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Zweiter Bericht 
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung  

der Richtlinie 1999/13/EG des Rates vom 11. März 1999 über die  
Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen,  
die bei bestimmten Tätigkeiten und in bestimmten Anlagen bei der  

Verwendung organischer Lösungsmittel entstehen 
 
 
 
 
 
 
Berichtszeitraum: 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2007 

Für den Berichtszeitraum werden die Fragen des Fragebogens der Kommission vom 20. Juli 

2007 (ABl. L 214, S. 4) wie folgt beantwortet: 

 

1. Allgemeine Beschreibung  

 Welches sind auf nationaler Ebene die wichtigsten rechtlichen Voraussetzungen für die 

Zulassungs- oder Registrierungssystems, durch das die Befolgung der Anforderungen 

der Richtlinie gewährleistet wird? Führen Sie bitte im Einzelnen an, welche Änderun-

gen bei den nationalen Rechtsvorschriften bezüglich der Ratsrichtlinie 1999/13/EG im 

Berichtszeitraum aufgetreten sind. 

 Antwort: 

 Die Richtlinie 1999/13/EG wird durch die  

 • 31. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-

nung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen bei der 

Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Anlagen - 31. BImSchV) vom  

21. August 2001 (BGBl. I S. 2180), und durch die  

 • 2. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-

nung zur Emissionsbegrenzung von leichtflüchtigen halogenierten organischen Ver-

bindungen - 2. BImSchV) vom 10. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2694), zuletzt geän-

dert am 23. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3758), 

 in innerstaatliches Recht umgesetzt.  

 Die Erfüllung der Anforderungen, die von der Richtlinie 1999/13/EG an Genehmigungs- 

oder Registrierverfahren gestellt werden, wird durch diese Verordnungen jeweils in 
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Verbindung mit der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes- Immissionsschutz-

gesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1997 (BGBl. I S. 504), zuletzt geändert 

am 23. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3758), sichergestellt.  

 Die 4. BImSchV legt fest, welche Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 

einer Genehmigung bedürfen. Darunter fallen mindestens die von der Richtlinie 

96/61/EG (IVU-Richtlinie) erfassten Anlagen. Anlagen, die nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz keiner Genehmigung bedürfen, sind von den Betreibern ge-

mäß § 5 Abs. 2 der 31. BImSchV und nach § 12 Abs. 1 der 2. BImSchV der zuständi-

gen Behörde vor der Inbetriebnahme anzuzeigen.  

 An den vorgenannten Verordnungen sind im Berichtszeitraum in Bezug auf die Umset-

zung der Richtlinie 1999/13/EG keine Änderungen vorgenommen worden.  

 

2. Erfassung von Anlagen  

 Bitte geben Sie für jeden Abschnitt des Anhangs II A eine Schätzung darüber ab, wie 

viele Anlagen jeweils unter die nachfolgenden Kategorien fallen (Mitgliedstaaten, mit 

einer unterschiedlichen innerstaatlichen Sektorabgrenzung in ihren nationalen Rechts-

vorschriften, können diese bei der Beantwortung der Frage verwenden): 

 − alle bestehenden Anlagen im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 der Richtlinie zum En-

de des Berichtszeitraumes; 

 − alle Anlagen, die im Berichtszeitraum von der zuständigen Behörde registriert oder 

genehmigt wurden; 

 − wie viele von den unter dem letzten Spiegelstrich genannten Anlagen wurden ge-

mäß Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie zugelassen oder registriert?; 

 − wie viele von diesen Anlagen fielen auch unter die IVU-Richtlinie? 

 Antwort: 

 Die in den Spiegelstrichen angefragten Daten sind für die Anlagearten, die in den deut-

schen Rechtsvorschriften den im Anhang II A der Richtlinie 1999/13/EG genannten Tä-

tigkeitsbereichen zugeordnet sind, in der Tabelle des Anhangs Spalte 3 Buchstaben a) 

bis d) angegeben.  
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3. Grundlegende Pflichten des Betreibers  
 Welche Verwaltungsvorschriften wurden erlassen, um die zuständigen Behörden gene-

rell in die Lage zu versetzen, zu gewährleisten, dass die Anlagen gemäß den 

Grundsätzen des Artikels 5 betrieben werden? 

