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zum Entwurf zur Änderung der TA Luft 

STELLUNGNAHME 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) hat 

einen Entwurf zur Änderung der TA Luft (Stand: 9.9.2016) vorgelegt. Der Referentenent-

wurf bedarf aus Sicht der Industrie einer deutlichen Nachbesserung.  

Die im Referentenentwurf vorgeschlagenen Änderungen der TA Luft würden die deut-

sche Industrie erheblich belasten. Die TA Luft hat für die Zulassung und den Betrieb von 

mehr als 50.000 genehmigungsbedürftigen Anlagen in Deutschland eine sehr große Be-

deutung. Die große Zahl der geplanten Verschärfungen in der TA Luft geht weit über eu-

ropäische Vorgaben hinaus. Die Folge wäre ein großer Mehraufwand im Anlagenbetrieb 

und in den Genehmigungsverfahren.  

Durch die Vielzahl an neuen, komplexen Prüfanforderungen kommt es zu erheblichen 

Verzögerungen in den ohnehin schon äußert langwierigen und komplizierten Genehmi-

gungsverfahren. Erteilte Genehmigungen werden stärker angreifbar gemacht. Hohe zu-

sätzliche Investitionskosten in Produktionsanlagen wären erforderlich – insbesondere 

auch für den stark betroffenen Mittelstand.  

Der BDI ist der Auffassung, dass Maßstab für Änderungen der TA Luft europäische Vor-

gaben sein sollten. Ein nationaler Alleingang, der die Unternehmen im europäischen 

Wettbewerb benachteiligt und den Industriestandort Deutschland schwächt, muss ver-

mieden werden. Eine umweltpolitische Notwendigkeit für einen deutschen Alleingang ist 

für die Vielzahl der vorgeschlagenen Verschärfungen nicht ersichtlich. 

Auf die Unternehmen in Deutschland kommen nicht nur durch die Änderungen der  

TA Luft, sondern auch durch sonstige Vorhaben im Umweltbereich Belastungen zu.  

Rechts- und Planungssicherheit in Genehmigungsverfahren sind ein wichtiger Standort-

faktor. Zusätzliche Verpflichtungen in Genehmigungsverfahren, die Bürokratie schaffen, 

zu Verfahrensverzögerungen und Kostensteigerungen für die Vorhabenträger führen, 

sind kontraproduktiv. Investitionen in Produktionsanlagen an deutschen Standorten dür-

fen nicht erschwert werden.  
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I. Kernforderungen des BDI 

 

Folgende Punkte sind nach Auffassung des BDI bei der Änderung der TA Luft insbeson-

dere zu berücksichtigen: 

 

 Maßstab für Änderungen müssen europäische Vorgaben sein 

(1:1-Umsetzung) 

Die Mehrzahl der vorgeschlagenen Änderungen ist europarechtlich nicht gefordert 

und benachteiligt die Unternehmen im europäischen Wettbewerb. Diese Änderun-

gen werden daher abgelehnt. Das europäische Immissionsschutzrecht hat ein ho-

hes Schutzniveau, so dass deutsche Sonderwege nicht mehr gerechtfertigt sind. 

 

 Keine Verschärfung der Vorgaben von BVT-Schlussfolgerungen 

In der TA Luft sollte nicht über die Vorgaben der BVT-Schlussfolgerungen hinausge-

gangen werden. Es sollte nicht im Vorgriff auf anstehende BVT-Prozesse in Europa 

ein neuer Stand der Technik definiert werden, der die deutsche Wirtschaft im euro-

päischen Umfeld deutlich benachteiligen würde. (Nr. 5.4 ff) 

 

 Keine Verschärfung der Vorgaben der MCP-Richtlinie 

In der TA Luft sollte nicht über die Vorgaben der EU-Richtlinie über mittelgroße Feu-

erungsanlagen (MCP-Richtlinie) hinausgegangen werden. (Z. B. Nr. 5.4 ff.) 

 

 Keine Einschränkung der Bagatell- und Irrelevanzregelungen  

Die in der geltenden TA Luft bestehenden Bagatell- und Irrelevanzregelungen dür-

fen nicht eingeschränkt werden. Die für die Praxis sehr relevanten Regelungen füh-

ren zu Verfahrensvereinfachungen und -verkürzungen, vor allem auch bei kleinen 

und mittelgroßen Anlagen. Die Einschränkung der Bagatellmassenstromregelungen 

sowie die geplante Ermittlung der Gesamtzusatzbelastung einer Anlage bedeuten 

für die Anlagenbetreiber insbesondere erheblichen zeitlichen Mehraufwand und zu-

sätzliche Kosten im Änderungsgenehmigungsverfahren. (u. a. Nr. 2.2 und  

Nr. 4.6.1.1) 

 

 Keine Verschärfung der Immissionswerte für Schadstoffdepositionen 

Eine Verschärfung der Schadstoffdepositionswerte ist europarechtlich nicht gefor-

dert und wird abgelehnt. Zudem fehlt eine Folgenabschätzung. Bereits die aktuellen 

Werte können in industriell geprägten Regionen zum Teil nicht eingehalten werden. 

(Nr. 4.5.1)   
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 Keine Verschärfungen bei den Messvorgaben 

Der TA Luft-Entwurf weitet die Messvorschriften erheblich aus. Dies wird abgelehnt. 

Durch die Einführung einer Reihe von kontinuierlichen Messverpflichtungen und der 

Verpflichtung zu häufigeren diskontinuierlichen Messungen entstehen hohe Mehr-

kosten für die Unternehmen ohne Nutzen für die Umwelt. Die Vorgabe jährlicher 

Messungen statt im geltenden Dreijahresrhythmus bedeutet zum Beispiel für die 

rund 9000 IED-Anlagen eine Verdreifachung der Kosten. Gleiches gilt für kleine und 

mittelgroße Anlagen unterhalb der IED-Schwellenwerte, bei denen eine Verkürzung 

der Messintervalle absolut unangemessen ist. (Nr. 5.3.2.1 und Nr. 5.4 ff.) 

 

 Verschärfungen bei Neueinstufungen von karzinogenen Stoffen bisher nicht 

nachvollziehbar 

Die erhebliche Erweiterung der Liste der karzinogenen Stoffe sowie die Neuzuord-

nung einer Reihe von Stoffen zu anderen Klassen mit der Folge erheblicher Grenz-

wertverschärfungen (z. B. Benzol und Quarzfeinstaub PM4) werden abgelehnt. Wis-

senschaftliche Begründungen für die Änderungen sowie Folgenabschätzungen feh-

len. Die Änderungen stehen überwiegend im Widerspruch zu den heutigen wissen-

schaftlichen Erkenntnissen. (Nr. 5.2.7.1.1) 

 

 Neue Regelung zum Umgang mit Einstufungen von Stoffen schaffen 

In der TA Luft sollte eine neue Regelung geschaffen werden, die gewährleistet, dass 

im Einzelfall keine automatisierte Verknüpfung zwischen der Einstufung von Stoffen 

und der Festlegung von Emissionswerten in der TA Luft erfolgt. Hierdurch können 

häufig unverhältnismäßige Nachrüstungsanforderungen an Industrieanlagen verhin-

dert werden. (Nr. 5.2.5, 5.2.7.1.1) 

 

 Streichung der neuen Vorgaben zu Energieeffizienz und Einsatzstoffen 

Die neuen Vorgaben zu Energieeffizienz und zu Einsatzstoffen sollten komplett ge-

strichen werden. Diese passen systematisch nicht in die TA Luft, stellen eine Dop-

pelregelung zu bestehenden Instrumenten dar und sind nicht vollzugstauglich. Die 

unklaren und unbestimmten Regelungen sind nicht geeignet, die Energie-und Res-

sourceneffizienz-Strategie der Bundesregierung sinnvoll zu implementieren.  

(Nr. 5.2.11) 

 

 Keine Verschärfung der Anforderung zur Vermeidung diffuser Emissionen an 

technische Ausrüstungsgüter (wie z. B. Pumpen)  

Die Anforderungen zur Vermeidung diffuser Emissionen an technischen Ausrüs-

tungsgütern sollten nicht verschärft werden. Die erhebliche Ausweitung der einzube-

ziehenden Stoffe und Stoffgemische durch die Ergänzung des Begriffes „oder bei 

Verwendungstemperatur“ sowie die neuen Anforderungen an Behälter und Rühr-
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werke würden zu erheblichen Kostenbelastungen für die Betreiber führen. Techni-

sche Nachrüstungen einer Vielzahl von Anlagen wären nötig, obwohl die diffusen 

Emissionen marginal und im Arbeitsschutzrecht zusätzlich geregelt sind. (Nr. 5.2.6) 

 

 Keine Aufnahme der Geruchsimmissionsrichtlinie in die TA Luft  

Angesichts der zahlreichen ungeklärten Fragen und Auslegungsprobleme bei der 

Anwendung der Geruchsimmissionsrichtlinie im Genehmigungsverfahren sollte 

die GIRL nicht in die TA Luft aufgenommen werden. (Anhang 7) 

 

 Aufnahme einer Regelung zu Critical Loads nur unter bestimmten Vorausset-

zungen 

Die vorgeschlagene Regelung der Prüfmaßstäbe für die Durchführung einer FFH-

Untersuchung in Bezug auf immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige An-

lagen kann nur unterstützt werden, wenn insgesamt zumutbare Anforderungen for-

muliert werden. Unerlässlich ist eine eindeutige Regelung zu Bagatellmassenströ-

men in Anhang 8. (Anhang 8) 

 

 Anhang 9 sollte gestrichen werden 

Es wird keine Veranlassung für Anhang 9 gesehen, der Prüfmaßstäbe in Bezug auf 

empfindliche Pflanzen und Ökosysteme auch für Industrieanlagen regelt. Diese Re-

gelung würde ein erhebliches Prüfungsprogramm für Industrievorhaben schaffen mit 

erheblichem zusätzlichem Aufwand und Kosten. 

 

 Übergangsregelungen müssen ergänzt werden 

Es sollte eine Übergangsregelung für bei Inkrafttreten der TA Luft bereits anhängige 

Genehmigungsverfahren eingefügt werden. Es darf nicht dazu kommen, dass ein 

gesamtes Genehmigungsverfahren wiederholt werden muss, weil die TA Luft inner-

halb eines laufenden Genehmigungsverfahrens (ggf. kurz vor Bescheidung) in Kraft 

tritt und dadurch zum Zeitpunkt der Genehmigungsentscheidung geänderte Grundla-

gen gelten. 

 

 

Hinsichtlich der einzelnen Änderungen in den „Besonderen Regelungen für be-

stimmte Anlagenarten“ in Nr. 5.4 wird auf die Stellungnahmen der BDI-Mitgliedsver-

bände verwiesen. 

 

 

Durch die vorgeschlagenen Änderungen der TA Luft würde der Erfüllungsaufwand für die 

Wirtschaft erheblich steigen. Dieser Zuwachs muss unter Anwendung der one in, one out-

Regelung der Bundesregierung an anderer Stelle in gleicher Höhe kompensiert werden. 

Bisher fehlen hierzu jegliche Vorschläge durch das federführende Bundesressort. 
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II. Im Einzelnen 

 

Nr. 2.2 Immissionskenngrößen, Beurteilungspunkte, Aufpunkte 

 

 Die in Nr. 2.2 vorgeschlagenen Änderungen führen zu einer erheblichen Beschrän-

kung bisher geltender Verfahrenserleichterungen und sollten rückgängig gemacht 

werden. Es kommt zum Beispiel zu einer Einschränkung der Irrelevanzregelung in 

Nr. 4.2.2 und der Bagatellmassenstromregelung in Nr. 4.6.1.1 in Änderungsgeneh-

migungsverfahren.  

 

Auch die Folgeänderungen (zum Beispiel in Nr. 4.1 b), 4.2.2, 4.3.1.2, 4.4.3, 4.5.2, 

4.5.3, 4.6.2.5, 4.6.2.6, 4.6.4 etc.) sollten rückgängig gemacht werden. 

 

Mit der Einführung des Begriffes „Gesamtzusatzbelastung“ in Nr. 2.2 in Verbindung 

mit z. B. Nr. 4.2.2 wird beabsichtigt, das Bundesverwaltungsgerichtsurteil vom 24. 

Oktober 2013 (7 C 36.11) zu korrigieren. In diesem Urteil hat das Bundesverwal-

tungsgericht u. a. über die Frage nach dem richtigen Prüfungsgegenstand im Ände-

rungsgenehmigungsverfahren nach § 16 BImSchG entschieden. Nach der Entschei-

dung des Bundesverwaltungsgerichtes soll im Änderungsgenehmigungsverfahren 

nicht die Gesamtanlage, sondern grundsätzlich nur das Erweiterungsvorhaben zu 

betrachten sein, auch bezüglich der Bestimmung irrelevanter Zusatzbelastungen 

nach den Vorgaben der TA Luft.  

 

Im TA Luft-Entwurf wird dagegen nunmehr geregelt, dass bei einer Änderungsge-

nehmigung für die Irrelevanzregelung und Bagatellmassenströme zukünftig die ge-

samte Anlage zu betrachten ist und nicht nur – wie vom BVerwG entschieden – das 

Erweiterungsvorhaben. Dies ergibt sich aus Nr. 2.2 Satz 3, wonach zukünftig der 

Immissionsbeitrag der gesamten Anlage die Gesamtzusatzbelastung darstellt und 

nicht wie bisher der Immissionsbeitrag des beantragten Vorhabens. Entsprechend 

ist hinsichtlich der Bestimmung, ob eine Immissionszusatzbelastung irrelevant ist o-

der unterhalb der Bagatellmassenströme liegt, die gesamte Anlage und nicht wie 

bisher nur das Erweiterungsvorhaben zu betrachten (vgl. Nr. 4.2.2).  

  

Diese Änderung der TA Luft bedeutet, dass es zu einer Einschränkung bei der An-

wendung der Irrelevanzregelung und der Bagatellmassenströme kommt. Denn nach 

der Irrelevanzregelung z. B. in Nr. 4.2.2 ist die Gesamtzusatzbelastung von 3 % 

des Immissionsjahreswertes eines Stoffes irrelevant. Wenn also bei der zusätzlichen 

Belastung durch einen Stoff wie bisher nur auf das beantragte Erweiterungsvorha-

ben abgestellt wird, ist die zusätzliche Belastung rechnerisch geringer, als wenn für 

die zusätzliche Belastung auf die Belastung durch die gesamte Anlage plus Belas-

tung durch das Erweiterungsvorhaben abgestellt wird. 
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Der BDI lehnt die Einschränkung der Irrelevanzregelung und der Bagatellmassen-

ströme ab. Eine europarechtliche Rechtfertigung für die Einschränkung besteht 

nicht. Vielmehr hat das Bundesverwaltungsgericht in der o.a. Rechtsprechung ent-

schieden, dass seine Auslegung europarechtskonform ist. Insofern besteht für eine 

Veränderung und Verschärfung der nun endlich höchstrichterlich geklärten Rechts-

lage kein Bedarf und sollte daher nicht erfolgen. 

 

Gegen eine Neudefinition spricht auch, dass die Nichtanwendbarkeit der Irrelevanz-

schwellen und Bagatellmassenströme für Erweiterungen von Bestandsanlagen in 

hohem Maße wettbewerbsverzerrend ist. Während ein Mitwettbewerber, der sich in 

der näheren Umgebung einer Bestandsanlage neu ansiedelt, die Irrelevanzschwelle 

in Anspruch nehmen kann, bleibt dem Betreiber der Bestandsanlage, der die gleiche 

Anlage als Erweiterung seines vorhandenen Standortes planen würde, dieses „Privi-

leg“ verwehrt. Gleiches gilt, wenn sich in der Umgebung kein Mitwettbewerber, son-

dern irgendeine andere Anlage neu ansiedelt, die aber die gleichen Schadstoffe 

emittiert. Diese offensichtliche Ungleichbehandlung ist nicht nachvollziehbar. 

 

Die Nichtanwendbarkeit der Irrelevanzschwellen für Erweiterungen von Bestandsan-

lagen führt letztlich zu einer erhöhten Flächenversiegelung, da Betreiber von Be-

standsanlagen eine geplante Erweiterung ansonsten auch als eigenständige Anlage 

mit einer Neugenehmigung (und nicht als Anlagenänderung) planen und beantragen 

könnten. In diesem Fall könnten die Betreiber auch wieder (mangels Änderungsge-

nehmigungsverfahren) eine Irrelevanzschwelle oder Bagatellmassenströme in An-

spruch nehmen. Da dann die Neuanlage aber nicht auf Nebeneinrichtungen des Be-

stands zurückgreifen kann, führt die Planung als Neuanlage regelmäßig zu einem 

unnötig erhöhten Flächenverbrauch sowie ggf. erhöhter Energie- und Ressourcenin-

anspruchnahme im Vergleich zu einer Anlagenerweiterung. Auch dies spricht gegen 

eine Neuregelung des Begriffs der Gesamtzusatzbelastung in Nr. 2.2. 

 

 Klarstellungen zur Einführung einer negativen Zusatzbelastung: In Nr. 2.2 ist 

neu geregelt, dass im Fall einer Änderungsgenehmigung der Immissionsbeitrag des 

Vorhabens auch negativ sein kann. Auch wenn grundsätzlich zu begrüßen ist, dass 

nun endlich auch in der TA Luft eine negative Zusatzbelastung (etwa bei einer Anla-

genmodernisierung) ausdrücklich anerkannt wird, sollte der Hintergrund und die 

Reichweite dieser Neuregelung in der Begründung erläutert werden.  

Zudem stellt sich die Frage, warum eine negative Zusatzbelastung nur im Fall von 

Änderungen anerkannt wird. Soweit ein Vorhabenträger beispielsweise auch im un-

mittelbaren Zusammenhang mit einer Anlagen-Neugenehmigung andere Anlagen 

am gleichen Standort stilllegt und damit die Emissionen des Standorts insgesamt re-

duziert, sollte eine „Saldierung“ zulässig sein.  
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Nr. 3.6 Prüfung der Betriebsorganisation des Anlagenbetreibers 

 

Die Einführung einer neuen Darlegungspflicht des Anlagenbetreibers hinsichtlich seiner Be-

triebsorganisation in einer neuen Nummer 3.6 wird abgelehnt.  

 

In Nr. 3.6 ist geregelt, dass vor Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und zum Be-

trieb einer genehmigungsbedürftigen Anlage oder zu einer wesentlichen Änderung einer ge-

nehmigungsbedürftigen Anlage zu prüfen ist, ob die Betriebsorganisation des Anlagenbe-

treibers geeignet erscheint, um seinen Pflichten gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz 

gerecht zu werden. Zu diesem Zwecke soll der Anlagenbetreiber unter anderem der Be-

hörde seine Aufbauorganisation sowie die Ablauforganisation darlegen.  

 

Es ist nicht ersichtlich, aus welchem Grund eine Regelung zur Betriebsorganisation des An-

lagenbetreibers neu in die TA Luft aufgenommen werden muss. Eine Konkretisierung be-

stehenden Rechts durch die Aufnahme der Nr. 3.6 in die TA Luft ist nicht erforderlich. Eine 

europarechtliche Verpflichtung besteht ebenfalls nicht. Zusätzliche Bürokratie und Mehrkos-

ten sind zu erwarten. Insbesondere auch für kleine und mittlere Anlagen sind die Vorgaben 

unverhältnismäßig. 

