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Die BVT-Merkblätter und die dort enthaltenden Schlussfolgerungen sind seit Einführung der IED wichtiger denn je, da sie die Grundlage für neue gesetzliche Anforderungen bilden. Die unterschiedlichen Reglungskonzepte und lokalen Randbedingungen
in den Mitgliedstaaten der EU haben bei der Erstellung der Schlussfolgerungen erheblichen Einfluss. Dies bedeutet aber auch rückwirkend, dass bestimmte Schlussfolgerungen nicht immer den Regelungskonzept der TA Luft oder von BImSch-Verordnungen entspricht. Dies muss zwangsläufig zu Problemen bzw. Herausforderungen
bei der nationalen Umsetzung führen. Dieser Beitrag soll anhand einiger Beispiele aus
der chemischen Industrie diese Herausforderung darstellen.

1. Betroffenheit der chemischen Industrie
Zurzeit liegen 33 BVT-Merkblätter vor, die in einem Turnus von acht Jahren überarbeitet werden sollen. Davon betreffen alleine acht chemiespezifische (vertikale) BREF die
deutsche Chemieindustrie. Etwa weitere 14 (horizontale) BREF, wie etwa das LCP- oder
WI BREF, haben ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf die Chemieproduzenten in
Europa. Die folgende Grafik zeigt, wann und an welcher Stelle die einzelnen BREFs
auf die deutsche Chemieindustrie wirken.
Anders als in anderen Branchen gibt es oftmals nicht so genannte Stand-alone-Anlagen.
Die Unternehmen befinden sich oftmals im Verbund von mehreren Anlagen, verbunden durch eine ausgereifte Infrastruktur. Diese Chemieparks stellen gleichermaßen
den Gesetzgeber wie auch die Chemieindustrie vor erhebliche Herausforderungen.
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Bild 1:

Betroffenheit der Chemieindustrie durch die BREFs

Bild 1 verdeutlicht sehr klar, inwieweit eine Produktionsanlage durch seine Erzeugnisse
in den klassischen Chemie-BREFs verankert ist. Bekommt diese Anlage aber gleichzeitig Dampf oder Strom aus einem angeschlossenen Kraftwerk oder beispielsweise
EBS-Kraftwerk, gilt der LCP- oder eben der WI-BREF. Nun produziert die Anlage aber
noch Abgas und Abwasser, die gereinigt werden müssen. Dann gilt ebenfalls auch noch
der CWW-BREF und so weiter. Im Prinzip wird dieses komplexe System durch eine
Vielzahl von BREFs abgedeckt. Die Überschneidung von Anwendungsbereichen und
Doppelung von Anforderungen an ein und denselben Anlagentypus gilt es deshalb zu
verhindern. Oder anders ausdrückt: Je komplexer ein solcher Chemiepark ist, desto
mehr BREFs müssen berücksichtigt werden.
Die Bedeutung der BREF für die Chemieindustrie lässt sich aber auch noch anders
ausdrücken: In Europa werden etwa 17.000 Tierhaltungsanlagen betrieben, die durch
einen BREF (IRRPP) abgedeckt werden. Die chemische Industrie in Europa hatte 2011
dagegen etwa 5.000 Anlagen, die unter das Regime der IED fallen und acht direkt wirkende Chemie-BREFs [5]. Aber, wie oben beschrieben, müssen in Chemieparks noch
weitere BREFs beachtet werden. Insgesamt wirken somit auf die chemische Industrie
direkt oder indirekt 22 der 33 BVT-Merkblätter.

2. Der BVT-Prozess
Bild 2 beschreibt den sisyphoshaften Kreislauf der BREF-Erstellung, die nationale Umsetzung und die Einflüsse auf diesen Prozess. Ein Anlagenbetreiber sieht sich immer
wieder mit neuen Gesetzen, Verordnung und Genehmigungsauflagen konfrontiert.
