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STELLUNGNAHME 

Referentenentwurf 10. BImSchV 



 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst einmal vielen Dank für die Übermittlung des Referentenentwurfs zur Neufassung der 
10. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetzes (10. BImSchV). 

Grundsätzlich wird die Anpassung der Verordnung an die europäische Normungsrealität von uns 
begrüßt. Die Vorgängernorm zur DIN EN 16723-2, die DIN 51624 hat durch die vertragsgemäße 
Zurückziehung seitens DIN ein halbes Jahr nach Erscheinen der europäischen Nachfolgenorm an 
Glaubwürdigkeit verloren, obwohl die Versorgung der Gastankstellen in Deutschland mit dieser 
Norm eine gute und verlässliche Basis hatte. 

Die Durchsicht der Neufassung der 10. BImSchV hat bei uns zu einigen Fragen geführt, 
deren Lösung mit wenigen Änderungen des Entwurfs erfolgen könnte: 

a) Odorierung: nach DIN 51624 musste das Gas bei Abgabe an das Fahrzeug odoriert sein, 
um auch dem gastechnischen Laien (davon sollte man hinsichtlich der Fahrzeuginsassen 
und jeglicher Passanten ausgehen) eine Undichtheit der Gasanlage unmissverständlich zu 
vermitteln und eine entsprechende Reaktion auf den Warngeruch auszulösen. Uns sind 
einige wenige konkrete Fälle bekannt, das der Warngeruch in der Umgebung eines 
abgestellten Erdgasfahrzeugs dazu geführt haben, dass der Fahrer des Fahrzeugs von 
einer Zündung des Motors abgesehen und stattdessen einen Gasalarm ausgelöst hat. Die 
Gasanlage in einem gasbetriebenen Fahrzeug steht normalerweise unter sehr hohem Druck 
(bis 250 bar), wird durch den Fahrbetrieb ständig Vibrationen ausgesetzt und von 
gastechnischen Laien bedient: gute Gründe, die für eine Odorierung sprechen. Die .neue" 
Norm DN EN 16723-2 geht zwar weitgehend von einer Odorierung des Gases aus, stellt in 
dieser Hinsicht aber keine explizite Anforderung mehr. In einigen Ländern Europas werden 
denn auch Erdgastankstellen direkt aus dem unodorierten Gashochdrucknetz versorgt. Man 
hört aus diesen Bereichen zwar auch nichts von erhöhten Schäden durch Explosion von 
oder Bränden in Erdgasfahrzeugen, aber das kann auch an fehlender Kommunikation 
solcher Vorfälle liegen. Wir sehen auch Klärungsbedarf in der juristischen Fragestellung, ob 
die Abgabe gasförmiger Kraftstoffe an Tankstellen eine Abgabe im Sinne einer öffentlichen 
Gasversorgung darstellt oder nicht, also ob die Betankung eines Gasfahrzeugs einen Teil 
der öffentlichen Gasversorgung darstellt. In diesem Fall würde nach den Bestimmungen des 
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) auch das DVGW-Arbeitsblatt G 280 .Odorierung" 
greifen, und das Gas in den Fahrzeugen muss odoriert sein. 

b) Heizwert: in den europäischen Normen wird durchgängig von Erdgas H ausgegangen. 
Allerdings werden große Teile der Netze in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und 
Nordfrankreich noch für mehrere Jahre bis etwa Ende des nächsten Jahrzehnts mit Erdgas 
L versorgt. Deshalb hat man in die 10. BImSchV den Wobbe-index und den Heizwert für 
Erdgas L von der Vorgängernorm DIN 51624 übernommen. Wie bereits im Rahmen der 
DIN 51624, greift dieser Heizwert jedoch zu hoch, um alle Gase des Typs Erdgas L in der 
deutschen Gasverteilung zu erfassen. Zum einen gibt es im Gebiet .Osthannover" ein als 
.Erdgas LL" bezeichnetes niederkaloriges Gas in der regionalen Verteilung, von dem wir 
aber derzeit keine Kenntnis haben, ob es noch an Tarifkunden und damit auch an 
Erdgastankstellen abgegeben wird. Zum anderen bezieht ein Gasversorgungsunternehmen 
im äußersten Nordwesten Deutschlands einen Teil seines Gases direkt aus den 
Niederlanden von Feldern, deren Heizwert häufig unter den Anforderungen von DIN 51724 
lag, und nicht für jede der Tankstellen in dem Gebiet ist vorab eine Aufmischung mit 
höherkalorigen Gasen auch technisch möglich, von den Mehrkosten zu schweigen. Wir 
unterstützen daher die Forderung unseres Mitgliedunternehmens, den unteren Heizwert für 
Erdgas L in der 10. BImSchV auf eine Wert von 37 MJ/kg oder 29,6 MJ/m3 zu senken. Die 
Erdgasfahrzeuge haben im Betrieb offensichtlich keine Probleme mit diesem Gas, der 
geringere Energiegehalt des Gases wird lt. Gasversorgungsunternehmen durch einen 
niedrigeren Preis kompensiert. 
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c) Es gibt in Deutschland zwar nicht viele reine Biomethantankstellen, also solche ohne 
zwischengeschaltetes Erdgasnetz, aber einige wenige davon gibt es doch. Unsere 
Frage ist nun, ob diese Biomethantankstellen von der Kennzeichnungspflicht 
ausgenommen sind? Ist dieses nicht beabsichtigt, müsste im Anhang A der Verordnung 
eine Ergänzung oder Änderung erfolgen. Wir sehen hier zwei Lösungswege: 

a. In Analogie zur Kennzeichnung der Abgabeeinrichtungen mit .Erdgas L" bzw. 
.Erdgas H" könnten die Säulen zur Abgabe von Biomethan mit .Biomethan L" 
bzw. .Biomethan H" gekennzeichnet werden; in diesem Fall müsste Anhang A um 
diese beiden Kennzeichnungen ergänzt werden: 

b. Man könnte auch die Kennzeichnung der Säulen zur Abgabe von Erdgas 
umdeklarieren zu Säulen für .Gas L" bzw. .Gas H", jeweils nach DIN EN 16723-2 
Anhang D. Das hätte den Charme, dass auch Biomethan in den Geltungsbereich 
dieser Norm fällt, und Erdgastankstellen, die an Versorgungsnetze 
angeschlossen sind, in den im Sommer aufgrund der konträren Produktions- und 
Abnahmeverhältnisse und deshalb ein Biomethan-dominiertes Gemisch abgeben, 
die Angabe an der Säule das abgegebene Produkt saisonunabhängig beschreibt. 
Auch könnte an solchen Tankstellen ohne weitere Erläuterung synthetisches Gas 
(SNG), erzeugt aus regenerative erzeugtem Wasserstoff und ebensolchem 
Kohlenstoffdioxid, abgegeben werden 

d) Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass es innerhalb des deutschen Gasfachs einige 
Gastransportunternehmen gibt, die gerne auf den Verweis auf die Anforderungen des 
Anhangs D verzichten möchten und im Zuge der europäischen Harmonisierung einen 
Bezug nur auf die Tabelle 1 der Norm DIN EN 16723-2 vorziehen, also auch einen 
Gesamtschwefelgehalt von (bis zu) 30 mg/m3. Allerdings stellt die Zahl der Unternehmen, 
die dieses fordern, derzeit eine Minderheit dar. 

Es würde uns freuen, wenn Sie dem einen oder anderen unserer Argumente Verständnis 
entgegenbringen könnten und diese in der einen oder anderen Form in der 10. BImSchV 
Berücksichtigung finden könnten 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr.   
Vorstandsvorsitzender Hauptreferent 
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