung davon 
abhängen, inwieweit weitere für Abschaltungen in Betracht kommende (nicht-geschützte) 
Letztverbraucher vorhanden sind oder inwiefern eine ratierliche Kürzung des Gasbezugs mehrerer 
Letztverbraucher gleichzeitig möglich ist. 
 
Die Situation in den Netzen hängt von vielen variablen Umständen ab. Aufgrund dessen kann im 
Vorfeld keine feste Abschaltreihenfolge festgelegt werden. Die Bundesnetzagentur wird nach 
eigenen Aussagen für ihre mögliche Aufgabe als Bundeslastverteiler wohl überlegen, welche 
industriellen Bereiche mit mehr oder minder nachrangiger Bedeutung vorhanden sind. Laut Destatis 
seien rund 100 Industriebereiche klassifiziert. Da könnte man laut Bundesnetzagentur strukturieren, 
müsse aber Interdependenzen berücksichtigen (z.B. Glasindustrie stellt u.a. Glasampullen für 
Medikamente her) – und auch der Zeitfaktor (je nach Dauer) spielt eine Rolle. Auf dieser Grundlage 
könne zwar keine Liste mit einer festen Abschaltreihenfolge festgelegt werden. Aber man könne 
hierdurch die Kenntnis nach Vulnerabilität und den Auswirkungen von Entscheidungen schärfen und 
hätte eine bessere Grundlage für Priorisierungsentscheidungen. Dieses Vorgehen dürfte auch für 
Verteilnetzbetreiber sinnvoll sein. 
 
 

4. Sind Verteilnetzbetreiber nach Feststellung der Notfallstufe durch die Bundesregierung 
überhaupt noch berechtigt und verpflichtet, Maßnahmen nach den §§ 16, 16a EnWG zu ergreifen 
und ggf. Letztverbraucher abzuschalten bzw. die Abschaltung zu fordern? 
 
Sowohl zuvor als auch in allen drei Stufen des Notfallplans Gas kommen die energiewirtschaftlichen 
Akteure ihren Pflichten nach und erfüllen ihre Aufgaben, so auch in der Notfallstufe. Das heißt auch 
nach Feststellung der Notfallstufe durch die Bundesregierung bleiben die Verteilnetzbetreiber 
berechtigt und verpflichtet, Maßnahmen nach den §§ 16, 16a EnWG zu ergreifen und ggf. auch 
Abschaltungen vorzunehmen bzw. anzuweisen. Zusätzlich käme der Bundesnetzagentur in der 
Notfallstufe die Rolle des Bundeslastenverteilers (BLastV) zu. Das dann aber eben erst, wenn nicht 
mehr genug Gas für alle da ist, dies dauerhaft so ist, und die Bundesregierung diese Situation in einer 
Rechtsverordnung feststellt. Die netztechnischen Aufgaben bzw. Rechte und Pflichten der 
Verteilnetzbetreiber aus den §§ 16 ff. EnWG bleiben aber unberührt. 
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Es ist auch nicht davon auszugehen, dass die Bundesnetzagentur im Rahmen ihrer Aufgabe als 
Bundeslastverteiler im gesamten Gas-Marktgebiet und damit in sämtlichen vorhandenen 
Gasverteilernetzen für die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit Sorge tragen kann. Vielmehr 
dürften zuvorderst die an Fernleitungs- und größeren Gasverteilernetzen angeschlossene 
Letztverbraucher im Fokus der Verfügungen der Bundesnetzagentur stehen. 
 
Das heißt es gibt zwei „Rechtsregime“, die nebeneinander bestehen und in der Notfallstufe 
miteinander wirken (können): Die Regelungen gemäß § 16 ff. EnWG – auf deren Grundlage 
Verteilnetzbetreiber Maßnahmen ergreifen - und u.a. die Eingriffsbefugnisse der Bundesnetzagentur 
regelnden Normen des Energiesicherungsgesetzes und der Gassicherungsverordnung.  
 
