
Der Vorschlag der EU-Kommission zur Revision der 
IED-Richtlinie enthält eine drastische Ausweitung 
des Geltungsbereichs für Schmieden und eine Viel-
zahl an Verschärfungen der Emissionsauflagen für 
betroffene Anlagen. IMU und EUROFORGE opponie-
ren in Berlin und Brüssel. 
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Am 1. April 2022 veröff ent lichte die Euro pä ische Kom mis sion 
ihren Ent wurf für die Ände rung der Indus trie emis sions richt
linie von 2010. Dem Vorschlag voran ge gan gen waren eine „Open 
Public Consultation“ OPC und ein „Targeted Stake holder Survey“ 
TSS, an denen der euro päische Dach verband der Schmiede
indus trie EUROFORGE sich beteiligt hatte. 

VERSCHÄRFUNG DER ANFORDERUNGEN  
FÜR IED-ANLAGEN GEPLANT 
Entgegen der Ein gaben von EUROFORGE enthält das vorlie
gende Papier eine Viel zahl an unver hält nis mäßigen Anfor de run
gen, die die Wett be werbs fähig keit der betroffenen deutschen 
und europäischen Indus trie unter nehmen im inter na ti o nalen 
Ver gleich erheb lich gefähr den würden: 
• Grenz werte sollen zukünftig stan dard mäßig an der unteren 

Grenze der BVT (Beste Verfüg bare Tech niken)Band breite 
fest gesetzt werden, 

• Umwelt leistungs grenzwerte (zum Beispiel Energie effi zienz, 
Abfall men gen oder Wasser ver brauch) sollen verbind lich als 
Basis für Geneh mi gungs ver fahren einge führt werden, 

• Die Einfüh rung eines Umwelt mana ge ment sys tems inklusive 
eines Chemi ka lien mana ge ment systems soll verpflich tend 
sein, 

• Unter nehmen – auch mittel stän di sche – sollen zur Erstel lung 
von Trans for ma tions plänen ver pflich tet werden, 

• Eine Veröff ent lichungs pflicht des Umwelt ma na ge ment
sys tems, der Trans for ma tions pläne und sen si bler Daten 
im Rahmen der BVTPro zesse im Inter net soll einge führt 
werden, 

 

Zudem erweitert sich der Geltungs bereich der Richt linie inner
halb der Branche der Massiv um for mung nach Vorstel lung der 
Kom mis sion erheb lich. Während bisher im Anhang der Richt
linie nur Hammer anlagen von über 50  kJ Schlag energie und 
gleich zei tiger Wärme leistung des Betrie bs von mehr als 20 MW 
erfasst sind, sollen zukünftig bereits Hammer an lagen mit über 
20  kJ und sogar Pressen ab einer Press kraft von 10  MN als 
soge nannte „IEDAnlagen“ berück sichtigt sein – und dies unab
hängig von der Wärme leistung des Betriebs. 

ANZAHL DER BETROFFENEN BETRIEBE 
SOLL DRASTISCH STEIGEN 
Mit der vorge schlagenen Erweiterung würde sich die Anzahl der 
betroffenen Betriebe in Deutschland von heute drei Pro zent 
(fünf Betriebe in der EU, drei in Deutschland) auf schät zungs
weise 90 Prozent (500 Betriebe in der EU, 200 in Deutschland) 
erhöhen und vor allem kleine und mittel stän di sche Unter
nehmen erfassen. Diese Aus weitung geht weit über das Ziel der 
IED („Redu zie rung wesent licher Umwelt fak toren“) hinaus und 
lässt den für alle EUProzesse gel ten den „focussed approach“ 
völlig vermissen. Der Umwel teffekt ist bei den potenziell erfas
sten kleinen Anlagen zu ver nach läs sigen. 

