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 Dezember 2019/ Januar 2020 

Auslegungshinweise 
zur 42. BImSchV  
veröffentlicht
Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) hat 
am 7. November einen Auslegungsfragenkatalog zur Verordnung 
über Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider 
(42. BImSchV) veröffentlicht. Das Dokument mit Stand vom 16. Sep-
tember 2019 beantwortet insbesondere Fragen zum Anwendungs-
bereich der Verordnung, zu ihren Anforderungen an Beschaffenheit 
und Betrieb der betroffenen Anlagen, zu den Regelungen bei Über-
schreitung der Maßnahmenwerte und zur Überwachung der unter 
die Verordnung fallenden Anlagen.
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Vorgaben der 42. BImSchV
Die Verordnung wurde am 19. Juli 
2017 im Bundesgesetzblatt verkün-
det und trat mit Ausnahme der Anzei-
gepflichten des § 13 am 19. August 
2017. in Kraft. § 13 der 42. BImSchV 
ist ein Jahr nach der Verkündung am 
19. Juli 2018 in Kraft getreten. Die Ver-
ordnung hat zum Ziel, dem möglichen 
Austrag von Legionellen aus Verdun-
stungskühlanlagen, Kühltürmen und 
Nassabscheidern vorzubeugen und im 
Falle von Aerosolausträgen aus diesen 
Anlagen Maßnahmen zum Schutz der 
Allgemeinheit und der Nachbarschaft 
einleiten zu können. Hierzu normiert 
die Verordnung allgemeine Anforde-
rungen an alle betroffenen Anlagen-
arten sowie spezielle Anforderungen 
an Verdunstungskühler und Nassab-
scheider einerseits und Kühltürme an-
dererseits. Hierbei sind die Definitionen 
des § 2 zu beachten. Demnach zählen 

Kühltürme, die eine Kühlleistung von 
200 MW unterschreiten, allgemein als 
Verdunstungskühlanlagen und nicht als 
Kühltürme im Sinne der Verordnung.

Anwendungsbereich
Die Verordnung gilt für die oben ge-
nannten Anlagen, in denen Wasser in 
Kontakt mit der Atmosphäre kommen 
kann (durch Verrieseln, Versprühen oder 
in anderer Weise). § 1 Abs. 2 nennt 
jedoch eine Reihe von Ausnahmen. 
So fallen Wärmeübertrager, in denen 
das die Prozesswärme aufnehmende 
Fluid in einem geschlossenen Kreislauf 
geführt wird und die Prozesswärme di-
rekt über Luftwärmeübertragung an die 
zur Kühlung herangeführte Luft übertra-
gen wird, nicht unter die Verordnung. 
Ebenfalls vom Anwendungsbereich 
ausgenommen sind Befeuchtungsein-
richtungen in raumlufttechnischen An-
lagen, die integrierter Bestandteil der 
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solen ausgeschlossen ist, sind die Anla-
gen nicht von der 42. BImSchV erfasst, 
da hier ein geschlossener Kreislauf des 
die Prozesswärme aufnehmenden Flu-
ids sowie außerdem eine ausschließ-
liche Luftwärmeübertragung an die zur 
Kühlung herangeführte Luft vorliegt; die 
Ausnahme des § 1 Abs. 2 Nr. 2 trifft 
hier zu. Im konkreten Einzelfall wird der 
Anlagenbetreiber nachweisen können, 
dass eine vollständige Trennung der 
Prozesse vorliegt und die Anlage nicht 
in den Anwendungsbereich der 42. 
BImSchV fällt.
Anlagen (z.B. adiabatische Verflüssi-
ger, Hybridverflüssiger), bei denen die 
vom Verflüssiger angesaugte Kühlluft 
nur zeitweise zusätzlich mit Wasser 
abgekühlt wird , fallen dagegen in den 
Anwendungsbereich der 42. BImSchV, 
wenn nicht ausgeschlossen werden 
kann, dass Wassertröpfchen am Verflüs-
sigerpaket niedergeschlagen werden.

Weitere Anlagen
Gemäß LAI-Fragenkatalog fallen in den 
Anwendungsbereich der 42. BImSchV 
auch raumlufttechnische Anlagen, in 
denen im Abluftstrom zur Abkühlung 
Wasser versprüht und der Abluftstrom 
dann zu einem Wärmeübertrager ge-
leitet wird, um die warme Zuluft mit der 
kalten Abluft zu kühlen. Zwar kommt 
es zu einer Wärmeübertragung, nicht 
aber zu einem materiellen Austausch 
zwischen den beiden Luftströmen. 
Dennoch ist die Sprühanlage nicht als 
integrierter Bestandteil der raumlufttech-
nischen Anlage zu sehen, da die be-

hen, unter den Anwendungsbereich der 
42. BImSchV fallen. Im ersten Fall (Be-
sprühen von Werkstücken) werden in 
der Regel die entstandenen Schwaden 
erfasst und in die freie Luftströmung ab-
geleitet; auch eine Verrieselungseinrich-
tung für Kühlwasser ist vorhanden. Da 
aber kein Wärmeüberträger vorhanden 
ist und es sich dem technischen Zweck 
nach nicht um eine Verdunstungskühlan-
lage handelt, fällt eine solche Anlage 
nicht unter den Anwendungsbereich 
der 42. BImSchV. Das gilt auch für den 
zweiten Fall (Eintauchen von Werkstü-
cken). Hier erfolgt die Wärmeüber-
tragung vornehmlich vom Werkstück 
auf das Wasser im Tauchbecken; die 
Wärmeübertragung durch Verdunstung 
ist deutlich untergeordnet. Zudem fehlt 
auch hier ein Wärmeübertrager, und 
die Werkstücke haben nur eine kurze 
Verweilzeit in der Anlage, so dass sich 
auf ihnen kein Biofilm bilden kann.

