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Mit der Umsetzung der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen – Industrieemissionsrichtlinie der EU, im folgenden IE-RL abgekürzt – in das deutsche Recht
hat sich auch für die Umweltüberwachungsbehörden und die von ihnen überwachten
Betriebe einiges an Neuerungen ergeben. Für viele neu waren vor allem die Einführung
einer Pflicht zur systematischen Überwachung von Industrieanlagen und die Vorgaben
für dieses Überwachungssystem.
Keinen Niederschlag in das deutsche Recht hat der von der EU – und dem folgend große
Teile der Praxis, bis hin zur Verwendung dieses Begriffes in Erlassen der Länder – in
der Richtlinie durchgängig auch in der deutschen Übersetzung verwendete Begriff der
Inspektion oder Umweltinspektion gefunden. Vielmehr spricht der deutsche Gesetzgeber
hier von regelmäßiger Überwachung (§ 52a Abs. 1 Nr. 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz
– BImSchG) oder auch von Vor-Ort-Besichtigungen (§ 52a Abs. 2 und 3 BImSchG). Auch
wenn es also rechtlich nicht ganz korrekt ist, soll wegen der praktischen Verbreitung
dieser speziell in der EU gebräuchliche Begriff der Umweltinspektion gleichwohl auch
im Folgenden verwendet werden.

1. Systematische Umweltinspektionen – Einführung und Entwicklung
Die Vorgabe für die Umweltverwaltung, die Durchführung der Umweltgesetze zu
überwachen und damit vor allem die Überprüfung der Eigenüberwachung der Anlagenbetreiber vorzunehmen, bestand bereits auch im bisher geltenden Recht (vgl.
§ 52 Abs. 1 BImSchG). In der täglichen Praxis, im Behördenalltag, musste vor allem
die nicht anlassbezogene, reguläre Überwachung aber vielfach vor fristgebundenen
Aufgaben der zuständigen Behörden zurückstehen, was von dritter Seite oft mit dem
vielverwendeten Begriff Vollzugsdefizit umschrieben wurde.
* Der Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Auffassung des Verfassers wieder.
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Um dem entgegenzuwirken und das Personal sinnvoll einzusetzen, wurden bereits
frühzeitig Bewertungssysteme entwickelt, mit den regelmäßige Routinekontrollen
risikogerecht angesetzt werden können. In Köln beispielsweise erfolgte die erste risikobasierte Anlagenüberwachung bereits im Jahre 2009.1
Bereits seit 2001 war auch zu diesem Zweck an der Entwicklung einer eigenständigen
Bewertungssystematik für die Umweltüberwachung von Industrieanlagen gearbeitet
worden; auf europäischer Ebene koordiniert durch Arbeiten des Netzwerks IMPEL.2
Beginnend mit der ersten Bewertungsmethode namens INSYS (für Inspektionssystem)
wurde von einer IMPEL-Projektgruppe schließlich die Integrated Risk Assessment
Method – IRAM – erarbeitet, die in Nordrhein-Westfalen durch ministeriellen Erlass
zu Kriterien für die risikobasierte Planung von medienübergreifenden Umweltinspektionen
vom 3. Januar 2011 (fortgeschrieben am 24. September 2012) und damit deutlich vor
dem Inkrafttreten der umgesetzten Regelungen der IE-RL den Umweltüberwachungsbehörden zur Anwendung vorgeschrieben wurde.
Von daher kann man durchaus sagen, dass die nunmehr in der IE-RL festgelegten
Verpflichtungen den Behörden nicht grundsätzlich fremd sind.3
Erstmals im Störfallrecht (§ 16 der 12. BImSchV) wurde seit dem Jahre 2000 die Einrichtung eines Überwachungssystems zur planmäßigen und systematischen Prüfung
der technischen, organisatorischen und managementspezifischen Systeme des Betriebsbereiches von der zuständigen Behörde rechtlich verbindlich gefordert. Darin wurden
die Überwachungsbehörden verpflichtet, jährlich eine Vor-Ort-Inspektion in den
Betriebsbereichen durchzuführen; dabei wird die Möglichkeit eingeräumt, von dem
jährlichen Rhythmus abzuweichen, wenn auf Grund einer systematischen Bewertung
der Gefahren von Störfällen ein Überwachungsprogramm mit anderen Inspektionsintervallen für den jeweiligen Betriebsbereich erstellt worden ist. In vielen Ländern und
Behörden wurden daraufhin erste Bewertungsmethoden für sog. Störfall-Anlagen
entwickelt und eingesetzt.
Über die Störfallanlagen hinaus war es nunmehr das Kernanliegen der EU auch für die
von der IE-RL erfassten Anlagen, die Anlagenüberwachung zu vereinheitlichen und
die neue Best Verfügbare Techniken (BVT) in den Mitgliedstaaten zügig umzusetzen.
Dazu werden mit der IE-RL nun konkrete Pflichten begründet, zu denen zwingende
Vor-Ort-Inspektionen gehören (Art. 23 IE-RL).
Die Vorgängerrichtlinie (die IVU-Richtlinie) hatte dagegen bislang nur grobe Vorgaben
zur Überwachung von Anlagen und zur Überprüfung von Genehmigungsauflagen
gemacht. Ein Versuch der EU aus dem April 2001 – und damit etwa aus der Zeit der
1

