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Ist meine Erdgasversorgung 

gesichert?

Derzeit wird zwar deutlich weniger Gas aus Russland geliefert, 

jedoch sind die Mengen zur Sicherung der Versorgung 

ausreichend. Haushalte sind außerdem besonders geschützt. Im 

Fall einer akuten Gasmangellage wären zunächst gewerbliche 

Großverbraucher betroffen. Zudem werden von allen Beteiligten 

(Bundesregierung, Bundesnetzagentur, Netzbetreibern) derzeit 

umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um kurzfristig auf sich 

ändernde Situationen reagieren zu können.



Woher stammt mein Erdgas?

Russland: 55,2 %

Norwegen: 30,6 %

Niederlande: 12,7 %

Übriges Europa: 1,6 %

Quelle: Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG, 

Stand: 2020



Welche Rolle spielen die 

Gasspeicher?

Die Gasspeicher in Deutschland werden üblicherweise meist in den 

Sommermonaten befüllt, in denen der Verbrauch gering ist. Somit werden weiterhin 

Gasmengen importiert, die für den Winter und bei starken 

Verbrauchsschwankungen genutzt werden können. Zur Regelung der Befüllung 

gibt es seit dem Frühjahr das neue Gasspeichergesetz, das vorschreibt, dass die 

Gasspeicher bis November zu mind. 90% gefüllt sein müssen. Das Volumen der 

Gasspeicher reicht dann aus, zwei bis drei Wintermonate zu überbrücken.



Was passiert, wenn Russland die 

Lieferung einstellt?

Dann greift der Notfallplan Gas der Bundesregierung. Die Frühwarnstufe wurde 

bereits Ende März ausgerufen, die zweite von drei Stufen gilt seit dem 23. Juni 

2022. Die dritte Stufe ist die Notfallstufe, die bei einer akuten Gasmangellage 

ausgerufen wird. In dem Fall regelt die Bundesnetzagentur, zusammen mit den 

Gasnetzbetreibern, die Abschaltreihenfolge von Abnehmern. Haushalte gehören 

neben Krankenhäusern und sozialen Diensten zu den geschützten Kunden, so 

dass diese so lange versorgt werden, wie möglich. 



Muss ich mit steigenden 

Erdgaspreisen rechnen?

Jegliche Prognosen sind in der derzeitigen Situation sehr schwierig. 

Aufgrund der angespannten Versorgungssituation hat jedoch die 

Gewährleistung der Gasversorgung oberste Priorität. Aktuell ist nicht mit 

sinkenden Erdgaspreisen zu rechnen. Im Gegenteil: Je knapper die 

Ressource wird, desto stärken steigen die Preise. Es gibt aber bereits 

Entlastungspakete (Absenkung EEG-Umlage beim Strompreis, 

Energiepauschale, Kinderbonus, usw.), die den Preissteigerungen 

zumindest entgegenwirken.  



Warum steigt auch der Strompreis 

derzeit?

Das liegt daran, dass die Preise für fossile Energieträger steigen. Diese 

werden für die Stromerzeugung genutzt, beispielsweise in 

Gaskraftwerken. Daher entwickeln sich auch die Strompreise aktuell nach 

oben. Aus diesem Grund und um Erdgas einzusparen, werden momentan 

wieder vermehrt Kohlekraftwerke für die Stromerzeugung genutzt. Das 

Zukunftsszenario ist natürlich die vollständige Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Energien (z.B. Sonne, Wind). Diese Energiequellen sind 

nicht knapp und die erzeugte Energie kann durch die digitale Vernetzung 

zukünftig deutlich besser genutzt und gespeichert werden.



Profitieren Energieversorger von 

den hohen Preisen für Strom und 

Erdgas?

Im Gegenteil: Durch die extrem gestiegenen Preise in der Beschaffung werden die 

Margen zunehmend geringer. Wir versuchen, die Endkundenpreise auf einem Niveau 

zu halten, dass Energie bezahlbar bleibt. Zudem beschaffen wir die prognostizierten 

Mengen bereits lange im Voraus, um Preisschwankungen abfedern zu können. Wenn 

jedoch unsere Vorlieferanten die Gasmengen nicht mehr zu den festgelegten Preisen 

erhalten können und teure Ersatzbeschaffungen vornehmen müssen, werden diese 

zusätzlichen Kosten an uns als Versorger weitergegeben. In diesem Fall werden auch 

wir die Preise anheben müssen, um weiterhin handlungsfähig zu bleiben. Diese 

Maßnahmen sind im sogenannten Energiesicherungsgesetz (EnSiG) festgelegt, das 

dazu dient, die Versorger vor Insolvenzen zu schützen und somit die 

Versorgungssicherheit zu gewährleisten. 



Was kann ich in der aktuellen 

Situation tun?

Wenn jeder Verbraucher etwas Energie einspart, entlastet das die 

gesamte Lage. Der Hauptgasverbrauch fällt beim Heizen und der 

Warmwasserbereitung an. Senken Sie beispielsweise die 

Raumtemperatur um 1 Grad Celsius, spart das bereits ca. 6% Ihres 

Heizverbrauchs. Auch die Reduktion der Warmwassernutzung trägt zur 

Einsparung bei. Selbst kleine Maßnahmen (z.B. Duschen statt Baden) 

können große Effekte auf das Klima, die Versorgungssicherheit und 

letztendlich Ihren Geldbeutel haben.

Achten Sie insgesamt darauf, dass keine Energie verschwendet wird. 



Wo erhalte ich weitere 

Informationen?

Weiterführende Links:

 Fragen und Antworten zur Alarmstufe Gas (Bundesnetzagentur)

 Aktuelle Lage der Gasversorgung (Bundesnetzagentur)

 10-Punkte-Plan zur Reduzierung der Abhängigkeit von Russland 

(Internationale Energieagentur)

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/aktuelle_gasversorgung/HintergrundFAQ/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/aktuelle_gasversorgung/start.html;jsessionid=6C60616B991900B9807FBC6AE8E61217
https://iea.blob.core.windows.net/assets/b7fc0a1b-d96f-4d71-809b-9f12d5e40c8e/A10-PointPlantoReducetheEuropeanUnionsRelianceonRussianNaturalGas_German.pdf


Wie kann ich die Mindener 

Stadtwerken erreichen?

Besuchen Sie uns gerne in unserem neuen Kundencenter oder 

melden Sie sich über folgende Kanäle:

 Telefon: 0571 829 77 30

 E-Mail: info@mindener-stadtwerke.de

 WhatsApp: 0159 042 83 111

 Persönlich: Kundencenter, Stiftstraße 62

 Online: www.mindener-stadtwerke.de

Wir freuen uns auf Sie!

http://www.mindener-stadtwerke.de/

