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Novellierung der TA Luft - Stellungnahme 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Hummel, 
 
der Verband Chemiehandel vertritt die mittelständisch strukturierte Branche des  
Chemikalien Groß- und Außenhandels. Als Produktionsverbindungshandel stellt er die 
Lieferkette von der chemischen Industrie hin zur verarbeitenden Industrie bzw. zum ver-
arbeitenden Gewerbe sicher. Eine wesentliche Funktion stellt daher die Lagerhaltung 
großer Mengen sowie die Distribution und die damit verbundene Konfektionierung in 
kleinere Mengen dar. Insoweit ist die Branche von der TA Luft stark betroffen. 
 
Daher ist es zunächst sehr bedauerlich, dass aus unserer Sicht das Verfahren zur Novel-
lierung der TA Luft äußerst intransparent geführt wird. Auf der Homepage Ihres Ministe-
riums findet sich Stand heute noch ein als aktuell dargestellter Entwurf vom 16. Juni 
2018. In dieser Woche ist uns ein Entwurf mit Stand 1. Oktober 2019 bekannt geworden. 
Gleichzeitig ist uns mitgeteilt worden, dass das Verfahren zur Novellierung unmittelbar 
vor dem Abschluss steht. Insbesondere in der aktuellen Situation und die durch den 
Corona-Virus bedingten Erschwernisse ist es uns als betroffene Branche daher nicht 
möglich, den nun vorliegenden Entwurf in Gänze zu prüfen. Daher können wir im Fol-
genden lediglich in der gebotenen Kürze zu Abschnitt 5.2.5. „Organische Stoffe“ Stellung 
nehmen: 
 
Eingeführt werden hier neue, strengere Werte für den Massestrom bzw. die Massekon-
zentration. Der Massestrom wird von 0,5 kg/h auf neu 0,1 kg/h und die Massenkonzent-
ration von 50 mg/m³ auf jetzt neu 20 mg/m³ reduziert. 
 
Im Chemiehandel wird ein breites Produktportfolio abgefüllt, vom Glykol (niedriger 
Dampfdruck) bis Spezialbenzin oder Aceton (hoher Dampfdruck). Letztere aber oft nur 
wenige Stunden in der Woche und wenige Tonnen im Monat. Die Messprotokolle vom 
Abluftschornstein zeigen spitze Peaks Fass für Fass.  
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Die 1. Massenkonzentration fragt allein nach diesen Spitzen. Bei 30 Fässer Spezialben-
zin oder Aceton pro Woche wird der neue Wert mit den derzeit zur Verfügung stehenden 
Vorkehrungen nicht eingehalten. Dies obwohl 99% der Zeit, die Grenzwerte unterschrit-
ten werden. 
 
Bleibt der 2. Massenstrom. Dieser wird in der TA Luft unter 2.5 definiert als „während 
einer Betriebsstunde bei bestimmungsgemäßem Betrieb einer Anlage unter den für die 
Luftreinhaltung ungünstigsten Betriebsbedingungen auftretende Emission der gesamten 
Anlage“.  Wenn in der dieser „ungünstigsten“ Stunde z.B. Spezialbenzin oder Aceton 
abgefüllt wird, kann es mit den neuen Werten dazu kommen, dass diese für einen solch 
eng umgrenzten Zeitraum nicht eingehalten werden, während in den übrigen Zeiten die 
Grenzwerte wesentlich unterschritten werden. 
 
Über den Chemiehandel hinaus würden ähnliche Effekte auch z.B. in der Stahlverarbei-
tung beim Umgang mit Methanol auftreten. 
 
Die zu treffenden Maßnahmen zur Einhaltung der neuen Grenzwerte auch unter lediglich 
bei ungünstigsten Bedingungen kurzzeitige Überschreiten der Werte, sind insbesondere 
für die kleinen und mittleren Betriebe nur mit unverhältnismäßigen Investitionen realisier-
bar. Helfen würde hier bereits den Bezugszeitraum für die Werte von einer auf zwei 
Stunden zu erhöhen, ohne dass dabei angesichts der Ausnahmesituation, in welcher es 
überhaupt zu einer Überschreitung der Werte kommt, dem Schutzziel der TA Luft zu 
schaden. 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Hummel, wir würden uns freuen, wenn Sie unsere kurze Stel-
lungnahme in die Überlegungen mit einbeziehen und stehen Ihnen für Fragen selbstver-
ständlich jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
 Mit freundlichen Grüßen 
 Verband Chemiehandel 
 
 
 Ralph Alberti 
 gf. Vorstandsmitglied 


