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EuG aktuell: Gericht der Europäischen Union erklärt
BVT-Schlussfolgerungen für Großfeuerungsanlagen für
nichtig
Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat mit Urteil vom 27.1.2021 die BVT-Schlussfolgerungen für Großfeuerungs-
anlagen für nichtig erklärt und damit einer Klage der Republik Polen stattgegeben.

I. BVT-Schlussfolgerungen für Groß-
feuerungsanlagen

Bereits am 17.8.2017 wurden die BVT1-Schlussfolgerungen
für Großfeuerungsanlagen2 veröffentlicht. Gemäß der In-
dustrieemissions-Richtlinie (IE-RL)3 waren sie zuvor vom
sog. Artikel 75-Ausschuss im Beschlussverfahren angenom-
men worden (Art. 13 Abs. 5, Art. 75 Abs. 2 IE-RL).

Die BVT-Schlussfolgerungen sindwichtigster Bestandteil
der BVT-Merkblätter und beschreiben die besten verfügba-
ren Techniken, insbesondere die mit den besten verfügba-
ren Techniken assoziierten Emissionswerte (engl. emission
levels associated with the best available techniques: BAT-
AEL) sowie die dazugehörigen Überwachungsmaßnahmen
(vgl. zurDefinitionderBVT-SchlussfolgerungenArt. 3Nr. 12
IE-RL). Unter den mit den besten verfügbaren Techniken
assoziiertenEmissionswerten ist derBereichvonEmissions-
werten zu verstehen, der unter normalenBetriebsbedingun-
gen unter Verwendung einer besten verfügbaren Technik
oder einer Kombination von besten verfügbaren Techniken
entsprechend der Beschreibung in den BVT-Schlussfolge-
rungen erreicht werden muss, ausgedrückt als Mittelwert
für einen vorgegebenen Zeitraum unter spezifischen Refe-
renzbedingungen (vgl. die Definition der BAT-AEL in Art. 3
Nr. 13 IE-RL). Auf der Grundlage der BAT-AEL legen die na-
tionalen Behörden die Emissionsgrenzwerte so fest, dass si-
chergestellt wird, dass die tatsächlichen Emissionen (also
Betriebswerte) unter normalen Betriebsbedingungen die in
den BVT-Schlussfolgerungen festgelegten BAT-AEL nicht
überschreiten (Art. 15 Abs. 3 IE-RL). Ganz ausnahmsweise
sind Abweichungen hiervon möglich, aber mit besonderen

Dokumentations- und Berichtspflichten verbunden (Art. 15
Abs. 3 und 4 IE-RL).

DasMerkblatt über beste verfügbare Techniken für Groß-
feuerungsanlagen wurde im sog. Sevilla-Prozess (Art. 13 IE-
RL) einer Revision unterzogen. Im Ergebnis wurden neue
Genehmigungsanforderungen, auch neue BAT-AEL, für
Großfeuerungsanlagen festgelegt. Nach Art. 14 Abs. 3 IE-RL
dienen BVT-Schlussfolgerungen als Referenzdokument für
die Festlegung von Genehmigungsauflagen.

In den BVT-Schlussfolgerungen für Großfeuerungsanla-
gen von 2017 werden die Grenzwerte für Schadstoffe zum
Teil signifikant geändert bzw. eingeführt, wie etwa für
Staub, Stickoxide, Schwefeldioxid und Quecksilber. Inner-
halb von vier Jahren nach der Veröffentlichung der BVT-
Schlussfolgerungen muss deren Einhaltung sichergestellt
werden, und zwar nicht nur durchUmsetzung in ein gesetz-
liches und untergesetzliches Regelwerk. Vielmehr sind die
neuen Anforderungen, insbesondere die BAT-AEL, inner-
halb der Vierjahresfrist im konkreten Anlagenbetrieb um-
zusetzen (Art. 21 Abs. 3 IE-RL). Die zuständigen Behörden
müssen nach Art. 21 Abs. 3 IE-RL innerhalb der Umset-
zungsfrist alleGenehmigungsauflagenderbetreffendenAn-
lage überprüfen und ggfs. anpassen und sicherstellen, dass
die betreffende Anlage diese Genehmigungsauflagen ein-
hält. Innerhalb der Vierjahresfrist müssen daher auf Anla-
genebene die ggf. aufgrund der neuen BAT-AEL für Groß-
feuerungsanlagenerforderlichenUmrüstungenundErtüch-
tigungen abgeschlossen sein.

