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Legionellen im Fokus – 
die 42. BImSchV

Autor: Stefan Loch-Ahring, Tensid-Chemie 
GmbH, Muggensturm

BETREIBER IN DER PFLICHT | Bei Infektionsfällen mit Legionellen 

waren in der Vergangenheit oft kompakte Rückkühlwerke betei-

ligt, wie in Ulm (2010) und Warstein (2013). Hinzu kamen 

Jülich (2015) und Bremen (2015/16), wo in beiden Legionellen-

Epidemien keine Erregerquelle identifiziert werden konnte. In 

beiden Fällen standen aber Verdunstungskühlanlagen oder 

Kühltürme im Fokus der Quellensuche. Dieser Artikel fasst die 

wichtigsten Pflichten der 42. BImSchV für Anlagenbetreiber von 

Verdunstungskühlanlagen zusammen, ein Anlagentyp, der vor-

nehmlich in Brauereien vorkommt.

AUFGRUND DER Vorfälle, insgesamt 
kamen in den oben genannten Legionellen-
Epidemien nachweislich 344 infizierte Per-
sonen zu Schaden und es gab 13 Todesfälle 
[1], ist am 19. August 2017 die 42. Ver-
ordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes – Verordnung 
über Verdunstungskühlanlagen, Nassab-
scheider und Kühltürme (42. BImSchV) 
in Kraft getreten. Mit dieser Verordnung, 
die sich in weiten Teilen auf  die Richtlini-
en VDI 2047 und VDI 3679 stützt, werden 
Betreiber zu umfangreichen Anforderun-

gen für die Errichtung, die Beschaffenheit 
und den Betrieb dieser auf  über 30 000 
geschätzten Anlagen [2] aller möglichen 
Größen erstmals rechtlich bindend ver-
pflichtet. Zentrale Bestandteile dieser Ver-
ordnung sind einerseits die regelmäßige 
Prüfung des hygienischen Zustands der 
überwachungspflichtigen Anlagen durch 
betriebseigene Prüfungen und externe La-
boruntersuchungen und andererseits die 
Anzeigepflicht dieser Anlagen, damit die 
verantwortlichen Behörden im Falle einer 
auftretenden Legionellen-Infektion eine 

schnelle Identifikation nach potenziellen 
Emissionsquellen vornehmen können.

lLegionellen-Infektion in 

Verdunstungskühlanlagen

Verdunstungskühlanlagen werden in 
Brauereien zur Kühlung eingesetzt und zur 
Abführung von Prozesswärme aus tech-
nischen Prozessen an die Umgebungsluft 
genutzt. Legionellen sind eine Gattung 
stäbchenförmiger Bakterien, die als Um-
weltkeime weit verbreitet sind. Man findet 
sie in geringer Anzahl als natürliche Be-
standteile von Oberflächenwässern und 
Grundwasser wieder. Dadurch können 
sie auch in geringen Konzentrationen in 
technische Wassersysteme, wie Verduns-
tungskühlanlagen, gelangen. Aufgrund 
der dort vorherrschenden Temperaturen 
und bei einer hinreichend langen Verweil-
dauer im Systemkreislauf  können sich die 
Legionellen massiv vermehren. Legionel-
len haben optimale Vermehrungsbedin-
gungen bei einer Wassertemperatur von 
25 - 45 °C, bei Anwesenheit von Eisen und 
einem hohen Sauerstoffgehalt. Eine Abtö-
tung erfolgt oberhalb von 60 °C und unter-
halb von 20 °C vermehren sie sich kaum 
noch. Neueste Studien zeigten, dass das 

Kühltürme, Verdunstungskühlanlagen und Nassabscheider stehen im Fokus der 42. BImSchV
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Legionellen-Wachstum auch bei 50 °C bis 
60 °C zunahm [3]. In Ablagerungen und 
Verschmutzungen von z. B. Rohrbündeln 
können sich die Legionellen besonders gut 
vermehren. 

Verdunstungskühlanlagen können un-
ter bestimmten Bedingungen legionellen-
haltige Wassertröpfchen (Aerosole) in die 
Umgebungsluft emittieren. Die erregerhal-
tigen Tröpfchen werden, möglicherweise 
über eine räumlich weitreichende Verbrei-
tung, über den Luftpfad in die Außenluft 
getragen und können somit eingeatmet 
werden und zu einer gesundheitlichen Ge-
fährdung führen. Das Einatmen lungen-
gängiger legionellenhaltiger Aerosole kann 
beim Menschen unterschiedliche Krank-
heitsbilder verursachen, von grippeartigen 
Beschwerden bis zu lebensbedrohenden 
Lungenentzündungen. 