 

Die neue Regelung ist auch unter dem Gesichtspunkt der Offenlegung von Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnissen problematisch. Betriebsinterne Abläufe des Umweltmanagements 

müssten im Rahmen von öffentlichen Genehmigungsverfahren offengelegt werden. 

 

Hinzu kommt, dass durch die eingefügte neue Regelung keine ausreichende Konkretisie-

rung erfolgt. Der Behörde werden mit der Regelung keine Maßstäbe an die Hand gegeben, 

unter welchen Voraussetzungen die Betriebsorganisation des Anlagenbetreibers geeignet 

erscheint, um seinen Pflichten gerecht zu werden. In der Praxis kann der Umfang der Orga-

nisationspflichten sehr unterschiedlich sein, entsprechendes würde auch für die Mitteilungs-

pflichten gelten. 

 

Bei einer Neugenehmigung stehen zum Zeitpunkt der Genehmigungsbeantragung die Auf-

bau- und Ablauforganisation regelmäßig noch nicht fest, zumindest nicht im Detail, so dass 

auch in diesen Fällen eine Konkretisierung erforderlich wäre. 

 

Zwar werden die Einbeziehung der Anlage in ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem 

nach EN ISO 14001 oder EMAS-Verordnung als entsprechender Eignungsnachweis für die 

Betriebsorganisation anerkannt, es müssten aber auch weitere, in anderen Branchen übli-

che Zertifizierungen als Nachweis anerkannt werden (z. B. Energiemanagementsystem 

nach DIN EN ISO 50001; EfB-Zertifizierung nach Entsorgungsfachbetriebsverordnung, zer-

tifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 oder für Asphaltmischanla-

gen die Gleichwertigkeit der DIN EN 13108-21).  
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Nr. 4.1 Prüfung der Schutzpflicht 

 

Die Änderungen in Absatz 4 c) sollten gestrichen werden.  

[Begründung siehe zu Nr. 4.6.1.1 und Nr. 2.2] 

 

 

Nr. 4.2.1 Immissionswerte 

 

Die Änderung in Absatz 2 sollte gestrichen werden. Es sollte kein Automatismus gelten, 

dass wenn in Richtlinien der Europäischen Union Grenzwerte zum Schutz der menschli-

chen Gesundheit bestimmt oder geändert werden, diese als Immissionswerte im Sinne der 

TA Luft gelten. Ein solcher Automatismus ist europarechtlich nicht gefordert. 

 

 

Nr. 4.3.2 Schutz vor erheblichen Belästigungen durch Geruchsimmissionen 

 

Der BDI spricht sich gegen die Aufnahme der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) in die  

TA Luft aus. Nr. 4.3.2 sollte gestrichen werden. 

 

Angesichts der zahlreichen ungeklärten Fragen und Auslegungsprobleme bei der Anwen-

dung der Geruchsimmissionsrichtlinie im Genehmigungsverfahren sollte die GIRL nicht in 

die TA Luft aufgenommen werden. [weitere Begründung siehe zu Anhang 7] 

 

 

Nr. 4.5.1 Immissionswerte für Schadstoffdepositionen 

 

Die Schadstoffdepositionswerte in Nr. 4.5.1 sollten nicht verschärft werden, auch sollten 

keine neuen Werte eingeführt werden. 

 

In der Regelung der Nr. 4.5.1 werden Schadstoffdepositionswerte zum Schutz vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen durch die Deposition luftverunreinigender Stoffe, einschließlich 

dem Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen, bestimmt. Im TA Luft-Entwurf werden 

bestehende Schadstoffdepositionswerte für Blei und Cadmium verschärft sowie neue Werte 

für Arsen, Chrom, Benzo(a)pyren, Dioxine und dioxinähnliche Substanzen neu eingeführt. 

Ein Grund für diese Verschärfungen ist nicht ersichtlich. 

 

Die bestehenden Werte wurden aus den Prüf- und Maßnahmenwerten der Bundes-Boden-

schutzverordnung abgeleitet. Änderungen in der Bundes-Bodenschutzverordnung sind zwi-

schenzeitlich nicht erfolgt. Die TA Luft sollte keine bodenschutzrechtlichen Regelungen vor-

wegnehmen. Eine Folgenabschätzung bzgl. der Auswirkungen der vorgeschlagenen Ände-

rungen in Bezug auf die Anlagenzulassung liegt ebenfalls nicht vor. Eine Verschärfung der 

Schadstoffdepositionswerte ist auch europarechtlich nicht erforderlich und wird daher vom 

BDI abgelehnt. 
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Die vorgeschlagenen Grenzwertabsenkungen bzw. Neueinführungen sind zudem proble-

matisch, da die aktuellen Depositionsgrenzwerte in industriell geprägten Regionen bereits 

heute zum Teil nicht eingehalten werden können. Strengere Werte könnten entsprechend 

erst recht nicht eingehalten werden. Insofern sind die Ausführungen in der Begründung zum 

TA Luft-Entwurf aus Sicht der Industrie nicht richtig, dass eine Abweichung von den nach 

der Untersuchung von Prinz&Bachmann abgeleiteten Werten wegen einer sehr schwierigen 

Einhaltbarkeit heute kaum mehr nötig ist. In der Begründung zur Änderung der TA Luft wird 

ausgeführt, dass die fachliche Grundlage für die neuen Werte im TA Luft-Entwurf – wie 

auch schon für die TA Luft 2002 – die Untersuchung von Prinz&Bachmann aus dem Jahr 

1999 sei. Mittlerweile lägen neuen Angaben zu Hintergrundbelastungen der Böden in 

Deutschland vor. Diese sind allerdings nicht veröffentlicht. Bei Anwendung der Methoden 

von Prinz&Bachmann ergäben sich daraus für einige Schadstoffe neue Immissionswerte, 

die in den TA Luft-Entwurf übernommen worden seien.  

 

Die aktuellen Überschreitungen gehen zum Beispiel aus den Messberichten des Landes-

amtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen hervor, 

die unter folgendem Link eingesehen werden können: 

http://www.lanuv.nrw.de/luft/immissionen/staub/messergeb.htm 

 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Immissionswerte wegen der langfristigen Persistenz 

von aufgewirbelten Stäuben oder anderen Quellen, z. B. Verkehr, nur begrenzt durch den 

Anlagenbetrieb beeinflussbar sind. 

 

 

Nr. 4.5.2 Genehmigung bei Überschreitung der Immissionswerte für Schadstoffdepo-

sitionen oder der Prüf- und Maßnahmenwerte 

 

Die Änderung in Nr. 4.5.2 bb), mit der eine Bagatellmassenstromregelung gestrichen wer-

den soll, wird abgelehnt. Ein Grund für die Notwendigkeit der Streichung der Bagatellmas-

senstromregelung ist nicht ersichtlich. 

 

 

Nr. 4.6.1.1 Ermittlung im Genehmigungsverfahren 

 

Die Bagatellmassenstromregelung in Nr. 4.6.1.1 sollte auf die Regelung der geltenden Fas-

sung der TA Luft zurückgeführt werden.  

 

Nach der bisherigen Regelung der Nr. 4.6.1.1 ist die Bestimmung der Immissionskenngrö-

ßen im Genehmigungsverfahren (bei Neu- und Änderungsgenehmigungen) für den jeweils 

emittierten Schadstoff nicht erforderlich, wenn bestimmte Bagatellmassenströme (aus Ta-

belle 7) nicht überschritten werden. Problematisch ist, dass im Entwurf zur Änderung der  

TA Luft auf die Gesamtzusatzbelastung der Anlage abgestellt wird und die in Tabelle 7 auf-

geführten Bagatellmassenströme viel zu weit abgesenkt wurden. In dieser Ausgestaltung 

http://www.lanuv.nrw.de/luft/immissionen/staub/messergeb.htm
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wird die für die Praxis so wichtige Bagatellmassenstromregelung praktisch keine Anwen-

dung finden.  

 

Die Bagatellmassenstromregelung ist für die Praxis sehr relevant und führt zu Verfahrens-

vereinfachungen und -verkürzungen im Genehmigungsverfahren, vor allem bei kleinen und 

mittleren Anlagen, da bei kleinen Massenströmen aufwendige und kostenträchtige Immissi-

onsbetrachtungen entfallen. Bei Überschreitung der Bagatellmassenströme sind zukünftig 

grundsätzlich Ausbreitungsrechnungen durchzuführen, die für die Betreiber einen erhebli-

chen zeitlichen Mehraufwand und zusätzliche Kosten im Änderungsgenehmigungsverfah-

ren bedeuten. Dies muss vermieden werden. 

  

 

Nr. 4.6.2.5 Beurteilungsgebiet 

 

In Nr. 4.6.2.5 wird das Beurteilungsgebiet festgelegt. Für die Anwendung des Anhangs 7 

(GIRL) wird auf die im Anhang festgelegten Anforderungen an das Beurteilungsgebiet ver-

wiesen. Ein entsprechender Verweis sollte – sofern Anhang 8 weiterhin Bestand hat – in 

Bezug auf Anhang 8 vorgenommen werden, da auch Anhang 8 (Gebiete von gemeinschaft-

licher Bedeutung) ein gesondertes Beurteilungsgebiet hat. 

 

 

Nr. 4.6.2.6 Festlegung der Beurteilungspunkte 

 

Im letzten Satz des letzten Absatzes ist geregelt, dass es im Interesse des Schutzes beson-

ders schutzbedürftiger Bereiche erforderlich sein kann, Beurteilungspunkte in geringerer 

Entfernung festzulegen. Es ist unklar, was unter besonders schutzbedürftigen Bereichen zu 

verstehen ist. Die „flexible“ Festlegung der Beurteilungspunkte wird abgelehnt. 

 

 

Nr. 4.8 Prüfung, soweit Immissionswerte nicht festgelegt sind, und in Sonderfällen 

 

 Der Abschnitt unter der Überschrift „Stickstoffdepositionen“ sowie Anhang 9 sollten 

gestrichen werden. 

 

Es wird keine Veranlassung für die neue Regelung gesehen, die Prüfmaßstäbe in 

Bezug auf empfindliche Pflanzen und Ökosysteme auch für Industrieanlagen fest-

legt. Diese Regelung würde ein erhebliches Prüfungsprogramm für Industrievorha-

ben schaffen mit erheblichem zusätzlichem Aufwand und Kosten. [Begründung 

siehe zu Anhang 9] 

 

 Der Absatz unter der Überschrift „Bioaerosole" sowie Anhang 10 sollten gestrichen 

werden. 
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Im vorletzten Absatz unter der Überschrift „Bioaerosole" wird geregelt, dass wenn 

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Schutz vor Gefahren für die menschliche 

Gesundheit durch die Immission von Keimen und Endotoxinen nicht gewährleistet 

ist, eine Einzelfallprüfung erfolgen soll unter Anwendung des neu in den TA Luft-Ent-

wurf eingefügten Anhangs 10. 

 

In der Begründung zum TA Luft-Entwurf wird ausgeführt, dass die Belastung durch 

Bioaerosole in Tierhaltungsanlagen ausschlaggebend für die neue Regelung des 

Anhangs 10 war. Anhang 10 sollte daher auf Industrieanlagen keine Anwendung fin-

den. An die Industrieanlagen werden bereits ausreichende immissionsschutzrechtli-

che Anforderungen gestellt. Es sind keine Fälle von ordnungsgemäß betriebenen In-

dustrieanlagen bekannt, bei denen aufgrund der Immission von Keimen und Endoto-

xinen Gefahren für die menschliche Gesundheit hervorgerufen wurden. 

 

 

Nr. 5.1.2 Berücksichtigung der Anforderungen im Genehmigungsverfahren 

 

 In Nr. 5.1.2 Absatz 2 sollte der neu hinzugefügte Passus „Der zulässige Massen-

strom bezieht sich auf die gesamte Anlage.“ wieder gestrichen werden. 

 

Dieser Satz ist systematisch nicht nachvollziehbar und kann zu Missverständnissen 

führen, denn in der TA Luft wird stets auf die Quelle Bezug genommen (siehe eben-

falls 5.1.2, erster Satz: „Die den Vorschriften der Nummer 5 entsprechenden Anfor-

derungen sollen im Genehmigungsbescheid für jede einzelne Emissionsquelle und 

für jeden luftverunreinigenden Stoff…“). Dies ist auch rechtlich notwendig, da in ei-

nem Genehmigungsbescheid aus Bestimmtheitsgründen eine quellenscharfe Rege-

lung erforderlich ist. 

 

Oft wurde in der Vergangenheit seitens der Behörden die Gesamtfracht der Gesamt-

anlage herangezogen, was technisch nicht sinnvoll und unverhältnismäßig ist. Der 

technische Aufwand bezieht sich immer auf eine konkrete Quelle. Insofern ist diese 

Formulierung eine zweckmäßige Klarstellung und sollte auch für alle anderen Fest-

setzungen übernommen werden. 

 

Insbesondere besteht die Gefahr, dass nun auch kleinere, nicht relevante Quellen in 

die Betrachtung mit einbezogen würden und mit relativ großem Aufwand deren 

Nicht-Relevanz vom Betreiber nachgewiesen werden müsste. 
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Nr. 5.2.1 Gesamtstaub 

 

Die Senkung des allgemeinen Staubgrenzwertes von 20 mg/m³ auf 10 mg/m³ ab einem 

Massenstrom von 0,40 kg/h ist eine deutliche Verschärfung. Die Verschärfung ist nicht für 

alle Anlagen durch europäische Vorgaben gedeckt, wissenschaftlich nicht begründet und 

wird daher abgelehnt. Investitionsintensive Anpassungen von Anlagen wären erforderlich. 

Zudem ist es unverhältnismäßig, den Grenzwert, der den Vorgaben im BVT-Merkblatt für 

Großfeuerungsanlagen entspricht, nunmehr auch für kleinere und mittelgroße Anlagen vor-

zugeben. 

 

 

Nr. 5.2.2 Staubförmige anorganische Stoffe 

 

Die drastische Absenkung des Emissionsgrenzwertes für Quecksilber von 0,05 mg/m³ auf 

0,01 mg/m³ wird abgelehnt.  

 

Die Absenkung des Wertes wird erhebliche Auswirkungen auf den Betrieb von Industriean-

lagen haben, ist nicht nachvollziehbar und unverhältnismäßig. Damit gilt für Anlagen, die 

unter die TA Luft fallen, ein Emissionswert wie er für Feuerungsanlagen größer 50 MW ab 

2019 im Jahresmittel gelten soll. Zudem basiert die gewählte Emissionsbegrenzung auf kei-

ner wissenschaftlich gestützten Datengrundlage. Für die Festlegung von Grenzwerten sollte 

eine gesicherte Datenbasis aus langfristigen, zuverlässigen Messwerten vorliegen, die nach 

unseren Erkenntnissen aktuell nicht verfügbar ist.  

 

Europäische Vorgaben zur Absenkung dieses Wertes bestehen nicht. Eine rein politische 

Entscheidung zur Absenkung des Emissionsgrenzwertes für Quecksilber in Deutschland 

benachteiligt die deutsche Industrie im europäischen Wettbewerb. Die Bundesregierung 

selbst führt in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN im Bundestag (Drucksache 18/8292) aus, dass die durch eine Veränderung der Emis-

sionsgrenzwerte erreichbare Verminderung von Quecksilber in der Umwelt, gemessen an 

den gesamten Quecksilberemissionen, marginal sei (bei Anwendung der strengeren US-

amerikanischen Grenzwerte auf Kohlekraftwerke). Insoweit sei ein nennenswert höherer 

Schutz der menschlichen Gesundheit nur durch eine globale Verminderung der Quecksilber 

Einträge zu erwarten. 

 

Für die Gipsindustrie würde diese Verschärfung beispielsweise bedeuten, dass grundle-

gende Investitionen in Anlagen oder die Emissionsminderungstechnik erforderlich wären  

oder der Sekundärrohstoff REA-Gips durch Naturgips ersetzt werden müsste, bei dessen 

Verarbeitung die verschärften Grenzwerte in der Regel eingehalten werden können. Das 

mit ProgRess II verfolgte Kernziel, die Steigerung der Ressourceneffizienz durch Schonung 

von Primärrohstoffen zu erreichen, würde mit einer derart unverhältnismäßigen Grenzwert-

festsetzung konterkariert. Derzeit wird die jährlich in Deutschland anfallende REA-Gips-

menge nahezu vollständig verwendet (aktuell mehr als 7 Mio. t). REA-Gips stellt heute 60% 
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der Rohstoffversorgung und darf durch eine Regelung in der TA Luft nicht gefährdet wer-

den. 

 

 

Nr. 5.2.5 Organische Stoffe 

 

Bei den Regelungen zu organischen Stoffen in Nr. 5.2.5 gibt es eine Reihe von Verschär-

fungen. Diese haben erhebliche Auswirkungen, sind europarechtlich nicht gefordert und 

werden daher abgelehnt: 

 

 Der Wegfall der Ausnahmeregelung für Altanlagen, wodurch eine Absenkung 

des Massenstroms von 1,5 kg/h auf 0,5 kg/h erfolgt, stellt eine Verschärfung dar und 

wird daher abgelehnt. 

 

 Klasse 2, 3. Absatz 2. Bindestrich: Die neue Regelung zur akut toxischen Wir-

kung stellt eine deutliche Verschärfung dar, da sehr viele Stoffe, die bisher als ge-

sundheitsschädlich (R20, R21 oder R22) eingestuft waren, nach der CLP-Verord-

nung mit akut toxisch Kategorie 3 (H301, H311 oder H331) eingestuft wurden. Im 

Rahmen der Seveso-Richtlinie können diese mit ca. 30 % abgeschätzt werden. 

 

 Klasse 2, 4. Bindestrich: Die Aufnahme von atemwegsreizenden Stoffen (H335) 

stellt eine extreme Verschärfung dar. Sehr viele Stoffe fallen hierunter, insbesondere 

auch Gemische von ätzenden Stoffen, wenn die Konzentration des ätzenden In-

haltsstoffes die Einstufungskonzentration für ätzend unterschreitet, aber die für rei-

zend überschreitet. Da die atemwegsreizende Konzentration auf der Immissions-

seite nicht erreicht wird, ist dieses Kriterium zu streichen. 

 

 Einfügen einer neuen Regelung in Nr. 5.2.5 zum Umgang mit Einstufungen von 

Stoffen in der TA Luft: Der BDI spricht sich dafür aus, dass in der TA Luft grund-

sätzlich eine neue Regelung geschaffen wird, die gewährleistet, dass auch im Ein-

zelfall die automatisierte Verknüpfung zwischen der Einstufung von Stoffen und der 

Festlegung von Emissionswerten in der TA Luft nicht zu unverhältnismäßigen Nach-

rüstungsanforderungen an Industrieanlagen führt. [Begründung vgl. unter 5.2.7.1.1] 

 

 

Nr. 5.2.6 Gasförmige Emissionen beim Verarbeiten, Fördern, Umfüllen oder Lagern 

von flüssigen organischen Stoffen 

 

 Die vorgeschlagene Ergänzung „oder bei Verwendungstemperatur“ in Nr. 5.2.6. a) 

sollte gestrichen werden. Durch diese Ergänzung würde der Geltungsbereich der 

Vorschrift unangemessen ausgeweitet werden.  
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Insbesondere die Nachrüstung der technischen Ausrüstungsgüter wie Flanschver-

bindungen, Rührwerke und Absperrorgane ist mit hohem Aufwand und Kosten für 

die Betreiber verbunden. Der Anteil der diffusen Emissionen, die dadurch vermieden 

würden, sind messtechnisch nicht zu erfassen bzw. sehr gering. 

