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1. Der BREF Abfallverbrennung
Die Arbeiten zum BVT-Merkblatt Abfallverbrennung haben vor etwa drei Jahren auf
nationaler Ebene begonnen und seit dem 12. Mai 2014 hat auch das Büro in Sevilla
den offiziellen Start der europäischen Arbeiten zur Revision des Merkblattes verkündet. Aufgrund der guten Vorarbeit durch das UBA und den beteiligten Stakeholdern
konnte dann auch zeitnah die nationale Vorlage für die so genannte Initial Position
diskutiert und fertiggestellt werden.
Zur Einleitung in die weiteren Ausführungen und einem besseren Verständnis
muss an dieser Stelle kurz der so genannte Sevilla-Prozess erläutert werden. Jeder
Mitgliedsstaat bildet eine nationale Expertengruppe. Diese besteht aus dem Umweltbundesamt und einigen Ländervertretern. Ergänzt werden kann diese Gruppe
mit Vertretern aus Industrie, Wissenschaft und von NGOs. Diese erarbeiten eine
gemeinsame Position zum nationalen Stand der Technik und auch, was an einem
bestehenden BREF zu ändern wäre. Es soll im Gegensatz zu früher nur noch ein
– statt zwei – Entwürfe eines BREFs veröffentlicht werden. Das Sevilla-Büro und
die Kommission erhoffen sich so eine zeitliche Straffung der Bearbeitung, wobei
die anderen an dem Prozess Beteiligten hier allerdings auch ein erhebliches Risiko
für die Qualität der Bearbeitung sehen. Jeder Entwurf wird in einer aufwendigen
Kommentierungsrunde von allen Stakeholdern des Prozesses kommentiert. Beim
LCP-BREF, also dem Großkraftwerks-BREF, waren es fast 8.000 Kommentare, die
vom Sevilla-Büro eingearbeitet werden musste.
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Auf dem ersten Treffen wird dann die Essenz aus allen Initial Positions diskutiert und
entschieden, wie der BREF zu bearbeiten ist und wie die Rahmenbedingungen sein
werden. Das bedeutet konkret, dass man sich einigt über den Anwendungsbereich
des BREFs, die zu betrachtenden Schadstoffe, wie die Datensammlung auszusehen
hat und auch, ob bestimmte Unterarbeitsgruppen notwendig sind.
Nach dem ersten Treffen geht es dann auch schon in die eigentliche Datensammlung.
Der Aufbau des Fragebogens zum WI-BREF wird an anderer Stelle genauer definiert.
Nachdem die Daten eingegangen sind, wird der erste Entwurf an die Mitglieder der
TWG versendet, die dann wiederum die Möglichkeit haben, diesen zu kommentieren.
Nach der Kommentierungsrunde und einem weiteren letzten Meeting, dem berühmten final meeting, ist der BREF auch schon weitestgehend fertig. Zumindest ist die
technische Diskussion abgeschlossen.
Die Schlussfolgerungen bzw. der gesamte BREF muss anschließend noch durch zwei
Gremien zur Abstimmung − dem Artikel 13-Forum und dem Artikel 75-Ausschuss.
Das Artikel 13-Forum besteht aus allen Vertretern der Mitgliedsstaaten, dem SevillaBüro, der Kommission sowie einzelnen Vertretern von Industrie und NGOs. Dieses
Gremium gibt eine Stellungnahme über den BREF ab, die vom Artikel 75-Ausschuss
berücksichtigt werden muss.
Anschließend tagt eben auch jenes Gremium und stimmt darüber ab, ob der BREF
in der vorliegenden Form veröffentlicht werden kann oder nicht. Ist die Abstimmung
positiv, werden die Schlussfolgerungen in die europäischen Amtssprachen übersetzt.
Ab der Veröffentlichung der übersetzten Schlussfolgerungen beginnt die vierjährige
Umsetzungsverpflichtung.
Für Deutschland bedeutet dies, dass das untergesetzliche Regelwerk (wie etwa TA
Luft, AbwasserV oder die BImSchVen) überprüft und gegebenenfalls geändert werden
muss. Das könnte zur Folge haben, dass die Genehmigungen aller IED-Anlagen überprüft und angepasst werden und die Betreiber ggf. ihre Anlagen ertüchtigen müssen.
Diese Zeitplanung ist durchaus sehr ambitioniert und nur einhaltbar, wenn sowohl
der Gesetzgeber als auch die ausführenden Behörden schon vor Veröffentlichung der
neuen BVT-Schlussfolgerungen ausreichend informiert werden.