Da Verdunstungskühlanlagen in der 
Regel offene Systeme sind, lässt sich der 
Eintrag einzelner Legionellen in das Was-
sersystem nicht verhindern. Daher zielt die 
42. BImSchV auf  die Vermeidung des Legi-
onellen-Wachstums im Wassersystem und 
die Minimierung des legionellenhaltigen 
Aerosolaustrags aus diesen Anlagen ab. 

lTechnisches Regelwerk

Der Betrieb nicht genehmigungsbedürfti-
ger Anlagen, dazu gehören auch Verduns-
tungskühlanlagen, hat nach § 22 BImSchG 
so zu erfolgen, dass nach dem Stand der 
Technik vermeidbare schädliche Umwelt-

einwirkungen zu verhindern sind und 
nach dem Stand der Technik unvermeid-
bare schädliche Umwelteinwirkungen auf  
ein Mindestmaß beschränkt werden [4]. 
Für Verdunstungskühlanlagen liegt mit 
der VDI-Richtlinie 2047 Blatt 2 (Januar 
2015) ein technisches Regelwerk vor, das 
den Stand der Technik für einen hygienisch 
einwandfreien Betrieb dieser Anlagen be-
schreibt. 

Dazu gehören die Einhaltung bestimm-
ter baulicher, organisatorischer und be-
trieblicher Voraussetzungen sowie regel-
mäßige betriebsinterne Überprüfungen 
und Kontrollen des hygienischen Zustands 
der Anlagen durch externe mikrobiologi-
sche Untersuchung des Kühlwassers.

Des Weiteren muss im Rahmen des 
gesamten Betriebsablaufs und der Fest-
legung der Zuständigkeiten und Verant-
wortlichkeiten eine Gefährdungsbeurtei-
lung (Risikoanalyse und Risikobewertung) 
zusätzlich unter hygienischen Aspekten 
erstellt werden. Die Tensid-Chemie GmbH, 
Muggensturm, bietet mit dem Servicepa-
ket TC-Aqualytik® die Sicherstellung des 
hygienegerechten Betriebs von Verduns-
tungskühlanlagen durch die Umsetzung 
der Überwachungspflicht gemäß VDI 2047 
Blatt 2 in Kombination mit den bewährten 
Weicogard®-Produkten an.

In der 42. BImSchV wird die Durchfüh-
rung einer Gefährdungsbeurteilung ver-
bindlich vor der Inbetriebnahme oder der 
Wiederinbetriebnahme unter Heranzie-

hung einer hygienisch fachkundigen Per-
son vorgeschrieben. 

lWesentliche  Anforderungen

Die 42. BImSchV enthält einen umfangrei-
chen Pflichtenkatalog für Anlagenbetrei-
ber. Zentrale Elemente der Verordnung sind 
verpflichtende Regelungen:

 ■ zur Anzeige der Anlage (§ 13 Anzeige-
pflichten);

 ■ zu Anforderungen an die Errichtung, die 
Beschaffenheit und den Betrieb (§ 3 All-
gemeine Anforderungen);

 ■ zur Eigenüberwachung (§ 4 Ermittlung 
des Referenzwertes, betriebsinterne 
Überprüfungen und Laboruntersu-
chungen) und Dokumentation in Betrei-
berverantwortung (§ 12 Betriebstage-
buch);

 ■ zu regelmäßigen mikrobiologischen La-
boruntersuchungen durch akkreditierte 
Prüflabore (§ 3, Absatz 8; § 4, Absatz 3);

 ■ zu Maßnahmen bei Anstieg der allgemei-
nen Koloniezahl sowie bei Überschrei-
tung der Prüfwerte und des Maßnah-
menwertes (§ 5 Maßnahmen bei einem 
Anstieg der Konzentration der allge-
meinen Koloniezahl, § 6 Maßnahmen 
bei einer Überschreitung der Prüfwerte 
in Verdunstungskühlanlagen, § 9 Maß-
nahmen bei einer Überschreitung der 
Maßnahmenwerte);

