
 

Annette Giersch, LL.M. | Abteilung Umwelt, Technik und Nachhaltigkeit | T: +49 30 2028-1608 | a.giersch@bdi.eu | www.bdi.eu 

 

 

 

 

 

11. Mai 2022 

Zusammenfassung 

Die EU-Kommission hat am 5. April 2022 den Vorschlag zur Änderung der EU-Richtlinie über Indust-

rieemissionen (IED; COM 2022, 156) vorgelegt.  

Die EU-Richtlinie über Industrieemissionen regelt die Zulassung und den Betrieb von Industrieanlagen 

in Europa. Die IED schreibt verbindlich einzuhaltende Anforderungen an die Emissionsminderung für 

industrielle Anlagen vor. Adressiert werden unter anderem Emissionen in Luft, Wasser und Boden 

sowie Regelungen zur Kreislaufwirtschaft und Energieeffizienz.  

Keine Änderung der IED in der aktuellen Krise  

Angesichts des Kriegs in der Ukraine muss Europa jetzt die wirtschaftliche Stärke der Unternehmen 

bewahren und an schnell wirksamen, zielgenauen und befristeten Maßnahmen arbeiten, um die Krise 

abzufedern. Die deutsche Industrie sieht die Gefahr, dass Unternehmen wegen der Energiepreise oder 

aufgrund eines russischen Exportstopps von Energierohstoffen in existenzielle Schwierigkeiten gera-

ten. Schon jetzt sind einige energieintensive Unternehmen gezwungen, ihre Produktion wegen über-

bordender Gas- und Stromkosten zu drosseln. Wie sich die Energieversorgungssicherheit weiterent-

wickelt, ist völlig unklar. Hinzu kommen erhebliche Probleme in den Lieferketten durch den Krieg und 

als Folge der Corona-Krise. Zudem herrscht europaweit eine hohe Inflation und die Konjunktur kühlt 

sich ab. 

Der Krieg bedeutet eine Zäsur für Politik und Wirtschaft. Wir sind in anderen Zeiten. Die Unternehmen 

reagieren mit wachsender Sorge auf Vorhaben der Europäischen Kommission, die immer neue Belas-

tungen für die Wirtschaft bedeuten. Im Zuge des Green Deal bringt die Kommission momentan in 

kürzester Zeit eine Vielzahl von Überarbeitungen unterschiedlicher Richtlinien und Verordnungen auf 

den Weg. Wir befürchten, dass sich bei einem „Weiter so“ in der europäischen Wirtschafts- und Um-

weltpolitik – gerade kleine und mittelständische – Unternehmer vom europäischen Integrationsprojekt 

abwenden. 

Vor diesem Hintergrund sollte die Änderung der IED nicht weiter verfolgt werden bis der Blick 

nach vorne wieder möglich ist. Die Kommission sollte den Vorschlag daher zurückziehen. 
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BDI lehnt Verschärfung der IED ab 

Mit den Vorschlägen zur Ausweitung der europäischen Richtlinie über Industrieemissionen ge-

fährdet die EU-Kommission die Industrieproduktion in Europa. Für die Produktion und den Erhalt 

der Wettbewerbsfähigkeit sind Unternehmen auf die zügige und unbürokratische Genehmigung ihrer 

Industrieanlagen angewiesen. Die Kommissionsvorschläge gefährden die Genehmigungsfähigkeit der 

Industrieanlagen in Deutschland und Europa. Die damit einhergehenden Verlagerungsprozesse von 

Produktion belasten Umwelt und Klima durch andernorts geringere Standards und zusätzliche Trans-

portwege bekanntermaßen überproportional. 

Deutschland steht vor einem gewaltigen Genehmigungsmarathon, um die europäischen Klima-

ziele zu erreichen. Der IED-Vorschlag ist kontraproduktiv. Die zusätzlichen Vorgaben verlängern 

und verkomplizieren die Verfahren. Mit den vorgeschlagenen Verschärfungen der IED wird die Kli-

maneutralität nicht rechtzeitig erreicht, sondern ohne Not verzögert. Der Kommissionsvorschlag macht 

die Genehmigung von IED-Anlagen nicht schneller und besser, sondern langsamer und komplizierter.  

Es besteht keine Notwendigkeit, die IED zu ändern. Die Ziele der Richtlinie - Verbesserung der 

Umweltqualität und Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen - werden bereits heute er-

reicht. Durch den in der Richtlinie angelegten BVT-Prozess ist darüber hinaus sogar gewährleistet, 

dass die besten verfügbaren Techniken für Industrieanlagen stetig überprüft und weiterentwickelt wer-

den. Eine Verschärfung der Richtlinie ist nicht erforderlich. 

   



EU-Richtlinie über Industrieemissionen (IED) 

3 

Inhaltsverzeichnis 

Zusammenfassung .............................................................................................................................. 1 

I. Hauptforderungen: ........................................................................................................................... 5 

II. Im Einzelnen: ................................................................................................................................... 6 

Artikel 1 - Ausweitung auf Gesundheitsschutz ................................................................................ 6 

Artikel 3 - Ausweitung betroffene Öffentlichkeit .............................................................................. 6 

Artikel 5 - Veröffentlichung und Zusammenfassung der Genehmigung ....................................... 6 

Artikel 9 - Energieeffizienzanforderungen ........................................................................................ 7 

Artikel 11 - Erweiterung der Betreiberpflichten................................................................................ 7 

Artikel 13 - Schutz von Geschäftsgeheimnissen beim Informationsaustausch ........................... 8 

Artikel 14 - Genehmigungsauflagen .................................................................................................. 8 

Artikel 14 a - Schaffung eines neuen Umweltmanagementsystems .............................................. 8 

Artikel 15 Abs. 1 - Klarstellung zur Festsetzung der Emissionsgrenzwerte ............................... 12 

Artikel 15 Nr. 3 - Grenzwerte am unteren BVT-AEL-Bereich ......................................................... 12 

Artikel 15 Nr. 3a - Umweltleistungsgrenzwerte (BAT-AEPL) ........................................................ 15 

Artikel 15 Abs. 4 - Ausnahmen für Verfahrensumstellungen einführen ...................................... 16 

Artikel 18 - Umweltqualitätsstandards ............................................................................................ 16 

Artikel 24 - Öffentlichkeitsbeteiligung ............................................................................................. 16 

Artikel 25 - Zugang zur Gerichtsbarkeit .......................................................................................... 17 

Artikel 27a - Neues Innovationszentrum für Transformation und Emissionen .......................... 17 

Artikel 27c - Emissionswerte für Zukunftstechniken .................................................................... 17 

Artikel 27d - Transformationspläne ................................................................................................. 18 



EU-Richtlinie über Industrieemissionen (IED) 

4 

Artikel 79 - Sanktionen ...................................................................................................................... 19 

Artikel 79 a - Kompensationen ......................................................................................................... 19 

Annex I (b) (aa), Point 2.3 neu – Aufnahme Kaltwalzwerke wird abgelehnt ................................ 19 

Annex I (d), Point 3.5 neu - Änderung Definition Keramikanlagen .............................................. 20 

Annex I (b) (ab), Point 3.6 neu - Aufnahme Drahtziehen wird abgelehnt .................................... 21 

Annex I (b), Point 3.6 neu - Aufnahme von kleinen Hammeranlagen und  
Schmiedepressen wird abgelehnt ................................................................................................... 22 

Annex I (c), Point 2.7 neu - Aufnahme Batterieproduktion wird abgelehnt ................................. 23 

Annex I (e), Point 3.6 neu – Aufnahme Bergbau wird abgelehnt.................................................. 24 

Annex I, Point 6.2 - Definition Textil - Erweiterung des Geltungsbereiches ............................... 25 

Impressum ......................................................................................................................................... 27 

 

 

  



EU-Richtlinie über Industrieemissionen (IED) 

5 

I. Hauptforderungen: 

• Eine standardmäßige Festsetzung von Grenzwerten an der unteren Grenze der BVT-

Bandbreiten wird abgelehnt (Artikel 15 Nr.3 neu). Nicht alle Prozesse können für jeden Para-

meter den unteren Wert einhalten. Diese Vorgabe dürfte viele Anagenbetreiber überfordern 

und Verlagerungsprozesse von Produktion in das außereuropäische Ausland beschleunigen. 

• Umweltleistungsgrenzwerte zum Beispiel zu Verbrauchswerten, Ressourceneffizienz, Was-

ser- und Energieverbrauch und Abfallmengen sollten nicht eingeführt werden (Artikel 15  

Nr. 3a neu). Zusätzliche verbindliche Umweltleistungsgrenzwerte können die Genehmigungs-

fähigkeit von Industrieanlagen gefährden. Denn bei verschiedenen Prozessen/Anlagen und 

Altanlagen ist eine Verbesserung der Umweltleistungswerte im Einzelfall gar nicht möglich. 

• Die Einführung eines verbindlichen Umweltmanagementsystems wird abgelehnt (Artikel 

14 a neu). Dieses würde Doppelregelungen zu bestehenden freiwilligen Managementsyste-

men wie ISO 14001 (Umwelt) oder ISO 50001 (Energie) bedeuten und die Berichtspflichten 

für Unternehmen massiv erhöhen. Die Verankerung von Benchmarks im Umweltmanage-

mentsystem ist aufgrund der Heterogenität der Prozesse und Anlagen in der Praxis so gut wie 

unmöglich. Die Integration eines Chemikalienmanagementsystems wäre völlig unverhält-

nismäßig, an einigen Standorten werden bis zu 3000 Stoffe täglich umgeschlagen, produziert 

oder eingesetzt.  

• Der BDI lehnt die Verpflichtung zur Erstellung von Transformationsplänen ab (Artikel 27d 

neu). Die Erstellung der Transformationspläne bedeutet gerade für mittelständische Unterneh-

men einen immensen bürokratischen Aufwand. Es müssten innerhalb weniger Monate Pläne 

mit Informationen darüber, wie die Industrieanlage bis 2050 zum Entstehen einer nachhalti-

gen, sauberen, kreislauforientierten und klimaneutralen Wirtschaft beiträgt, für jede IED-An-

lage in Deutschland erstellt werden – ca. 9000 Industrieanlagen.  

• Die Veröffentlichungspflicht des Umweltmanagementsystems im Internet (Art. 14 a  

Abs. 3), die Veröffentlichungspflicht von Transformationsplänen (Art. 27d Abs. 3) sowie die 

Herausgabe sensibler Daten im Rahmen des BVT-Prozesses (Art. 13 Abs. 2) sollte gestri-

chen werden. Der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, von Firmen-Know-how 

sowie sensibler oder sicherheitsrelevanter Daten ist ein hohes Gut, das nicht öffentlich zu-

gänglich sein darf. Dies ist weder erforderlich noch hat es einen zusätzlichen Nutzen für die 

Öffentlichkeit.  

• Eine Erweiterung des Anwendungsbereichs der IED auf weitere industrielle Aktivitäten wird 

abgelehnt. Es sollten keine neuen Industriesektoren (wie Batterieproduktion, Gewinnung und 

Aufbereitung nicht-energetischer Rohstoffe, Kaltwalzwerke, Drahtziehen, Hammeranlagen, 

Schmiedepressen) in die IED aufgenommen werden. Die Einbeziehung in die IED würde eine 

nicht gerechtfertigte Zusatzbelastung für die betroffenen Industriesektoren darstellen. Diese 

Anlagen werden häufig von mittelständigen Unternehmen betrieben, die durch die IED Anfor-

derungen über Gebühr belastet werden. (Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Sektoren 

finden sich auf Seite 19 ff.) 
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II. Im Einzelnen:  

Artikel 1 - Ausweitung auf Gesundheitsschutz 

• Artikel 1 sollte gestrichen werden. Eine Erweiterung der IED vom Umweltschutz auf den zu-

sätzlichen Schutzbereich Gesundheit bedeutet eine erhebliche Ausweitung des Anwendungs-

bereiches.  

