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Der Notfallplan Gas der Bundesregierung und mögliche Konsequenzen für die Verkehrswirt-
schaft
In den zurückliegenden Wochen ha-
ben Fragestellungen zur Sicherheit 
der Gasversorgung in Deutschland 
und der EU die Medienberichte do-
miniert. Dabei wurden und wer-
den sowohl die Besorgnisse der 
privaten Haushalte als auch der 
gewerblichen Wirtschaft betont. 
Es kann im vorliegenden Beitrag 
nicht darum gehen, alle Facetten 
aufzuzeigen und zu bewerten. Es 
soll aber Ziel sein, einen Überblick 
in zusammengefasster Form zu er-
stellen, der wenigstens eine grobe 
Orientierung für die Innungsbetrie-
be möglich macht.

Es ist ferner nicht Anliegen des Ar-
tikels, die politischen und ökonomi-
schen Ursachen der aktuellen Be-
dingungen zu analysieren und zu 
bewerten, sondern nur der Frage 
nachzugehen: „Was ist und wie gehe 
ich als Unternehmer damit um?“.

Vorwegzuschicken ist ferner, dass die 
Betroffenheit der einzelnen Unterneh-
men der Verkehrswirtschaft recht un-
terschiedlich sein kann, je nachdem, 
wie die betriebliche Energieversor-
gung strukturiert ist und in welchen 
Transportsegmenten der jeweilige 
Betrieb unterwegs ist.

Und schließlich soll hier auch nicht 
auf den Einsatz von LNG-/CNG-
Fahrzeugen eingegangen werden. 
Die Unternehmen, die nicht allein 
aus wirtschaftlichem Kalkül, sondern 
auch im Vertrauen auf politische Ori-
entierungen, in eine Übergangstech-
nologie hin zu nachhaltigen Antriebs-
techniken hinein zu investieren, ihre 
Fahrzeuganschaffungen praktiziert 
haben, müssen aus der Situation oh-
nehin das machen, was noch geht. 
Für künftige Experimente nach politi-
schem Fingerzeig dürften die betrof-
fenen Unternehmer jedenfalls keine 
Begeisterung mehr aufbringen.

Abhängigkeitsfragen zur Gasver-
sorgung und zum Gaseinsatz

Um es kurz zu machen: Zahlreiche 
industrielle Prozesse in der gesamten 
Wertschöpfungskette sind infolge der 
technologischen Ausrichtung der letz-

ten Jahrzehnte ohne den Einsatz von 
Erdgas – jedenfalls kurzfristig – nicht 
mehr vorstellbar. Das beginnt bei Gas 
als Grundstoff chemischer Produk-
tion und endet als Energieträger für 
Strom- und Wärmegewinnung in allen 
möglichen Branchen. Um nur einige 
Branchen zu nennen: Düngemittel- 
und kunststofferzeugende Industrie, 
Glasherstellung, metallurgische Her-
stellungs- und Veredelungsprozes-
se – alle beruhen in verschiedener 
Hinsicht auf dem Einsatz von Gas. 
Der Einsatz von Kältemitteln in der 
Lebensmittel-, pharmazeutischen 
und Lagerwirtschaft ist zu hohen An-
teilen mit dem Einsatz von Erdgas 
verknüpft. 

Und schließlich geht es auch um die 
Wärmeversorgung in den bevorste-
henden Wintermonaten. Das gilt für 
Privathaushalte genauso wie für Bü-
rogebäude, Produktions-, Fahrzeug- 
oder Lagerhallen. Die aktuelle Versor-
gungssituation und die Abhängigkeit 
von den russischen Gaslieferungen 
zwingen all diese Prozesse auf den 
Prüfstand, sowohl in technologischer 
als auch in wirtschaftlicher und letzt-
lich auch in politischer Hinsicht. Die 
Fragestellungen, zu welchen Kosten 
und in welchem Umfang der Einsatz 
von Gas in den kommenden Monaten 
erforderlich und gerechtfertigt ist, wo 
und in welchem Umfang Einschrän-
kungen oder Rationierungen gelten 
werden, wird die Diskussion bestim-
men.