In Deutschland werden die BVT-Schlussfolgerungen pri-
mär in den Verordnungen zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (§ 7 Abs. 1a BImSchG) oder in den Verwaltungsvor-
schriften wie der Technischen Anleitung Luft (TA Luft, § 48
Abs. 1aBImSchG)umgesetzt.Das istnachder Industrieemis-
sions-Richtlinie auch zulässig (Art. 6 i.V.m. Art. 17 IE-RL).
Umdie Einhaltung der vierjährigenUmsetzungsfrist in den
konkreten Anlagenbetrieb zu gewährleisten, sieht das Bun-
des-Immissionsschutzgesetz eine schnelle Anpassung der
Rechtsvorschriften innerhalb eines Jahres vor (§ 7 Abs. 1 a
S. 2Nr. 1 BImSchG für Rechtsverordnungen und § 48Abs. 1a
S. 2 BImSchG für Verwaltungsvorschriften), damit den An-
lagenbetreibern sowie demVollzug genügend Zeit, nämlich
drei Jahre, für die Umsetzung in den Anlagenbetrieb bleibt.
DieBundesrepublikDeutschlandkommt ihrerUmsetzungs-
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1 BVT: Beste verfügbare Techniken.

2 Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1442 der Kommission vom
31.7.2017, veröffentlicht im Amtsblatt der EU L 212/1 vom 17.8.2017.
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minderung der Umweltverschmutzung), veröffentlicht im Amtsblatt der
EU L 334/17 vom 17.12.2010.
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pflicht jedoch nicht immer rechtzeitig nach.4 Dies zeichnet
sich auch für die BVT-Schlussfolgerungen zu den Großfeue-
rungsanlagen ab.

Die vierjährige Umsetzungsfrist für die BVT-Schlussfol-
gerungen für Großfeuerungsanlagen läuft am 17.8.2021 ab,
die einjährige Frist zur Anpassung der 13. und 17. Bundes-
Immissionsschutzverordnung (BImSchV)5 sowie der TA-
Luft ist bereits am 17.8.2018 verstrichen.

Der Bundesrat hat nun am 7.5.2021 dem Entwurf zur Än-
derung der 13. und 17. BImSchV mit der Maßgabe von Än-
derungen zugestimmt.6 Es ist möglich und wohl auch wahr-
scheinlich, dass die beiden novelliertenVerordnungen noch
in diesem Sommer in Kraft treten. Das würde für die Anla-
genbetreiber bedeuten, dass ihnen praktisch keine Zeit
mehr für eine fristgerechte Umsetzung der neuen Anforde-
rungen in ihren Anlagen bleibt.

In den laufenden Novellierungsprozess der 13. und
17. BImSchV fällt das aktuelleUrteil des EuGvom27.1.20217,
mit welchem die BVT-Schlussfolgerungen für Großfeue-
rungsanlagen für nichtig erklärt werden. Dennoch hatte der
Deutsche Bundestag den Novellierungsprozess nicht ge-
stoppt, sondernnur einenTag später, am28.1.2021, demEnt-
wurf der Verordnung zur Neufassung der Verordnung über
Großfeuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoren-
anlagen (13. BImSchV) und zur Änderung der Verordnung
über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfäl-
len (17. BImSchV) zugestimmt.8

II. Das Urteil des Europäischen Gerichts (EuG)

Die Republik Polen hatte am 11.10.2017 Nichtigkeitsklage
(Art. 263 AEUV9) gegen den Durchführungsbeschluss der
Kommission vom 31.7.2017 über die BVT-Schlussfolgerun-
gen für Großfeuerungsanlagen erhoben. Mit seiner Klage
rügte Polen sowohl formale als auch inhaltliche Mängel des
Beschlusses zur Annahme der BVT-Schlussfolgerungen für
Großfeuerungsanlagen.

Inhaltlich wandte sich Polen gegen die BVT-assoziierten
Emissionswerte. Diese seien zu hoch,weil sie auf der Grund-
lage falscher undnicht repräsentativerDaten festgelegtwor-
den seien. Formal rügte Polen, dass der Durchführungsbe-
schluss mit der falschen Mehrheit zustande gekommen sei.
Die erforderliche qualifizierte Mehrheit hätte nach den Re-
gelungen des Vertrages von Nizza10 bestimmt werden müs-
sen und nicht, wie geschehen, nach den Regelungen zur Be-
rechnung der qualifizierten Mehrheit des Vertrags von Lis-
sabon. In diesem Klagegrund wurde Polen von Ungarn un-
terstützt, das vortrug, dass die erforderliche Stimmenzahl
bei Anwendung der richtigen Vorschriften nicht hätte er-
reicht werden können und die Abstimmung deshalb zu ei-
nem anderen Ergebnis geführt hätte.11Die EU‑Kommission
hingegen argumentierte, dass die Übergangsvorschriften,
auf welche Polen sich berief, zeitlich nicht mehr anwendbar
gewesenunddie BVT-Schlussfolgerungendeshalb richtiger-

weisemit der qualifiziertenMehrheit nach demVertrag von
Lissabon angenommen worden seien.