 

 Auch die 10%-Regelung für Ammoniak ist unverhältnismäßig. Diffuse Ammoniak- 

Emissionen spielen anteilig keine Rolle und haben in der Praxis keine Signifikanz. 

Aufgrund der niedrigen Reiz- und Geruchsschwelle ist ein unbemerkter Ammoniak-

austritt aus Anlagen und Rohrleitungen auch faktisch nicht möglich. Eine Nachrüs-

tung bestehender Anlagen (vor allem ohne eine längere Übergangsfrist – „Absterbe-

regel") wäre völlig überzogen und würde der Umwelt nicht zu Gute kommen, Auf-

wand und Kosten aber in die Höhe treiben. Angesichts des umfangreichen Ammoni-

aknetzes (vor allem durch Kälteerzeugungsanlagen) in Teilen der chemischen In-

dustrie wäre der Nachrüstungsaufwand enorm. 

 

Als Folgeänderung sollte der Begriff „organisch“ in der Überschrift nicht gestrichen 

werden.  

 

 In Nr. 5.2.6 sollte am Ende hinter dem Wort „anzuwenden“ folgende Ergänzung ein-

gefügt werden: „es sei denn, dass die Wirkung der unter b), c) und d) genannten 

Stoffe nicht über die Gasphase vermittelt wird.“  

 

Die Bestimmungen der Nr. 5.2.6. ff dienen dem Schutz der Umwelt vor Emissionen 

schädlicher – insbesondere krebserzeugender – Stoffe in die Luft. Am Beispiel 

schweren Heizöles wurde in einer durch CONCAWE veröffentlichten Studie (siehe 

CONCAWE Forschungsbericht 01/15) gezeigt, dass der Gehalt krebserzeugender 

Stoffe in Flüssigkeiten, wie er in Nummer 5.2.6 Buchstaben b), c) und d) spezifiziert 

wird, nicht zwingend eine Gefährdung durch Emissionen auslöst. Die Einstufung von 

Heizöl, schwer als krebserzeugend beruht auf dem Gehalt an Polyzyklischen Aro-

maten, gekennzeichnet durch die Leitsubstanz Benzo(a)Pyren. Diese Stoffe sind 

aber – wie im CONCAWE Forschungsbericht 01/15 nachgewiesen wird – in den 

Dämpfen des schweren Heizöles im Normalbetrieb nur in sehr niedrigen Konzentra-

tionen zu finden. Daher ist aus den Luftemissionen schweren Heizöles keine Gefähr-

dung der Umwelt und Gesundheit ableitbar, vor der mit den Bestimmungen der  

TA Luft Nr. 5.2.6 geschützt werden müsste.  

 

Auch in der UBA-Studie zur Wirkungsstärke krebserzeugender Stoffe nach TA Luft 

5.2.7.1.1 - in 5.2.6 Buchstaben b) und c) angesprochen - ist als Voraussetzung für 

die Einstufung von Benzo(a)Pyren dokumentiert: „Die Gemische müssen einen ho-

hen Anteil an PAK aufweisen und in ihrer Zusammensetzung Pyrolyseprodukten wie 

z.B. Kokereigas ähneln.“ Beide Voraussetzungen sind bei schwerem Heizöl nicht 

gegeben. Trotz der gültigen Einstufung von Heizöl, schwer als krebserzeugend ist 
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somit die (von Überwachungsbehörden üblicherweise erhobene) Forderung der 

Maßnahmen nach Nr. 5.2.6 nicht notwendig und nicht verhältnismäßig. 

 

 

Nr. 5.2.6.1 Überschrift Pumpen und Rührwerke  

 

Die Neuaufnahme der Rührwerke in die TA Luft stellt eine Verschärfung gegenüber dem 

geltenden Recht dar, ist unverhältnismäßig und wird daher abgelehnt. Eine Begründung für 

die Neuaufnahme liegt weiterhin nicht vor.  

 

Das Dichtungskonzept eines Rührwerkes ist anders als an einer Pumpe. Bei Pumpen dich-

tet die Dichtung direkt gegen das Medium ab. Bei einem Rührwerk hingegen wird nicht ge-

gen die Flüssigkeit, sondern gegen die Gasphase der Flüssigkeit abgedichtet (bei drucklo-

sem Betrieb sogar nur gegen eine Inertphase), weshalb die Vorgaben unverhältnismäßig 

sind. 

 

 

Nr. 5.2.6.2 Verdichter 

 

Es sollte eine komplette Streichung oder Anpassung in dem Sinne erfolgen, dass bei der 

Förderung von Gasen und Dämpfen, die gasförmigen Stoffe mit Merkmalen der Nr. 5.2.6 

Buchstabe b) bis d) in Summe mit einem Anteil bis zur UEG in Vol. % (z. B. Methanol UEG: 

5,5 Vol. % bzw. 73 g/m³ bei X°C) enthalten, Mehrfach-Dichtsysteme zu verwenden sind. 

 

Es liegt hier ein systematischer Bruch in der Zuordnung von Verdichtern unter Nr. 5.2.6 der 

TA Luft vor, da kein flüssiger Stoff bzw. kein flüssiges Stoffgemisch vorliegt. Denn klassi-

sche Aufgabe eines Verdichters ist die Gasförderung. In der Praxis werden bei der Handha-

bung flüssiger organischer Stoffe in der Regel Gase oder Dämpfe von Stoffgemischen mit 

hohen Inertgasanteilen mit häufig wechselnder Zusammensetzung mit Vakuumpumpen, 

Gebläsen oder Ähnlichem im Sinne einer Absaugung (aus Gründen der Sicherheitstechnik 

oder des Explosionsschutzes) gefördert, in dem der Massenanteil von 1 Vol.-Prozent nicht 

das geeignete Kriterium ist. 

 

 

Nr. 5.2.6.3 Flanschverbindungen 

 

Bei den an die Flanschverbindungen gestellten Dichtigkeitsanforderungen sollten folgende 

Änderungen erfolgen: 

 

 Die DIN EN 1591-1 unterliegt einer hohen Änderungsdynamik mit kurzen Revisions-

zyklen. Darum sollte speziell bei dieser Norm der statische Verweis auf das Erschei-

nungsdatum herausgenommen werden („[…]Berechnungsvorschriften der DIN EN 
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1591-1 (Ausgabe April 2014) oder gleichwertig zu erbringen“). Dies gilt für Absatz 2 

wie auch für Absatz 3.  

 

 In Absatz 7 sollte die VDI 2290 mit aufgeführt werden. Es könnte wie folgt ergänzt 

werden: „Der Betreiber hat sicherzustellen, dass dem Montagepersonal für die Mon-

tage der Flanschverbindungen Montageanweisungen und Vorgaben zur Qualitäts-

kontrolle nach der Richtlinie VDI 2290 (Ausgabe Juni 2012) zugänglich sind und das 

Montagepersonal eine Qualifikation gemäß DIN EN 1591-4 (Ausgabe Dezember 

2013) oder VDI 2290 (Ausgabe Juni 2012) aufweist.“ 

 

 

Nr. 5.2.6.4 Absperrorgane 

 

Die Kugelhähne sollten aus Nr. 5.2.6.4 gestrichen werden oder in Bestandsanlagen mit ei-

nem Bestandsschutz bis zum technisch notwendigen Ersatz versehen werden. 

 

Im TA Luft-Entwurf wurden die Anforderungen auf Kugelhähne erweitert. Die Vorgaben für 

Kugelhähne sind unverhältnismäßig, denn wenn Kugelhähne nicht den Anforderungen ent-

sprechen, können sie nicht nachgerüstet werden, sondern müssen komplett ersetzt werden. 

Zudem weisen Kugelhähne bauartbedingt keine Belastung der Dichtung durch vertikale Be-

wegungen des Stempels auf. Dadurch haben sie ein geringes Potenzial für Leckagen als 

Ventile und Schieber. Aufgrund der geringen diffusen Emission aus Kugelhähnen wäre eine 

komplette Streichung daher sinnvoll. 

 

Zumindest ist eine Altanlagenregelung erforderlich, ohne die ein unverhältnismäßiger Auf-

wand entstehen würde. Das gleiche gilt für die anderen erwähnten Aggregate. 

 

 

Nr. 5.2.6.7 Lagerung 

 

Festdachtanks sollen zukünftig mit Vakuum-/Druckventilen ausgestattet werden. Die Ver-

schärfung ist unverhältnismäßig und wird abgelehnt. 

 

Alle Behälter mit Festdachtanks können nicht ohne unverhältnismäßig hohen Aufwand und 

nicht ohne weitere Sicherheitsbetrachtungen, die durch die neue Betriebssicherheitsverord-

nung extrem aufwändig werden, nachgerüstet werden. Ein Nutzen für die Umwelt ist nicht 

erkennbar. 
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Nr. 5.2.7.1.1 Karzinogene Stoffe 

 

Die Liste der karzinogenen Stoffe wurde erheblich erweitert und eine Reihe von Stoffen sind 

anderen Klassen zugeordnet und somit die Grenzwerte verschärft worden. Wissenschaftli-

che Begründungen für die Änderungen sowie Folgeabschätzungen liegen nicht vor. 

 

In Deutschland bereitet der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales berufene „Aus-

schuss für Gefahrstoffe (AGS)“ die amtliche Einstufung von Stoffen vor. Aufgabe des AGS 

ist es, gemäß § 20 Gefahrstoffverordnung „den Stand der Wissenschaft, Technik, Arbeits-

medizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte Erkenntnisse für Tätigkeiten mit Ge-

fahrstoffen einschließlich deren Einstufung und Kennzeichnung zu ermitteln und entspre-

chende Empfehlungen auszusprechen“. Das Umweltbundesamt sollte sich in erster Linie 

auf die Beschlüsse des AGS stützen und nicht parallel dazu in der TA Luft abweichende 

Stoffeinstufungen vornehmen. 

 

Alle Änderungen in Nr. 5.2.7.1.1 sollten verhältnismäßig sein: 

 

 Die Umstufung von Benzol von Klasse III in Klasse II sollte nicht erfolgen. Durch 

die Umstufung von Benzol würde der Massenstrom von 2,5 g/h auf 1,5 g/h und die 

Massenkonzentration von 1 mg/m³ auf 0,5 mg/m³ gesenkt werden. Diese erhebliche 

Verschärfung ist nicht nachvollziehbar und wird abgelehnt.  

 

 Die Aufnahme von Quarzfeinstaub PM4 in Klasse II muss gestrichen werden. 

 

Im Entwurf der TA Luft wurde Quarzfeinstaub PM4 neu in die Klasse II der karzino-

genen Stoffe aufgenommen. Die Stoffe der Klasse II dürfen insgesamt den Massen-

strom 1,5 g/h oder die Massenkonzentration 0,5 mg/m³ nicht überschreiten.  

 

Die Aufnahme von Quarzfeinstaub in die Klasse II der karzinogenen Stoffe ist 

fachlich unbegründet. Es ist nicht ersichtlich, aus welcher Studie sich eine entspre-

chende Einordnung von Quarzfeinstaub PM4 in die Liste der karzinogenen Stoffe in 

der Umwelt rechtfertigen würde. Quarzfeinstaub PM4 ist allenfalls ein Schwellen-

wertkanzerogen mit indirektem Wirkmechanismus an Arbeitsplätzen und sollte 

deshalb wie Formaldehyd separat geregelt werden. Die Aufnahme von Quarzfein-

staub PM4 in die Liste der karzinogenen Stoffe wäre unverhältnismäßig, da die in 

der Liste aufgeführten Stoffe keine Schwellenwertkarzinogene sind. Zudem würden 

damit aufwändige und kostenintensive Messverpflichtungen generiert. 

 

Grundlage für die Aufnahme von Quarzfeinstaub in Klasse II des Entwurfes der  

TA Luft soll nach Aussage des BMUB der Forschungsbericht der FoBiG GmbH („Be-

wertungen für die TA Luft Nr. 5.2.7.1.1 Krebserzeugende Stoffe“) vom 28.02.2015 

sein. Allerdings wird sogar in diesem Forschungsbericht darauf hingewiesen, dass 
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die Zuordnung zur Klasse II „bei insgesamt unbefriedigender Datenlage“ erfolgt. So-

lange eine ausreichende Datenlage nicht gegeben sei, werde die Einstufung in 

Klasse III aber als unverhältnismäßig bewertet (vgl. Seite 162 des Forschungsbe-

richtes). 

 

In der aus dem Jahr 1997 stammenden Empfehlung der Internationalen Krebsfor-

schungsagentur (IARC), einer Untergruppe der WHO, wurde konstatiert, dass kris-

tallines Siliziumdioxid, aus beruflichen Quellen inhaliert in Form von Quarz und Cris-

tobalit (alveolengängiger Staubanteil), kanzerogen für den Menschen (Stufe 1) ist. 

Die Entscheidung der IARC beschränkte sich dabei auf die Situation an Arbeits-

plätzen, sie betraf jedoch nicht die Umwelt im Allgemeinen.  

 

Nach langjährigen Diskussionen geht auch die Europäische Kommission davon 

aus, dass Quarzfeinstaub einer Einstufung als Stoff nicht zugänglich ist und weist 

ausdrücklich darauf hin, dass Quarzfeinstaub als reines Arbeitsschutzthema 

zu regeln ist. Dies wird im Vorschlag zur Änderung der Richtlinie über Karzinogene 

und Mutagene 2004/37/EG (Krebsrichtlinie) vom 13. Mai 2016 ausdrücklich im Er-

wägungsgrund (5) [COM (2016) 248 final] genannt. 

 

Der AGS hat in seiner Entscheidung am 7. Mai 2002 Quarzfeinstaub nicht als krebs-

erzeugend eingestuft, sondern nur eine Wirkungsfeststellung für am Arbeitsplatz 

mögliche Konzentrationen getroffen. Wie aus dem Wortlaut des Beschlusses weiter-

hin klar hervorgeht, war es die ausdrückliche Intention des AGS, mit diesem Be-

schluss unvertretbare Folgewirkungen in anderen Rechtsbereichen auszuschließen. 

Aus der Formulierung „Tätigkeiten“ wird deutlich, dass es sich um ein Problem am 

„Arbeitsplatz“ handelt und die Thematik für den Bereich der Umwelt im Allgemeinen 

nicht relevant ist, zumal eine gesundheitsbeeinträchtigende und der Situation am Ar-

beitsplatz entsprechende Umweltexposition nicht festgestellt und durch „Umweltsili-

kosen“ weder national noch international belegt werden kann. In 2015 hat der AGS 

mit der Festlegung eines Beurteilungsmaßstabs (BM) für Quarzfeinstaub die Ar-

beitsplatzbezogenheit erneut bestätigt. 

 

Die Aufnahme von Quarzfeinstaub PM 4 in Klasse II hat eine erhebliche Verschär-

fung der Grenzwerte zur Folge, wobei eine Folgenabschätzung fehlt. Vor dem Hin-

tergrund der Einstufung von Quarzfeinstaub PM4 werden auch erstmals Messanfor-

derungen bestimmt (z. B. unter Nr. 5.4.2.1/2 für die Rohstoffaufbereitung, also das 

Brechen, Mahlen und Trocknen von Gesteinen). Da in mehreren tausend in Betrieb 

befindlichen Unternehmen des deutschen Steine-Erden-Sektors Bau- und Bauroh-

stoffe mit Quarzgehalten in nennenswertem Umfang aufbereitet und weiterverarbei-

tet werden, wird diesen ein erheblicher Messaufwand auferlegt, der die gebotene 

Verhältnismäßigkeit vermissen lässt. 
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Bislang wird beispielsweise in der keramischen Industrie, deren Rohstoffe einen ho-

hen Quarzgehalt haben, Quarzfeinstaub PM 4 nicht gemessen. Auf die keramische 

Industrie kommen mit der Einstufung unvorhersehbare Folgen zu, denn nach erster 

Einschätzung dürften die neuen Anforderungen mit den derzeit bestehenden Anla-

gen nicht erreicht werden. Hinzu kommt, dass die Messung von Quarzfeinstaub PM 

4 sehr aufwendig und kostenintensiv ist.  

 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass eine Zuordnung von Quarzfeinstaub als 

krebserzeugender Stoff neben den Konsequenzen durch eine andere Einstufung in 

der TA Luft grundsätzlich auch weitere Folgen nach sich ziehen würde: 

 

 Der überwiegende Teil des in Deutschland anfallenden Bauschutts enthält 

quarzhaltige Baustoffe und Materialien, so dass bei Abbruchtätigkeiten, ins-

besondere beim Recyceln (Aufbereitung), ein krebserzeugender Stoff freige-

setzt werden würde. Die aus dem Recyceln von Bauschutt stammenden 

Massen wären als gefährlicher Abfall einzustufen, falls der Gehalt an Quarz-

feinstaub die aus der Verordnung Nr. 1272/2008/EG über die Einstufung, 

Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-Verord-

nung) abzuleitende Grenzkonzentration von 0,1 % (krebserzeugende Stoffe) 

überschreiten würde. Gefährliche Abfälle müssten deponiert werden, da er-

hebliche Mengen an z.Z. verwertetem Bauschutt nicht mehr zur Verfügung 

stünden, was gravierende Auswirkungen auf die Recycling-Quote haben 

würde. 

 

 Messungen belegen, dass bei Tätigkeiten der Agrarwirtschaft Quarzfein-

staub aus dem Bodensubstrat freigesetzt wird, insbesondere dann, wenn Tä-

tigkeiten auf Ackerflächen bei trockenem Wetter durchgeführt werden. Es 

muss befürchtet werden, dass in solchen Fällen nachbarschaftliche Abwehr-

ansprüche der anwohnenden Bevölkerung aufgrund Freisetzung eines 

krebserzeugenden Stoffes geltend gemacht werden können. 

 

 Normaler Straßenstaub enthält nicht unerhebliche Mengen an Quarzfein-

staub, sodass die in Kehrmaschinen gefassten Straßenstäube als gefährli-

che Abfälle zu behandeln wären, was zu einer kompletten Änderung des 

Umgangs mit diesen Materialien führen würde. 

 

Eine Messtechnik für Quarzfeinstaub im heißen Abgas ist nach unserer Kenntnis 

derzeit noch gar nicht verfügbar. 

 

Problematisch ist auch, dass durch die Aufnahme weiterer Stoffe in die Klasse II 

aufgrund des weiterhin bestehenden Grenzwertes auch für die Summe aller Stoffe 
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der entsprechenden Klasse – je nach Anlage – eine erhebliche Reduzierung stattfin-

det. Das führt zu Ungleichbehandlungen im europäischen Vergleich und damit zu 

Wettbewerbsverzerrungen. 