 

Das Konzept der IED verschiebt sich mit der Ausweitung auf den Schutz der Gesundheit - statt 

Maßnahmen nach dem Stand der Leistungsfähigkeit der Anlagen bzw. der Anwendung der 

besten verfügbaren Techniken anzustreben, stünden Maßnahmen zur Einhaltung von Stan-

dards im Vordergrund. Im Gegensatz zu Konzepten wie Empfehlungen der WHO, die sich 

nicht an technischen Möglichkeiten orientieren, sondern schlicht an dem Ziel eine schad-

stofffreie Umwelt zu schaffen, orientiert sich die IED aber gerade an der technische Machbar-

keit, um Empfehlungen in der Praxis auch umsetzungsfähig und verhältnismäßig zu gestalten.  

Die Berechnung von Gesundheitskosten ist sehr schwierig und mit hohen Unsicherheiten be-

haftet. Wie vor diesem Hintergrund die Verhältnismäßigkeit von Emissionswerten bewertet 

werden soll, ist unklar. Dies bedeutet zusätzliche Rechtsunsicherheit. 

• Entsprechend sollte in Art. 7 (Vorfälle und Unfälle) und Art. 8 (Nichteinhaltung) die Ausweitung 

auf den Gesundheitsschutz gestrichen werden. 

Artikel 3 - Ausweitung betroffene Öffentlichkeit 

Nach Artikel 3 Nr. 17 sind nun auch NGOs, die sich für den Gesundheitsschutz einsetzen, Teil der 

betroffenen Öffentlichkeit. Dies sollte gestrichen werden. Eine Ausweitung der Verbandsklagen wird 

abgelehnt. 

Artikel 5 - Veröffentlichung und Zusammenfassung der Genehmigung  

• Artikel 5 Nr. 4 Satz 1: Die zwingende Veröffentlichung jeder IED-Genehmigung im Internet 

kostenlos und ohne Zugangsbeschränkung muss zumindest dahingehend eingeschränkt wer-

den, dass der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sicherzustellen ist. Eine un-

beschränkte Verfügbarmachung dieser Informationen über das Internet wird abgelehnt, denn 

es gefährdet den Know-how Schutz der europäischen Unternehmen. Industriespionage darf 

nicht erleichtert werden. Zulassungsbescheide enthalten detaillierte technische Informationen 

zur Anlagentechnik (sogar bis hin zur Listung von Maschinen). Wettbewerber – aus dem In- 

und Ausland (auch Nicht-EU) – können sich so detailliert über Stand, Planungen und Umset-

zung informieren. 

• Artikel 5 Nr. 4 Satz 2 und 3: Artikel 5 Nr. 4 Satz 2 und 3 sollten gestrichen werden.  

 

Die Vorgabe zur Erstellung und Veröffentlichung einer Zusammenfassung der Genehmigung 

auf einem einheitlichen Formblatt, ist ein überflüssiger bürokratischer Akt, da die Genehmi-

gungsbehörde neben der Genehmigung noch ein weiteres Dokument erstellen muss. Dies gibt 
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kaum einen Gewinn an Transparenz und bindet die ohnehin knappen personellen Kapazitäten 

bei der zuständigen Behörde. 

Artikel 9 - Energieeffizienzanforderungen 

Artikel 9 Abs. 2 sollte nicht gestrichen werden. Den Mitgliedstaaten sollte es auch weiterhin freistehen, 

für die in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG aufgeführten Tätigkeiten keine Energieeffizienzanforde-

rungen in Bezug auf Verbrennungseinheiten oder andere Einheiten am Standort, die Kohlendioxid 

ausstoßen, festzulegen. 

Die durch den Wegfall des Art. 9 Abs. 2 entstehende Verpflichtung, auch für Anlagen nach dem Emis-

sionshandelssystem verbindliche Leistungswerte für den Verbrauch von Energie zu setzen, ist eine 

Doppelregelung. Es sollte vermieden, dass durch Doppelregelungen Widersprüche zu den Anforde-

rungen des Emissionshandelssystems und der Transformation zur Klimaneutralität entstehen.  

Artikel 11 - Erweiterung der Betreiberpflichten  

Die Änderungen zu Artikel 11 erweitern die Betreiberpflichten eines Anlagenbetreibers noch einmal 

erheblich. Sie führen dazu, dass bei Genehmigungsverfahren noch umfangreichere Unterlagen bei 

den Behörden vorgelegt werden müssen und verlängern die Genehmigungsverfahren deutlich. Damit 

entwickelt sich das IED-Genehmigungsverfahren zu einem umfassenden, alle denkbaren Umweltas-

pekte erfassenden Prüfungsmarathon durch die Behörde, was sehr viel Zeit und Ressourcen bei den 

Anlagenbetreibern und den Behörden kostet. Insbesondere auch für kleine und mittelständische Un-

ternehmen ist dies sehr problematisch. Dies schadet einer schnellen Transformation der Wirtschaft, 

verhindert Innovation und schadet dem Wirtschaftsstandort EU, da sich die „time to market“ noch mehr 

verlängert.  

• Artikel 11 (fb): „Umweltleistung in Bezug auf den Lebenszyklus und die Lieferkette“ 

 

Neu eingeführt werden soll die Berücksichtigung einer Lebenszyklus-Betrachtung der Umwelt-

leistung der Lieferkette als Betreiberpflicht. Diese Vorschrift muss gestrichen werden. Unklar 

ist schon, was genau Inhalt der Betreiberpflicht ist. Lebenszyklus-Analysen sind üblicherweise 

produktbezogen (und nicht anlagenbezogen).  

Wir halten den Weg, den die Kommission beschreitet, produktbezogenen Standards mit anla-

genbezogenen Regelungen zu vermischen prinzipiell für falsch. Ein typisches Beispiel sind 

ressourcen- und recyclingbezogene Regelungen für Anlagen und Lebenszyklusansätze (und 

damit verbunden Lieferkettenbetrachtungen für downstream und upstream). Die Kommission 

sollte produktbezogene Regelungen in der IED komplett unterlassen und stattdessen das da-

für vorgesehene Produktrecht, also insbesondere die Öko-Design Richtlinie, nutzen. Ansons-

ten entsteht die Gefahr von widersprüchlichen Doppelregulierungen und damit höheren Kos-

ten für die Wirtschaft. 

• Artikel 11 (fc): Umweltmanagementsystem als Betreiberpflicht 

Wie zu Artikel 14a in dieser Stellungnahme ausgeführt, lehnen wir die verbindliche Einführung 

eines Umweltmanagementsystems ab. Daher muss auch die Regelung in Artikel 11 gestrichen 

werden. 
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Artikel 13 - Schutz von Geschäftsgeheimnissen beim Informationsaustausch 

Der neue Unterabsatz (b) des Artikel 13 Abs. 2 muss verworfen werden. NGOs und Behörden dürfen 

auch weiterhin keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder andere sensible Daten der Unterneh-

men ausgehändigt werden.  

Der Schutz der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie weiterer sensibler Daten ist ein hohes Gut, 

das nicht gefährdet werden darf. Der Umgang mit vertraulichen Informationen ist ein zentraler Aspekt 

im Informationsaustausch mit der Kommission und erfordert einvernehmliche Regelungen, die es er-

lauben innerhalb der technischen Arbeitsgruppe die Anforderungen an BVT sachgerecht abzuleiten 

aber auch die Datenschutzinteressen der Industrie zu wahren. Die Regelung des Art. 13 erfüllt diese 

Anforderungen nicht.  

Die Akzeptanz des BVT-Prozesses durch die Industrie würde massiv einbrechen, wenn der Schutz 

dieser sensiblen Daten nicht (mehr) gewährleistet ist. Es gab in vergangenen BVT-Prozessen schon 

Diskussionen über den Umfang der Informationsaushändigung, was sich durch eine Ausweitung der 

Regelung in der IED verschärfen würde. Weiterhin muss Chancengleichheit für Unternehmen und 

NGOs bestehen, denn auch die Unternehmen bekommen zu Recht weiterhin keinen Einblick in Ge-

schäftsgeheimnisse anderer Unternehmen.  

Artikel 14 - Genehmigungsauflagen 

• Art. 14 2. UAbs. (a) (iii) (aa): Die Einführung von Umweltleistungsgrenzwerten als Geneh-

migungsauflage muss gestrichen werden (siehe die Ausführungen zu den Umweltleistungs-

grenzwerten allgemein). 

• Art. 14 2. UAbs. (a) (v) (bb): Die Einführung von verbindlichen Regelungen über das Umwelt-

managementsystem müssen gestrichen werden. (siehe dazu die Ausführungen zu Art. 14a 

in dieser Stellungnahme). 

• Art. 14 2. UAbs. (a) (vi) (bc): Es sollte keine zusätzlichen Überwachungsanforderungen und 

-verpflichtungen der Betreiber zur Messung des Ressourcengebrauchs und -verbrauchs 

geben, die Verpflichtung muss gestrichen werden. 

• Art. 14 2. UAbs. (d) (iii): Eine zusätzliche jährliche Berichtspflicht über das Erreichen von 

Umweltzielen im (verbindlichen) Umweltmanagementsystem ist nicht vorzusehen. Das Um-

weltmanagementsystem darf nicht verpflichtend vorgeschrieben werden. 

Artikel 14 a - Schaffung eines neuen Umweltmanagementsystems 

Artikel 14 a (neu) sollte gestrichen werden. Die Einführung eines Umweltmanagementsystems für IED-

Anlagen ist nicht erforderlich.   

Inhalt: Artikel 14a (neu) regelt, dass für jede IED-Anlage ein Umweltmanagementsystem zu etablieren 

ist. Das Umweltmanagementsystem muss den Bestimmungen der BVT-Schlussfolgerungen entspre-

chen. Es wird u. a. die Integration eines Chemikalienmanagementsystems in das Umweltmanagement-

system (Artikel 14a (d)) verlangt sowie die Erstellung eines sog. Transformationsplans zur Klimaneut-

ralität (Artikel 14 a (f)). Das Umweltmanagementsystem ist über das Internet zu veröffentlichen. 
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Bewertung: Die Einführung eines Umweltmanagementsystems wird abgelehnt. 

• Die Einführung eines Umweltmanagementsystems würde zu Doppelregelungen und Ab-

grenzungsschwierigkeiten führen. Es existieren bereits ausreichende Regelungen zu Umwelt-

managementsystemen, so dass nicht noch ein weiteres System eingeführt werden muss. Mit 

dem europäischen Umweltmanagementsystem EMAS nach der EMAS-Verordnung wurden 

bereits Regelungen auf europäischer Ebene etabliert. In der Praxis nutzen die Unternehmen 

zudem die Umweltmanagementsysteme ISO 14001, 50001 etc. Diese werden sehr häufig 

durch unabhängige Sachverständigenorganisationen zertifiziert, so dass ein hohes Maß an 

Vertrauen und Verbindlichkeit besteht. 