 Antwort: 

 Gegenüber dem Berichtszeitraum 01.01.2003 bis 31.12.2004 hat sich der Sachverhalt 

nicht grundlegend verändert. So wurden die in Artikel 5 der Richtlinie genannten 

Grundsätze durch die 2. und 31. BImSchV in innerstaatliches Recht umgesetzt (siehe 

Antwort auf Frage Nr. 1). Die Bundesländer führen diese Verordnungen als eigene An-

gelegenheit aus und treffen die erforderlichen Verwaltungsvorkehrungen.  

 Nachfolgend sind Beispiele für Verwaltungsvorkehrungen genannt, die von den Län-

dern getroffen wurden:  

• Von den einzelnen Ländern wurden für die nach der 2. und 31. BImSchV wahrzu-

nehmenden Verwaltungsaufgaben die jeweils zuständigen Behörden bestimmt und 

bekannt gemacht. 

• Im Rahmen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz sind für be-

stimmte Zweifelsfragen, die bei der Umsetzung der 2. und 31. BImSchV aufgetreten 

waren, Auslegungsvorschläge erarbeitet und verabschiedet worden. Den zuständi-

gen Behörden wurde empfohlen, diese Auslegungsvorschläge im Vollzug anzuwen-

den.  

• Die zuständigen Behörden werden von den oberen Immissionsschutzbehörden (E-

bene der Landesministerien) für die Wahrnehmung ihrer Verwaltungsaufgaben 

durch Schulungen, Seminare (teilweise gemeinsam mit Kammern, Verbänden und 

Anlagenbetreibern) sowie durch die Bereitstellung von Verwaltungshilfen wie EDV-

gestützte Anlagenüberwachung, Formblätter sowie Hintergrundinformationen zum 

Teil über das Internet gezielt unterstützt. 

 

4. Bestehende Anlagen  

 Wie viele der bestehenden Anlagen wurden unter Anwendung des Reduzierungsplans 

gemäß des Anhangs II B Artikel 4 Nr. 3 zugelassen oder registriert? 
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 Antwort: 

 Der Reduzierungsplan nach Anhang II B wird von 

 7 2 1 1 

 der bestehenden registrierten oder genehmigten Anlagen angewendet.  

 

5. Sämtliche Anlagen 

5.1 Entsprechend Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a haben die Mitgliedstaaten der Kommissi-

on über Ausnahmeregelungen Bericht zu erstatten, die sie in Bezug auf die Grenzwer-

te für diffuse Emissionen gewährt haben. 

 − Wurden Ausnahmen gewährt? 

x Ja 
  

 Nein 

 − Falls ja, wie wird glaubhaft nachgewiesen, dass die Einhaltung des Grenzwertes 

für die jeweilige Anlage technisch und wirtschaftlich nicht machbar war?  

 Antwort: 

 In diesen Fällen wird der Nachweis, dass die Einhaltung des Grenzwertes für dif-

fuse Emissionen technisch und wirtschaftlich nicht machbar ist, von den Betreibern 

durch Unterlagen geführt, die sie der zuständigen Behörde mit dem Antrag auf 

Ausnahme vorgelegt haben.  

 In den Unterlagen wird glaubhaft nachgewiesen, dass zur Einhaltung des Grenz-

wertes für diffuse Emissionen weder eine ausreichende Reduzierung des Lösemit-

telgehaltes in den Einsatzstoffen bzw. eine Substitution möglich ist noch die diffu-

sen Emissionen mit verhältnismäßigem technischen und wirtschaftlichen Aufwand 

erfasst und einer Abgasreinigungseinrichtung zugeführt werden können.  

 − Auf welche Weise wurde dem Erfordernis Rechnung getragen, dass keine wesent-

lichen Risiken für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt zu erwarten sein 

dürften? 

 Antwort: 

 Für die Prüfung, ob schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen 

vorliegen, sind insbesondere die in der Nummer 4 der Technischen Anleitung zur 
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Reinhaltung der Luft konkretisierten Grundsätze und Maßstäbe zur Ermittlung und 

Beurteilung von schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen he-

rangezogen worden.  

 

5.2 Entsprechend  Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b können Tätigkeiten, deren Ausführung 

unter Bedingungen nicht möglich ist, von den Kontrollanforderungen des Anhangs II A 

ausgenommen werden, wenn diese Möglichkeit in dem genannten Anhang ausdrück-

lich vorgesehen ist.  

