
Bundesnetzagentur 

Allgemeinverfügung der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen gegenüber Gasnetzbetreibern zur Identifikation von Letztverbrau

chern mit größerem Gasverbrauch 

Aufgrund von § 10 Absatz 1 Energiesicherungsgesetz (EnSiG) hat die Bundesnetzagentur für 

Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, gesetz

lich vertreten durch ihren Präsidenten Klaus Müller, in Vorbereitung ihrer Aufgaben als Bundes

lastverteiler am 20.04.2022 folgende Allgemeinverfügung erlassen: 

1) Betreiber von Gasverteilernetzen gern. § 3 Nr. 8 EnWG und Betreiber von Fernleitungs

netzen gern. § 3 Nr. 5 EnWG werden verpflichtet, Letztverbraucher mit einer technischen 

Anschlusskapazität in Höhe von mindestens 10 MWh/h in ihrem Netzgebiet zu identifizie

ren und die im Erhebungsbogen in Anlage 1 aufgeführten Kriterien und Daten über die 

von der Trading Hub Europe GmbH, Kaiserswerther Str. 115, 40880 Ratingen bereitge

stellte Online-Maske zur Datenerhebung bis zum 28.04.2022 anzugeben und hochzula

den. Dabei sind die unter https://www.tradinghub.eu/de-de/Services/Netzbetreiber/Si

cherheitsplattform-Gas-Datenerhebung-der-Bundesnetzagentur aufgeführten Ausfüllhin

weise zu berücksichtigen. 

2) Die Allgemeinverfügung gilt am 21.04.2022 als bekannt gegeben. 

3) Hinweis: 

Die in Tenorziffer zu 1) geregelte Auskunftsverpflichtung wird durch das fristgemäße Hoch

laden der vollständig ausgefüllten Erhebungsbögen im Excel-Format auf der über die THE 

bereitgestellte Online-Maske zur Datenerhebung erfüllt. Die Datenabfrage stellt sich wie 

folgt dar: Die Zugangsdaten zu den Online-Masken zur Datenerhebung werden den be

troffenen Netzbetreibern am 21.04.2022 per E-Mail zugesendet. Absenderin der E-Mail ist 

die Bundesnetzagentur; die hierzu verwendete E-Mail-Adresse der Bundesnetzagentur 

lautet „$icherheitsplattform-Gas@BNetzA.de". Mit dieser E-Mail erhalten die Netzbetreiber 

Bundesnetzagentur für 
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen 

Behördensitz: Bonn 
Tulpenfeld 4 
53113 Bonn 
w 022814-0 
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Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten in der BNetzA können Sie der Datenschutzerklärung auf 

https://www.bundesnetzagentur.de/Datenschutz entnehmen. Sollte Ihnen ein Abruf der Datenschutzerklärung nicht möglich sein, kann Ihnen diese auch in Textform übermittelt werden. 
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ebenfalls einen personalisierten Zugangslink zu der Online-Maske sowie einen Link zu 

dem auszufüllenden Erhebungsbogen. Der Erhebungsbogen ist von dem jeweiligen Netz

betreiber herunterzuladen, zu befüllen und im Anschluss über die Online-Masken zur Da

tenerhebung hochzuladen. In der Online-Maske wird geprüft, ob die Pflichtfelder - Markt

lokationsidentifikationsnummer (MaLo-ID), Name des Anschlussnehmers (Unterneh

men mit Rechtsformzusatz), E-Mail-Adresse (bitte nur eine E-Mail-Adresse angeben) und 

die Gasqualität (H-Gas oder L-Gas) - befüllt wurden. Sofern die Felder ausgefüllt sind, 

kann der Erhebungsbogen erfolgreich hochgeladen werden. Die weiteren Felder (Umsatz

steuer-1 D, Marktstammdatenregisternummer des Anlagenbetreibers, Anschrift und Tele

fon- und Faxnummer des Anschlussnehmers und Netzanschlusspunkt) sind zu befüllen, 

wenn die Daten dem Netzbetreiber vorliegen. Sofern kein Letztverbraucher mit einer tech

nischen Anschlusskapazität ::::10 MWh/h an das Netz des Netzbetreibers angeschlossen 

ist, ist dies in der Online-Maske anzugeben. 

