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Die Gasrückführungs-Verordnung (Verordnung zur Begrenzung der Kohlenwasserstoff-Emissionen von Kraftfahrzeugen 
– kurz 21. BImSchV) bildet mit der letzten Änderung vom 24.03.2017 die rechtliche Grundlage für das neue EN-Zertifi-
kat für Gasrückführungen. Die Übergangsfrist, die in der Fassung vom 24.03.2017 im § 10 steht, endet am 31.12.2018. 
Mit Beginn des neuen Jahres müssen Tankstellenunternehmer bei Prüfungen eine Hersteller-Bescheinigung vorlegen, 
mit der das Gasrückführungssystem entsprechend der DIN EN 16321 aus Dezember 2013 zertifiziert wird. Die bisherige 
Hersteller-Prüfbescheinigung gemäß VDI-Richtlinie (VDI 4205 Blatt 4, Ausgabe August 2005) ist ab 01.01.2019 ungültig. 
Einen Bestandsschutz gibt es nicht. 

Die Übergangsfrist für die seit Februar 2015 geltenden Anforde-
rungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und Gefahr-
stoffverordnung (GefStoffV) ist bereits abgelaufen - nämlich zum 
31.05.2018. Demnach hat der Tankstellenunternehmer das Explosi-

onsschutz-Dokument zur kommenden wiederkehrenden Prüfung vorzulegen. Mit dem Explosionsschutz-Dokument 
weist der Tankstellenunternehmer nach, dass er die technischen Anforderungen für den sicheren Betrieb erfüllt. Im 
Weiteren werden zukünftig auch die Nachweise für die Beschäftigten-Unterweisungen und Kontrollen der Tankstel-
lentechnik verstärkt gecheckt. Tanktechnik-Schulungen und tägliche Kontrollen der Tankstelle erhöhen die Sicherheit, 
verringern Tanktechnikausfälle und vermeiden Unfälle. 

Diese seit Jahrzehnten erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen wurden häufig nicht durchgeführt und selten kontrol-
liert. „Deshalb hat der Gesetzgeber festgeschrieben, dass auch diese Maßnahmen im Explosionsschutz-Dokument 
beschrieben und deren Umsetzung von der ZÜS wiederkehrend kontrolliert werden“, sagt Edmund Brück, Geschäfts-
führer der Forum Tankstellen Beratung GmbH in Salzgitter-Lichtenberg. Der Tankstellenberater sprach aus aktuellem 
Anlass mit ihm.

Worin besteht der Sinn des neuen EN-Zertifikats für Gasrückführungen?

Edmund Brück: Die Forderung nach dem neuen EN-Zertifikat ist größtenteils überflüssig und wenig zielführend, weil 
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ZÜS-Sachverständige und Behörden verlangen von Tankstellenunternehmern bei Prüfungen ab sofort Bescheinigungen, 
die eigentlich schon seit Jahren vorhanden sein müssten. Ab 1.1.2019 gehört auch das neue EN-Zertifikat für die Gas-
rückführung dazu.

Ab 1. Januar 2019 müssen alle (!) 
betriebenen Gasrückführungssysteme 
nach DIN EN 16321-1 zertifiziert sein.
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dafür Gefordertes im Wesentlichen den bisherigen Prüfungen nach VdTÜV-Merkblatt beziehungsweise VDI-Richtlinie 
entspricht. Das EN-Zertifikat wird in dieser Form explizit nur in Deutschland gefordert und vom TÜV Süd als einzige 
Zulassungsstelle ausgestellt. Wenn man sich klar macht, dass es sich um einen mehr oder weniger bürokratischen Akt 
handelt, kommen vielen Beteiligten berechtigte Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer solchen Forderung.

Warum wurde die Übergangsfrist so kurz bemessen?

EB: Das weiß ich nicht. Ich kann das auch nicht verstehen, weil es keinen sicherheitstechnischen Grund gibt!

Weshalb sind so viele von der jetzt ablaufenden Frist besonders überrascht?