aus erster Hand Büther/Böckenhaupt, Risikobasierte Überwachung von Industrieanlagen im Regierungsbezirk
Köln – Rückblick/Ausblick, Immissionsschutz 3/2014, S. 110

2

ein Zusammenschluss europäischer Umweltbehörden, mit dem Ziel einer Verbesserung des Vollzugs von europäischem Umweltrecht, www.impel.eu; nähere Details zu dem spezifischen Projekt bei Büther/Böckenhaupt
a.a.O. S. 110–115

3

Rechtsanwalt Kopp-Assenmacher bereits im Herbst 2012 bei den Länder-Immissionstagen in Berlin, vgl. ders.
in Die Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen, I+E 2013, 28, 32
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Einführung der IVU-Richtlinie, auf dem Weg über Empfehlungen vergleichbare Mindestanforderungen für behördliche Überwachung4 zur Geltung zu bringen, fand wohl
wegen der Unverbindlichkeit dieser Maßgaben in der Praxis nicht die gebührende
Beachtung. Inhaltlich deutete sich aber schon in den Empfehlungen des Europäischen
Parlaments und des Rates das mit der IE-RL weiter verfolgte Ziel der EU an, wie das
folgende Zitat aus deren Erwägungsgrund 7 der Empfehlungen von 2001 zeigt:
Das Vorhandensein von Inspektionssystemen und die effiziente Durchführung von Inspektionen schrecken vor Übertretungen der Umweltvorschriften ab, da den Behörden
dadurch die Ermittlung von Verstößen und die Durchsetzung von Umweltvorschriften
mit Hilfe von Sanktionen oder sonstigen Mitteln ermöglicht wird.
Inspektionen bilden somit ein unerlässliches Glied des Regelwerks und ein effizientes
Instrument, mit dem ein Beitrag zu einer konsequenteren Durchführung und Durchsetzung des gemeinschaftlichen Umweltrechts in der ganzen Gemeinschaft geleistet
werden kann und Wettbewerbsverzerrungen verhütet werden können.
Die EU beschränkt sich aber nicht darauf, dieses System vom Grundsatz her zu fordern
und die Umsetzung den Mitgliedsstaaten zu überlassen, sondern macht konkrete Vorgaben für das Verfahren (im Folgenden unter 2.) und auch zum Inhalt, etwa zeitlicher
Art und zu den Bewertungskriterien (im Folgenden unter 3.).
Die Kernvorgaben der IE-RL beinhalten insoweit ein System regelmäßiger Kontrolle
der Anlagen mit Angabe der Häufigkeit der Vor-Ort-Inspektion; wobei die Kontrolle
nach Umweltrelevanz alle ein bis drei Jahre stattfinden soll; bei Rechtsverstoß nach
sechs Monaten, weiterhin die Forderung, dass die Inspektion alle einschlägigen Umweltauswirkungen erfassen muss (vgl. Erwägungsgrund 26 und Art. 23 der IE-RL).
Damit ist der Titel dieses Vortrags komplett umrissen.

