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Umsetzung der 41. BImSchV in der Praxis 
Veränderte Anforderungen an Stellen nach § 29b BImSchG

N. Suritsch

1 Einleitung

Die Einundvierzigste Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes – Bekanntgabeverord-
nung (41. BImSchV) ist im Zuge der Umsetzung der Richt -
linie über Industrieemissionen (IED-Richtlinie) am 2. Mai 
2013 als Bestandteil einer umfang reichen Mantelverord-
nung in Kraft getreten. Mit dem Neuerlass einer Bekannt-
gabeverordnung wurden die zuvor im Erlasswege fest-
gelegten Vorgaben der Länder für Bekanntgaben von Stel-
len im Sinne des § 26 sowie Sachverständigen im Sinne des 
§ 29a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
bundeseinheitlich geregelt. Über den ebenfalls neu 
geschaffenen § 29b BImSchG wurde die entsprechende 
Gesetzesgrundlage geschaffen. Die bisherigen „Stellen 
nach § 26 BImSchG“ heißen also künftig „Stellen nach 
§ 29b BImSchG“ (aus Vereinfachungsgründen werden sie 
im Folgenden als „Messstellen“ bezeichnet). Sie sind 
berechtigt, die in der jeweiligen Bekanntgabe festgelegten 
Ermittlungen oder Prüfungen auf Antrag eines Anlagen-
betreibers durchzuführen. 
Die bisherige Ermessensentscheidung durch die zustän-
dige Behörde eines Landes wird damit durch eine gebun-
dene Entscheidung ersetzt. Eine Messstelle bzw. ein Sach-
verständiger hat einen Rechtsanspruch auf Bekanntgabe, 
wenn die in der 41. BImSchV bundeseinheitlich definierten 
Anforderungen an die Fachkunde, die Zuverlässigkeit, die 
Unabhängigkeit sowie die Unparteilichkeit erfüllt werden.
Auf den ersten Blick sollte man also meinen, dass die 
41. BImSchV lediglich formale Änderungen zur Folge hat. 
In der Begründung des Verordnungsentwurfs hieß es sei-
nerzeit noch:
„Im geltenden Recht setzen §§ 26 und 29a BImSchG die 
Bekanntgabe entsprechender Stellen bzw. Sachverständiger 
voraus. Die gesetzlichen Anforderungen in §§ 26 und 29a 
BImSchG an diese Bekanntgaben werden derzeit durch die 
von der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissions-
schutz (LAI) beschlossenen Vorgaben konkretisiert. Die 
Normadressaten dieser Verordnung müssen daher bereits 
nach geltendem Recht die entsprechenden Vorgaben der Be-
kanntgabeverordnung erfüllen. Ein zusätzlicher Erfüllungs-
aufwand entsteht daher durch die Bekanntgabeverordnung 
nicht.“
Tatsächlich hat jedoch der Bundesrat in seiner 904. Sitzung 
am 14. Dezember 2012 (u. a. aufgrund einer Stellungnahme 
des Bundesverbandes der Messstellen für Umwelt- und 
Arbeitsschutz e. V.) dem vom Kabinett bereits verabschiede-
ten Verordnungsentwurf nur mit einer Reihe von Änderun-
gen zugestimmt. Etliche, aber nicht alle Verschärfungen 
gegenüber der bisherigen LAI-Richtlinie wurden zurück-
genommen.

Gut zwei Jahre nach Inkrafttreten der Bekanntgabeverord-
nung soll mit diesem Beitrag die bisherige Vollzugspraxis 
beleuchtet werden. Hierbei kann festgestellt werden, dass 
die für den Vollzug zuständigen Länder unbestimmte 
Rechtsbegriffe, die insbesondere für die betroffenen Mess-
stellen von großer (auch wirtschaftlicher) Bedeutung sind, 
durchaus unterschiedlich auslegen.
Der Beitrag fasst die wesentlichen Ergebnisse eines Rechts-
gutachtens zu Fragen der Bekanntgabeverordnung zusam-
men, das der Bundesverband der Messstellen für Umwelt- 
und Arbeitsschutz e. V. (BUA) bei der Rechtsanwaltskanzlei 
Dolde Mayen & Partner in Auftrag gegeben hat. 

