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Aktuelle Versorgungssituation  
Versorgungssicherheit – Notfallplan Gas 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK hat am 23. Juni 2022 die 
zweite Stufe des Notfallplan Gas ausgerufen, die sogenannte Alarmstufe. Der Notfallplan 
Gas besteht insgesamt aus drei Stufen und regelt die Gasversorgung in Deutschland im 
Falle einer möglichen Krisensituation.  

In der Alarmstufe sichern marktbasierte Maßnahmen die Versorgung, z.B. die Umschaltung 
auf alternative Energieträger oder die Einsparung von Energie. Es kommt nicht zu von der 
Bundesnetzagentur angeordneten Abschaltungen oder vergleichbaren Markteingriffen. Diese 
sind laut Notfallplan Gas erst in der dritten Eskalationsstufe, der Notfallstufe, möglich und 
sollen sicherstellen, dass auch im Krisenfall Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und alle 
Privatkunden weiter mit Gas beliefert werden. 

Die Versorgungssicherheit mit Gas ist laut Aussage des Bundeswirtschaftsministeriums 
aktuell zwar angespannt, aber stabil. Die ausfallenden Mengen können noch am Markt 
beschafft werden, wenn auch zu höheren Preisen. Die ausbleibenden Gaslieferungen aus 
Russland werden insbesondere durch andere Lieferanten, allen voran Norwegen und die 
Niederlande, kompensiert. Zusätzlich erhalten wir steigende Mengen Flüssiggas, unter 
anderem aus den USA.  

 

Füllstände Gasspeicher 

Es wird weiterhin Gas eingespeichert. Der Gesamtspeicherstand in Deutschland liegt laut 
Bundesnetzagentur bei 97,18% (Stand 24.10.2022). Der Gasverbrauch lag in der letzten 
Kalenderwoche unter dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten vier Jahre. Die 
Temperaturen lagen in der letzten Woche 1,0 Grad über dem Jahresmittel 2018-2021. 

Tagesaktuelle Informationen werden auf der Website der Bundesnetzagentur bereitgestellt: 

Bundesnetzagentur - Aktuelle Lage Gasversorgung 

  

Vorkehrungen getroffen 
Die Thüga Energienetze GmbH (THEN) hat als der Netzbetreiber unserer Kommune bereits 
in den letzten Wochen Vorkehrungen für den Fall eines Lieferstopps bzw. 
Liefermengenreduzierungen getroffen. Der unternehmensinterne Krisenstab beobachtet die 
Entwicklungen fortlaufend und die Verantwortlichen der THEN stehen im engen Austausch 
mit Vertretern von Behörden und Verbänden sowie unserer Gemeinde. 

Die Ausrufung der Alarmstufe hat zunächst keine unmittelbaren Folgen für Verbraucherinnen 
und Verbraucher. Dennoch sind wir alle aufgerufen, Energie einzusparen.  

Zukunftsfähigkeit der Gasnetze  
Das Ziel der THEN ist, mit der wertvollen und wichtigen Infrastruktur der Gasnetze einen 
elementaren Beitrag für die erfolgreiche Energie- und Klimawende zu leisten. Als ein 
wesentliches Element sieht der Netzbetreiber hier seine Gasnetze in Kombination mit 
klimaneutralem Wasserstoff. Bis 2025 sollen nach eigener Aussage 80% des Gasnetzes H2-
Ready sein. 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/aktuelle_gasversorgung/start.html;jsessionid=373BC71FA9194CBFC9D965CC64B9EC3A
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Ein weiterer, wesentlicher Bestandteil wird in der Einspeisung von Biomethan ins Gasnetz 
gesehen. 
 
Michael Riechel, Präsident des DVGW und Geschäftsführer des 
Stadtwerkeverbundes Thüga trifft aus Sicht der THEN genau den Kern: „Schon aus Gründen 
der Versorgungssicherheit, aber auch um die Klimaschutzziele zügig und bezahlbar zu 
erreichen, sollten jetzt alle Technologieoptionen genutzt werden, die hierauf einzahlen. Eine 
sichere Energieversorgung muss weiterhin auf die Säulen Strom und Gas gestützt 
sein. ……… Es gilt also unbedingt, die vorhandene Gasinfrastruktur zu nutzen und mit 
der zunehmenden Einspeisung von klimaneutralen Gasen wie Wasserstoff und 
Biomethan die Wärmewende einzuleiten. So kann der CO2-Ausstoß schnell, ohne 
größere Investitionen und damit sozialverträglich gesenkt werden.“ 
 
 
Zukunftsfähigkeit der Gasheizung 
Werden Heizungsalternativen, allen voran die Wärmepumpe, die Gasheizung 
verdrängen? 
 