 

 Klasse III, 2. Absatz: Der Satz, dass alle nicht namentlich aufgeführten Kanzero-

gene in Klasse I einzustufen sind, stellt eine extreme Verschärfung dar, die abge-

lehnt wird. Zumindest in der TRGS 910 sind sehr viel mehr Stoffe nach ihrem kanze-

rogenen Wirkpotenzial eingestuft. 

 

 Formaldehyd: Die im Entwurf der TA Luft vorgesehene maximale Massenkonzent-

ration von 5 mg/m³ sollte als Zielwert und nicht als Grenzwert ausgestaltet werden. 

Bislang liegt nicht in allen Branchen eine ausreichende Anzahl von Formaldehyd-

Messungen im Abgas von Anlagen vor. Die wenigen verfügbaren Messergebnisse in 

der Zement- und Kalkindustrie zum Beispiel liegen überwiegend unter 5 mg/m³. 

Problematisch ist jedoch, dass für die meisten Anlagen dieser Branchen keine Mes-

sergebnisse vorhanden sind, es damit keinen Überblick über die Emissionssituation 

gibt und kein standardisiertes Minderungsverfahren für Formaldehyd vorliegt.   

 

 Formaldehyd: Das Emissionsminimierungsgebot, nach dem die Emissionen im 

Einzelfall zu begrenzen sind, wenn die Emissionen der ermittelten Klasse nicht mit 

verhältnismäßigem Aufwand eingehalten werden können, muss auch für Formalde-

hyd gelten. Dies entspricht den Ausführungen in der LAI-Vollzugsempfehlung For-

maldehyd vom 9.12.2015.  

 

Um dieses klarzustellen, sollte der 3. Absatz, der das Emissionsminimierungsgebot 

enthält, hinter die Regelung zu Formaldehyd verschoben werden. Alternativ sollte 

unter der Überschrift „Formaldehyd“ am Ende folgender Satz eingefügt werden: „So-

weit diese Emissionswerte nicht mit verhältnismäßigem Aufwand eingehalten 

werden können, sind die Emissionen im Einzelfall unter Beachtung des Emis-

sionsminimierungsgebotes zu begrenzen.“ 

 

 Formaldehyd: Weiterhin sollte eine generelle Ausnahmeregelung für Notaggre-

gate (Notstromaggregate, Notpumpen, Feuerlöschpumpen) und Anlagen zur Aus-

fallvorsorge (z. B. Dampfkessel mit > 500 h/a Betriebszeit) ergänzt werden, die über-

wiegend nur zu Test- und Wartungszwecken und ansonsten im Notfall gefahren 

werden. 

 

 Formaldehyd: Es sollte eine Klarstellung erfolgen, dass bei Verfahren, die keine 

Formaldehyd-Emissionen außer bei Notstromaggregaten haben, keine Messver-

pflichtungen entstehen. Eine solche Klarstellung wäre für die Vollzugspraxis sinnvoll. 

 



BDI-Stellungnahme zum Entwurf zur Änderung der TA Luft 
                      03/11/2016 

21 

 Fasern: Unter dem zweiten Spiegelstrich sollte der Begriff „Hochtemperaturglas-

wolle" gestrichen werden. Es handelt sich dabei um keine  Definition gemäß  

EN 1094-1 und kann missdeutet werden,  denn auch „nicht eingestufte" AES-Wolle 

könnte als „Hochtemperaturglaswolle“ bezeichnet werden. Zudem sollte CAS-

Nr. 142844-00-6 für Aluminiumsilikatwolle hinzugefügt werden.  

 

 Einfügen einer neuen Regelung in Nr. 5.2.7.1.1 zum Umgang mit Einstufungen 

von Stoffen in der TA Luft [sowie entsprechend in Nr. 5.2.5]: 

 

Der BDI spricht sich dafür aus, dass in der TA Luft grundsätzlich eine neue Rege-

lung geschaffen wird, die gewährleistet, dass auch im Einzelfall die automatisierte 

Verknüpfung zwischen der Einstufung von Stoffen und der Festlegung von Emissi-

onswerten in der TA Luft nicht zu unverhältnismäßigen Nachrüstungsanforderungen 

an Industrieanlagen führt. Insbesondere für Stoffe mit einer Wirkungsschwelle oder 

Stoffe, die immissionsseitig nicht wirken, muss eine differenzierte Betrachtung vor-

genommen und eine entsprechende Regelung in der TA Luft gefunden werden. 

 

Die in der TA Luft bestehende direkte inhaltliche und zeitliche Verknüpfung zwischen 

der Einstufung von nicht namentlich genannten Stoffen und der Emissionsbegren-

zung im Abgas oder in der Abluft (vgl. Nr. 5.2.2, 5.2.3.1, 5.2.5, und 5.2.7.1 der TA 

Luft) ist europarechtlich nicht gefordert. 

 

Bei dem in der TA Luft verankerten Automatismus zwischen der Einstufung nach der 

CLP-Verordnung und Regelungen in der TA Luft passen z. B. krebserzeugende 

Stoffe, die eine Wirkungsschwelle haben (wie z. B. Formaldehyd oder Quarz PM4-

Fraktion), nicht in das Klassiersystem der Nr. 5.2.7.1.1. der TA Luft, da dieses im 

Regelfall auf der Ableitung der Wirkungsstärke des Kanzerogens durch das Unit-

Risk-Verfahren beruht. Auch für als krebserzeugend eingestufte Stoffe, bei denen 

auf der Immissionsseite die Konzentration für eine inhalative Wirkung schon mit den 

vorhandenen Emissionswerten nicht gegeben ist, müsste bei Fortgeltung des Auto-

matismus ein Emissionswert in der TA Luft zur Anwendung kommen. 

 

Zur Vermeidung von unverhältnismäßigen Ergebnissen durch den bestehenden Au-

tomatismus sollte in der TA Luft eine Lösung gefunden werden: 

 

 Es muss eine Klarstellung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erfolgen. Es 

muss – wie bisher – geregelt werden, dass wenn die Emissionswerte nicht 

mit verhältnismäßigem Aufwand eingehalten werden können, eine Regelung 

im Einzelfall möglich sein muss (vgl. aktuelle Regelung z. B. Nr. 5.2.5 Satz 8 

und Nr. 5.2.7.1.1 Satz 4). Zusätzlich sollte ausdrücklich klargestellt werden, 

dass eine Überschreitung der Emissionswerte nicht nur bei tatsächlicher Un-

möglichkeit ihrer Einhaltung und bei einem a-typischen, von der TA Luft nicht 

geregelten Sachverhalt, in Betracht kommt.  
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 Weiterhin könnte in der TA Luft bestimmt werden, dass die Bundesregierung 

auch eine separate Verwaltungsvorschrift nach § 48 BImSchG erlassen 

kann, um für die durch Anpassungsverordnungen zur CLP-Verordnung um-

gestuften oder neu eingestuften krebserzeugenden Stoffe Grenzwerte festle-

gen zu können. Der Erlass einer Verwaltungsvorschrift (ähnlich der Vorge-

hensweise bei der Umsetzung von BVT-Schlussfolgerungen) könnte bei 

Stoffen mit einem breiten Anwendungsspektrum gewählt werden. Beim Er-

lass einer separaten Verwaltungsvorschrift erfolgen der Risikobewertungs-

prozess und die Ableitung von Grenzwerten in einem transparenten und 

rechtssicheren Verfahren unter Beteiligung der Betroffenen und unter Beach-

tung der Verhältnismäßigkeit und mit angemessenem Zeitrahmen. Wettbe-

werbsverzerrungen innerhalb Deutschlands können so ausgeschlossen wer-

den.  

 

Das heißt, bei Stoffen mit einem breiten Anwendungsspektrum könnte die 

Möglichkeit einer Verwaltungsvorschrift gewählt werden, bei Spezialstoffen 

mit einem beschränkten Anwendungsbereich könnte entsprechend dem bis-

her geltenden Automatismus unter Beachtung des Verhältnismäßigkeits-

grundsatzes vorgegangen werden. Es sollte in beiden Fällen in einem sepa-

raten, transparenten und rechtssicheren Verfahren eine risikoorientierte Be-

trachtung vorgenommen werden, um die Betroffenheit von Anlagen, die 

Quantifizierung der Emissionen und Klärung von Minderungsoptionen zu er-

möglichen. Für die Anpassung von Emissionsbegrenzungen ist eine längere 

und damit angemessene Frist erforderlich. 

 

 Für Stoffe mit einer sicheren Wirkungsschwelle sollte in Hinblick auf die No-

velle der TA Luft geprüft werden, zu welchen Grenzwerten für Massenstrom 

und Emissionskonzentration eine Ableitung aus dem sicheren Schwellenwert 

und der Immissionssituation anstelle einer Ableitung in Verbindung mit dem 

Minimierungsgebot führen würde. Eine grundsätzliche Klarstellung in der TA 

Luft, dass für Stoffe mit sicherem Schwellenwert das Minimierungsgebot 

nicht anzuwenden ist – analog zu Regelungen unter REACH zur Zulassungs-

pflicht – wäre sinnvoll. Es sollte die Entwicklung einer grundsätzlichen Me-

thodik geprüft werden, wie aus den sicheren Schwellenwerten in Verbindung 

mit der gegebenen Immissionssituation Grenzwerte für Massenstrom und 

Emissionskonzentration abgeleitet werden können und diese Methodik in der 

novellierten TA Luft festgeschrieben werden. 
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Nr. 5.2.7.1.2 Keimzellenmutagene Stoffe 

 

Die Änderung in Nr. 5.2.7.1.2 stellt eine Verschärfung dar, die abgelehnt wird. In  

Nr. 5.2.7.1.2 wird erstmalig ein Grenzwert festgelegt. Bisher waren die genannten Emissi-

onswerte anzustreben, jetzt sind sie einzuhalten. 

 

 

Nr. 5.2.7.2 Schwer abbaubare, leicht anreicherbare und hochtoxische organische 

Stoffe 

 

Die Änderung in Nr. 5.2.7.2 stellt eine erhebliche Verschärfung dar und wird abgelehnt. 

 

Der bisherige Regelungsbereich für Dioxine und Furane (PCDD/F) wurde um polychlorierte 

Biphenyle unter Beibehaltung der Begrenzung von 0,1 ng-ITE/m³ erheblich erweitert. Dies 

stellt eine nicht verhältnismäßige Verschärfung des ohnehin für Dioxine/Furane anspruchs-

vollen Wertes dar und ist nicht akzeptabel. Nominal werden zu den 17 polychlorierten Dioxi-

nen und Furanen weitere 12 polychlorierte Biphenyle addiert. 

 

Eine Begründung für diese Verschärfung liegt nicht vor. Europarechtlich ist eine entspre-

chende Regelung nicht gefordert. 

 

Außerdem erfolgt eine Doppelregelung für polyhalogenierte Biphenyle durch die Angaben 

im letzten Satz dieser Ziffer. 

 

 

Nr. 5.2.8 Geruchsstoffe 

 

 In Nr. 5.2.8 sollte wie bisher der Begriff „geruchsintensive Stoffe“ statt „Geruchs-

stoffe“ verwendet werden. 

 

Die Änderung des Begriffes von „geruchsintensive Stoffe“ zu „Geruchsstoffen“ in Ab-

satz 1 sowie in Absatz 2 von „geruchsintensiven Abgasen“ zu „Abgasen mit Ge-

ruchsstoffen“ sollte nicht vorgenommen werden. Der Grund für die Änderung ist un-

klar. Neue Begriffe könnten zu Auslegungsschwierigkeiten in der Praxis führen. 

 

Der Begriff „Geruchsstoffe“ ist nicht klar definiert. Nicht alle Emissionen, die einen 

wahrnehmbaren Geruch haben, sind „Geruchsstoffe“ und haben nachteilige Umwelt-

auswirkungen, die beschränkt werden müssten. Es ist zu befürchten, dass unter-

schiedliche und überzogene Interpretationen erfolgen. Aus einer unklaren Begriffs-

änderung darf kein Interpretationsspielraum folgen, wonach bei jedem im Ab-

gasstrom wahrnehmbaren Geruch Abgasreinigungen zu installieren sind, auch wenn 

beispielsweise diese Emissionen durch ausreichende Verdünnung nicht zu Belästi-

gungen in der Nachbarschaft führen. 
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 Die Regelung zur Verhältnismäßigkeit bei der Festlegung von Vorsorgeanforderun-

gen in Nr. 5.2.8 Absatz 3 sollte nicht gestrichen werden. Dies stellt eine ungerecht-

fertigte Verschärfung dar. Die Regelung zeigt praxistaugliche und bewährte Vorge-

hensweisen für die Verwaltung auf. 

 

 

Nr. 5.2.9 Bioaerosole 

 

Nr. 5.2.9 sollte komplett gestrichen werden. 

 

 Nach der neuen Regelung in Nr. 5.2.9 Absatz 1 sollen bei Anlagen, die Keime und 

Endotoxine in relevantem Umfang emittieren können, Emissionsminderungsmaß-

nahmen nach dem Stand der Technik getroffen werden. Die zu treffenden Maßnah-

men sind nicht weiter konkretisiert. Diese Regelung soll insbesondere auch für die 

Kompostierungs- und Vergärungsanlagen gelten (Anlagen der Nummern 8.5 und 

8.6 des Anhangs 1 der 4. BImSchV). Aufgrund des Begriffes „insbesondere“ findet 

diese neue Regelung für alle anderen Anlagenarten ebenfalls Anwendung. 

 

Die neue Regelung ist europarechtlich nicht gefordert. Ungeachtet dessen sind An-

forderungen an Keime und Endotoxine bereits in den besonderen Regelungen der 

bestimmten Anlagenarten der Nr. 5.4 enthalten und ausreichend, um anlagenspezifi-

sche Anforderungen zu stellen. Darüber hinausgehende Regelungen auch für sons-

tige Anlagenarten ohne ersichtlichen Nutzen sollten nicht erfolgen. 

 

Anforderungen an Keime und Endotoxine sind z. B. für die genannten Anlagen der 

biologischen Abfallbehandlung bereits in der geltenden TA Luft gestellt (vgl. Nr. 

5.4.8.5 und 5.4.8.6). Bisher waren die Maßnahmen jedoch lediglich zu prüfen, nicht 

direkt zu treffen. Damit geht eine deutliche Verschärfung für Neu- und Bestandsanla-

gen einher, die abgelehnt wird. 

 

 Absatz 2, der eine Regelung zu Verdunstungskühlanlagen enthält, sollte ebenfalls 

gestrichen werden. 

 

Der Entwurf einer neuen Verordnung über Verdunstungskühlanlagen soll noch in 

dieser Legislaturperiode verabschiedet werden. Doppelregelungen, die zu Abgren-

zungsschwierigkeiten führen können, müssen vermieden werden. 
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Nr. 5.2.11 Energie und Einsatzstoffe 

 

Die neue Nr. 5.2.11, in der Vorgaben zu Energie und Einsatzstoffen gemacht werden, sollte 

komplett gestrichen werden.  

  

In die TA Luft sollten keine neuen Regelungen zu Energieeffizienz und Einsatzstoffen auf-

genommen werden. Durch neue Vorgaben zu Energie und Einsatzstoffen in den Genehmi-

gungen steigt der Prüfaufwand im Genehmigungsverfahren, das Genehmigungsverfahren 

wird weiter erschwert und es besteht die Gefahr von Vollzugsschwierigkeiten.  

 

Energieeffizienzmaßnahmen passen regelungssystematisch nicht in die TA Luft. Zudem 

sind in zahlreichen anderen Gesetzen und Verordnungen bereits Vorgaben zur Energieeffi-

zienz enthalten (z. B. Energiedienstleistungsgesetz, Energieeffizienzverordnung, Vorgaben 

zu Energiemanagementsystemen). Es ist nicht ersichtlich, aus welchen Gründen darüber 

hinaus in der TA Luft Regelungen hierzu geschaffen werden sollen. Doppelregelungen und 

Abgrenzungsschwierigkeiten müssen vermieden werden. Diese zeigen sich u. a. an folgen-

den Beispielen: 

 

 Die genannten Anforderungen sind zum Teil bereits Bestandteil anderer gesetzlicher 

Regelungen - z.B. die Auditpflicht nach Energiedienstleistungsgesetz.  

 

 Die Anforderungen der TA Luft werden, sofern sie in den Genehmigungsbescheid 

aufgenommen werden, mit Kennzahlen zur Konkretisierung dargestellt werden. Dies 

wäre beispielsweise eine Doppelregulierung zu Umweltmanagementsystemen (DIN 

14001, 50001 etc.) oder anderen zertifizierten Energiemaßnahmen. 

 

 Anreizsysteme zur effizienten Energienutzung existieren bereits - beispielsweise 

durch das EnergieeinsparG oder die 500 neuen Energienetzwerke Initiative. 

 

 Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz ergeben sich aus der Erfahrung des 

Betriebs der Anlage und unterliegen einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, 

der mit einem Umweltmanagementsystem vorangetrieben und sichergestellt ist. Vor-

gegebene legislative Maßnahmen könnten diese Verbesserungsprozesse verzögern 

oder sogar behindern und bedeuten zusätzlichen bürokratischen Aufwand.  

 

 Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen finden sich zudem schon an anderer Stelle 

der TA Luft und führen dadurch zu einer Doppelregelung (z.B. Dichtigkeit von Rohr-

Verbindungen etc. in Nr. 5.2.6).   
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 Die in 5.2.11.3 genannten Maßnahmen zur Einsparung von Einsatzstoffen und Um-

gang mit Rückständen sind entbehrlich. Diese ergeben sich nicht nur aus betriebs-

wirtschaftlicher Notwendigkeit, sondern sind auch an zutreffender Stelle im Kreis-

laufwirtschafts-/Abfallrecht geregelt.  

 

 Auch wird offenbar Anleihe bei der Öko-Design-Richtlinie genommen („Auswahl, 

Auslegung und Nutzung optimierter, variabel nutzbarer Aggregate wie z.B. …“). 

Doppelregelungen sind jedoch zu vermeiden. 

 

Es besteht auch kein europarechtlicher Umsetzungsbedarf in der TA Luft. Soweit in BVT-

Merkblättern Ausführungen zu „weichen“ Faktoren wie z. B. Energieeffizienz enthalten sind, 

sind diese nicht verpflichtend in deutsches Recht umzusetzen. Umzusetzen sind nach den 

Vorgaben der Richtlinie über Industrieemissionen (IED) lediglich die BAT-AELs, also Emis-

sionswerte innerhalb der in den BVT-Schlussfolgerungen enthaltenen Emissionsbandbrei-

ten. 

 

Hinzu kommt, dass die Vorgaben in Nr. 5.2.11 nicht konkretisiert sind und der Behörde 

keine ausreichenden Maßstäbe an die Hand gegeben werden. In der Praxis könnten die 

Vorgaben sehr unterschiedlich ausgestaltet werden. Bei Neuanlagen ist problematisch, 

dass zum Zeitpunkt der Genehmigungsbeantragung keine Daten zur Energieeffizienz zur 

Verfügung stehen.  

 

Die genannten Maßnahmen sind zum Teil auch nicht realisierbar oder führen zu Widersprü-

chen und Zielkonflikten.  

