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Immissionsschutz

IED-Anlagen sind im Anhang 1 der 
IED-Richtlinie aufgelistet sowie in 
der 4. Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung über geneh-
migungsbedürftige Anlagen – (4. 
BImSchV)) im Anhang 1 mit „E“ 
gekennzeichnet. 

Vor-Ort-Kontrollen  
(Umweltinspektionen) 
Die Behörden sind verpflichtet die 
gesamte Bandbreite der von IED-
Anlagen ausgehenden umweltrele-
vanten Wirkungen zu überprüfen. 
Der zeitliche Turnus der Überwa-
chung wird ermittelt und variiert 
zwischen 1 bis 3 Jahren. Die Inspek-
tion erfolgt grundsätzlich als „Vor-
Ort-Überprüfung“ in Abhängigkeit 
von den mit der Anlage verbunde-
nen Umweltrisiken. Dabei findet im 
Wesentlichen ein Soll-Ist-Vergleich 
statt, d.h. es wird anhand des Ge-
nehmigungsbescheides überprüft 
ob die Anlage bzw. ihre Teile so be-
trieben werden wie sie genehmigt 
worden sind. Auch die in dem Ge-
nehmigungsbescheid festgelegten 
Nebenbestimmungen wie z. B. die 
Umsetzung von Auflagen zum Na-
turschutz (Anpflanzungen im Rah-
men von Eingriffs-Ausgleich-Maß-
nahmen) oder Abdeckungen von 
Güllelagerbehältern (Schwimm-
schicht u. a.) werden im Rahmen 
der Kontrolle überprüft. 

Des Weiteren werden mögliche und 
tatsächliche Umweltauswirkungen 
ermittelt. Treten bei einer Inspekti-
on schwerwiegende Mängel auf, ist 
eine erneute Inspektion innerhalb 
von sechs Monaten vorgeschrie-
ben. In dieser Zeit sind die Mängel 
grundsätzlich zu beheben. Sollten 
die Mängel jedoch so schwerwie-
gend sein, dass ein weiterer Betrieb 
der Anlage nicht durch die Behörde 

vertretbar ist, kann diese auch eine 
Stilllegung der Anlage oder den Wi-
derruf der Genehmigung anordnen. 
Zusätzlich kann es vorkommen, 
dass bedarfsorientierte Inspektio-
nen durchgeführt werden müssen. 
Dies kann z. B. der Fall sein, wenn 
Beschwerden wegen ernsthafter 
Umweltbeeinträchtigungen oder 
Verstöße gegen das Bundesimmissi-
onsschutzgesetz vorliegen.

Die abzuprüfenden Parameter bei 
der Vor-Ort-Kontrolle betreffen ne-
ben den die Anlage betreffenden 
Stammdaten, wie z. B. Standort und 
Ansprechpartner, auch die bauli-
chen und betrieblichen Anforderun-
gen der Technischen Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft (TA Luft). Dazu 
zählen z. B. die Sauberkeit und Tro-
ckenheit in den einzelnen Ställen, 
der Betrieb der Lüftungseinrichtung 
und die Art und Rechtmäßigkeit 
der Dung- bzw. Güllelagerung. Des 
Weiteren werden immissionsschutz-
rechtliche und wasserrechtliche An-
forderungen, wie z. B. Umgang mit 
Emissionen, Abwässern, Abfall und 
wassergefährdenden Stoffen abge-
prüft. In einem Berichtsbogen wer-
den die Ergebnisse der Inspektion 
schriftlich fest gehalten. 

Nach der Vor-Ort-Besichtigung er-
stellt die Behörde einen Bericht, 
welcher dem Anlagenbetreiber in-
nerhalb von zwei Monaten über-
mittelt wird. Im Anschluss wird in-
nerhalb von vier Monaten nach der 
Vor-Ort-Kontrolle eine Kurzfassung 
des Ergebnisberichtes im Internet 
veröffentlicht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass die jeweiligen Konsequenzen 
durch die Vor-Ort-Kontrolle im Ein-
zelfall durch die Behörde geprüft 
und erlassen werden. Generell gilt 

jedoch, werden die gesetzlichen Be-
stimmungen eingehalten und wird 
die IED-Anlage genehmigungskon-
form betrieben, so sind in der Regel 
keine Konsequenzen für die Anla-
genbetreiber zu erwarten.