 ■ zu Pflichten bei Störung des Betriebs 
(§ 11 Störungen des Betriebs);

 ■ zur Informationspflicht bei Überschrei-
tung von Maßnahmenwerten (§ 10 In-
formationspflichten) und

 ■ zur Überprüfung der Anlagen durch ei-
nen öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen oder einer akkredi-
tierten Inspektionsstelle Typ A (§ 14 
Überprüfung der Anlagen).

lAnlagen-Anzeigepflicht

Die Verordnung trat am 19. August 2017 
in Kraft. Abweichend davon treten die An-
zeigepflichten für Bestandsanlagen erst ab 
dem 19. Juli 2018 in Kraft. Ab diesem Zeit-
punkt müssen alle Anlagen der zuständigen 
Behörde gemäß der Anlage 4, Teil 2, der Ver-
ordnung innerhalb eines Monats angezeigt 
werden. Bestandsanlagen müssen also bis 
zum 19. August 2018 angezeigt werden. 
Das gilt auch für die Änderung oder Still-
legung von Anlagen oder einen Betreiber-
wechsel.

Als zuständige Behörde soll in der Regel 
die Immissionsschutzbehörde zuständig 

GVPC-Selektivnährboden zur Isolierung von Legionellen
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mikrobiologischer Normalzustand („Nullli-
nie“) hinsichtlich der allgemeinen Kolonie-
zahl, dem Referenzwert, ein. Die allgemeine 
Koloniezahl ist stets anlagenspezifisch. Sie 
dient als Referenz zur Feststellung eines An-
stiegs der Konzentration. Der Referenzwert 
des Nutzwassers ist aus mindestens sechs 
aufeinanderfolgenden Laboruntersuchun-
gen gemäß DIN EN ISO 6222 oder TrinkwV 
nach Inbetriebnahme oder Wiederinbe-
triebnahme zu bestimmen. Bei bestehenden 
Anlagen, für die noch kein Referenzwert be-
stimmt wurde, ist der Referenzwert aus den 
ersten sechs Laboruntersuchungen nach 
dem 19. August 2017 zu bestimmen. Wird 
der Referenzwert in einer nachfolgenden 
Untersuchung überschritten, so stellt dies 
einen Indikator dar, der eine hygienische 
Veränderung der Anlage anzeigt, und gibt 
Anlass zu einer Überprüfung der Anlage 
und ihrer Betriebsweise. Wird bei der Un-
tersuchung auf  die allgemeine Koloniezahl 
ein Anstieg um den Faktor 100 oder mehr 
gegenüber dem Referenzwert festgestellt, 
müssen unverzüglich Untersuchungen zur 
Aufklärung der Ursachen und erforderliche 
Maßnahmen ergriffen werden. Die allge-
meine Koloniezahl ist ein Indikator für den 
hygienischen Gesamtzustand der Anlage.

Die Beurteilung zur Abschätzung eines 
Infektionsrisikos des Nutzwassers in Kühl-
türmen erfolgt ausschließlich anhand der 
Kenntnis vorhandener Legionellen, sowohl 
nach Anzahl als auch nach Art. In der Ver-
ordnung sind die relevanten Prüfwerte 1 
und 2 sowie der Maßnahmenwert für die 
Konzentration von Legionellen im Nutz-
wasser festgelegt (s. Tab. 1).

Der Parameter Legionellenzahl des be-
triebsinternen Nutzwassers ist die Kenn-

PRÜFWERTE UND MASSNAHMENWERTE FÜR DIE 
KONZENTRATION VON LEGIONELLEN IM NUTZWASSER

Art der Anlage Prüfwert 1 Prüfwert 2 Maßnahmenwert

Legionellen-Konzentration [KBE Legionellen spp. je 100 ml]