 − Wie viele Betreiber haben diese Möglichkeit in Anspruch genommen, für wie viele 

Anlagen? 

 Antwort: 

 Von dieser Möglichkeit haben  

   3 4  Betreiber  

 für  

   3 6  Anlagen  

 Gebrauch gemacht. Es handelt sich überwiegend um Anlagen zur Beschichtung 

von Schiffen und Docks sowie Flugzeugen.  

 − Wie wird glaubhaft nachgewiesen, dass der Reduzierungsplan des Anhangs II B 

technisch und wirtschaftlich nicht machbar ist? 

 Antwort: 

 Der Nachweis, dass der Reduzierungsplan technisch und wirtschaftlich nicht 

machbar ist, erfolgt durch Unterlagen, die der Betreiber der zuständigen Behörde 

vorgelegt hat.  

 − Wie weist der Betreiber glaubhaft nach, dass für die betreffenden Anlagen die bes-

te verfügbare Technik angewandt wird? 

 Antwort: 

 Die Verwendung der besten verfügbaren Technik weist der Betreiber insbesondere 

durch Stellungnahmen oder Dokumentationen von betriebsinternen und/oder ex-

ternen sachkundigen Stellen (zum Beispiel Hersteller von Beschichtungsstoffen 

oder Beschichtungsanlagen, Verbände) nach.  
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6. Einzelstaatliche Pläne  

6.1 Hat der Mitgliedstaat beschlossen, einen einzelstaatlichen Plan gemäß Artikel 6 festzu-

legen und umzusetzen? (Siehe Entscheidung der Kommission 2000/541/EG vom  

6. September 2000 über die Kriterien zur Bewertung einzelstaatlicher Pläne gemäß Ar-

tikel 6 der Ratsrichtlinie 1999/13/EG)  

 Antwort: 

 Deutschland hat keinen einzelstaatlichen Plan gemäß Artikel 6 der Richtlinie 

1999/13/EG festgelegt und umgesetzt.  

 

6.2 Wie viele Anlagen wurden in den einzelstaatlichen Plan einbezogen? Welche Emissi-

onsverringerung wird mit dem Plan angestrebt? Wie hoch liegen heute die Gesamt-

emissionen der von dem Plan erfassten Anlagen? Wie nehmen sich diese gegebenen-

falls im Vergleich zu einer im Verlauf des Berichtszeitraums angestrebten Verringerung 

aus?  

 Antwort:  

 Entfällt. 

 

7. Substitution 

 In welchem Maß wurden die gemäß Artikel 7 Absatz 1 von der Kommission zu erstel-

lenden Leitlinien bei der Genehmigung und Formulierung allgemeinverbindlicher Re-

geln berücksichtigt (siehe Artikel 7 Absatz 2)? 

 Antwort: 

 Der Bundesregierung liegen die von der Kommission gemäß Artikel 7 Absatz 1 zu 

erstellenden Leitlinien bisher noch nicht vor.  

 Im Hinblick auf diese Leitlinien sind die in Artikel 7 Absatz 1 genannten Prüfkriterien bei 

der Umsetzung des beschränkten Substitutionsgebots gemäß Artikel 5 Absatz 6 be-

reits berücksichtigt worden (siehe § 2 Abs. 1 der 2. BImSchV und § 3 Abs. 1 der  

31. BImSchV).  

 

8. Überwachung  

8.1 Falls der Mitgliedstaat gemäß Artikel 8 Absatz 1 die Anlagenbetreiber verpflichtet hat, 

jährlich die entsprechenden Angaben zu liefern: Wie viele Anlagenbetreiber haben der 
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zuständigen Behörde nicht die Daten zur Verfügung gestellt, anhand derer die Einhal-

tung der Richtlinie überprüft werden kann? Für wie viele Anlagen wurden die erforderli-

chen Daten nicht zur Verfügung gestellt? Welche Maßnahmen hat die zuständige Be-

hörde getroffen, um sicherzustellen, dass die Angaben so schnell wie möglich übermit-

telt werden? 