Mit dem Vertrag von Lissabon12, mit dem die EU grund-
legend reformiert wurde, wurden auch die Vorschriften neu
gefasst, wie die qualifizierte Mehrheit für die vom Europäi-
schen Rat zu fassenden Beschlüsse zu berechnen ist (Art. 16
Abs. 4 EUV13). DieAnforderungen andie qualifizierteMehr-
heit wurden vereinfacht. Sie gelten grundsätzlich ab dem
1.11.2014. Zugleich ist eineÜbergangszeit geregelt, in der die
neuen Regeln zur Mehrheitsfindung schrittweise einge-
führt werden (Art. 16 Abs. 5 EUV i.V.m. Art. 3 des Protokolls
Nr. 3614). Die Übergangszeit gliedert sich in drei Perioden:
Bis zum 31.10.2014 galten noch die „alten“ Regelungen für
die qualifizierte Mehrheit nach dem Vertrag von Nizza fort.
Ab dem 1.11.2014 galten bereits die Regeln desVertrages von
Lissabon zur Berechnung der qualifizierten Mehrheit, in ei-
nem Übergangszeitraum vom 1.11.2014 bis zum 31.3.2017
konnte ein Mitgliedstaat jedoch die Beschlussfassung nach
den Regelungen von Nizza beantragen, ansonsten galt be-
reits die „neue“ qualifizierteMehrheit nachdemVertrag von
Lissabon (Art. 16 Abs. 5 EUV i.V.m. Art. 3 des Protokolls
Nr. 36 EUV). In der dritten Periode ab dem 1.4.2017 gilt un-
eingeschränkt die Regelung des Vertrages von Lissabon zur
Bildung der qualifizierten Mehrheit für eine Beschlussfas-
sung.

In der Entscheidung des EuG geht es um die zweite Über-
gangsperiode. Polen hatte von seinem Antragsrecht Ge-
brauch gemacht und die Anwendung der Regeln des Ver-

4 Vgl. Rebentisch, Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen für Großfeue-
rungsanlagen, UPR 2020, 164.

5 Dreizehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über Großfeuerungs-, Gasturbinen- und
Verbrennungsmotoranlagen – 13. BImSchV) vom 2.5.2013 (BGBl. I
S. 1021, 1023), zuletzt geändert durch VO vom 19. Dezember 2017
(BGBl. I S. 4007); Siebzehnte Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (Verordnungüber dieVerbrennungunddie
Mitverbrennung von Abfällen – 17. BImSchV) vom 2.5.2013 (BGBl. I
S. 1021, 1044).

6 Beschluss des Bundesrates vom 7.5.2021, Drucks. 178/21 (Beschluss).

7 EuG, Urteil vom 27.1.2021 – T-699-17, Polen ./. Kommission.

8 BR-Drucks. 178/21 vom 11.2.2021.

9 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Konsolidierte
Fassung), veröffentlicht im Amtsblatt der EU C 326/47 vom 26.10.2012.

10 Vertrag vonNizza zur Änderung des Vertrags über die Europäische Uni-
on, der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften so-
wie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte, veröffentlicht im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 80/1 vom 10.3.2001.

11 EuG, Urteil vom 27.1.2021 – T-699-17, Polen ./. Kommission, Rn. 31.

12 Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrages über die Europäische
Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
veröffentlicht im Amtsblatt der EU C 306/01 vom 17.12.2007, in Kraft
getreten am 1.1.2009 (nach Ratifikation durch die Mitgliedstaaten ge-
mäß Art. 6 des Vertrages von Lissabon).

13 Vertrag über die Europäische Union (Konsolidierte Fassung), veröffent-
licht im Amtsblatt der EU C 326/13 vom 26.10.2012.

