
Die Ressourcen der Erde sind endlich, ihre genaue 
Kenntnis ist Voraussetzung für eine nachhaltige 
Nutzung. Die geologische, bodenkundliche, 
in genieur- und rohstoffspezifische Erkundung des 
Landes schafft die Basis für eine fachgerechte 
Beratung zu allen geowissenschaftlichen Frage-
stellungen der Landesplanung, zu Georisiken und 
zum Bodenschutz. Sie unterstützt auch die Abwehr 
oder Beseitigung schädlicher Veränderungen des 
Bodens und des Gesteinsuntergrundes und damit 
die Erhaltung oder Wiederherstellung wesent-
licher Lebensgrundlagen. 
In den Zuständigkeitsbereich der Abteilung  
gehören:

  Geologische Erkundung des Untergrundes

  Bewertung von Rohstofflagerstätten

   Erfassung der Bodenfunktionen und   
Bodenschutz

    Erarbeitung von Grundlagen für die 
Altlastensanierung

    Geophysikalische Messungen und   
Landeserdbebendienst

   Überwachung der Sicherheit von  
Stauanlagen und  Dämmen

    Erkundung bergrutsch- und  
erdfallgefährdeter Gebiete

  Geowissenschaftliche Beratung 

Wasser ist ein für Menschen, Tiere und Pflanzen 
lebensnotwendiges Medium. Die Abteilung 
Wasser arbeitet deshalb für den Erhalt oder 
die Wiederherstellung des guten ökologischen 
und chemischen Zustands der oberirdischen 
Ge wässer sowie des guten chemischen und 
mengenmäßigen Zustands des Grundwassers. 
Die Grundlagen dieser Arbeit werden durch die 
Erfassung aus sagekräftiger Daten geschaffen.  
Zu den Aufgaben feldern der Abteilung gehören:

   Überwachung der chemisch-physikalischen,  
biologischen und strukturellen Güte  
oberirdischer Gewässer

    Umsetzung der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie

    Kommunale Kläranlagenüberwachung  
und Zulassung von Sachverständigen

    Ermittlung von Grundlagendaten  
zu Niederschlag und Abfluss

  Hochwasserschutz

    Grundwasserschutz und hydrogeologische 
Landesaufnahme

    Gutachten zur Ausweisung von Trinkwasser-  
und Heilquellenschutzgebieten

    Beratung bei Grundwassernutzungen  
(z.B. Erdwärmesonden)
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Immissionen in Form von Luftverunreinigungen,  
Lärm und ähnlichen Wirkungen beeinflussen in 
erheblichem Umfang das Klima, die Umwelt und  
die menschliche Gesundheit. Menschen, Sach-
gütern und Umwelt gilt auch der Schutz vor ioni-
sierender Strahlung. Die Erfassung und Bewertung 
dieser Umweltwirkungen sowie die Information 
über den Umweltzustand sind deshalb zentrale 
Aufgaben der Abteilung Immissions- und Strahlen-
schutz. Zu den Tätigkeitsfeldern gehören insbe-
sondere:

  Luftreinhaltung

  Klimaschutz

   Zulassung und Qualitätssicherung  
von Messstellen zur Emissions- und 
Immissionsüberwachung

  Lärm, Erschütterungen

  Radioaktivität und Strahlenschutzvorsorge

  Umweltinformation

luftmessdaten

•   Info-Telefon: +49 (0)611-6939-666

•   Videotext-Dienst des HR 3 
Hessentext Tafeln 174 bis 179

•   Fax-auf-Abruf-Service des HLUG: 
 +49 (0)611-18061-000 bis -009 
 (Übersicht unter -000)

•   Mobilfunk: http://wap.hlug.de
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hessisches landesamt  
für umwelt und geologie

das hessische landesamt  
für umwelt und geologie (hlug)

Das HLUG ist eine technisch-wissenschaftliche 

Umweltbehörde im Geschäftsbereich des 

Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV).

Fachleute verschiedener Disziplinen arbeiten im 

HLUG engagiert und kompetent zusammen an der 

Untersuchung und Bewertung der wesentlichen 

Medien unserer Umwelt - Wasser, Boden und Luft. 

Sie nehmen zentrale Aufgaben für die hessische 

Umweltverwaltung wahr wie zum Beispiel die 

Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur.

Es werden Daten und Informationen zum Zustand 

und zur Veränderung der Umweltmedien erfasst 

und gesammelt, aufbereitet, bewertet und öffent-

lich zugänglich gemacht. Aus den Daten werden 

Konzepte, Handlungsempfehlungen und Gutachten 

erstellt. Auf dieser Basis berät das HLUG Ministerien 

und andere Behörden wissenschaftlich, fachspe-

zifisch und praxisbezogen. Es informiert sowohl 

Fachkreise als auch die Öffentlichkeit regelmäßig 

durch Veröffentlichungen, Veranstaltungen und das 

Internet (www.hlug.de).

Die Behörde hat ihren Sitz in Wiesbaden mit 

Außenstellen in Kassel und Darmstadt sowie in 

Ebsdorfergrund, Hünstetten und Villmar.

hessisches landesamt  
für umwelt und geologie

Rheingaustraße 186
65203 Wiesbaden | Germany
Tel.: +49 (0)611-6939-0
Fax: +49 (0)611-6939-555

Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit 

Tel.: +49 (0)611-6939-571
Fax: +49 (0)611-6939-574

Vertrieb

Tel.: +49 (0)611-6939-111
Fax: +49 (0)611-6939-113

internet

Die HLUG-Website  
- http://www.hlug.de 

Der Umweltatlas  
- http://atlas.umwelt.hessen.de/atlas/

Der Hessen-Viewer  
- http://hessenviewer.hessen.de