2 Fachkundenachweis

Für die Fachwelt völlig überraschend wurde in der o. g. 
Bundesratssitzung die Abschaffung des sog. „Dualen Wegs“ 
empfohlen und nachfolgend beschlossen. Bis zum Inkraft-
treten der Bekanntgabeverordnung konnte der Fachkun-
denachweis einer Messstelle entweder durch eine Akkredi-
tierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 in Verbindung mit der 
Richtlinie VDI 4220 oder durch eine (inhaltlich identische) 
Kompetenzfeststellung durch die Bekanntgabebehörde 
nachgewiesen werden.
Gemäß § 13 der 41. BImSchV ist jedoch nunmehr der Nach-
weis der Fachkunde und der gerätetechnischen Ausstat-
tung ausschließlich durch Vorlage einer Akkreditierung der 
Akkreditierungsstelle (Kompetenznachweis) zu erbringen. 
Begründet wurde dies vom Bundesrat wie folgt: 
„Bund und Länder haben der Deutschen Akkreditierungsstel-
le (DAkkS) die Aufgabe der Kompetenzfeststellung von Stellen 
und Sachverständigen übertragen. Die DAkkS besitzt die er-
forderlichen personellen und sachlichen Mittel, um diese Auf-
gabe vollumfänglich zu erledigen. In Zeiten knappen Perso-
nals und weiterer zu erwartender Einsparungen bei den für 
die Bekanntgabe zuständigen Behörden ist ein paralleles Vor-
halten von Kapazitäten für Kompetenzfeststellungen nicht zu 
verantworten. Die Länder könnten noch vorhandene Res-
sourcen als Fachbegutachter bei der DAkkS einsetzen. Die 
Aufgabe des sogenannten „Dualen Wegs“ würde im Übrigen 
zu Verfahrensklarheit und -vereinfachung führen.“
Für die Messstellen im Bereich der Luftreinhaltung wird 
sich hierdurch kaum etwas ändern, da die Kompetenzfest-
stellung über das sogenannte Fachmodul Immissionsschutz 
sowohl von der DAkkS als auch von den wenigen Bundes-
ländern, die diese Kompetenzfeststellung mit vorhandenen 
personellen Ressourcen durchführten, inhaltlich identisch 
erfolgten. Im Regelfall waren und sind die behörd lichen 
Fachbegutachter ohnehin auch im Auftrag der DAkkS tätig.
Eine vom Verordnungsgeber – der vor allem die Luftmess-
stellen im Fokus hatte – möglicherweise gar nicht beabsich-
tigte Wirkung wird sich jedoch im Prüfbereich Geräusche 
und Erschütterungen ergeben. Vor allem für kleinere 
Lärmmessstellen, deren Kompetenz bislang noch von den 
für die Bekanntgabe zuständigen Landesbehörden über-
prüft wurde, ist durch die mit der Akkreditierung zwingend 
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einhergehende Etablierung und Aufrechterhaltung eines 
Qualitätsmanagementsystems ein erheblicher Aufwand 
verbunden. Es ist daher zu erwarten, dass sich die Anzahl 
der Messstellen in den Prüfbereichen VI (Ermittlung von 
Geräuschen) und VII (Ermittlung von Erschütterungen) in 
den nächsten Jahren – analog zu der Marktbereinigung im 
Bereich der Luftmessstellen seit der Jahrtausendwende – 
drastisch reduzieren wird.

3 Zuverlässigkeit 

3.1 Anforderungen an die vertretungsberechtigten und 
fachkundigen Personen 
Die in § 6 der 41. BImSchV geforderte Zuverlässigkeit einer 
Messstelle wird durch eine Reihe von Anforderungen an die 
nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertre-
tung oder Geschäftsführung berechtigten Personen der 
Messstelle sowie an deren fachkundiges Personal definiert. 
Aufgrund ihrer persönlichen Eigenschaften sowie ihres 
Verhaltens darf kein Zweifel an ihren Fähigkeiten zur ord-
nungsgemäßen Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben 
bestehen.
Die Bekanntgabeverordnung enthält eine Reihe von Tat-
beständen, bei deren Vorliegen die erforderliche Zuverläs-
sigkeit nicht gegeben ist.
Professor Dolde kommt jedoch in seinem Rechtsgutachten 
zu dem Schluss, dass die Verwirklichung eines Regelbei-
spiels nur dann indizielle Bedeutung für die Unzuverlässig-
keit der gesamten Messstelle hat, wenn zur Verurteilung 
oder Verhängung eines Bußgeldes besondere Umstände 
hinzutreten, die die Zurechnung der Unzuverlässigkeit zur 
Messstelle rechtfertigen. Ein Zurechnungsgrund könne 
insbesondere darin bestehen, dass das Qualitätssicherungs-
system der Messstelle in Bezug auf den Tätigkeitsbereich 
des betreffenden Mitarbeiters mangelhaft sei. 
Ferner kämen die Versagung oder der Widerruf der 
Bekanntgabe wegen fehlender Zuverlässigkeit gemäß § 6 
Abs. 2 der 41. BImSchV nur als letztes Mittel in Betracht. Die 
Behörde habe vorrangig zu prüfen, ob Nebenbestimmun-
gen ausreichen, die eine Beschäftigung der verurteilten 
oder der mit einem Bußgeld belegten Person auf einer nach 
§ 6 Abs. 1 der 41. BImSchV maßgeblichen Position aus-
schließen. Ein Widerruf könne ggf. nur teilweise erfolgen, 
z. B. beschränkt auf den Standort, an dem die betroffene 
Person tätig ist.
Der Verordnungsgeber hat hier möglicherweise die persön-
lichen Anforderungen an Sachverständige hinsichtlich der 
Zuverlässigkeit ohne nähere Prüfung auf das gesamte fach-
kundige Personal einer Messstelle ausgedehnt. Dies wirft 
eine Vielzahl an arbeits- und datenschutzrechtlichen Fra-
gen auf, die jede Messstelle beachten und für sich adäquat 
und rechtssicher beantworten muss, um ihre Zuverlässig-
keit nicht zu gefährden.