Die Notwendigkeit der Schaffung eines weiteren Systems ist nicht ersichtlich und würde zu 

erheblichem zusätzlichen Aufwand, Bürokratie, Doppelstrukturen und Kosten für die Unter-

nehmen führen. Die unternehmerische Freiheit wird ungebührlich eingeschränkt. Die in der 

Praxis seit Jahrzehnten etablierten und gewachsenen Managementsysteme werden torpe-

diert. In Deutschland müsste für alle ca. 9.000 IED-Anlagen dieses zusätzliche Umweltmana-

gementsystem vorbereitet und durchgeführt werden. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 haben das 

Umweltmanagementsystem ISO 14001 in Deutschland bereits 18.919 Standorte erfüllt, es 

wurden 9955 Zertifikate erteilt1. Die Notwendigkeit eines zusätzlichen Systems erschließt sich 

vor dem Hintergrund dieser Zahlen nicht. 

Es widerspricht auch dem Wesen von grundsätzlich freiwilligen Umweltmanagementsystemen 

wie ISO 14001, wenn sie zum Instrument staatlicher bzw. öffentlicher Überwachung werden. 

Denn sie definieren grundsätzlich nur Kriterien für eine freiwillige Selbstüberwachung und 

Selbstverbesserung.  

Ein Mehrwert für einen besseren und nachhaltigeren Umweltschutz durch die Einführung eines 

weiteren Umweltmanagementsystems ist nicht ersichtlich. 

Hinzu kommt, dass die Einführung eines verbindlichen Umweltmanagementsystems auf An-

lagenebene den integrierten Ansatz der IED verkennt, der nicht nur die unterschiedlichen Um-

weltmedien berücksichtigen sollte, sondern auch die Verkettung von Prozessen über die An-

lagengrenzen hinaus. Umweltmanagementsysteme nach ISO 14001 können dagegen stand-

ortbezogen ausgestaltet werden. Insbesondere für Material und Energieströme zielt eine Be-

trachtung nur innerhalb einer Anlage viel zu kurz. Zum Beispiel in der Stahl- und Chemiein-

dustrie existieren Energie- und Materialverbundsysteme, die weit über Anlagengrenzen hin-

ausgehen und die sich mit einem Umweltmanagementsystem nach Vorgabe der IED nicht 

handhaben lassen.  

Umgekehrt führt eine Fokussierung auf einzelne Anlagen zu einer unverhältnismäßigen Über-

forderung der Anlagenbetreiber, die besonders bei weniger relevanten Anlagen vorliegt. Eine 

Relevanzschwelle kennt die IED hier allerdings nicht. Warum eine Schwefelsäureanlage, die 

genehmigungsrechtlich eine IED-Anlage ist, prozesstechnisch aber ein Aggregat der Kokerei 

ist, die wiederum in den Energie- und Materialverbund eines integrierten Hüttenwerkes einge-

schlossen ist, ein Umweltmanagementsystem haben muss, erschließt sich nicht. Warum ein 

2,2 MW PEM-Elektrolyseur, der Wasserstoff zur Erprobung von Produktionsverfahren erzeugt, 

 

1 Vgl. die offizielle Statistik der ISO zu finden unter folgendem Link: https://isotc.iso.org/livelink/live-
link?func=ll&objId=18808772&objAction=browse&viewType=1 
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die in weite Prozess-, Energiestrom- und Materialstromketten eingebunden sind, dieses Um-

weltmanagementsystem haben muss, erschließt sich genauso wenig. 

Des Weiteren entsprechen die in Art. 14a Abs. 2 erwähnten Voraussetzungen größtenteils 

denjenigen, die aufgrund Art. 15 Abs. 3 und 3a sowie Art. 27d in die Genehmigung aufgenom-

men und staatlich durch Maßnahmen nach Art. 16 und 21 sowie die medienübergreifende 

Umweltinspektion nach Art. 23 bereits überwacht werden. Insofern wird die beschriebene Ver-

mengung dieser Vorgaben mit einem Umweltmanagementsystem lediglich übermäßigen Auf-

wand ohne praktischen Nutzen bzw. Mehrwert bedeuten. 

• Nach Art. 14 a (b) sollen in das Umweltmanagementsystem in den BVT-Schlussfolgerungen 

festgelegte Benchmarks integriert werden. Benchmarks werden nach Art. 3 (53) definiert als 

„der indikative Bereich von Umweltleistungsniveaus in Verbindung mit den besten verfügbaren 

Techniken, mit Ausnahme von Emissionswerten, und kann u. a. umfassen Verbrauchswerte, 

Ressourceneffizienz und Wiederverwendungsgrad, den Anteil an abdeckenden Materialien, 

Wasser- und Energieressourcen, Abfallmengen…“ 

Problematisch ist, dass Benchmarking aufgrund der Heterogenität der Prozesse und Anlagen 

in der Praxis so gut wie unmöglich ist. Dies kann nicht Sinn und Zweck der Regelung sein. 

Hinzu kommt, dass es teilweise Subsektoren gibt, die in Europa und Deutschland nur sehr 

wenige Anlagen haben. Kartellrechtlich sehen wir daher erhebliche Bedenken, hier ein Bench-

marking durchzuführen. 

Das zweite Problem ist, dass zukünftig im BVT-Prozess neben BAT-AEL und BAT-AEPL auch 

Benchmarks abgeleitet werden müssen. Eine Überfrachtung der Prozesses ist damit vorher-

sehbar. 

Die Ausweitung auf die Umweltleistung der Lieferkette über den gesamten Lebenszyklus 

lehnen wir ebenfalls ab, denn in der IED geht es um die Bewertung der Umweltauswirkung 

einer konkreten Anlage, nicht um Vor- und nachgelagerte Produktionsstufen. Es gibt zudem 

keine Kriterien, wie diese bestimmt werden sollen. 

Art. 14 a (b) sollte daher gestrichen werden. 

• Durch die Vorgabe eines zu integrierenden Chemikalienmanagementsystems wird sich der 

Aufwand für die Unternehmen und die Berichtspflicht massiv erhöhen. Erforderlich sind nach 

Artikel 14 a (d) eine Bestandsaufnahme der in der Anlage vorhandenen gefährlichen Stoffe 

oder Teile von Gemischen, eine Risikobewertung der Auswirkungen dieser Stoffe auf die 

menschliche Gesundheit und die Umwelt sowie Analyse der Möglichkeiten, sie durch sicherere 

Alternativen zu ersetzen.  

Für jeden eingesetzten gefährlichen Stoff muss damit nachgewiesen werden, dass eine Prü-

fung der Alternativstoffe stattgefunden hat. An einigen Standorten werden bis zu 3000 Stoffe 

täglich umgeschlagen, produziert oder eingesetzt. Die Schaffung eines solchen Chemikalien-

managementsystems wäre daher völlig unverhältnismäßig. 

Eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Stoffe (Chemicals Inventory) ist zudem Arbeitssi-

cherheits- bzw. Stoffrecht und rechtssystematisch in der IED nicht an der richtigen Stelle. Die 

Daten, die verlangt werden (zu Stoffen, Stoffbestandteilen bzw. als Teil von Gemischen) liegen 

nicht in gesammelter/aggregierter Form vor. Diese Informationen müssten mühsam aus den 
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Sicherheitsdatenblättern gewonnen werden. In Deutschland muss in Anlagen, in denen ge-

fährliche Stoffe und Gemische eingesetzt werden gemäß Gefahrstoffverordnung ein Gefahr-

stoffverzeichnis geführt werden. Das Nachhalten aller wichtigen Informationen ist schon jetzt 

ein enormer Kraftakt, der nun auch noch für die Behörde sichtbar gemacht und aufbereitet 

werden müsste. Wenn das Ziel des Inventory ist, im Falle von Freisetzungen zu wissen, wel-

che Stoffe oder Reaktionsprodukte freigesetzt werden können, dann wäre das allenfalls im 

Anwendungsfall der Seveso-Richtlinie zu sehen und dort auch zu regeln.  

Eine Prüfung von Alternativen für alle Stoffe und Gemische geht zu weit. Gemäß „Agenzien-

richtlinie“ (Richtlinie 98/24/EG) und der „Richtlinie über den Schutz der Arbeitnehmer gegen 

Gefährdung durch Exposition gegenüber Karzinogenen, Mutagenen oder reproduktionstoxi-

schen Stoffen bei der Arbeit“ (Richtlinie 2004/37/EG) müssen für Gefahrstoffe Substitutions-

prüfungen durchgeführt werden. Für zulassungspflichtige Stoffe sieht die REACH-Verordnung 

im Rahmen des Zulassungsverfahrens ebenfalls eine umfassende Prüfung der Alternativen 

vor. Die Prüfung von Alternativen ist somit bereits ausreichend geregelt. Maßstäbe für alter-

native Stoffströme in Industrieanalgen müssen sich im Übrigen – wenn überhaupt – aus den 

tätigkeitsbezogenen BREF-Dokumenten ergeben.   

Das in Art. 14 a verlangte Risk assessment ist ebenfalls reines Stoffrecht und Arbeitsschutz-

recht und entsprechend diesen Regelungsgebieten zu überlassen. Doppelregelungen führen 

zu Abgrenzungsschwierigkeiten und zusätzlicher Bürokratie, Aufwand und Kosten. Auch fehlt 

eine Festlegung, nach welchen Regeln das Risk assessment erfolgt. Hierfür ist die IED offen-

sichtlich der falsche Rahmen. Zudem mangelt es an der Festlegung, ob die Industrie ein Mit-

spracherecht hat, wie es bei der IED im Sevilla-Prozess üblich ist und sich bewährt hat. 

Mit dem Chemikalienmanagementsystem soll der Druck dahingehend erhöht werden, dass 

gefährliche Stoffe aus dem Verkehr gezogen werden. Hier will man also aufwendigen Zulas-

sungs- oder Beschränkungsregelungen nach REACH umgehen. Das ist eine unzulässige Ver-

mischung von Stoff- und Immissionsrecht.    

Zudem fehlen weitgehend Definitionen und Festlegungen in Bezug auf ein Chemikalienmana-

gementsystem, was zu weiterer Rechtsunsicherheit führt – zum Beispiel zum Begriff der „ge-

fährlichen Stoffe“, zum Begriff „sichere Alternativen“ sowie „Risk assessment“. 

Art. 14 a (d) sollte daher gestrichen werden. 

• Die Veröffentlichungspflicht im Internet nach Art. 14 a Abs. 3 wird ebenfalls abgelehnt. 

Diese ist weder erforderlich noch hat sie einen zusätzlichen Nutzen für die Öffentlichkeit. Hinzu 

kommt, dass in den Angaben zum Umweltmanagementsystem viele Betriebs- und Geschäfts-

geheimnisse enthalten sind. Bei den Informationen handelt es sich um sehr sensible sicher-

heitsrelevante Daten und vertrauliche Geschäftsinformationen (CBI) sowie um Informationen, 

die Rückschlüsse auf wettbewerbsrelevante Themen wie Unternehmensperformance und 

strategische Ausrichtung erlauben würden. Diese Informationen dürfen keinesfalls öffentlich 

zugänglich sein. Den überaus wichtigen Belangen Know-how-Schutz der Unternehmen und 

Sicherheit gegen Eingriffe Unbefugter ist Rechnung zu tragen. Eine Trennung zum Zweck der 

Veröffentlichung ist nicht möglich. 
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Artikel 15 Abs. 1 - Klarstellung zur Festsetzung der Emissionsgrenzwerte 

In Artikel 15 Abs. 1 (b) wird neu geregelt, dass bei der Festsetzung der Emissionsgrenzwerte die frei-

gesetzten Schadstoffe die Gesundheit des Personals in den Kanalisationen und Kläranlagen nicht 

beeinträchtigen dürften. Es ist hier noch nicht einmal klargestellt worden, dass nicht die abstrakte Ge-

fährdungsmöglichkeit durch die Schadstoffe adressiert wird, sondern dass eine konkrete Gefährdung 

der Mitarbeiter bestehen muss. 

