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Regelsetzung und noRmung

Umstellung von Versorgungsgebieten  
von Erdgas L auf Erdgas H
Anpassung häuslicher, gewerblicher und industrieller Gasgeräte erforderlich 

gungsnetzen auch eine lokale/regio-
nale technische Konvertierung (Kon-
ditionierung) von Erdgas H auf Erdgas 
L zielführend sein. 

Während die Anpassung der gasbe-
triebenen Anlagen auf Werksgelände 
(i. d. R. Industrieunternehmen) in Ab-
sprache mit dem vorgelagerten Netz-
betreiber durch den Betreiber selbst 
organisiert und durchgeführt werden 
muss, erfolgt die Gasgeräteanpassung 
für den häuslichen und gewerblichen 
Bereich unter Federführung des an-
sässigen Verteilnetzbetreibers bzw. 
durch ihn beauftragte, auf diese Ar-
beiten spezialisierte Fachfirmen. Um 
die Kosten betriebs- und volkswirt-
schaftlich gering zu halten, sind die 
Gasgeräte in erster Linie anzupassen; 
der Verkauf von neuen Gasgeräten 
wird nicht angestrebt. Hier ist anzu-
merken, dass adaptierende Gasgeräte 
nicht angepasst werden müssen, da 
diese innerhalb ihres Leistungsbe-
reichs die Wärmebelastung selbst-
ständig regeln und auch die Verbren-
nungsgüte überwachen. 

Eine frühzeitige Information aller be-
troffenen Kreise (Geräte-/Anlagenbe-
treiber, Installateur- und Schornstein-
fegerhandwerk) vor der Umstellung 
wird als sinnvoll erachtet, damit der 

Durch den kontinuierlichen Rückgang 
der L-Gas-Aufkommen in Deutsch-
land sowie in den Niederlanden wird 
sich die Erdgas-Versorgungsstruktur 
in der Bundesrepublik Deutschland bis 
2030 deutlich verändern. Davon be-
troffen sind die Versorgungsgebiete im 
Norden und Westen Deutschlands, die 
derzeit mit niedrigkalorigem Erdgas 
(Erdgas L) versorgt werden (Abb. „Kar-
te der Marktgebiete“, hellblau und 
hellgelb gekennzeichnete Bereiche). 
Um die zukünftige Versorgung mit 
Erdgas weiterhin zu garantieren und 
das hohe Qualitätsniveau aufrechter-
halten zu können, besteht nach dem 
Entwurf des Netzentwicklungsplans 
Gas 2014 bereits ab 2015/2016 die Not-
wendigkeit zur schrittweisen, regiona-
len und kommunalen Umstellung von 
Versorgungsnetzen auf hochkaloriges 
Erdgas (Erdgas H). Infolge des höheren 
Energiegehalts von Erdgas H ist die 
Anpassung von häuslichen, gewerbli-
chen und industriellen Gasgeräten/-
anlagen sowie unter Umständen auch 
der gastechnischen Anlagenkompo-
nenten der Infrastrukturbetreiber zur 
Vermeidung einer Überlastung bzw. 
zur Messwertaufnahme notwendig. 
Unter bestimmten Gegebenheiten 
kann, sofern technisch, wirtschaftlich 
und/oder emissionsrechtlich sinnvoll, 
anstatt der Umstellung von Versor-

Geräte-/Anlagenbestand die Anforde-
rungen für die Anpassung erfüllt. 
Durch die große Erfahrung bei den 
spezialisierten Fachunternehmen mit 
der Anpassung kann der zeitliche 
Aufwand sowohl auf Seiten des Gas-
gerätebetreibers als auch auf Seiten 
des Gasnetzbetreibers minimiert wer-

Karte der Marktgebiete Gas
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den. Mindestens ein Jahr vor dem 
Umstellzeitpunkt sollte die vollstän-
dige Datenerfassung (Hersteller, Mo-
dell, etc.) aller Gasgeräte/-anlagen in 
jedem Haushalt, Gewerbe- und Indus-
trieunternehmen eines Umstellbe-
zirks erfolgt sein. Sofern die Möglich-
keit besteht, ist der Zeitraum der Be-
standsaufnahme weiter vorzuverlegen 
(z. B. zwei Jahre), um zeitliche Eng-
pässe infolge kurzfristiger Verfügbar-
keit von Anpassungsunternehmen 
auszugleichen. Zudem ergibt sich 
hierdurch ein optimierter Vorlauf für 
die Geräteindustrie, um die benötig-
ten Umrüstsätze her- und bereitzu-
stellen.

Im Bestand befinden sich auch nicht 
anpassungsfähige Gasgeräte (z. B. in-
folge nicht vorhandener Zulassung, 
Manipulation, nicht zulässiger Zünd-
sicherung). Diese erfüllen nicht die 
geltenden Regeln der Technik und 
können damit eine Gefahr für Leib 
und Leben darstellen. Diese Geräte 
müssen durch den verantwortlichen 
Betreiber ersetzt bzw. vom Versorger 
außer Betrieb gesetzt werden. Bei der 
Identifizierung dieser Geräte wäre die-
ser Vorgang auch unabhängig von der 
Gasgeräteanpassung erfolgt, da die Ge-
räte nicht dem Stand der Technik ent-
sprechen. Dies ist somit ein nützliches 
Nebenprodukt der Anpassung, um 
diese sehr geringe Anzahl an Geräten 
systematisch flächenbezogen aufzu-
spüren.