Adiabate Rückkühlanlagen
Adiabate Rückkühlanlagen fallen laut 
LAI-Fragenkatalog grundsätzlich un-
ter den Anwendungsbereich der 42. 
BImSchV. Jedoch besteht das Funkti-
onsprinzip dieser Anlage aus zwei Pro-
zessschritten: Im ersten Schritt wird Luft 
durch Verdunstung von Wassertröpf-
chen abgekühlt. Im zweiten Schritt wird 
Prozesswärme durch Wärmeübertra-
gung mittels Wärmeübertrager an die 
abgekühlte Luft abgeführt. Wenn die 
beiden Prozesse räumlich getrennt und 
nacheinander ablaufen und im ersten 
Prozessschritt die Entstehung von Aero-

luftführenden Bereiche dieser Anlagen 
sind und die bei Bedarf auch zur adi-
abaten Kühlung eingesetzt werden, so-
wie Anlagen, die in einer Halle stehen 
und in diese emittieren.
Ausgenommen sind ferner Anlagen, in 
denen Bedingungen vorliegen, die das 
Wachstum und der Verbreitung von Le-
gionellen nicht begünstigen, nämlich
•	 Anlagen,	in	denen	das	Nutzwasser	

und die Verrieselungsflächen dauer-
haft eine konstante Temperatur von 
mindestens 60 °C aufweisen,

•	 Nassabscheider,	in	denen	das	Nutz-
wasser dauerhaft einen pH-Wert 
von höchstens vier oder mindestens 
zehn aufweist,

•	 Nassabscheider,	bei	denen	das	Ab-
gas nach Verlassen des Abscheiders 
durch Erhitzen für mindestens zehn 
Sekunden auf mindestens 72 °C ge-
trocknet wird,

•	 Anlagen,	in	denen	im	Nutzwasser	
dauerhaft eine Salzkonzentration 
von mehr als 100 g Halogenide pro 
Liter vorliegt, sowie

•	 Nassabscheider,	die	ausschließlich	
mit Frischwasser im Durchlaufbe-
trieb betrieben werden.

Der Auslegungsfragenkatalog macht 
jedoch deutlich, dass die genannten 
Ausnahmen nicht für Verdunstungskühl-
anlagen gelten, die bei einem pH-Wert 
weniger als vier oder mehr als zehn be-
trieben werden, sowie nicht für Verdun-
stungskühlanlagen, die ausschließlich 
mit Frischwasser im Durchlaufbetrieb 
betrieben werden. Vielmehr gelten 
diese Ausnahmen ausschließlich für 
Nassabscheider und nicht für andere 
Anlagenarten. In diesem Zusammen-
hang stellt der LAI-Fragekatalog auch 
klar, dass ein Nachweis, dass Nass-
abscheider dauerhaft außerhalb des 
pH-Bereichs 4-10 betrieben werden, 
gegenüber der Behörde nicht erforder-
lich ist, da diese Anlagen in der Regel 
mit Einrichtungen zur pH-Wert Messung 
und/oder zur kontrollierten Zudosie-
rung von Chemikalien zur Einstellung 
des pH-Werts ausgestattet sind.
Der LAI-Fragenkatalog befasst sich auch 
mit der Frage, ob Anlagen, in denen 
heiße Metall- oder Kunststoffwerkstücke 
mit Flüssigkeiten besprüht oder in Was-
serbecken eingetaucht werden und in 
denen aerosolhaltige Schwaden entste-
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Legionellen sind eine Gattung gramnegativer stäbchenförmiger Bakterien aus der Familie der Legionellaceae, die in geringen Konzen-

trationen in Oberflächengewässern und darüber hinaus in Grundwasser und Boden zu finden sind. 57 verschiedene Legionellenarten 

mit 79 Unterarten (Serogruppen) gelten als humanpathogen. Erkrankungen, die durch Legionellen hervorgerufen werden können, sind 

das Pontiacfieber und die Legionellen-Pneumonie (Legionärskrankheit). Risikogruppen sind ältere Menschen, Raucher sowie Menschen 

mit geschwächtem Immunsystem. Die Übertragung erfolgt auf dem Luftweg durch Einatmen legionellenhaltiger Aerosole. Die meisten 

Erkrankungen (in Europa ca. 90 Prozent) werden durch die Art Legionella pneumophila (Serogruppe 1) verursacht. Legionellen leben 

und vermehren sich intrazellulär in Einzellern wie Amöben. In einer einzigen Amöbe können bis zu einigen Hundert Legionellen 

vorkommen. Aus Amöben freigesetzte Legionellen weisen eine gesteigerte Virulenz auf. Wenn technische wasserführende Systeme mit 

