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FAQ: Bundesregiergung ruft Alarmstufe des Notfallplan Gas aus   
 
Die Bundesregierung hat am 23.06.2022 die Alarmstufe des Notfallplans Gas in Deutsch-
land ausgerufen. Die Alarmstufe ist die zweite von drei Eskalationsstufen des Notfallplans Gas 
und folgt auf die am 30.03.2022 ausgerufene Frühwarnstufe.  
 
Was ist der Notfallplan Gas und welche Stufen gibt es? 
 

a) Frühwarnstufe (Frühwarnung):  
„Es liegen konkrete, ernst zu nehmende und zuverlässige Hinweise darauf vor, dass ein 
Ereignis eintreten kann, welches wahrscheinlich zu einer erheblichen Verschlechterung 
der Gasversorgungslage sowie wahrscheinlich zur Auslösung der Alarm- bzw. der Not-
fallstufe führt; die Frühwarnstufe kann durch ein Frühwarnsystem ausgelöst werden.“  

 
b) Alarmstufe (Alarm):  

„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.“ 

 
c) Notfallstufe (Notfall):  

„Es liegt eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas, eine erhebliche Störung der 
Gasversorgung oder eine andere beträchtliche Verschlechterung der Versorgungslage 
vor und es wurden alle einschlägigen marktbasierten Maßnahmen umgesetzt, aber die 
Gasversorgung reicht nicht aus, um die noch verbleibende Gasnachfrage zu decken, so-
dass zusätzlich nicht marktbasierte Maßnahmen ergriffen werden müssen, um insbe-
sondere die Gasversorgung der geschützten Kunden gemäß Artikel 6 sicherzustellen.“ 
 

Was bedeutet die Ausrufung der Alarmstufe am 23.06.2022 für die Gasversorgung im Netzge-
biet der Netz Leipzig GmbH? 

Die Gasversorgung ist im Netzgebiet der Netz Leipzig mit Stand 23.06.2022 uneingeschränkt ge-
sichert.  
 
Wenn die Maßnahmen der Frühwarn- oder der Alarmstufe nicht ausreichen oder eine dauer-
hafte Verschlechterung der Versorgungssituation eintritt, kann die Bundesregierung per Ver-
ordnung die Notfallstufe ausrufen. Dann greift der Staat in den Markt ein. Die Bundesnetzagen-
tur wird zum „Bundeslastverteiler“. Sie wird dann in enger Abstimmung mit den Netzbetrei-
bern erforderliche Maßnahmen ergreifen, auch ggü Letztverbrauchern.  
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Welche Maßnahmen wird die Netz Leipzig GmbH ergreifen? 

Netz Leipzig GmbH stellt weiter die Versorgung mit Erdgas gemäß § 53a EnWG sicher. Im Falle 
einer tatsächlichen Engpasssituation wird die Netz Leipzig GmbH, im Rahmen ihrer Systemver-
antwortung, Maßnahmen gemäß §§ 16 und 16a EnWG ergreifen und sämtliche Gaseinspeisun-
gen, Gastransporte und Gasausspeisungen den Erfordernissen eines sicheren und zuverlässigen 
Netzbetriebs anpassen oder diese Anpassung verlangen. 

 