14 Protokoll Nr. 36 über die Übergangsbestimmungen, veröffentlicht im
Amtsblatt der EU C 326/1 vom 26.10.2012.
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trags von Nizza bei der Beschlussfassung über die BVT-
Schlussfolgerungen verlangt. Konkret stritten Polenunddie
Kommission über die Frage, ob für die Anwendung derAus-
nahmebestimmung bereits die fristgerechte Antragstellung
bis zum31.3.2017 reichte oder ob auch die Beschlussfassung
innerhalb der Übergangsfrist hätte erfolgen müssen. Polen
hatte zwar am 30.3.2017, also noch vor Ablauf der Über-
gangsfrist, einen Antrag auf Beschlussfassung nach Art. 16
Abs. 5 EUV i.V.m. Art. 3 Abs. 2 und 3 des Protokolls Nr. 36
gestellt. Jedoch war die Beschlussfassung erst für den
28.4.2017 terminiert, also nach Ablauf der 2. Übergangspe-
riode, die bis zum31.3.2017dauerte.AusdiesemGrund lehn-
te die Kommission den Antrag Polens ab. Die Übergangs-
frist sei, so die Kommission, inzwischen abgelaufen. Nicht
nur der Antrag, sondern auch die Beschlussfassung hätte
spätestens bis zum 31.3.2017 erfolgen müssen. Polen hinge-
gen vertrat die Auffassung, dass die fristwahrende Antrag-
stellung genüge.

Die BVT-Schlussfolgerungen für Großfeuerungsanlagen
wurden schließlich am 28.4.2017 vom Ausschuss mit der
qualifiziertenMehrheit gemäßArt. 16 Abs. 4 EUV, also nach
dem Vertrag von Lissabon, angenommen.

Das EuG ist der Rechtsauffassung Polens gefolgt und hat
imWege der Auslegung entschieden, dass es allein auf den
fristwahrenden Antrag eines Mitgliedstaats ankomme und
nicht auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Beschlussfassung.
WenneinMitgliedstaat entsprechendderÜbergangsbestim-
mung fristgerecht bis zum 31.3.2017 einen Antrag auf An-
wendung der Übergangsbestimmung gestellt habe, müsse
die Beschlussfassung nach der qualifizierten Mehrheit, wie
sie bis zum 31.10.2014 galt, erfolgen, auch wenn diese nach
Ablauf der Übergangsperiode erfolge. Nur so werde sicher-
gestellt, dass die Mitgliedstaaten ihr Recht, eine Beschluss-
fassung mit qualifizierter Mehrheit nach dem Vertrag von
Nizza zu fordern, bis zum letzten Tag der Übergangsperiode
effektiv ausüben könnten. Anderenfalls käme ein gegen En-
de der Übergangsperiode gestellter Antrag nicht mehr zum
Zuge und die Übergangsperiode könnte ggf. signifikant re-
duziert werden. Mitgliedstaaten wären gezwungen, ihren
Antrag früh zu stellen, um sicherzugehen, dass auch die Be-
schlussfassung noch innerhalb der Übergangsperiode erfol-
ge. Dieses Verständnis stehe demRecht derMitgliedstaaten,
eineBeschlussfassung auf derGrundlagederRegelndesVer-
trags von Nizza zu beantragen, diametral entgegen.

Auch aus Gründen der Rechtssicherheit sei dieses Ver-
ständnis der Übergangsbestimmungen geboten. Wenn es
nicht nur auf die Antragstellung, sondern auch auf die Be-
schlussfassung innerhalb der Übergangsperiode ankomme,
sei es für den antragstellenden Mitgliedstaat unvorherseh-
bar und nicht kalkulierbar, wie die qualifizierte Mehrheit

für die Beschlussfassung berechnet werde, auf der Grundla-
ge des Vertrages von Nizza oder der des Vertrages von Lis-
sabon. Selbst bei früher Antragstellung bleibe immer die
Rechtsunsicherheit, ob die Beschlussfassung noch rechtzei-
tig bis zum 31. März erfolge.

DaPolendenAntrag fristgemäßbis zum31.3.2017gestellt
hatte, hätte die Beschlussfassung auf Grundlage der qualifi-
ziertenMehrheit nach demVertrag vonNizza erfolgenmüs-
sen. Da der Beschluss aber mit der qualifizierten Mehrheit
des Vertrages von Lissabon angenommen worden sei, er-
klärte das EuG die BVT-Schlussfolgerungen für Großfeue-
rungsanlagen für nichtig. Die Nichteinhaltung von Abstim-
mungsmodalitäten stellt einen Verstoß gegen wesentliche
Formvorschriften dar, der zwangsläufig zur Aufhebung des
Rechtsaktes führt (Art. 263 Abs. 2 AEUV).

Mit den weiteren, inhaltlichen Einwänden Polens gegen
die BVT-Schlussfolgerungen musste sich das EuG nicht
mehr befassen. Es bleibt daher offen, ob die BVT-assoziier-
tenEmissionswerte indenBVT-Schlussfolgerungenzuhoch
festgelegt wurden.

