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Stellungnahme EU-Richtlinie über Industrieemissionen (IED) 
Annex I (h): Erweiterung des Geltungsbereiches für Anlagen Nr. 6.2 

 
 
1. Einleitung 
 
Der von der EU-Kommission vorgelegte Vorschlag zur Überarbeitung der Industrieemissions-
richtlinie (IED) soll einen Beitrag leisten, die im Rahmen des GREEN DEAL gesteckten Ziele 
für ein nachhaltiges, klimaneutrales Wirtschaftens der EU-27 zu erreichen. Die vorrangig mit-
telständisch geprägte deutsche Textilindustrie bekennt sich zu Nachhaltigkeit und produkti-
onsintegriertem Umweltschutz. Als Lieferant wichtiger Querschnittstechnologien benötigt sie 
aber rechtliche Rahmenbedingungen um Genehmigungsverfahren zu entbürokratisieren  und 
die Umsetzung von Forschung und Innovation zu beschleunigen, was in dem von der 
Kommission vorgelegten Entwurf leider nicht berücksichtigt wird. 
 
Wir teilen daher die in den Stellungnahmen des BDI und unseres Dachverbandes EURATEX 
adressierten Kritikpunkte und beschränken uns in unserer Stellungnahme ausschließlich auf 
den Vorschlag zu Annex I (h) und dessen Auswirkungen auf die Unternehmen der deutschen 
Textilindustrie.  
 
In dem derzeit kurz vor dem Abschluss stehenden „Sevilla-Prozess“ für die Textilindustrie 
(TXT-BREF) wird der Geltungsbereich der betroffenen Anlagen erweitert, es werden auch eu-
ropaweit Anforderungen an Emissionen festgelegt. Das TXT-BREF umfasst Anlagen zur Vor-
behandlung (Operationen wie Waschen, Bleichen, Mercerisieren) oder zum Färben von Fa-
sern oder Textilien und berücksichtigt jetzt auch mit allen Faserarten folgende Prozesse: 
 
 Faseraufbereitung 
 Drucken 
 Finishing (!)  

 
Die Umsetzung der im TXT BREF enthaltenen Anforderungen, insbesondere die ambitionier-
ten Schwellenwerte der BVT (die im Besonderen bereits „technisch“ die Textilveredelung als 
„direct associated process“ berücksichtigen) wird in den nächsten Jahren alle Anstrengungen 
der Unternehmen (personell, monetär und organisatorisch) erfordern. Für die Rechtssicherheit 
und Planbarkeit der Unternehmen – auch im Rahmen der Genehmigungspraxis – ist maßge-
bend, dass diese auf der Grundlage der „bestehenden IED“ erfolgt. Wir fordern daher, den 
TXT-BREF auf der Grundlage der geltenden IED in nationales Recht umzusetzen. 
Unternehmen brauchen Rechtssicherheit!     
 
2. Annex I (h) -neu-: Erweiterung des Geltungsbereiches für Anlagen Nr. 6.2  
 
Annex I (h) des KOM Vorschlags sieht eine Ausweitung der derzeitigen sektoralen Abdeckung 
auf Veredelungstätigkeiten mit den bestehenden Kapazitätsschwellenwerten in Tätigkeit 6.2 
(Vorbehandlung oder Färben von Textilfasern oder Textilien) wie folgt vor:  

Annex I (h) point 6.2 is amended and reads as follows: 

6.2. Pre-treatment (operations such as washing, bleaching, mercerisation), or dyeing, 
or finishing of textile fibres or textiles where the treatment capacity exceeds 10 tonnes 
per day. 
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Nach Einschätzung der Kommission würden durch die vorgesehene Erweiterung des Anwen-
dungsbereiches in der EU ca. 50 – 100 zusätzliche Anlagen – KMU – in den Geltungsbereich 
der IED fallen.1 Weiterhin führt die Kommission aus, dass die Produktionskapazitäten von Ein-
zelanlagen (Stand-alone Finishing-Anlagen) typischerweise unter den IED-Kapazitätsschwel-
len von 10t/d liegen, während die Mehrzahl dieser Tätigkeiten bereits als Teil integrierter An-
lagen in die IED als direkt verbundene Tätigkeit erfasst sind. Um das Gewollte klarer auszu-
drücken, müsste daher der Vorschlag der KOM zur Neufassung der Anlage I Nr. 6.2 wie folgt 
lauten:   

Annex I (h) point 6.2 is amended and reads as follows: 

6.2. Pre-treatment (operations such as washing, bleaching, mercerisation), or dyeing 
and finishing of textile fibres or textiles where the treatment capacity exceeds 10 tonnes 
per day. 