 

 Zum Beispiel soll auf der einen Seite eine Auswahl geeigneter Einsatzstoffe erfol-

gen, die einen niedrigen Energieverbrauch oder eine bessere Energieeffizienz er-

möglichen (vgl. 5.2.11.2), auf der anderen Seite ist eine Auswahl geeigneter Ein-

satzstoffe notwendig, die einen niedrigen Materialverbrauch oder eine hochwertige 

Nutzung von Nebenprodukten, Rückständen oder Abfällen ermöglichen (vgl. 

5.2.11.3). Beide Maßnahmen sind nicht erfüllbar, es steht Recycling gegen Energie-

effizienz.  

 

 Der Maßnahme „Nutzung des Überdrucks von Prozessmedien, z. B. zur Stromer-

zeugung“ stehen die Voraussetzungen des EEG hemmend gegenüber. Sobald ein 

Unternehmen durch die Produktion und Nutzung von Eigenstrom unter die Schwel-

lenwerte der Teilbefreiung von der EEG-Umlage fällt, wird es solche Energieeffi-

zienzmaßnahmen vernünftigerweise nicht realisieren. 

 

 Bei Erhöhung der Energieeffizienz können ggf. höhere Emissionen entstehen. Die 

möglichen Anforderungen zur Energieeffizienz können also nicht losgelöst von den 

anderen emissionsrelevanten Anforderungen der TA Luft betrachtet werden. 
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 Die Forderung nach Auswahl geeigneter Einsatzstoffe, die einen niedrigen Energie-

verbrauch bei der Verarbeitung ermöglichen, muss entfallen. Diese Maßnahme birgt 

die Gefahr, dass zum Beispiel in der Mineralölindustrie die Überwachungsbehörden 

die Forderung stellen müssen, ausschließlich schwefelarme und niedrig viskose 

Rohöle zu verarbeiten. Eine solche bevorzugte Nutzung hochwertiger, nicht erneu-

erbarer Rohstoffe widerspricht dem Ziel der Politik für nachhaltige Handlungsweise 

diametral. 

 

Zu berücksichtigen ist bei der Frage der Notwendigkeit entsprechender Regelungen in der 

TA Luft zusätzlich zu zahlreichen anderen bestehenden Regelungen im deutschen Recht, 

dass die Betreiber ohnehin bereits aus betriebswirtschaftlichen Gründen ein ureigenes Inte-

resse haben, Prozesse energie- und ressourceneffizient zu gestalten. Die Maßnahmen sind 

aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten zu hinterfragen. Das „Messen von Energiever-

bräuchen und Steuerungsparametern“ z. B. bedeutet einen hohen Aufwand und ist insbe-

sondere für kleine und mittlere Unternehmen unverhältnismäßig. Auch die Maßnahme „An-

wendung von Abgasrückführungssystemen“ wäre in vielen Fällen – gerade im Mittelstand – 

unter Kostengesichtspunkten völlig unverhältnismäßig.   

  

 

Nr. 5.3.2.1 Erstmalige und wiederkehrende Messungen 

 

Im Entwurf zur Änderung der TA Luft werden die Messvorschriften erheblich verschärft. Es 

werden eine Reihe von neuen kontinuierlichen Messverpflichtungen eingeführt sowie dis-

kontinuierliche Messungen häufiger verpflichtend. Dies lehnt der BDI ab. Die bestehenden 

und bewährten Messintervalle sollten möglichst beibehalten werden. 

 

 Wiederkehrende Messungen sollten – wie bisher – möglichst im Dreijahresrhythmus 

erfolgen.  

 

Bisher ist in Nr. 5.3.2.1 geregelt, dass wiederkehrende Messungen jeweils nach Ab-

lauf von drei Jahren erfolgen sollen. Diese Regelung wird nunmehr unterlaufen, 

denn in den Regelungen für bestimmte Anlagenarten der Nr. 5.4 ff. sind in vielen 

Fällen kürzere Fristen vorgesehen. Der bisher geltende Dreijahresrhythmus wird 

verschärft, indem im Regelfall nunmehr jährlich zu messen ist.  

 

Eine Verschärfung durch Einführung einer Verpflichtung, mindestens einmal jährlich 

zu messen statt im Dreijahresrhythmus, findet sich z. B. in Nr. 5.4.1.2.2, 5.4.2.1/2, 

5.4.2.3, 5.4.2.10, etc. Ein sogar halbjährlicher Messrhythmus ist in Nr. 5.4.2.8 für die 

Emissionen an Gesamtstoff, Stickstoffoxiden und Schwefeloxiden in der Glasindust-

rie vorgesehen.  
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Diese Verschärfungen sind europarechtlich nicht gefordert, unangemessen und be-

deuten einen Mehraufwand mit mindestens einer Verdreifachung der Kosten. Betrof-

fen von dieser Verschärfung sind insbesondere auch kleine und mittelgroße Anlagen 

aus dem Mittelstand. Ein zusätzlicher Nutzen für die Umwelt ist nicht ersichtlich.  

 

 Die neue Regelung, nach der die IED-Anlagen zukünftig jährlich der Messverpflich-

tung unterliegen statt wie bisher dem Dreijahresrhythmus, sollte gestrichen werden.  

 

Dies bedeutet für die rund 9000 IED-Anlagen in Deutschland eine Verdreifachung 

der Kosten ohne nachweislichen Nutzen für die Umwelt und ist unverhältnismäßig. 

Eine entsprechende Verpflichtung ergibt sich auch nicht aus der Richtlinie über In-

dustrieemissionen (IED).  

 

Eine Messung kostet ca. 5.000 bis 20.000 Euro, durchschnittlich hat jede IED-An-

lage drei bis vier Quellen, die zu messen sind. Dies würde für die 9000 IED-Anlagen 

in Deutschland einen zusätzlichen Erfüllungsaufwand in Höhe von bis zu  

720 Mio. Euro bedeuten ohne erkennbaren zusätzlichen Nutzen für die Umwelt. 

 

Jährliche Messungen bei IED-Anlagen sind auch deshalb entbehrlich, da die IED- 

Anlagen ohnehin regelmäßigen Umweltinspektionen unterliegen und nach  

§ 31 BImSchG jährlich der Behörde eine Zusammenfassung der Ergebnisse der 

Emissionsüberwachung vorzulegen ist. In einigen Branchen (z. B. in der chemi-

schen Industrie) bewegt sich das Emissionsverhalten einer Anlage zudem immer in 

einer vergleichbaren Größenordnung, da es sich im Regelfall um kontinuierlich 

gleichbleibende Prozesse handelt.  

 

 Zusätzliche kontinuierliche Messverpflichtungen sollten nicht eingeführt werden.  

Kontinuierliche Messungen werden z. B. vorgeschrieben für Ammoniak oder für 

Feuerungsanlagen, die eine Abgasreinigung zur Minderung von Stickstoffoxiden 

verwenden (Nr. 5.3.3.2 und Nr. 5.4.1.2).  

 

 Die Möglichkeit, Messungen von einem Immissionsschutzbeauftragten im Sinne des 

vorletzten Satzes der Nr. 5.3.2.1 durchführen lassen zu können, sollte sich auch auf 

jährliche Messungen der Nr. 5.4 erstrecken.  

 

 Es sollten Ausnahmen von der jährlichen Einzelmessung möglich sein, soweit keine 

weitergehenden Anforderungen des europäischen Rechts bestehen. Die Behörde 

sollte auf Antrag den Messzeitraum für die Einzelmessung auf 3 Jahre erweitern 

können. Dies könnte von der Festlegung von geeigneten Betriebsparametern ab-

hängig gemacht werden, um die Einhaltung der Grenzwerte nachzuweisen.  
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 Die Häufigkeit der wiederkehrenden Messungen für Nebenquellen > 10.000 m³/h 

sollte auf drei Jahre festgesetzt werden. In der Zementindustrie zum Beispiel verfügt 

ein Zementwerk über 100 bis 200 kleine Quellen, die häufig mit der gesamten An-

lage bzw. Teilanlage zusammen genehmigt sind. Eine jährlich wiederkehrende Ein-

zelmessung bedeutet für die Messung von Gesamtstaub an diesen Quellen eine 

deutliche Verschärfung zu der bisherigen Messhäufigkeit und einen bedeutenden 

Mehraufwand. Hierfür gibt es in der Zementindustrie keinerlei Notwendigkeit.   

 

 Zusätzliche, erhebliche Kosten fallen aufgrund der Einführung neuer, zusätzlicher 

Messanforderungen für Bereiche an, in denen bisher nicht gemessen werden 

musste. Ein Beispiel hierfür ist die Rohstoffaufbereitung in der mineralverarbeiten-

den Industrie im Zusammenhang mit der Aufnahme von Quarzfeinstaub in die 

Klasse II der Nr. 5.2.7.1. 

 

Bei Einführung neuer Messverpflichtungen wird die Einrichtung von Messplätzen 

den größten Aufwand sowie Kosten bedeuten. Die Nachrüstung geeigneter Randbe-

dingungen ist in vielen Fällen unverhältnismäßig. Die Einrichtung der Messplätze 

gemäß DIN/EN 15259 ist häufig nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-

wand möglich (Größenordnung 50.000 Euro pro Messplatz). Häufig sind keine Ka-

mine vorhanden, Absturzsicherungen und eine Zugänglichkeit über Treppen sind 

nicht gegeben und bei Messungen über Dach fehlt eine entsprechende Statik des 

Gebäudes, um die erforderlichen Nachrüstungen durchzuführen. 

 

Eine Verpflichtung zur Verschärfung der Messvorschriften ergibt sich nicht aus europäi-

schem Recht (mit Ausnahme von Vorgaben in der MCP-Richtlinie zu den Feuerungsanla-

gen, die aber im speziellen Anlagenteil Nr. 5.4. zu regeln sind). Etwaige Ausführungen in 

BVT-Schlussfolgerungen müssen nicht in deutsches Recht umgesetzt werden. Verbindlich 

von den Mitgliedstaaten umzusetzen sind lediglich die BAT-AELs (Das heißt, es sind Emis-

sionswerte innerhalb der vorgegebenen Emissionsbandbreiten festzulegen.). 

 

Durch die zusätzlichen Messverpflichtungen vervielfachen sich die Kosten für Messungen. 

Der Erfüllungsaufwand wird erheblich sein. Betroffen sind insbesondere auch kleine und 

mittelgroße Anlagen im Mittelstand. Ein zusätzlicher Nutzen für die Umwelt ist nicht erkenn-

bar. 

 

 

Nr. 5.3.2.4 Auswertung und Beurteilung der Messergebnisse 

 

Die zeitliche Vorgabe, den Messbericht innerhalb von acht Wochen vorzulegen ist sehr eng 

bemessen und wird abgelehnt. Ein Zeitfenster von 12 Wochen wäre vorstellbar. 

 

Emissionsmessungen mit umfangreichem Parameterumfang und verschiedene Probenauf-

bereitungen und Probenanalysen erfordern häufig einen hohen Zeitaufwand bis verwertbare 
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Ergebnisse vorliegen, die bei der Erstellung der Messberichte erforderlich sind. Als weitere 

zeitbestimmende Faktoren sind Probenvorbereitung, Laborkapazitäten, Zusammenspiel 

verschiedener Akteure (Labors, Dienstleister, Betreiber) und ggf. Abstimmungsprozesse mit 

den Behörden zu berücksichtigen. Insbesondere bei Kalibrierungsmessungen von Emissi-

onsmesssystemen mit vor- bzw. nachgeschalteten Funktionsprüfungen ist ein Zeitfenster 

von acht Wochen kaum einhaltbar. Auch ist diese Regelung nicht praxistauglich, weil erfah-

rungsgemäß einzelne Messungen nicht reproduzierbare Ergebnisse mit unerwarteten Ab-

weichungen liefern können.   

 

Des Weiteren wird hier aus nicht nachvollziehbaren Gründen geregelt, dass immer dann, 

wenn ein Einzelergebnis (zuzüglich der Messunsicherheit) die festgelegte Emissionsbe-

grenzung nicht einhält, das Messverfahren und die Messplanung grundsätzlich in Frage zu 

stellen sind und weitere Prüfungen durchzuführen sind.  

 

Die Vielzahl an neuen jährlichen Messpflichten sowie die jährliche Berichtspflicht bei IED-

Anlagen führt zu einem höheren Aufwand und es wird insgesamt erheblich mehr Dokumen-

tation erforderlich (ca. 50 Seiten pro Bericht!), deren Ergebnis sich auf 3 Seiten darstellen 

ließe. Der Verwaltungsaufwand nimmt auf allen Seiten (Messstelle, Betreiber, Behörde) 

deutlich zu. Der Messbericht, der VDI 4220 entsprechen soll, sollte verkürzt werden kön-

nen, sofern sich keine Änderungen an der Anlage ergeben.  

 

 

Nr. 5.3.3.1 Messprogramm 

 

In Absatz 1 Satz der Nr. 5.3.31 sollte der Bezug zum Gesamtmassenstrom der Anlage er-

halten bleiben und entsprechend der Begriff der Anlage wieder ergänzt werden.  

 

Es sollte wie folgt formuliert werden: „Eine Quelle ist in der Regel dann als relevant zu be-

trachten, wenn ihre Emission mehr als 20 Prozent des in Nummer 5.3.3.2 aufgeführten 

Massenstrom der Anlage beträgt.“  

 

Durch den Wegfall des Anlagenbezugs sind insbesondere für die Komponente Staub zu-

künftig deutlich mehr Quellen mit kontinuierlichen Messeinrichtungen auszurüsten. Ab ei-

nem Massenstrom von 0,2 kg/h sind demnach qualitative und ab einem Massenstrom von 

0,6 kg/h sind quantitative Staubmesseinrichtungen einzusetzen. Bei einem Staubgrenzwert 

von 10 mg/m³ betrifft dies alle Quellen ab 20 000 m³/h, die dann einer kontinuierlichen 

Überwachung unterliegen. In vielen Fällen handelt es sich hierbei um Anlagen(teile), an de-

nen bislang keine Messungen erforderlich waren. Neben den Kosten für die Installation, 

Wartung und Prüfung der Messgeräte, besteht der größte zu erwartende Aufwand in der 

Einrichtung von Messplätzen (Messstrecke und Probenahmestelle) die der DIN EN 15259 

entsprechen. Dies kann Kosten von über 50.000 € pro Messplatz verursachen. 
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Nr. 5.3.3.2 Massenstromschwellen für die kontinuierliche Überwachung 

 

 Die Neuregelung, dass Ammoniak kontinuierlich überwacht werden soll, wenn der 

Massenstrom 1,5 kg/h überschreitet, wird abgelehnt.  

 

Europarechtliche Vorgaben für diese Regelung sind nicht ersichtlich. Vor dem Hin-

tergrund, dass Ammoniak bei Tierhaltungsanlagen erst kontinuierlich erfasst werden 

soll, wenn der Massenstrom 12,5 kg/h überschreitet, ist die Regelung zudem unver-

hältnismäßig. Zumindest muss die Regelung für alle Anlagen gleichermaßen ausge-

staltet werden, also ebenfalls eine kontinuierliche Überwachung erst ab einem Mas-

senstrom von 12,5 kg/h vorgesehen werden. 

 

 In Nr. 5.3.3.2 sollten Asphaltmischanlagen ausdrücklich von der kontinuierlichen Be-

stimmung von Gesamtkohlenstoff ausgenommen werden, wenn diese weniger als 

1000 h/a emittieren. Die kontinuierliche Bestimmung von Gesamtkohlenstoff (ent-

sprechend Nr. 5.3.2.3) ist für Asphaltmischanlagen aufgrund der sehr geringen 

durchschnittlichen täglichen Produktionsstunden nicht sinnvoll und untauglich, da 

eine kontinuierliche Messung an Asphaltmischanlagen bezogen auf ein Kalenderjahr 

keine oder nur wenige Tagesmittelwerte im Sinne der Mittelwertbildung gemäß Bun-

deseinheitliche Praxis bei der Überwachung der Emissionen (BEP) ergeben würde. 

 

 

Nr. 5.3.3.6 Kalibrierung und Funktionsprüfung der Einrichtungen zur kontinuierlichen 

Feststellung der Emissionen  

 

Die Frist für die Vorlage von Kalibrier- und Funktionsberichten sollte in der neuen TA Luft 

einheitlich auf 12 Wochen festgelegt werden. Entsprechend sollte die Frist in Nr. 5.3.3.6 an-

gepasst werden. 

 

Die Frist von 12 Wochen entspricht der Vorgabe der 17. BImSchV und stellt bereits heute 

eine zeitliche Herausforderung für die Messinstitute dar. Bei Funktionsprüfungs- und Kalib-

rierberichten geht es um die Überwachung der kontinuierlichen Messgeräte, die richtige 

Messwerte anzeigen sollten, allerdings regelmäßig überprüft werden müssen. Gerade bei 

Nebenanlagen handelt es sich bei der Mehrzahl der Berichte um Kalibier- und Funktionsbe-

richte, so dass ein hohes Arbeitsvolumen anfällt. Die Auswertung der Messergebnisse und 

deren Aufbereitung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die zu qualitativ hochwertigen, ver-

ständlichen und damit verwertbaren Messberichten führen soll. Dafür ist ein ausreichend 

großes Zeitfenster erforderlich. 
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Nr. 5.4 Besondere Regelungen für bestimmte Anlagenarten 

 

In den besonderen Regelungen für bestimmte Anlagenarten ist eine Vielzahl von Verschär-

fungen erfolgt.  

 

Hinsichtlich der einzelnen Änderungen in den „Besonderen Regelungen für be-

stimmte Anlagenarten“ in der Nr. 5.4 wird auf die Stellungnahmen der BDI-Mitglieds-

verbände verwiesen. 

 

Die Regelungen zu den Feuerungsanlagen werden aufgrund der branchenübergrei-

fenden Betroffenheit vom BDI nachfolgend kommentiert. Der BDI spricht sich in diesem 

Regelungsteil insbesondere für folgende Änderungen aus:  

 

 Eine Reihe der vorgeschlagenen Änderungen sind europarechtlich nicht gefordert 

und benachteiligen die Unternehmen im europäischen Wettbewerb. Diese Änderun-

gen werden daher abgelehnt. Das europäische Immissionsschutzrecht hat ein ho-

hes Schutzniveau, so dass deutsche Sonderwege nicht mehr gerechtfertigt sind. 

 

 In der TA Luft sollte nicht über die Vorgaben der BVT-Schlussfolgerungen hinausge-

gangen werden. Es sollte nicht im Vorgriff auf anstehende BVT-Prozesse in Europa 

ein neuer Stand der Technik definiert werden, der die deutsche Wirtschaft im euro-

päischen Umfeld deutlich benachteiligen würde.  

 

Die Erarbeitung der BVT-Merkblätter auf europäischer Ebene – unter Beteiligung 

der Mitgliedstaaten und der Industrie – ist ein sehr aufwändiger Prozess, der nicht 

durch weitergehendere Regelungen in Deutschland konterkariert werden darf. 

Deutschland sollte bei der Festlegung von Emissionswerten nicht über den europa-

weit anerkannten Stand der Technik hinausgehen und keine Vorreiterrolle überneh-

men. 