Grundsätzlich ist diese Regelung nicht erforderlich, weil arbeitsschutzrechtliche Vorgaben eine Ge-

fährdung von Mitarbeitern verhindern. Sollte dennoch eine Regelung getroffen werden, muss es mög-

lich sein, Mitarbeiter durch Schutzvorkehrungen (z. B. Schutzausrüstung) im Konkreten vor Gesund-

heitsbeeinträchtigungen zu schützen. Wenn stattdessen auf die abstrakte Gefährdungseignung von 

Stoffen abgestellt werden würde, dürften beispielsweise keine Sanitätsabwässer abgeleitet werden, 

da diese gesundheitsschädliche Keime enthalten können. In der Kanalisation können darüber hinaus 

Faul-/Gärgase aus Abwasser entstehen, an denen das industrielle Abwasser nicht unbedingt beteiligt 

sein muss.  

Artikel 15 Nr. 3 - Grenzwerte am unteren BVT-AEL-Bereich 

Artikel 15 Nr. 3 (neu) sollte gestrichen werden. Die bisherige Regelung sollte beibehalten werden. 

Inhalt: Art. 15 Nr. 3 (neu) bestimmt, dass die zuständige Behörde die strengsten Emissionsgrenzwerte 

in der Genehmigung festlegt, die durch die Anwendung der BVT in der Anlage erreicht werden können. 

Die Emissionsgrenzwerte stützen sich auf eine Bewertung des Betreibers, in der er die Durchführbar-

keit der Einhaltung des strengsten Endes der BVT-AEL analysiert. Nach der geltenden IED gibt es 

eine solche standardmäßige Festsetzung am unteren BVT-AEL-Bereich nicht. 

• Eine standardmäßige Festsetzung von Grenzwerten an der unteren Grenze des BVT-AEL-

Bereichs vorbehaltlich einer Prüfung im Einzelfall, ist eine völlig neue Herangehensweise bei 

der Implementierung der BVT-AEL in der Praxis. Dies wird abgelehnt. 

Diese Vorgabe dürfte viele Anagenbetreiber überfordern und Verlagerungsprozesse von Pro-

duktion in das außereuropäische Ausland beschleunigen. Grenzwertfestsetzungen im mittle-

ren oder höheren Bereich der Bandbreiten sind nach dem KOM-Vorschlag besonders erklä-

rungsbedürftig und hätten Ausnahmecharakter. Das untere Bandbreitenende der bestehen-

den BREF-Dokumente bekäme durch den KOM-Vorschlag nachträglich eine überragende Be-

deutung, die ihnen im BREF-Prozess gar nicht zugemessen wurde und die auch nicht sach-

gerecht wäre. 

Die Emissionswerte am unteren Ende der Intervalle bilden nicht den Stand der Technik ab, 

sondern sind nur unter besonderen Randbedingungen erreichbare Werte. Der Grund, den 

Stand der Technik mit einer Spanne von Emissionswerten abzubilden, ist die wechselseitige 

nicht immer gleichgerichtete Abhängigkeit von Umweltleistungen. Nicht jede Maßnahme, die 

zu einer Emissionsminderung eines bestimmten Schadstoffes führt, mindert auch die Emission 

eines anderen.  

Nicht alle Prozesse können für jeden Parameter den unteren Wert einhalten. Insbesondere 

vor dem Hintergrund der Vielzahl an Emissionsbandbreiten – eine Anlage kann zum Beispiel 

verschiedene Schadstoffe emittieren – können die Anlagen nicht so errichtet und betrieben 
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werden, dass sich die Performance für alle Emissionsbandbreiten am unteren Ende der Band-

breite einstellt. Außerdem kann sich die Optimierung eines Parameters negativ auf einen an-

deren Parameter auswirken. Dies muss berücksichtigt werden können, was dem integrierten 

Ansatz der IED entspricht, mit der standardmäßigen Festsetzung von Grenzwerten an der 

unteren Grenze des BVT-AEL-Bereichs aber nicht vereinbar wäre. 

Die Möglichkeiten zur Anwendung unterschiedlicher Techniken, der unterschiedliche Einsatz 

von Rohstoffen und die Verfügbarkeit von Rohstoffqualitäten, das Produktspektrum und viele 

weitere Parameter beeinflussen die Umweltleistung. Sie muss immer in einem Prozessver-

bund mit unterschiedlichen Materialstrom- und Energiestromverbünden beurteilt werden. Es 

ist unmöglich, das bestmöglich erzielte Ergebnis für eine bestimmte Umweltleistung in einem 

Prozessverbund zur alleinigen Regel für alle Prozessverbünde zu machen. Alle bestmöglich 

erzielten Ergebnisse sind niemals in einem Prozessverbund erreichbar. Umweltleistungen 

werden meist auf Kosten anderer Umweltleistungen optimiert. 

Weiterhin würde auch der BVT-Prozess einschränkt bzw. überflüssig werden. Die etablierten 

BREF-Prozesse würden ausgehebelt und die dort erfolgte Datenanalyse und Ableitung von 

Grenzwerträngen wären nichtig. Denn die Bandbreiten haben gerade den Sinn und Zweck, 

Grenzwerte im gesamten Bereich der Bandbreiten zu ermöglichen und nicht nur am 

unteren Ende.  

Zudem unterscheiden sich selbst innerhalb eines Sektors die Anlagen, da unterschiedliche 

Produktportfolios mit unterschiedlichen prozentualen Anteilen hergestellt werden. Dies lässt 

sich auch daran erkennen, dass aktuell bei der Ableitung der unteren AEL Bandbreitenwerte 

eines Sektors je AEL unterschiedliche Sektorbeste herangezogen werden. Ein typisches Bei-

spiel: NOx-Reduktionstechnologien für Abgasströme funktionieren in der Regel am besten bei 

niedrigeren Temperaturen. Die Wiederverwendung von Heißluft aus einem anderen Teil des 

Prozesses bietet eine erhebliche Verbesserung des Energieverbrauchs und der CO2-Bilanz 

dieses Prozesses, wirkt sich aber gleichzeitig negativ auf die Leistung der Entstickungsanlage 

aus. 

Zur Umsetzung der Vorgabe einer standardmäßigen Festsetzung von Emissionsgrenzwerten 

am unteren Bereich der BVT-Bandbreiten vorbehaltlich einer Prüfung im Einzelfall müsste zu-

dem in den Mitgliedstaaten ein neues Verfahren inklusive Einzelfallprüfung geschaffen wer-

den. Die Durchführung der Einzelfallprüfung würde einen erheblichen zusätzlichen Aufwand 

für die Behörden bedeuten. Mit der vorgeschriebenen Bewertung der Durchführbarkeit der 

Einhaltung des strengsten Endes der BVT-AEL käme ein erheblicher zusätzlicher Aufwand auf 

die Betreiber zu. Es ist zu erwarten, dass Gutachten zur Beurteilung der Thematik eingeholt 

werden müssten. 

Auch die Definition der „besten verfügbaren Techniken“ widerspricht bereits dem vorgeschla-

genen Ansatz, Grenzwerte standardmäßig an der unteren Grenze des BVT-AEL-Bereichs fest-

zulegen. Der Begriff „beste verfügbare Techniken“ im Sinne von Art. 3 Nr. 10 IED umfasst 

solche Techniken, die sowohl die beste Basis für Emissionsgrenzwerte bilden als auch hin-

sichtlich ihrer Praxistauglichkeit wirtschaftlich verfügbar und somit mit Blick auf die Umsetzung 

verhältnismäßig sind. Unter dieser Prämisse werden auch im Sevilla-Prozess die verschiede-

nen verfügbaren Techniken ermittelt und deren unterschiedliche Emissionen betrachtet, aus 

deren Mitte dann die Emissionsbandbreiten in den BVT-Schlussfolgerungen festgeschrieben 

werden. Damit sind für Neu- und Altanlagen je nach der jeweiligen Beschaffenheit, 
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Betriebsweise und Produktionsstruktur und der damit zusammenhängenden Modernisierungs-

fähigkeit Möglichkeiten gegeben, die BVT-Schlussfolgerungen einzuhalten. Dabei muss min-

destens der obere Wert der Bandbreite eingehalten werden und wo dies aufgrund der Be-

schaffenheit der Anlage möglich und angesichts der Immissionssituation erforderlich ist, sind 

sogar strengere Werte aus den Emissionsbandbreiten in der Genehmigung als Grenzwert fest-

zulegen. Dieser bisher bewährte, technikoffene und die Gesichtspunkte der Verhältnismäßig-

keit berücksichtigende Ansatz wird mit dem neuen Art. 15 Abs. 3 aufgegeben, ohne dass dann 

das Merkmal der Praxistauglichkeit für Anlagen mit bestimmten technischen Merkmalen oder 

für Altanlagen noch eine Rolle spielt, obwohl die Mehrheit der Anlagen in der EU hierunter zu 

fassen sind. Dies ist ein offener Widerspruch zum BVT-Standard, der normsystematisch nicht 

haltbar sowie rechtlich nicht gerechtfertigt ist und in der Praxis möglicherweise zur fehlenden 

Genehmigungsfähigkeit von unzähligen Anlagen führt. 

Im Übrigen ist die von der Kommission vorgeschlagene Vorgehensweise -, dass die zustän-

dige Behörde die strengsten Emissionsgrenzwerte in der Genehmigung festlegt, die durch die 

Anwendung der BVT in der Anlage erreicht werden können, wobei sich die Emissionsgrenz-

werte auf eine Bewertung des Betreibers stützen, - nicht vereinbar mit der nach Art. 17 mögli-

chen Festlegung allgemein bindender Vorschriften, die gleiche Grenzwerte innerhalb eines 

Mitgliedstaates vorsehen. 

Das im KOM-Vorschlag enthaltene Prinzip der rein anlagenspezifischen Grenzwertermittlung 

läuft der Rechtssystematik und dem Level-playing-field-Gedanken in Deutschland mit entspre-

chenden Grenzwertfestsetzungen auf Bundesebene in den Bundes-Immissionsschutzverord-

nungen bzw. TA Luft diametral entgegen. Sämtliche bestehende Grenzwerte der geltenden 

Bundes-Immissionsschutzverordnungen, die zur Umsetzung geltender BREF-Dokumente 

festgesetzt worden sind, drohen durch diese angedachte IED-Revision Makulatur zu werden. 

In der Folge müssten nun die unteren Werte der Emissionsbandbreiten in den Rechtsnormen 

als Grenzwerte festgelegt werden und die Voraussetzungen für eine Abweichung im Einzelfall 

müssten dann normativ geregelt werden. Rechtssicherheit ist durch dieses Vorgehen nicht 

mehr gegeben. 

Positive Umweltauswirkungen durch den neuen Ansatz werden gering sein, weil in vielen eu-

ropäischen Ländern weiterhin Ausnahmen nach Art. 15 IV IED zu erwarten sind (in Deutsch-

land nicht).  

• Der Kommissionsvorschlag enthält noch nicht einmal die Klarstellung, dass neue, geänderte 

Regelungen der IED nur für künftige BVT-Merkblätter gelten, die auf Grundlage der geän-

derten Richtlinie erstellt werden.  