Verteilnetzbetreiber treffen Abschaltentscheidungen auf Grundlage der §§ 16 Abs. 2, 16a EnWG. 
Hierbei müssen sie § 53a EnWG („Geschützte Kunden“) berücksichtigen. Innerhalb der Gruppe der 
nicht-geschützten Kunden müssen sie Priorisierungen („Abschaltreihenfolge“) treffen. Das werden 
RLM-Kunden sein. Allgemeine Kriterien für eine Priorisierung enthält der Leitfaden Krisenvorsorge 
Gas der Kooperationsvereinbarung Gas. Jeder Verteilnetzbetreiber muss individuell für sein Netz und 
entsprechend der konkreten Situation über Abschaltungen entscheiden. Hierbei kann die Tatsache, 
dass es sich bei potentiell infrage kommenden Letztverbrauchern um „systemrelevante 
Industrieunternehmen“ handelt, im Rahmen der Entscheidung des Verteilnetzbetreibers eine Rolle 
spielen. 
 
In der Notfallstufe wird die Bundesnetzagentur mögliche Abschaltverfügungen in der Regel 
unmittelbar gegenüber Letztverbrauchern auf Grundlage der GasSV treffen. Generell dürfen hier 
Verfügungen nur erlassen werden, soweit diese unbedingt erforderlich sind, um eine Gefährdung 
oder Störung der lebenswichtigen Versorgung mit Gas zu beheben oder zu mindern. Bestehende 
Verträge und die Zweckbestimmung von Eigenanlagen sind möglichst zu berücksichtigen. Die 
Abschaltung eines Versorgungsbereichs ist nur zulässig, soweit eine Verringerung der Leistung oder 
sonstige Maßnahmen nicht ausreichen, um einen über den Versorgungsbereich hinausgehenden 
Netzzusammenbruch zu verhindern oder zu beheben. Hierbei darf die Deckung des Gasbedarfs zur 
Erfüllung öffentlicher und anderer für die Bevölkerung lebenswichtiger Aufgaben so wenig wie 
möglich beeinträchtigt werden. Die Abschaltung ist aufzuheben, sobald die Gefahr des 
Netzzusammenbruchs oder dieser selbst behoben ist. Für die bei der erneuten Inbetriebsetzung der 
Versorgungsleitungen erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen ist Sorge zu tragen. Abschaltung und 
Inbetriebsetzung sind unverzüglich in geeigneter Weise öffentlich bekanntzugeben. 
 
 

5. Müssen Gaslieferanten auch bei einer Gasmangellage ihre Kunden weiterhin mit Gas versorgen? 
 
Gemäß § 1 Abs. 2 GasSV können die Lastverteiler Unternehmen und Verbraucher verpflichten, 
bestehende Verträge bezüglich der Gasversorgung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 GasSV zu ändern 
oder neu abzuschließen, soweit das angestrebte Verhalten zur Sicherung der Gasversorgung durch 
die Anwendung bestehender Verträge nicht oder nicht rechtzeitig verwirklicht werden kann. In der 
Verfügung ist für eine Leistung das übliche Entgelt oder, in Ermanglung eines solchen, ein 
angemessenes Entgelt festzusetzen. Für die übrigen Vertragsbedingungen gilt Entsprechendes. In 
diesem Fall sind dann entsprechend angepasste Abschlagszahlungen und Rechnungen von den 
Letztverbrauchern zu bezahlen. 
 

https://www.vku.de/themen/infrastruktur-und-dienstleistungen/artikel/verbaende-veroeffentlichen-neue-kooperationsvereinbarung-gas/
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Erfolgt hingegen keine Vertragsanpassung wird man davon ausgehen müssen, dass die Lieferpflicht 
des Gasversorgers ruht, wenn er am Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung von Gas durch 
sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm nicht möglich ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet 
werden kann, gehindert ist. Unzumutbar könnte die Pflichterfüllung für den Gasversorger sein, wenn 
er aufgrund des Wegfalls russischer Erdgaslieferungen Gasmengen zu extrem hohen Preisen 
beschaffen müsste. Ob dies der Fall ist, ist stets eine Frage des konkreten Einzelfalles. Wenn die 
Weiterbelieferung zur Insolvenz des Versorgers führen würde, dürfte im Regelfall auch von einer 
Unzumutbarkeit auszugehen sein.  
 
Ist der Gasversorger zur (Weiter-)Belieferung seiner Kunden nicht verpflichtet, ruht auch die 
Gegenleistungspflicht des Kunden, d.h. er muss bis zur Wiederaufnahme der Leistung des 
Gasversorgers keine Abschlagszahlungen leisten. Ob er hingegen den verbrauchsunabhängigen 
Grundpreis weiterzahlen muss, hängt davon ab, welche Kostenbestandteile dieser umfasst. Soweit 
hiermit (auch) Kosten des Verteilnetzbetreibers für die jederzeit funktionsfähige Vorhaltung des 
Netzes und des Netzanschlusses weitergegeben werden, ist der Grundpreis zumindest in dieser Höhe 
weiter zu entrichten.   
 