 

 Auch darf es bei der Umsetzung von BVT-Schlussfolgerungen in deutsches Recht 

keinen Grundsatz geben, immer den strengsten Wert innerhalb der Emissionsband-

breiten als neuen Grenzwert festzulegen. Die Bestimmung eines Wertes aus einer 

BVT-Emissionsbandbreite hat unter Abwägung aller Faktoren, wie technologische 

Aspekte, Investitions- und Betriebskosten, nationale Messvorschriften etc., zu erfol-

gen. Ein Automatismus, nur den schärfsten Wert aus einer Bandbreite zu nehmen, 

wird abgelehnt. 

 

 Bei der Umsetzung von BVT-Schlussfolgerungen muss berücksichtigt werden, dass 

die Vorgaben nur für IED-Anlagen eingeführt werden und nicht zusätzlich auch für 

Nicht-IED-Anlagen. 
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 In der TA Luft sollte nicht über die Vorgaben der EU-Richtlinie über mittelgroße Feu-

erungsanlagen (MCP-Richtlinie) hinausgegangen werden. Um deutsche Unterneh-

men im europäischen Wettbewerb nicht zu benachteiligen, sollte möglichst eine  

1:1-Umsetzung angestrebt werden. In Fällen, in denen dies aufgrund bereits gelten-

der höherer Emissionsminderungsanforderungen in der TA Luft nicht sachgerecht 

ist, sollten zumindest keine weiteren Grenzwertverschärfungen vorgenommen wer-

den. 

 

 In der TA Luft sollten – in Analogie zur MCP-Richtlinie, zur 13. BImSchV und zum 

BVT-Merkblatt Großfeuerungsanlagen (LCP) – Emissionsanforderungen für neue 

und für bestehende Anlagen differenziert festgelegt werden. 

 

 Die bewährten Regelungen bezüglich der Überwachung von Emissionen sollten bei-

behalten werden. Das Überwachungskonzept in der TA Luft sollte nicht strenger 

sein als in der MCP-Richtlinie, der 13. BImSchV oder dem BVT-Merkblatt Großfeue-

rungsanlagen. Die erheblichen Ausweitungen der Messvorschriften werden abge-

lehnt. Durch die zusätzlichen Messverpflichtungen entstehen hohe Mehrkosten für 

Unternehmen ohne Nutzen für die Umwelt. (Nr. 5.3.2.1 und Nr. 5.4 ff.) 

 

 Es müssen angemessene Übergangsregelungen bzw. Sanierungsfristen für beste-

hende Anlagen vorgesehen werden. Die vorgeschlagenen Sanierungsfristen sind 

oftmals nicht ausreichend, insbesondere bei technischen Besonderheiten wie syste-

mischen Abhängigkeiten bei Netz-Strukturen. Diesem Punkt sollte auch bei der 

Überführung der Formaldehyd-Vollzugshilfe in die TA Luft Rechnung getragen wer-

den. 

  

 Die Umsetzung der MCP-Richtlinie für die in Deutschland nicht genehmigungsbe-

dürftigen Öl- und Gasfeuerungen von 1 – 20 MW sollte möglichst so gestaltet wer-

den, dass diese Feuerungsanlagen zukünftig über ein vereinfachtes Anzeigeverfah-

ren erfasst werden und keine Genehmigungsbedürftigkeit nach 4. BImSchV vorge-

sehen wird. Die vorgesehenen TA Luft-Anforderungen für Kesselfeuerungen  

> 20 MW sollten zudem nicht auf Kesselfeuerungen < 20 MW 1:1 übertragen wer-

den.  

 

 Die Emissionswerte in der TA Luft sollten – entsprechend der 13. BImSchV – explizit 

auf die in Deutschland vorhandene/erlaubte Gasbeschaffenheit bezogen werden, 

denn Änderungen der Gasbeschaffenheit können Auswirkungen auf die Emissions-

werte haben.  

 

Hierfür sollte das DVGW Arbeitsblatt G260 „Erdgasbeschaffenheit" in der jetzigen 

Fassung herangezogen werden. Auch in der 13. BImSchV ist in § 2 Abs. 12 ein sta-

tischer Verweis auf das DVGW Arbeitsblatt G260 enthalten.  



BDI-Stellungnahme zum Entwurf zur Änderung der TA Luft 
                      03/11/2016 

34 

Bisher kann von einer konstanten Gasbeschaffenheit bzw. Zusammensetzung von 

Erdgas mit einer Schwankungsbreite von +- 2% ausgegangen werden. Die EU 

möchte die Erdgasversorgung in Europa mit Hilfe des Mandates M400 sicherstellen, 

indem sie die Anforderungen an die Gasbeschaffenheit neu festlegen lässt (Kompo-

nenten und Schwankungsbreite im Erdgas). Als Beispiel sei der zulässige Schwefel-

gehalt genannt, der in Europa bei 30 mg/m³ und in Deutschland bei max. 8 mg/m³ 

liegt. Es ist geplant, in wenigen Jahren die zukünftigen Anforderungen aus Europa 

(nach Überarbeitung der EN16726:2015) in Deutschland verbindlich zu machen.   

 

 

Nr. 5.4.1.2 Anlagen der Nummer 1.2: Feuerungsanlagen 

 

Ammoniak 

 

Die neuen Regelungen zu Ammoniakgrenzwerten für SNCR und SCR-Abgasreinigungs-

anlagen sowie die Forderungen nach kontinuierlicher Ammoniak- und NO2-Messung sollten 

gestrichen werden. Diese Regelung ist unverhältnismäßig für Anlagen, die unter die TA Luft 

fallen.  

 

 

Nr. 5.4.1.2.1b Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser... und naturbe-

lassenem Holz; Feste Brennstoffe 

 

Stickstoffoxide 

 

Der Grenzwert für Neuanlagen sollte entsprechend den Vorgaben der MCP-Richtlinie bei 

300 mg/m³ festgesetzt werden. Der im TA Luft-Entwurf vorgeschlagene Grenzwert von  

200 mg/m³ wird abgelehnt.  

 

Die Umsetzung der Anforderungen aus der MCP-Richtlinie hinsichtlich Schwefel- und Stick-

stoffoxiden in der TA Luft bedingen einen wesentlichen Technologiewechsel in der Abluftbe-

handlung, der den Betreibern zukünftig sehr umfangreiche zusätzliche Aufwendungen auf-

erlegt. Eine Verschärfung der Grenzwerte bei den Stickstoffoxiden über die Vorgaben der 

MCP-Richtlinie hinaus würde die deutschen Unternehmen im europäischen Wettbewerb be-

nachteiligen. Eine Verschärfung wäre zudem unverhältnismäßig, da diese einen Technolo-

giewechsel zu SCR/SNCR-Anlagen bedeuten würde, der in keinem wirtschaftlich ausgewo-

genen Verhältnis zur erreichbaren Emissionsminderung steht. Hinzu kommt, dass die Min-

derung von Stickoxiden auf der anderen Seite höhere Ammoniakemissionen nach sich zie-

hen würde. 

 

Der Grenzwert der MCP-Richtlinie von 300 mg/m³ hingegen kann in Neuanlagen voraus-

sichtlich mit feuerungstechnischen Maßnahmen ohne die o.g. zusätzlichen Ammoniakemis-

sionen erreicht werden.  
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Messung und Überwachung 

 

Die Anforderungen an die Messung und Überwachung der Emissionen sind stark gestie-

gen. Die Messanforderungen sollten der Anlagengröße entsprechend angemessen ausge-

staltet und weitgehend auf kontinuierliche Messungen verzichtet werden. 

 

 Kontinuierliche Messungen  

 

Zukünftig sollen Feuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 20 MW 

oder mehr (bisher 25 MW) Massenkonzentrationen an staubförmigen Emissionen, 

an Stickstoffoxiden und soweit nicht ausschließlich mit naturbelassenem Holz betrie-

ben werden an Schwefeloxiden kontinuierlich ermitteln. Die MCP-Richtlinie sieht die 

kontinuierliche Messung lediglich als Option zur regelmäßigen Emissionsberichter-

stattung vor. Bei der für die TA Luft vorgesehenen Regelung müsste jede gefasste 

Quelle mit mindestens einer qualitativen kontinuierlichen Überwachung ausgestattet 

sein. Nebenprozesse, wie z. B. die Abfüllung von Rauchgasreinigungsrückständen 

in Silos, erhöhen den Aufwand in diesen Anlagen unangemessen.  

 

Wir schlagen deshalb vor, die Regelungen für staubförmige Emissionen erst ab ei-

nem Massenstrom oberhalb 0,4 kg/h anzuwenden. 

 

Da die MCP-Richtlinie keine kontinuierliche SOx- oder NOx -Emissionsmessung for-

dert, soll die Behörde für Bestandsanlagen im Einzelfall unter Zugrundelegung des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes von dem Erfordernis einer kontinuierlichen Mes-

sung dieser Parameter absehen können (z. B. Betrieb der Anlage nur über wenige 

Monate im Jahr).    

 

 Kontinuierliche Messung, Kohlenmonoxid 

 

Die bisherige Regelung der TA Luft sollte beibehalten werden, wonach „Feuerungs-

anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 25 MW oder mehr  mit einer Mess-

einrichtung ausgerüstet werden sollen, die die Massenkonzentration an Kohlenmo-

noxid kontinuierlich ermittelt.“ 

 

Die deutliche Erweiterung des Anwendungsbereiches von früher 25 MW auf jetzt  

2,5 MW ist nicht nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass die MCP-Richtlinie die 

CO-Messung für alle Anlagen vor dem Hintergrund vorschreibt, dass die Richtlinie 

selbst zunächst keine CO-Emissionsbegrenzung vornimmt, sondern erst die etwaige 

Notwendigkeit von CO-Emissionsbegrenzungen (u. a. durch Berichtspflichten der 

Mitgliedstaaten) prüfen soll. 
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Einer Berichtspflicht könnte aufgrund der in der TA Luft vorgenommenen Emissions-

begrenzung jedoch ohne weiteres durch eine entsprechende Abschätzung aufgrund 

der Emissionserklärungen nachgekommen werden, auch die MCP-Richtlinie fordert 

lediglich eine Messung (im Rahmen der Emissionserklärung), nicht jedoch eine kon-

tinuierliche Überwachung. 

 

Da in Deutschland bereits im Vorfeld etwaiger europäischer Regelungen Emissions-

begrenzungen für CO bestehen, ist es nicht nachvollziehbar, warum im Vorfeld eine 

noch nicht abgestimmte Feuerungswärmeleistung von 2,5 MW als Abgrenzungskri-

terium für kontinuierliche Messungen eingeführt und nicht die Weiterentwicklung der 

MCP-Richtlinie abgewartet wird. 

 

Altanlagen 

 

 Positiv zu bewerten ist die Ergänzung einer Altanlagenregelung ohne zeitliche Be-

fristung für die Schadstoffe Quecksilber, Stickstoffoxide und Schwefeloxide. Aller-

dings sollte hier eine Differenzierung zwischen Braunkohle und Steinkohle bzw. eine 

Spezifizierung für Braunkohlestaub aufgrund der unterschiedlichen technischen Ge-

gebenheiten vorgenommen werden.  

 

 Bevor neue Quecksilber-Grenzwerte festgelegt werden, sollte zunächst eine Daten-

grundlage geschaffen werden. Bei Einsatz von Braunkohlebrennstoffen dürfen die 

Emissionen an Quecksilber im Abgas von Altanlagen mit einer Feuerungswärme-

leistung von < 20 MW die Massenkonzentration von 0,02 mg/m³ nicht überschreiten. 

Soweit aufgrund des Quecksilbergehaltes der eingesetzten einheimischen Braun-

kohle der Emissionswert einem verhältnismäßigen Aufwand nicht eingehalten wer-

den kann, gilt eine Massenkonzentration von 0,04 mg/m³. Bei Anlagen > 20 MW 

Feuerungswärmeleistung dürfen die Emissionen 0,02 mg/m³ nicht überschreiten.  

 

Die Aufnahme einer Altanlagenregelung für Quecksilber und auch die Berücksichti-

gung einheimischer Braunkohle mit abweichenden Werten für den Fall, dass diese 

die Emissionswerte aufgrund des Quecksilbergehaltes nicht einhalten können, ist 

grundsätzlich positiv zu bewerten. Nichts desto trotz stellt sie eine unverhältnismäßige 

Verschärfung dar. Da für diese Anlagen bislang kein Erfordernis bestand, die Queck-

silberemissionen zu erfassen, liegen in der Regel keine belastbaren Informationen zu 

der tatsächlichen Emissionshöhe vor, so dass eine Beurteilung, welche Auswirkungen 

eine derartige Emissionsbegrenzung haben wird, äußerst schwierig ist.  
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Nr. 5.4.1.2.2 Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser... Gasversor-

gung oder Wasserstoff; Gasförmige Brennstoffe 

 

Stickstoffoxide 

 

Es sollten nur die von der MCP-Richtlinie erfassten Anlagen einbezogen werden  

(z. B. keine Trocknungsanlagen gemäß MCP-Richtlinie Art. 2 d). 

 

Schwefeloxide 

 

Für gasförmige Brennstoffe (wie z. B. Bio- und Klärgas) sollte auch bezüglich der Schwefel-

oxidkonzentration keine über die Werte der MCP-Richtlinie hinausgehende Verschärfung 

erfolgen (Bestandsanlagen ≤ 5 MW 200 mg SO2/Nm³ und Bestandsanlagen > 5 MW  

z.B. 170 mg SO2/Nm³ für Biogas). 

 

Messung und Überwachung 

 

 Kontinuierliche Messungen, Schwefeloxid 

 

Die Vorgabe, dass Feuerungsanlagen für gasförmige Brennstoffe außer Propangas 

und Gasen der öffentlichen Gasversorgung mit einer Feuerungswärmeleistung von 

20 MW oder mehr mit einer Messeinrichtung zur kontinuierlichen Erfassung der 

Schwefeloxidkonzentration auszurüsten sind, ist unverhältnismäßig und sollte gestri-

chen werden. Eine jährliche Überwachung der Schwefeloxidkonzentration durch 

eine entsprechende Stelle ist ausreichend.  

 

 Einzelmessungen, Gesamtstaub 

 

Die Messverpflichtungen sollten nicht verschärft werden und nicht über die europäi-

schen Vorgaben hinausgehen. 

 

Für erdgasbetriebene Anlagen sollten jährliche Messungen nur für Anlagen  

> 20 MW und nur für NOx und CO (nicht Gesamtstaub) vorgegeben werden. Jährli-

che Messungen von Gesamtstaub sind in der MCP-Richtlinie nicht gefordert. Die 

Vorgabe der jährlichen Messungen würde die Kosten für Betreiber verdreifachen. 

Dies ist unverhältnismäßig.  

 

 

Nr. 5.4.1.2b Feuerungsanlagen von Trocknungsanlagen  

 

Nr. 5.4.1.2b sollte – insbesondere mit Blick auf die Brennstoffanforderungen der  

Nr. 5.4.1.2b – nicht für spezielle(re) Anlagen der Nr. 5.4 gelten, für die eine eigene Nummer 
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im speziellen Teil besteht (z.B. nicht für Nr. 5.4.7.24). Diese Unterbrechung des Regel-Aus-

nahme-Verhältnisses sollte zumindest in der Begründung zur Verwaltungsvorschrift einen 

Niederschlag finden. 

 

 

Nr. 5.4.1.4.1.2a/5.4.1.4.2.2a Verbrennungsmotoranlagen  

 

In den Regelungen zu den Verbrennungsmotoranlagen sind eine Reihe von Verschärfun-

gen gegenüber der geltenden TA Luft vorgenommen worden. Diese sind grundsätzlich ab-

zulehnen, da sie weder europarechtlich, noch aus Umweltschutzgründen gerechtfertigt sind.  

 

Dies gilt insbesondere für den Einsatz von Gasen in Verbrennungsmotoren, u.a. für fol-

gende Emissionswerte:  

 

Für Stickstoffoxide wird bei Motoren, „die mit anderen als unter Ziffer a und b genannten 

Brennstoffen (z. B. mit Gasen der öffentlichen Gasversorgung oder Propangas) betrieben 

werden“, ein Emissionswert für NOx von 0,1 g/m³ vorgeschlagen. Die geltenden Werte lie-

gen jedoch bei 0,5 g/m³ (Zündstrahl- und Magergasmotoren) bzw. 0,25 g/m³ (sonstige Vier-

takt-Otto-Motoren). Eine solche Verschärfung wird abgelehnt. Hinsichtlich der Stickstoff-

oxide sind ausschließlich die europarechtlichen Vorgaben der MCP-Richtlinie 1:1 umzuset-

zen. Für eine darüber hinausgehende Regelung gibt es keine Rechtfertigung. Es sind daher 

die Werte aus der MCP-Richtlinie maßgeblich: Für Bestandsanlagen 0,5 g/Nm³ (entspricht 

dem MCP-Emissionswert 0,19 g/Nm³ umgerechnet auf Bezugssauerstoffgehalt von 5 %); 

für Neuanlagen: 0,27 (entspricht dem MCP-Emissionswert 0,10 g/Nm³ umgerechnet auf Be-

zugssauerstoffgehalt von 5 %; Erläuterung: die MCP-Werte beziehen sich auf eine Bezugs-

sauerstoffgehalt von 15% und sind daher umzurechnen).  

 

Bei Kohlenstoffmonoxid wird für „Motoren, die mit sonstigen Brennstoffen (z. B. mit Gasen 

der öffentlichen Gasversorgung oder Propangas) betrieben werden", vorgeschlagen, den 

Emissionswert von 0,3 g/m³ auf 0,1 g/m³ abzusenken. Auch diese Verschärfung ist abzu-

lehnen, da sie aus europäischem Recht nicht ableitbar ist.  

 

Im Übrigen gibt es auch technische Bedenken gegen diese Emissionswerte. Denn selbst 

bei neu installierten Anlagen sind die vorgesehenen Emissionswerte für CO und NOx nicht 

sicher einhaltbar, so dass aufwändige und teure Nachrüstungen erforderlich wären.   

  

Zudem sollten angemessene Übergangsregelungen für Neuentwicklungen geschaffen wer-

den, um den Herstellern zu ermöglichen, die Anforderungen überhaupt technisch umsetzen 

zu können. Ausgehend von Zeiträumen für Fertigung und Beschaffung von Prototypen so-

wie Dauerlauferprobung von ca. 1,5 Jahren ist eine Entwicklungsdauer von insgesamt drei 

Jahren ab verbindlicher Definition der Anforderungen zwingend erforderlich. 
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5.4.1.2.3 Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme  

oder erhitztem Abgas in Feuerungsanlagen durch den Einsatz von Heizölen, …;  

Flüssige Brennstoffe 

 

Die Emissionswerte für Stickstoffoxide der geltenden TA Luft sollten beibehalten werden. 

Eine Verschärfung der NOx -Emissionswerte von 0,18/0,20/0,25 g/m³ auf 0,15/0,17/ 

0,20 g/m³ wird abgelehnt. 

 

Die derzeitigen NOx-Emissionswerte gehen bereits über die Anforderungen der MCP-Richt-

linie hinaus. Eine weitere Verschärfung ist europarechtlich nicht gefordert. 