Die Diskussion der BVT-Bandbreiten im BVT-Prozess sowie die Umsetzung der Bandbreiten 

in deutsches Recht hat sich daran orientiert, dass auch der obere Rand der BVT-Bandbreiten 

im nationalen Recht übernommen werden kann. Sollte sich an dieser Herangehensweise et-

was ändern, müssten die Emissionsbandbreiten unter ganz neuen Vorzeichen betrachtet und 

diskutiert werden.  

 

 



EU-Richtlinie über Industrieemissionen (IED) 

15 

Artikel 15 Nr. 3a - Umweltleistungsgrenzwerte (BAT-AEPL) 

Artikel 15 Nr. 3 a (neu) sollte gestrichen werden. Umweltleistungsgrenzwerte (BAT-AEPL) sollten wei-

terhin nicht verbindlich sein. 

Inhalt: Artikel 15 Nr. 3 a (neu) regelt, dass die Behörde nun auch sog. Umweltleistungsgrenzwerte 

festlegt, die sicherstellen, dass diese Grenzwerte unter normalen Betriebsbedingungen die mit den 

BVT verbundenen Umweltleistungsniveaus (BAT-AEPL), nicht überschreiten. Der Bereich von Um-

weltleistungsniveaus kann nach Artikel 3 (53) u. a. umfassen: Verbrauchswerte, Werte für die Res-

sourceneffizienz und die Wiederverwendung, Wasser- und Energieverbrauch oder Abfallmengen. In 

den BVT-Merkblättern beschriebene Umweltleistungsgrenzwerte waren bisher nicht verpflichtend um-

zusetzen, konnten aber als Referenz herangezogen werden.  

Bewertung:  

• Die durch Artikel 15 Nr. 3a vorgeschlagene neue Regelung bringt weder einen zusätzlichen 

Nutzen für die Umwelt, noch ist diese angemessen. Es gibt bereits zahlreiche Regelungen im 

europäischen Umweltrecht, die die genannten Umweltleistungsniveaus ausreichend adressie-

ren. Die Aufnahme würde daher Doppelregelungen bedeuten.  

Auch darf der ohnehin bereits umfangreiche BVT-Prozess und die sehr aufwändige Datener-

hebung nicht noch mehr erweitert werden, um den Prozess noch handhabbar zu belassen.    

Die vorgeschlagene Bestimmung, das Umweltleistungswerte verbindlich werden, berücksich-

tigt zudem nicht, dass die Umweltleistungswerte aus den BVT-Schlussfolgerungen die Beson-

derheiten aus verschiedenen Prozessen einer Anlagenart nicht erfassen. Beispielsweise ist es 

beim Warmwalzen bestimmter Stahlgüter erforderlich, dass höhere Temperaturen erzeugt 

werden. Sollten nun durchschnittliche Energieverbrauchswerte aus den BVT-Schlussfolgerun-

gen als Grenzwerte in der Genehmigung festgesetzt werden, dann wären bestimmte Walzpro-

zesse nicht mehr genehmigungsfähig, obwohl die anderen Umweltleistungswerte und die 

Emissionsgrenzwerte eingehalten werden. Dieselbe Problematik besteht bei zusammenge-

setzten Anlagen sowie Alt-Anlagen, bei denen eine Verbesserung der Umweltleistungswerte 

im Einzelfall gar nicht möglich ist.  

Die Frage der Energieeffizienz, insbesondere bezüglich ETS-Anlagen, ist nicht mit den 

Grundsätzen aus der EU-Taxonomie abgestimmt. Dadurch werden sich Rechtswidersprüche 

ergeben. 

Überdies führt die Regelung zu Umsetzungsschwierigkeiten in Mitgliedstaaten wie Deutsch-

land, in denen die Grenzwerte in der Genehmigung aufgrund verbindlicher Umsetzungsnor-

men wie der TA Luft festzulegen sind, ohne dass die Behörden ein Ermessen im Sinne von 

Art. 15 Abs. 3a haben.   

• Der Kommissionsvorschlag enthält noch nicht einmal die Klarstellung, dass neue, geänderte 

Regelungen der IED nur für künftige BVT-Merkblätter gelten, die auf Grundlage der geänder-

ten Richtlinie erstellt werden.  

In den bisherigen BVT-Merkblättern sind eine Reihe von Umweltleistungsstufen wie Energie-

effizienz oder Ressourceneffizienz zum Teil bereits beschrieben, diese sind jedoch nicht ver-

bindlich mit Werten hinterlegt und verbindlich einzuhalten, sondern können als Referenz 
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herangezogen werden. Sollte sich an dieser Herangehensweise etwas ändern, müsste im 

BVT-Prozess ein ganz anderer Fokus und eine andere Sorgfalt bei Beschreibung dieser The-

men erfolgen. 

Artikel 15 Abs. 4 - Ausnahmen für Verfahrensumstellungen einführen  

In Hinblick auf die Transformation der Industrie zu klimaneutralen und nachhaltigen Produktionspro-

zessen muss die Möglichkeit geschaffen werden, Prozesse in bestehenden Anlagen noch angemes-

sen über die Vierjahresfrist zur Anwendung neuer BVT hinaus unter bisherigen Bedingungen anwen-

den zu können, wenn diese Prozesse in absehbarer Zeit auf CO2-arme Verfahren umgestellt werden. 

Hierfür können Ausnahmen für die Anwendung von Anforderungen der BVT-Schlussfolgerungen erteilt 

werden. Die noch auszugestaltenden Bedingungen, unter denen Ausnahmen erteilt werden, sollten 

das berücksichtigen und eine Erteilung unter einem angemessenen Aufwand sowohl für die prüfende 

Behörde als auch für den Anlagenbetreiber ermöglichen. Eine angemessene Restlaufzeit ist auch 

wichtig, um die Finanzierung der nächsten Generation von Anlagen, und damit den Weg hin zur Kli-

maneutralität, zu gewährleisten. 

Artikel 18 - Umweltqualitätsstandards  

• Artikel 18 kann nur beibehalten werden, wenn die Emissionsgrenzwerte nicht standardmäßig 

am unteren Rand der BVT-Bandbreiten festgesetzt werden. Artikel 18 findet Anwendung in 

Gebieten, in denen die Umweltqualitätsstandards bereits überschritten sind (Überschreitungs-

gebiete).  

 

In diesen Gebieten sind zusätzliche Maßnahmen nach Artikel 18 Voraussetzung für die Ge-

nehmigung einer Anlage oder Anlagenerweiterung. Wenn der Emissionsgrenzwert zukünftig 

standardmäßig an den unteren Rand der BVT-Bandbreite gesetzt wird, ist dies aber bereits 

der bestmögliche Stand der Technik und somit technologisch nichts anderes mehr denkbar. 

Die technologischen Möglichkeiten sind also im Regelfall ausgereizt und die Voraussetzungen 

des Artikel18 können damit im Genehmigungsverfahren nicht mehr nachgewiesen werden. 

Damit sind Anlagenerweiterungen oder Neuanlagen in Überschreitungsgebieten nicht mehr 

genehmigungsfähig, weil man die Voraussetzungen nach Artikel 18 (zusätzliche Maßnahmen) 

nicht mehr erfüllen kann. 

Gerade vor der diskutierten Verschärfung der Grenzwerte der Luftreinhalterichtlinie der EU 

sind eine Vielzahl weiterer Überschreitungsgebiete in Europa zu erwarten. Dies ist ein weiteres 

Argument dafür, die Emissionsgrenzwerte auch weiterhin nicht standardmäßig am unteren 

Rand der BVT-Bandbreiten festzusetzen.  

Artikel 24 - Öffentlichkeitsbeteiligung 

Der zusätzliche Verweis des neuen Artikel 24 Abs.1 (e) auf Artikel 21 (3) und (4) würde dazu führen, 

dass in allen Verfahren zur Anpassung einer Anlage an den Stand der Technik (BAT) die Öffentlichkeit 

nach Maßgabe der Bestimmungen des Artikel 24 beteiligt werden müsste. Damit würden Genehmi-

gungsverfahren erneut verlängert. Die bisherige IED, aber auch ihre Vorgängerregelung, die IVU-

Richtlinie, sah hier keine Veranlassung für eine solche Beteiligung. Es ist nicht ersichtlich, warum die 
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Aarhus Konvention (so die Begründung der Kommission für diese Änderung) eine solche Beteiligung 

bei bloßen technischen Anpassungen verlangen würde. Die Vorschrift ist daher zu streichen.  

Artikel 25 - Zugang zur Gerichtsbarkeit 

Der neue Unterabsatz in Artikel 25 Abs. 1 regelt erstmalig, dass die Klagebefugnis nicht davon abhän-

gig gemacht werden darf, dass das betroffene Mitglied der Öffentlichkeit in einer Beteiligungsphase 

des Entscheidungsverfahrens teilgenommen hat.  

Der neue 25 (1) beschränkt damit die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, die Klagebefugnis auf den Per-

sonenkreis zu beschränken, der sich auch schon im Verwaltungsverfahren der Entscheidung (z. B. 

Genehmigung) beteiligt hat. Die Reichweite dieser neuen Regelung ist unklar, der Verweis, dass sie 

sich lediglich auf die formelle Präklusion bezieht, fehlt.  

Artikel 27a - Neues Innovationszentrum für Transformation und Emissionen 

Artikel 27a sollte gestrichen werden. In der Schaffung eines neuen Innovationszentrums für Transfor-

mation und Emissionen sehen wir keinen Mehrwert. Die Europäische Union verfügt bereits über eine 

leistungsfähige Europäische Umweltagentur. 

Grundsätzlich unterstützen wir alle Maßnahmen zur Förderung von Innovation und Forschung. Aller-

dings sehen wir in dem neu zu gründenden Innovationszentrum eher eine bürokratische Hürde, die 

der hohen Dynamik des im Green Deal geforderten Transformationsprozesses eher hinderlich denn 

förderlich wirkt. Wir halten es für sinnvoller, Gelder und Know-how direkt in bestehende Einrichtungen 

von branchenbezogener Forschung/Entwicklung, sowie unternehmensinternen Forschung (z. B. Pilot-

anlagen) zu investieren und bestehende Förderprogramme der KOM (z.B. HORIZON) aufzustocken 

um somit direkt Förderungen von Innovationen in den Unternehmen zu ermöglichen. 

Artikel 27c - Emissionswerte für Zukunftstechniken 

Artikel 27c sollte gestrichen werden. Die Behörde sollte keine mit Zukunftstechniken assoziierte Emis-

sionswerte festlegen können. 

Grundsätzlich sind Innovationen und Fortschritt für die Industrie von hoher Bedeutung. Allerdings sind 

Zukunftstechniken oftmals auf dem Stand der Forschung und nur in Einzelfällen und vielleicht auch 

nur im Labormaßstab erprobt, daher nicht verallgemeinerbar auf eine breite Anwendung in einer Bran-

che anzuwenden. 

Es bestehen grundsätzlich Zweifel an der sachgerechten Ableitung von Emissionsdaten aus fortschritt-

lichen Techniken, da ja eben das Kriterium der Verfügbarkeit nicht gegeben ist.  

Wenn es möglich sein sollte, für bestimmten Anlagenarten mit BVT assoziierte Zukunftstechniken zu 

entwickeln und in den BVT-Schlussfolgerungen festzulegen, darf nicht verkannt werden, dass die Zu-

kunftstechniken nur hinsichtlich ihrer Fortschrittlichkeit und Umweltleistung von INCITE - dem nach 

Art. 27 a (neu) vorgeschlagenen Innovationszentrum für Transformation und Emissionen - überprüft 

werden, nicht bezüglich der Verfügbarkeit und Verhältnismäßigkeit der Anschaffung. Somit würde man 
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das Kriterium Praxistauglichkeit aus der Begriffsdefinition von besten verfügbaren Techniken in Art. 3 

Nr. 10 nicht anwenden, was dem BVT-Standard in Gänze widerspricht.  