2. Reduzierung der Luft-Schadstoffe
Auf dem Kick-Off-Meeting, also dem ersten Treffen, wurde entschieden, dass alle im
Kapitel VI Teil 3 der IED genannten Stoffe so genannte Key Environmental Issues (KEI)
sind. KEI sind also diejenigen Schadstoffe, die es aus Sicht der Arbeitsgruppe und dem
Sevilla-Büro aufgrund der Umweltrelevanz zu berücksichtigen gilt. Die Auswahl der
KEI ist oftmals ein sehr aufwendiger und streitbarer Punkt im gesamten Prozess. Einige
Mitgliedsstaaten fordern oft neben den klassischen Schadstoffen der IED auch noch
eine große Palette von krebserzeugenden oder anderen besorgniserregenden Stoffen.
Diesen Wunsch kann man auch menschlich verstehen. Nur sollte bei der gesamten
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Diskussion auch immer berücksichtigt werden, dass mit dem BREF-Prozess eine
merkbare Verbesserung der Umweltsituation einhergehen soll. Daher stellt sich die
Frage, warum man aufwendig Daten zu bestimmten Schadstoffen sammeln, auswerten und diskutieren soll, die von der betroffenen Branche entweder nicht hergestellt
oder nur in so geringen Massen emittieren werden, dass der prozentuale Anteil an
den Gesamtemissionen vernachlässigbar ist?
Bei dem Kick-Off-Meeting hat das Büro deshalb auch eine dreiteilige Priorisierung
der Luftschadstoffe vorgenommen. Die Idee dahinter ist, dass man die Diskussion
um die Ableitung von BAT-AELs, also den Emissionsbandbreiten der Schlussfolgerungen, verschlanken will. Wie oben schon angedeutet, kann bei einigen Emissionen,
wie z.B. HF, bei Abfallverbrennungsanlagen keine wesentliche Umweltverbesserung
erreicht werden. Nicht, dass es technisch nicht möglich wäre. Nur ist der finanzielle
und technische Aufwand extrem hoch und der sich dabei reduzierend Anteil an der
Gesamtemission kaum messbar. Das bedeutet, dass der Schwerpunkt des KostenNutzen-Verhältnisses klar auf der Seite der Kosten liegt.
Besonders die Mitgliedsstaaten waren aber sehr gegen eine vorgelagerte Priorisierung.
Sie argumentierten, dass erst eine umfängliche Datenerhebung stattfinden muss und
dann erst entschieden werden kann, ob eine Priorisierung notwendig und möglich ist.
Die Reduzierung der zu betrachtenden Stoffe ist aus Sicht der chemischen Industrie
durchaus positiv. Erfahrungen aus anderen BREFs, wie etwa dem LVOC-BREF, haben gezeigt, dass eine zu umfangreiche Datensammlung nicht den gewünscht Effekt
erreicht.
Der Überfluss an Daten und betrachteten Prozessen führt dazu, dass auch über viel
mehr Nebensächlichkeiten diskutiert werden muss, anstatt sich auf die Wesentlichen,
nämlich die Key Environmental Issues, zu konzentrieren. Beim LVOC-BREF wurde
beispielsweise der Prozess zur Herstellung von Ethanolaminen betrachtet. Dieser hat
aber mit gerade mal fünf Anlagen in Europa keinen wesentlichen Einfluss in Bezug
auf die Umwelt. Aber einmal in den Entwurf des BREFs mit aufgenommen, ist es
schwer, dieses wieder herauszunehmen.
Die dreiteilige Priorisierung kann zusammenfassend so beschrieben werden:
Gruppe 1:

Höchste Priorität. Ableitung von BAT-AELs notwendig.

Gruppe 2:

Keine oberste Priorität. Datensammlung und -darstellung. Anschließend Entscheidung, ob BAT-AELs notwendig sind.

Gruppe 3:

Informationen können gesammelt werden. Keine Ableitung von
BAT-AELs notwendig.

