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TRGI 2018: Erdgas – ganz sicher in der Hausinstallation?

Neues technisches Regelwerk für Gasinstallationen 
lässt Gasspürtechnik zur vorsorglichen Kontrolle zu
Die so genannten Verkehrssicherungspflichten sind ein Dauerbrenner in der Immobi-
lien- und Wohnungswirtschaft. Wenn ein Jahrhundertsturm wie Kyrill durch den Woh-
nungsbestand fegt oder spontane Blitzeisbildung auf den Gehwegen vor den Häusern zu 
zahlreichen Stürzen von Bewohnern und Passanten führt, machen sich die Verantwort-
lichen regelmäßig Gedanken: Habe ich genug unternommen, dass niemand zu Schaden 
kommt? Und falls nicht, muss ich nun befürchten, selbst zivil- oder sogar strafrechtlich 
belangt zu werden? 

Dies sind naheliegende Fragen, die man 
juristisch nur beantworten kann, wenn 
man weiß, wo die Verkehrssicherungs-
pflicht eigentlich herrührt. Die allgemeine 
Rechtspflicht, im Verkehr Rücksicht auf 
andere zu nehmen, beruht auf dem Ge-
danken, dass jeder, der Gefahrenquellen 
schafft oder unterhält, die notwendigen 
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Vorkehrungen zum Schutz Dritter treffen 
muss. So argumentierte bereits das Reichs-
gericht in einer Entscheidung aus dem Jahr 
1902.1) Die Judikatur leitete in der Folge die 
Verkehrssicherungspflichten aus § 823 BGB 
ab mit der Begründung, dass jeder auch für 
die Beschädigung durch seine Sache inso-
weit aufkommen solle, als er dieselbe bei 

1) RGZ 52, 373 ff.
2) Ständige Rechtsprechung des BGH, vgl. exemplarisch 
BGH, Urt. v. 28.06.1962 - III ZR 37/61
3) OLG Stuttgart, Urt. v. 24.11.1971, MDR 1972, 588/589

alle Fotos zu diesem Beitrag: GAS-Control

billiger Rücksichtnahme auf die Interessen 
des anderen hätte verhüten können und 
müssen.2) Wer seine Verkehrssicherungs-
pflichten schuldhaft verletzt, haftet. Bei 
Grundstücken und Gebäuden trifft dies 
Vermieter und Eigentümer. Um ihren Ver-
kehrssicherungspflichten zu genügen, 
müssen sie unter anderem regelmäßig 
alle haustechnischen Anlagen überprüfen. 
Unter den technischen Gebäudeanlagen 
birgt die Gasinstallation ein besonderes 
Gefährdungspotential, da bei einer Gasex-
plosion vom Gebäude nicht mehr viel übrig 
bleibt. Bereits 1971 hat das OLG Stuttgart 
entschieden, dass der Vermieter auch ohne 
Schadens- oder Störmeldung verpflichtet 
ist, sich von dem ordnungsgemäßen Zu-
stand der Gasleitungen im Haus in regel-
mäßigen Abständen zu vergewissern. „Die 
undichte Gasleitung stellt eine besonders 
schwerwiegende Gefährdung der Benutzer 
des Hauses dar.“.3)