Für Neubauten ist die Wärmepumpe häufig eine gute Wahl. Wichtig für einen wirtschaftlichen 
Einsatz von Wärmepumpen ist, dass das Gebäude gut gedämmt ist und mit einem geringen 
Wärmebedarf auskommt. Wärmepumpen arbeiten mit niedrigen Vorlauftemperaturen und 
sind daher besonders für den Betrieb von Flächenheizungen, also Fußboden- oder 
Wandheizungen, geeignet. Ältere Gebäude mit konventionellen Heizkörpern, die derzeit 
knapp zwei Drittel des Bestands in Deutschland ausmachen, sind für den Einsatz von 
Wärmepumpen dagegen nicht oder nur eingeschränkt geeignet. Für Bestandsimmobilien ist 
die Gasheizung also häufig die bessere und kostengünstigere Wahl: Vor allem wenn man die 
Gasheizung mit einer Solarthermieanlage kombiniert, hat man eine umweltfreundliche und 
effiziente Heizung mit hohem Wirkungsgrad. 
 
Unstrittig ist: Der Wärmemarkt muss seine CO2-Emissionen drastisch reduzieren. Allerdings 
gibt es auf dem Weg zu mehr Klimaschutz nicht die eine Lösung. Vielmehr müssen 
verschiedene Maßnahmen ineinandergreifen: Alte Ölkessel müssen durch moderne Gas-
Heizungen ersetzt werden, Altbauten energetisch saniert werden und im Neubau kann die 
Wärmepumpe Umweltwärme als Heizenergie nutzbar machen. 
 
Ist die Gasheizung auch morgen noch eine gute Wahl – angesichts der von der Politik 
formulierten Abkehr von fossilen Energieträgern. Kann Gas „grün“ – wie gefordert? 
 
Gas ist ein Multitalent: Gasbasierte Heizsysteme lassen sich sowohl mit konventionellem 
Erdgas als auch mit Biomethan und Wasserstoff betreiben. Die Beimischung klimaneutraler 
Gase in das Gasverteilnetz ist bereits heute gängige Praxis und wird in der Zukunft massiv 
ausgebaut werden. 
Die großen Heizungsbauer arbeiten an neuen gasbasierten Heiztechnologien, die komplett 
mit CO2-neutralem Wasserstoff betrieben werden können. Kurzum: Gasheizungen bleiben 
auch für die Zukunft eine sichere und wirtschaftlich sinnvolle Investition.  
 
Der klimafreundliche Energieträger – Erdgas ist der emissionsärmste fossile Energieträger 
mit den geringsten spezifischen CO2-Emissionen – wird sich in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten Schritt für Schritt zum klimaneutralen Gas aus nachhaltigen Quellen wandeln. 
Und das, ohne dass dabei auf die bewährten Qualitäten Effizienz, Komfort und Sicherheit 
verzichtet werden muss! 
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Wird der Umbau der Versorgung auf klimaneutrale Gase denn nicht sehr teuer? 
 
Die gute Nachricht ist, dass die bestehenden Verteilnetze und Anlagen auch für 
klimaneutrale Gase geeignet sind. Die Infrastruktur für die Speicherung, Verteilung und 
Kundenbelieferung kann also weiter genutzt werden. Der Wasserstoff und/oder das 
Biomethan wird dem heutigen Erdgas einfach beigemischt und im bestehenden Gasnetz 
transportiert. Das hat Vorteile nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Volkswirtschaft 
und die Kundinnen und Kunden. 
 
Wie wird das benötigte Biomethan erzeugt – und wie der benötigte Wasserstoff? 
 
Schon heute können wir klimaneutral heizen: mit Biomethan, das aus nachwachsenden 
Rohstoffen und Abfällen aus der Landwirtschaft erzeugt wird. Da Biomethan dieselben 
Eigenschaften wie Erdgas hat, kann es genauso wie normales Erdgas in herkömmlichen 
Heizungen genutzt werden.  
 