Daten zu CrVI sowie zu Treibhausgasen werden nicht gesammelt, da diese über das
Thema Energieeffizienz abgedeckt werden.
In Bild 1 ist die Gruppierung der Luftschadstoffe dargestellt.
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Gruppe
1

NOx, NH3, Hg, PCDD/F

Gruppe
2

Gruppe
3

Bild 1:

Staub, Metalle, PCBs, PAHs incl.
Benzo-(a)-pyren, SO2 and HCl

HF, TOC, CO, CO2, CH4, N2O,
PM10 and PM2,5

Ebenfalls wurde auf dem Kick-OffMeeting beschlossen, dass es Short Term
BAT-AELs als Konzentrationswerte im
Tagesmittelwert (TMW) oder über die
gemessene Probenahmezeit geben soll.
Außerdem sollen Long-Term BAT-AELs
als Jahresmittelwert, als Konzentrationswert oder als spezifische Fracht aufgestellt
werden, abhängig von den erhaltenen
Daten, angewendeten Techniken und
Informationen.

Gruppierung der Luftschadstoffe im
WI-BREF

3. Der Fragebogen
Während des Kick-Off Meetings im Januar 2015 in Sevilla wurde von den Mitgliedern
der TWG die Einrichtung einer Subgroup zur Erstellung des Fragebogens gefordert.
Das Büro hat diesen Vorschlag unterstützt und diese Unterarbeitsgruppe eingerichtet.
Der erste Vorschlag vom Sevilla-Büro wurde dann in einem ersten Umlaufverfahren
von einer Vielzahl von Verbänden und Mitgliedsstaaten kommentiert. Auch der VCI
bzw. CEFIC haben einige Kommentare abgegeben. Der erste Entwurf enthielt vor
allem viele strukturelle Mängel, was in der Konsequenz zu keiner guten Abbildung
des Anlagenparks in Europa geführt hätte. Denn der erste Entwurf war sehr stark
an den Fragebogen des LCP-BREFs angelehnt. Daten zum Input und der erzeugten
Menge an Strom und Wärme ließ sich mit dem Fragebogen nicht gut abbilden bzw.
zusammenbringen.
Im September 2015 fand ein Treffen der Subgroup in Sevilla statt. Dort wurde die neue
Version des Fragebogens diskutiert. Die Positionen im Meeting waren − wie erwartet − sehr konträr. Dennoch konnten sich alle Mitglieder weitestgehend konstruktiv
einigen. Wesentliche Mängel konnten beseitigt werden.
Der VCI hat mit zwei Anlagen an einem Test des Fragebogens teilgenommen. Die
Ergebnisse sind auch größtenteils in die Überarbeitung des Fragebogens eingeflossen.
Der Test hat jedoch gezeigt, dass der Anlagenbetreiber sehr viel Zeit aufwenden muss,
um den Fragebogen auszufüllen. Einen Ingenieur eine Tag lang damit zu beschäftigen,
den Fragebogen auszufüllen, reicht da leider nicht. Vielmehr sind teilweise zwei Wochen nötig, um alle Daten zusammenzutragen, in die gewünschte Form zu bringen,
die Darstellung zu validieren und die gewünschten OTNOC-Situationen zu markieren.
Der Prozess der Datenerhebung läuft zudem wie folgt: Das Umweltbundesamt versendet die Fragebögen entweder über die Verbände oder direkt an die Anlagenbetreiber,
die freiwillig daran teilnehmen möchten. Nachdem der Betreiber die Daten ausgefüllt
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hat, werden die Fragebögen an das UBA versendet, das die Daten validieren soll. Nach
der Validierung werden die ausgefüllten Fragebögen an das Sevilla-Büro versendet.
Der Verband dient hier nicht nur als Verteiler der Fragebögen, sondern unterstützt(e)
die Betreiber bei dem Ausfüllen. Das heißt konkret, dass bestimmte Fragestellungen
gemeinsam geklärt und mit anderen geteilt werden.
Im Fall des VCI mit etwa 16 beteiligten Anlagen ist dies noch machbar. Bei einer größeren Anzahl von Anlagen wird dies schon wesentlich aufwendiger. Eine persönliche
Betreuung beim Anlagenbetreiber ist dann fast schon nicht mehr möglich. Dieser
kurze Exkurs soll zeigen, dass der Aufwand zum Ausfüllen des Fragebogens für die
Industrie sehr groß ist.
Der Wunsch einiger Mitgliedsstaaten und NGOs, noch mehr Daten zu erheben, ist
für die produzierende Industrie nicht leistbar. Der Aufwand ist zu groß und die Diskussion dadurch zu aufwendig. Daher ist die Priorisierung der Schadstoffe ein guter
und richtiger Weg gewesen.
Abgefragt werden eine Vielzahl von Daten: Angaben zum Input, zum Aufbau der
Verbrennungsanlage und Abgasreinigung, den Emissionswerten und zur Energieeffizienz. Auf die Emissionswerte soll noch einmal gesondert eingegangen werden.
Anhand von drei kurzen Beispielen soll eine Idee des Fragebogens vermittelt werden.
Beispielsweise wird der Input nachgefragt:

Bild 2:

Auszug aus dem WI-BREF-Fragebogen zum Input

Diese Daten lassen sich natürlich schnell ermitteln und stellen die Betreiber nicht vor
große Herausforderungen.
Anders sieht es da schon mit der Charakterisierung des Inputs aus:
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Bild 3:

Auszug aus dem WI-BREF-Fragebogen zur Abfallzusammensetzung

Neben den typischen Parametern, die auch regelmäßig gemessen werden, sollen aber
auch alle anderen möglichen Parameter wie Schwermetalle oder der Schwefelgehalt
angegeben werden. Nun ist es in SAVen wie auch bei MVAen so, dass der Input erheblich
schwanken kann. Als Beispiel sei der Heizwert genannt. Teilweise wird in den SAVen
eingedicktes Abwasser verbrannt und im nächsten Augenblick eine hochkalorische
Mischung aus verunreinigten Lösemitteln. Der Heizwert kann also alle Werte von
-2.000 MJ/kg bis 40.000 MJ/kg aufweisen. Wie soll bei einem so breiten Spektrum eine
Aussage über ein bestimmtes Verhalten einer Anlage gemacht werden?
Als letztes Beispiel soll noch die Abfrage der Abgasreinigung genannt werden. Nachfolgend ist ein Auszug aus diesem Tabellenblatt dargestellt:

Bild 4:

Auszug aus dem WI-BREF-Fragebogen zur Abgasreinigung

Auch dieses Beispiel zeigt, dass der Betreiber, der ja seine Anlage auswendig kennt,
dies zwar schnell ausfüllen kann, aber dennoch alles preisgeben muss. Die Abfallverbrennungsbranche ist sehr offen, was die Offenlegung dieser Daten betrifft. In der
produzierenden Industrie ist das leider nicht so leicht. Die Unternehmen stehen in
einem harten Konkurrenzkampf und das Anlagendesign ist oft ein streng gehütetes
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Geheimnis. Die Offenlegung solcher Daten verursacht ernsthafte Probleme in der
chemischen Industrie. Anhand solcher Daten kann ein konkurrierender Betreiber/
Techniker Rückschlüsse auf die Kostenstruktur ziehen, ein nicht zu unterschätzender
Vorteil im freien Weltmarkt. Allein aus diesem Grund muss der Grundsatz so viel
wie möglich, so wenig wie nötig auch ernsthaft von allen Stakeholdern befolgt werden.