Legionellen enthaltendem Wasser befüllt werden, kann es bei günstigen Bedingungen zu einer starken Vermehrung der Legionellen 

kommen. Günstige Wachstumsbedingungen liegen im Temperaturbereich von 25°C bis 45°C insbesondere auf großen Oberflächen 

vor, wie sie z.B. an Kalkausfällungen, abgelagerten Schlammschichten und Korrosionsprodukten vorliegen. Diese Voraussetzungen 

sind z.B. in Klimaanlagen, Verdunstungskühlanlagen, Naturzugkühltürmen und Nassabscheidern sowie in häuslichen Wasserinstallati-

onen gegeben. Werden Aerosole, die aus solchen Anlagen emittiert werden, eingeatmet, kann dies bereits zu einer Infektion, auch zu 

Epidemien in der Umgebung der Anlage, führen. In den letzten Jahren wurden in Deutschland einige Epidemien nachweislich durch 

Verdunstungskühlanlagen verursacht (2010 in Ulm/Neu-Ulm, 2013 in Warstein, 2014 in Jülich sowie 2015/16 in Bremen). Dabei 

kam es insgesamt zu 308 Erkrankungen und 13 Todesfällen. Seit 2001 besteht in Deutschland eine Meldepflicht für Legionellosen. 

Jährlich werden ca. 600 Infektionen gemeldet. Allerdings geht das Robert-Koch-Institut von einer hohen Dunkelziffer aus, so dass die 

wahre Zahl der Legionellen-bedingten Erkrankungen und Todesfällen wahrscheinlich höher liegt.

Legionellen



verständigengutachtens sinnvoll macht. 
Für Nassabscheider nennt der Fragen-
katalog folgende Fallkonstellationen, 
bei denen eine Ausnahmeregelung be-
antragt werden kann:
•	 Anlagen,	die	im	Durchlaufbetrieb	

ausschließlich mit VE-Wasser be-
trieben werden, wenn belastbare 
Nachweise beigebracht werden,

•	 Anlagen,	die	zwar	 im	Durchlauf-
betrieb gefahren werden, aber bei 
denen in bestimmten Zeitabständen 
Frischwasser ganz oder teilweise 
ersetzt wird,

•	 Anlagen	 mit	 Nassauswaschung,	
wenn das Abgas nach Verlassen 
des Abscheiders zwar auf mindes-
tens 72 °C erhitzt wird, die Mindest-
dauer von zehn Minuten gemäß § 1 
Abs. 2 Nr. 6 jedoch nicht gewähr-
leistet ist, sofern der der Nachweis 
erbracht werden kann, dass das Ein-
wirken höherer Temperatur über ei-
nen kürzeren Zeitraum zum sicheren 
Abtöten der Legionellen ausreicht,

•	 Anlagen,	die	mit	besonders	hohen	
Kaminen zur Abluftableitung ausge-
stattet sind, so dass die Freisetzung 
mikrobiell belasteter Aerosole un-
wahrscheinlich ist.

Allgemeine Anforderungen an 
Anlagen
Die Verordnung legt in § 3 allgemeine 
Anforderungen an den Betrieb aller von 
der Verordnung erfassten Anlagenarten 

eingesetzt werden und der pH-Wert 
4 nicht unterschritten wird (nicht je-
doch Biofilter und Biowäscher),

•	 Kombinationen	 von	 Abluftreini-
gungsanlagen (z.B. Biowäscher, 
Bio filter, und Chemowäscher), wenn 
eine der genannten Stufen unter die 
Verordnung fällt und eine Übertra-
gung von Legionellen in die nächst-
folgende Stufe nicht ausgeschlossen 
werden kann,

•	 Nassabscheider	mit	nachgeschal-
tetem Tröpfchenabscheider,

•	 wasserberieselte	Farbnebelabsaug-
wände bei Lackieranlagen, da sie 
die Definition eines Nassabschei-
ders im Sinne der Verordnung erfül-
len,

•	 Tropfenabscheider,	sofern	sie	in	ei-
nen Nassabscheider integriert sind 
(im Gegensatz zu separaten Trop-
fenabscheidern),