 

Zumindest sollte aus Gründen der Verhältnismäßigkeit eine Ausnahme für Altanlagen oder 

eine Übergangsregelung von 10 Jahren eingeführt werden. 

 

(Bemerkung: Die Anmerkungen beziehen sich nur auf Anlagen, die mit Heizölen nach DIN 

51603/51603 betrieben werden.) 

 

 

5.4.1.4.1.2b Gasturbinenanlagen 

 

Stickstoffoxide 

 

Bei der Ausgestaltung des NOx-Emissionsgrenzwertes für Altanlagen sollten die möglichen 

Auswirkungen dieser Änderungen auf die bevorstehende Anpassung der 13. BImSchV be-

rücksichtigt werden.  

 

Neben der laufenden TA Luft-Novellierung wird die Anpassung der 13. BImSchV an die sich 

im Abschluss befindliche Revision des BVT-Merkblattes für Großfeuerungsanlagen (BREF 

LCP) erwartet. Insofern ist bei der Novellierung der Emissionsanforderungen der TA Luft 

und deren Sanierungsfristen bereits zu bedenken, welche Auswirkungen diese Festlegun-

gen auf die Änderungen der 13. BImSchV haben können und somit auf die Gesamt-Betrof-

fenheit insbesondere im Gasturbinenbestand des Erdgastransportnetzes. Das betrifft vor-

rangig die Absenkung des NOx-Emissionswertes für Altanlagen von bisher 75 mg/m³ auf  

50 mg/m³ über 70 % Last, die im Entwurf der TA Luft Novelle enthalten ist. Diese Absen-

kung könnte in der neuen 13. BImSchV ebenfalls eine Reduzierung des NOx-Emissions-

grenzwerts für bestehende Gasturbinen von 75 auf <= 50 mg/m³ nach sich ziehen, so dass 

die Sanierung/der Ersatz einer Vielzahl von Gasturbinen die Folge sein könnte.  

 

Extrem kritisch wird diese mögliche, hohe Betroffenheit von Gasturbinen – vor allem im Erd-

gastransportsektor – gesehen in Hinblick auf die viel zu kurze allgemeine Sanierungsfrist 

der IED und die möglichen, gravierenden Auswirkungen auf den Kostenumfang für Sanie-

rungs-/Ersatzmaßnahmen. 
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Der NOx- Emissionswert der geltenden TA Luft sollte für bestehende Anlagen daher beibe-

halten werden und die die Massenkonzentration für Stickstoffoxide entsprechend auf  

75 mg/m³ geändert werden. 

 

Dieses ist auch angemessen vor dem Hintergrund des Verhältnisses zum oberen Wert der 

BAT-AEL-Spannbreite für große Gasturbinen von 65 mg/m³.  

 

Kohlenmonoxid und Stickstoffoxide 

 

Nur in einzelnen Fällen sollten die Emissionsbegrenzungen für CO und NOx unter 70 % 

Last zur Anwendung gelangen. Wir schlagen folgende Ergänzung vor: „…Für den Betrieb 

bei Lasten unter 70 Prozent legt die zuständige Behörde in einzelnen Fällen den zu über-

wachenden Teillastbereich sowie die in diesem Bereich einzuhaltende Emissionsbegren-

zung fest.“  

 

Die Einschränkung auf einzelne Fälle wurde bereits in der Formulierung der LAI-Vollzugs-

empfehlung Formaldehyd vom 9.12.2015 für Gasturbinen Rechnung getragen und entspre-

chend in den TA Luft-Entwurf für den Schadstoff Formaldehyd umgesetzt. Das BMUB hat in 

den zur Änderung der TA Luft geführten Fachgesprächen die Anforderung von NOx und CO 

ebenfalls auf Betrachtungen einzelner Fälle beschränkt. Diese Einschränkung sollte auch 

im Wortlaut erkennbar sein, da sie für den Betreiber insbesondere bei Netzstrukturen, wie 

im Erdgastransportnetz, für die Einschätzung einer möglichen Betroffenheit von wesentli-

cher Bedeutung ist.  

 

Altanlagen  

 

Für Altanlagen sollte die Sanierungsfrist bei technischen Besonderheiten verlängert wer-

den. Unter der Überschrift „Altanlagen“ könnte folgende Regelung eingefügt werden: „Die 

zuständige Behörde sollte bei technischen Besonderheiten (wie für den Gasturbinen-Ein-

satz im Gastransportnetz) unter Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verlängerte Fristen in Höhe 

des doppelten der in Nr. 6.2.3.1 bis 6.2.3.3 konkretisierten gewähren.“ 

 

Eine Fristverlängerung über die konkret genannten Fristen der Nr. 6.2.3.1 bis 6.2.3.3 hinaus 

ist für den speziellen Fall technischer Besonderheiten erforderlich, wie systemische Abhän-

gigkeiten in Netzstrukturen, die insbesondere beim Gastransportnetz vorliegen. Das Erfor-

dernis ergibt sich insbesondere aus dem Grad der Betroffenheit, der jeweiligen Projektlauf-

zeit (5 Jahre je Gasturbine von Engineering bis Abnahme), vermehrten systemischen Ab-

hängigkeiten zwischen Gasturbineneinsatz und Transportleitungen/Transportleistung durch 

Erhöhung der geforderten Flexibilität im Netz und Verminderung des „Sommerlochs“ durch 

die Regulierung des Gasmarktes. Die Betroffenheit wäre zudem kaum abzuschätzen, wenn 

die Festlegungen der zuständigen Behörden für den Lastbereich < 70 % Last nicht per ex-

pressis verbis auf einzelne Fälle beschränkt werden. In diesem Fall würde erst recht eine 

deutliche Fristverlängerung erforderlich werden.  
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Einzelmessung 

 

Für Gasturbinenanlagen sollte die Behörde bei Einzelmessungen entsprechend den Vorga-

ben der MCP-Richtlinie die Periodendauer verlängern können.  

 

Es könnte wie folgt formuliert werden: „Als Alternative zu der Häufigkeit des Abs. 1 

sowie der Nr. 5.3.2.1 letzter Abs. kann die zuständige Behörde die Ausnahmen nach 

MCPD Anhang III Teil 1 Nr. 2 heranziehen.“ 

  

Die Flexibilität der MCP-Richtlinie sollte 1:1 übernommen werden, da insbesondere jährli-

che Messungen an Gasturbinen im Erdgastransportnetz kaum praktikabel sind.  

 

 

Nr. 5.5.1 Allgemeines 

 

Die neuen Regelungen zur Schornsteinhöhenberechnung können derzeit nicht bewertet 

und die Auswirkungen nicht abgeschätzt werden, da das Berechnungsprogramm noch nicht 

vollständig zur Verfügung gestellt wurde. Wir behalten uns eine Bewertung für die für die 

Praxis sehr wichtigen Regelungen vor. 

 

Folgende Bewertung ist zum jetzigen Zeitpunkt vorab möglich: 

 

Es sollte ein eindeutiges Kriterium ergänzt werden, ab dem die Ableitung über Schornsteine 

entsprechend den Vorgaben der Nr. 5.5.2 erforderlich ist. 

 

Nr. 5.5.1 bestimmt: „In der Regel ist eine Ableitung über Schornsteine erforderlich,…“ Diese 

Regelung ist zu unspezifisch und nicht ausreichend bestimmt. Um unverhältnismäßigen 

Aufwand bei der Bestimmung der Schornsteinhöhe im Falle sehr niedriger Emissionen oder 

weniger Betriebsstunden im Jahr zu vermeiden, ist ein klares Kriterium notwendig, ab dem 

die Anforderungen der 5.5.2.2 anzuwenden sind. Auch in der geltenden TA Luft ist ein ein-

deutiges Kriterium enthalten (siehe TA Luft 2002: Q/S<10). Die Begründung des Entwurfes 

enthält einen unklaren Hinweis auf 10 % der Bagatellmassenströme als mögliche Grenze 

ab der 5.5.2 anzuwenden ist. Dies ist nicht ausreichend. 

 

Der Wegfall der Bagatellschwelle Q/S < 10 kg/h ist unverhältnismäßig. Geringe Emissionen 

müssen wie bisher ausgenommen werden. Ohne Bagatellschwelle (wie im alten Nomo-

gramm) müssten kleine unbedeutende Quellen immer berücksichtigt werden. Dies ist un-

verhältnismäßig, insbesondere wenn viele Kleinquellen vorliegen. 
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Nr. 5.5.3 Bestehende Anlagen 

 

 Es muss klargestellt werden, dass die neuen Regelungen zu Schornsteinhöhen 

auch dann auf Bestandsanlagen nicht anwendbar sind/werden, wenn diese Gegen-

stand von Änderungsgenehmigungsverfahren werden. Eine Veränderung bestehen-

der Schornsteine ist regelmäßig – soweit er überhaupt möglich ist – mit erheblichem 

Aufwand verbunden.  

 

 Die neuen Regelungen zu Schornsteinhöhen sollten auf bestehende Anlagen keine 

Anwendung finden, die vor Inkrafttreten der neuen TA Luft nach Maßgabe des je-

weils einschlägigen Rechts errichtet worden sind.  

Es könnte wie folgt formuliert werden: „Die Nummern 5.5.2 bis 5.5.3 finden keine 

Anwendung für bestehende Anlagen, die bis zum (Zeitpunkt des Inkrafttretens 

der TA Luft neu) nach Maßgabe des jeweils einschlägigen Rechts errichtet 

wurden, auch wenn diese Anlagen Gegenstand von Änderungsgenehmi-

gungsverfahren sind.“ 

 

Ein Eingriff in bestehende Schornsteine (insbes. Veränderung der Höhe) ist in der 

Praxis entweder technisch oder mit Blick auf Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkte 

nicht möglich. Der Vorschlag im TA Luft-Entwurf versucht, diesem Umstand gerecht 

zu werden, allerdings ist der von ihm vermittelte Bestandsschutz nicht weitreichend 

genug. Denn in der Praxis existieren zahlreiche Fälle, in denen Schornsteine weder 

unter dem Geltungsbereich der TA Luft 1986 noch unter dem Geltungsbereich der 

TA Luft 2002 genehmigt worden sind, sondern in der Zeit vor der TA Luft 1986. 

Nach dem Wortlaut des Entwurfes genießen diese „alten“ Schornsteine keinen Be-

standsschutz. Die Formulierung „nach Maßgabe des jeweils einschlägigen Rechts“ 

ist unabhängig von der Bezugnahme auf die TA Luft 1986 und TA Luft 2002. Inso-

weit werden auch „alte“ Bestandsanlagen erfasst, die z. B. gemäß der TA Luft 1964 

(Grundlage: § 16 GewO) oder auf der Grundlage der Rechtslage vor 1964 geneh-

migt worden sind.  

 

 

Nr. 6 Nachträgliche Anordnungen 

 

In Nr. 6 sollte eine Klarstellung zum Beginn der Sanierungsfrist der Anlagen erfolgen.  

 

In Nr. 6 Satz 2 sollte geregelt werden, dass die Fristen zur Erfüllung der Anforderungen der 

TA Luft nicht mit dem Inkrafttreten der geänderten TA Luft (nach Nr. 8 bereits 3 Monate 

nach Veröffentlichung im Amtsblatt) beginnen, sondern mit Erlass der nachträglichen An-

ordnung selbst.   
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Nr. 8 Inkrafttreten 

 

In den TA Luft-Entwurf sollte eine Übergangsregelung für bei Inkrafttreten bereits anhän-

gige Genehmigungsverfahren eingefügt werden. Eine solche Regelung fehlt bislang. 

 

Im Worst Case könnte eine Behörde ohne eine entsprechende Übergangsregelung ge-

zwungen sein, das Genehmigungsverfahren einschließlich Offenlage nochmals durchzufüh-

ren, wenn und soweit sich aus den Neuregelungen (etwa bei der Schornsteinhöhen- und/o-

der der Ausbreitungsrechnung) Veränderungen ergeben und ggf. auch die Anlagenplanung 

nochmals angepasst werden müsste.   

 

 

Anhang 2 Ausbreitungsrechnung 

 

Anhang 2 kann derzeit noch nicht bewertet werden, da das Berechnungsprogramm noch 

nicht zur Verfügung steht. Das Programm sollte zeitnah zur Verfügung gestellt werden. Wir 

behalten uns eine Kommentierung vor.  

 

 

Anhang 7 Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen 

 

Die Aufnahme der Geruchsimmissionsrichtlinie der Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft 

für Immissionsschutz (LAI) als Anhang in die TA Luft ist weder sinnvoll noch erforderlich 

und wird vom BDI abgelehnt. 

 

Angesichts der zahlreichen ungeklärten Fragen und Auslegungsprobleme bei der Anwen-

dung der Geruchsimmissionsrichtlinie im Genehmigungsverfahren ist die GIRL nicht ge-

eignet, in die TA Luft übernommen zu werden.  

 

Die geltenden Ausführungen in der TA Luft sind ausreichend, um die auftretenden Ge-

ruchsprobleme zu lösen. Die Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Ge-

ruchsemissionen wird bereits in der TA Luft geregelt. Für den Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Geruchsimmissionen wird den Behörden ein Entschei-

dungs- und Bewertungsspielraum gewährt und sie können als Erkenntnisquelle auf die 

Geruchsimmissionsrichtlinie der LAI zurückgreifen. 

 

Die Orientierungswerte in der Geruchsimmissionsrichtlinie passen rechtstechnisch nicht 

in die TA Luft. Die GIRL, als rechtlich nicht verbindliches Regelwerk, enthält Or ientie-

rungswerte und keine allgemeinen Obergrenzen für die Geruchsbelastung. Die Orientie-

rungswerte haben eine gänzlich andere rechtliche Bedeutung als Grenzwerte in der TA 

Luft. Von den Orientierungswerten der GIRL kann im Einzelfall im Rahmen der Ermes-

sensentscheidung abgewichen werden. Eine Aufnahme der GIRL in die TA Luft würde 
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die Behörden binden und den Ermessenspielraum einschränken. Auch die Unterschei-

dung in der GIRL, dass die gleiche Anlage in einem als Wohn-/Mischgebiet ausgewiese-

nem Gebiet weniger Gerüche emittieren darf als in einem Gewerbe-/Industriegebiet, 

passt nicht zu den festen Grenzwerten, wie sie in der TA Luft sonst zu finden sind.  

 

Die GIRL sollte nur in den Fällen zur Beurteilung der Geruchssituation herangezogen 

werden, in denen es sinnvoll und erforderlich ist. Die Verfahren zur Beurteilung der Ge-

ruchsimmissionen sind sehr kostenintensiv. Der dann notwendige Messaufwand würde 

zu erheblichen wirtschaftlichen Zusatzbelastungen führen (Ausbreitungsrechnungen, 

Messungen oder Rasterbegehungen etc.). 

 

Aufgrund der starken Beeinflussung durch lokale Gegebenheiten sowie der technisch 

nicht einwandfreien und vergleichbaren Quantifizierbarkeit von Geruchsimmissionen 

(verschiedenste Ausführungen von Olfaktometern) sind auch in einzelnen BVT-Merkblät-

tern keine Vorgaben zu Gerüchen aufgenommen worden (z. B. BVT-Merkblatt für Gieße-

reien). Gleiches sollte sinngemäß auch für die TA Luft gelten. 

 

Durch eine Übernahme der GIRL in die TA Luft wird der beabsichtigte Rechtsfrieden mit der 

Nachbarschaft vor Ort nicht verbessert. Denn die Beurteilung von Geruchsimmissionen ist 

sehr stark von der subjektiven Wahrnehmung und Einschätzung des Beurteilenden geprägt. 

Das Ziel der GIRL, diese subjektiven Wahrnehmungen zu objektivieren, stößt in der Praxis 

jedoch an Grenzen. Insbesondere die Anwendung der Rastermethode ist aufgrund ihrer flä-

chenhaften Betrachtung für die Beurteilung von Geruchshäufigkeiten nicht geeignet, da 

möglicherweise bei dem Beschwerdeführer gar nicht gemessen wird. Dieser wird sich kaum 

mit dem Ergebnis zufriedengeben, dass über die Beurteilungsfläche gemittelt keine erhebli-

che Geruchsbelästigung vorliegt. Damit läuft ein wesentlicher Regelungszweck (neben der 

Vermeidung von erheblichen Belästigungen durch Gerüche) trotz des hohen Ermittlungs- 

und Beurteilungsaufwandes, der durch die Anwendung der GIRL entsteht, in der Genehmi-

gungs- und Überwachungspraxis weitgehend leer. 

 

Die Geruchsimmissionsrichtlinie wurde nicht 1:1 in den Entwurf der TA Luft übernommen. 

Es wurde zwar eine Regelung zum Bagatell-Geruchsstrom in Anhang 7 Nr. 2.2 und in An-

hang 7 Nr. 3.3 eine Regelung zur Erheblichkeit der Immissionsbeiträge aufgenommen. 

Diese Änderungen sind aus Sicht des BDI jedoch nicht ausreichend. Andere positive Rege-

lungen – wie z. B. für Kampagne-Betriebe – wurden dagegen gestrichen.  

 

Gegen die Aufnahme der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) in die TA Luft sprechen 

nach Auffassung des BDI insbesondere folgende Auslegungsprobleme und inhaltliche 

Mängel: 
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 Unzulässige Addition von Sinneswahrnehmungen 

 

Gegen die Anwendung der GIRL in der jetzigen Form in Genehmigungsverfahren 

spricht generell ein fachliches Defizit in der GIRL bei der Ermittlung der Gesamt-

belastung auf der Basis der durch aufwändige Begehungen ermittelten Vorbelas-

tung und der rechnerisch ermittelten Zusatzbelastung. Die TA Luft fordert dieses 

Vorgehen bei der Ermittlung der Gesamtbelastung für messtechnisch erfassbare 

Schadgaskonzentrationen, jedoch nicht für Wirkungen, da Sinneswahrnehmungen 

(es riecht, oder es riecht nicht) nicht addiert werden dürfen. Grundsätzlich ist eine 

Addition von Wirkungen in Form von prozentualen Häufigkeiten aus der Vorbelas-

tung und Zusatzbelastung nicht sachgerecht. 

 

 Fehlen von Bagatellvorschriften 

 

In der Geruchsimmissionsrichtlinie fehlt es an Bagatellvorschriften für geruchsinten-

sive Stoffe: 

 

 Es sollte die Einführung einer emissionsseitigen Irrelevanzschwelle für eine 

einzelne Quelle geprüft werden (Integration dann in Nr. 5.2.8 TA Luft – Vor-

sorge). Wird eine bestehende Anlage mit einer Vielzahl von Quellen im Ge-

nehmigungsverfahren geändert, so müssen im Genehmigungsverfahren die 

Emissionen aller Quellen olfaktometrisch bestimmt und dann ausgebreitet 

werden. Erst immissionsseitig darf die Bagatellschwelle auf die Immissionen 

der gesamten Anlage angewendet werden. Diese Vorgehensweise ist u. U. 

sehr zeit- und kostenintensiv. 