Gründe 

1. 

1 Das Verfahren betrifft eine Auskunftsverfügung nach § 10 Abs. 1 EnSiG. 

2 Im Falle von Gasversorgungskrisen in der Europäischen Union kommt ein Krisenmanagement zur 

Anwendung, das sowohl zur Prävention als auch zur Reaktion auf konkrete Störungen der Gas

versorgung nach der Verordnung (EU) 2017/1938 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25.10.2017 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung und zur Auf

hebung der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 (im Folgenden „SoS-VO") vorgesehen ist. Ziel dabei 

ist, die Sicherheit der Gasversorgung zu gewährleisten und das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarktes möglichst sicherzustellen. Ablauf, Organisation und Inhalt des Krisenmanage

ments sind in nationalen Notfallplänen der Mitgliedstaaten niedergelegt, für Deutschland in dem 

vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (im Folgenden „BMWK") erstellten „Not

fallplan Gas für die Bundesrepublik Deutschland" von September 20191 (im Folgenden „Notfall

plan"). Der Notfallplan sieht nach Maßgabe von Art. 11 SoS-VO drei Krisenstufen vor, die vom 

BMWK im Krisenfall ausgerufen bzw. festgestellt werden können: Die Frühwarnstufe wird ausge

rufen, wenn konkrete, ernst zu nehmende und zuverlässige Hinweise darauf vorliegen, dass ein 

Ereignis eintreten kann, welches wahrscheinlich zu einer erheblichen Verschlechterung der Gas

versorgungslage sowie wahrscheinlich zur Auslösung der Alarm- oder der Notfallstufe führt. Die 

1 Abrufbar unter https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/notfallplan-gas-bundesrepublik

deutschland.html. 
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Alarmstufe wird ausgerufen, wenn eine Störung der Gasversorgung oder eine außergewöhnlich 

hohe Nachfrage nach Gas vorliegt, die zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversor

gungslage führt, wobei der Markt noch in der Lage ist, diese Störung oder Nachfrage zu bewälti

gen, ohne dass nicht-marktbasierte Maßnahmen ergriffen werden müssen. Die Notfallstufe wird 

festgestellt, wenn eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas, eine erhebliche Störung der 

Gasversorgung oder eine andere erhebliche Verschlechterung der Versorgungslage vorliegt, und 

alle einschlägigen marktbasierten Maßnahmen zwar umgesetzt wurden, dennoch die Gasversor

gung nicht ausreicht, um die noch verbleibende Gasnachfrage zu decken, sodass zusätzlich nicht 

marktbasierte Maßnahmen ergriffen werden müssen, um insbesondere die Gasversorgung der 

geschützten Kunden nach Art. 6 SoS-VO und § 53a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sicherzu

stellten. 

3 Während der Frühwarnstufe und der Alarmstufe haben die Gasversorgungsunternehmen die Ver

sorgung mit Erdgas gern. § 53a EnWG sicherzustellen. Hierfür stehen ihnen marktbasierte Maß

nahmen gemäß Kapitel 7 des Notfallplans zur Verfügung. Zudem haben Fernleitungs- und Ver

teilernetzbetreiber im Rahmen ihrer jeweiligen Systemverantwortung erforderliche Maßnahmen 

gern.§§ 16, 16a EnWG zu ergreifen. In der Notfallstufe, die durch Rechtsverordnung der Bundes

regierung festgestellt wird, stehen ergänzend zu den marktbasierten Maßnahmen auch hoheitli

che Maßnahmen gern. Anhang VIII der SoS-VO bzw. S. 27 des Notfallplans sowie das Instrumen