Ausnahmemöglichkeiten nach 
§ 15 der 42. BImSchV
Im LAI-Fragenkatalog wird mehrfach 
auf die Möglichkeit hingewiesen, auf 
Antrag bei der zuständigen Behörde im 
Einzelfall Ausnahmen von den Anfor-
derungen der Verordnung zu erwirken 
(§ 15 Abs. 3 der 42. BImSchV). Dies 
kommt insbesondere dann in Betracht, 
wenn nachweislich ein signifikantes 
Legionellenwachstum innerhalb der 
Anlage ausgeschlossen werden kann, 
was ggf. die Beauftragung eines Sach-
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sprühte Luft nicht die Zuluft beeinflusst. 
Somit ist für Anlagen dieser Art der 
Ausnahmetatbestand nach § 1 Abs. 2 
Nr. 3 nicht zutreffend.
Hinsichtlich Verdunstungskühlanlagen 
in Stallgebäuden (Luftbefeuchtungsan-
lagen zur Kühlung bzw. Reinigung der 
Stallluft in zwangsbelüfteten Stallge-
bäuden) trifft der LAI-Fragenkatalog fol-
gende Feststellungen: Wird angesaugte 
Luft durch Sprühbefeuchtung im zentra-
len Frischluftkanal oder durch Wasser-
versprühung in das Stallgebäude ge-
kühlt, handelt es sich um eine raumluft-
technische Anlage, die nicht in den An-
wendungsbereich der Verordnung fällt. 
Erfolgt dagegen eine Reinigung der 
Stallluft durch Wasserversprühung ins 
Stallgebäude, ist zu prüfen, ob es sich 
um einen Nassabscheider handelt. Ist 
das der Fall, unterliegt die Anlage der 
42. BImSchV. Wird jedoch ausschließ-
lich Frischwasser im Durchlaufbetrieb 
eingesetzt, fällt die Anlage unter den 
Ausnahmetatbestand des § 1 Abs. 2 
Nr. 8 und unterliegt der Verordnung 
nicht. Der Begriff „Frischwasser“ ist im 
Übrigen in der Verordnung nicht nä-
her definiert, impliziert aber, dass das 
Wasser frei von Verunreinigungen oder 
Vorbelastungen durch gewerbliche oder 
industrielle Prozesse ist. Gemäß der 
Begründung zur Verordnung garantiert 
die ausschließliche Verwendung von 
Frischwasser einen ausreichend hygie-
nischen Betrieb. Dazu kann Trinkwasser 
oder Grundwasser gezählt werden; ein 
ausreichend hygienischer Betrieb ist si-
chergestellt, wenn das Frischwasser aus 
einer gemäß Trinkwasserverordnung 
überwachten Wasserversorgungsan-
lage entnommen wird, während Fluss-
wasser mit Legionellen belastet sein 
kann.
Weitere Anlagen, die gemäß dem LAI-
Fragenkatalog unter die 42. BImSchV 
fallen, sind
•	 Sprühwäscher	 (Waschtürme)	z.B.	

bei Tierhaltungsanlagen (gelten als 
Nassabscheider im Sinne der 42. 
BImSchV),

•	 Nasswäscher,	die	mit	vollentsalztem	
Wasser (VE-Wasser) betrieben wer-
den (auch im Durchlaufbetrieb),

•	 Anlagen	zur	Reinigung	der	Abluft	
aus Gärrestetrocknungsanlagen, 
sofern rein chemische Wäscher 
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fest. Gemäß § 3 muss der Betreiber 
sicher stellen, dass
1. die eingesetzten Werkstoffe für 

die Wasserqualität und die einzu-
setzenden Betriebsstoffe geeignet 
sind,

2. Tropfenabscheider eingesetzt wer-
den oder gleichwertige Maßnah-
men zur Begrenzung des Tropfen-
auswurfs getroffen werden,

3. Totzonen, in denen das Wasser 
während des bestimmungsgemäßen 
Betriebs stagniert, möglichst vermie-
den werden,

4. wasserführende Bauteile möglichst 
vollständig entleert werden kön-
nen,

5. Biozide dem Nutzwasser dosiert zu-
gesetzt werden können,

6. Vorkehrungen getroffen werden für 
die regelmäßige Überprüfung rele-
vanter chemischer, physikalischer 
oder mikrobiologischer Parameter,

7. Vorkehrungen für die regelmäßige 
Probenahme für mikrobiologische 
Untersuchungen getroffen werden 
und

8. Vorkehrungen für die Durchführung 
regelmäßiger Instandhaltungen ge-
troffen werden.

Des Weiteren dürfen die Anlagen nur 
mit Betriebsstoffen betrieben werden, 
die mit den verbauten Werkstoffen ver-
träglich sind. Vor der Inbetriebnahme 
muss der Betreiber die Erstellung einer 
Gefährdungsbeurteilung unter Beteili-
gung einer hygienisch fachkundigen 
Person veranlassen und im Betriebs-
tagebuch dokumentieren. Bestandteil 
der Gefährdungsbeurteilung sind eine 
Risikoanalyse zur Identifizierung der 
Gefährdungen und zur Beurteilung 
des möglichen Schadensausmaßes 
und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit 
sowie die abzuleitenden Maßnahmen 
inklusive einer Priorisierung. Nähere 
Angaben zur Gefährdungsbeurteilung 
sind im LAI-Fragenkatalog enthalten. 
Demnach dient die Risikoanalyse der 
Identifizierung hygienisch kritischer 
Stellen und Betriebszustände; hierbei 
werden mögliche Gefährdungen im 
Hinblick auf die hygienische Sicherheit, 
die Prozesssicherheit und die Anlagen-
sicherheit ermittelt. Zu dokumentieren 
sind nach VDI RL 2047 Blatt 2 bzw. 
Blatt 3 ein Anlagenschema, technische 