3.2 Ringversuche
Von besonderer praktischer und wirtschaftlicher Bedeu-
tung ist die Anforderung an das Bestehen von Ringver-
suchen. In § 6 Abs. 4 Nr. 2 der 41. BImSchV wird hierzu aus-
geführt:
„Die erforderliche Zuverlässigkeit ist in der Regel auch dann 
nicht gegeben, wenn
1. …

2. Ringversuche nach § 16 Absatz 4 Nummer 7 wiederholt 
nicht bestanden wurden.“
Im ursprünglichen Verordnungsentwurf war bereits das 
einmalige Nichtbestehen eines Ringversuchs als Regelbei-
spiel für die fehlende Zuverlässigkeit definiert. Der Bun-
desrat hat daraufhin diese Anforderung mit der folgenden 
Begründung zumindest etwas entschärft:
„Die Formulierung der Vorlage der Bundesregierung ist eine 
Verschärfung der LAI-Richtlinie für die Bekanntgabe von 
sachverständigen Stellen im Bereich des Immissionsschutzes 
in der Fassung des LAI-Beschlusses der 106. Sitzung vom 
30. September bis 2. Oktober 2003 in Hamburg. Ringversuche 
sind ein Instrument der Qualitätssicherung, stellen hohe Ge-
nauigkeitsanforderungen an die Teilnehmer und werden 
durchaus häufiger nicht bestanden. Das Nichtbestehen soll 
Maßnahmen zur Ursachenforschung und Qualitätsverbesse-
rung auslösen und hat nur wenig mit der Zuverlässigkeit 
einer Stelle zu tun.“
Dieser Sichtweise kann aus dem Blickwinkel der betroffe-
nen Messstellen uneingeschränkt zugestimmt werden. 
Die vorgeschriebene Anzahl der Ringversuche ist einer der 
strittigsten Punkte der 41. BImSchV. Vor dem Inkrafttreten 
der 41. BImSchV war es bewährte und gängige Praxis, dass 
jede Messstelle je einmal im Bekanntgabezeitraum (der 
maximal fünf Jahre umfasst) an einem Ringversuch zur 
Ermittlung von gasförmigen und staubförmigen Emissio-
nen teilnehmen musste. Verfügte eine Messstelle über 
mehrere Standorte, so wurden auch diese zunehmend und 
separat zur Teilnahme an einem Ringversuch aufgefordert 
– auch wenn die Analyse der vor Ort in der Emissionssimu-
lationsanlage entnommenen Proben in einem Zentrallabor 
erfolgte, das somit mehrfach seine Kompetenz bzw. Zuver-
lässigkeit unter Beweis stellen musste.
Gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 7 der 41. BImSchV gehört es jedoch 
seit deren Inkrafttreten zu den Pflichten einer bekannt 
gegebenen Stelle
„zweimal im Bekanntgabezeitraum unter Einbeziehung aller 
Standorte sowie des fachkundigen Personals dieser Stand -
orte auf eigene Kosten
a) an anerkannten Ringversuchen teilzunehmen, deren Ver-
anstalter hierfür eine Akkreditierung der Akkreditierungsstel-
le besitzen, oder
b) an entsprechenden Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
teilzunehmen, falls keine Ringversuche angeboten werden, 
und deren Ergebnisse unverzüglich der für die Bekanntgabe 
zuständigen Behörde vorzulegen.“
Diese Vorgabe wird von den einzelnen Bundesländern 
durchaus unterschiedlich interpretiert, was aufgrund der 
erheblichen Kosten für die Teilnahme an einem Ringver-
such zu massiven Wettbewerbsverzerrungen führen 
könnte. Baden-Württemberg hat an der bisherigen Praxis 
festgehalten, während der LAI und die meisten Bundeslän-
der die Auffassung vertreten, jede Messstelle müsse im 
Bekanntgabezeitraum zweimal pro Prüfbereich und Stand-
ort an Ringversuchen teilzunehmen.
Professor Dolde kommt in seinem Rechtsgutachten hin-
gegen zu folgender Interpretation (aufgrund der grundsätz-
lichen Bedeutung dieses Sachverhalts wird die Zusammen-
fassung in Auszügen im Wortlaut zitiert):
„1. Gemäß § 16 Abs. 4 Nr. 7 41. BImSchV ist eine bekannt ge-
