
Informationen zur Gaskrise 
 

Seit dem 23.06.2022 gilt die so genannte Alarmstufe im Notfallplan Gas1. Der 
Notfallplan Gas regelt die Gasversorgung in Deutschland in einer Krisensituation. 
Rechtsgrundlage ist Art. 8 der VERORDNUNG (EU) 2017/1938 DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. Oktober 2017 über 
Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung und zur Aufhebung 
der Verordnung (EU) Nr. 994/2010. 
 
Neben der Frühwarnstufe (im März ausgerufen) gibt es mit der Alarmstufe und der 
Notfallstufe zwei weitere Eskalationsstufen, in denen konkrete Maßnahmen definiert 
sind, um die Versorgung sicherzustellen. 
 
Laut Bundesnetzagentur bedeutet Alarmstufe folgendes: "Es liegt eine Störung der 
Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas vor, die zu 
einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führt, der Markt ist aber 
noch in der Lage, diese Störung oder Nachfrage zu bewältigen, ohne dass nicht 
marktbasierte Maßnahmen ergriffen werden müssen."2 Ein Eingreifen des Staates in 
die Gasversorgung ist in dieser Stufe noch nicht vorgesehen.  
 
In den Medien war in letzter Zeit oftmals die Rede von einem Preisanpassungsrecht 
der Lieferanten. Dahinter steht die Regelung des § 24 Energiesicherungsgesetz 
(EnSiG). Energieversorgungsunternehmen entlang der Lieferkette haben danach das 
Recht, ihre Gaspreise gegenüber ihren Kunden auf ein angemessenes Niveau 
anzupassen. Sie sollen so vor einer wirtschaftlichen Schieflage bewahrt werden. 
 
Voraussetzungen: 

1. Ausrufung der Alarmstufe oder Notfallstufe nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b und 
Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1938 in Verbindung mit dem 
Notfallplan Gas des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom September 
2019 

2. Feststellung einer erheblichen Reduzierung der Gasimportmengen nach Deutschland 
durch die Bundesnetzagentur (muss im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden) 

 
Kunden haben in solchen Fällen ein außerordentliches Kündigungsrecht. 
Letztverbraucher müssen lediglich eine Woche vor Eintritt der beabsichtigten 
Änderung informiert werden. 
 
Aktuell wurde die Anwendung des § 24 EnSiG noch nicht aktiviert, da die 
Gasversorgung noch stabil sei. Mit Blick auf die aktuell reduzierten Gaslieferungen 
über Nord Stream 1 (nur noch ca. 40 %) und den kommenden Winter war die 
Ausrufung der Alarmstufe erforderlich geworden.  
 
Wie sich die Ausrufung der Alarmstufe auf die Preise auswirken wird, lässt sich nicht 
abschätzen. Aufgrund des ohnehin sehr hohen Börsenpreisniveaus wird der Druck 
auf die Gaspreise wohl aber weiter steigen. 

                                                 
1 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/notfallplan-gas-bundesrepublik-
deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=9 
2 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Allgemeines/DieBundesnetzagentur/Insight/Texte/BNetzA/Blog10_BN
etzA_Notfallplan_Gas.html#:~:text=Der%20Notfallplan%20Gas%20regelt%20die,sind%2C%20um%20die%20Ve
rsorgung%20sicherzustellen. 



Eine weitere Belastung am Gasmarkt wird die routinemäßige Wartung der Pipeline 
Nord Stream 1 sein, die ab 11. Juli geplant ist. Für ca. 10 Tage fließt dann gar kein 
Gas. In den vergangenen Jahren wurde in dieser Zeit auf die Gasspeicher 
zurückgegriffen, um den geringeren Gasimport auszugleichen. 
Ausschreibungen von Erdgaslieferleistungen stellen sich aufgrund der aktuellen 
Situation extrem schwierig dar. Es gibt wenig bis keine Angebote. Die Lieferanten 
können die Risiken einfach oftmals nicht eingehen. 
 
Bleibt abzuwarten wie sich dies verhält, wenn die Wartung von Nord Stream 1 
abgeschlossen ist. Die weitere Entwicklung wird dann auch davon abhängen, ob und 
wie viel russisches Erdgas dann wieder durch diese Pipeline fließen wird. 
 
Obwohl die Energiepreise noch weiter steigen und die Marktlage mit Risiken 
verbunden bleibt, gibt es derzeit keine vergaberechtlichen Erleichterungen, sodass 
die Durchführung des offenen Verfahrens nach VgV bzw. der öffentlichen 
Ausschreibung nach UVgO geraten wird. 
Für den Fall, dass im Rahmen der Ausschreibung keine Angebote durch die Bieter 
eingehen, was angesichts der Energiekrise der Fall sein kann, darf der Auftraggeber 
gem. § 14 Abs. 4 auf das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
zugreifen und den Auftrag im Wege von Verhandlungen mit ausgewählten 
Wirtschaftsteilnehmern vergeben (analoges ist gem. UVgO möglich). 
 
Das Energieteam ist stets in Kontakt mit der Lieferantenseite und beobachtet die 
Marktentwicklung täglich. Wir werden für unsere Kunden natürlich alles tun, um am 
Ende einen neuen Liefervertrag herbeizuführen. 
 
Ihr Energieteam der KUBUS GmbH 
 