Daten, eingesetzte Werkstoffe, Behand-
lungsprogramme, Betriebsweisen, Rei-
nigungs- und Instandhaltungsintervalle, 
Wasserbeschaffenheit und Bewertung 
des Aufstellorts im Hinblick auf mög-
liche Expositionen. Das Risiko wird an-
hand der Eintrittswahrscheinlichkeit und 
des potentiellen Schadensausmaß ab-
geschätzt, beispielsweise unter Zuhilfe-
nahme einer Risikomatrix. In der nach-
folgenden Risikobewertung werden 
die Risiken anhand ihrer potenziellen 
Auswirkungen auf die hygienische Si-
cherheit und die daraus abzuleitenden 
Maßnahmen in der Reihenfolge ihrer 
Priorität aufführt. Basierend auf der 
Risikobewertung wird schließlich ein 
Maßnahmenplan erarbeitet, der Vorga-
ben zur Sicherstellung eines hygienisch 
einwandfreien Betriebes der Anlage 
beinhaltet und Standardreaktionen bei 
Abweichungen vom hygienisch unbe-
denklichen Betrieb beinhaltet; dies sind 

technische Maßnahmen bei Überschrei-
tung von Prüfwerten sowie Gefahrenab-
wehrmaßnahmen bei Überschreitung 
von Maßnahmenwerten. Eine erneute 
Gefährdungsbeurteilung ist zu erstellen, 
wenn Änderungen von Lage, Beschaf-
fenheit oder Betrieb der Anlage, die 
sich auf die Vermehrung oder Ausbrei-
tung von Legionellen auswirken kann, 
erfolgt sind.
Beträgt die Verweilzeit des Kühlwas-
sers eine Stunde oder mehr, muss 
zugesetztes Nutzwasser untersucht 
werden und den Prüfwert 2 nach An-
lage 1 der Verordnung einhalten. Vor 
der Inbetriebnahme muss die Anlage 
einer Prüfung unter Beteiligung einer 
hygienisch fachkundigen Person un-
terzogen werden. Die Prüfung umfasst 
bestimmte, in Anlage 2 der Verordnung 
festgelegte Prüfschritte und muss im Be-
triebstagebuch dokumentiert werden. 
Laut LAI-Fragenkatalog eignet sich zum 

Prüf- und Maßnahmenwerte der Legionellenkonzentration im Nutzwasser nach Anlage 1 der 
42.  BImSchV (KBE Legionella spp. je 100 ml):

Anlagenart Prüfwert 1 (KBE) Prüfwert 2 (KBE) Maßnahmenwert 
(KBE)

Verdunstungskühler 100 1.000 10.000

Nassabscheider 100 1.000 10.000

Kühltürme 500 5.000 50.000

Für Verdunstungskühler und Nassabscheider gilt:
Bei einer Überschreitung des Prüfwerts 1 oder 2 muss der Betreiber unverzüglich eine zusätzliche 
Laboruntersuchung veranlassen. Bestätigt diese eine Überschreitung des Prüfwerts 1, hat der Be-
treiber Untersuchungen zur Aufklärung der Ursachen durchzuführen, die erforderlichen Maßnah-
men für einen ordnungsgemäßen Betrieb zu ergreifen, wöchentlich betriebsinterne Überprüfungen 
durchzuführen und monatlich Laboruntersuchungen auf die Parameter allgemeine Koloniezahl und 
Legionellen durchführen zu lassen. Bestätigt die zusätzliche Laboranalyse eine Überschreitung des 
Prüfwerts 2, sind zusätzlich technische Maßnahmen nach dem Stand der Technik, insbesondere 
Sofortmaßnahmen zur Verminderung der mikrobiellen Belastung, zu ergreifen, um die Legionellen-
konzentration unter den Prüfwert 2 zu senken.

Für Kühltürme gilt:
Bei einer Überschreitung des Prüfwertes 2 muss der Betreiber unverzüglich eine zusätzliche Labor-
untersuchung auf Legionellen durchführen lassen. Bestätigt diese eine Überschreitung des Prüfwerts 
2, hat der Betreiber unverzüglich Untersuchungen zur Aufklärung der Ursachen durchzuführen, die 
erforderlichen Maßnahmen für einen ordnungsgemäßen Betrieb, insbesondere Sofortmaßnahmen 
zur Verminderung der mikrobiellen Belastung, sowie technische Maßnahmen nach dem Stand der 
Technik, zu ergreifen, um die Legionellenkonzentration unter den Prüfwert 2 zu senken.

Für alle Anlagenarten gilt:
Wird der Maßnahmenwert nach Anlage 1 überschritten, muss der Betreiber unverzüglich eine 
Untersuchung zur Differenzierung der nachgewiesenen Legionellen durchführen lassen.
Für den Betreiber gilt die Verpflichtung zu den Maßnahmen, wie sie bei Überschreitung der Prüf-
werte 1 und/oder 2 für die jeweilige Anlagenart (siehe oben) festgelegt sind, sowie die Pflicht 
zur Veranlassung einer zusätzlichen Laboruntersuchung auf Legionellen. Bestätigt die zusätzliche 
Laboruntersuchung eine Überschreitung der Maßnahmenwerte, so hat der Betreiber unverzüglich 
zusätzlich Gefahrenabwehrmaßnahmen, insbesondere zur Vermeidung der Freisetzung mikroorga-
nismenhaltiger Aerosole, zu ergreifen.
Bei Überschreitung der Maßnahmenwerte muss der Betreiber außerdem die zuständige Behörde 
informieren.

