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Neue DIN-Plaketten für alle Kraftstoffsorten  
u.a. neue Plaketten für E5- und E10-Sorten  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
nachdem der Kabinettsbeschluss zur 10. BImSchV-Novelle – wie berichtet – nun-
mehr vorliegt, kann Ihnen die UNITI-Kraftstoff GmbH jetzt auch die lange erwarte-
ten neuen DIN-Plaketten für alle Kraftstoffsorten anbieten. Diese Plaketten sind 
allerdings wegen des noch laufenden Zustimmungsverfahrens im Bundesrat noch 
nicht endgültig verabschiedet, worauf wir an dieser Stelle ausdrücklich hinwei-
sen müssen. Während des verkürzten Zustimmungsverfahrens erwarten wir jedoch 
seitens der Länder – jedenfalls hierzu – keine Korrekturen mehr. Für Ihren Auftrag 
bitten wir das als Anlage beigefügte Bestellformular (Anlage 1) zu nutzen. Für 
etwaige Rückfragen steht Ihnen Frau Janine Salius unter Tel.: 030/755414-343 
(salius@uniti.de) zur Verfügung. Auf folgende Besonderheiten möchten wir Sie 
zusätzlich hinweisen.  
 
Ausgeliefert werden die DIN-Plaketten ab der 46. KW. Bitte berücksichtigen Sie 
dabei den zeitlichen Vorlauf für Ihre eigene Weiterverteilungslogistik bis zum 
Aufbringen der neuen Plaketten, bevor Sie Ihre Tanks und Zapfsäulen mit E10 neu 
belegen und mit dem E10-Verkauf beginnen.  
 
Welche neuen DIN-Plaketten jetzt zwingend auf die Säulen aufzubringen sind, kön-
nen Sie dem Bestellformular selbst entnehmen. In Kurzfassung: Neu sind jeweils 
die drei OK-Plaketten nach E DIN 51 626-1 für alle E5- sowie alle E10-Sorten nebst 
zugehörigem Zusatzetikett über den Bioethanolhöchstgehalt. Wegfallen wird der ver-
altete DK-Aufkleber nach DIN 51 628. Für die drei E5-Sorten können die vorhande-
nen Plaketten nach DIN EN 228 unverändert weiterverwendet werden, allerdings nur 
in Kombination mit dem Zusatzetikett. 
 
Bei der Kennzeichnung von DK gibt es jetzt eine Änderung durch die unnötig 
gewordene nationale Norm DIN 51 628, Ausgabe August 2008, für B7, da inzwi-
schen die europäische Norm DIN EN 590 durch die Ausgabe vom Mai 2010 von B5 
auf B7 erweitert wurde. D.h. Sie müssen mit Inkrafttreten der neuen 10. BImSchV die 
heutigen DK-Plaketten mit der veralteten Norm DIN 51 628 entfernen. Sie dürfen 
dann DK fortan allein noch nach DIN EN 590 in Verbindung mit dem Zusatzeti-
kett „Enthält bis zu 7 % Biodiesel“ kennzeichnen! Die Kehrseite davon ist – posi-
tiv gesehen –, dass Sie sich durch diese Maßnahme Platz an der Säule schaffen 
für die neuen E10-Plaketten. 
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Neu sind alle DIN-Plaketten für die E10-Sorten, die jeweils verbunden mit dem 
gesetzlich vorgeschriebenen Zusatzetikett „Enthält bis zu 10 % Bioethanol“ 
aufzubringen sind.  
 
Die bisherigen OK-Sorten, künftig Bestandsschutzsorten (intern E5) genannt, 
müssen jetzt, was neu ist, mit dem Zusatzetikett „Enthält bis zu 5 % Bioetha-
nol“ gekennzeichnet sein. Sie behalten zwar ihre jeweiligen Produktbezeich-
nungen (Normal, Super, Super Plus), sind jedoch jetzt mit dem neuen gesetzlich 
vorgeschriebenen Zusatzetikett „Enthält bis zu 5 % Bioethanol“ zu kombinieren. 
Die optisch unverändert gebliebenen Plaketten nach DIN EN 228 könnten damit 
„an sich“ weiterverwendet werden. Diese E5-Sorten beziehen sich jetzt jedoch auf 
zwei DIN- bzw. EN-Normen (neben der bisherigen DIN EN 228 zusätzlich auf die E 
DIN 51 626-1). Wir empfehlen Ihnen, beide Plaketten für alle E5-Sorten – jeweils 
verbunden mit dem Zusatzetikett – aufzubringen, um nicht Gefahr zu laufen, aus 
produkthaftungsrechtlichen Gründen bzw. wegen Verstößen gegen die Auszeich-
nungspflichten nach der 10. BImSchV im Einzelfall belangt zu werden. Diese Emp-
fehlung ermöglicht Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei der Wahl Ihres E10-
Kraftstofflieferanten, soweit Sie bei wechselnden Lieferstellen nicht sicherstellen 
können, dass Ihnen immer eine gleichbleibende Qualität entweder nach DIN EN 228 
oder nach E DIN 51 626-1 geliefert wird. 
 