 Antwort: 

 Eine jährliche Datenübermittlung ist in den deutschen Rechtsvorschriften zur Umset-

zung der Richtlinie 1999/13/EG nur für einen Teil der unter diese Richtlinie fallenden 

Anlagen vorgesehen. Es handelt sich hierbei um Anlagen, die von der 2. BImSchV ge-

regelt werden (das sind Oberflächenbehandlungsanlagen, Chemischreinigungsanlagen 

und Extraktionsanlagen, in denen leichtflüchtige halogenierte organische Verbindungen 

als Lösemittel eingesetzt werden).  

 In diesem Bereich haben es  

  
 3 2 6  der berichtspflichtigen Betreiber 

 für  

3 5 8  Anlagen  

 versäumt, den zuständigen Behörden die notwendigen Informationen zu übermitteln.  

 Die Vorgehensweise der zuständigen Behörden zur Sicherstellung der Informations-

übermittlung ist nicht einheitlich. Wenn ein Anlagenbetreiber entgegen der Vorschrift 

die notwendigen Informationen nicht übermittelt, erfolgt im ersten Schritt in der Regel 

eine mündliche oder schriftliche Mahnung mit Terminsetzung. Bleibt auch die Mahnung 

erfolglos, werden Mittel des Verwaltungszwanges angewandt.  

 

8.2 Falls der Mitgliedstaat gemäß Artikel 8 Absatz 1 die Anlagenbetreiber verpflichtet hat, 

auf Verlangen die entsprechenden Angaben zu liefern: Wie viele Anlagenbetreiber ha-

ben der zuständigen Behörde die Daten zur Verfügung gestellt, anhand derer die Ein-

haltung der Richtlinie überprüft werden kann? Für wie viele Anlagen wurden die erfor-

derlichen Daten zur Verfügung gestellt? 

 Antwort: 

 Die in der Frage angesprochene Verpflichtung des Betreibers, der zuständigen Behör-

de Daten auf Verlangen vorzulegen, ist in den deutschen Rechtsvorschriften für den 

größeren Teil der von der Richtlinie 1999/13/EG erfassten Anlagen vorgesehen. Diese 
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Verpflichtung gilt für Anlagen, die in den Anwendungsbereich der 31. BImSchV (regelt 

alle von der Richtlinie erfassten Anlagen außer denjenigen, die von der 2. BImSchV 

geregelt werden) fallen.  

 Im Bereich der 31. BImSchV sind im Berichtszeitraum  

1 8 5 4  der zur Vorlage von Daten verpflichteten Betreiber  

 für  

1 9 3 7  Anlagen  

 ihrer Verpflichtung nachgekommen. Da für bestehende Anlagen noch eine Übergangs-

frist bis zum 31. Oktober 2007 bestand, sind im Berichtszeitraum nur ein Teil der 

Betreiber zur Vorlage von Daten verpflichtet worden.  

 

8.3 In Bezug auf Artikel 8 Absatz 3 geben Sie bitte an, bei wie vielen Anlagen nichtkontinu-

ierliche Messungen in Abständen von mehr als einem Jahr durchgeführt werden? 

 Antwort: 

Bei   1 1 5 5  Anlagen,  

 bei denen Emissionsgrenzwerte einzuhalten sind, werden nicht kontinuierliche, son-

dern Einzelmessungen mit einem Messzyklus von mehr als einem Jahr durchgeführt.  

 

9. Nichteinhaltung  

 Im Zusammenhang mit Artikel 10:  

 − Bei wie vielen Betreibern wurde festgestellt, dass sie die Anforderungen der Richt-

linie nicht eingehalten haben? 

  Antwort: 

 2 1 3  Betreiber  

  

 − Welche Maßnahmen werden getroffen, um gemäß Art. 10 Buchstabe a die Einhal-

tung „so schnell wie möglich“ sicherzustellen?  
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 Antwort: 

 Die Vorgehensweise der Behörden ist nicht einheitlich. Wenn festgestellt wird, 

dass der Betreiber seinen Verpflichtungen nach Artikel 10 nicht nachgekommen 

ist, werden von der zuständigen Behörde in der Regel unverzüglich Verwaltungs-

maßnahmen eingeleitet, um die Einhaltung der Anforderungen so schnell wie mög-

lich wieder sicherzustellen. Der Betreiber wird von der zuständigen Behörde aufge-

fordert, einen Maßnahmen- und Zeitplan zur Wiederherstellung des ordnungsge-

mäßen Zustandes vorzulegen. Die Umsetzung des Plans wird behördlich über-

wacht, ggf. mit zusätzlichen Vor-Ort-Kontrollen.  