Grüner Wasserstoff kann durch die Power-to-Gas-Technologie klimafreundlich erzeugt 
werden. Bei diesem Verfahren wird mit Hilfe erneuerbarer Energien (zum Beispiel aus 
Windkraftanlagen oder aus Photovoltaikanlagen) aus einfachem Wasser mit Hilfe der 
sogenannten Wasserelektrolyse grüner Wasserstoff gewonnen, der dann in die bestehende 
Gasinfrastruktur eingespeist werden kann und zum Kunden kommt – auch in der Industrie 
bzw. im Verkehrssektor kann der Wasserstoff so genutzt werden. 
 
Energiesparen: Macht gerade jetzt Sinn! 
 
Der Krieg in der Ukraine und die dadurch explosionsartig gestiegenen Energiekosten 
verdeutlichen vor allem eines: Wenn es gelingt, weniger Energie zu verbrauchen, kann damit 
nicht nur die Haushaltskasse entlastet werden. Es lässt sich auch die Abhängigkeit von 
Energieimporten senken und zugleich etwas gegen den Klimawandel tun, weil wir durch eine 
bewusste Energieverwendung den CO2-Ausstoß senken. Deshalb macht Energiesparen 
gerade jetzt so viel Sinn! 
 
Die gute Nachricht lautet: Wir alle können unseren Beitrag leisten 
 
Ob zur Miete oder im Eigentum – Energiesparen lohnt sich für alle. Wer in einer eigenen 
Immobilie wohnt, kann besonders viel bewegen, weil durch den Austausch oder die 
Modernisierung der Heizungsanlage, durch Dämmung oder die Anschaffung einer 
Photovoltaikanlage samt Speicher sehr effektive Maßnahmen umgesetzt werden können. 

Aber auch wer zur Miete wohnt, kann den Energieverbrauch deutlich senken! Mit unseren 
Tipps können Sie auch als Mieter einfach Geld sparen und das Klima schonen.  
 
Besonders wirksam sind Energiesparmaßnahmen überall dort, wo in einem Haushalt 
besonders viel Energie verbraucht wird. Stellt sich die Frage: Welche Bereiche sind 
das? 
 
Hier lohnt ein Blick auf den Durchschnittsenergieverbrauch deutscher Haushalte. Mehr als 
70 % der Energie wird für das Heizen verwendet, 14 % für Strom und der Rest wird für die 
Warmwasserbereitung genutzt. 
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Kurzum: Besonders viel Energie lässt sich beim Heizen und der 
Warmwasserbereitung einsparen. Und auch in der warmen Jahreszeit lassen sich 
entsprechende Sparmaßnahmen sehr gut vorbereiten. 
 

Folgende Energiespartipps haben sich 
beispielsweise besonders bewährt: 
 
Heizen & Lüften 
 
1. Halten Sie Ihre Heizköper „fit“ 

Damit Heizkörper effizient heizen, ist es wichtig, dass sie ihre volle Heiz-Power entfalten 
können. Deshalb sollten alle Heizkörper mindestens einmal im Jahr entlüftet werden und 
– in Abstimmung mit den anderen Hausbewohnern bzw. den Hausbesitzern – 
anschließend der Heizungswasserdruck kontrolliert werden. Achten Sie außerdem 
darauf, dass der Warmluftstrom nicht unterbrochen wird: Stellen Sie keine Möbel vor 
Heizkörper oder decken Sie sie nicht mit Vorhängen ab. Ebenfalls wichtig: Reinigen Sie 
Ihre Heizkörper regelmäßig - Staubansammlungen wirken wie eine Dämmschicht. 
 

2. Steuern Sie Ihre Raumtemperatur  
Durch die Absenkung der Raumtemperatur lässt sich beim Heizen am allermeisten 
sparen. 1 Grad Celsius weniger Raumtemperatur senkt den Verbrauch um rund 6 %.  
 

3. Lassen Sie frische Luft gezielt ein 
Ein regelmäßiger Luftaustausch schafft ein positives, gesundes Raumklima – und beugt 
außerdem der Schimmelbildung in Wohnräumen vor. Das beste Mittel für gut durchlüftete 
Wohnräume ist das Stoßlüften.   
 
• Richtig lüften: Gelüftet werden sollte unbedingt in Form der sogenannten 

„Stoßlüftung“ – also Fenster oder Balkontür mehrmals am Tag für mehrere Minuten 
ganz öffnen, frische Luft einlassen und danach wieder schließen. Durch gekippte 
Fenster geht unnötig viel Energie verloren. 