Betroffenheit der Auftraggeber und 
Wirkungen für das Transportauf-
kommen

Unmittelbar spürbar ist die Gasab-
hängigkeit in der Auftraggeberschaft 
der Güterverkehrsunternehmen. Die 
Betroffenheit der Busbetriebe dürfte 
in erster Linie in der Wärme-/Ener-
gieversorgung liegen, dazu weiter un-
ten mehr. Für die Gütertransporteure 
entscheidend ist zunächst, in welcher 
Ebene der Wertschöpfungskette die 
Auftraggeber tätig sind. So wurde 
aus einer ersten Umfrage zur Betrof-
fenheit der Innungsbetriebe im Juni 
vereinzelt bereits erkennbar, dass für 
metallverarbeitende Unternehmen 

(Verzinkerei z. B.) tätige Betriebe 
erste Auftragsverluste erlitten haben. 
Ursache hierfür waren Produktions-
einschränkungen wegen der bereits 
stark gestiegenen Energiekosten und 
teilweise Produktionsverlagerungen 
bzw. –konzentrationen in polnischen 
Tochtergesellschaften. Die Trans-
porte aus den Produktionsstätten in 
Osteuropa – das ist allerdings schon 
lange so – liegen dann natürlich in der 
Verantwortung dort ortsansässiger 
Transport- und Speditionsunterneh-
men. Ähnliches wurde aus einzelnen 
Segmenten der Baustoffindustrie (z. 
B. der energieintensiven Klinkerpro-
duktion) ebenfalls berichtet.

Sollten in den kommenden Monaten 
tatsächlich Rationierungen bei den 
Gaslieferungen wirksam werden, wird 
das nicht ohne Auswirkungen auf die 
gesamte Wertschöpfungskette blei-
ben – dann auch mit spürbaren Kon-
sequenzen für die Auftragssituation 
der Transportunternehmen.

Wärme-/Energieversorgung

Wie oben bereits erwähnt, besteht 
auch bei der Wärme- und Energie-
versorgung eine recht hohe Abhän-
gigkeit vom Einsatz von Erdgas. 
Politisch war und ist die sogenannte 
Energiewende – d. h. die massive 
Stärkung regenerativer Energien aus 
Sonne und Wind – mit dem Ausstieg 
aus Kern- und Kohlekraft bei gleich-
zeitiger temporärer Stärkung grund-
lastfähiger Gaskraftwerke – mit einer 
deutlich gewachsenen Fixierung auf 
den Einsatz von Erdgas verknüpft. 
Neben stark gestiegenen bzw. weiter 
steigenden Kosten wird die Versor-
gungssicherheit in den kommenden 
Monaten an Bedeutung gewinnen. 
Dies strahlt bereits in andere Sek-
toren ab. So berichteten Innungs-
betriebe aus der Abfallaufbereitung, 
besonders aber der Branchendienst 
„EUWID“, bereits im Juli von erheb-
lichen Veränderungsprozessen am 
Altholzmarkt. Dies betraf sowohl die 
Preise von zur Verbrennung in Müll- 
und Blockheizkraftwerken bestimm-
ten Althölzern als auch die von den 
Verbrennern nachgefragten Mengen. 
Im Prinzip „landet alles, was zu be-
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kommen ist, im Ofen“, für den nor-
malerweise in den Sommermonaten 
üblichen Aufbau sogenannter Winter-
lager wären kaum Mengen verfügbar.

Der Notfallplan Gas

Der Notfallplan Gas regelt die Gas-
versorgung in Deutschland in einer 
Krisensituation. Neben der Frühwarn-
stufe gibt es mit der Alarmstufe und 
der Notfallstufe zwei weitere Eskala-
tionsstufen, in denen konkrete Maß-
nahmen definiert sind, um die Versor-
gung sicherzustellen. 