 

 − In wie vielen Fällen haben die zuständigen Behörden bei einer Nichteinhaltung im 

Sinne des Artikels 10 Buchstabe b die Betriebsgenehmigung/Zulassung ausge-

setzt oder zurückgezogen?  

 Antwort: 

 Die Betriebsgenehmigung wurde  

  0  mal  

 ausgesetzt oder zurückgezogen.  

 

10. Einhaltung der Emissionsgrenzwerte 

 Gegenüber dem Berichtszeitraum 2003 – 2005 hat sich die Situation nicht verändert. 

Die nachfolgenden Antworten entsprechen im wesentlichen denen aus dem letzten Be-

richt. 

10.1 Beschreiben Sie bitte kurz, auf welche Weise sichergestellt wird, dass die Emissions-

grenzwerte für Abgase, die  Werte der diffusen Emissionen und die Gesamtemissions-

grenzwerte eingehalten werden. Bitte geben Sie Beispiele für Maßnahmen, die im Be-

richtszeitraum angewandt wurden, um die Einhaltung zu gewährleisten.  

 Antwort: 

 Die Art und Weise sowie die Häufigkeit der Überwachungsmaßnahmen zur Sicherstel-

lung der Einhaltung der Anforderungen sind in den die Richtlinie 1999/13/EG umset-

zenden Rechtsverordnungen (2. und 31. BImSchV) allgemeinverbindlich geregelt.  
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 Danach ist die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte für Abgase durch Messungen ei-

ner behördlich anerkannten unabhängigen Stelle durch Messungen festzustellen. Dazu 

werden erstmalige Messungen nach der Inbetriebnahme einer Anlage und sodann 

wiederkehrende Messungen in regelmäßigen Abständen (alle 3 Jahre, bei bestimmten 

Anlagen jährlich) durchgeführt. Die Messungen können entfallen, wenn die Überwa-

chung der Emissionen durch eine kontinuierlich aufzeichnende Messeinrichtung erfolgt.  

 Die Einhaltung der Grenzwerte für diffuse Emissionen und für Gesamtemissionen hat 

der Betreiber einer Anlage mindestens einmal in einem Kalenderjahr durch eine Löse-

mittelbilanz nach einem festgelegten Verfahren feststellen zu lassen.  

 Über das Ergebnis der Messungen sowie über das Ergebnis der Lösemittelbilanz hat 

der Betreiber jeweils einen Bericht zu erstellen oder erstellen zu lassen. Der Betreiber 

hat diesen Bericht bei Anlagen der 31. BImSchV am Betriebsort fünf Jahre ab der Er-

stellung aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Ab-

weichend davon ist bei Anlagen der 2. BImSchV eine Kopie des Berichtes der zustän-

digen Behörde zuzuleiten; die Aufbewahrungsfrist verkürzt sich bei diesen Anlagen auf 

drei Jahre.  

 Die Einhaltung der vorgenannten allgemeinverbindlich geregelten Überwachungsmaß-

nahmen wird von den zuständigen Behörden routinemäßig überprüft, beispielsweise 

durch Einsicht in die Akten der Anlagen oder durch eine Vor-Ort-Inspektion. Die Inten-

sität dieser Überprüfung richtet sich nach der Umweltrelevanz der Anlagen. Darüber 

hinaus werden von den zuständigen Behörden anlassbezogene Überprüfungen vorge-

nommen, beispielsweise wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei einer Anlage 

die Anforderungen nicht eingehalten werden oder wenn eine Anlage wesentlich geän-

dert wird.  

 

10.2 Wie wurde bei regelmäßigen Vor-Ort-Kontrollen der zuständigen Behörden im Allge-

meinen vorgegangen? Sofern derlei Kontrollen nicht vorgenommen wurden, wie über-

prüfen die zuständigen Behörden den Wahrheitsgehalt der Betreiberangaben? 