Zu diesen Änderungen kommen noch die, die durch die BVT-Schlussfolgerungen
entstehen. All diese haben, nicht nur auf nationaler Ebene, erheblichen Einfluss auf den
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Betrieb einer Anlage. Auch Forschung und Entwicklung in den einzelnen Unternehmen
haben Einfluss auf den Anlagenbetrieb. Und genau diese Veränderung soll durch die
BREFs dokumentiert werden. Dadurch soll, wie in den Erwägungsgründen der IED zu
lesen ist, eine kontinuierliche Verbesserung des Umweltschutzniveaus erreicht werden.
Und das europaweit. Dies ist natürlich zu begrüßen. Jedoch ist ebenfalls bekannt, dass
immer weitere Umweltschutzmaßnahmen höherer Investitionen bedürfen. Oder anders
ausgedrückt, das Kosten-Nutzen-Verhältnis verschiebt sich immer mehr auf die Seiten
der Kosten und weniger auf die Seite des Nutzens. In einer global handelnden Welt ein
nicht unwichtiger Einfluss auf die Kostenstruktur eines Unternehmens.
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Umsetzungsprobleme
Anhand von einigen Beispielen sollen die Herausforderungen aufgezeigt werden, die
bei der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen erstanden oder entstehen können.

3. Der CAK-BREF
Der erste Chemie-BREF, der unter der IED in deutsches Recht umgesetzt werden muss,
ist der CAK-BREF. Der CAK-BREF deckt in Europa etwa 70 Anlagen ab und brauchte
insgesamt mehr als drei Jahre, bis er abgeschlossen wurde. Die nationale Umsetzung
der Schlussfolgerungen ist weitestgehend abgeschlossen.
Um auf die genauen Schwierigkeiten der nationalen Umsetzung einzugehen, soll an
dieser Stelle eine Musterschlussfolgerung dargestellt werden. In diesem Fall die Schlussfolgerung BAT 3 im CAK-BREF:
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BVT-Schlussfolgerung Nr. 3 des CAK-BREF als Beispiel einer Musterschlussfolgerung

Die hier dargestellt Musterschlussfolgerung beschreibt in erster Linie ein Ziel bzw. ein
Umweltnutzen (hier die Reduzierung der Quecksilberemissionen). Um dieses Ziel zur
erreichen werden einige Techniken oder Verfahren vorgeschlagen. Diese Liste ist natürlich
nicht abschließend. Es können auch anderen in der Schlussfolgerung nicht beschriebene
Techniken verwendet werden, sofern diese das gleiche Ziel erreichen. Zum Schluss der
Schlussfolgerung findet sich meist noch ein quantitativer Umweltentlastungeffekt (hier
3 bis 15 µg/l), der mit den BVT eingehalten werden kann. Die Schlussfolgerung muss
darüber hinaus auch noch bestimmte Randbedingungen berücksichtigen. Also wo wird
dieser Effekt erreicht und wie soll eine Probe genommen werden (hier während der
Stilllegung und innerhalb von 24 Stunden). [3]
Im gleichen BREF findet sich natürlich auch die Schlussfolgerung Nr. 1. Vergleicht man
die Schlussfolgerung Nr. 1 und 3 miteinander so stellt man wesentliche Abweichungen
fest. Diese stellt den Gesetzgeber und den VCI vor erhebliche Herausforderung. Im
BREF heißt es:
Die BVT für die Herstellung von Chloralkali bestehen in der Anwendung einer oder mehrerer
der folgenden Techniken. Das Amalgamverfahren gilt unter keinen Umständen als BVT.
Die Verwendung von Asbestdiaphragmen stellt keine BVT dar.
Es werden zwar noch drei Techniken genannt, jedoch wird weder ein Ziel benannt, noch
sind quantitative Entlastungeffekte beschrieben.
Im ersten Entwurf der Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen des CAK-BREF interpretiert der Gesetzgeber diese Schlussfolgerungen wie folgt:
Anlagen zur Herstellung von Chlor oder Alkalilauge nach dem Diaphragmaverfahren auf
Asbestbasis oder nach dem Amalgamverfahren dürfen ab dem 12. Dezember 2017 nicht
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mehr betrieben werden. Davon ausgenommen sind Anlagen zur alleinigen Herstellung von
Dithionit oder Alkoholaten nach dem Amalgamverfahren.