tarium gemäß Energiesicherungsgesetz (EnSiG) und Gassicherungsverordnung (GasSV) als so-
, 

genannte „vorab festgelegte hoheitliche Maßnahmen" im Sinne der SoS-VO zur Verfügung. Ziel 

ist die Sicherung des lebenswichtigen Bedarfs an Gas unter besonderer Berücksichtigung der 

geschützten Kunden und der Minimierung der Folgeschäden. In den Fällen des § 4 Abs. 3 EnSiG 

wäre die Bundesnetzagentur in der Notfallstufe zuständiger Lastverteiler gemäß § 1 GasSV. Nach 

Feststellung der Störung oder Gefährdung der Energieversorgung durch die Bundesregierung 

gern. § 3 Abs. 3 EnSiG wäre es dann die Aufgabe der Bundesnetzagentur als hoheitlicher Last

verteiler. die verfügbaren Gasmengen zur Deckung des lebenswichtigen Bedarfs durch Verfügung 

zu disponieren, vgl. § 1 GasSV. Dabei liegt der Fokus auf der Krisenbewältigung, nicht aber auf 

der Krisenvorsorge. 

4 Um diese Aufgabe im Falle der Notfallstufe wahrnehmen zu können, muss der Bundesnetzagentur 

im Lastverteilerfall das Lastabwurfpotenzial der einzelnen Gasverbraucher bekannt sein. Auch 

müssen im Rahmen der dann anzustellenden Ermessensentscheidung verschiedene Kriterien 

(Branche, Reaktionszeiten zur Abschaltung, vertraglich vereinbarte Kapazität u. a.) bewertet wer

den können, um die Auswirkungen einer Gefährdung bzw. Störung der Gasversorgung so gering 

wie möglich zu halten. Diese Auskunftsverfügung dient der vorsorglichen Erhebung der dazu er

forderlichen Daten. Zugleich werden dadurch die durch Auskunftsverfügung der BNetzA vom 

21.09.2017 (Az. 607-8942) im gleichen Kontext erhobenen Daten aktualisiert. Nur in Kenntnis der 

abgefragten Daten könnten die von den Netzbetreibern im Lastverteilerfall vorzuschlagenden 
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Handlungsoptionen von der Bundesnetzagentur bewertet und einer eigenen Ermessensprüfung 

unterzogen werden. Um dann mit einer möglichst aktuellen Datengrundlage arbeiten zu können, 

ist es geplant, künftig eine mit dieser Erhebung vergleichbare Abfrage über eine digitale Plattform 

(sog. Sicherheitsplattform Gas) durchzuführen. 

5 Die Abfrage dient dem Ziel der Erfassung und der Identifizierung geschützter und nicht geschütz

ter Letztverbraucher. Darauf aufbauend sollen in einem zweiten Schritt bei den entsprechend 

identifizierten Letztverbrauchern Informationen zur Ermöglichung der Ermessenentscheidungen 

zur Sicherstellung des lebenswichtigen Bedarfs an Gas eingeholt werden. Infolge der ungewissen 

Belieferungssituation mit russischem Erdgas hat das BMWK am 30.03.2022 die Frühwarnstufe 

des Notfallplans Gas nach Art. 11 Abs. 1 SoS-VO ausgerufen, um auf mögliche Liefereinschrän

kungen oder -ausfälle vorbereitet zu sein. 2 Diese Ereignisse sind zwar nicht Anlass für die vorlie

gende Auskunftsverfügung und die Auskunftsverfügung bedeutet auch nicht, dass die Bundes

netzagentur zwingend mit der (zeitnahen) Ausrufung der Notfallstufe durch das BMWK rechnet. 

Denn die Bundesnetzagentur hat bereits in der Auskunftsverfügung aus dem Jahr 2017 darauf 

hingewiesen, dass sie in regelmäßigen zeitlichen Abständen entsprechende Erhebungen durch

führen wird, um für den Fall der Notfallstufe auf einer möglichst aktuellen Datengrundlage agieren 

zu können. Die gegenwärtigen Ereignisse bestärken jedoch die Bundesnetzagentur darin, diese 

Datenaktualisierungen zum jetzigen Zeitpunkt vorzunehmen. 