2. Umweltüberwachungspläne und Umweltüberwachungsprogramme
Mit § 52 Abs. 1b BImSchG wurde sodann in 1:1-Umsetzung der IE-RL im deutschen
Recht für die Behörden die Aufstellung von Überwachungsplänen und Überwachungsprogrammen für Anlagen nach der IE-RL verbindlich eingeführt. Die Einzelheiten
zu den Umweltüberwachungsmaßnahmen werden dann inhaltlich in einem neuen
§ 52a BImSchG geregelt. § 52 Abs. 1b Satz 2 BImSchG dient der Konkretisierung des
Umfangs der Überwachung.
Die Aufstellung von Überwachungsplänen und Überwachungsprogrammen für
Anlagen nach der IE-RL durch die Verwaltung sowie die Anforderungen an die
Überwachung in diesem Zusammenhang sind vor allem in § 52a BImSchG in der
aktualisierten Form geregelt. Um mit diesen neuen Instrumenten umzugehen, hat
eine sog. Ad-Hoc-Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern des Bundesumweltministeriums und der Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) sowie anderen
4

Empfehlung 2001/331/EG, ABl. EG L118 vom 27.04.2001
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Länderarbeitsgemeinschaften eine sog. Vollzugshilfe erarbeitet, die u.a. auf der Seite
der LAI5 mit etwas Mühe zu finden und nachzulesen ist.
Zu beachten ist, dass die Vollzugshilfe, die im November 2013 von der Umweltministerkonferenz gebilligt worden ist, noch mit den Modulen zum Wasser- und zum
Abfallrecht ergänzt werden wird.

2.1. Umweltüberwachungspläne, § 52a Abs. 1 BImSchG
Die nunmehr verbindliche Systematisierung der Anlagenüberwachung erfolgt durch
Aufstellung von übergreifenden Plänen und deren Aktualisierung sowie der Aufstellung
anlagenbezogener Überwachungsprogramme mit Fristenvorgaben für die Vor-OrtBesichtigungen der Anlagen anhand einer systematischen Beurteilung der Risiken.
Die anlagenübergreifenden und in den Flächenstaaten meist regional erstellten
Überwachungspläne6 haben eine Bewertung der Umweltprobleme und Verfahren für
die regelmäßige und anlassbezogene Überwachung für alle Anlagen nach der IE-RL
zu enthalten. Überwachungspläne für Anlagen nach der IE-RL haben im Detail nach
§ 52a Abs. 1 S. 1 BImSchG Folgendes zu enthalten:
• den räumlichen Geltungsbereich des Plans,
• eine allgemeine Bewertung der wichtigen Umweltprobleme im Geltungsbereich
des Plans,
• ein Verzeichnis der in den Geltungsbereich des Plans fallenden Anlagen,
• Verfahren für die Aufstellung von Programmen für die regelmäßige Überwachung,
• Verfahren für die Überwachung aus besonderem Anlass sowie
• soweit erforderlich, Bestimmungen für die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Überwachungsbehörden.
Die Überwachungsprogramme sind regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren,
um Veränderungen im Anlagenbestand Rechnung zu tragen.
Dabei zeigen sich bei den bereits veröffentlichten Überwachungsplänen (regelmäßig
im Internet verfügbar) sehr wohl gewisse Unterschiede. Räumlich sind sie teils und
keineswegs nur in Stadtstaaten auf das gesamte Bundesland bezogen (wie z.B. in
Rheinland-Pfalz oder Hessen), teils von einzelnen regionale Behörden erstellt (wie
in Bayern und auch in NRW geplant). Auch bei den wichtigen Umweltproblemen
im Geltungsbereich des jeweiligen Plans zeigen sich naturgemäß Unterschiede.
5