6. Wie erfährt der Verteilnetzbetreiber davon, welche Entscheidungen die Bundesnetzagentur bei 
der Abschaltung trifft? Wie erfolgt damit ein einheitliches Vorgehen zwischen Verteilnetzbetreiber 
und Bundesnetzagentur?  

 
Die Bundesnetzagentur wird ein entsprechendes Informationssystem etablieren. Im gegenwärtigen1 
Zeitpunkt erscheint ein kaskadiertes Vorgehen am ehesten praktikabel. Schon vor Ausrufung der 
Notfallstufe, nämlich im Rahmen der Alarmstufe, können und müssen die Verteilnetzbetreiber im 
Rahmen ihrer Systemverantwortung Maßnahmen nach § 16a EnWG iVm. § 16 Abs. 2 EnWG 
durchführen. Im Lastverteilerfall wird die Bundesnetzagentur Verfügungen an die betroffenen 
Kunden richten, in denen diese angewiesen werden, z.B. ihren Verbrauch zu reduzieren. Denkbar 
wäre auch eine Verfügung an den Verteilnetzbetreiber, seine nicht geschützten Kunden 
aufzufordern, den Verbrauch einzustellen einschließlich der Aufforderung dieses Gebot 
durchzusetzen. Das könnte dem Verteilnetzbetreiber zusätzliche Rechtssicherheit geben. Das Ziel 
aller Maßnahmen ist die Sicherstellung der Deckung des lebenswichtigen Bedarfs an Gas. Die 
Bundesnetzagentur wird mit den Verteilnetzbetreibern deshalb in einen engen Austausch über ihre 
Anweisungen an deren Kunden treten, sollte es soweit kommen. Die Bundesnetzagentur kann im 
Bedarfsfalle auch im Vorfeld ihrer Entscheidungen Kontakt mit dem Verteilnetzbetreiber aufnehmen. 
Das wird nicht flächendeckend möglich sein, aber immer dort, wo es zeitlich möglich und zur 
Verbesserung der Problemlösung angebracht ist. Die Bundesnetzagentur ist nach eigenen Aussagen 
offen für eigene Vorschläge der Verteilnetzbetreiber, welche Maßnahmen in welcher Situation 
möglich und sinnvoll sind. Auch dazu bereitet die Bundesnetzagentur ein Informationssystem vor. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 April 2022 
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7. Ist die Bundesnetzagentur verpflichtet, von ihr auf Grundlage des EnSiG / der GasSV verfügte 
Abschaltungen von Letztverbrauchern zu entschädigen? 
 
Wird der Notfall gemäß Energiesicherstellungsgesetz (EnSiG) festgestellt, greifen die 
Entschädigungsregeln gemäß § 11 EnSiG sowie die Regelung zum Härteausgleich gemäß § 12 EnSiG 
ein. Stellt eine aufgrund des EnSiG erlassene Rechtsverordnung – das sind die 
Gassicherungsverordnung (GasSV) und die Gaslastverteilungs-Verordnung (GasLastV) - oder eine 
Maßnahme aufgrund einer solchen Rechtsverordnung durch den hiernach zuständigen Lastverteiler 
eine Enteignung dar, ist eine Entschädigung in Geld zu leisten. Wird dem Betroffenen ein 
Vermögensnachteil zugefügt, der zwar keine Enteignung im Sinne des § 11 EnSiG darstellt, so ist 
gemäß § 12 EnSiG eine Entschädigung durch Geld zu gewähren, wenn seine wirtschaftliche Existenz 
durch unabwendbare Schäden gefährdet oder vernichtet ist oder dies zu Abwendung oder Ausgleich 
einer unbilligen Härte geboten ist. Entschädigungspflichtig ist der Bund, wenn der Vermögensnachteil 
durch eine nach dem EnSiG erlassene Rechtsverordnung oder eine Maßnahme einer Bundesbehörde 
zugefügt worden ist. In den übrigen Fällen hat das entsprechende Land die Entschädigung zu leisten. 
 