Gesetzlich angeordnete Prüfpflichten 
existieren allerdings in den seltensten Fäl-
len. Die Rechtsprechung greift daher auf 
DIN-Normen und technischen Regelwerke 
zurück, um im Einzelfall festzustellen, ob 
sich der Verkehrssicherungspflichtige sorg-
fältig verhalten hat oder eben nicht. Zudem 
ist nach § 13 der Niederdruckanschlussver-
ordnung (NDAV) der Anschlussnehmer (Be-
treiber) für den ordnungsgemäßen Zustand 
der Gasinstallation hinter der Hauptabsper-
reinrichtung (Hauptabsperrhahn nach der 
Hauseinführung) verantwortlich. 
Für das Gasfach sind die technischen Regeln 
für Gasinstallationen (TRGI) des Deutschen 
Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. 
(DVGW) maßgeblich. Die TRGI sind ein 
umfassendes Kompendium, das bereits 
1934 in gebundener Druckausgabe er-
schien und seither fachliche Grundlage 
für Errichtung, Betrieb und Instandhaltung 
der Gas-Hausinstallation ist. Es wurde Mitte 
Oktober 2018 vom DVGW in überarbeiteter 
Fassung als Arbeitsblatt G 600 DVGW TRGI 
2018 herausgegeben.
In Bezug auf die Verkehrssicherung stellt der 
DVGW im Kapitel „Betrieb und Instandhal-
tung“ klar, dass eine nach den gesetzlichen 
Vorgaben und den TRGI-Regeln errichtete 
Leitungsanlage Gewähr für den ordnungs-
gemäßen und damit sicheren Betrieb auf 
Dauer bietet. Gase der öffentlichen Gas-
versorgung seien mit einem Odoriermittel 
(Geruchswarnstoff ) versetzt, wodurch 
Personen mit durchschnittlichem Riech-
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Erdgas
Erdgas ist ein in der Natur vorkommendes 
Gemisch verschiedener Gase, das beim sauer-
stofffreien Abbau abgestorbener mariner 
Kleinstlebewesen entsteht. Es besteht über-
wiegend aus leicht brennbaren Kohlenwas-
serstoffen. Der größte Teil, zwischen 75 und 
99 %, besteht aus Methan mit der chemischen 
Formel CH4. Neben weiteren Kohlenwasser-
stoffen wie Ethan und Propan enthält es auch 
nichtbrennbare Anteile wie Kohlendioxid, 
Helium und Stickstoff, dem Hauptbestand-
teil der Luft. Im Rohgas befinden sich auch 
oft giftige, schwefelhaltige Bestandteile, die 
durch Reinigungsprozesse entfernt werden.

Verwendung
Erdgas ist heute einer der Hauptenergieträger 
im Bereich der privaten Haushalte. Es wird 
vorrangig zum Heizen, aber auch zum Ko-
chen verwendet. 2016 wurden rund 41 % des 
Energiebedarfs der Haushalte durch Erdgas 
gedeckt. Durch den hohen Wasserstoffanteil 
im Methan stellt es auch eine sehr kohlendi-
oxidarme Energiequelle dar. Gegenüber Kohle 
und Heizöl entsteht ca. 25 % weniger CO2 bei 
gleicher Energiemenge.

Energiegehalt
Erdgas wird in der Industrie und in privaten 
Haushalten zum Heizen verwendet. Es löste 
ab Beginn der 1960er Jahre langsam das bis 
dahin verwendete Stadtgas ab, das haupt-
sächlich aus Kohle gewonnen wurde. Dabei 
unterscheidet man zwei Varianten, die sich 
aufgrund ihrer Zusammensetzungen im 

Heizwert unterscheiden: L-Gas (L = low, 
engl. für niedrig) und H-Gas (H = high, engl. 
für viel, hoch). Früher wurde überwiegend 
L-Gas eingesetzt, dessen Fördermenge geht 
jedoch stark zurück. Zur Zeit läuft bundes-
weit die Umstellung auf H-Gas. Nicht jeder 
Gasverbraucher ist für H-Gas geeignet, so 
dass Geräte eventuell umgerüstet oder aus-
getauscht werden müssen.

Gefahren
Erdgas ist ein brennbares Gasgemisch. Wenn 
man es im richtigen Mengenverhältnis mit 
Luft mischt, kann es bei Vorhandensein einer 
Zündquelle zu einer Explosion kommen. Dazu 
darf auf der einen Seite nicht zu wenig Erdgas 
vorhanden sein, dann fehlt der nötige Brenn-
stoff, auf der anderen Seite darf das Gemisch 
aber auch nicht zu viel Erdgas enthalten, dann 
fehlt der notwendige Sauerstoff.
Man erhält ein zündfähiges Gemisch, wenn 
mindestens 4 Volumenprozent Erdgas in der 
Raumluft enthalten sind. Dies nennt man auch 
die untere Explosionsgrenze. 