Außerdem könnten bestimmte komplizierte Anlagen oder auch Altanlagen bei Umsetzung von Art. 27c 

nicht mehr genehmigungsfähig sein. 

Zudem ist die Umsetzungsfrist von 6 Jahren viel zu kurz und entspricht nicht den Investitionszyklen in 

der Industrie. 

Artikel 27d - Transformationspläne 

Artikel 27d sollte gestrichen werden. Die Erstellung von Transformationsplänen sollte nicht verpflich-

tend werden.  

Inhalt: Artikel 27d regelt, dass die Betreiber bis zum 30. Juni 2030 für jede Anlage einen Transforma-

tionsplan in ihr Umweltmanagementsystem aufnehmen müssen. Der Transformationsplan enthält In-

formationen darüber, wie die Anlage bis 2050 zum Entstehen einer nachhaltigen, sauberen, kreislauf-

orientierten und klimaneutralen Wirtschaft beiträgt. 

Bewertung: Der BDI lehnt die Verpflichtung zur Erstellung von Transformationsplänen insgesamt ab. 

Die Erstellung der Pläne bedeutet zusätzlichen Aufwand, Kosten, Zeitverzug und Rechtsunsicherheit. 

Gerade für mittelständische Unternehmen würde dies einen immensen bürokratischen Aufwand nach 

sich ziehen. Für jede IED-Anlage in Deutschland – ca. 9000 Industrieanlagen – müsste zukünftig ein 

Transformationsplan erstellt werden. Hinzu kommen weitere IED-Anlagen, wenn der Anwendungsbe-

reich der Richtlinie erweitert wird.  

Ein zusätzlicher Nutzen der neuen Verpflichtung für die Transformation zur Klimaneutralität und ein 

Mehrwert für die Umwelt ist nicht erkennbar. Die EU hat mit dem Emissionshandel ein wirksames 

Klimaschutzinstrument geschaffen. Der Transformationsprozess ist durch andere Regelungen aus 

dem Fit for 55-Paket der EU-Kommission umfassend geregelt, so dass es nicht notwendig ist, auch 

hierfür Pläne in der IED zu erstellen. Die Bestimmung in der IED wäre eine Doppelregelung zu anderen 

EU-Vorgaben.  

Der Inhalt von Transformationsplänen ist bisher völlig unklar und soll nach Artikel 27d bis zum Jahr 

2028 in einer Entscheidung (implementing act) der Kommission festgelegt werden. Dies bedeutet eine 

große Unsicherheit darüber, wie umfangreich diese Pläne gestaltet werden müssen. Hinzu kommt, 

dass viele Projekte zur Erreichung z. B. der Klimaneutralität Betriebsgeheimnisse enthalten werden. 

Wie mit kurzfristigen Strategiewechseln der Unternehmen zur Erreichung der Klimaneutralität oder der 

anderen Umweltziele umgegangen werden soll, ist ebenfalls unklar. Ebenso unklar ist, was passiert, 

wenn Ziele des Transformationsplans nicht erreicht werden. 

Zudem hätte die Industrie für die Erstellung der Transformationspläne nur zwei Jahre Zeit, wenn erst 

im Jahr 2028 die Inhalte der Pläne festgelegt werden und bereits im Juni 2030 Abgabefrist ist. 

Außerdem geht ein Transformationsplan für „jede Anlage“ hinsichtlich der Aktivitäten aus den Punkten 

1, 2, 3, 4, 6.1a und 6.1b in Anhang I viel zu weit, was in Bezug auf bestimmte Altanlagen auch dann 

nicht gerechtfertigt sein kann, wenn sie wegen ihrer technischen Merkmale nicht in jeder Hinsicht 

transformierbar sind. 
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Für die Berücksichtigung von Energieverbundsystemen, des Prozessnetzwerkes sowie der Material-

ströme ist ein anlagenscharfer Transformationsplan ebenfalls unzureichend. 

Die Veröffentlichung von Transformationsplänen im Sinne von Art. 27d Abs. 3 ist vor dem Hintergrund, 

dass solche Pläne konkrete Prozessdaten oder vertrauliches technisches Know-how beinhalten kön-

nen, abzulehnen. Ein Mehrwert einer solchen Veröffentlichung für den Umweltschutz ist nicht erkenn-

bar. 

Artikel 79 - Sanktionen 

Der bisherige Artikel 79 sollte unverändert beibehalten werden. Die Mitgliedstaaten sollten – wie bisher 

– eigenständig über die Sanktionen entscheiden können.  

Es ist nicht ersichtlich, aus welchem Grund die Sanktionen von Seiten der EU festgelegt werden soll-

ten. Mit der Vorgabe einer Maximalstrafe von mindestens 8% des Jahresumsatzes würde es zu einer 

Verschärfung kommen. Umsatzbasierte Sanktionen könnten im Einzelfall unverhältnismäßig sein  

(z. B. bei Verletzung von Monitoringpflichten) und können generell Unternehmen mit geringer Marge 

benachteiligen. Der Bezug des Umsatzes auf den Konzern statt auf die jeweilige Betreibergesellschaft 

ist problematisch.  

Artikel 79 a - Kompensationen 

Artikel 79 a (neu) sollte gestrichen werden.  

Inhalt: Mit Artikel 79 a wird ein neuer Schadenersatzanspruch für Gesundheitsschäden eingeführt, 

wenn Verstöße gegen Vorschriften, die zur IED-Umsetzung dienen, erfolgen. Der Schadensersatz 

kann von einer NGO eingeklagt werden (Absatz 2). Zusätzlich wird eine Beweislastumkehr eingeführt, 

wonach die für den Verstoß verantwortliche Person beweisen muss, dass der Verstoß den Gesund-

heitsschaden nicht verursacht oder zu ihm beigetragen hat. (Absatz 4). 

Bewertung: Diese Verschärfung der IED wird abgelehnt. Die Notwendigkeit einer derartigen Regelung 

ist offen. Insbesondere die Beweislastumkehr in Absatz 4 bewerten wir als höchst problematisch, diese 

muss gestrichen werden. Bei einer Beweislastumkehr ist unklar, wie eine verantwortliche Person nach-

weisen kann, dass der Verstoß nicht zu einem Gesundheitsschaden beigetragen hat, denn ein Scha-

denersatzanspruch bestünde auch, wenn der Schaden nur zum Teil durch den Verstoß verursacht 

wurde. Den elementaren Grundsätzen des Schadensersatzrechts ist eine solche Beweislastumkehr 

wesensfremd. Die Einführung eines Verbandsklagerechtes für Gesundheitsschäden wird ebenfalls ab-

gelehnt.  

Annex I (b) (aa), Point 2.3 neu – Aufnahme Kaltwalzwerke wird abgelehnt 

Inhalt: Aufnahme der Kaltwalzwerke (Kapazität > 10 t/h) in den Anhang I der IED. Hiermit sollen die 

umweltrelevanten Auswirkungen der Industrie gemindert werden. 

Bewertung: Kaltwalzwerke sollten nicht in den Anwendungsbereich der IED aufgenommen werden. 

Die IED regelt die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung infolge in-

dustrieller Tätigkeiten. Für IED Anlagen gelten, weil sie besonders emittierend bzw. 



EU-Richtlinie über Industrieemissionen (IED) 

20 

umweltverschmutzend sind, erhebliche Verpflichtungen. Aus Kaltwalzwerken entstehen keine rele-

vanten Emissionen und sie verursachen keine besonderen nachteiligen Umwelteinwirkungen. Anfor-

derungen der IED an Kaltwalzwerke wären nicht verhältnismäßig. Es handelt sich bei der gewählten 

Kapazitätsgrenze in der Regel um kleine Anlagen und generell um Anlagen mit geringer Umweltrele-

vanz. Der mögliche Umweltnutzen durch eine solche Erweiterung des Anhanges I ist damit äußerst 

gering und steht mit dem Aufwand des Anlagenbetreibers und auch dem der zuständigen Behörde in 

einem großen Missverhältnis. 

Kaltwalzwerke erfüllen nicht die Kriterien, um als „besonders emittierend bzw. umweltverschmut-

zend“ eingestuft werden zu können. Es liegen keine Studien vor, die diese Umweltrelevanz von Kalt-

walzwerken belegen. So schlägt beispielsweise die Einschätzung der Kommission, dass Kaltwalz-

werke aufgrund ihrer assoziierten Beizen als „besonders emittierend bzw. umweltverschmutzend“ 

eingestuft werden können, fehl. Umweltrelevante Beizen sind bereits als IED-Anlagen eingestuft (An-

hang I, Nummer 2.6) und müssen nicht nochmals über assoziierte Anlagen wie die Kaltwalzwerke in 

den Anhang I der IED aufgenommen werden. Die Datenerhebung zu den Kaltwalzwerken im Rah-

men der Überarbeitung des BVT-Merkblattes Stahlverarbeitung zeigt, dass Emissionen aus Kaltwalz-

werken im Vergleich zu anderen IED-Anlagen wesentlich geringer sind. 

Annex I (d), Point 3.5 neu - Änderung Definition Keramikanlagen 

Inhalt: Anhang I des Entwurfs enthält eine geänderte Definition der Anlagen zur Herstellung von ke-

ramischen Erzeugnissen durch Brennen, die Einfluss auf die Anlagengenehmigungen nach 4. BIm-

SchV, Anhang 1, Nr. 2.10, und damit auf die Anlagen zur Herstellung keramisch gebundener Schleif-

körper haben wird. 

Bewertung: Derzeit fallen unter das IED-Regime nach Ziffer 3.5 Anlagen mit einer Produktionskapa-

zität von über 75 t pro Tag „und/oder“ einer Ofenkapazität von über 4 m³ und einer Besatzdichte von 

über 300 kg/m³ pro Ofen. Die Mitgliedsstaaten haben die Wahl, welches der beiden Kriterien (Tages-

produktionskapazität und/oder Brennraumvolumen + Besatzdichte) separat oder gemeinsam genutzt 

werden sollte.  

Deutschland hat in der 4. BImSchV bei der nationalen Implementierung ganz bewusst nur die Tages-

produktionskapazität von über 75 Tonnen als Kriterium für die Einstufung einer Anlage als genehmi-

gungsbedürftig nach dem förmlichen Verfahren des BImSchG herangezogen (Ziffer 2.10.1 in Anhang 

1 der 4. BImSchV), um einen Gleichklang mit dem EU-Emissionshandel herzustellen. Als Folge davon 

sind in der Keramikindustrie in Deutschland IED-Anlagen und emissionshandelspflichtige Anlagen 

identisch. Gleichzeitig wurde damit verhindert, dass kleine Anlagen als IED-Anlagen eingestuft wer-

den, wie sie z. B. in Handwerksbetrieben (Töpfereien) oder Porzellanmanufakturen zu finden sind. Alle 

Kleinanlagen zur Herstellung keramischer Erzeugnisse fallen damit richtigerweise nicht unter Ziffer 

2.10.1, sondern unter die Ziffer 2.10.2 für das vereinfachte Genehmigungsverfahren. 