 

8. Müssen Verteilnetzbetreiber auf Grundlage der §§ 16a, 16 Abs. 2 EnWG abgeschaltete 
Letztverbraucher entschädigen?  
 
Wenn die Betreiber von Fernleitungsnetzen und Gasverteilernetzen im Rahmen ihrer 
Systemverantwortung auf Grundlage der §§ 16a, 16 Abs. 2 EnWG Gaseinspeisungen, Gastransporte 
und Gasausspeisungen zur Sicherheit und Zuverlässigkeit der Gasversorgung anpassen oder diese 
Anpassung verlangen, ruhen bis zur Beseitigung der Gefährdung oder Störung alle hiervon jeweils 
betroffenen Leistungspflichten. Eine Schadensersatzpflicht (Haftung für Vermögensschäden) 
hierdurch ist ausgeschlossen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die erforderlichen 
Anpassungen vorliegen. 
Im Übrigen haften Verteilnetzbetreiber für Sachschäden (z.B. Schäden an Maschinen) und 
Vermögensschäden (z.B. Produktionsausfall) der an ihr Netz angeschlossenen Letztverbraucher 
gesetzlich und vertraglich immer nur dann, wenn sie Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten der 
Gasnutzung schuldhaft (vorsätzlich oder fahrlässig) verursacht haben. Dies wird bei einer 
Gasmangellage und einem dadurch bedingten Notfall kaum anzunehmen sein. 
 
 

9. Müssen Verteilnetzbetreiber bei der Berechnung des Abschaltpotentials für die Weitermeldung 
an den Fernleitungsnetzbetreiber „systemrelevante“, aber nicht nach § 53a EnWG geschützte 
Kunden, herausrechnen?  
 
„Systemrelevante Kunden“, die nicht zu den geschützten Kunden gemäß § 53a EnWG gehören, sind 
bei der Berechnung des Abschaltpotentials nicht heraus zu rechnen. Selbst wenn diese Kunden im 
Rahmen der Priorisierung des Verteilnetzbetreibers in der Abschaltreihenfolge weiter nach hinten 
rutschen sollten, sind sie auf jeden Fall noch vor den geschützten Kunden abschaltbar. Damit sind sie 
bei der Meldung des vorhandenen Abschaltpotentials mit zu berücksichtigen. 
Dies ergibt sich auch aus den einschlägigen Regelungen der Kooperationsvereinbarung zwischen den 
Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen (KoV), in denen innerhalb der 
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Gruppe der nicht-geschützen Kunden nicht bei der Meldung des Abschaltpotentials nicht 
differenziert wird. 
 
§ 21 Ziffer 1 KoV regelt die jährlichen Meldungen des Abschaltpotentials des nachgelagerten 
Verteilnetzbetreibers an den Fernleitungsnetzbetreiber. Wenn der Fernleitungsnetzbetreiber den 
nachgelagerten Verteilnetzbetreiber darüber informiert, dass eine Gefährdung oder Störung der 
Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Gasversorgungssystems im Netz eines Fernleitungsnetzbetreibers 
nach § 16 EnWG insoweit droht, dass auf Basis seiner Gastransportplanung Unterbrechungs- oder 
Kürzungsmaßnahmen gegenüber seinen nachgelagerten Netzbetreibern erforderlich werden können, 
prognostiziert der betroffene nachgelagerte Netzbetreiber das aktuelle vorhandene 
Abschaltpotenzial und meldet dieses unverzüglich an den vorgelagerten Netzbetreiber.  
 
Das Abschaltpotenzial errechnet sich aus dem aktuellen Lastfluss in kWh/h als Tagesmittel unter 
Berücksichtigung vorliegender Verbrauchsinformationen abzüglich der Leistung 

• des geschätzten Anteils der geschützten Kunden nach § 53a EnWG und 

• systemrelevanter Gaskraftwerke nach §§ 13c, 16 Absatz 2a EnWG, sofern eine 
Gasversorgung durch einen Übertragungsnetzbetreiber nach § 16 Absatz 2a EnWG 
angewiesen wurde und der betreffende nachgelagerte Netzbetreiber davon Kenntnis 
erhalten hat sowie 

• ggf. die darüberhinausgehende prognostizierte Leistung, die für die Aufrechterhaltung der 
Systemstabilität des Verteilernetzes unter Beachtung der Druckverhältnisse erforderlich ist, 
um die geschützten Letztverbraucher und ggf. angewiesenen systemrelevanten 
Gaskraftwerke noch versorgen zu können. 