Die Frühwarnstufe wird im Notfallplan 
Gas folgendermaßen beschrieben: 
"Es liegen konkrete, ernst zu nehmen-
de und zuverlässige Hinweise darauf 
vor, dass ein Ereignis eintreten kann, 
welches wahrscheinlich zu einer er-
heblichen Verschlechterung der Gas-
versorgungslage sowie wahrschein-
lich zur Auslösung der Alarm- bzw. 
der Notfallstufe führt; die Frühwarn-
stufe kann durch ein Frühwarnsystem 
ausgelöst werden." Die erste Eskala-
tionsstufe hat für die Bürgerinnen und 
Bürger in Deutschland aber zunächst 
kaum Auswirkungen. Stattdessen ist 
ein Krisenteam zusammengetreten, 
in dem Vertreter des Wirtschaftsmi-
nisteriums, der Bundesnetzagentur, 
der Netzbetreiber, Speicherbetreiber 
und Lieferanten sowie der sogenann-
te Marktgebietsverantwortliche re-
gelmäßig die aktuelle Lage auf dem 
Gas-Markt analysieren und bewerten. 
Für alle Verbraucher - sowohl Privat-
haushalte als auch Wirtschaftsunter-
nehmen - gilt aber: Der Gasverbrauch 
sollte "so gut wie möglich" reduziert 
werden, heißt es aus dem Wirt-
schaftsministerium.

Spitzt sich die Lage weiter zu, sieht 
der Notfallplan Gas als nächsten 
Schritt die Alarmstufe vor: "Es liegt 
eine Störung der Gasversorgung oder 

eine außergewöhn-
lich hohe Nachfrage 
nach Gas vor, die 
zu einer erheblichen 
Verschlechterung 
der Gasversor-
gungslage führt, der 
Markt ist aber noch 
in der Lage, diese 
Störung oder Nach-
frage zu bewältigen, 
ohne dass nicht 
marktbasierte Maß-
nahmen ergriffen 
werden müssen." 
Bis hierhin greift der 
Staat auch nicht in 

die Gasversorgung ein, sondern setzt 
auf eine eigenständige Regelung des 
Marktes.

Das ändert sich bei der dritten Eska-
lationsstufe des Notfallplans Gas, der 
sogenannten Notfallstufe. Dann liegt 
per Definition "eine außergewöhnlich 
hohe Nachfrage nach Gas, eine er-
hebliche Störung der Gasversorgung 
oder eine andere beträchtliche Ver-
schlechterung der Versorgungslage 
vor". Weil die Gasversorgung aber 
trotz aller umgesetzten "einschlägi-
gen marktbasierten Maßnahmen" 
nicht ausreicht, um die Nachfrage zu 
decken, müssen "nicht marktbasierte 
Maßnahmen" ergriffen werden. Heißt 

also: Der Staat greift ein, um die Gas-
versorgung sicherzustellen.

Die Bundesnetzagentur wird dann 
zum sogenannten Bundeslastver-
teiler. Ihr obliegt dann in enger Ab-
stimmung mit den Netzbetreibern 
die Verteilung von Gas. Dabei sind 
bestimmte Gruppen gesetzlich be-
sonders geschützt, das heißt, sie sind 
bis zuletzt mit Gas zu versorgen. Zu 
diesen geschützten Verbrauchern ge-
hören soziale Einrichtungen wie etwa 
Krankenhäuser, private Haushalte 
und Anlagen, die auch der Wärme-
versorgung dienen. Alle Entscheidun-
gen während der Mangellage sind 
Einzelfall-Entscheidungen, weil die 
tatsächlich bestehende Lage eine in-
dividuelle sein wird. 

Daher bereitet die Bundesnetzagen-
tur keine abstrakten Abschalte-Rei-
henfolgen vor. Der wiederholt vor-
getragene Wunsch hiernach ist aus 
Gründen der Planungssicherheit für 
die potentiell betroffenen Akteure na-
türlich sehr nachvollziehbar. Gleich-
wohl ist der Entscheidungsprozess 
derart komplex, dass eine abstrakte 
Regelung ihm nicht gerecht wird. Sie 
ist auch nicht geeignet, tragfähige 
Lösungen im Vorfeld herbeizuführen. 
Ausschlaggebend für die Entschei-
dungen sind jeweils die Belange und 
die Bedeutung der betroffenen Akteu-
re. Auch die netztechnische Situation 
und die bestehenden Gasflüsse wer-
den Teil einer Gesamtabwägung sein.
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In der Bundesnetzagentur laufen alle 
erforderlichen Vorbereitungen, um 
auf eine Ausrufung der Notfallstufe 
vorbereitet zu sein. Im August hat die 
Bundesnetzagentur die Ergebnisse 
ihrer Untersuchungen zu verschie-
denen Gas-Szenarien veröffentlicht. 
Anhand historischer Lastflussdaten 
(01/2018-07/2022) werden dabei 
Lastflüsse an Ein- und Ausspeise-
punkten in Abhängigkeit von erwar-
teten Tagestemperaturen für ein Jahr 
im Zeitraum Juli 2022 bis Juni 2023 
prognostiziert. 