Begründet wird diese Interpretation damit, dass die BVT-Schlussfolgerung Nr. 1 einer so
genannten Nullemission gleichkommt, was im zweiten Schritt zu einem Technikverbot
ab Dezember 2017 führen müsse. Die Nullemission darf vier Jahre nach Veröffentlichung
des Durchführungsbeschlusses nicht mehr überschritten werden. Daraus ergibt sich das
Ende des Betriebs der genannten Technologien bis zum 12. Dezember 2017. Es handelt
sich hierbei also um ein Technikverbot.
Der VCI hat im Zuge dessen ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben um die
grundsätzliche Frage nach der Umsetzungpflicht bzw. Interpretation solcher NichtBVT-Schlussfolgerung zu klären. Das Gutachten legt dar, dass eine Umsetzung von
BVT-Schlussfolgerungen besteht, der zwingende Einsatz von BVT (also den beschriebenen Techniken) jedoch keine Pflicht ist. Denn Art. 15 Abs. 2 IED sagt ausdrücklich,
dass die Anwendung einer bestimmten Technik oder Technologie in der Genehmigung
nicht vorgeschrieben werden soll:
(2) Die in Artikel 14 Absätze 1 und 2 genannten Emissionsgrenzwerte, äquivalenten Parameter und äquivalenten technischen Maßnahmen sind vorbehaltlich des Artikels 18 auf
die besten verfügbaren Techniken zu stützen, ohne dass die Anwendung einer bestimmten
Technik oder Technologie vorgeschrieben wird.
So ist jedem Betreiber die Wahl gelassen selber eine Technik auszuwählen, so lange der
gleiche Umweltnutzen erreicht wird. Die in den CAK-BVT-Schlussfolgerungen enthaltene Feststellung, das Amalgamverfahren gelte unter keinen Umständen als BVT und die
Verwendung von Asbestdiaphragmen stelle keine BVT dar, hat damit lediglich klarstellende Funktion. Verstärkt wird dies noch durch die in der BREF-Guideline ausgeführte
Formulierung, dass die BVT-Schlussfolgerungen Erklärungen enthalten können, dass
bestimmte Techniken nicht BVT sind und deshalb bewusst von den BVT-Schlussfolgerungen ausgeschlossen wurden. Diese Erklärungen werden für die zuständige Behörden
oder Betreiber als nützlich erachtet. Genau dieser letzte Satz lässt schlussfolgern, dass es
nicht um (Technik)Verbote geht. Eine solch drastische Konsequenz wäre benannt worden. Vielmehr soll der Behörde aufgezeigt werden, dass sie diese Techniken nicht zum
Ausgangspunkt der Ableitung von Emissionsgrenzwerten nehmen dürfen.
The BAT conclusions can also contain, when considered useful for competent authorities
and operators, statements which indicate when certain techniques are not BAT and thus
have been deliberately excluded from the BAT conclusions due to factors such as poor or
non-credible environmental performance, lack of availability, economics, technical and/or
economic considerations for retrofitting, cross-media effects, or operational reliability. [1]
Weiterhin stehen Technikverbote durch BVT-Schlussfolgerungen im Widerspruch zum
Prinzip der Technikoffenheit der IED (vgl. Art. 15 Abs. 3 Satz 2 und 17 Abs. 2 IED). Mehr
noch, das Konzept einer Gleichsetzung von Nicht-BVT mit einer Null-Emission bzw. Emissionsbandbreite von Null hat in der IED keine Grundlage. Mit den besten verfügbaren
Techniken assoziierte Emissionswerte können, wie der Begriff schon besagt, nur aus BVT,
nicht aber aus Nicht-BVT abgeleitet werden. Eine Ableitung von Emissionsbandbreiten
aus Nicht-BVT steht im Widerspruch zum Grundverständnis des Konzepts der BVT.