www.lai-immissionsschutz.de > Öffentlicher Bereich > Veröffentlichungen > Anlagen_Störfallvorsorge unter
der Adresse http://www.lai-immissionsschutz.de/servlet/is/20172/Arbeitshilfe%20Vollzug%20IE-RL%20
07.10.13.pdf?command=downloadContent&filename=Arbeitshilfe%20Vollzug%20IE-RL%2007.10.13.pdf als
Arbeitshilfe für den Vollzug der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Industrie-Emissions-Richtlinie
(IE-RL) mit dem Stand: 07. Oktober 2013

6

eine ganze Reihe von Behörden haben die von ihnen erstellten Überwachungspläne bereits im Internet veröffentlicht
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Der Niedersächsische Überwachungsplan vom 12. 11. 20137 scheint als einer der ersten
veröffentlichten Pläne mit seiner als Anlage 3 beigefügten Anlagenliste unter Angabe
des Inspektionsintervalls in Jahren bereits wichtige Elemente des Umweltüberwachungsprogramms vorweg zu nehmen und einzubeziehen.
Die Überwachungspläne dienen nämlich als Grundlage für die anlagenbezogenen
Überwachungsprogramme. Unter dem Begriff anlagenbezogen ist die konkrete Nennung
einer Anlage mit Überwachungsturnus und Überwachungstermin in einem Programm
der zuständigen Überwachungsbehörde zu verstehen.

2.2. Umweltüberwachungsprogamme, § 52a Abs. 2 BImSchG
Auf Grundlage der Überwachungspläne sind anlagenbezogene Überwachungsprogramme aufzustellen. In diesen sind die Zeiträume zwischen zwei Vor-Ort-Besichtigungen
für jede Anlage nach der IE-RL festzulegen, wobei für die Bestimmung der Zeiträume,
in denen Vor-Ort-Besichtigungen stattfinden müssen, Kriterien festgelegt sind. Die
zuständigen Überwachungsbehörden sind gehalten, in den jeweiligen Überwachungsprogrammen alle relevanten Anlagen zu erfassen und anhand der im Gesetz genannten
und weiteren Kriterien dahingehend zu kategorisieren, wie häufig diese innerhalb des
genannten Zeitraumes vor Ort zu überwachen sind.

3. Risikobewertung
Die Zeiträume zwischen zwei Vor-Ort-Besichtigungen richten sich dabei nach einer
systematischen Beurteilung der Umweltrisiken, die insbesondere anhand der dort bestimmten beispielhaften Kriterien zu erfolgen hat. Bei der Klassifizierung8 sind danach
mögliche und tatsächliche Auswirkungen der betreffenden Anlage auf die menschliche
Gesundheit und die Umwelt einschließlich des Umweltrisikos, die bisherige Einhaltung
der Genehmigungsanforderungen durch den Betreiber sowie die Teilnahme am EMASSystem zu berücksichtigen. § 52a Abs. 2 Satz 2 Nummern 1 bis 3 BImSchG enthalten
damit beispielhafte Kriterien – wie aus dem Wort insbesondere zu erkennen ist –, die
mindestens bei der Festlegung der Zeiträume zwischen zwei Vor-Ort-Besichtigungen
zugrunde zu legen sind.
Hinsichtlich anlagenbezogener Kriterien müssen besonders riskante Anlagen demnach
in einem einjährigen Rhythmus und eher unkritische Anlagen in einem dreijährigen
Rhythmus überwacht werden. Um dieses Überwachungssystem transparent und nachvollziehbar zu gestalten, wurden von einigen Ländern bereits (teils computergestützte)
Systeme entwickelt, die diesem Anspruch genügen. Bei der Bestimmung des Überwachungsintervalls aufgrund der systematischen Beurteilung können beispielsweise in
einem Modell folgende Gesichtspunkte9 angewendet werden:
7

Niedersächsisches Ministerialblatt Nr. 41/2013, S. 781 ff.