Der gesamtdeutsche Verbrauch wird 
dabei in einzelnen Szenarien um 
5 % bzw. 20 % reduziert. Da in diesem 
Jahr eine Verbrauchsreduzierung seit 
Jahresbeginn bereits beobachtet 
wurde, bildet das Szenario mit einer 
5-prozentigen Verbrauchsreduktion 
das Basisszenario, was eine Progno-
se ausgehend von der aktuellen Situ-
ation darstellt. Weitere Faktoren flie-
ßen in die Betrachtung ein, hier alles 
wiederzugeben, würde den Rahmen 
sprengen. Beispielhaft sollen das fol-
gende Grafiken verdeutlichen:

Insgesamt werden drei Varianten in 
Abhängigkeit von den Gaslieferungen 
über Nord Stream 1 betrachtet, die zu 
folgenden Ergebnissen führen:

Variante Nord Stream 0 %

• Neben einer Verbrauchsreduk-
tion von 20% sind weitere Maß-
nahmen (wie z.B. zusätzliche Im-
portkapazitäten) notwendig, um 
eine Gasmangellage im nächsten 
Winter zu verhindern.

• Ohne entsprechende Maßnah-
men kann es ab November 2022 
für den gesamten Winter zu ei-
ner Gasmangellage in Höhe von 
ca. 366 TWh kommen. Dass 
entspricht ca. 1/3 des gesamten 
Jahresbedarfes an Gas. 

Variante Nord Stream 20 %

• Bei einer Anpassung der Exporte 
auf -20% wäre eine Verbrauchs-
reduktion von mindestens 20% 
notwendig, um die Gasversor-
gung für den kommenden Winter, 

Europäischer Notfallplan
Die EU-Staaten sollen nach 
dem Willen der Kommission 
in den kommenden Monaten 
ihren Gasverbrauch um 15 
Prozent reduzieren. Nun zeigt 
eine Auswertung: Deutschland 
müsste wegen seines hohen 
Verbrauchs deutlich stärker 
verringern als andere Länder. 
So berichtete es der „Spiegel“ 
Anfang August. Um das von 
der EU-Kommission vorgege-
ben Einsparziel von 15 % zu 
erreichen, müsste Deutschland 
mehr Gas einsparen, als alle 
anderen EU-Mitgliedstaaten. 
Die Besonderheit des europä-
ischen Notfallplans besteht al-
lerdings in seiner Freiwilligkeit: 

Der Plan sieht vor, den nationa-
len Konsum im Zeitraum vom 1. 
August 2022 bis zum 31. März 
2023 freiwillig um 15 Prozent 
zu senken, im Vergleich zum 
Durchschnittsverbrauch in dem 
gleichen Zeitraum in den ver-
gangenen fünf Jahren. Erst 
wenn nicht genug gespart wird 
und es weitreichende Versor-
gungsengpässe gibt, kann ein 
Unionsalarm mit verbindlichen 
Einsparzielen ausgelöst wer-
den. Lediglich die deutsche 
Bundesregierung hat bislang 
erklärt, Einsparungen von mehr 
als 15 % - also mehr als 10 Mrd. 
cbm – anzustreben. 

Anders im Nachbarland Polen: 
„Energiesicherheit ist die aus-
schließliche Zuständigkeit der 
Staaten“, betonte die Umweltmi-
nisterin Anna Moskwa in einem 
Interwiev mit der Wochenzeitung 
Sieci (laut Beitrag in der Berliner 
Zeitung vom 08.08.2022). „Polen 
werde nie der Regulierung zu-
stimmen, um diese Zuständigkeit 
selbst im Fall einer Krisensitua-
tion an die europäische Ebene 
abzugeben“, heißt es in dem Bei-
trag weiter.