 

2.1 Bewertung der Auswirkungen der Neufassung des Punkts 6.2 Anlage I IED:  

Die KOM führt aus, dass die Mehrzahl der Tätigkeiten (neu) bereits als Teil integrierter Anlagen 
in die IED als direkt verbundene Tätigkeit erfasst sind. Tatsächlich wurden bei der Erarbeitung 
des TXT BREF die Prozesse der Textilveredelung und Trocknung als „assoziierte Prozesse“ 
der bestehenden IED Anlagen technisch/organisatorisch einbezogen. Es wurden bereits 
Grenzwerte und verfahrenstechnische/organisatorische Anforderungen festgelegt. Eine Er-
weiterung des Anwendungsbereiches der Anlage I Nr. 6.2 der IED hat jedoch eine weitaus 
drastischere Rechtsfolge, durch die sich für die betroffenen Unternehmen der bürokratische 
Aufwand erhöhen würde (siehe Ausführungen unter 2.1.2).  

Auslöser für die Revision der IED ist das Ziel, einen weiteren relevanten Teil der Emissionen 
zu erfassen, um Maßnahmen für deren Reduktion einleiten zu können. Dieses Ziel wird bei 
den textilen Anlagen nach unserer Ansicht durch zwei grundlegende Punkte nicht erreicht:  

 die Finishing-Anlagen tragen schon jetzt nicht signifikant zur Umweltbelastung bei und  
 an die betroffenen Anlagen des Finishings werden durch den TXT-BREF-Prozess in 

Zukunft bereits strenge Anforderungen gestellt 

Wir befürchten ausschließlich bürokratische Hürden für die im allgemeinen mittelständisch 
organisierte Textilindustrie in Europa und möchten obige Punkte im Folgenden näher 
erläutern. 

2.1.1 Umweltauswirkungen 

Wie die KOM in ihrer Folgenabschätzung 1beurteilt, werden die Umweltauswirkungen in den 
Bereichen Klima (THG Emissionen), Luftqualität, Wasser/Boden und Ressourcen sowie Ab-
fallproduktion, -erzeugung und -recycling lediglich als „wahrscheinlich begrenzte bis 
schwach positive Auswirkungen“ eingeschätzt.  

Wir teilen die Bewertung der KOM und ergänzen folgende Argumente:    
 
 Als „directly associated activities“ einer 6-2-er Anlage (IED) zugeordnete Veredlungsanla-

gen, sind bereits im aktuellen TXT BREF mit abgedeckt 

 
1 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT - {COM(2022) 156 final} - 
{SEC(2022) 169 final} - {SWD(2022) 110 final} - {SWD(2022) 112 final 
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 In Deutschland liegen den Behörden Messungen für Finishing-Anlagen vor. Diese be-
legen, dass die Emissionen (Abluft) aus Anlagen der Textilveredlung gering sind.  

 Textile IED-Anlagen in Deutschland melden bei der jährlichen PRTR-Berichterstattung 
(BUBE) im allgemeinen Emissionen unterhalb der relevanten Schwellenwerte („0“-Mel-
dung);  

 Wir schätzen, dass diese Bewertung repräsentativ für adäquate Anlagen in der EU zutrifft, 
dies bestätigt auch die Bewertung der KOM.  

 Regelungen zum Einsatz von Stoffen (Chemikalienmanagement) liegen vor 
 Prozesse und Grenzwerte werden auch für Finishing-Anlagen adäquat umgesetzt  

 
Fazit: Für die Umwelt ergeben sich keine signifikant positiven Auswirkungen durch eine 
Aufnahme der Veredlung in die Ziffer 6.2, die bürokratischen Anforderungen würden 
jedoch stark ansteigen und die Entwicklungsmöglichkeiten der mittelständischen 
Unternehmen negativ beeinflusst (siehe Ausführungen zu Punkt 2.1.2).  

 
 

2.1.2 Ökonomische Auswirkungen und Rechtsfolge  

In ihrer Folgenabschätzung 1 bewertet die KOM die vorgeschlagene Maßnahme wie folgt:    

 Wettbewerbsfähigkeit und gleiche Wettbewerbsbedingungen: „vermutlich negativ auf 
Unternehmen“…“ Wenn diese Kosten nicht auf die Produktpreise umgelegt werden 
können, müssen die Unternehmen diese Kosten tragen, was sich auf die Rentabilität 
auswirkt.“ 

 Stellung der KMU: „Es wurden keine Kosten pro Arbeitnehmer oder Unternehmen er-
mittelt. Die Auswirkungen dieser Maßnahme auf die KMU bleiben daher unklar.“ 

 Verwaltungsaufwand für Unternehmen: „Diese Maßnahme wird sich wahrscheinlich nur 
geringfügig negativ auf den Verwaltungsaufwand auswirken. Die Unternehmen müssten 
sich in erster Linie mit dem Genehmigungsverfahren, der Überprüfung und Aktualisierung 
von Genehmigungen, der Überwachung und Berichterstattung, der Durchführung von 
Inspektionen und der Teilnahme am BVT-Merkblatt befassen. Ausgehend von der 
geschätzten Zahl der Anlagen in diesen Sektoren und den Annahmen für die Stückkosten 
Kosten für die wichtigsten Anforderungen an die Betreiber wurde der 
Verwaltungsaufwand für die Unternehmen auf 0,2 Mio. €/Jahr bis 3 Mio. €/Jahr 
geschätzt, mit einer mittleren Schätzung von 1,4 Mio. €/Jahr im Durchschnitt über einen 
Zeitraum von 20 Jahren nach der Annahme…..Es wird nicht erwartet, dass diese Kosten 
eine erhebliche Belastung für den Sektor darstellen“. 