6 Die Erhebung der betreffenden Daten bei den FNB und den VNB erfolgt dabei mittels einer IT

gestützten Datenabfrage durch Unterstützung der Marktgebietsverantwortlichen THE und der IT

Dienstleisterin Virtimo AG Behrenstr. 18, 10117 Berlin (im Felgenden „ Virtimo AG"). Die THE so

wie die Virtimo AG handeln dabei im Auftrag der Bundesnetzagentur und unterstützen diese bei 

der Sammlung der abgefragten Daten. Die Datenerhebung läuft bis zum 28.04.2022. Im An

schluss an den Erhebungszeitraum erfolgt eine Übermittlung der Daten durch die THE an die 

Bundesnetzagentur, wobei die THE und die Virtimo AG die erhobenen Daten lesen, aber nicht 

auswerten. Eine Datenverarbeitung erfolgt durch diese nur insoweit, als die erhobenen Daten an 

die Bundesnetzagentur übermittelt werden. Die Datenauswertung selbst erfolgt durch die Bundes

netzagentur. 

7 Der THE ist es in ihrer zentralen Stellung und Aufgabe als Marktgebietsverantwortlichen möglich, 

die betreffenden Leistungen für die Bundesnetzagentur in der erforderlichen Art und Schnelligkeit 

zu erbringen, da sie über die technischen Möglichkeiten sowie über die notwendige Vernetzung 

und Reputation im Markt verfügt. Sie wurde ebenfalls bereits unter anderem vom BMWK und der 

2 Abrufbar unter https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/03/20220330-bmwk-ruft

fruehwarnstufe-des-notfallplan-gas-versorgungssicherheit-gewaehrleistet.html. 
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Bundesnetzagentur mit der Wahrnehmung von vertraulichen Aufgaben im Rahmen der Gewähr

leistung der Versorgungssicherheit Gas in der aktuell angespannten Situation betraut. 

II. 

1. Rechtsgrundlage 

8 Die Auskunftsverfügung beruht auf § 1 O Abs. 1 EnSiG. 

9 Danach haben natürliche und juristische Personen zur Vorbereitung der Ausführung von Rechts

verordnungen aufgrund dieses Gesetzes den zuständigen Behörden auf Verlangen die erforder

lichen Auskünfte zu erteilen. 

2. Formelle Rechtmäßigkeit 

2.1 Zuständigkeit 

10 Die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur für die vorliegende Verfügung folgt aus § 10 Abs. 1 S. 1 

i. V. m. § 4 Abs. 3 EnSiG. Nach § 10 Abs. 1 S. 1 EnSiG haben natürliche und juristische Personen 

und nichtrechtsfähige Personenvereinigungen den zuständigen Behörden auf Verlangen die zur 

Ausführung der Rechtsverordnungen aufgrund dieses Gesetzes und zur Vorbereitung der Aus

führung solcher Rechtsverordnungen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

11 Aufgrund des § 1 Abs. 1 und 3, des § 2 Abs. 3, des § 3 Abs. 1 und 3 sowie des § 16 Nr. 2 lit. a 

des EnSiG hat die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates die Gassicherungsverord

nung vom 26. April 1982 (BGBI. 1 S. 517) erlassen. Gern. § 1 Abs. 1 GasSV i. V. m. § 4 Abs. 3 

EnSiG kommt der Bundesnetzagentur die Aufgabe zu, als Lastverteiler Verfügungen zur überre

gionalen Sicherung des lebenswichtigen Bedarfs an Gas zu erlassen. 

12 Die Erhebung der betreffenden Daten mittels der IT-gestützten Datenabfrage dient der Vorberei

tung der Aufgaben der Bundesnetzagentur gern. § 1 Abs. 1 GasSV i. V. m. § 4 Abs. 3 EnSiG. 