 
 

10. Wenn in einer Gasmangellage eine Aufforderung der Bundesnetzagentur zur Umstellung der 
Fernwärmeanlagen von Erdgas auf Heizöl kommen sollte, muss der Bund dann auch die Mehrkosten 
zwischen meinem jetzigen Erdgaspreis und dem Heizöl tragen, da die Fernwärmepreise auf 
Grundlage der (niedrigeren) Erdgaspreise kalkuliert worden sind? 
 
Eine Entschädigung käme zunächst nur dann in Betracht, wenn die Bundesnetzagentur oder eine 
Landesbehörde einen Brennstoffwechsel verfügt. Eine formlose Aufforderung stellt noch keine 
hierfür erforderliche Verfügung dar.  
Laut dem Notfallplan Gas (S. 27) ist davon auszugehen, dass das BMWK und die Bundesnetzagentur 
die Ermächtigungsregelung in der GasSV dahingehend, dass die Anordnung eines Brennstoffwechsels 
von der GasSV gedeckt wäre. Geht man also davon aus, dass die Bundesnetzagentur durchaus auch 
entsprechende Verfügungen treffen könnte, käme eine Entschädigungspflicht aufgrund einer 
Bundesnetzagentur-Verfügung nur nach Maßgabe des § 12 Energiesicherungsgesetz (EnSiG) in 
Betracht. Hiernach ist eine Entschädigung in Geld nur dann zu gewähren, soweit die wirtschaftliche 
Existenz des Verfügungsadressaten durch unabwendbare Schäden gefährdet oder vernichtet ist oder 
die Entschädigung zur Abwendung oder zum Ausgleich ähnlicher unbilliger Härten geboten ist. 
Ob das der Fall ist, ist stets eine Frage des konkreten Einzelfalles und dürfte natürlich auch von der 
konkreten Dauer der Maßnahmen abhängig sein. Verfügungen der Bundesnetzagentur sind gemäß 
§ 1 Abs. 5 Satz 1 GasSV zu befristen, soweit sich ihre Geltungsdauer nicht schon aus ihrem Inhalt 
ergibt.  
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Soweit für die Anlage kein Brennstoffwechsel vorgenommen werden könnte, würde zumindest für 
diese Gasmengen ein besonderer Schutz vor Abschaltungen diese Gasmenge betreffend durch 
Verteilnetzbetreiber gemäß § 53a Satz 1 Nr. 3 EnWG und durch die Bundesnetzagentur auf 
Grundlage der SOS-Verordnung der EU i.V.m. EnSiG und GasSV bestehen. Im Übrigen würde im 
Rahmen von möglichen Abschaltmaßnahmen die Möglichkeit für einen Brennstoffwechsel 
berücksichtigt. 
 
 

11. Sind Fernwärmeanlagen, die einen Brennstoffwechsel vornehmen können auch dann nicht-
geschützte Kunden, wenn sie den Brennstoff erst zu horrenden Preisen kaufen müssen? Steht dem 
Betreiber der Fernwärmeanlage auch dann eine Entschädigung für die Mehrkosten zu, wenn der 
Brennstoffwechsel nicht durch die Bundesnetzagentur verfügt wurde, sondern sein Einsatz aufgrund 
von (Abschalt-)Maßnahmen des Verteilnetzbetreibers nach §§ 16a, 16 Abs. 2 EnWG erforderlich ist? 
 
Verteilnetzbetreiber können – unabhängig von der Feststellung der im Notfallplan Gas aufgeführten 
Krisenstufen - Abschaltungen auf Grundlage der §§ 16a, 16 Abs. 2 EnWG vornehmen/fordern. In 
diesem Falle dürfte es sich bei Fernwärmeanlagen, die einen Brennstoffwechsel vornehmen können, 
wohl unstreitig nicht um einen geschützten Letztverbraucher nach § 53a Satz 1 Nr. 3 EnWG handeln, 
solange Brennstoff vorhanden ist, der das Gas substituieren kann.  
 