 Antwort: 

 Bei Standortinspektionen werden in einem ersten Schritt die Akte der Anlage, ggf. er-

gänzt um die am Standort aufbewahrten aktuellen Berichte über durchgeführte Mes-

sungen und erstellte Lösemittelbilanzen sowie die Protokolle kontinuierlich aufzeich-

nender Messeinrichtungen (siehe Antwort zu Frage Nr. 10.1), als Informationsquellen 



 
- 11 - 

 
 

  . . . 

für die Überprüfung der Konformität der Anlage mit den rechtlichen Anforderungen he-

rangezogen.  

 Im Weiteren werden darüber hinaus häufiger Produktionsparameter der Anlage, die 

Einsatzstoffe und Stoffdaten, die Lösemittelströme (gefasste und diffuse Abgasströme; 

Rückgewinnung, Wiederverwendung und Entsorgungswege eingesetzter Lösemittel) 

und die Bedingungen für die Messungen überprüft.  

 Wenn keine regelmäßigen Standortinspektionen stattfinden, führt die zuständige Be-

hörde in geplanten zeitlichen Abständen eine Überprüfung der Akten der Anlagen 

durch. Sind die über eine Anlage vorliegenden Unterlagen nicht vollständig, nicht aktu-

ell oder nicht plausibel, werden zusätzliche Informationen vom Betreiber nachgefordert. 

Des Weiteren werden die Daten der Anlagen mit brachentypischen Werten verglichen. 

Nicht erklärbaren Abweichungen wird nachgegangen. Ergeben sich aus dem gewon-

nenen Gesamtbild erhebliche Zweifel, dass eine Anlage ordnungsgemäß betrieben 

wird, kann dies eine anlassbezogene Standortinspektion erforderlich machen.  

 

11. Reduzierungsplan 

 Gegenüber dem Berichtszeitraum 2003 – 2005 hat sich die Situation nicht verändert. 

Die nachfolgenden Antworten entsprechen im wesentlichen denen aus dem letzten Be-

richt. 

11.1 Anhand welchen Verfahrens wird sichergestellt, dass der vom Betreiber vorgeschlage-

ne Reduzierungsplan möglichst weitgehend den Emissionswerten entspricht, die er-

reicht worden wären, wenn die Emissionsgrenzwerte des Anhangs II der Richtlinie an-

gewandt worden wären? Bitte führen Sie aus, welche Erfahrungen Sie mit der Anwen-

dung des Reduzierungsplans gemacht haben. 

 Antwort: 

 Vergleichbar des Berichtszeitraumes 2003 – 2004 sind von den Betreibern nur in weni-

gen Fällen beliebige Reduzierungspläne gemäß Anhang II B Nummer 1 der Richtlinie 

vorgeschlagen worden. Die in diesen Fällen gesammelten Erfahrungen reichen für eine 

substantielle Auswertung nicht aus. Grundsätzlich kann angeführt werden, dass viel-

fach der Prüfaufwand hoch ist. Insbesondere der Nachweis der gleichwertigen Emissi-

onsminderung ist aufwändig und erfolgt in aller Regel über unabhängige Sachverstän-

dige. 
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11.2 Falls Sie den Reduzierungsplan im Sinne des Anhangs II B Punkt 2 benutzt haben, 

beantworten Sie bitte folgende Fragen: 

11.2.1 Auf welche Weise und nach welchem Verfahren wird die jährliche Bezugsemission 

berechnet? 

 Antwort: 

 Die Betreiber bilanzieren die jährlich eingekauften und dem eigenen Lagerbestand ent-

nommenen Mengen an Beschichtungsstoff. Der Feststoffanteil der Beschichtungsstoffe 

wird in der Regel über Datenblätter oder andere Herstellerangaben ermittelt.  

 In der 31. BImSchV sind die Multiplikationsfaktoren nach der Tabelle in Anhang II B 

Ziffer 2 ii) Buchst. b) der Richtlinie bei einigen Anlagenarten verringert worden, um sie 

dem Stand der Technik anzupassen. Dies entspricht einer verschärften Emissionsbe-

grenzung gegenüber der Richtlinie.  

 

11.2.2 Auf welche Weise und nach welchem Verfahren wird die Zielemission berechnet? 

 Antwort: 

 Die Zielemission wird entsprechend dem in Anhang II B Nummer 2 ii) Buchst. c) der 

Richtlinie angegeben Schema (jährliche Bezugsemission multipliziert mit einem Pro-

zentsatz) berechnet.  