8

Wasielewski, UPR 11+12/2012, S. 424, 428

9

Wasielewski, UPR 11+12/2012, S. 424, 431/432; für Hessen beispielsweise König, Alles neu? DVBl. 21/2013,
S. 1356, 1360
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• es werden in der Regel maximal 3 Risikostufen vergeben,
• es wird eine Unterscheidung zwischen Wirkungs- (z.B. Lärm, Abwasser) und Betreiber- (z.B. Häufigkeit von begründeten Nachbarbeschwerden, Bereitschaft zur
Regeleinhaltung) bezogenen Kriterien vorgenommen,
• jedes Kriterium wird anhand eines Punktesystems bewertet.
Sämtlichen Systemen ist gemeinsam, dass die verschiedenen Kriterien einem Punktebewertungsschema unterzogen werden. Je nach Punktzahl erfolgt dann die Einteilung
der konkreten Anlage anhand der Risikostufen nach § 52a Abs. 2 BImSchG in die
Rubriken einjähriger, zweijähriger oder dreijähriger Überwachungsrhythmus.
Folgende Bewertungskriterien kommen regelmäßig zur Anwendung:
• Anlagenbezogene Umweltrelevanz,
- Relevanz Lärm,
- Relevanz Luft,
- Relevanz Abwasser,
- Relevanz Abfall,
- Relevanz Boden oder Grundwasser,
- Relevanz Anlagensicherheit,
• Empfindlichkeit der örtlichen Umgebung,
• Häufigkeit von begründeten Nachbarschaftsbeschwerden,
• bisherige Einhaltung der Genehmigungsauflagen und Regelkonformität,
• Bereitschaft zur Regeleinhaltung,
• Zertifizierung nach EMAS.
Erste Erfahrungen mit diesen Systemen haben gezeigt, dass sich die Ergebnisse der
unterschiedlichen Systeme nur graduell unterscheiden.
Die Bewertung sollte dabei so erfolgen, dass sich nicht über Mittelungseffekte o.ä. der
weit überwiegende Teil der Anlagen allein im zweijährigen Überwachungsrhythmus
(als Durchschnittsanlagen) wiederfindet. Erfahrungsgemäß würden nämlich ansonsten
besondere Risiken einer Anlage, die eine erhöhte Überwachungsfrequenz rechtfertigen,
durch niedrige Punktzahlen von anderen Kriterien nivelliert und somit kaschiert bzw.
neutralisiert werden10. Im IRAM-System bestimmt daher die höchste Punktzahl bei der
Bewertung der Kriterien, das höchste Risiko, die Inspektionsfrequenz11.
Weiterer wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung des Betreiberverhaltens. In IRAM
wird die Inspektionsfrequenz in Abhängigkeit von der Einstufung des Betreiberverhaltens
10

warnend insoweit Büther/Böckenhaupt, a.a.O. S. 112, so auch die Befürchtung von Wasielewski, UPR
10+11/2012, S. 424, 432