Verdunstungskühlanlagen 100 1000 10 000

Nassabscheider 100 1000 10 000

Kühltürme 500 5000 50 000

Tab. 1

sein [5]. Es ist geplant, die Anzeige über 
ein onlinebasiertes länderübergreifendes 
Datenbanksystem zu erfassen. Hinter-
grund dieser Anzeigepflicht ist die Kennt-
nis möglicher Emissionsorte im Falle eines 
Ausbruchs. Bei einer Legionellen-Infektion 
kann ein kausaler Zusammenhang zwi-
schen Emissionsquelle und Infizierten über 
die Serotypisierung, der die Infektion aus-
lösenden Legionellen, hergestellt werden. 
Angenommen es kommt im kritischen Fall 
zu einer positiven Identifizierung einer An-
lage, dann wird im rechtlichen Nachgang 
der Nachweis des ordnungsgemäßen Be-
triebs, insbesondere durch das zu führende 
Betriebstagebuch, erhebliche Bedeutung 
erlangen. 

lBetriebstagebuch

Zum Nachweis des ordnungsgemäßen Be-
triebs einer Anlage ist im Rahmen der 42. 
BImSchV ein Betriebstagebuch zu führen, 
um die Nachvollziehbarkeit der ergriffenen 
Maßnahmen (z. B. Untersuchung, Desin-
fektion, Reparatur), die Ergebnisse der be-
triebsinternen und externen Laborprüfun-
gen und alle wichtigen Informationen zur 

Anlage zu dokumentieren. Es ermöglicht 
dem Betreiber den Nachweis der Einhal-
tung der in der Verordnung festgelegten 
Anforderungen und ist Grundlage für die 
Überwachung der Anlagen. Der Mindest-
umfang aufzunehmender Informationen 
wird in der Anlage 4 beschrieben. Das Be-
triebstagebuch kann sowohl als klassische 
Papierakte als auch als elektronische Akte 
geführt werden; unabhängig von der Art 
und Weise der Dokumentation müssen die 
enthaltenen Informationen jederzeit in 
Klarschrift einsehbar sein. Die Verordnung 
regelt die Vorlage- und Aufbewahrungs-
pflichten gegenüber der zuständigen Be-
hörde.

lMikrobiologische 

Laboruntersuchungen

Ziel der alle zwei Wochen durchzuführen-
den betriebsinternen Prüfung auf  eine 
chemische, physikalische oder mikrobiolo-
gische Kenngröße ist vorrangig die Sicher-
stellung des hygienischen Zustands des 
Nutzwassers. In einem Nutzwasserkreis-
lauf  stellt sich in der Regel ein sogenannter 

INTERVALLE DER ÜBERPRÜFUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN

Anlagenart Verdunstungskühlanlagen und Nassabscheider Kühltürme

 betriebsinterne 
Überprüfungen

mikrobiologische 
Untersuchungen

betriebsinterne 
Überprüfungen

mikrobiologische 
Untersuchungen

< PW 1 14-tägig 3-monatlich 14-tägig monatlich

> PW 1 bis < PW 2 wöchentlich monatlich 14 -tägig monatlich

> PW 2 bis < MW
wöchentlich monatlich 14-tägig monatlich

 + technische Maßnahmen

> MW
wöchentlich monatlich 14-tägig monatlich

 + Gefahrenabwehrmaßnahmen

PW 1 und PW 2 = Prüfwert, MW = Maßnahmenwert

Tab. 2
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größe, welche die Häufigkeit der betriebs-
eigenen Prüfungen und die regelmäßigen 
Laboruntersuchungen steuert. Die festge-
legten Intervalle der Überprüfungen und 
Untersuchungen sind in Tabelle 2 zusam-
mengefasst. Dabei müssen in der Regel alle 
drei Monate akkreditierte Labore Proben 
des Nutzwassers untersuchen und die 
Parameter Legionellen nach ISO 11731 
(2017-05) und allgemeine Koloniezahl be-
stimmen. Es ist zu beachten, dass das Labor 
für die mikrobiologische Untersuchung von 
Kühlwasser akkreditiert ist. Zur Recherche 
kann man die Datenbank der Deutschen 
Akkreditierungsstelle (DAkkS) nutzen, 
z. B. mit dem Schlagwort „Rückkühlwerke“ 
(http://dakks.de/content/akkreditierte-
stellen-dakks). Es können auch externe 
Probenehmer die Probe entnehmen, wenn 
sie in das Qualitätsmanagementsystem des 
akkreditierten Labors mit eingebunden 
sind. Die parallele mikrobiologische Unter-
suchung auf  die Parameter Legionellen und 
Koloniezahl ist wegen der fehlenden Korre-
lation (z. B. eine hohe allgemeine Kolonie-
zahl hat im Umkehrschluss nicht eine hohe 
Legionellen-Belastung zur Folge) zwischen 
diesen beiden Parametern erforderlich. 