  

11.2.3 Auf welche Weise wird sichergestellt, dass die Zielemission eingehalten wird? 

 Antwort: 

 Die Einhaltung der Zielemission kann durch die Kombination verschiedener Maßnah-

men erreicht werden, wie durch die Umstellung auf lösemittelarme Einsatzstoffe, vor al-

lem auf wasserbasierende Farben und Lacke mit geringen Lösemittelgehalten oder auf 

Pulverlacke. Auch geschlossene Reinigungsanlagen für Beschichtungsgeräte und Auf-

tragstechniken mit hohem Lacknutzungsgrad sind emissionsmindernde Maßnahmen, 

die wesentlich zur Einhaltung der Zielemission beitragen können.  

 Der konkrete Reduzierungsplan ist der zuständigen Behörde vorzulegen und muss von 

dieser angenommen werden. In dem Reduzierungsplan muss die Einhaltung der Ziel-

emission nachvollziehbar dargestellt sein.  

 Für einige Anlagenarten wurde ein vereinfachter Nachweis für die Einhaltung der Ziel-

emission eingeführt (siehe Anhang IV Teil C der 31. BImSchV). Die Vereinfachung 
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sieht vor, dass die Zielemission auch als eingehalten gilt, wenn der Betreiber gegen-

über der zuständigen Behörde verbindlich erklärt, dass er nur Einsatzstoffe verwendet, 

deren VOC-Gehalt festgelegte Höchstwerte nicht überschreitet. Diese Höchstwerte 

wurden so festgelegt, dass die Zielemission sicher eingehalten wird. Die Berechnung 

der Zielemission und die Erstellung einer Lösemittelbilanz zum Nachweis der Einhal-

tung der Zielemission können damit entfallen.  

 Der vereinfachte Nachweis ist vor allem für kleinere Anlagen mit einem jährlichen Lö-

semittelverbrauch bis 15 t vorgesehen. Anlagen zur Reparaturlackierung von Fahrzeu-

gen verwenden in der Regel den vereinfachten Nachweis.  

 

12. Lösungsmittelbilanz 

Gegenüber dem Berichtszeitraum 2003 – 2005 hat sich die Situation nicht verändert. 

Die nachfolgenden Antworten entsprechen im wesentlichen denen aus dem letzten Be-

richt. 

 Inwieweit hat der Betreiber die Einhaltung der Anforderungen nach Artikel 9 nachge-

wiesen (Lösemittelbilanz oder Äquivalent)? 

 Antwort: 

 Die 31. BImSchV schreibt vor, dass der Nachweis über die Einhaltung des Grenzwer-

tes für diffuse Emissionen, des Grenzwertes für Gesamtemissionen sowie der Ziel-

emission eines Reduzierungsplans durch eine jährliche Lösemittelbilanz nach einem 

festgelegten Verfahren zu erbringen ist (Ausnahme: „vereinfachter Nachweis“ der Ein-

haltung der Zielemission, siehe Antwort auf die Frage Nummer 11.2.3).  

 Die gefassten Quellen werden vom Betreiber zumeist durch messtechnische Ermittlung 

der Abgasvolumenströme und der VOC-Konzentration in den gefassten Abgasen be-

stimmt. Die in thermischen Nachverbrennungsanlagen und anderen Abgasreinigungs-

einrichtungen vernichteten Lösemittelmengen werden durch Roh- und Reingasmes-

sungen ermittelt. Bei Berechnungen werden die maximal möglichen Frachten ange-

nommen.  

 Die diffusen Emissionen ermitteln die Betreiber häufig über den Dampfdruck (teils unter 

Berücksichtigung der Lieferantenangaben über die Zusammensetzung der Einsatzstof-

fe). Auch hier werden den Berechnungen die maximal möglichen Frachten zugrunde 

gelegt. Lösemittelgehalt und Feststoffgehalt der Einsatzstoffe werden berücksichtigt. 
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Die Berechnung der diffusen Emissionen erfolgt in der Regel mittelbar. In Einzelfällen 

bindet der Betreiber eine externe sachkundige Stelle ein.  

 Die Ermittlung der mit dem Abfall entsorgten Lösemittel erfolgt unter Bezug auf Abfall-

analysen und im Falle besonders überwachungsbedürftiger Abfälle anhand abfallrecht-

licher Entsorgungsnachweise. Teils wird auf veröffentlichte Literaturquellen zurückge-

griffen.  