11

eingängiges Beispiel bei Büther/Böckenhaupt, a.a.O. S. 112, ebenso Wasielewski a.a.O. S. 432 für andere Systeme
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– z.B. Häufigkeit von begründeten Nachbarbeschwerden, Bereitschaft zur Regeleinhaltung –
um eine Stufe herauf- oder herabgesetzt12. Es liegt in der Natur der Sache, dass gerade
das Betreiberverhalten mit seiner Einschätzung als gut, neutral oder schlecht, aber auch
andere Wertungen natürlich recht subjektiven Einschätzungen der Behördenmitarbeiter,
die ja dem Betreiber nicht in den Kopf hineinschauen können, unterliegen können. Wichtig
ist neben einer korrekten Dokumentation in diesem Zusammenhang auch die Entwicklung von konkreten Kennzahlen – z.B. die Menge der pro Jahr entsorgten gefährlichen
Abfälle – und Größenkriterien, wo immer es möglich ist. Für die subjektiven Wertungen
müssen nachvollziehbare Definitionen und Regelbeispielskataloge mit verobjektivierbaren
Indizien entwickelt werden.
Ob neben den Überwachungsplänen, die nach einhelliger Ansicht und auch nach der
Vollzugshilfe veröffentlicht werden sollen und dies auch werden, auch die Überwachungsprogramme mit den auf die zu überwachenden Anlagen konkretisierten Überwachungsintervallen in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden sollte oder nicht eher
der Behörde als Einschätzungsinstrument dient, ist umstritten. Da davon ausgegangen
wird, dass die Vor-Ort-Besichtigungen nicht angekündigt werden (müssen), spricht dieser
Aspekt vielleicht eher gegen die Sinnhaftigkeit einer entsprechenden Veröffentlichung;
auf keinen Fall tag- oder auch nur monatsgenau. Befürchtet wird auch, dass die Behörde
gegenüber Nachbarn der Anlage und/oder Umweltverbänden unter Rechtfertigungsdruck
gerät, falls die Intervalle sich - aus welchen Gründen auch immer - einmal im Einzelfall
nicht exakt einhalten lassen.
Noch ungeklärt ist die Frage, welcher Rechtscharakter den Überwachungsplänen und
Überwachungsprogrammen zukommt. Bei den Überwachungsplänen handelt es sich
nicht um Einzelfallregelungen13, so dass es einem wichtigen Element des Verwaltungsaktsbegriffs des § 35 VwVfG fehlt. Demgegenüber kann man die Ermittlung der Inspektionsfrequenz mit Hilfe der Anwendung der Umweltüberwachungsprogramme sehr wohl
als anlagenspezifische Einzelfallregelung sehen. Diesen Programmen dürfte es aber an
der Außenwirkung fehlen14, auch wenn sie – wie bereits erwähnt – in einigen Bundesländern in Form von Anlagenlisten bereits veröffentlicht worden sind. Danach verbleibt
als Rechtsschutz gegen aus Sicht des Betroffenen zu häufige Vor-Ort-Besichtigungen nur
die Feststellungsklage.
§ 52a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BImSchG gewährleistet den bisherigen Umfang der Überwachung
nach § 52 BImSchG. Nach § 52 BImSchG erstreckt sich die Überwachung bislang auf
das Immissionsschutzrecht und die im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheid enthaltenen Nebenbestimmungen. Dieser Grundsatz gilt durch die Formulierung
Genehmigungsanforderungen nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 und der Nebenbestimmungen
nach § 12 BImSchG auch im Rahmen der Überwachungspläne und -programme, ohne
zugleich die Überwachung auf bislang nicht von § 52 BImSchG erfasste Regelungen
12

Büther/Böckenhaupt, a.a.O. S. 112 als IRAM-Prinzip unter 3. aufgeführt

13

Hennecken/Rosenbeck, Überwachungspläne/Umweltinspektionen – Anlagenüberwachung im Fokus I+E 2014,
S. 2 ff.

14

Hennecken/Rosenbeck, a.a.O, m.w.Nachw.
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zu erstrecken. Hinzuweisen ist darauf, dass der europäische Vorschriftengeber unter
Emissionen einer Anlage keinesfalls nur die klassischen Emissionen im Sinne des § 3
Abs. 3 des deutschen BImSchG versteht, sondern von einem weiteren Emissionsbegriff
ausgeht. Die dabei anfallenden Gesichtspunkte können daher sehr wohl eine Rolle bei
der Ermittlung der Überwachungsfrequenz spielen. Nach der Vollzugshilfe kann es
nämlich bei der Vollzugspraxis der Länder bleiben, dass die Überwachung z.B. der bauoder arbeitsschutzrechtlichen Nebenbestimmungen in der immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungen den jeweiligen Fachbehörden überlassen wird und bei Verstößen
gemeinsam mit der Immissionsschutzbehörde die Durchsetzung der entsprechenden
Nebenbestimmungen veranlasst wird.