Prüf- und Maßnahmenwerte



erforderlich. Bis auf Weiteres kann die 
zuständige Behörde zeitlich befristete 
Ausnahmen nach § 15 der 42. BIm-
SchV erteilen, bis weitere Erkenntnisse 
vorliegen
Nach § 4 Abs. 2 und 3 unterliegt der 
Betreiber von Nasswäschern und Ver-
dunstungskühlern darüber hinaus fol-
genden regelmäßigen Untersuchungs-
pflichten:
•	 mindestens	alle	zwei	Wochen	sind	

betriebsinterne Überprüfungen 
chemischer, physikalischer oder 
mikrobiologischer Kenngrößen des 
Nutzwassers durchzuführen, um 
seine hygienischen Beschaffenheit 
sicherzustellen; 

•	 mindestens	alle	drei	Monate	sind	
Laboruntersuchungen des Nutzwas-
sers auf den Parameter allgemeine 
Koloniezahl zu veranlassen, um die 
Einhaltung des Referenzwertes zu 
prüfen;

•	 mindestens	alle	drei	Monate	sind	
Laboruntersuchungen des Nutzwas-
sers auf den Parameter Legionellen 
durchführen zu lassen.

Die Frage, welche Parameter bei der 
betriebsinternen Überprüfung zu kontrol-
lieren sind, wird im LAI-Fragenkatalog 
wie folgt  beantwortet: Die Parameter 
werden im Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung nach § 3 Abs. 4 der 42. 
BImSchV vor Inbetriebnahme oder vor 
Wiederinbetriebnahme festgelegt; die 
LAI empfiehlt, eine solche Gefährdungs-
beurteilung auch für Bestandsanlagen 
zu erstellen. Geeignete Methoden und 
zielführende Parameter lassen sich den 
einschlägigen technischen Regelwer-
ken, u.a. der VDI 2047 oder der VDI 
3679, entnehmen. So beschreibt Blatt 2 
der VDI-Richtlinie 2047 den Stand der 
Technik hinsichtlich Hygienekontrollen 
und gibt Empfehlungen zu Parametern 
der betriebsinternen Kontrollen. Insbe-
sondere kann eine Abschätzung der 
Gesamtkoloniezahl mittels Eintauch-
Nährmedien (Dip-Slides) vorgenommen 
werden. Für Nasswäscher können die 
Regelungen der VDI Richtlinie 3679 
Blatt 1 angewandt werden.
Ähnlichen Untersuchungspflichten unter-
liegen die Betreiber von Kühltürmen:
•	 Mindestens	 alle	 zwei	 Wochen	

sind nach § 7 der 42. BImSchV 
betriebsinterne Überprüfungen 

stungskühlanlagen müssen bei der 
Inbetriebnahme sowie bei der Wie-
derinbetriebnahme gemäß § 4 Abs. 
1 der 42. BImSchV mindestens sechs 
aufeinanderfolge Laboruntersuchungen 
zur Ermittlung des Referenzwerts der 
allgemeinen Keimzahl des Nutzwas-
sers (Zahl der koloniebildenden Ein-
heiten, KBE) vorgenommen werden; 
dieser Parameter gibt Auskunft über 
den „Normalzustand“ einer konkreten 
Anlage hinsichtlich der mikrobiellen 
Beschaffenheit der Anlage. Der Betrei-
ber kann auf die Laborbestimmung des 
Referenzwerts verzichten, wenn er ei-
nen Wert von 10.000 KBE pro Milliliter 
als Referenz akzeptiert. Deutlich über 
diesen Schwellenwert hinausreichende 
Koloniezahlen weisen auf die Bildung 
von Biofilmen in den Anlagen hin, die 
auch das Wachstum von Legionellen 
begünstigen können. Gemäß den Aus-
führungen im LAI-Fragenkatalog erfolgt 
die Bestimmung des Referenzwertes 
durch Bildung des Medians (0,5 Quan-
til) von mindestens sechs aufeinander-
folgenden Laboruntersuchungen, und 
zwar nach VDI 2047 Blatt 2 (unter Ver-
weis auf DIN EN ISO 6222) bei 20°C 
und zwei Tagen Inkubationszeit sowie 
36°C bei drei Tagen Inkubationszeit. 
Zum Zeitraum der Ermittlung des Refe-
renzwertes wird in der Verordnung kei-
ne konkrete Festlegung getroffen. Die 
VDI 2047 Blatt 2 führt aus, dass der 
Referenzwert über mindes tens sechs 
wiederholte Bestimmungen (Empfeh-
lung: monatlich) zu ermitteln ist. Wird 
innerhalb dieser Periode eine Anlage 
kurzfristig zu Wartungszwecken außer 
Betrieb genommen, kann nach der 
Wiederinbetriebnahme die Messreihe 
fortgesetzt werden, wenn während 
des Stillstands keine Änderungen vor-
genommen werden, die sich auf die 
Vermehrung oder die Ausbreitung von 
Mikroorganismen auswirken können.
Im LAI-Fragenkatalog wird eingeräumt, 
dass es Erkenntnisse gibt, denen zufol-
ge in bestimmten Branchen (z.B. Seri-
enlackierung, Zuckerfabriken) die Be-
stimmung des Referenzwertes mit den 
vorgesehenen, einer UBA-Empfehlung 
folgenden Analysemethoden keine 
aussagefähigen Ergebnisse erhalten 
werden. Hierzu sind noch weiterge-
hende grundsätzliche Untersuchungen 