Wurden bisher keine Untersuchungen 
durchgeführt, musste dies erstmals bis zum 
16. September 2017 erfolgen. Die Legionel-
len-Prüfung kann alle sechs Monate (an-
statt alle drei Monate) erfolgen, wenn der 

Prüfwert 1 (100 KBE/100 ml) zwei Jahre 
hintereinander nicht überschritten wurde. 
Es ist aber zu beachten, dass eine Untersu-
chung auf  den Parameter Legionellen zwi-
schen dem 1. Juni und dem 31. August liegt.

lVorgaben bei Überschreitung 

der Prüfwerte

Durch die Vorgaben der Verordnung wird 
ein gestuftes System von Prüfwerten und des 
Maßnahmenwertes (s. Tab. 3) vorgegeben, 
die bei Überschreitung der einzelnen Stufen 
zur Durchführung von Maßnahmen auf-
fordert und zu einer zunehmend intensive-
ren Überwachung der Anlage führen kann. 
Wird im Rahmen einer mikrobiologischen 
Untersuchung eine Überschreitung von 
Prüfwerten festgestellt, ist umgehend eine 
zusätzliche Laboruntersuchung auf  den Pa-
rameter Legionellen durchführen zu lassen. 
Einzuleitende Maßnahmen werden aber 
erst nach Überschreiten von Prüfwerten der 
Wiederholungsprobe notwendig. Bestätigt 
die zusätzliche Laboruntersuchung eine 
Überschreitung des PW 1, so hat der Be-
treiber unverzüglich Untersuchungen zur 
Aufklärung der Ursachen durchzuführen, 
die erforderlichen Maßnahmen für einen 
ordnungsgemäßen Betrieb zu ergreifen, be-
triebsinterne Überprüfungen wöchentlich 
durchzuführen und Laboruntersuchungen 
auf  die Parameter allgemeine Koloniezahl 

und Legionellen monatlich durchführen 
zu lassen. Bestätigt die zusätzliche Labo-
runtersuchung eine Überschreitung des 
Legionellen-PW 2, so hat der Betreiber 
unverzüglich die vorgenannten Pflichten 
zu erfüllen und zusätzliche Maßnahmen 
nach dem Stand der Technik, insbesondere 
Sofortmaßnahmen zur Verminderung der 
mikrobiellen Belastung zu ergreifen, um die 
Legionellen-Konzentration im Nutzwasser 
unter den PW 2 zu reduzieren.

Zeigt sich im Rahmen einer Laborun-
tersuchung hingegen eine Überschreitung 
des Maßnahmenwertes (MW) von 10 000 
KBE/100 ml muss der Betreiber über die 
Maßnahmen, die bereits bei der Über-
schreitung der Prüfwerte erforderlich sind, 
unverzüglich die zuständige Behörde über 
die Ergebnisse informieren. Es ist eine Wie-
derholungsprobe zu entnehmen und eine 
Untersuchung zur Differenzierung der Le-
gionellen nach 
a) Legionella pneumophilia – Serogruppe 1; 
b) Legionella pneumophilia – andere Sero-

gruppen und 
c) andere Legionellenarten (Legionella non-

pneumophilia) 
durch ein akkreditiertes Prüflaboratori-

um durchführen zu lassen, um eine Beur-
teilungsgrundlage eines möglichen Infek-
tionsrisikos der festgestellten Legionellen zu 
erhalten. Innerhalb von vier Wochen muss 
der Betreiber den zuständigen Behörden zu-

MASSNAHMEN BEI EINER ÜBERSCHREITUNG DER PRÜFWERTE UND DES 
MASSNAHMENWERTES

Unverzügliche Maßnahmen

Art der Anlage Prüfintervalle PW 1: 100 KBE/100 ml PW 2: 1000 KBE/100 ml MW: 10 000 KBE/100 ml

Verdunstungskühlanlage Alle 3 Monate Laborunter-
suchung
(alle 6 Monate, wenn PW 1 
in zwei aufeinanderfol-
genden Jahren nicht über-
schritten wurde. Zwischen 
den 1. Juli und dem 31. 
August muss immer eine 
Untersuchung durchge-
führt werden)

