DBI-Biogasseminare im Doppelpack
Das Seminar Dezentrale Biogasnetze und das Biogas-Rechtsseminar erstmals als kompakte
Zwei-Tagesveranstaltung
Biogas hat sich in den letzten Jahren zu einen der wichtigen Themen für die Gaswirtschaft entwickelt.
Die Anzahl von Biogaserzeugungs- und Biogaseinspeiseanlagen ist dabei stark angewachsen. Bei der
Planung, Errichtung und dem Betrieb solcher Anlagen sind vielfältige rechtliche Hürden zu
überwinden. Aufgrund der Vielzahl an gesetzlichen Bestimmungen und Vorgaben ist es jedoch nicht
immer leicht den Überblick zu behalten. Das Biogas-Rechtsseminar gibt den Teilnehmern einen
Überblick über die aktuellen gesetzlichen Regelungen bei der Biogaserzeugung und
Biogaseinspeisung. Wichtige Gesetze und Verordnungen werden dabei vorgestellt und näher
erläutert, um den Teilnehmern ein fundiertes Wissen für die betriebliche Praxis zu vermitteln.
Dezentrale Biogasnetze bieten neue Möglichkeiten zur effizienten Nutzung von Biogas. Dabei lassen
sich nicht nur hohe Gesamtnutzungsgrade und höhere Umsätze erreichen, auch können dezentrale
Biogasnetze neue Kunden und Marktgebiete erschließen. Die Planung und der Betrieb von
Biogasnetzen erfordert jedoch technisches, betriebswirtschaftliches und rechtliches Fachwissen. Dies
stellt in der Regel eine völlig neue Herausforderung für alle Beteiligten dar. Das Seminar Dezentrale
Biogasnetze geht sowohl auf die Anforderungen bei der Planung und Errichtung als auch auf den
Betrieb von dezentralen Biogasnetzen ein. Dabei werden die technischen, wirtschaftlichen und
organisatorischen Rahmenbedingungen vermittelt sowie die bisher gewonnene Erfahrungen,
Kenntnisse und Problemlösungsstrategien weitergegeben.
Sämtliche Seminarinhalte werden zur besseren Veranschaulichung durch praxisnahe Beispiele sowie
durch umfangreiche Seminarunterlagen ergänzt.
Beide Veranstaltungen werden im DBI-BIOGAS-Doppelseminar am 25. und 26. Juni 2013 im DBI
Firmengebäude in Leipzig durchgeführt. Anmeldungen für einen einzelnen Tag sind dabei möglich.
Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Betreiber, Hersteller und Planer von Biogasanlagen sowie an
Energieberater, Behörden und Kommunen, Vertreter aus Wissenschaft und Forschung aber auch
Interessierte. Weitere Informationen zu Programm sowie Anmeldung sind unter www.dbi-gti.de zu finden.
Kontakt und Anmeldung:
DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg
Anneliese Klemm
Tel.: +49 3731 4195 – 338
E-Mail: anneliese.klemm@dbi-gti-de