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Letztendlich bedeutet dies, dass die Verknüpfung einer Nullemission mit einem anschließenden Betriebsverbot nicht im Einklang der IED ist. Der Gesetzgeber hat dem
Recht gegeben und den Gesetzentwurf wie folgt geändert. (Dieser Gesetzesentwurf
ist mittlerweile ohne Änderung veröffentlicht worden).
Ab dem 12. Dezember 2017 darf aus Anlagen zur Herstellung von Chlor oder Alkalilauge kein Asbest oder Quecksilber mehr emittiert werden. Dies gilt als sichergestellt,
wenn bei der Herstellung von Chlor oder Alkalilauge kein Asbest oder Quecksilber mehr
verwendet wird. Davon ausgenommen sind Anlagen, deren Hauptzweck die zur alleinigen Herstellung von Dithionit oder Alkoholaten nach dem Amalgamverfahren ist. [2]
Der VCI vertritt aber weiterhin die Meinung, dass sich aus der BVT-Schlussfolgerung 1
zur Chloralkaliindustrie kein Handlungsbedarf für den Bundesgesetzgeber ergeben
hätte, da es sich bei der Umsetzung um eine Einzelfallregelung handelt. Mehr noch,
es gibt nur noch eine Anlage in ganz Europa, die die beschriebene Technik verwendet. Die Kommission bestätigte zudem im Rahmen des Artikel 13-Forums am
24. September 2014, dass jeder Mitgliedsstaat zudem die Flexibilität bei der Umsetzung
von BVT-Schlussfolgerungen habe, die keine Emissionsbandbreiten enthalten. Das
heißt, eine Nicht-BVT-Schlussfolgerung muss nicht in einem Technikverbot münden.
Dem VCI ging es bei seinen Einwendungen primär auch nicht um den Erhalt der
quecksilberbasierten Technik sondern darum, dass mit dieser Regelung ein Präzedenzfall geschaffen wird, der Auswirkungen auf die Umsetzung zukünftiger BVTSchlussfolgerung haben wird. An dieser Stelle sei deshalb auf das folgende Kapitel
zum LVOC-BREF verwiesen, wo ähnliche Tendenzen zu beobachten sind.

4. Der LVOC-BREF
Die Revision des Large Volume Organic Chemicals-BREFs (LVOC-BREF) wurde
2009 noch unter der IVU-Richtlinie begonnen und wird beendet unter der IED.
Der BREF beinhaltet neben allgemeinen Angaben zu den LVOC-Anlagen auch
eine Vielzahl von Informationen zu den Substanzen und Verfahren. Der erste Draft
des LVOC-BREFs wurde vom EIPPCB im April 2014 versendet. Mit Erscheinen
des Drafts begann auch gleichzeitig eine Kommentierungsfrist, die am 4. Juli 2014
beendet wurde. Kurze Zeit später fand auch eine zusätzliche Datenerhebung zu
einigen Stoffen statt. Momentan werden die Daten, die beim EIPPCB eingegangen
sind, gesichtet und bewertet. Das final Meeting soll nach bisherigen Plänen im ersten
Quartal nächsten Jahres stattfinden.
Erste Probleme ergaben sich, als der deutsche Vertreter des UBA in den Ruhestand
ging und eine adäquate Nachbesetzung aufgrund von Einsparmaßnahmen nicht
gestellt werden sollte. Mittlerweile wurde jedoch noch eine Stelle geschaffen und die
Nachfolge geregelt. Die Kommentierung des ersten Drafts ist jedoch ausgefallen, was
aus Sicht der Industrie sehr bedauernswert ist. Denn damit wurden die deutschen
Interessen im Sevilla Prozess nur unzureichend vertreten.
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Aus den Lehren des CAK-BREFs hat man sich noch einmal die Schlussfolgerungen des
LVOC-BREFs angesehen und bewertet. Aus Sicht des VCI ergeben sich fünf Schlussfolgerungen, die problematisch sein können.
• BAT 64: …BAT is to recover and purify the solvent via adsoption…
• BAT 121: …BAT is to use or retrofit a heterogeneous catalyst system…
• BAT 129: ... BAT is to use an adsorber ...
