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AUS DER PRAXIS

Sicherheitsrisiko Gasversorgung

Quick-Check Gas zur Überprüfung von Industrieanlagen 

Anwendungseffizient, emissionsarm, kostengünstig: Die Industrie setzt auf Erdgas als Energieträger. Für die betriebliche Gas-
versorgung gelten hohe technische, rechtliche und organisatorische Anforderungen. Doch Energieversorger haben festge-
stellt: Ein Großteil der Gasanlagen weist Mängel auf, von denen die Betreiber meist nichts ahnen. Eine Gefahr, nicht nur für die 
Produktion, sondern auch für die Gesundheit. Durch einen Quick-Check lassen sich Handlungs- und Optimierungsbedarf 
schnell feststellen – und Haftungsrisiken wirksam minimieren.

Undichte Flanschverbindungen, 
durchgerostete Gasleitungen, war-

tungsbedürftige Versorgungseinrichtun-
gen: Andreas Guntermann hat schon al-
les gesehen. Der Gassicherheitsexperte 
überprüft Anlagen in Industriebetrieben 
–  und ist immer wieder überrascht, in 
welchem Zustand sich diese befinden. 
„Tatsächlich stellen wir bei einer Vielzahl 
unserer Kontrollen in Industriebetrieben 
fest, dass die Gasversorgungseinrichtun-
gen und Gasleitungen erhebliche Män-
gel haben“, sagt der Ingenieur, der beim 
Bremer Energieversorger swb die Gasum-
stellung bei Industriekunden betreut. 
„Die Defizite reichen von Gasdruck-Re-

gel- und Mess- bis hin zu Kessel- und 
Thermoprozessanlagen. Sie sind teilweise 
so gravierend, dass sie eine Gefahr für die 
Arbeitssicherheit darstellen.“

Undurchsichtiges Regelwerk
Das Problem: Die technischen, rechtlichen 
und organisatorischen Anforderungen an 
die Gassicherheit sind komplex (Bild 1). 
Hier finden unterschiedlichste Gesetze und 
Regelwerke Anwendung. Erdgasanlagen, 
zum Beispiel, sind im Sinne des Energie-
wirtschaftsgesetzes bis zur letzten Absper-
reinrichtung vor der Verbrauchsanlage als 
Energieanlage zu betrachten – es gelten 

also die Vorschriften des DVGW. Für Erdgas-
anwendungen hingegen sind das Produkt-
sicherheitsgesetz und die Betriebssicher-
heitsverordnung maßgebend. Thermopro-
zessanlagen und andere Gasverbrauchs-
einrichtungen unterliegen den jeweiligen 
EU-Produktrichtlinien oder – in Bezug auf 
die Verwendung – dem Arbeitsschutzge-
setz (ArbSchG), der Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV) und den begleiten-
den Technischen Regeln für Betriebssicher-
heit (TRBS). „Die Abgrenzung ist für Außen-
stehende teilweise sehr kompliziert“, gibt 
Guntermann zu. Aus seiner Alltagserfah-
rung weiß er: „In vielen Unternehmen fehlt 
die Kompetenz, das alles zu durchblicken. 

Bild 1: Rechtlicher Rahmen für 
Erdgasanlagen und Erdgasan-
wendungen
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Das steht oft nicht im Fokus der Aufmerk-
samkeit von Geschäftsführern, Betriebslei-
tern und Sicherheitsingenieuren.“ 

Unternehmen sind für Betriebs
sicherheit verantwortlich
Mangelndes Know-how, das fatale Folgen 
haben kann – für die eigene Produktions-
sicherheit und vor allem, wenn es um 
Themen wie Arbeitsschutz, Rechtssicher-
heit und Haftungssicherheit bei etwaigen 
Schadensersatzansprüchen geht. Denn 
was viele nicht wissen: Erdgasanlagen und 
-anwendungen befinden sich in der Regel 
ab dem Anschlusspunkt ihres vorgelager-
ten Netzbetreibers im Eigentum der Un-
ternehmen. Als Betreiber sind sie auch für 
die Betriebssicherheit verantwortlich.