4. Erste Ergebnisse aus den Emissionsdaten
Insgesamt haben 16 Anlagenbetreiber ihre Daten in den Fragebogen eingetragen.
Damit stellte der VCI fast neunzig Prozent der Sonderabfallverbrennungsanlagen in der
chemischen Industrie dar, die an der Datenerhebung teilgenommen haben. An einigen
Beispielen soll auch hier wieder eine Idee vermittelt werden, wie die Emissionssituation
bei deutschen Sonderabfallverbrennungsanlagen ist.
So lässt sich in einer ersten groben Schätzung eine Unterscheidung in der Emissionssituation bei einigen Schadstoffen erkennen. Beispielsweise unterliegen hier große Anlagen
weniger Schwankungen in Bezug auf die emittierten Schadstoffe als kleine Anlagen.
Aber auch hier gibt es immer wieder Ausnahmen, die solch eine Regel nicht bestätigen.
Was sich leider nicht ohne weiteres erkennen lässt, ist, wo die Grenze zwischen groß
und klein ist. Der Übergang ist sehr fließend und bedarf einer genaueren Diskussion.
Anhand des folgenden Beispiels soll diese Unterscheidung aufgezeigt werden. Im ersten
Bild werden die NOx-Tagesmittelwerte einer großen SAV mit weit über Hunderttausend
Jahrestonnen über ein Jahr dargestellt (bzw. ist hier nur eine Linie der Anlage zu sehen).
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NOx-Tagesmittelwerte einer großen SAV in der chemischen Industrie
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Der Mittelwert liegt bei 166 mg/m3, der maximale Wert wurde bei 198 mg/m3 gemessen.
Die Anlage hatte aber auch Werte unter 140 mg/m3 erreicht, so dass das 95er-Perzentil
bei 180 mg/m3 liegt. Auffällig ist, dass die Schwankungen der Werte sehr gering sind.
Dies ist letztendlich auch auf eine sehr gute Kenntnis der Abfälle und Homogenisierung
der Abfälle zurückzuführen. Auffällig ist auch, dass etwa 140 Tage lang etwas höhere
Werte gemessen wurden.
Der Betreiber bestätigte, dass sehr stickstoffreiche Stoffe über einen langen Zeitraum
verbrannt werden mussten.
Im Gegenzug zur oberen Anlage seien hier die NOx-Emissionen einer kleinen Anlage
mit etwa 10.000 Jahrestonnen aufgezeigt. Der Mittelwert liegt bei dieser Linie bei
125 mg/m3, der maximal gemessene Wert dagegen bei 182 mg/m3. Besonders auffällig
ist der Minimalwert von 31 mg/m3. Das 95er Perzentil liegt bei 162 mg/m3. So viel zu
den harten Fakten.
Auffällig sind die innerhalb eines Jahres vorkommenden Schwankungen. Dadurch,
dass die Anlage weniger Lagerkapazität hat, muss der ankommende Abfall auch sofort
verbrannt werden.
Unterschiedlicher Stickstoffgehalt und Heizwert im Abfall bedingt eben die hohen
Schwankungen.
NOx-Tagesmittelwerte
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Bild 6:
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NOx-Tagesmittelwerte einer kleinen SAV in der chemischen Industrie
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Aus den Bildern 5 und 6 lässt sich verkürzt sagen, dass die großen Anlagen weniger
Schwankungen im Emissionsbereich der Stickoxide haben, während die kleineren
Anlagen teilweise erhebliche Datenbreiten zulassen. Eine Erklärung dafür liegt in der
Homogenisierung der Abfälle vor dem Verbrennen. Allerdings ist die Homogenisierung hier etwas anders zu verstehen als bei klassischen Abfallverbrennungsanlagen
mit Müllbunker, wo ein Kranfahrer die Abfälle mischt. Bei der chemischen Industrie
sind die angelieferten Abfälle analysiert und deklariert worden. Das heißt, der Betriebsfahrer weiß, welchen Flammpunkt, Chlorgehalt, Wassergehalt usw. der Abfall
hat. Anhand der Analyse kann der Anlagenfahrer den Abfall so aufgeben/dosieren,
dass die Abgasreinigung konstant die Schadstoffe abscheiden kann. Die Fahrweise
verlangt aber neben einer gründlichen Abfallanalyse auch eine gute Abfalldatenbank
inkl. entsprechender Software. Bei großen Unternehmen mit entsprechender Manpower und einem großen Spektrum an Abfällen ist dies Standard. Kleine Anlagen, deren
Abfallportfolio weniger groß ist, können dies nicht immer gewährleisten. Das bedeutet,
wenn der Abfall angeliefert wird, muss er auch zeitnah verbrannt werden. Die Anlage
muss dann entsprechend so gefahren werden, dass die Spitzen abgefangen werden.
Um die Situation noch etwas komplizierter zu gestalten, wird das folgende Bild helfen.
Dort sind die NOx-Jahresmittelwert von 13 Anlagen aufgezeigt.
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Bild 7:

NOx-Jahresmittelwerte der SAV in der chemischen Industrie
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Eine eindeutige Ableitung der Jahresemissionen lässt sich hier ohne weiteres nicht
vornehmen. Und genau das ist die Aufgabe der Arbeitsgruppe in Sevilla. Zu klären,
warum einige Werte so hoch sind und andere wiederum so niedrig. Und aus diesen
Daten soll dann eine Emissionsbandbreite abgeleitet werden. Man darf also gespannt
sein, wie weit hier die technische Diskussion geht und ob nicht zum Schluss doch
wieder die politische Diskussion überwiegt.
Da NOx nicht der einzige Schadstoff in der Diskussion ist, soll noch ein weiterer Stoff
angesprochen werden. Den Kohlenmonoxid-Grenzwert gibt es eigentlich schon, seit es
die Abfallverbrennung gibt. Kohlenmonoxid ist eigentlich ein Parameter, der eher die
Aufgabe hat, zu überprüfen, ob eine Verbrennung optimal läuft. Längst wurde dieser
aber durch ganz andere Parameter abgelöst. Die Menge an CO, die von Abfallverbrennungsanlagen emittiert werden, ist so gering, dass eine Absenkung des Grenzwertes
keine Verbesserung in der Gesamtemission bringen würde.
Anhand der folgenden drei Grafiken soll überprüft werden, wo die Emissionen
ungefähr liegen und ob es einen wesentlichen Unterschied in großen und kleinen
Anlagen gibt.
Das folgende Bild zeigt die Tagesmittelwerte der CO-Emissionen einer großen Anlage.
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Der Durchschnitt der Werte liegt bei 3,1 mg/m3. Ein Wert erreichte etwa 75 mg/m3,
während eine Vielzahl von Werten kleiner 0,5 mg/m3 gemessen wurde. Insgesamt ist
die Streuung sehr gering. Allerdings zeigt eine andere Linie höhere Werte, aber mit
einer ebenfalls geringen Streuung. Der eine Ausreißer ist auf den Anfahrbetrieb der
Anlage zurückzuführen.
Das Bild der CO-Emissionen einer kleineren Anlage zeigt zwar ein ähnlich gutes
Emissionsbild, jedoch scheint die Streuung etwas größer zu sein. Der Durchschnitt
liegt hier bei 4,5 mg/m3.
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CO-Tagesmittelwertemissionen einer kleinen SAV

Das Bild zeigt auch hier wieder, dass es einen erheblichen Unterschied zwischen kleinen und großen Anlagen gibt. Der höchste Wert wurde bei 30 mg/m3 gemeldet. Die
Streuung der Werte ist weniger stark ausgeprägt als beim NOx, aber dennoch größer
als bei der großen Anlage. Wie beim NOx unterliegt die Performance der kleinen Anlage den Schwankungen im Abfallinput. Nichtsdestotrotz sind die Werte sehr niedrig,
was zeigt, dass die SAV in der chemischen Industrie in den letzten Jahren viel in das
Anlagendesign investiert hat, um einen guten Ausbrand zu erreichen.
Zur Abrundung des Gesamtbildes sind in der folgenden Grafik noch die CO-Jahresemissionswerte aller teilgenommenen Anlagen verzeichnet.
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Bild 10:

CO-Jahresemissionswerte deutscher SAVen

Insgesamt zeigt sich, dass der Durchschnitt der CO-Emissionswerte zu 90 Prozent
unterhalb von 10 mg/m3 liegen. Gleichzeitig zeigt die Grafik aber auch, dass Platz nach
oben benötigt wird. Das bedeutet also, dass die durchschnittlichen Emissionen gering
und eine Umweltgefährdung nicht gegeben ist. Die Entscheidung des Sevilla-Büros,
diesen Schadstoff auf Priorität 3 zu setzen, ist absolut gerechtfertigt.