• BAT 131: …BAT is to use a wet stage scrubber…
• BAT 130: ... it is not BAT to use a calciner ...[4]
So wird beispielsweise die BAT 130 als so genannte Nicht-BAT-Schlussfolgerung verstanden. Damit ergeben sich die gleichen Probleme wie beim CAK BREF. Wie oben auch
dargelegt, wäre die Interpretation als Technikverbot in dem Kontext nicht zulässig. Die
anderen Schlussfolgerungen sind zwar keine Technikverbote, jedoch sind keine weiteren
Techniken genannt, was ähnliche Auswirkung wie Nicht-BVT erwarten lassen könnte.
Zudem findet sich beim Lesen des momentanen Entwurfs des LVOC BREFs ein Kommentar des Sevilla-Büros im Kapitel 16.4.5.1.2: EIPPCB is considering eliminating this
technique [4]. Nun lässt sich dieses Kommentar in zweierlei Hinsicht interpretieren.
Bei der Erstellung des BREFs wurde teilweise auf ältere Patente usw. zurückgegriffen,
so dass schon der (neue) Autor des BREFs merkte, dass einige beschriebene Techniken
nicht Stand der Technik ist. Diese möchte er deshalb aus dem BREF entfernen. Auf der
anderen Seite, kann der Kommentar aber auch so verstanden werden, dass das EIPPCB
diese Technik aufgrund bestimmter Emissionen oder anderen Gründen nicht als BVT
zulassen will. Dies wäre aus Sicht des Verbandes eine nicht zulässige Vorgehensweise
und würde damit auch gegen die Technikoffenheit der IED verstoßen.
Die weitere Beobachtung des LVOC-BREFs ist damit unabdingbar. Besonders mit
Hinblick auf die deutsche Umsetzung braucht es hier Nachbesserungsbedarf.

5. Der CWW-BREF
Die Revision des CWW-BREFs wurde noch unter der IVU-Richtlinie begonnen. Der erste
Draft wurde 2009 veröffentlicht. Ein zweiter 2011. Zu dem Final Draft (veröffentlicht 2014)
wurden noch einmal 300 Kommentare von Industrie und Mitgliedsstaaten abgegeben
und anschließend vom EIPPCB eingebaut. Letzter Meilenstein war in Brüssel das Artikel
13-Forum am 24. September 2014. Dort wurde noch einmal über die BAT-Conclusions
beraten, bevor das fertige Dokument im Artikel 75-Ausschuss verabschiedet wird.
Der CWW-BREF bezieht sich nur auf die chemische Industrie und deckt Abwasser- und
Abgasreinigung von chemischen Anlagen ab. Aber auch generelle Aspekte werden im
BREF abgebildet, die Bezug auf die Chemie-Produktion und davon ausgehende Emissionen nehmen. Der CWW-BREF ist so gestaltet, den deutschen Anhang 22 zur AbwasserV
mit seiner grundsätzlichen Struktur (Effizienzansatz) beizubehalten.
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Hier gab es eine Reihe von Split Views, die eine nationale Umsetzung schwierig
machen werden. Hervorzuheben sind im Besonderen drei Sachverhalte.
Einige Anforderungen (im Besonderen die Einleitkonzentrationen) sind im CWWBREF als Jahresmittelwert (JMW) festgelegt worden. Nach Diskussion im Behördenkreis erscheint eine Umsetzung dieser JMW als Ergänzung der geltenden Kurzzeitwerte im einem gesonderten Teil des Anhang 22 denkbar. Die Kurzzeitwerte des
Teil D, Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung würden weiter gelten bzw.
werden fortgeschrieben. Das bedeutet, dass sowohl die JMW als auch die nationalen Kurzzeitwerte gelten. Auch wenn dies keine Verschärfung darstellt, so wird hier
doch ein gewisser Mehraufwand generiert ohne dass ein erheblicher Umweltnutzen
erkennbar ist.