Der Ablauf der Anpassung wird durch 
eine Koordinierungsstelle, das so ge-
nannte „Gasbüro“, vorgegeben. Das 
Gasbüro wird entweder nur durch den 
zuständigen Versorger oder zusam-
men mit der ausführenden Anpas-
sungsfirma eingerichtet. Es wertet die 
bei der Ist-Bestandsaufnahme erlang-
ten Daten aus und ermittelt unter Be-
rücksichtigung des vorliegenden Gas-
verteilungsnetzes die optimale Vorge-
hensweise für die Anpassung der Gas-
geräte. Zudem steht das Gasbüro als 
Auskunft für alle Fragen rund um die 
Anpassung bereit. Für den Qualitäts-
nachweis kontrolliert eine unabhän-
gige Instanz eine zufällig ausgewählte 

Anzahl (mind. 10 %) der angepassten 
Gasgeräte, um bei Bedarf entsprechen-
de Maßnahmen durchzuführen.

Neben der Anpassung der häuslichen, 
gewerblichen und industriellen Gas-
geräte selbst können auch noch Netz-
anpassungen seitens der Netzbetreiber 
nötig sein. Bedingt durch den höheren 
Brennwert verringert sich der Betriebs-
durchsatz in den Gas-Druckregel-/ 
-Messanlagen (GDRM), was Anpassun-
gen zur Folge haben kann. Für eine 
sichere Anpassung ist die Wahl und 
Größe des Umstellbezirks von ent-
scheidender Bedeutung. Daher kann 
es erforderlich sein, in vermaschten 
Netzen zusätzliche Absperrarmaturen 
einzubauen. Auf den Neubau von Lei-
tungen sollte möglichst verzichtet 
werden.

Durch den DVGW wird sowohl die 
Marktraumumstellung als auch die 
einhergehende Gasgeräteanpassung 
technisch-wissenschaftlich begleitet. 
Er gibt die nötigen technischen Infor-
mationen und bietet Weiterbildungs-
kurse an. Zudem ist der DVGW be-
strebt, durch die Entwicklung neuer 
bzw. optimierter Verfahren der Anpas-
sung den Aufwand sowie die resultie-
renden Kosten der Marktraumumstel-
lung, wie von den Marktpartnern ge-
wünscht, zu minimieren. Die für die 
Anpassung zu beachtenden techni-
schen Aspekte sind im DVGW-Regel-
werk in Arbeitsblättern aufgeführt 
(siehe Infokasten). Nach dem Energie-
wirtschaftsgesetz (EnWG) sind Ener-
gieanlagen so zu errichten und zu be-
treiben, dass die technische Sicherheit 
gewährleistet ist. Dabei sind vorbe-
haltlich sonstiger Rechtsvorschriften 
die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik zu beachten. Die Einhaltung 
der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik wird vermutet, wenn bei An-
lagen zur Erzeugung, Fortleitung und 
Abgabe von Gas die technischen Re-
geln des DVGW eingehalten worden 
sind.

Nach den sehr großen Umstellungs-
prozessen von Stadtgas auf Erdgas in 
den 1960er- und 1970er-Jahren im 

ehemaligen Westdeutschland sowie 
nach der Wende in den neuen Bun-
desländern (1990-1995) wurden in 
den letzten Jahren Geräteanpassun-
gen in verschiedenen Städten mit ca. 
22.000 bis ca. 75.000 Endkunden von 
Erdgas L auf Erdgas H erfolgreich 
durchgeführt. Bei sorgfältiger Vorbe-
reitung der Umstellung der Gastrans-
port- bzw. Gasverteilungsnetze sowie 
den entsprechend notwendigen Gas-
geräteanpassungen kann davon ausge-
gangen werden, dass die Marktraum-
umstellung keine negativen Auswir-
kungen auf die Versorgungssicherheit 
in der Bundesrepublik haben wird. 
Dies wird durch die frühzeitige Infor-
mation aller betroffenen Kreise, das 
Angebot von entsprechend zuge-
schnittenen Weiterbildungen und die 
Einbindung der involvierten Markt-
partner, Behörden und Ministerien 
unterstützt. Durch die Substitution 
von Erdgas L durch Erdgas H, das be-
reits seit Jahren in weiten Teilen der 
Bundesrepublik Deutschland einge-
setzt wird, und dessen nachgewiese-
nen Reserven ist die saubere, sichere 
und verlässliche sowie ökonomische 
Gasversorgung – auch in weiter Zu-
kunft – gesichert.

  G Dr. Maik Dapper | Bereich Gasversorgung

Ausführliche Informationen finden sich 
im DVGW-Rundschreiben G 04/2013: 
„Gasgeräteanpassung infolge der Um-
stellung von Versorgungsgebieten von 
Erdgas L auf Erdgas H“ bzw. in den 
nachfolgenden DVGW-Regelwerken: 

•  DVGW-Arbeitsblatt G 260  
„Gasbeschaffenheit“, März 2013

•  DVGW-Arbeitsblatt G 676  
„Qualifikationskriterien für Gasgeräte-
Wartungsunternehmen“, Juli 2001

•  DVGW-Arbeitsblatt G 676-B1,  
1. Beiblatt zum Arbeitsblatt G 676 – 
„Qualifikationskriterien für Umbau-, 
Anpassungs-, Kontrollfirmen und 
Projektmanagement (Engineering-
firmen)“, Oktober 2011

•  DVGW-Arbeitsblatt G 680  
„Umstellung und Anpassung von  
Gasgeräten“, November 2011
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