5. Ausblick zur nationalen Umsetzung
Die chemische Industrie ist die einzige Branche, die permanent in der Diskussion zur
Umsetzung von BVT-Schlussfolgerungen steht. Dies ergibt sich durch die Vielzahl der
BREFs, die den Chemiesektor abdecken. Horizontale BREFs, wie der WI- oder der LCPBREF, betreffen jedoch auch andere Branchen. Das macht die Diskussion jedoch nicht
einfacher, da neben der chemischen Industrie auch andere Stakeholder involviert sind.
Da man sich noch in einem sehr frühen Stadium der BREF-Erstellung zur Abfallverbrennung befindet, können natürlich keine spezifischen Aussagen zur Umsetzung
gemacht werden. Jedoch können erste mögliche Reibungspunkte aufgelistet werden.
Das BVT-Merkblatt hat natürlich nur die klassischen Verbrennungsanlagen im Fokus.
Jedoch gibt es in Deutschland eine große Vielzahl von Anlagen, die keine klassischen
Verbrennungsanlagen sind, aber nach der 17. BImSchV genehmigt sind. Hier ist nicht
klar, wie man die Abgrenzung im Gesetz regeln will bzw. kann.
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Das Regelungskonzept der Altholzverbrennung passt nicht 1:1 mit dem europäischen
Recht überein. Das bedeutet, dass bei der Umsetzung von altholzspezifischen Schlussfolgerungen Probleme auftreten könnten.
Erfahrungen aus anderen BVT-Merkblättern haben gezeigt, dass unsauber formulierte
Schlussfolgerungen oder Schlussfolgerungen mit vielen Ausnahmen, so genannten
Fußnoten, nicht ohne weiteres umgesetzt werden können. Auch beschreibende Schlussfolgerungen, die keine Emissionsbandbreiten enthalten, können Probleme im Vollzug
bedeuten. Als Beispiel seien Schlussfolgerungen zur Energieeffizienz genannt.
Wünschenswert wäre es, dass eine frühzeitige Diskussion mit den betroffenen Kreisen
stattfindet, um die Vorschläge zur Umsetzung zu diskutieren. Das wird besonders bei
nicht-typischen Schlussfolgerungen wichtig werden. Eine Möglichkeit wäre, dass die
nationale Expertengruppe wieder tagt und die Vorschläge zur Umsetzung dort präsentiert und diskutiert werden.

6. Zusammenfassung und Diskussion
Frühzeitig haben alle Akteure im Bereich der thermischen Abfallverbrennung auf
nationaler Ebene an dem BREF mitgearbeitet. Die Diskussionen waren bisher sehr
konstruktiv und durch eine sehr technische Diskussionsart geprägt.
Die Umsetzung der Schlussfolgerungen in deutsches Recht wird Abschluss des gesamten
Prozesses sein. Denn schließlich dienen nach § 48 BImSchG die in den Schlussfolgerungen enthaltenen BAT-AELs als Referenz für die Festlegung von Grenzwerten.
Aussagen über künftige Auswirkungen auf das deutsche Recht aufgrund der WI-BREFSchlussfolgerungen können wegen des momentanen Status der Überarbeitung noch
nicht gemacht werden.
Erfahrungen aus den Umsetzungsprozessen anderer BREFs in der Chemieindustrie
zeigten, dass eine frühzeitige Diskussion mit den betroffenen Kreisen für beide sehr
sinnvoll ist. Denn zum einen wird dem Anlagenbetreiber frühzeitig klar, inwieweit er
seine Anlagen möglicherweise nachrüsten oder umrüsten muss. Zum zweiten können
bei besonders kritischen Schlussfolgerungen der Gesetzgeber wie auch die Genehmigungsgbehörde mehr Zeit für die Anpassung der Gesetzeslage aufwenden. Denn Fakt
ist, dass für beide Seiten nur vier Jahre zur Verfügung stehen, alle Anforderungen
umzusetzen und einzuhalten. Eine rechtssichere Umsetzung ist daher für beide Seiten
unabdingbar.
Die Ableitung des Standes 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 ist
es aber nun erforderlich, dass in Sevilla viel mehr Randbedingungen − wie etwa die
jeweilige gesetzliche Regelungs- und Genehmigungspraxis der Mitgliedsstaaten oder
bestimmte lokale klimatische Bedingungen usw. − berücksichtigt werden müssen. Die
Datenfülle und -tiefe nimmt dadurch konsequenterweise zu.
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Die Gefahr, dass Besonderheiten von Anlagen der Klein- und Mittelständler nicht
ausreichend berücksichtigt werden können, ist dabei groß. Eine Konsequenz daraus
wäre, dass teilweise nicht sinnvolle oder unwirtschaftliche Umbaumaßnahmen und
Nachrüstungen erzwungen würden.
Nun bleibt es also abzuwarten, wie die Diskussionen auf europäischer Ebene verlaufen
und welche Ergebnisse erzielt werden. Ziel sollte es sein, dass die Schlussfolgerungen
ein realistisches Bild der europäischen Abfallverbrennung widerspiegeln.
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