2.2 Verfahren 

13 Von einer Anhörung der Betroffenen konnte gern. § 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG abgesehen werden. 

3. Tenorziffer zu 1) 

14 Die Tatbestandsvoraussetzungen für die Anordnung in Tenorziffer zu 1) sind erfüllt. Die mit dieser 

Auskunftsverfügung bei den Auskunftsverpflichteten abgefragten Daten sind für die Vorbereitung 

und etwaige Durchführung der Lastverteilung gern. § 1 GasSV i. V. m. § 4 Abs. 3 EnSiG erforder

lich. Die Bundesnetzagentur hat das ihr zustehende Ermessen fehlerfrei ausgeübt. 
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3.1 Adressaten 

15 Die im Tenor genannten Adressaten gehören zu den Personengruppen bzw. den Unternehmen, 

die nach § 1 O Abs. 1 EnSiG Adressaten von Auskunftsverfügungen sein können. Hierzu zählen 

mit Blick auf ihre Rolle bei Transport und Verteilung von Erdgas insbesondere auch Betreiber von 

Gasverteilernetzen gern. § 3 Nr. 8 EnWG (VNB) und Betreiber von Fernleitungsnetzen gern. 

§ 3 Nr. 5 EnWG (FNB). Sie unterfallen dem nach § 10 Abs. 1 EnWG auskunftsverpflichteten ju

ristischen Personenkreis. 

3.2 Zur Vorbereitung und Ausführung der GasSV erforderlich 

16 Die mit dieser Auskunftsverfügung abgefragten Daten sind für die Vorbereitung und für die Durch

führung der Lastverteilung gern. § 1 GasSV i. V. m. § 4 Abs. 3 EnSiG erforderlich i. S. d. § 10 

Abs. 1 EnSiG. 

17 Die Abfrage der angeforderten Informationen dient dazu, die größten gasverbrauchenden Letzt

verbraucher im Netz der Adressaten dieser Auskunftsverfügung zu identifizieren und in einem 

zweiten Schritt adressieren zu können. Dadurch wird eine Abfrage bei den entsprechend benann

ten Letztverbrauchern zur Vorbereitung von möglicherweise zukünftig notwendigen Maßnahmen 

des Lastverteilers zur Deckung des lebenswichtigen Bedarfs an Gas im Sinne von § 1 Abs. 1 

GasSV ermöglicht. 

3.3 Fehlerfreie Ermessensausübung 

18 Gemäß § 40 VwVfG hat eine Behörde das ihr eingeräumte Ermessen entsprechend dem Zweck 

der Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten. § 1 O 

Abs. 1 EnSiG soll den zuständigen Behörden ermöglichen, die zu einer effektiven Krisenbewälti

gung erforderlichen Auskünfte einzuholen, ohne die sich wirtschaftslenkende Maßnahmen nicht 

treffen lassen. 

3.3.1 Maßnahmenauswahl, Schwellenwert 

19 Die abgefragten Informationen liegen der Bundesnetzagentur bisher nicht vollständig in aktuellster 

Form vor, die Abfrage ist daher erforderlich und geeignet; sie ist auch angemessen. 

20 Die Festlegung eines Schwellenwertes ist erforderlich, um für den Lastverteilerfall eine zielgenaue 

und hinreichende Datengrundlage zu schaffen und darauf basierend möglichst schnelle und vor 

allem effektive Entscheidungen treffen zu können und so die Auswirkungen der Gefährdung bzw. 

Störung der Gasversorgung so gering wie möglich zu halten. 

