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Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Aufrechterhaltung des Betriebs in der Gasversorgung und -verwendung in der aktuellen 
Krisenlage sind geeignete Maßnahmen erforderlich, um 

 die Einhaltung des DVGW-Regelwerks zu gewährleisten, 
 die Befähigung des Personals fristgerecht aufrechtzuerhalten und 
 die erforderliche Nachweisführung für Produkte, Personen, Fachunternehmen und Mana-

gementsysteme sicherzustellen. 

Im Einzelnen bedeutet das: 

1. Einhaltung des DVGW-Regelwerks und Umgang mit Abweichungen 

Das DVGW-Regelwerk ist grundsätzlich anzuwenden; es definiert den fachlichen Rahmen für ei-
ne sichere Errichtung und einen sicheren Betrieb der systemrelevanten Infrastrukturen der Gas-
versorgung und deren Verwendung. Beide Sektoren zählen zu den sogenannten kritischen 
Infrastrukturen, deren Funktionsfähigkeit gesetzlich besonders geschützt ist (vgl. RICHTLINIE 
2008/114/EG DES RATES vom 8. Dezember 2008 und KRITIS-Strategie des Bundesinnenministe-
riums). 

Als Betreiber sogenannter kritischer Infrastrukturen sind Unternehmen mit einer krisensicheren 
Aufbau- und Ablauforganisation zu versehen. Dies stützt sich u. a. auf ein Risiko- und Krisenma-
nagementsystem nach DVGW-Regelwerk (DVGW G1010). 

Sofern den Unternehmen im Zuge der Infektionswelle beispielsweise personelle Ressourcen in 
systemrelevanten Dienstleistungen und Versorgungsaufgaben fehlen, sind geeignete Maßnah-
men erforderlich, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten. 

In der augenblicklichen Situation kann es zur Aufrechterhaltung der Versorgung allerdings ge-
rechtfertigt sein, zu zeitlich befristeten unvermeidbaren Abweichungen vom DVGW-Regelwerk 
zu kommen. Die angesprochenen Abweichungen können sich insbesondere auf die Anforderun-
gen an die Aufbau- und Ablauforganisation sowie auf das Personal beziehen. Die Anforderungen 
an die technische Ausgestaltung der Anlagen bleiben davon unberührt und sind auch in diesen 
Krisenzeiten gemäß Regelwerk umzusetzen. Der konkrete Anlass der Abweichung und dessen 
unternehmensspezifische Handhabung sind entsprechend zu dokumentieren. Eine Information 
an die zuständigen Behörden (Energieaufsichtsbehörde, Gewerbeamt, Gesundheitsamt) emp-
fiehlt sich.  
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2. gasexperten – Fort- und Weiterbildung 

Aufgrund der aktuellen Situation hat gasexperten in der beruflichen Fort- und Weiterbildung die 
verpflichtenden Verlängerungen für Schulungsmaßnahmen nach DVGW-Regelwerk bis auf Wei-
teres ausgesetzt. Für nachweispflichtige Weiterbildungsmaßnahmen (ablaufende Qualifikatio-
nen) gilt ab sofort folgende Regelung: 

 Der Geltungszeitraum von ablaufenden Qualifikationen wird pauschal um 6 Monate 
verlängert. 

 Diese Regelung gilt bis auf Weiteres für ablaufende Qualifikationen ab dem 
01.02.2020. 

 Diese Regelung gilt bis zur Aufhebung. (gasexperten richtet sich dabei an das DVGW-
Regelwerk und die Informationen des Gasfachverbandes.)  

Informationen zu den Seminaren finden Sie auf: gasexperten-Seminarveranstaltungen 

2.1. Online-Unterweisung 

Nutzen Sie in diesem Zusammenhang die Möglichkeit unserer Online-Unterweisung, um die 
Nachweise der jährlichen Unterweisungspflicht auf diesem Wege zu erfüllen. 

Seminare zu internen Unterweisungen und gleichzeitigem Erfahrungsaustausch können in-
dividuell heute schon gebucht werden, um die Ressourcen zu sichern. Die Terminierung er-
folgt je nach Stand gesetzlicher Vorgaben im Umgang mit der Krise. 

2.2. Online-Unterweisung für registrierte Seminarteilnehmer 

Teilnehmer, welche in den vergangenen Jahren Seminare bei gasexperten durchgeführt ha-
ben, sind in unserem Qualifizierungstool registriert. Sollten Sie die Online-Unterweisung in 
Anspruch nehmen wollen, setzen Sie sich bitte im Vorfeld mit uns per Mail in Verbindung, da 
wir dafür während dieser Krisenzeit Sonderlizenzen vergeben. Beachten Sie jedoch, dass die 
Online-Unterweisung keine Grundlagenschulung ersetzt. Diese dient lediglich dazu, die 
Anforderungen der jährlichen Unterweisung zu erfüllen.  

Kontakt zu Seminaren: melanie.rathgeber@gasexperten.com 

3. DVGW-Zertifizierungen 

Die DVGW CERT GmbH regelt verfahrensspezifisch, wie ablaufende Zertifizierungen fortgeführt 
werden können. Sie legt hierfür die entsprechenden Bedingungen und Schritte fest und infor-
miert die betroffenen Kreise.  

  

https://www.gasexperten.com/seminare/seminar-und-veranstaltungskalender/seminare-und-veranstaltungen/
mailto:melanie.rathgeber@gasexperten.com
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4. gasexperten – TSM (Technisches Sicherheitsmanagement) 

Der Geltungszeitraum von ablaufenden TSM-Bestätigungen, die schon beauftragt und termi-
niert waren, wird um bis zu 6 Monate verlängert. Bitte setzen Sie sich in diesem Falle mit uns 
direkt in Verbindung, um heute schon Termine zu vereinbaren.  

Email: team-support@gasexperten.com 

5. Eichung von Messgeräten 

Derzeit wird im Gasfachverband mit den zuständigen Eichbehörden über situationsangepasste 
Festlegungen gesprochen und es werden dazu Lösungen entwickelt. Sollte es Ihr Unternehmen 
betreffen oder haben Sie dazu Fragen, wenden Sie sich an team-support@gasexperten.com. 

6. Beratungen und Informationen zum Thema „Erdgasanlagen auf industriellen Werksgeländen“ 

Fragen oder Besprechungen zu den Themen 

 Planung 
 Bau  
 Betrieb und 
 Instandhaltung  

beantworten wir gerne auch im persönlichen Kontakt per Telefon oder Skype. Für diese Fälle 
sind wir ausreichend ausgerüstet.  

Thomas Zeller 
Geschäftsführer 
 
gasexperten GmbH    
Bussardweg 22 
74369 Löchgau 
  
T   +49 (0) 7143 872345 
F   +49 (0) 7143 2082810 
M +49 (0) 162 2577760 
www.gasexperten.com 
thomas.zeller@gasexperten.com 
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