gebene Stelle verpflichtet, im Bekanntgabezeitraum an zwei 
Ringversuchen pro Prüfbereich teilzunehmen. 
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2. Eine Verpflichtung, im Bekanntgabezeitraum zweimal pro 
Prüfbereich und Standort an Ringversuchen teilzunehmen, 
besteht nicht. Es genügt die „Einbeziehung“ aller Standorte. 
Ein Standort ist einbezogen, wenn mindestens ein fachkundi-
ger Mitarbeiter des Standorts für jeden Prüfbereich, den der 
Standort abdeckt, an einem Ringversuch teilnimmt. 
3. Eine Messstelle muss danach pro Prüfbereich an mindes-
tens zwei Ringversuchen teilnehmen. Wenn bei diesen Ring-
versuchen fachkundige Mitarbeiter aller Standorte einbezo-
gen werden, genügt dies den Anforderungen des § 16 Abs. 4 
Nr. 7 41. BImSchV. Wenn – etwa wegen Begrenzung der Teil-
nehmerzahl – nicht alle Standorte an den zwei verpflichten-
den Ringversuchen pro Prüfbereich mitwirken können, ist die 
Messstelle zur Teilnahme an weiteren Ringversuchen ver-
pflichtet. 
4. Eine Messstelle, die nur einen Standort hat, muss im Be-
kanntgabezeitraum pro Prüfbereich an zwei Ringversuchen 
teilnehmen. Bei einer Messstelle mit mehreren Standorten 
muss jeder Standort im Bekanntgabezeitraum einmal pro 
Prüfbereich des jeweiligen Standorts an einem Ringversuch 
mitwirken. 
5. Es ist mit dem Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) vereinbar, 
dass nach § 16 Abs. 4 Nr. 7 41. BImSchV Stellen mit einer grö-
ßeren Zahl von Standorten häufiger an Ringversuchen teil-
nehmen müssen als Stellen mit weniger Standorten. 
…“
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Vollzugspraxis in dieser 
für die betroffenen Messstellen sehr bedeutsamen Frage 
aufgrund der eindeutigen Rechtsposition von Prof. Dolde 
entwickeln wird. 
Im Übrigen muss nochmals betont werden, dass eine Mess-
stelle für alle Prüfbereiche, für die sie zwar bekannt gege-
ben ist, für die jedoch keine Ringversuche angeboten wer-
den, an entsprechenden Maßnahmen zur Qualitätssiche-
rung teilnehmen muss. Dies betrifft insbesondere alle 
Messstellen in den Prüfbereichen VI (Ermittlung von 
Geräuschen) und VII (Ermittlung von Erschütterungen), 
für die bislang keinerlei Ringversuche angeboten werden. 
Von kleineren Lärmmessstellen wird diese Vorgabe wie-
derum nur mit erheblichem Aufwand zu erfüllen sein.

4 Unabhängigkeit 

Zur Frage der erforderlichen Unabhängigkeit, die sehr 
weitreichend ausgelegt werden könnte, nimmt Prof. Dolde 
wie folgt Stellung:
„1. § 5 Nr. 3 Alt. 1 41. BImSchV ist verfassungskonform dahin 
auszulegen, dass eine Verflechtung mit Dritten, derentwegen 
eine Einflussnahme auf die jeweiligen Aufgaben nicht ausge-
schlossen werden kann, nur vorliegt, wenn der Dritte einen 
unmittelbaren Vor- oder Nachteil aus der Aufgabenerledi-
gung der Stelle haben kann und seine Stellung aufgrund der 
bestehenden Verflechtung so stark ist, dass die Stelle sich sei-
ner Einflussnahme nicht entziehen kann. 
2. Der Anschein einer Einflussnahme i.S.v. § 5 Nr. 3 Alt. 2 41. 
BImSchV besteht bei verfassungskonformer Auslegung nur, 
wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Drit-
te versucht, auf die konkrete Tätigkeit der Stelle Einfluss zu 
nehmen.
3. Die gesellschaftsrechtliche Verbindung einer Messstelle mit 
einem Hersteller von Geräten zur Emissionsminderung ist 
 eine Verflechtung i.S.v. § 5 Nr. 3 Alt. 1 41. BImSchV, wenn der 
Gerätehersteller einseitig Einfluss auf die Geschäftsführung 