DER UMWELT BEAUFTRAGTE

DER UMWELT BEAUFTRAGTE   26. Jahrgang, Dezember 2019/ Januar 2020 5

Nachweis eine Zusatzwasseranalyse, 
die zum Zeitpunkt der Befüllung nicht 
älter als sieben Tage sein darf, oder 
eine aktuelle Netzanalyse. Probenah-
me und Laboruntersuchungen müssen 
durch ein akkreditiertes Prüflaborato-
rium vorgenommen werden. 
Wird das Zusatzwasser aus dem öf-
fentlichen, gemäß TrinkwV überwach-
ten Trinkwassernetz entnommen und 
direkt verwendet, ist  kann als sicher 
angenommen werden, dass das dem 
Nutzwasser zugesetzte Zusatzwasser 
die Prüfwerte 2 nach Anlage 1 nicht 
überschreitet; eine Prüfung ist nicht er-
forderlich. Dabei muss sich die Entnah-
mestelle des Zusatzwassers unmittelbar 
an die Wasserversorgungsanlage an-
schließen. Zusatzwasser aus anderen 
Quellen oder seit seiner Entnahme zwi-
schengespeichertes Wasser muss dage-
gen auf seine chemischen und mikro-
biologischen Eigenschaften untersucht 
werden. Dabei ist auch zu prüfen, ob 
das Zusatzwasser die Prüfwerte gemäß 
Anlage 1 einhält.

Regelmäßige  
Laboruntersuchungen
Innerhalb von vier Wochen nach Inbe-
triebnahme einer neuen Anlage muss 
der Betreiber gemäß § 3 Abs. 7 der 
42. BImSchV die erste regelmäßige 
Laboruntersuchung des Nutzwassers 
durchführen lassen (Erstuntersuchung). 
Der Betreiber einer bestehenden Anla-
ge muss die Erstuntersuchung bis zum 
16. September 2017 durchgeführt ha-
ben. Das Nutzwasser von saisonal ar-
beitenden Anlagen, die an nicht mehr 
als 90 aufeinanderfolgenden Tagen in 
einem Jahr (ggf. mit Unterbrechungen) 
betrieben werden, müssen innerhalb 
von zwei Wochen nach der jährlichen 
Wiederaufnahme des Betriebs einer er-
sten regelmäßigen Laboruntersuchung 
des Nutzwassers unterzogen werden. 
Laut LAI-Fragenkatalog ist hier kein 
Kalenderjahr, sondern ein zusammen-
hängender Zeitraum von 365 Tagen 
gemeint. Die Ergebnisse der Erstunter-
suchung werden im Betriebstagebuch 
dokumentiert. Sowohl die Probenahme 
als auch die Laboruntersuchung muss 
von einem akkreditierten Prüflabor 
durchgeführt werden.
Bei Nassabscheidern und Verdun-



DER UMWELT BEAUFTRAGTE

6 DER UMWELT BEAUFTRAGTE   26. Jahrgang, Dezember 2019/ Januar 2020

chemischer, physikalischer oder 
mikrobiologischer Kenngrößen des 
Nutzwassers durchzuführen, um 
seine hygienischen Beschaffenheit 
sicherzustellen. Gemäß dem LAI-
Fragenkatalog kann als mikrobiolo-
gische Kenngröße die Gesamtkolo-
niezahl (nicht gleichzusetzen mit der 
allgemeinen Koloniezahl!) herange-
zogen werden (vgl. VDI 2047 Bl. 2 
Nr. 9.3.2.2 und Anhang C).

•	 Mindestens	monatlich	sind	Labor-
untersuchungen des Nutzwassers 
auf den Parameter Legionellen 
durchführen zu lassen. Werden die 
Prüfwerte 1 der Anlage 1 in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren bei 
keiner dieser Untersuchungen über-
schritten, müssen die regelmäßigen 
Untersuchungen nur noch alle zwei 
Monate durchgeführt werden.

Betreiberpflichten bei  
Überschreitung der  
Maßnahmenwerte
Wenn bei der vom Betreiber zu veran-
lassenden Untersuchung des Nutzwas-
sers auf Legionellen festgestellt wird, 
dass die Maßnahmenwerte nach Anla-
ge 1 der 42. BImSchVB überschritten 
sind, muss der Betreiber eine Untersu-
chung zur Differenzierung der Legio-
nellen nach den drei Arten und Sero-
gruppen
•	 Legionella pneumophila – Serogrup-

pe 1, 
•	 Legionella pneumophila – andere 

Serogruppen und 
•	 sonstige	Legionellenarten	(Legionel-

la non-pneumophila) 
durchführen lassen. Weiterhin muss er 
eine zusätzliche Untersuchung auf Le-
gionellen veranlassen, die, wenn ihre 
Ergebnisse die Überschreitung des Maß-
nahmenwertes bestätigen, eine Pflicht 
zum Ergreifen von Gefahrenabwehrmaß-
nahmen auslösen. Laut LAI-Fragenkata-
log sollte die Differenzierung der nach-
gewiesenen Legionellen mit der Probe 
erfolgen, welche die Maßnahmenwert-
überschreitung ergeben hat. Für die zu-
sätzliche Laboruntersuchung muss jedoch 
eine weitere Probe genommen werden, 
da die Zeit zwischen Probenahme und 
Analyse im Labor höchstens 48 Stunden 
betragen soll, wie einer Empfehlung des 
Umweltbundesamtes zu entnehmen ist.