Geruchsstoffe (Odorierung)
Erdgas selbst ist für Menschen geruchslos. 
Um bei einer auftretenden Leckage ausströ-
mendes Erdgas ohne Hilfsmittel feststellen 
zu können, gibt man ihm einen Geruchsstoff 
bei, ein sogenanntes Odorierungsmittel. 
Dieser entwickelt schon bei geringen Mengen 
austretenden Erdgases einen penetranten 
Geruch, weit bevor ein explosionsfähiges Ge-
misch entsteht. Dieser wird dem Erdgas vom 
Gasversorgungsunternehmen beigemischt.

Fakten zum Energieträger Erdgas
Um den typischen „Erdgasgeruch“ zu erzeu-
gen, werden schwefelhaltige Stoffe dem Erd-
gas beigemischt, die bei der Verbrennung das 
umweltschädliche Schwefeldioxid erzeugen. 
Daher wurden schwefelfreie Geruchsstoffe 
entwickelt. Diese riechen eher wie das Löse-
mittel eines Klebstoffs oder einer Farbe und 
werden vom Verbraucher nicht unbedingt 
mit Erdgas in Verbindung gebracht. Beide 
Geruchsstoffarten werden heutzutage ver-
wendet.

Rohrleitungsnetz
Aus den Erdgasförderstätten wird das Erd-
gas durch Hochdruckleitungen mit einem 
Durchmesser von 60 bis 140 cm bei 75 bis 
85 bar nach Deutschland transportiert, durch 
Mitteldruckleitungen mit 16 bar weiter verteilt 
und letztlich durch ein 370.000 km langes 
Netzwerk aus Niederdruckleitungen in die 
einzelnen Häuser transportiert. Die Verteil-
leitungen in den Gebäuden weisen nur noch 
einen Überdruck von 23 mbar auf.

Erdgasspeicher
Um Verbrauchsspitzen abfangen zu können 
und um Lieferausfälle überbrücken zu kom-
men, gibt es in Deutschland Gasspeicher, in 
denen rund ein Viertel des Jahresverbrauchs 
gespeichert werden können. Kleinere Gasspei-
cher, oftmals als Kugelbehälter ausgeführte 
sog. Gasometer, dienen zum Ausgleich der 
täglichen Schwankungen. Größere Speicher 
sind meist alte Salzbergwerke oder ehemalige 
Erdöl- und Erdgaslagerstätten. Derzeit können 
rund 24,6 Mrd. m3 Erdgas gespeichert werden.
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4) Technische Regel DVGW-Arbeitsblatt G 600 DVGW-
TRGI 2018, Kapitel 5 Abschnitt 13.1 2. Absatz, S. 211.
5) Braun/Gralapp/Klement/Schröder/Schumann, Praxis 
der Gasinstallation, DVGW TRGI-Kommentar 2018, 
Kapitel 5 Abschnitt 13.1 2. Absatz, S. 469.
6) Technische Regel DVGW-Arbeitsblatt G 600 DVGW-
TRGI 2018, Kapitel 5 Abschnitt 13.3.1, S. 212/213.

vermögen ausströmendes Gas durch den 
typischen Warngeruch sicher wahrnehmen 
könnten.4)

Trotz des hohen Maßes an Eigensicherheit 
aller Leitungsanlagen im ordnungsgemä-
ßen Betrieb müsse berücksichtigt werden, 
dass es Außenbedingungen gebe wie 
bauliche Maßnahmen, Mitbenutzung der 
Leitungsanlage für nicht betriebsgerechte 
Zwecke und ähnliches, die deren Betriebs-
tauglichkeit schwäche und im schlimmsten 
Fall die Leitung sogar zur Gefahr werden 
lassen könne.5)