3.3.2 Verhältnismäßigkeit 

21 Die Festsetzung des im Tenor konkret benannten Schwellenwertes von 10 MWh/h technischer 

Anschlusskapazität ist angemessen und verhältnismäßig. Im Rahmen eines Konsultationsverfah

rens der Bundesnetzagentur im Bereich der Risikovorsorge im Jahr 2017 wurde die Festsetzung 
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eines Schwellenwertes im Sinne der Handhabbarkeit der Erhebungsergebnisse sowie der schnel

len und effizienten Reaktionsfähigkeit im Anwendungsfall überwiegend als zielführend bewertet. 

Vereinzelt wurde die Anhebung des Schwellenwertes für die technische Kapazität auf 50 bzw. 

100 MWh/h empfohlen, um die Effizienz und Realisierbarkeit der im Bedarfsfall notwendigen Ab

schaltungen zu erhöhen. Die Festlegung eines zu hohen Grenzwertes führte nach fachlicher Ein

schätzung der Bundesnetzagentur indes dazu, dass nur eine unzureichende Datengrundlage ge

schaffen würde und nur wenige Letztverbraucher mit Abschaltpotenzial im Rahmen der vorzuneh

menden Ermessensentscheidung zur Verfügung stünden. Damit bestünde die Gefahr, dass nicht 

auf sämtliche denkbare Engpasssituationen angemessen reagiert werden könnte. 

22 Gespräche mit Branchenvertretern haben seinerzeit zudem ergeben, dass bei Verteilernetzbetrei

bern regelmäßig lediglich etwa fünf Prozent der Kunden mit einer registrierten Leistungsmessung 

eine Anschlussleistung von über 10 MWh/h haben. Gleichwohl machen diese Kunden rund 60 

Prozent der Anschlussleistung der Kunden mit registrierter Leistungsmessung aus. Hinweise auf 

eine wesentliche Verschiebung dieser Anteile liegen nicht vor. Dies zeigt, dass trotz der geringen 

Anzahl von Letztverbrauchern, die durch den festgelegten Schwellenwert erfasst werden, ein Ab

schaltpotenzial generiert wird, mit dem eine möglichst große entlastende Wirkung erzielt werden 

kann. 

23 Den FNB und den VNB ist die Datenabfrage insbesondere im Hinblick auf ihre gesetzlich vorge

sehenen Funktionen und ihre bestehende Systemverantwortung (vgl. §§ 15 Abs. 1, 16, 16a 

EnWG) möglich und zudem auch zumutbar. Sie verfügen im Rahmen ihrer Betreiberpflichten ent

weder bereits über die betreffenden Informationen oder können diese leichter erheben als andere. 

24 Die Frist für die Auskunftserteilung ist mit sieben Tagen angemessen bemessen. Die geforderten 

Daten liegen den Netzbetreibern vor. Im Übrigen hat die Bundesnetzagentur bereits im Jahr 2017 

darauf hingewiesen, dass sie diese Daten zur Vorbereitung einer möglichen Lastverteilung nach 

GasSV in regelmäßigen zeitlichen Abständen erheben wird. Auch wenn vorliegend kein unmittel

barer Zusammenhang mit der gegenwärtig ausgerufenen Frühwarnstufe besteht, zeigen die ak

tuellen Entwicklungen, dass eine zügige Auskunftserteilung sinnvoll ist. Die Einstellung der Daten 

in die Onlinemaske hat daher bis spätestens zum 28.04.2022 zu erfolgen. Durch die Fristsetzung 

wird sichergestellt, dass die Bundenetzagentur ihren Pflichten nach EnSiG und GasSV zeitgerecht 

nachkommen kann. Durch die in § 1 O Abs. 1 S. 1 EnSiG gewählte Formulierung „(. . .) zur Vorbe

reitung der Ausführung solcher Rechtsverordnungen" wird klargestellt, dass Auskunftsverfügun

gen bereits vor Feststellung des Krisenfalles erlassen werden können, vgl. § 3 Abs. 3 EnSiG. Dies 

ist notwendig, um im Krisenfall schnellstmöglich handlungsfähig zu sein. 