 

13. Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen 

 Gegenüber dem Berichtszeitraum 2003 – 2005 hat sich die Situation nicht verändert. 

Die nachfolgenden Antworten entsprechen im wesentlichen denen aus dem letzten Be-

richt. 

 Wie wurde im Allgemeinen vorgegangen, um die Anwendung des Artikels 12 über den 

Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen sicherzustellen? 

 Antwort: 

 Die in Artikel 12 genannten Informationen werden der Öffentlichkeit von den zuständi-

gen Behörden nach den Vorschriften des Umweltinformationsgesetzes zugänglich ge-

macht. Zur Information über die für Anlagen geltenden allgemeinverbindlichen Regeln 

wird auch das Internet genutzt.  

 

14. Bezug zu anderen Gemeinschaftsinstrumenten 
 Wie sehen die Mitgliedstaaten die Wirksamkeit der Richtlinie, u.a. im Vergleich mit an-

deren Umweltpolitischen Instrumenten der Gemeinschaft? 

 Antwort: 

 Grundsätzlich bietet die Richtlinie den Betreibern von Anlagen insbesondere durch die 

Anwendung von Reduzierungsplänen anstelle der Einhaltung von Grenzwerten die 

Möglichkeit, optimierte Lösungen zu finden. Diese Flexibilität wird als Vorteil gegenüber 

Richtlinienkonzepten gewertet, die sich auf eine starre Einhaltung von Grenzwerten 

stützen.  

 Eine Einschätzung, welche Wirkung die Richtlinie insgesamt im Hinblick auf die Min-

derung von VOC-Emissionen haben wird, kann erst in einem angemessenen Zeitraum 

nach Ablauf der Übergangsfristen für Altanlagen am 31.10.2007 erfolgen. 

Voraussetzung für diese Einschätzung ist die differenzierte Erfassung der jährlichen 

VOC-Emissionen. Eine Methode zur Erfassung der VOC-Emissionen, vor allem um in-
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ternationale Berichtspflichten1 erfüllen zu können, wurde im Auftrag des Umweltbun-

desamtes entwickelt.  

Im Ergebnis der Methodenentwicklung wurde deutlich, dass die Ermittlung von VOC-

Emissionen vor allem in der industriellen Lösemittelanwendung wegen der Vielfalt der 

eingesetzten Lösemittel und lösemittelhaltigen Produkte, den sehr verschiedenen An-

wendungsbedingungen und den vielfältigen Akteursstrukturen sehr schwierig ist.  

Die Umsetzung von produktbezogenen Regelungen in einzelnen Bereichen der indus-

triellen Lösemittelanwendung ist vor allem als ergänzende Maßnahme sinnvoll, wenn 

die Verminderung der VOC-Emissionen, vorwiegend durch Primärmaßnahmen, wie 

den Einsatz lösemittelarmer oder - freier Beschichtungsstoffe zu erreichen ist, wie dies 

zum Beispiel bei der EG-Richtlinie 2004/42/EC der Fall ist, die durch die Chemikalien-

rechtliche Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbin-

dungen (VOC) durch Beschränkung des Inverkehrbringens lösemittelhaltiger Farben 

und Lacke (Lösemittelhaltige Farben- und Lack-Verordnung – ChemVOCFarbV) vom 

16. Dezember 2004 in deutsches Recht umgesetzt wurde. 

Produktbezogene Regelungen stellen unseres Erachtens besonders im Bereich der 

nicht industriellen Lösemittelanwendung eine wirksame Maßnahme zur Begrenzung 

der VOC-Emissionen dar.  

 

 

 

                                        
1 Mit der Umsetzung des Kyoto-Protokolls in den EG-Mitgliedsstaaten ergeben sich unmittelbare 
Verpflichtungen für die einzelnen Mitgliedsstaaten zur Berichterstattung der Emissionen von Treib-
hausgasen und weiteren Luftschadstoffen. Des weiteren erfolgt eine Berichterstattung über VOC-
emissionen im Rahmen der NEC-Richtlinie und des Übereinkommens zur Verminderung des weit-
räumigen grenzüberschreitenden Transports von Luftverunreinigungen. 
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