Fraglich ist, ob in Fällen bzw. ab dem Zeitpunkt, ab dem weiterer Brennstoff – z.B. Heizöl - zu 
horrenden Preisen nachgekauft werden müsste, die Fernwärmeanlage weiterhin als nicht-
geschützter Kunde qualifiziert werden muss. Es lässt sich zumindest der Norm und ihrem Sinn und 
Zweck nicht ohne Weiteres entnehmen, dass Zumutbarkeitsgesichtspunkte bei der Frage, ob ein 
Brennstoffwechsel im Sinne des § 53a Satz 1 Nr. 3 EnWG vorgenommen werden kann, bei der 
Auslegung der Norm zu berücksichtigen ist. Die rein technische Möglichkeit, einen Brennstoffwechsel 
vornehmen zu können, dürfte ausreichend sein, um eine Fernwärmeanlage nicht als geschützten 
Kunden im Sinne des § 53a Satz 1 Nr. 3 EnWG einzustufen. Es dürfte also die „technische readiness“ – 
ausreichend sein, um von der Möglichkeit eines Brennstoffwechsel auszugehen. Solange also noch 
der das Gas ersetzende Brennstoff am Markt verfügbar ist – unabhängig vom Preis – dürfte ein 
Brennstoffwechsel möglich sein. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Vornahme eines 
Brennstoffwechsels müssten aber durch den Verteilnetzbetreiber bei der Abschaltreihenfolge der 
nicht-geschützten Kunden berücksichtigt werden.  
 
Eine bei Anordnung eines Brennstoffwechsels durch die Bundesnetzagentur dem § 12 EnSiG ähnliche 
Entschädigungsregelung ist im Falle von (rechtmäßigen) Abschaltmaßnahmen des 
Verteilnetzbetreibers nicht ersichtlich. Vielmehr ist gemäß § 16 Abs. 3 Satz 3 EnWG die Haftung für 
Vermögensschäden ausgeschlossen, soweit bei Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absätzen 2 
und 2a des § 16 EnWG Maßnahmen getroffen werden. 
 


	Grundlagen
	1. Wer sind „geschützte Kunden“ und was bedeutet das?
	2. Gibt es unter den Letztverbrauchern eine Reihenfolge für die Kürzung des Gasbezugs von Letztverbrauchern als Maßnahme nach § 16 Abs. 2 EnWG?
	3. Welche Bedeutung hat die Einstufung eines Letztverbrauchers als „systemrelevant“? Sind diese Letztverbraucher besonders geschützt?
	4. Sind Verteilnetzbetreiber nach Feststellung der Notfallstufe durch die Bundesregierung überhaupt noch berechtigt und verpflichtet, Maßnahmen nach den §§ 16, 16a EnWG zu ergreifen und ggf. Letztverbraucher abzuschalten bzw. die Abschaltung zu fordern?
	5. Müssen Gaslieferanten auch bei einer Gasmangellage ihre Kunden weiterhin mit Gas versorgen?
	6. Wie erfährt der Verteilnetzbetreiber davon, welche Entscheidungen die Bundesnetzagentur bei der Abschaltung trifft? Wie erfolgt damit ein einheitliches Vorgehen zwischen Verteilnetzbetreiber und Bundesnetzagentur?
	7. Ist die Bundesnetzagentur verpflichtet, von ihr auf Grundlage des EnSiG / der GasSV verfügte Abschaltungen von Letztverbrauchern zu entschädigen?
	8. Müssen Verteilnetzbetreiber auf Grundlage der §§ 16a, 16 Abs. 2 EnWG abgeschaltete Letztverbraucher entschädigen?
	9. Müssen Verteilnetzbetreiber bei der Berechnung des Abschaltpotentials für die Weitermeldung an den Fernleitungsnetzbetreiber „systemrelevante“, aber nicht nach § 53a EnWG geschützte Kunden, herausrechnen?
	10. Wenn in einer Gasmangellage eine Aufforderung der Bundesnetzagentur zur Umstellung der Fernwärmeanlagen von Erdgas auf Heizöl kommen sollte, muss der Bund dann auch die Mehrkosten zwischen meinem jetzigen Erdgaspreis und dem Heizöl tragen, da die ...
	11. Sind Fernwärmeanlagen, die einen Brennstoffwechsel vornehmen können auch dann nicht-geschützte Kunden, wenn sie den Brennstoff erst zu horrenden Preisen kaufen müssen? Steht dem Betreiber der Fernwärmeanlage auch dann eine Entschädigung für die Me...