Welche Konsequenzen das The-
ma für die einzelnen EU-Staaten 
und die verschiedenen Branchen 
in den kommenden Monaten mit 
sich bringt, wird sich zeigen.
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aber nicht automatisch auch ür 
den Winter 23/24 - zu sichern.

• Ohne entsprechende Maßnah-
men kann es ab November 2022 
für den gesamten Winter zu einer 
Gasmangellage in Höhe von ca. 
248 TWh kommen.

Variante Nord Stream 40 %

• Bei einer Anpassung der Exporte 
auf -20% wäre eine Verbrauchs-
reduktion von 20% ausreichend, 
um die Gasversorgung sowohl für 
diesen als auch für den nächsten 
Winter zu sichern.

• Ohne entsprechende Maßnah-
men kann es ab Dezember 2022 
für den gesamten Winter zu einer 
Gasmangellage in Höhe von ca. 
144 TWh kommen.

Schlussfolgerungen für die Unter-
nehmen

Für die Verkehrsunternehmer beste-
hen zunächst die Aufgaben darin, zu 
prüfen

welche Abhängigkeiten seitens 
ihrer Auftraggeber bezüglich der 
Preisstruktur und der Versor-
gungssicherheit der Gaslieferun-
gen bestehen, daraus abgeleitet

wann ggf. welche Auswirkungen 
auf das Transportaufkommen, die 

zu bedienenden Relationen und 
– in erster Linie im Güterfernver-
kehr – bezüglich möglicher Rück-
ladungen zu erwarten sind

welche Auswirkungen das auf 
den operativen Personal- und 
Fahrzeugeinsatz und damit wie-
der

auf die Kosten- und Erlössituation 
des Unternehmens hat;

wie es bezüglich der Versor-
gungssicherheit bei Wärme- bzw. 
Energieversorgung bestellt ist.

Auf der Startseite der Bundesnetz-
agentur und direkt auf 

www.bundesnetzagentur.de/aktu-
elle-gasversorgung 

finden Interessierte täglich Informati-
onen zur "Aktuellen Lage der Gasver-
sorgung". 

Graphiken zeigen die Gasflüsse aus 
Russland und die Füllstände der Gas-
speicher an. 

Auch zu den Hintergründen können 
sich hier alle leicht Wissen aneignen, 
zum Beispiel zur Rolle der Bundes-
netzagentur als Bundeslastverteiler.

Notfallplan Gas: Versor-
gungsschutz für die Tief-
kühl- und Frischewirtschaft

„Die Tiefkühl- und Frischewirt-
schaft bereitet sich seit Wo-
chen bereits intensiv und so-
weit wie möglich auf mögliche 
Gasrationierungen vor. Maß-
nahmen zur Verbesserung 
der Energieeffizienz werden 
bereits seit Jahren kontinuier-
lich und konsequent durchge-
führt und in den letzten Wo-
chen noch einmal verstärkt. 
Eine Umstellung auf andere 
Energieträger ist kurzfristig in 
vielen Produktionsprozessen 
technisch und logistisch nicht 
möglich.  
Daher nimmt die Sorge vor 
Versorgungsengpässen bei 
Gas in den Unternehmen zu. 
Daher fordern dti und VDKL 
die Bundesregierung und die 
Bundesnetzagentur auf, alle 
notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Versorgung 
der systemrelevanten und 
schutzbedürftigen Tiefkühl- 
und Frischewirtschaft sowie 
die Kühl- und Tiefkühllogistik 
mit Erdgas durch eine schnel-
le und klare Priorisierung si-
cherzustellen. 
Die Unternehmen brauchen 
Planungssicherheit. Dabei 
darf es keine Unterschiede 
zwischen großen und klei-
nen Tiefkühl-Herstellern, zwi-
schen Zulieferern, Handel und 
Dienstleistern geben. Wenn 
ein Glied der Kühlkette aus-
fällt, ist die gesamte Supply 
Chain für Lebensmittel gefähr-
det…“
(Aus der Pressemitteilung 
des Verbandes Deutscher 
Kühlhäuser & Kühllogistikun-
ternehmen (VDKL) und des 
Deutschen Tiefkühlinstitutes 
(dti) vom 30.06.2022)