Vorbereitung der IED-Kontrolle
Eine Vor-Ort-Kontrolle sollte gut 
durch den Betreiber der IED-Anlage 
vorbereitet werden. Das beugt ne-
gativen Ergebnissen vor, lässt et-
waige Mängel frühzeitig erkennen 
und gestaltet die Inspektion insge-
samt professioneller. Zur Inspektion 
müssen die Genehmigungen aller 
genehmigungspflichtigen Anlagen-
bestandteile vorliegen. 

Bei der Vor-Ort-Kontrolle wird wie 
oben beschrieben besonderes Au-
genmerk auf die Erfüllung der Ne-
benbestimmungen im Genehmi-
gungsbescheid gelegt. Es empfiehlt 
sich diese Nebenbestimmungen im 
Vorfeld der Kontrolle auf erfolgte 
Umsetzung abzuprüfen. Diese be-
treffen z. B. Auflagen zur Reinhal-
tung der Luft (einzuhaltende Ab-
luftgeschwindigkeit) oder Auflagen 
zum Grund- und Gewässerschutz 
(Bauweise der Güllekanäle). Auf 
Grund der Komplexität der IED-
Kontrolle sollte diese gründlich und 
professionell vorbereitet werden. 
Im Vorfeld ist eine Eigenkontrolle 
mithilfe entsprechenden erfahre-
nen Fachbüros für Immissionsschutz 
einzuplanen, die auch bei der Kon-
trolle selbst Unterstützung bieten 
können. 
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Hintergrund der Vor-Ort-Besichti-
gungen, die zum Teil bereits letztes 
Jahre auf verschiedenen Anlagen 
Mecklenburg-Vorpommerns um-
gesetzt wurden, ist die Umsetzung 
der europäischen Industrieemis-
sionsrichtlinie (IED) in deutsches 
Recht. Tierhaltungsanlagen wer-
den ab einer bestimmten Größe als 
Industrieanlagen nach geltendem 
EU-Recht eingestuft. Wen es be-
trifft und welche Konsequenzen 
dies für die Betriebe hat, soll im 
Folgenden zusammenfassend er-
läutert werden. 

Am 07.01.2013 ist die europäische 
Richtlinie 2010/75/EU über Indus-
trieemissionen1 in Kraft getreten. 
Die Umsetzung in nationales Recht 
erfolgte mit dem Gesetz zur Umset-
zung der Richtlinie über Industriee-
missionen vom 08. April 20132 und 
zwei Artikelverordnungen vom 02. 
Mai 20133. 

Ziel der IE-Richtlinie ist es, die Ge-
nehmigung, den Betrieb, die Über-
wachung und die Stilllegung von In-
dustrieanlagen zu regeln. Es sollen 
die von den Anlagen ausgehenden 

Umweltbelastungen für Luft, Was-
ser und Boden vermieden, vermin-
dert und so weit wie möglich besei-
tigt werden sowie die Umweltstan-
dards innerhalb der EU angeglichen 
werden.

Zu den betroffenen Industriebranchen 
gehören auch Intensivtierhaltungen 
ab einer gewissen Tierplatzkapazi-
tät. Für Tierhaltungsanlagen liegt die 
maßgebliche Anlagengröße bei
• 40.000 Geflügelplätzen,
• 2.000 Mastschweineplätzen oder
• 750 Sauenplätzen

Bereits letztes Jahr wurden die größeren Tierhaltungsbetriebe von den Staatlichen Ämtern für Landwirt-
schaft und Umwelt darüber informiert, dass ihre Anlage in den Geltungsbereich des landesweiten Über-
wachungsplans nach § 52a BImSchG aufgenommen wurde. Erstellt wurde dieser durch das Ministerium 
für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern und soll risikobewertende Bestimmungen 
des Abstandes zwischen zwei Vor-Ort-Besichtigungen beinhalten. 

ANLAGENÜBERWACHUNG ZUR UMSETZUNG DER INDUSTRIEEMMISSIONSRICHTLINIE
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1 IE-RL; engl. „Industrial Emissions Directive“ - IED
2 BGBl. S. 734 
3 BGBl. S. 973 u. S. 1021