Aller Voraussicht nach, wird die zukünftige Überwachung des organischen Kohlenstoffes über den Parameter TOC erfolgen. Um das Abwasserabgabengesetz aber
weiterhin zu befolgen erachtet man eine ergänzende CSB – (Grund-) Überwachung
für notwendig. Um aber der Überwachung und dem Betrieb diese Doppelanforderung zu erleichtern wird man aber einen (Standort-spezifischen) CSB-TOC-Faktor
festlegen. Ganz ähnliche Überlegungen sind für die Überwachung des Parameters
Stickstoff anzustellen bzw. die entsprechenden Analysenmethoden sind festzulegen.
Hier beißt sich also wieder die Anforderungen durch die BREF mit den schon existierenden nationalen Vorgaben.
Insgesamt wird aber die Zusammenarbeit von Bund-Länder-Industrie als sehr konstruktiv wahrgenommen. Ziel ist es letztendlich, zum Einen die Schlussfolgerungen
korrekt umzusetzen und zum Anderen die Genehmigungspraxis zu erhalten. Die
Umsetzung des CWW-BREF wird vom VCI als Leitbeispiel für das Umsetzungsvorgehen für künftige BREF gesehen.

6. Sechs Verwaltungsvorschriften, sechs Herausforderungen
Mit Stand März 2015 wurden sechs Vollzugsempfehlungen vom LAI veröffentlicht.
Neben den reinen chemiebasierten Empfehlungen gibt es noch eine zu Gießereien
und zur biologischen Behandlung von Abfällen. Alle Vollzugsempfehlungen dienen
dazu, die alten Schlussfolgerungen, die noch unter der IVU-Richtlinie entstanden
sind, umzusetzen.
Inwiefern die Empfehlungen mit der Industrie in welcher Intensität diskutiert wurde,
lässt sich in der Historie nicht mehr klären. Fakt ist jedoch, dass einige Empfehlungen
lange Zeit in der Schublade geruht haben und nun zur Novelle der TA Luft wieder hervorgezogen wurden. Das OFC-BREF beispielweise wurde fünf Jahre unter Verschluss
gehalten. Folgende Vollzugsempfehlungen wurden im März 2015 veröffentlicht:
• Vollzugsempfehlung Herstellung anorganischer Grundchemikalien (AAF): Ammoniak, Säuren und Düngemittel,
• Vollzugsempfehlung Herstellung anorganischer Spezialchemikalien (SIC),
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• Vollzugsempfehlung Herstellung organischer Feinchemikalien (OFC),
• Vollzugsempfehlung Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfällen (WT),
• Vollzugsempfehlung Gießereien (SF),
• Vollzugsempfehlung Herstellung anorganischer Grundchemikalien – Feststoffe
und andere (LVIC - S): hier zur Herstellung von Wasserglas (Natriumsilikat).
An einem Beispiel soll aufgezeigt werden, warum eine 1:1 Umsetzung von Schlussfolgerungen, die unter der IVU-Richtlinie entstanden sind, nicht zielführend ist.
Dieses Beispiel bezieht sich auf die Vollzugsempfehlung des SIC-BREF:
Die Schlussfolgerung Nr. 5.8 des SIC-BREF gibt einen Emissionswert von kleiner
1,2 mg/m3 vor, indem ein Nassabscheider verwendet wird.
BAT 5.8 is to: reduce NH3 emissions and achieve emission levels of <1.2 mg/m3 by scrubbing with an acidic solution. The scrubbing medium is recycled when this is feasible. [6]
Das bedeutet, dass dieser Emissionswert direkt an eine Abgasreinigungstechnik gebunden ist. In der Verwaltungsvorschrift findet man zur Umsetzung aber folgenden
Passus:
Ammonik: Die Emissionen an Ammoniak dürfen im Abgas den Massenstrom 10 g/h
oder die Massenkonzentration 2 mg/m3 nicht überschreiten.[7]
Das bedeutet, dass man diese spezifische Regelung auf andere Techniken ebenfalls
ausgeweitet hat. Inwieweit das andere, schon vorhandene Techniken ausschließt ist
nicht klar. Als Begründung wird die oben erwähnte Schlussfolgerung angeführt. Zudem gehe man davon aus, dass durch den empfohlenen Emissionswert die Anforderungen aus dem BVT-Merkblatt (Annahme Jahresmittelwert) eingehalten würde. Die
Massenstrombegrenzung wird entsprechend der Systematik der TA Luft angepasst.