In Abstimmung mit Herrn Dipl.-Ing. Edwin Leber, UNITI-Mineralöltechnologie 
GmbH, stellen wir Ihnen zu Ihrem näheren Verständnis den Hintergrund hierfür wie 
folgt dar:  
 
Die 10. BImSchV sieht in § 13 Abs. 1 Nr. 1 für die E5-Qualitäten für jede Sorte zwei verschiede-
ne Plaketten zur Kennzeichnung und zum Aufbringen auf die Zapfsäulen vor. In Bezug ge-
nommen werden dabei als Normen die DIN EN 228 und die E DIN 51 626-1, jeweils verbunden mit 
dem Zusatzaufkleber „Enthält bis zu 5 % Bioethanol“. 
 
Von der normungsrechtlichen Seite her betrachtet, würde „an sich“ vorläufig die Kennzeichnung mit 
der (deutschen) Norm E DIN 51 626-1 ausreichen, da diese Norm derzeit entsprechend der EU-
Kraftstoffqualitätsrichtlinie einen größeren Bereich als die heutige (europäische) Norm DIN EN 
228 abdeckt. Davon werden insbesondere die sauerstoffhaltigen Verbindungen erfasst (z.B. ETBE-
Gehalt von max. 15% nach DIN EN 228 bzw. max. 22 % nach E DIN 51 626-1). Ein E5-Kraftstoff 
nach der heutigen DIN EN 228 deckt aber umgekehrt nicht jeden Kraftstoff nach E DIN 51 626-1 
automatisch mit ab! Daher könnte man „an sich“ mit Inkrafttreten der novellierten 10. BImSchV auf 
eine Kennzeichnung nach DIN EN 228 ganz verzichten. Die Säulen würden in diesem Fall nur nach   
E DIN 51 626-1 solange gekennzeichnet werden, bis die DIN EN 228 überarbeitet ist, die dann künftig 
für alle E5- und alle E10-Kraftstoffe gleichermaßen gilt. Voraussetzung dafür wäre selbstverständ-
lich, dass jede Kraftstofflieferung der E DIN 51 626-1 qualitativ entspricht. Gleiche Betrachtung 
gilt, wenn ein Tankstellenbetreiber auf die neuen Plaketten nach E DIN 51 626-1 ganz zu verzichten 
gedenkt, weil er die heutigen Plaketten nach DIN EN 228 weiterverwenden will unter bloßem Hin-
zufügen des Zusatzetiketts („Enthält …“). Er müsste dann für jede Lieferung diese DIN EN 228-
Qualität garantieren, was uns in dieser Form zumindest im nicht markengebundenen Mineral-
ölhandel so unwahrscheinlich wie auch unpraktikabel erscheint. Bei Kraftstoffbeprobungen müs-
sten Sie im Zweifel diesen Nachweis erbringen. 
 
Die Frage ist auch, ob man angesichts der relativ geringen Mehrkosten für eine Doppelkennzeichnung 
wirklich auf diese verzichten sollte, soweit auch keine „Platzgründe“ an der Säule dagegen sprechen? 
Aus Gründen des Verbraucherschutzes kommen wir letztlich zum Ergebnis, dass eine Doppel-
kennzeichnung mit beiden Plaketten dringend anzuraten ist. Da sowohl die Halter von E10-
unverträglichen Fahrzeugen als auch die meisten ausländischen Auto- und Motorradfahrer, die auf E5 
angewiesen sind, in den Betriebsanleitungen ihrer Fahrzeuge nur den Hinweis auf den Kraftstoff nach 
der EN 228-Norm haben, erscheint uns schon aus Produkthaftungsgründen zur eigenen Absicherung 
empfehlenswert, sicherheitshalber zusätzlich zu dem E DIN 51 626-1-Aufkleber noch die Plakette mit 
der DIN EN 228 aufzubringen.  
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Nur, wenn der Tankstellenbetreiber bei jeder Belieferung sicherstellen kann, dass es sich um 
diese eine, der Kennzeichnung entsprechende E5-Qualität handelt, könnte er darauf verzichten, 
zusätzlich die zweite Plakette aufzubringen. Nach unseren Informationen geht auch das Bundes-
umweltministerium davon aus, dass regelmäßig beide Plaketten aufzubringen sind. Wie diese Frage 
vom Vollzug in den Ländern gesehen wird, können wir momentan nicht beurteilen. Eine weitere Kon-
sequenz ist die folgende: Nach späterem Inkraftsetzen der überarbeiteten DIN EN 228 unter gleichzei-
tigem Außerkrafttreten der E DIN 51 626-1 müssten dann letztgenannte Aufkleber wieder – und zwar 
endgültig – entfernt werden. Dies lässt sich allerdings leider nicht verhindern!  
 

Auch der sog. Nationale Normenkontrollrat, der vom Bundesumweltministerium bei 
der 10. BImSchV-Novelle vorab eingeschaltet wurde, hat auf die Gefahr der Fehlbe-
tankung von E10-unverträglichen Fahrzeugen hingewiesen. Gleichzeitig wurde 
den Automobilherstellern sowie der Tankstellenbranche eine breit angelegte Informa-
tionskampagne zur E10-Verträglichkeit empfohlen unter Hinweis auf die diesbezügli-
chen Informations- und Kennzeichnungspflichten zur Vermeidung von Fehlbetankun-
gen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
RA Jörg-Uwe Brandis               Anlagen 