Um diesen Restrisikobereich noch weiter 
zu minimieren, empfiehlt der DVGW seit 
Jahrzehnten, die Leitungsanlage einmal 
jährlich einer Sichtkontrolle zu unterziehen 
und alle zwölf Jahre auf Gebrauchsfähigkeit 
bzw. Dichtheit prüfen zu lassen.
In der neuen TRGI 2018 wurde die vor-
sorgliche, wiederkehrende Kontrolle der 
Gasinnenleitungen um weitere Prüf-
methoden erweitert: die Lecksuche mit 
schaumbildenden Mitteln (Leckspray) und 
Gasspürgeräten: 

13.3.1 Leitungsanlage
13.3.1.1 Innenleitungen
Die Innenleitungen hinter der Hauptabsper-
reinrichtung gehören zum Verantwortungs-
bereich des Betreibers.
■ Die Leitungen sind gegen Beschädigun-

gen aufgrund mechanischer, chemischer 
und thermischer Belastungen zu schüt-
zen.

■ Die einwandfreie, stabile Rohrhalterung 
ist auf Dauer zu erhalten.

■ Bei nachträglicher Verkleidung freiver-
legter Innenleitungen ist für ausreichende 
Be- und Entlüftung der dadurch entstan-
denen Hohlräume zu sorgen.

gezielt einer Sichtkontrolle unterziehen oder 
unterziehen lassen. Dabei ist gleichzeitig auf 
Gasgeruch zu achten;
Alle zwölf Jahre durch ein VIU Gebrauchsfä-
higkeitsprüfung oder Dichtheitsprüfung bzw. 
bei frei zugänglichen Leitungen auch Sicht-
prüfung auf Dichtheit mit schaumbildenden 
Mitteln oder Gasspürgerät durchführen zu 
lassen.6)

Vorteil der Gebrauchsfähigkeitsprüfung 
ist, dass die Gasleckmenge gemessen und 
quantifiziert werden kann. So geht der Re-
gelsetzer davon aus, dass eine Gasleitung 
noch voll gebrauchsfähig ist, wenn sie 
weniger als 1 Liter Gas je Stunde verliert. 
Liegt die Leckrate zwischen 1 und 5 Litern je 
Stunden, ist sie innerhalb von vier Wochen 
instand zu setzen. Über 5 Liter Gasaustritt 
bedeutet sofortiger Handlungsbedarf.
Für die vorsorgliche Überprüfung großer 
gasversorgter Wohnungsbestände ist die 
Gebrauchsfähigkeitsprüfung trotzdem nur 
bedingt geeignet. In der herkömmlichen 
Variante der Druckprobe kommt es durch 
den anzuwendenden erhöhten Prüfdruck 
vielfach zu Schadenserweiterungen. Das 
„Kaputtdrücken der Leitungen“ hat sich 
als geflügeltes Wort des Fachhandwerks 
unlängst etabliert. Die Folge ist, dass nach 
der Inspektion häufig Reparaturen anfallen, 
die den Instandhaltungsetat des Unterneh-
mens zusätzlich belasten und deren Kosten 
im Vorfeld schwer zu kalkulieren sind. Aber 
auch die zerstörungsärmere Leckmengen-
messung kommt als Vorsorgemaßnahme in 
großen gasversorgten Beständen schnell 
an ihre Grenzen. Sind die Gaszähler in den 
Wohnungen, müssen zur Überprüfung 
der Verteilleitungen im Haus alle Mieter 
bzw. Wohnungseigentümer gleichzeitig 
anwesend sein. Eine logistische Heraus-
forderung, an der viele Unternehmen 

■ Verbleibende Leitungsöffnungen (Lei-
tungsenden und –auslässe) sind vor-
schriftsmäßig zu verwahren – eine 
geschlossene Absperreinrichtung reicht 
nicht aus.

■ Bei der Nutzungsänderung von Räumen 
sind eventuelle Auswirkungen auf vor-
handene Leitungsanlagen von einem 
VIU oder dem NB prüfen zu lassen.

■ Der Verlauf verdeckt verlegter Leitungen 
muss bekannt sein.