4. Praxis und Ausblick
Die Befürchtungen hinsichtlich eines zu hohen bürokratischen Aufwands haben sich
trotz in der Behördenpraxis recht neuen Instruments zur risikobasierten Überwachung
nicht bewahrheitet; der Nutzen für die Umwelt ist nach den Erfahrungen von maßgeblichen Behördenmitarbeitern unzweifelhaft15. Nach diesem Bericht (und den Erfahrungen des Verfassers) werden bei den Vor-Ort-Besichtigungen regelmäßig Mängel
aufgedeckt und beseitigt. Die Überwachungsmaßnahmen führen damit auch zu einer
Stärkung der firmeneigenen Überwachung, denn niemand möchte sich gern mit einem
Mängelbericht in der öffentlichen Auseinandersetzung bzw. Bewertung wiederfinden.
Die Diskussionen und Auseinandersetzungen mit den Anlagenbetreibern haben
daher von vornherein mehr mit den rechtlichen Folgen der Feststellungen bei VorOrt-Besichtigungen, im Bereich der – in Nordrhein-Westfalen per Erlass vorgeschriebenen – Veröffentlichung der Überwachungsberichte nach § 52a Abs. 5 BImSchG
stattgefunden (vgl. aktuelle Entscheidungen des VG Arnsberg, VG Köln und VG Düsseldorf in Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes aus diesem Jahr). Die Frequenz
der Umweltüberwachungsmaßnahmen dagegen wurde von den Anlagenbetreibern
– soweit erkennbar – bisher noch nicht in Frage gestellt. Objektive Kriterien beugen
hier vielleicht auch in der Sicht der betroffenen Überwachten möglicher Willkür vor;
zu häufige Kontrollen dürften schon auf Kapazitätsgrenzen stoßen.
Schwierig kann es werden, auf Behördenseite die ermittelte Häufigkeit der Vor-OrtBesichtigungen durchzuhalten. Zwar ist mittlerweile wohl in den erfahreneren Behörden bereits ein Routinelevel erreicht16, zukünftig wird es um eine Reduzierung des
Aufwands für alle Beteiligten durch weitere Optimierung und eine Beschränkung auf
wesentliche Kriterien gehen. In NRW wird auch geprüft, ob und inwieweit ggf. die
Inspektionen nach Störfallrecht und nach der IE-RL zusammengelegt werden können.

15

aus erster Hand Büther/Böckenhaupt, Risikobasierte Überwachung von Industrieanlagen im Regierungsbezirk
Köln – Rückblick/Ausblick, Immissionsschutz 3/2014, S. 114

16

Büther/Böckenhaupt, a.a.O., S. 114
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Risikobewertung von Industrieanlagen und medienübergreifende Umweltinspektionen

Auch hat sich gezeigt, dass die Analyse der Einstufung ermittelter Mängel einen praktischen Bedarf nach weiter verbesserten Definitionen ergeben hat, der sich vielleicht auch
auf die Risikobewertung ausgewirkt haben kann. Womöglich wird die oben erwähnte
Rechtsprechung zu den veröffentlichten Überwachungsberichten, die sich genau an
der Frage der Einstufung der Mängel scheidet, hier wertvolle Hinweise liefern.
Die EU arbeitet aktuell darüber hinaus an einer Umweltüberwachungsrichtlinie, die
möglicherweise über das hier Beschriebene hinausgeht und die Überwachungsanforderungen aller relevanten Umweltrichtlinien der EU konkretisieren soll. Es bleibt also
nicht nur inhaltlich spannend im weiten Feld der Umweltüberwachung.
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