 

Wir teilen die Bewertung der KOM dahingehend, dass die Auswirkungen der vorgesehenen 
Änderungen sich nachteilig auf die Kosten der Unternehmen und damit auf ihre internationale 
Wettbewerbsfähigkeit auswirken. Wir teilen die Bewertung der KOM nicht, dass die Maßnah-
men sich nur geringfügig negativ auf den Verwaltungsaufwand der Unternehmen auswirken 
wird und begründen dies wie folgt:   

 In Deutschland unterliegen derzeit ca. 30 Anlagen der Ziffer 6.2 Anlage I IED (in D umge-
setzt in 4. BImSchV Ziffer 10.10.1)  

 Von diesen Unternehmen haben nur sehr wenige (2-3) in den letzten 10 Jahren eine Än-
derungsgenehmigungsverfahren durchgeführt, weil der Aufwand sehr hoch ist: Öffentlich-
keitsbeteiligung, Ausgangszustandsbericht, Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung, zu-
sätzliche Gutachten zur Absicherung der Behörden (hohe Kosten, lange Bearbeitungszeit)  
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 Die Mehrzahl dieser Unternehmen betreiben neben der 10.10.1-er Anlage (4. BImschV) 
eine Finishing Anlage (Ziffer 10-23 4. BImSchV), die bei Änderungen im vereinfachten 
Verfahren abgewickelt werden und eine Vielzahl von Anforderungen, die für die 6.2-er 
Anlagen erforderlich sind, nicht zu erfüllen hatte. Die an die Emissionssituation 
angepassten geringeren Anforderungen führen zu schnellen und unbürokratischen 
Genehmigungsverfahren, Änderungen in der Produktion können einfach an neue 
Anforderungen angepasst werden.  

 Bei einer Erweiterung des Anwendungsbereiches der Ziffer 6.2 IED würde sich die Geneh-
migungssituation drastisch ändern und die zahlreichen organisatorischen und regulativen 
Anforderungen der IED durch die Betreiber einer Finishing-Anlage betreffen, z.B.:    

 Bodenausgangszustandsbericht − Artikel 22 
 IED Rückführungspflicht nach Stilllegung − Artikel 22 
 Jährliche Pflicht zur Vorlage von Informationen aus der Emissionsüberwachung-

Artikel 14 IED 
 Veröffentlichung von Informationen aus dem Genehmigungsverfahren – Artikel 

24 IED (gerade die Öffentlichkeitsbeteiligung bei Genehmigungsverfahren ist 
eine Hürde und Belastung, sodass Änderungen oder Erweiterungen von Anlagen 
mit Öffentlichkeitsbeteiligung immer mehr infrage gestellt werden) 

 
Fazit: Jegliche Ausweitung des Geltungsbereichs würde den Umweltschutz 
materiell nicht verbessern, aber Kosten und Zeit für eine Änderung am 
Maschinenpark drastisch erhöhen und so Innovationen verhindern!!! 
 
 

3. Forderungen:  
 
Hauptforderung: Keine Erweiterung des Geltungsbereichs auf das in Deutschland 
häufig anzutreffende Finishing, durch die hohe Belastung im Genehmigungsverfahren.  

 
Ausweichposition: Annex I (h) ändern in:  
Annex I point 6.2 is amended and reads as follows: 
 
6.2. Pre-treatment (operations such as washing, bleaching, mercerisation), or dyeing and 
finishing of textile fibres or textiles where the treatment capacity exceeds 10 tonnes per 
day. 

 

TXT-BREF auf der Grundlage der geltenden IED in nationales Recht umsetzen.  
 
 
 
Ansprechpartner:  
Dr.-Ing, Antje Eichler  
Leiterin Abt. Umwelt  
Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e. V. 
Reinhardtstr. 14 – 16 
10117 Berlin 
www.textil-mode.de 
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Der Gesamtverband textil+mode ist der Spitzenverband der deutschen Textil- und Beklei-
dungs-, Schuh- und Lederwarenindustrie (Modeindustrie). Mit 1 400 Unternehmen, vorwie-
gend KMUs, und rund 124 000 Beschäftigten ist die Textil- und Modeindustrie Deutschlands 
zweitgrößte Konsumgüterindustrie nach der Lebensmittelindustrie. Deutsche Textil- und Mo-
dehersteller erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund 28 Milliarden Euro. Deutsche Textil-
hersteller sind wichtige Zulieferer für Branchen wie Automotive oder Medizinprodukte; deut-
sche Modehersteller sind globale Trendsetzer. Insgesamt steht die deutsche Textil- und Mo-
deindustrie für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit.  
 