■ Gasschlauchleitungen müssen span-
nungs-, knick- und verdrehfrei benutzt 
werden und dürfen wie die Gerätean-
schlussarmaturen nicht übermäßiger 
Erwärmung ausgesetzt sein.

■ Absperreinrichtungen müssen funktions-
fähig und jederzeit bedienbar sein.

Kontroll- und Überprüfungszeiträume:
Einmal jährlich Innenleitungsanlage ent-
sprechend vorgenannten Anforderungen 
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regelmäßig scheitern. Die Folge ist, dass 
viele Gebäude nicht geprüft werden – trotz 
technischer Pflicht. 
Abhilfe kann nun das erstmals in der TRGI 
zugelassene Prüfverfahren der Lecksuche 
mit Gasspürgeräten schaffen. Hierbei wer-
den die Leitungen von außen abgespürt, 
um Gaslecks zu orten. Dabei kann grund-
sätzlich abschnittsweise gearbeitet werden, 
d. h. die gleichzeitige Anwesenheit aller 
Mieter bzw. Wohneigentümer ist gerade 
nicht zwingend erforderlich. Jede detek-
tierte Gasleckage ist entweder sofort abzu-
dichten oder in einen Instandhaltungsplan 
aufzunehmen. Der Fachmann kann den 
Zustand der geprüften Leitungsanlagen 
hinsichtlich der festgestellten Gasleckagen 
bewerten und dem Eigentümer einen In-
standsetzungsplan vorschlagen.7)

Der Einsatz von Gasspürgeräten ist na-
turgemäß nur bei frei zugänglichen Lei-
tungsanlagen möglich. Dennoch ist gut 
vorstellbar, dass das klassische Verfahren 
der Gebrauchsfähigkeitsprüfung und die 
Lecksuche mit Gasspürgeräten parallel bzw. 

kombiniert zum Einsatz kommen.
Muss das verkehrssicherungspflichtige 
Unternehmen wirklich Gasleitungen 
überprüfen lassen? Schießen wir nicht mit 
Kanonen auf Spatzen? Ein ausreichender 
Luftwechsel im Gebäude sorgt regelmäßig 
dafür, dass sich Gas nicht ansammeln und 
so eine gefährliche Erdgaskonzentration 
in der Raumluft entstehen kann. Immer 
dichtere Gebäudehüllen und Fenster 
schränken jedoch den Luftaustausch oft 
erheblich ein, vor allem dann, wenn die 
Lüftungsanlage nicht funktioniert oder 
ausgeschaltet ist. Die erhebliche Anzahl bei 
den Stadtwerken in den letzten Jahren ein-

gegangener Gasgeruchsmeldungen zeigt, 
dass das Risiko nicht völlig zu vernachlässi-
gen ist. So hat der DVGW im Rahmen eines 
Forschungsvorhabens eine repräsentative 
Geruchsmeldestatistik aufgebaut, um die 
Odorierpraxis in Deutschland bewerten 
zu können. An der Befragung beteiligten 
sich 360 Stadtwerkeunternehmen, etwa die 
Hälfte aller DVGW-Mitgliedsunternehmen. 
Die jährlichen Geruchsmeldungen lagen 
im Durchschnitt bei 29.170 für die Jahre 
2011 bis 20148) Die vom Autor telefonisch 
gestellte Frage, wie sie diese Zahl einordne, 
beantwortete eine am Projekt beteiligte 
Forscherin wie folgt: „In den Anfängen 2008 
habe ich sie als hoch empfunden. Nun habe 
ich mich an derartige Größenordnungen 
gewöhnt.“

7) Braun/Gralapp/Klement/Schröder/Schumann, Praxis 
der Gasinstallation, DVGW TRGI-Kommentar 2018, 
Kapitel II Abschnitt 5.6.5.2, S. 219
8) Kröger/Frank, DVGW-Geruchsmeldestatistik, Energie-
WasserPraxis, Ausgabe 5/2016, S. 136/137.