Zu befür chten sind dadurch eine deut liche Ver län ge rung von 
Geneh mi gungs ver fahren, hohe zusätz liche admi ni strative Hür
den und Kosten und damit eine weitere Verschlech te rung der 
inter na ti o nalen Wett be werbs be din gungen in Deut schland und 
Europa. Neuin ves ti ti onen in Europa werden damit unren tabel; 
Verla ge rungen in Regi onen mit weniger restrik tiven Anfor de
rungen und höheren Umwelt aus wir kungen sind wahr schein lich. 
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KLARE POSITION VON IMU UND EUROFORGE  
ZUR IED-REVISION 
Der Indus trie ver band Massiv um for mung und EUROFORGE 
haben daher entspre chende kritische Stel lung nah men an 
die zuständigen deutschen Minis terien für sowie für Wirt
schaft und für Umwelt sowie an die Vertreter des Umwelt aus
schusses des Euro pä ischen Parla ments gesandt, in denen die 
potenziellen Aus wirkungen auf die Branche auf ge zeigt und die 
Unver hält nis mäßig keit der Aus weitung des Geltungs bereichs 
ange pran gert wird. Die EUROFORGE Stellung nahme wurde 
über die Mit glieds ver bände auch in anderen EULändern an die 
zustän digen Refe rate weiter ge leitet. 

Der Bundes ver band der deut schen Indus trie BDI hat die IMU
Posi ti onen in seiner eigenen Stellung nahme aufge griffen. Mit 
dem Bundes wirt schafts minis terium gibt es hierzu direkten 
Aus tausch. Somit bleibt zu hoffen, dass im folgenden Trilog 
zwischen Kom mis sion, Euro pä ischem Parla ment und Euro päi
schem Rat die Aus wei tung aufge hoben oder zumin dest auf ein 
akzep tables Maß redu ziert wird. 

SF-BREF ENTWURF LIEGT VOR – 280 KOMMEN TARE  
VON EUROFORGE 
Fällt eine Anlage unter die IEDRicht linie, dann unter liegt sie 
den Emis sions vor gaben und BVTRahmen be din gungen der 
jewei li gen BREF („Best Available Techniques Reference Paper“) 
Eine solche wird gerade für die Schmiede (S wie „Smitheries“) 
und Gießereien (F wie „Foundries“) erstellt. In der BREF werden 
beste ver füg bare Tech niken zur Emis si ons re du zie rung (aktu
elle Betrach tung: Lärm, Erschütt erung, NOx und COAus stoß 
sowie spe zi fi sche CO2Emis sion) ermitt elt und gege benen falls 
Grenz wert be reiche für die genan nten Emis sions fak toren defi
niert. Diese sind inner halb von einem Jahr in die jewei lige natio
nale Gesetz ge bung zu über neh men und inner halb der folgen
den vier Jahre in allen Betrie ben ein zu setzen. Auch für beste
hende Anlagen.

Der deut sche Indus trie ver band Massiv um for mung (IMU) und 
der euro pä ische Schmie de ver band EUROFORGE sind von 
Anfang an in Kon takt zu den ent spre chenden Behör den und 
beglei ten die genan nten Pro zesse als Gesicht und Stimme 
unserer Bran che, beispiels weise durch Teil nahme an ent spre
chen den Konsul ta ti onen und Surveys aber auch aktiv als 
Mitglied der SFBREF Technical Working Group („TWG“) und des 
Article 13 Forums. 

Ende Februar wurde nun der erste Entwurf der SF BREF ver öf
fent licht und der „Technical Working Group“ (TWG), an der auch 
EURO FORGE teil nimmt, vorge stellt. Die Sich tung durch die von 
EURO FORGE gebil de ten Task Force aus Bran chen ex per ten 
führte zu der Erkenntnis, dass die Gesamt qua li tät des Doku
ments bezüg lich der Beschreibung der technischen Prozesse 
und Zusam men hänge schwach und die Herlei tung der vorge
schla genen BVT und entspre chender Grenz werte (BATAE(P L) 
größten teils nicht nach voll zieh bar aus den Daten der vor an ge
gan genen Frage bogen sammlung abge leitet sind. Im Laufe der 
Kom men tie rungs phase bis Ende April wurden daher von der 
EUROFORGE Task Force mehr als 280 kritische Kom men tare 
ein ge reicht. 

Im weiteren Ver lauf wird die SF BREF nun auf Basis der Kom men
tare über ar beitet und in einem zweiten Daten work shop in der 
TWG die Fest le gung der Grenz werte besprochen. Die Vorlage 
der finalen Version der SF BREF ist von der EUKommission für 
2023 geplant. 

Auch hier drohen deut liche Verschär fungen der Rahmen be din
gungen für die betroff enen Betriebe – IMU und EUROFORGE 
bleiben am Ball! 
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