Im neuen Entwurf wird nun das und/oder-Kriterium durch ein reines „oder“ ersetzt. Damit wäre zukünf-

tig generell eine Verknüpfung beider Kriterien anzuwenden. In Recital 35 führt die Kommission dazu 

aus, dass, um eine kohärentere Umsetzung dieser Richtlinie und gleiche Wettbewerbsbedingungen in 

der gesamten Union zu gewährleisten, solche Anlagen immer dann in den Anwendungsbereich der 

IED aufgenommen werden, wenn eines dieser beiden Kriterien erfüllt ist. 

Wir unterstützen die Beweggründe der Kommission mit Blick auf eine einheitliche Umsetzung der 

Richtlinie in den Mitgliedsstaaten. Wir nehmen auch zur Kenntnis, dass die Kommission mit dem 
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Entwurf mehr Anlagen und Betriebe abdecken möchte. Diese Änderung sorgt aber dafür, dass nun 

selbst kleinste Anlagen in den Anwendungsbereich der IED fallen können. Dies war nie im Sinne der 

IED, deren Fokus immer auf große Industrieanlagen und entsprechend signifikante Emissionen ge-

richtet war.  

In Deutschland zählen wir beispielsweise derzeit rund 15 Anlagen zur Herstellung keramisch gebun-

dener Schleifkörper (EU-weit sind es rund 30) – nicht alle, aber die Mehrheit erfüllt das Kriterium einer 

Ofenkapazität von über 4 m³ und einer Besatzdichte von über 300 kg/m³. Diese Anlagen sind nicht nur 

klein, auch ihre Anzahl ist gering. In den anderen Sektoren der Keramikindustrie gibt es ebenfalls 

einzelne Kleinanlagen, die nun zu IED-Anlagen werden würden. Die Auswirkungen der geänderten 

Definition sind für diese, meist mittelständischen Unternehmen enorm.  

Wir plädieren daher dafür, die Definition der Anlagen zur Herstellung von keramischen Erzeugnissen 

durch Brennen nochmal abzuändern und schlagen vor, das Kriterium, so wie es auch in der 4. BIm-

SchV unter Nr. 2.10.1 festgelegt wurde, in die IED zu übernehmen: 

“Manufacture of ceramic products by firing, in particular roofing tiles, bricks, refractory bricks, tiles, 

stoneware or porcelain with a production capacity exceeding 75 tonnes per day.”  

Damit wäre der Wunsch der Kommission nach einer kohärenteren Umsetzung der Richtlinie und nach 

gleichen Wettbewerbsbedingungen in der gesamten Union gewährleistet und gleichzeitig verhindert, 

dass kleinste Anlagen in das IED-Regime fallen.  

Annex I (b) (ab), Point 3.6 neu - Aufnahme Drahtziehen wird abgelehnt 

Inhalt: Aufnahme des Drahtziehens in den Anhang I der IED. 

Bewertung: Die Tätigkeit des Drahtziehens sollte nicht in den Anwendungsbereich der IED aufge-

nommen werden. 

Bei der Tätigkeit des Drahtziehens bzw. beim Ziehprozess selbst entstehen keinerlei relevanten 

Emissionen und sie verursachen keine besonderen nachteiligen Umwelteinwirkungen. Anforderun-

gen der IED an das Drahtziehen wären damit nicht verhältnismäßig. 

Drahtziehanlagen sind selbstständig betriebene Anlagen, die mangels Relevanz keiner immissions-

schutzrechtlichen Genehmigung bedürfen. Das Drahtziehen ist eine eigenständige, standortunab-

hängige Aktivität, die auch ohne eine chemische Vorbehandlung („Beizen“), ohne eine Wärmebe-

handlungs- oder Beschichtungsprozess betrieben werden kann. Die Vervollständigung von Prozess-

ketten ist insofern kein hinreichender Grund, die hohen Anforderungen der IED für das Drahtziehen 

zu fordern. 

Drahtziehanlagen erfüllen nicht die Kriterien, um als „besonders emittierend bzw. umweltverschmut-

zend“ eingestuft werden zu können. Es liegen keine Studien vor, die diese Umweltrelevanz von Zieh-

anlagen belegen. Die Datenerhebung zur Tätigkeit des Drahtziehens im Rahmen der Überarbeitung 

des BVT-Merkblattes Stahlverarbeitung zeigt, dass Emissionen lediglich bei bestimmten Drähten und 

dann lediglich im Rahmen der Vor- oder Nachbehandlung notwendig werden. Diese Drähte nehmen 

im Gesamtverhältnis zu den rein mechanisch behandelten Drähten eine deutlich untergeordnete 

Rolle ein Selbst bei notwendiger Vor- und Nachbehandlung sind die Emissionen im Vergleich zu an-

deren IED-Tätigkeiten wesentlich geringer. 
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Annex I (b), Point 3.6 neu - Aufnahme von kleinen Hammeranlagen und Schmie-

depressen wird abgelehnt 

Inhalt: Im Rahmen der IED-Novellierung ist u. a. eine Ausweitung des Annex I, 2.3 (b) geplant. Der 

heutige Geltungsbereich der IED umfasst Betriebe mit Hammeranlagen, die eine Schlagenergie von 

über 50 kJ aufbringen und Wärmeprozessanlagen mit einer Leistung über 20 MW unterhalten. In der 

neuen Fassung soll dieser Geltungsbereich auf Betriebe mit Hammeranlagen über 20 kJ ohne Bezug 

zur Wärmeleistung sowie zusätzlich auch auf Betriebe mit Pressenanlagen ab einer Presskraft von 

10 MN ausgeweitet werden. 

 

Bewertung:  

Die Erweiterung des Geltungsbereichs der IED Annex 2.3 (b) auf die genannten Anlagen ist weder 

ökologisch sinnvoll noch von der Industrie und den Behörden handhabbar. Die zu erwartende hohe 

Belastung der Unternehmen durch zusätzlichen administrativen Aufwand und verzögerte und er-

schwerte Genehmigungsverfahren wird eine Reihe von Betriebsschließungen oder Verlagerungen an 

außereuropäische Standorte nach sich ziehen. Insbesondere bei Neuinvestitionen ist dies zu erwar-

ten. Dies würde mit einer Verschiebung von Umweltemissionen in andere Länder analog Carbon-

Leakage einhergehen und die Umwelt nicht entlasten, dafür aber die Wirtschaftskraft der deutschen 

und europäischen Volkswirtschaften schwächen. Der Status als IED-Anlage führt zu einer deutlich 

umfangreicheren Berichtspflicht für die betroffenen Betriebe. Die dafür erforderlichen personellen 

und finanziellen Mehraufwendungen sind von den überwiegend klein und mittelständisch geprägten 

Unternehmen nicht zu leisten. 

 

In der aktuell laufenden SF BREF Revision sind als Key Environmental Factors die Emissionsarten 

Lärm, Erschütterung sowie NOx- und CO-Ausstoß definiert. Mit dieser Erweiterung würde sich die 

Betroffenheit der Betriebe in Deutschland von heute 3% (5 Betriebe in der EU / 3 in D) auf ca. 90% 

(500 Betriebe in der EU / 200 in D) erhöhen und vor allem kleine und mittelständische Unternehmen 

erfassen. Diese Ausweitung geht weit über das Ziel der IED (Reduzierung wesentlicher Umweltfakto-

ren“) hinaus und lässt den für alle EU-Prozesse geltenden „focussed approach“ völlig vermissen. 

 

Folgende Punkte sprechen aus unserer Sicht gegen die Ausweitung des Geltungsbereichs: 

 

Hämmer > 50 kJ Schlagenergie weisen in einem Abstand von 7 m eine Lärmemission von ca. 111-

114 dB(A) auf. Hämmer mit 20 kJ liegen bei nur ca. 107 dB(A). Spindelpressen mit 10 MN Presskraft 

emittieren ca. 93 dB(A). Da ein Delta von 3 dB(A) einer Verdoppelung bzw. einer Halbierung der 

Schallleistung („Lärm“) entspricht, liegen kleinere Hammeranlagen und Pressen in dem vorgeschla-

genen Geltungsbereich deutlich (50%-80%) unter der von großen Hammeranlagen, wie bisher be-

rücksichtigt. Schmiedepressen weisen dabei nicht nur eine deutlich niedrigere Lärmemission auf als 

Hämmer, sondern auch ein anderes Geräuschprofil. 

 

Für Lärm- und Erschütterung ist zudem aus Umweltschutzsicht eher die Immissionswirkung zu be-

rücksichtigen. Die Immissionsstärke hängt für diese beiden Faktoren von den jeweiligen Umweltbe-

dingungen ab (Entfernung zu Quelle, Boden- und Landschaftsbeschaffenheit, …) und ist über die 

Emissionswerte nicht objektiv / vergleichbar zu bewerten. 

 

Zudem kumulieren sich die Lärm- und Erschütterungswirkungen der einzelnen Betriebe aus Gesamt-

Umweltperspektive nicht, da sie rein lokal anfallen. Dies reduziert die Relevanz der definierten KEIs 



EU-Richtlinie über Industrieemissionen (IED) 

23 

als „wesentliche Umweltfaktoren“ im Sinne der IED erheblich und rechtfertigt keine Ausweitung des 

Geltungsbereichs. 

 

Die Luftschadstoff-Emissionen (NOx und CO) der im Rahmen der laufenden SF BREF erfassten 

Ofenanlagen (Gaserwärmung bzw. Wärmebehandlung) liegen bereits deutlich unter den Grenzwer-

ten der TA-Luft und anderen nationalen Grenzwerten. In fast allen Fällen besteht noch nicht einmal 

die Notwendigkeit, die Ausstöße zu kanalisieren, sondern sie können unbehandelt in die Hallenluft 

abgleitet werden. Eine Einbeziehung weiterer Schmiedebetriebe in den Geltungsbereich der SF 

BREF würde also zu keinen umweltseitigen Verbesserungen führen. 

 

Gaserwärmung, die generell für NOx- und CO-Ausstoß verantwortlich ist, wird nur bei ca. 20-30% 

der Schmiedebetriebe eingesetzt, dies im Wesentlichen zur Erwärmung größerer Schmiedestücke, 

die dann auch auf größeren Hämmern oder größeren Pressen umgeformt werden. Die anderen Be-

triebe können aufgrund kleinerer Bauteilgrößen elektrisch-induktiv oder -konduktiv erwärmen. In der 

Kaltmassivumformung wird gar keine Vorerwärmung vorgenommen. 

 

Ebenfalls betreiben nur ca. 50% der deutschen Betriebe eigene (gasbetriebene) Wärmebehand-

lungsanlagen. Die anderen Betriebe greifen auf externe Härtereien zurück oder liefern die Werkstü-

cke in unbehandeltem oder luftgehärtetem Zustand aus. Somit fällt bei einer nennenswerten Anzahl 

der Betriebe, die in den Geltungsbereich der revidierten IED fallen würden, überhaupt kein fossiler 

Energieeinsatz an. 

 

Daher sollte zur Sicherstellung der Verhältnismäßigkeit und zur angemessenen Berücksichtigung der 

in der aktuellen SF BREF definierten Key Environmental Factors Lärm, Erschütterung sowie Luft-

schadstoffe NOx und CO nur eine Kombination von Energie / Kraft der Umformaggregate und im Be-

trieb eingesetzter Wärmeleistung bei der Abgrenzung des Geltungsbereichs eingesetzt werden. Jede 

vorgenommene Hammer- oder Pressendefinition sollte also ausschließlich bei gleichzeitiger entspre-

chender relevanter Wärmeleistung am Aggregat in den Geltungsbereich der IED fallen. 

