
Vom Kontrolleur zum 
Qualitätssicherer 
Mit den zunehmenden Anforderungen an den Emissionsschutz 
bei Industrieanlagen hat sich die Rolle der behördlichen 
Aufsicht verändert: Vom Schadstoffprüfer am Anlagenkamin 
hat sie sich zur qualitätssichernden Instanz in der Emis-
sionsüberwachung entwickelt.
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Messungen an einem Kamin

Emissionssimulationsanlage (ESA), Kassel

Mit dem Bundes-Immissionsschutzgesetz

(BImSchG) von 1974 bekam die bis dahin eher

unterrepräsentierte messtechnische Überwa-

chung genehmigungsbedürftiger und nicht ge-

nehmigungsbedürftiger Anlagen eine völlig 

neue Bedeutung. 

Die damalige Mess- und Prüfstelle für die Ge-

werbeaufsichtsverwaltung des Landes Hessen, 

mit Sitz in Kassel, befasste sich neben der Staat-

lichen Technischen Überwachung Hessen als 

einzige Stelle in Hessen – zunächst lediglich auf

physikalische und chemische Zusammenhänge

aufbauend – mit Messungen unterschiedlicher

Schadstoffkomponenten im Abgas an verschiede-

nen Anlagenarten. 

Messtechnische Überwachung von Anlagen 

Ende der 70er Jahre wurden die bis dahin ge-

sammelten umfangreichen Erfahrungen dann

durch Mitarbeit in nationalen Normungsgremien

umgesetzt. Die messtechnischen Einrichtungen

wurden immer mehr perfektioniert und die emis-

sionstechnischen Zusammenhänge auch wissen-

schaftlich hinterfragt. Durch grundlegende 

Arbeiten zum Thema »Emissionsmesstechnik« 

in Zusammenarbeit mit verschiedenen Hoch-

schulen, wurde die Mess- und Prüfstelle für die

Gewerbeaufsichtsverwaltung, auch über die

Grenzen Hessens hinweg, zu einem Zentrum für

messtechnische Fragestellungen.

Zwischen 1980 und 1990 wurden Messprogram-

me durchgeführt, die zum Ziel hatten, anlagen-

spezifische Leitkomponenten zu ermitteln und

damit den Vollzugsbehörden verbesserte Grund-

lagen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur

Verfügung zu stellen. Folgende Anlagen wurden

einbezogen:

Grundlagenforschung
1985 wurden sowohl die ehemalige Mess- und

Prüfstelle für die Gewerbeaufsichtsverwaltung des

Landes Hessen als auch Teile der Staatlichen

Technischen Überwachung Hessen in der ehema-

ligen Hessischen Landesanstalt für Umwelt (HLfU)

zusammengeführt. Die Fortführung der wissen-

schaftlichen Auseinandersetzung mit theoretischen

Grundlagen bestimmter Emissionsphänomene

führte 1992 zum Bau der ESA, einer Anlage zur

Simulation von Emissionen luftfremder Stoffe.

Damit können – unter realen Probenahmebedin-

gungen – Emissionsmessungen mit definierten

Schadstoffgehalten durchgeführt werden. 

Diese Anlage ist in Europa einzigartig und wird

seitdem von vielen nationalen und internationalen

Institutionen genutzt. 

ESA – die Emissionssimulationsanlage

Die Hessische Landesanstalt für Umwelt erhielt

eine Kontrollfunktion, um auf das Qualitäts-

niveau der von privaten Anbietern durchgeführ-

ten Messungen einzuwirken. Die bis Anfang 

der neunziger Jahre wahrgenommenen messtech-

nischen und emissionsmesstechnischen Aktivitä-

ten der HLfU wurden in diesem Zusammenhang

zwar vermindert, aber immer noch wahrgenom-

men. Beispiel dafür ist das zwischen 1996 und

1998 von der HLfU durchgeführte Sonderpro-

gramm zur »Aufklärung der Emissionen orga-

nisch-chemischer Verbindungen aus zivilen Flug-

zeugtriebwerken«. In dieser bis dahin weltweit

einzigartigen Untersuchung konnten über 360

organische Verbindungen in den Abgasen von

Flugzeugtriebwerken aufgeklärt und toxikolo-

gisch bewertet werden.

Bereits Mitte der 80er Jahre wurde deutlich, dass

der bundesweit erhebliche Bedarf an emissions-

technischen Ermittlungen die Öffnung dieses

Arbeitsgebietes auch für private Anbieter erfor-

derlich machte. Grundlage dafür war jedoch 

die Erarbeitung dezidierter Regeln für eine An-

erkennung solcher Stellen.

Der Anteil privater Anbieter wuchs zu Beginn der

90er Jahre deutlich. Ende der neunziger Jahre

umfasste dieses Gutachter-Marktsegment bundes-

weit knapp über 300 private Stellen zur Ermitt-

lung von Luft verunreinigenden Stoffen, Lärm

und Erschütterungen. 

Private Emissionsgutachten