Der Anwendungsbereich des SIC-BREFs wurde jedoch auf praktisch alle anorganischen Herstellprozesse ausgedehnt. Im SIC-BREF wurden eigentlich nur sehr spezielle
Anlagenarten (Produktion von Cyaniden) betrachtet. Bei diesen Anlagen handelt es
um Anlagen, in denen kampagnenweise im Chargenbetrieb Salze, Metalloxide und
andere anorganische, meist hochreine Verbindungen hegestellt werden. Emissionen
treten hier nur kurzzeitig und auch nur bei einer geringen Anzahl von Produkten
auf. Problem bereiten hier kurzzeitige Emissionsspitzen. Leider geht der SIC-BREF
auf solche Chargenprozesse nicht ein. Daher ist erforderlich, dass für Anlagen mit
Chargenprozessen Sonderregelungen getroffen werden.
In der Zusammenfassung des BREF und den Vollzugsempfehlung wurde bei den
angegebenen Emissionswerten von Jahresmittelwerten ausgegangen, was darauf
schließen lässt, dass hier Konti-Anlagen betrachtet wurden. Bei dem vom TALA
vorgeschlagen Grenzwerten handelt es sich aber um Tagemittelwerte. Dies sollte
bei anlagenbezogenen Regelungen auch entsprechend festgelegt werden, da diese
Grenzwerte mit Halbstundenmittelwerten nicht zu vergleichen sind und bei Chargenprozessen zu Problemen führen.
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Alle andere Verwaltungsvorschriften werden derzeit in die TA Luft Novelle eingepflegt. Hier gilt es also zu prüfen, inwieweit man über die Anforderungen des BREF
hinausgeht.

7. Diskussion und Zusammenfassung
Die Beschreibung des Stand der Technik war bisher auf nationaler Ebene ein gängiges
Verfahren. Auch auf europäischer Ebene war eine Beschreibung leichter, als noch
die IVU- Richtlinie bestand. Durch die neue Verbindlichkeit der Schlussfolgerungen
müssen nun viel mehr Randbedingungen und die jeweilige gesetzliche Regelungs- und
Genehmigungspraxis der Mitgliedsstaaten berücksichtigt werden. Die Gefahr, dass
Besonderheiten von Anlagen bei den Klein- und Mittelständlern nicht berücksichtigt
werden, ist groß. Und dies kann zu erheblichen, teilweise nicht sinnvollen und unwirtschaftlichen Umbaumaßnahmen und Nachrüstungen führen.
Zudem muss auch beachtet werden, dass bei dem heutigen Stand der Technik Emissionsminderungen sich immer mehr auch auf die Anlageneffizienz auswirkt. Dies kann aber
unter Umständen auch dazu führen, dass mehr Energie aufgewendet werden muss, die
an anderen Stellen Emissionen auslösen. Dadurch wird letztendlich auch die eigentliche
Idee der IED, den integrativen Umsetzschutz zu fördern, nach und nach verlassen.
Bei der nationalen Umsetzung der Anforderungen aus den BREF muss zwangsläufig
auch immer eine Neuinterpretation der Schlussfolgerungen stattfinden. Viele Anlagen
können einfach aufgrund der Fülle von Daten im Sevilla-Prozess nicht ausreichend
berücksichtigt werden. Besonders KMU können oftmals den Aufwand zur Beteiligung
nicht leisten. Deshalb könnten Sonderfälle, also Ausnahmen nach Artikel 15 (4) der
IED, immer häufiger werden.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass die IED-Umsetzung in Deutschland sowie
die Erstellung und Implementierung der BREFs weitreichende Folgen für Betreiber und
Genehmigungsbehörden in der Verwaltungspraxis haben und weiterhin haben werden.
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