 
• Reduzieren Sie Zugluftquellen: Wird es draußen kälter, kommt es häufig zum 

Problem der Zugluft. Sie entsteht zum Beispiel vor alten Fenstern und kann auf Dauer 
zu schmerzhaften Verspannungen und erhöhten Heizkostenrechnungen führen. 
Experten zufolge gehen in deutschen Haushalten bis zu 20 % der eingesetzten 
Heizungsenergie durch Zugluft an Fenstern und Türen verloren. Lassen Sie an kalten 
Tagen deshalb nachts die Rollos herunter und ziehen Sie die Vorhänge zu. 
Kontrollieren Sie zudem Dichtungen an Fenstern und Türen im Abstand von einigen 
Jahren und tauschen Sie sie gegebenenfalls rechtzeitig aus (oder bitten Sie Ihre 
Hausverwaltung darum). Meist entweicht besonders viel der kostbaren warmen Luft 
entlang der Unterkanten der Türen, die ins Freie führen. Hier kann eine selbst 
angebrachte, einfache Dichtungsbürste deutlich spürbare Abhilfe bringen. 
 

• Sorgen Sie dafür, dass Sie warme Heizungsluft nicht gleich wieder an die kalte 
Außenwand verlieren: Über nicht oder unzureichend gedämmte Außenwände hinter 
dem Heizkörper geht sehr viel Wärme verloren. Das muss nicht sein! Ohne in die 
Baustruktur einzugreifen, lässt sich für kleines Geld im nächsten Baumarkt spezielles 
Dämmmaterial (dünne flexible Dämmmatten für die Heizkörpernische) besorgen, das 
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zwischen Heizkörper und Wand geschoben werden kann und die allergrößten 
Verluste reduziert. 
 

 
Warmwassernutzung 
 
1. Kontrollieren Sie die Temperaturgrundeinstellung Ihres Brauchwassers 

Sofern Sie Ihre Warmwassertemperatur ganz individuell regulieren können (z.B. bei Gas-
Etagenheizung, Durchlauferhitzer, Untertischspeicher), sollten Sie unbedingt prüfen, ob 
Sie die Temperaturgrundeinstellung reduzieren können. Die ist nämlich in den 
allermeisten Fällen zu heiß gewählt – und das verbraucht unnötig viel Energie. Zum 
Verständnis: Wenn Sie unter der Dusche viel Kaltwasser über den Temperaturhebel 
zumischen müssen, weil das Wasser sonst zu heiß zum Duschen wäre, ist die 
Basistemperatur definitiv zu hoch gewählt. Falls Sie in einem Mehrfamilienhaus mit 
Zentralheizung und zentraler Warmwasserbereitung wohnen: Regen Sie Hausbesitzer 
und Mitbewohner dazu an, die Brauchwasserbasistemperatur zu reduzieren – das senkt 
für alle die Kosten und spart Energie. Achten Sie allerdings unbedingt darauf, dass die 
Temperatur im Warmwasserspeicher nie unter 60 Grad Celsius sinkt, da sich 
sonst Legionellen vermehren können.  

 
2. Optimieren Sie die Armaturen-Hebelstellungen 

Waschbecken verfügen heute in den allermeisten Fällen über Einhebel- bzw. 
Thermostatmischer. Allerdings wählen die meisten eine mittlere Hebelgrundeinstellung, so 
dass sofort warmes Wasser zur Verfügung steht – nur: ist das wirklich immer nötig? Oft 
reicht kaltes Wasser aus oder es wird sogar nach dem Öffnen gezielt auf „Kalt“ 
zurückreguliert. Dabei wird dann unnötig viel warmes Wasser verbraucht, weil dieses ja 
zunächst ungenutzt wegfließt. Deshalb am besten nach jeder Nutzung den Hebel wieder 
auf „Kalt“ stellen!  

 
3. Verwenden Sie Sparduschköpfe 
Ja, damit lässt sich relativ viel Wasser und Energie sparen. Zur Einordnung: Fachleute 
gehen davon aus, dass normale Duschköpfe eine Durchflussmenge von rund 15 Litern 
haben – und ein Duschvorgang von 8 min. mit rund 38° C warmem Wasser über 3 
Kilowattstunden Energie verbraucht. Sparduschköpfe reduzieren diese Durchflussmenge 
ohne größere Komforteinbußen und können diesen Verbrauch deshalb deutlich senken. 
 

 
 

 