EB: Das Alltagsgeschäft der Tankstelle beschäftigt sich vorrangig mit anderen Dingen; 
die Neufassung der 21. BImSchV und die festgelegte Übergangsregelung hat kaum einer 
zur Kenntnis genommen, weil auch die meisten Hersteller keine Kunden-Informationen 
dazu herausgaben. Die EN-Zertifizierung wurde erst in der Fassung vom 04.04.2017 ge-
fordert - auch für bestehende Systeme. Abgesehen von den Herstellern hat sich kaum 
einer damit beschäftigt. Die Verbände haben den Termin zwar wahrgenommen und 
kommuniziert, betrachteten die Erledigung im Wesentlichen als Herstelleraufgabe – 
was ja auch richtig ist. Auch wir sind nach einigen Rückfragen bei Herstellern davon 
ausgegangen, dass die notwendigen Zertifikate rechtzeitig vorliegen werden. Auch die 
eine einzige Prüfstelle hat keine besondere Aufmerksamkeit erregen wollen – sprich in 
irgendeiner Form Alarm geschlagen. Warum auch – es muss ja sowieso jeder zum TÜV 
Süd kommen.

Was müssen Tankstellenunternehmer wissen, um nun unnötige Kosten und Bußgelder zu vermeiden?

EB: Der Betreiber muss die Forderung umsetzen. Das heißt, spätestens zum 1.1.2019 das neue EN-Zertifikat von sei-
nem Zapfsäulen-Hersteller vorliegen haben. (Mit einem Augenzwinkern ergänzt er: allerspätestens zur kommenden 
ZÜS-Prüfung, wenn ihn vorher keine Behörde fragt.)

Was passiert, wenn kein neues Zertifikat für Gasrückführung bis 31.12.2018 vorliegt?

EB: Die Hersteller von Zapfsäulen oder Gasrückführungssystemen bestätigen dann dem Tankstellenunternehmer die 
beantragte Prüfung und den voraussichtlichen Termin für die Ausstellung des Zertifikats schriftlich. Sobald es vorliegt, 
muss der Tankstellenbesitzer es an die Behörde weiterleiten.

Welche Lösungen gibt es für den Fall, dass das Zertifikat vom Hersteller nicht beschaffbar ist?

EB: Sie müssen schriftlich begründen, warum kein Zertifikat ausge-
stellt werden kann (zum Beispiel Hersteller nicht mehr existent oder 
Hersteller bestätigt, dass die Teile nicht mehr produziert werden oder 
beschaffbar sind). Darüber hinaus können Sie sich vom Service-Fach-
betrieb bescheinigen lassen, dass die eingebauten Gasrückführungen 
laut Prüfberichten regelmäßig mängelfrei geprüft wurden und die Anforderungen gemäß 21. BImSchV auch weiterhin 
umfassend erfüllt werden. Damit können Sie einen Einzelausnahmeantrag auf Fristverlängerung gemäß § 7 BImSchV 
stellen. Von den Tankstellenverbänden werden dazu sicherlich in Kürze noch Tipps folgen. Der Tankstellenbesitzer 
kann sich auch an uns wenden. Wir verfassen individuelle Antragschreiben und erledigen die dazugehörige Bürokratie 
gegen eine leicht überschaubare Pauschale. Das Ganze ist professionell gemacht. Allerdings können auch wir keine 
Erfolgsgarantie geben, denn bekanntermaßen ist man in Gottes Hand, wenn es um Entscheidungen von Behörden und 
Gerichten geht. 

Wie zertifiziert man eine Gasrückführung und was kostet die Durchführung?

EB: Für die Vorprüfung verlangt der TÜV Süd etwa 2.000 Euro. Eine vollständige Prüfung soll rund 9.000 Euro kosten. 

Tankstellenunternehmer, die Hilfe zu 
Dokumenten und Prüfungen wünschen, 
wenden sich an ihren Verband und/oder 

Forum Tankstellen Beratung GmbH.
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Die Verbände haben vor, für solche Exoten eventuell eine Art Musterprüfung durchführen zu lassen. Ich habe keine 
Idee, wie das gehen soll, wenn die Zapfsäulen-Hersteller schon nicht weitergekommen sind. Tankstellenunternehmer, 
die so etwas im Sinn haben, sollten auch checken, ob es eine alternative Nachrüstung gibt, die billiger kommt oder 
mit der zuvor genannten Fristverlängerung ausreichend Zeit gewonnen wird, dass dann eine Säulen-Neuanschaffung 
ohnehin sinnvoller ist.

Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. (BF)
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