und damit auf die Aufgabenerledigung der Messstelle neh-
men kann. Bei einer derartigen Verflechtung genügt es zum 
Ausschluss der Einflussmöglichkeit, dass die Ausübung des 
fachlichen Weisungsrechts der Geschäftsleitung der Messstel-
le gegenüber den Messstellenleitern und den fachlich Verant-
wortlichen der Messstelle bezogen auf die Wahrnehmung der 
Aufgaben nach der 41. BImSchV ausgeschlossen wird. Da-
durch wird auch der Anschein der Einflussnahme i.S.v. § 5 
Nr. 3 Alt. 2 41. BImSchV ausgeschlossen. Widerruft die Stelle 
den Verzicht auf die Ausübung des Weisungsrechts, verliert 
sie gemäß § 5 Nr. 3 Alt. 1 41. BImSchV ihre Unabhängigkeit.“
Mit dieser Konkretisierung wird aus Sicht des Verfassers für 
alle Beteiligten eine rechtssichere und praxisgerechte Vor-
gehensweise ermöglicht. 

5 Unparteilichkeit 

Die Frage der Unparteilichkeit einer Messstelle ist eine 
Anforderung, die je nach Fallkonstellation unterschiedlich 
beantwortet werden kann. Von besonderer praktischer 
Bedeutung ist die Durchführung von Schornsteinhöhen -
berechnungen und Immissionsprognosen – diese Tätigkei-
ten werden häufig von Messstellen im Rahmen von Geneh-
migungsverfahren von Anlagenbetreibern übernommen. 
Ist dann noch eine spätere messtechnische Überprüfung 
der Einhaltung von Emissionsbegrenzungen in der Eigen-
schaft als bekannt gegebene Messstelle an der gleichen 
Anlage möglich, oder liegt eine Befangenheit vor?
Professor Dolde nimmt zu diesem Themenkomplex wie 
folgt Stellung:
„1.§ 16 Abs. 1 Nr. 4 41. BImSchV ist verfassungskonform da-
hin auszulegen, dass eine Stelle zur Ablehnung eines Auftrags 
nur verpflichtet ist, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vor-
liegen, dass die Messstelle in einem Interessenkonflikt gerät, 
der Einfluss auf die Ergebnisse der Messung haben kann. 
2. Die Vorbefassung der Messstelle mit der Anlage schließt die 
Annahme von Aufträgen nur aus, wenn die Stelle durch die 
Messung die Ergebnisse vorangegangener eigener Bera-
tungsleistungen überprüft. 
3. Die Vorbefassung der Stelle mit bestimmten Teilen oder 
Wirkungen einer immissionsschutzrechtlichen Anlage ver-
pflichtet die Stelle nicht zur Ablehnung von Aufträgen, die auf 
andere Anlagenteile und Wirkungen der Anlage bezogen 
sind. 
4. Eine Messstelle ist nicht zur Ablehnung eines Auftrags we-
gen Vorbefassung verpflichtet, wenn sie an der Anlage Mes-
sungen unter Befolgung eines festen Rechenwegs oder ande-
ren festgelegten Anforderungen durchgeführt hat. Das ist in 
der Regel der Fall, wenn die Messstelle im Genehmigungsver-
fahren Schornsteinhöhenberechnungen, Vorbelastungser-
mittlungen oder Ausbreitungsrechnungen durchgeführt hat. 
5. Die Stelle ist nicht verpflichtet einen Auftrag abzulehnen, 
wenn sie dem Betreiber vor der Messung Daten zur Optimie-
rung seiner Anlage zur Verfügung gestellt hat. Hat die Stelle 
den Betreiber beraten, wie er seine Anlage optimieren sollte, 
darf sie Aufträge zu Messungen, die im Anschluss an die Opti-
mierung durchzuführen sind, nicht annehmen.“
Auch mit diesen klaren Aussagen werden viele Zweifelsfra-
gen aus der täglichen Vollzugspraxis beantwortet. Inwie-
weit sich die einzelnen Länder der Rechtsauffassung von 
Prof. Dolde anschließen werden, bleibt gleichwohl eine 
spannende Frage. 