Annex I (c), Point 2.7 neu - Aufnahme Batterieproduktion wird abgelehnt 

Bewertung: Die Lithium-Batterieproduktion sollte unter diesem Terminus nicht in die IED aufgenom-

men werden.  

Insbesondere aufgrund der Vielzahl der elektrochemischen Systeme, unterschiedlichen Baugrößen 

und Anwendungen ist der Begriff „Batterieproduktion“ zu unspezifisch und kann nicht als Referenz 

für Prozesse herangezogen werden. Es gibt keine standardisierten Prozesse zur „Batterieproduk-

tion“. Nach unserer Kenntnis hat die Kommission bislang nicht dargelegt, was unter Batterieproduk-

tion zu verstehen ist und welche umweltrelevanten Aspekte eine Genehmigungspflicht erforderlich 

machen. Der Geltungsbereich der IED wird durch Anlagen mit hoher Umweltrelevanz definiert und 

diese einem anspruchsvollen Anforderungskatalog unterworfen. Die Verhältnismäßigkeit solcher An-

forderungen im Kontext zur tatsächlichen Umweltrelevanz ist explizit nicht gegeben.  

Die entscheidenden und risikobehafteten Prozesse mit hoher Umweltrelevanz zur Herstellung und 

zum Recycling von Starter- und Industriebatterien sind bereits im Geltungsbereich der IED Richtlinie. 

So ist zum Beispiel über die Prozesse zum Schmelzen von Nichteisenmetallen die Produktion und 

das Recycling von Bleibatterien abgedeckt (Verarbeitung von Nichteisenmetallen (IED, Anhang I, Nr. 

2.5 b) - dies ist ein Schlüsselprozess für die Herstellung und das Recycling aller Batterien).  
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Batterien sind komplexe Produkte, die aus verschalteten Einzelzellen oder Zellgruppen bestehen und 

am Ende zu Batteriemodulen oder Batteriesystemen zusammengesetzt werden - oft genug unter 

Einbeziehung verschiedener Akteure entlang der Wertschöpfungskette. Es ist deshalb äußerst un-

praktisch, wenn nicht sogar unmöglich, die „Batterieproduktion“ als solche im Rahmen der IED ord-

nungsgemäß zu regulieren. Auch muss berücksichtigt werden, dass ein Batteriefertigungsstandort 

nicht unbedingt alle kritischen Prozesse vor Ort integriert hat, und dass diese kritischen Prozesse 

auch der Lieferkette zugeordnet werden können. Wir empfehlen deshalb allenfalls, Prozesse in der 

Batterieproduktion zu definieren und diese unter der IED zu regeln.  

Sofern mit Batterieherstellung die Produktion von Li-Ionen Traktionsbatterien gemeint ist, sind die 

Automobilindustrie und ihre Zulieferer und der Hochlauf der politisch unterstützten Batterieproduktion 

in Europa massiv betroffen. Die Produktion dieser Produkte läuft im Wesentlichen in diesen Schritten 

ab:   

- Gruppierung von mehreren Einzelzellen zu einem Batteriemodul (ca. 40-60 Zellen pro Modul) 

- Zusammenbau zu einem einbaufertigen Batteriesystem (2-8 Module, +Gehäuse, +Batteriemanage-

mentsystem, +Kühlung). Diese Teilprozesse sind überwiegend Montagetätigkeiten mit sehr niedriger 

Umweltrelevanz, eine explizite Regelung unter der IED ist für diese Prozessschritte nicht zu rechtfer-

tigen. 

Wir schlagen der daher vor, die „Batterieproduktion“ nicht in die zu überarbeitende Industrieemissi-

onsrichtlinie aufzunehmen. Wir empfehlen stattdessen, Prozesse zu identifizieren, die für die Herstel-

lung von Batterien umweltrelevant sind, und diese Prozesse unter IED zu regeln: 

Vorschlag: 2.7 (neu): Manufacture of lithium-ion cells (excluding assembling battery packs), with a 

production capacity exceeding 10 GWh per year. 

Annex I (e), Point 3.6 neu – Aufnahme Bergbau wird abgelehnt 

Die Kommission schlägt vor, die Gewinnung und Aufbereitung von nicht-energetischen Industriemi-

neralen und metallischen Erzen in den Anwendungsbereich der IED aufzunehmen – mit Ausnahme 

von „Bau-Rohstoffen“ (construction minerals) und Edelsteinen (siehe Artikel 3 (48) – Definition von 

Industriemineralen).  

Die vorgeschlagene Aufnahme der Gewinnung und Aufbereitung nicht-energetischer Rohstoffe wird 

abgelehnt. Es ist weder erforderlich noch bringt es unter Umweltschutzgesichtspunkten einen Mehr-

wert, den (nicht-energetischen) Bergbau der IED zu unterwerfen.  

Nach der geltenden Rechtslage unterliegt der Bergbau (aus guten Gründen) nicht dem Anwendungs-

bereich der IED (Hinweis: betreibt ein Bergbauunternehmer auch „klassische“ Industrieanlagen (z. B. 

Großfeuerungsanlagen), unterliegen diese bereits der IED).  

So werden die Umweltauswirkungen bergbaulicher Tätigkeiten bereits durch europäische (u.a. FFH-

RL, Wasserrahmenrichtlinie) und nationale Umweltgesetzgebung (u.a. BNatSchG, BBodSchG) sowie 

durch spezifische, kontinuierlich weiterentwickelte bergrechtliche Regelungen (z.B. Bundesbergge-

setz) umfassend geregelt – diese garantieren insbesondere transparente Genehmigungsverfahren 

und höchste Umweltperformance. Darüber hinaus unterliegt der Umgang mit bergbaulichen Abfällen 

(und deren Emissionen) den abschließenden Anforderungen der speziellen EU-Richtlinie 

2006/21/EG sowie dem darauf basierenden MWEI BREF.  

Zudem ist es nicht möglich, für die Rohstoffgewinnung beste verfügbare Techniken i. S. d. IED-

BREFs aufzustellen. Denn die Bergbaubetriebe sind aufgrund der Verschiedenheit der 
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Rohstoffgruppen, geologischen Lagerstätten und geographischen Randbedingungen sehr divers und 

daher in Bezug auf die angewendeten (Gewinnungs-)Techniken und Emissionen nicht miteinander 

vergleichbar.  

Im Übrigen sind die Argumente der Kommission im Impact Assessment nicht überzeugend. Insbe-

sondere der Verweis auf mögliche neue Bergbauprojekte im Bereich einiger spezifischer (kritischer) 

Rohstoffe (wie Lithium) kann nicht die Einbeziehung sämtlicher etablierter nicht-energetischer Berg-

baubranchen rechtfertigen, die seit Jahrzehnten unter höchsten rechtlichen und technischen Stan-

dards produzieren.  

Insgesamt würde die Einbeziehung des nicht-energetischen Bergbaus in die IED nicht zu einem 

Mehrwert für den Umweltschutz, sondern zu ungeeigneten und unverhältnismäßigen Regelungen 

sowie hohen Investitionskosten führen, was wiederum die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen bzw. 

europäischen Bergbausektors erheblich beeinträchtigen dürfte. Dies kann jedoch weder im Sinne der 

europäischen und nationalen Rohstoffstrategie noch der Notwendigkeit einer starken heimischen 

Rohstoffversorgung sein – ein Aspekt, der vor dem Hintergrund des aktuellen Ukraine-Russland-

Krieges dringender denn je geworden ist.  

Annex I, Point 6.2 - Definition Textil - Erweiterung des Geltungsbereiches    

Inhalt: Die Kommission schlägt vor, Ziffer 6.2 des Anhangs I der IED wie folgt zu fassen: Anlagen 

zur Vorbehandlung (Waschen, Bleichen, Mercerisieren) oder zum Färben von Fasern oder Textilien 

oder Anlagen zur Textilveredlung mit einer Verarbeitungskapazität von 10 t oder mehr am Tag (An-

nex 1 (1) (i) 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 treat-

ment capacity exceeds 10 tonnes per day)’. 

Bewertung: Diese Erweiterung lehnen wir ab. Der derzeitige Anwendungsbereich der IED sollte bei-

behalten werden.  

Für die Textilindustrie wird in Kürze das Verfahren für den TXT-BREF abgeschlossen sein. Mit dem 

TXT-BREF werden europaweit für Textilanlagen, die gemäß Ziffer 6.2 des Anhangs I der IED unter-

liegen (derzeitige Fassung), zukünftige Anforderungen an die beste verfügbare Technik, u. a. an 

Emissionswerte festgelegt, die dann in nationales Recht umzusetzen sind (z. B. TA Luft, Abwasser-

verordnung). Problematisch ist insbesondere, dass im deutschen Genehmigungsrecht die neuen Ab-

wasserwerte nicht nur für die IED-Anlagen gelten werden, sondern ggf. auch für alle abwassererzeu-

genden Textilunternehmen, auch für Kleinstunternehmen.  Die Umsetzung in nationales Recht wird 

daher die gesamte Branche mit hoher Priorität und mit zahlreichen organisatorisch/technischen Maß-

nahmen (auch monetären Aufwendungen) die nächsten Jahre beschäftigen.  

Vor dem Hintergrund, dass die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag der Neufassung der Ziffer 6.2 

des Anhang I der IED beabsichtigt, die Karten neu zu legen und vorsieht, auch Anlagen in den An-

wendungsbereich mit einzubeziehen, die NICHT bei der Datenerfassung des TXT-BREF berücksich-

tigt worden sind, sehen wir die Belastungsgrenze für die mittelständische Textilindustrie überschrit-

ten. Eine Ausweitung des Geltungsbereichs der IED auf eine größere Anzahl von Unternehmen 

würde keine wesentlichen Verbesserungen für die Umwelt mit sich bringen, jedoch zusätzlichen bü-

rokratischen/ verfahrenstechnischen Aufwand verursachen, das Wachstum der Unternehmen ein-

schränken und neue rechtliche Verpflichtungen schaffen, die kleine Unternehmen nicht bewältigen 

könnten. Auch für die nationalen Behörden, die für die Erteilung von Genehmigungen zuständig sind, 

könnten neue Belastungen entstehen, die das Ziel einer höheren Effizienz untergraben würden. 
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Eine Änderung des Geltungsbereiches der IED durch Aufnahme von Anlagen zur Textilveredlung 

einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen sehen wir im Verhältnis der daraus entstehenden 

Rechtsfolgen zu potenziellen Verbesserungen der Umweltauswirkungen daher als nicht angemessen 

an. Die Umsetzung der BVT sichert bereits heute auch für Nicht-IED-Anlagen die Einhaltung von 

Schwellenwerten ab. So gilt auch für Nicht-IED-Anlagen die allgemeine Vorgabe des § 3 Abs. 6 Satz 

2 i. V. m. der Anlage des BImSchG, dass zur Bestimmung des Standes der Technik u. a. die BVT-

Merkblätter zu berücksichtigen sind.  

Wir lehnen daher die vorgesehene Erweiterung ab. Sollte dem nicht gefolgt werden, so muss jedoch 

zwingend die Formulierung wie folgt geändert werden.  

 „6.2. Pre-treatment (operations such as washing, bleaching, mercerisation), dyeing and finishing of 

textile fibres or textiles where the treatment capacity exceeds 10 tonnes per day;” 

Die Neufassung stellt klar, dass die Mengenschwelle von > 10t/d nur diejenigen Unternehmen um-

fasst, die den Ausrüstungsprozess in Verbindung mit Vorbehandlungs- oder Färbeprozess (als asso-

ziierter Prozess) vornehmen. 
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