Zusätzliche Laboruntersu-
chung 
Bestätigte Überschreitung 
PW 1:
- Ursachenermittlung;
- Maßnahmen für ord-
nungsgemäßen Betrieb;       
- wöchentliche betriebsin-
terne Überprüfung;
- monatliche Untersuchung 
auf allg. Koloniezahl und 
Legionellen, bis die Werte 
unterschritten werden. 
Wird bei drei aufeinander-
folgenden Untersuchungen 
der PW 1 eingehalten, gilt 
wieder das übliche Prüfin-
tervall (alle 3 Monate)

Zusätzliche Laboruntersu-
chung 
Bestätigte Überschreitung 
PW 2:
- Grundmaßnahmen wie 
bei PW1; 
- technische Sofortmaß-
nahmen nach dem Stand 
der Technik (z. B. Stoßdo-
sierung von Biozid);
- wöchentliche betriebsin-
terne Überprüfung;
- monatliche Untersuchung 
auf allg. Koloniezahl und 
Legionellen.

- Differenzierung der Legi-
onellen durch akkreditier-
tes Labor;
- Grundmaßnahmen wie 
bei PW-Überschreitung; 
- zusätzliche Laborunter-
suchung auf Legionellen.
Bestätigte Überschreitung 
MW: 
- Maßnahmen zur Gefah-
renabwehr (Vermeidung 
der Freisetzung mikroorga-
nismenhaltiger Aerosole); 
Pflicht zur unverzüglichen 
Information der zuständi-
gen Behörde nach Anlage 
3, Teil 1 und 2

Tab. 3
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dem den Betriebszustand bei Feststellung, 
die Ursachen der Überschreitung sowie die 
getroffenen Maßnahmen melden.

Bestätigt die zusätzliche Laboruntersu-
chung eine Überschreitung des MW, so hat 
der Betreiber unverzüglich zusätzliche Ge-
fahrenabwehrmaßnahmen, insbesondere 
bei der Freisetzung mikroorganismenhal-
tiger Aerosole, zu ergreifen. Eine Betriebs-
stilllegung als Betreiberpflicht ist in der 
Verordnung nicht vorgesehen, kann aber 
im Einzelfall von der zuständigen Behörde 
angeordnet werden. 

Ziel aller Maßnahmen ist ein Betrieb der 
Anlagen mit möglichst geringer mikrobiel-
ler Belastung; aber selbst bei einem Betrieb 
unterhalb des Maßnahmenwertes kann ein 
Auftreten von Legionellosefällen nicht aus-
geschlossen werden, da für das Infektions-
risiko entscheidend ist, wie die Verdünnung 
des Aerosols nach der Emission ist und wie 
die Konzentration der Legionellen am Im-
missionspunkt ist. 

lPrüfung durch Sachverständige

Der ordnungsgemäße Anlagenbetrieb ist 
von öffentlich bestellten Sachverständi-

gen oder einer Inspektionsstelle des Typs A 
alle fünf  Jahre zu überprüfen. Sie werden 
vom Betreiber der Anlagen beauftragt. Die 
zuständige Behörde erhält vom Betreiber 
deren Überprüfungsbericht innerhalb von 
vier Wochen – einschließlich gegebenen-
falls festgestellter Mängel – obligatorisch 
zur Kenntnis.

Für bestehende Anlagen gelten Über-
gangsbestimmungen abhängig vom Alter 
der Anlage. Für Anlagen, die vor dem 19. 
August 2011 (beziehungsweise 2013; 
2015; 2017) in Betrieb genommen wur-
den, muss die erste Prüfung bis zum 19. Au-
gust 2019 (beziehungsweise 2020; 2021; 
2022) erfolgen.

lFazit und  Ausblick

Die 42. BImSchV regelt umfangreiche Be-
treiberpflichten und führt für mindestens 
30 000 bislang immissionsschutzrechtlich 
nicht genehmigungsbedürftige Anlagen 
erstmals umfangreiche Anzeige-, Betriebs- 
und Überwachungspflichten ein. Auf  der 
einen Seite steht die sinnvolle Abwehr von 
Gesundheitsgefahren im Vordergrund, auf  
der anderen Seite steht als Konsequenz ein 

erheblicher bürokratischer und finanzieller 
Aufwand für Anlagenbetreiber zu befürch-
ten. ■
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