25 Die IT-basierte Datenabfrage stellt dabei das mildeste Mittel dar, die Daten umfassend und zu

gleich vollständig zu erheben. Ein anderes, gleich geeignetes Mittel ist nicht verfügbar, um den 

Zweck, für den Lastverteilerfall bzw. in Vorbereitung auf diesen, eine zielgenaue und hinreichende 
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Datengrundlage zu schaffen, zu erreichen, das den betroffenen Adressatenkreis, die Netzbetrei

ber, weniger belasten würde. Insbesondere wäre sowohl für die Bundesnetzagentur als auch für 

die Netzbetreiber eine Datenabfrage in Papierform oder auf postalischem Wege umständlicher 

und vor allem zeitintensiver als die vorgesehene IT-gestützte Datenabfrage. 

26 Die Bundesnetzagentur bedient sich aufgrund der technisch komplexen Datenerhebung neben 

der THE bei der Datenabfrage der Sachkompetenz der Virtimo AG. Die THE und die Virtimo AG 

werden bei der IT-gestützten Datenabfrage - insbesondere bei der Errichtung und dem Betrieb 

von zwei Online-Masken zur Datenerhebung („Sicherheitsplattform Gas - Datenerhebung 2022") 

- als Verwaltungshelfer tätig. Diese erhalten weder Hoheits- noch selbstständige Entscheidungs

befugnisse. Beide werden lediglich technisch in die Aufgabenwahrnehmung der Bundesnetzagen

tur eingebunden, um ein kurzfristiges, effizientes und digitales Verfahren der Datenabfrage zu 

ermöglichen. 

4. Tenorziffer zu 2) 

27 Gern.§ 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG kann in einer Allgemeinverfügung ein von der Fiktion des§ 41 Abs. 

4 S. 3 VwVfG abweichender Tag für die Bekanntgabe bestimmt werden, frühestens jedoch der 

auf die Bekanntgabe folgende Tag. 

28 Von dieser Möglichkeit hat die Bundesnetzagentur ermessensfehlerfrei Gebrauch gemacht. Eine 

Verkürzung der Bekanntgabefiktion ist sinnvoll, um möglichst zügig die erforderlichen Auskünfte 

zu erlangen. Die Verkürzung der Bekanntgabefiktion ist zudem verhältnismäßig. Insbesondere 

wird durch die individualisierte E-Mail an die Adressaten am 21.04.2022 sichergestellt, dass die 

Auskunftsverpflichteten unmittelbar Kenntnis von der vorliegenden Auskunftsverfügung erhalten. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 

bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation , Post und Eisenbahnen, Tul

penfeld 4, 53113 Bonn erhoben werden. 

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diese Verfügung haben keine aufschiebende Wirkung, 

§ 5 EnSiG. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Achim Zerres 

Abteilungsleiter Energieregulierung 
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Umsatzsteuer-

ID (sofern 

bekannt)

Marktstammdaten-

registernummer des 

Anlagenbetreibers 

(sofern bekannt; 

beginnt mit ABR) Straße und Hausnummer PLZ Ort

E-Mail (nur eine 

E-Mail-Adresse 

angeben) Telefonnummer Fax

Straße und 

Hausnummer PLZ Ort

L-Gas 

(bitte mit "x" 

auswählen)

H-Gas (bitte 

mit "x" 

auswählen)

Adresse des Anschlussnehmers

Technische Anschlusskapazität 

[MWh/h]

Kontaktdaten des Anschlussnehmers Adresse des Netzanschlusspunkts Gasgruppe

Eingabefeld

#3

#4

#5

#6

#7

#2

#1

MaLo-ID

Name des 

Anschlussnehmers 

(Unternehmen mit 

Rechtsformzusatz)

#13

#14

#15

#16

#17

#8

#9

#10

#11

#12

#23

#24

#25

#26

#27

#18

#19

#20

#21

#22

#33

#34

#35

#36

#37

#28

#29

#30

#31

#32

#43

#44

#45

#38

#39

#40

#41

#42
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