Anzeigepflichten des Betreibers
Nach § 13 der 42. BImSchV muss der 
Betreiber einer unter die Verordnung fal-
lenden Anlage, die nach ihrem Inkraft-
treten errichtet und nach dem 19. Fe-
bruar 2018 in Betrieb genommen wor-
den ist, spätestens einen Monat nach 
der Erstbefüllung mit Nutzwasser der 
zuständigen Behörde anzuzeigen. An-
lagen, die vor dem Inkrafttreten der Ver-
ordnung errichtet und vor dem 19. Fe-
bruar 2018 in Betrieb genommen wor-
den sind, waren spätestens ein Jahr 
nach Inkrafttreten der Verordnung anzu-
zeigen. Ebenfalls einer Anzeigepflicht 
unterliegen Änderungen der Anlage 
und die Anlagenstilllegung, jeweils in-
nerhalb eines Monats. Bei einem Betrei-
berwechsel hat der neue Betreiber den 
Wechsel ebenfalls spätestens innerhalb 
eines Monats der zuständigen Behör-
de anzuzeigen. Der LAI-Fragenkatalog 
stellt klar, dass die1:1-Sanierung einer 
Anlage (Austausch von Komponenten 
durch solche gleicher Bauweise und 
Funktion) keine Änderung im Sinne der 
Verordnung (d.h. Änderung von Lage, 
Beschaffenheit oder Betrieb einer Anla-
ge) darstellen und daher nicht erneut 
anzuzeigen ist.
Ob Maßnahmen wie z.B. die Ände-
rung der Ventilatordrehzahl, das Zu- 
oder Abschalten der Bioziddosierung, 
die Änderung des Luftzustroms oder 
der Temperaturen sowie ein Wechsel 
des Lieferanten für die Wasserchemie 
anzeigepflichtig sind, hängt davon ab, 
ob die beschriebenen Änderungen des 
Betriebs Auswirkungen auf die Vermeh-
rung oder Ausbreitung von Legionellen 
haben können, was nur im jeweiligen 
Einzelfall entschieden werden kann. In 
der Regel ist davon auszugehen, dass 
der erstmalige Biozideinsatz sowie die 
Neuinstallation der Biozid-Dosierein-
richtung ebenso wie ein vom bishe-
rigen Betrieb abweichender Verzicht 
auf den Biozideinsatz anzeigepflichtig 
sind. Ein spezieller Betriebszustand aus 
einem Betriebskorridor, der in der Be-
triebsbeschreibung als Normalbetrieb 
erfasst wurde und der zudem bereits 
bei der Gefährdungsbeurteilung mit 
bewertet wurde, kann dazu führen, 
dass eine Änderung nicht anzeige-
pflichtig ist, wenn Auswirkungen auf 
die Vermehrung oder die Ausbreitung 

von Legionellen nicht zu erwarten sind. 
Allerdings unterliegen auch nicht an-
zeigepflichtige Änderungen der Doku-
mentationspflicht  nach § 12 der 42. 
BImSchV. Der LAI-Fragenkatalog stellt 
zugleich klar, dass eine anzeigepflich-
tige Änderung gemäß § 13 der 42. 
BImSchV, die Teil einer genehmigungs-
bedürftigen Anlage ist, nur dann unter 
das Erfordernis einer Änderungsgeneh-
migung nach § 16 BImSchG fällt, wenn 
es sich um eine wesentliche Änderung 
im Sinne des BImSchG handelt. Unter 
die Anzeigepflicht nach § 13 fallen 
auch nicht wesentliche Änderungen, 
wenn sie sich auf die Vermehrung oder 
die Ausbreitung von Legionellen auswir-
ken können; solche nicht wesentlichen 
Änderungen sind nach § 15 BImSchG 
nur anzuzeigen.

Regelmäßige Anlagenprüfung
§ 14 der 42. BImSchV schreibt eine 
Überprüfung der von der Verordnung 
erfassten Anlagen in fünfjährigen Zeit-
abständen nach ihrer Inbetriebnahme 
vor. Für bestehende Anlagen bestehen 
Übergangsfristen für die erstmalige 
Überprüfung, die vom Datum der In-
betriebnahme abhängen. Die Prüfung 
soll den ordnungsgemäßen Betrieb der 
Anlagen bescheinigen und muss von 
einem öffentlich bestellten und vereidi-
gten Sachverständigen oder durch eine 
akkreditierte Inspektionsstelle (Typ A) 
erfolgen. Laut LAI-Fragenkatalog wird 
eine Sichtprüfung der Anlage (allgemei-
ner Zustand, Verschmutzung, verwende-
te Biozide), eine Prüfung der Dokumen-
tation des Betreibers (Betriebstagebuch) 
sowie eine Prüfung der Einhaltung der 
sich aus der 42. BImSchV ergebenden 
Betreiberpflichten empfohlen. Eine Liste 
der bestellten und vereidigten Sachver-
ständigen ist im bundesweiten Sach-
verständigenverzeichnis (https://svv.
ihk.de/content/home/home.ihk) ver-
fügbar. Die fachlichen Bestellvoraus-
setzungen für die mit der Durchführung 
von Überprüfungen nach § 14 der 42. 
BImSchV beauftragten Sachverstän-
digen werden durch die Verordnung 
nicht geregelt, sondern sind durch die 
DIHK vorgeben.
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