 

 Auch sollte zusätzlich zur bestehenden Irrelevanzklausel in der GIRL die Er-

gänzung einer „kleinen Bagatellgrenze“ immissionsseitig für eine einzelne 

Quelle (statt für die gesamte Anlage) in Betracht gezogen werden. Dann 

müsste im Genehmigungsverfahren nur diese eine Quelle betrachtet werden 

und nicht die gesamte Anlage. Dieser Gedanke findet sich u. a. auch im Be-

reich des Lärmschutzes wieder. Namentlich wird in sinngemäßer Anwendung 

von Nr. 3.2.1 letzter Absatz TA Lärm angenommen, dass auf eine Bestim-

mung der Vorbelastung verzichtet werden kann, wenn die Geräuschimmissi-

onen einer Teilanlage die Immissionsrichtwerte um mindestens 10 dB(A) un-

terschreiten.  

 

 Keine eindeutige Begrenzung des Beurteilungsgebietes 

 

In der Geruchsimmissionsrichtlinie müsste das Beurteilungsgebiet eindeutig be-

grenzt werden. Nach Nr. 4.4.2 GIRL soll das Beurteilungsgebiet keinesfalls kleiner 
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ausfallen, als es einem Radius von 600 m um den Emissionsschwerpunkt der An-

lage entspricht. Damit sind aber nicht abschließend die äußeren Grenzen des Beur-

teilungsgebiets beschrieben, wenn nach den konkreten Fallumständen ein weiterge-

hender Prüfungsbedarf erkennbar ist. Nach 4.4.3 der GIRL ist auch eine Vergröße-

rung der Beurteilungsfläche zulässig. Die Regelung in der GIRL ist damit nicht ab-

schließend und je nach Einzelfall erweiterbar. Dies führt zu Anwendungsschwierig-

keiten in der Praxis. 

 

 Fehlende Ausnahme bezüglich der Einhaltung bestimmter vorsorgeorientier-

ter Abstände   

 

In der Geruchsimmissionsrichtlinie müsste entsprechend der Ausführungen in der 

Rechtsprechung ausdrücklich geregelt werden, dass die GIRL nicht anwendbar ist, 

wenn bestimmte – vorsorgeorientierte – Abstände zur benachbarten Wohnbebauung 

eingehalten sind. (vgl. OVG Lüneburg, Beschl. v. 28.03.2006 – 7 ME 159/04, juris, in 

Hinblick auf landwirtschaftliche Betriebe, die die Abstände zur Wohnbebauung gem. 

Nr. 5.4.7.1 TA Luft einhalten). 

 

 Keine ausreichende Festlegung der Messstandorte 

 

Es muss ausdrücklich in der GIRL geregelt werden, dass Immissionsmessungen 

nicht an Orten stattfinden, zu denen die Öffentlichkeit keinen Zugang hat (inklu-

sive Arbeitsstätten) und in denen es keine festen Wohnunterkünfte gibt. Die Re-

gelung in Nr. 4.4.6 der GIRL, in der lediglich Waldgebiete und zusammenhängende 

landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen ausgeschlossen werden, ist 

nicht ausreichend. 

 

Die oben genannte Festlegung würde dem Zweck der GIRL entsprechen, die zu 

allererst dem Schutz der Nachbarschaft dient. Eine klarere Festlegung der Auf-

punkte ist zudem erforderlich, um die Anwendung in der Praxis zu erleichtern. 

Eine Einhaltung der Richtwerte an Orten, zu denen die Öffentlichkeit keinen Zu-

gang hat, – wie von Behörden in der Praxis bereits für Lagerhallen oder Maschi-

nenhallen gefordert – entspricht nicht dem Sinn und Zweck der GIRL.  

 

Eine solche Festlegung würde zudem den Vorgaben der 39. BImSchV entspre-

chen, die die Luftqualität außerhalb von Arbeitsstätten und außerhalb von Indust-

riegeländen betrachtet. Die 39. BImSchV bestimmt in Anlage III B 1a), dass zum 

Schutz der menschlichen Gesundheit die Immissionsgrenzwerte nicht an Orten 

innerhalb von Bereichen beurteilt werden, zu denen die Öffentlichkeit keinen Zu-

gang hat und in denen es keine festen Wohnunterkünfte gibt und nicht an Orten 

auf dem Gelände von Arbeitsstätten, für die alle relevanten Bestimmungen über Ge-

sundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gelten. Die 39. BImSchV erstreckt sich 
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zwar auf Luftschadstoffe und nicht auf Geruchsimmissionen. Die Ausführungen 

müssten aber erst recht für Geruchsimmissionen gelten. 

 

 Fehlender Ausschluss der GIRL innerhalb eines Werksgeländes und auf 

großen zusammenhängenden Industriearealen  

 

Es bedarf einer ausdrücklichen Regelung, dass die Anwendung der GIRL innerhalb 

eines Werksgeländes und auf größeren zusammenhängenden Industriearealen aus-

geschlossen ist. 

 

Die Ermittlung der zu erwartenden Zusatzbelastung erfolgt durch Geruchsausbrei-

tungsrechnung auf der Basis der Richtlinie VDI 3788 Blatt 1 (2000), des Anhangs 2 

des TA Luft-Entwurfes und der speziellen Anpassungen für Geruch. Die vorhandene 

Vorbelastung, die durch Begehungen ermittelt wird, und die zu erwartende Zusatz-

belastung ergeben die Gesamtbelastung, die mit dem Immissionswert zu verglei-

chen ist. In einem Industrieareal mit zahlreichen unmittelbar benachbarten Anlagen 

können mit diesen Methoden weder die Vorbelastung noch die anlagenbezogene 

Zusatzbelastung repräsentativ und vor allem reproduzierbar ermittelt werden. Dar-

über hinaus handelt es sich z. B. bei Chemieparks im Sinne der Anlage 3 der 39. 

BImSchV um Orte in Bereichen, zu denen die Öffentlichkeit keinen Zugang hat und 

deshalb die Einhaltung der zum Schutz der menschlichen Gesundheit festgelegten 

Immissionswerte nicht beurteilt wird. (vgl. auch oben Festlegung der Messstandorte)  

 

 Kosten für Messungen 

 

Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass die Anwendung der GIRL durch auf-

wendige olfaktorische Untersuchungen sehr kostenintensiv sein kann. 

 

Wenn Anlagen über mehrere Jahre Messverpflichtungen aufgegeben werden, 

können bis zu 100.000 € an Kosten pro Jahr für Messungen entstehen. Daher 

müsste die Messhäufigkeit reduziert werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Un-

ternehmen zu erhalten. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen wür-

den unter dem zusätzlichen Kostendruck bei Messverpflichtungen über mehrere 

Jahre leiden.  

 

 Fehlende Anwendung der Maßgaben der Verbesserungsgenehmigung gemäß 

§ 6 Abs. 3 BImSchG  

 

Es müsste klargestellt werden, dass die Maßgaben der Verbesserungsgenehmigung 

gemäß § 6 Abs. 3 BImSchG auch in Hinblick auf Gerüche anwendbar sind. Eine 

ausdrückliche Regelung hierzu existiert derzeit nicht. 
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In der Rechtsprechung ist z. B. umstritten, ob der Rechtsgedanke der Verbesse-

rungsgenehmigung gem. § 6 Abs. 3 BImSchG in Hinblick auf Gerüche auch auf das 

Baurecht übertragbar ist (dafür: OVG Münster, Beschl. v. 23.04.2013 - 2 B 141/13 –; 

dagegen OVG Lüneburg, Beschl. vom 8.11.2012 - 1 ME 128/12 –, OVG Lüneburg, 

Beschl. v. 09.04.2014 – 1 LA 60/13 -, Rn. 29). 

 

 

Anhang 8 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 

 

Mit dem Anhang 8 sollen erstmals Prüfmaßstäbe für die Durchführung einer FFH-Vor- bzw. 

einer FFH-Untersuchung in Bezug auf immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige 

Anlagen geregelt werden. Im Hinblick auf die vielfach unklaren und umstrittenen fachlichen 

und methodischen Vorgaben sind eindeutige und angemessene Regelungen in Anhang 8 

selbst erforderlich. 

 

 Eigene Nummer für Critical Loads  

 

Der BDI hält es für notwendig, den Anhang 8 nicht der Nummer 4.8 der TA Luft  

– also der Sonderfallprüfung – zuzuordnen, sondern einer eigenständigen neuen 

Nummer, um deutlich zu machen, dass hier ein gesonderter, vom Regelungssystem 

der TA Luft teilweise abweichender Aspekt geregelt wird.  

 

 Eindeutige Regelung zu Bagatellmassenströmen  

 

Derzeit ist in Anhang 8 der TA Luft nur im Zusammenhang mit der Prüfung der  

3 % -Bagatellschwelle die Möglichkeit einer flächenbezogenen Bagatelle angespro-

chen. Der BDI fordert dagegen eine eindeutige Regelung zu Bagatellmassenströ-

men. Ohne eine solche Regelung muss in jedem Einzelfall eine aufwendige Ausbrei-

tungsrechnung durchgeführt werden, um eine Überprüfung der Einhaltung der Ab-

schneide-Kriterien zu ermöglichen. Dieser Aufwand ist bei bagatellhaften Zusatzbe-

lastungen nicht gerechtfertigt. 

 

Der BDI hat zu diesem Zweck ein Fachgutachten in Auftrag gegeben (ANECO Insti-

tut für Umweltschutz GmbH & Co „Erarbeitung eines Bagatellmassenstroms für die 

Prüfung naturschutzrechtlicher Belange bei der Anlagengenehmigung“ vom 09. Sep-

tember 2015) und fordert die Aufnahme der Ergebnisse in Anhang 8 der TA Luft.  

 

 Anhang 8 Absatz 1 Satz 1: FFH-Vorprüfung und Möglichkeiten des Nachwei-

ses  

 

Die in Satz 1 verwendete Formulierung „nicht offensichtlich ausgeschlossen“ be-

schreibt den Gegenstand einer FFH-Vorprüfung, sodass der Eindruck entstehen 

kann, der nachfolgend beschriebene Prüfschritt sei bereits nicht mehr Gegenstand 
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der Vorprüfung, sondern einer vertieften Prüfung. Zumindest die Anwendung der Ir-

relevanzschwellen ist jedoch unstreitig Bestandteil der Vorprüfung. Die beschrie-

bene Prüfung über eine Irrelevanzschwelle und eine Ausbreitungsrechnung stellt 

nicht die einzige Möglichkeit dar, um Beeinträchtigungen offensichtlich auszuschlie-

ßen.  

 

Es empfiehlt sich daher, die in Anhang Ziffer 4.8. eingangs beschriebene Prüfung 

durch Verwendung der üblichen Formel („offensichtlich ausgeschlossen“) als Vor-

prüfung zu kennzeichnen und andere Möglichkeiten, das Vorprüfungsergebnis nach-

zuweisen (über die jeweiligen Wirkpfade), nicht von vorneherein auszuschließen. 

Satz 1 kann hierzu wie folgt formuliert werden: „Ist eine erhebliche Beeinträchtigung 

eines FFH-Gebietes durch eutrophierend oder versauernd wirkende atmosphärische 

Stoffeinträge nicht anders offensichtlich auszuschließen, soll innerhalb des Einwirk-

bereiches der Stoffeinträge der Jahresmittelwert …“ 

 

 Anhang 8 Absatz 1 Satz 2: Stickstoff und Schwefel als Leitschadstoffe erfas-

sen und Festlegung eines Abschneide-Kriteriums in Säureäquivalenten für 

versauernde Wirkungen  

 

Für die FFH-Verträglichkeit besonders relevante Wirkungen gehen von Schadstoffen 

aus, die eutrophierend oder/und versauernd wirken. Es wird angenommen, dass 

diese Wirkungen hier abschließend geregelt werden sollen. Wird für die Erfassung 

der Versauerung nur Schwefel herangezogen und mit einer Irrelevanzschwelle ver-

sehen, werden ggf. nicht alle versauernden Wirkungen erfasst. Es wird vorgeschla-

gen, in Anhang 8 zwischen eutrophierenden und versauernden Stoffeinträgen zu un-

terscheiden und als Irrelevanzschwelle für die Versauerung einen Wert in Säure-

äquivalenten festzulegen. Dann muss für die Erfassung aller denkbaren versauern-

den Wirkungen nur ein einziger Wert angegeben werden. Die Angabe von Säure-

äquivalenten ist in der Praxis üblich. 

 

Es wird vorgeschlagen Anhang 8, Absatz 1, Satz 2 wie folgt zu formulieren: 

„Der Einwirkbereich ist die Fläche um den Emissionsschwerpunkt, in der die Zusatz-

belastung im Hinblick auf eutrophierende Wirkung mehr als 0,3 kg Stickstoff pro 

Hektar und Jahr und im Hinblick auf versauernde Wirkungen mehr als 0,04 keq pro 

Hektar und Jahr beträgt.“ 

 

In der Begründung sollte klargestellt werden: „Das Kriterium für Stickstoff deckt alle 

Stickstoffverbindungen ab. Durch die Erfassung der versauernden Wirkungen von 

Stickstoff und Schwefel als Leitstoffe und die Festlegung einer einheitlichen Irrele-

vanzschwelle für die Versauerung werden alle maßgeblichen versauernden Wirkun-

gen erfasst und bei Anwendung dieser Schwelle auf ein irrelevantes Maß begrenzt“. 
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 Anhang 8 Absatz 1 Satz 3: Bestimmung der Vorbelastung  

 

In Nr. 2.2 der TA Luft werden die Begrifflichkeiten Vor- und Zusatzbelastung lediglich 

allgemein definiert, aber nicht festgelegt, wie sie zu bestimmen sind. Hier ist es aus 

Sicht der Industrie zunächst notwendig, den jeweils aktuellen Datensatz des Um-

weltbundesamtes als Quelle für die Bestimmung der Vorbelastung festzulegen.  

 

Dazu kann im Anschluss an Satz 3 des ersten Absatzes formuliert werden:  

„Für die Bestimmung der Vorbelastung als Teil der Gesamtbelastung ist auf den je-

weils aktuellen Datensatz des Umweltbundesamtes abzustellen.“  

 

Derzeit sind nur die Angaben zur Stickstoffvorbelastung auf den Internetseiten des 

UBA aufbereitet und frei verfügbar. Daten zur Säure- bzw. Schwefelvorbelastung 

müssen gesondert abgefragt werden und sind nur mit einem speziellen Computer-

programm auslesbar. Darüber hinaus wird der Abschluss einer Nutzungsvereinba-

rung verlangt. Aus Sicht der Industrie sollten die Angaben zur Säurevorbelastung 

ebenfalls auf den Internetseiten des UBA aufbereitet und frei verfügbar sein. 

 

 Anhang 8, Absatz 1 Satz 4: Festlegung der Critical Loads  

 

In Satz 4 wird für die heranzuziehenden Depositionswerte (Critical Loads - CL) ledig-

lich eine allgemeine Anforderung an diese Werte formuliert, aber nicht festgelegt, 

welche CL anzuwenden sind. Aus Sicht der Industrie bedarf es aus Gründen der 

Rechtssicherheit einer eindeutigen Festlegung bereits in der TA Luft, welche CL an-

zuwenden sind. Dem Anwender darf nicht zur Last fallen, dass ggf. für denselben 

Lebensraumtyp unterschiedliche CL angegeben werden und er dadurch im Zweifels-

fall gezwungen ist, vorsorglich den jeweils strengeren Wert anzuwenden. 

 

 Anhang 8: Einfügen eines neuen Absatzes 2: Saldierende Betrachtung, Entlas-

tungseffekte  

 

Mit einem Vorhaben rechtlich untrennbar verbundene Entlastungseffekte können 

von der Zusatzbelastung in Abzug gebracht werden. Eine Berücksichtigung derarti-

ger Entlastungen ist auch nach der Rechtsprechung zulässig. Eine entsprechende 

Aussage sollte unmittelbar in Anhang 8 aufgenommen werden.  

 

Es wird vorgeschlagen als neuen Absatz 2 zu formulieren: „Ist durch eine Bedingung 

sichergestellt, dass durch Maßnahmen (Änderung bestehender Anlagen, sonstige 

Maßnahmen) die Belastung der durch die Zusatzbelastung beaufschlagten Flächen 

dauerhaft reduziert wird, so kann die zu beurteilende Zusatzbelastung um den ent-

sprechenden Betrag vermindert werden (saldierende Betrachtung). Überschreitet 

die…“ 
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 Anhang 8 Absatz 3: Einfügen einer Erläuterung: Unterschreiten der genannten 

Irrelevanzschwellen bzw. kein FFH-Einwirkungsbereich  

 

In dem nunmehr 4. Absatz sollte zu Beginn klargestellt werden, dass bei Unter-

schreitung der genannten Schwellen eine erhebliche Beeinträchtigung sicher ausge-

schlossen werden kann. Dies gilt ebenso, wenn keine FFH-Gebiete im Einwirkbe-

reich liegen. Anschließend wird beschrieben, wie für den Fall einer Überschreitung 

weiter zu verfahren ist. 

 

Es kann wie folgt formuliert werden:  

„Unterschreitet die Zusatzbelastung die oben definierten Schwellen oder liegen in-

nerhalb des Einwirkbereiches keine Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, ist 

eine erhebliche Beeinträchtigung von FFH-Gebieten ausgeschlossen.“ 

 

 Anhang 8 Absatz 3: Bezug auf den Datensatz des UBA 

 

Es wird vorgeschlagen in dem nunmehrigen Absatz 4 allein auf den Hintergrundbe-

lastungsdatensatz des Umweltbundesamtes Bezug zu nehmen, d.h. das Wort 

„Stickstoffdeposition“ im Anschluss hieran zu streichen. Da es auch um versauernde 

Wirkungen geht wäre die Bezugnahme auf den Datensatz ansonsten nicht umfas-

send. 

 

 

Anhang 9 Deposition 

 

Anhang 9 sollte gestrichen werden. 

 

Anhang 9 regelt ebenfalls Prüfmaßstäbe in Bezug auf empfindliche Pflanzen und Ökosys-

teme. Offenbar sind Adressaten dieser Regelung nicht immissionsschutzrechtlich genehmi-

gungsbedürftige Anlagen der Industrie, sondern landwirtschaftliche Betriebe mit Intensivtier-

haltung. 

 

Aus Sicht der Industrie wird eine solche Regelung abgelehnt, es wird keine Veranlassung 

für sie gesehen. Sie schafft ein erhebliches Prüfungsprogramm für Industrievorhaben mit 

erheblichem zusätzlichen Aufwand und Kosten, da in jedem Fall empfindliche Pflanzen und 

Ökosysteme im Beurteilungsgebiet sowie die Gesamtzusatzbelastung zu ermitteln und eine 

Ausbreitungsberechnung durchzuführen sind, um die Einhaltung der Anforderungen des 

Anhangs 9 zu dokumentieren. Dies steht in keinem Verhältnis, da Vorhaben der Industrie in 

der Regel unter dem Wert von 2 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr bleiben.  

 

Sollte Anhang 9 gleichwohl beibehalten werden, sollte sein Anwendungsbereich konse-

quenterweise auch nur auf landwirtschaftliche Betriebe mit Intensivtierhaltung beschränkt 

werden. 
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Anhang 10 Bioaerosole 

 

Anhang 10 sollte gestrichen werden. [Begründung siehe unter Nr. 4.8.] 
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