Nur: Was können Betreiber tun, um 
sich abzusichern? Einige Energieversor-
ger stehen Industrieunternehmen bera-
tend zur Seite. Betreiber von Gasanlagen 
haben aber auch Möglichkeiten, die eige-
nen Anlagen zunächst einmal selbst zu 
überprüfen. Ein Quick-Check kann dabei 
helfen, Risikofaktoren zu ermitteln und 
herauszufinden, ob es Handlungsbedarf 
gibt. Dabei sollte zunächst einmal festge-
stellt werden, ob die Gas-Druckregel- 
und Messanlagen (GDRM) sich überhaupt 
im Eigentum des Unternehmens befin-
den oder dem Netzbetreiber gehören 
und ob alle Unterlagen zu den Maschi-
nen sowie aktuelle Regelwerke vorliegen 
(Bild 2)

Berufsgenossenschaft bietet 
Infomaterial
Auch die Gasleitungen auf dem Werksge-
lände, die Thermoprozess- und die Kesse-

lanlagen sollten gemeinsam mit einer 
Fachperson auf sichtbare Schäden und 
das aktuelle Sicherheitsniveau überprüft 
werden. Darüber hinaus ist es wichtig, 
dass der Arbeitsschutz gewährleistet ist: 
„Mitarbeiter sollten im Umgang mit Erd-
gasanlagen und -anwendungen geschult 
sein“, betont Andreas Guntermann. Je 
nach Anwendungsfall sind verschiedene 
Zertifizierungen notwendig, die zu einem 
sicheren Umgang mit Erdgas qualifizieren. 
Die  Berufsgenossenschaft Energie Textil 
Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) 
bietet hierzu umfassende Informationen 
an.

Andreas Guntermann rät dazu, nicht 
zu viel Zeit verstreichen zu lassen. „Ich ha-
be viele Anlagen gesehen, bei denen es 
bereits hochkritisch war“, weiß er zu be-
richten. „Die meisten Industrieunterneh-
men können es sich nicht leisten, wenn 
die Energieversorgung auch nur ein paar 
Minuten wegbricht.“ Die Anlagen regel-
mäßig zu überprüfen und von Fachperso-
nal warten zu lassen, sei deshalb gut in-
vestierte Zeit. „Wenn man hier am Ball 
bleibt, reduziert man nicht nur das Risiko, 
nicht produzieren zu können, sondern 
auch die Gefahr, dass es zu Unfällen kom-
men kann. Deswegen kann ich nur dazu 
raten, bei der Kontrolle Gas zu geben.“

Kontakt:
swb Gasumstellung GmbH
Andreas Guntermann
Tel.: + 421 359-3421
andreas.guntermann@swb-gruppe.de

Bild 2: Beim Quick-Check werden sechs Fragebereiche relevant

1.  Gas-Druckregel- und 
 Messanlagen

2.  Gasleitungen auf dem 
Werks gelände

3. Thermoprozessanlagen
4. Kesselanlagen
5. Arbeitsschutz
6.  Betrieb von elektrischen 

 Anlagen

QuickCheck zur 
 Gassicherheit 
swb bietet eine einfache und kos-
tenlose Prüfung der Gassicherheit. 
Der Quick-Check hilft Unterneh-
men selbst zu beurteilen, wo Risi-
kofaktoren vorliegen und es po-
tenziellen Bedarf für Sicherheits-
maßnahmen im Betrieb gibt. Der 
Check ist in folgende Bereiche 
eingeteilt:
1. Gas-Druckregel- und Messan-

lagen
2. Gasleitungen auf dem Werks-

gelände
3. Thermoprozessanlagen
4. Kesselanlagen
5. Arbeitsschutz
6. Betrieb von elektrischen Anla-

gen
Für jeden Bereich steht eine eige-
ne Sicherheitsabfrage zur Verfü-
gung, sodass fachkundige Mitar-
beiter die Bereiche differenziert 
prüfen können. Nach Beantwor-
tung der Fragen wird ein Über-
blick zum aktuellen Sicherheitsni-
veau der Anlage gegeben (Bild 2).

www.swb.de/geschaeftskunden/
service/quick-check-gassicherheit
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