Gleichzeitig ordnet das EuG gemäßArt. 264 Abs. 2 AEUV
an, dass die Wirkungen der BVT-Schlussfolgerungen bis zu
einer erneuten Annahme durch Beschlussfassung fortgel-
ten, längstens aber für zwölf Monate ab Veröffentlichung
des Urteils. Genaugenommen gibt das EuG der Kommissi-
on auf, dass der erneute Beschluss innerhalb angemessener
Zeit, die zwölfMonate nicht überschreiten darf, gefasst wer-
denmüsse.FürdieBeschlussfassunggilt dannentsprechend
dem Antrag Polens die qualifizierte Mehrheit nach den Re-
geln des Vertrags von Nizza.

Die Fortgeltungsanordnung erachtet das EuG aus Grün-
den der Rechtseinheitlichkeit und Rechtssicherheit für not-
wendig. In vielen Mitgliedstaaten seien die BVT-Schlussfol-
gerungen bereits in den Genehmigungen von Großfeue-
rungsanlagen umgesetzt, sodass eine umgehende Wirkung
der Nichtigerklärung dazu führen würde, dass in den Mit-
gliedstaaten unterschiedliche Bedingungen für Großfeue-
rungsanlagen gälten. AlsweitereGründenannte dasGericht
die Pflicht zur Gewährung eines hohen Umweltschutzni-
veaus und der Verbesserung der Umweltqualität, wie sie in
Art. 191 Abs. 2 AEUV, Art. 37 der EU-Grundrechtecharta,
aber auch in der Industrieemissions-Richtlinie festgehalten
ist.

III. Wie geht es weiter?

Die Nichtigerklärung bedeutet, dass der Rechtsakt mit Wir-
kung ex tunc beseitigt und damit rückwirkend so angesehen
wird, als hätte er nie existiert.15 Diese Wirkung seiner Ent-
scheidung hat das EuG im Interesse der Rechtssicherheit
und der Rechtseinheitlichkeit sowie im Interesse des Um-
weltschutzes mit seiner Fortgeltungsanordnung nach
Art. 264 Abs. 2 AEUV beschränkt. Allerdings soll die Wir-
kung der BVT-Schlussfolgerungen nur für einen Zeitraum

15 Vgl. zur Rechtswirkung von Kassationsentscheidungen Dörr, in:
Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 2020,
Art. 264 AEUV, Rn. 10.
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von zwölf Monaten aufrechterhalten bleiben. Nach Ablauf
der zwölfMonate würden die BVT-Schlussfolgerungen end-
gültig ihre Rechtsverbindlichkeit verlieren. Ob die BVT-
Schlussfolgerungen bei einer erneuten Beschlussfassung
die erforderliche qualifizierte Mehrheit, die aufgrund des
Antrags Polens nach den Regeln des Vertrags von Nizza be-
rechnet werden müsste, finden werden, ist zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt nicht sicher, wie das Vorbringen Ungarns
im Verfahren vor dem EuG zeigt.

Allerdings ist die EuG-Entscheidung noch nicht rechts-
kräftig. Entscheidungen, in denen ein Rechtsakt für nichtig
erklärt wird, werden erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist
oder, wenn innerhalb dieser Frist ein Rechtsmittel eingelegt
worden ist, nach dessen Zurückweisung wirksam (Art. 60
Abs. 2 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Uni-
on16). Dem Vernehmen nach hat die Kommission Rechts-
mittel beimEuropäischenGerichtshof (EuGH) gegendasUr-
teil vom27.1.2021 eingelegt. Es gibt zurzeit also für die Kom-
missionkeinenAnlass, einenneuenBeschluss über die BVT-
Schlussfolgerungen zu fassen, bevor das Rechtsmittelver-
fahren beendet ist.

Von der Nichtigerklärung des EuG hat sich der deutsche
Verordnungsgeber offensichtlich nicht beirren lassen, son-
dern hat den Novellierungsprozess der 13. und 17. BImSchV

fortgesetzt. Für die deutschen Anlagenbetreiber spielt des-
halb die Frage, ob undmit welchem Inhalt die BVT-Schluss-
folgerungen ggf. neu angenommen werden, keine Rolle
mehr. Sobald die 13. und 17. BImSchV in Kraft treten, sind
diese Rechtsverordnungen rechtsverbindlich und zu beach-
ten. Es wird erwartet, dass der weitere Rechtssetzungspro-
zess nur noch eine Formsache ist. Da der Bundesrat die Ver-
ordnungenmit Änderungen beschlossen hat, muss die Bun-
desregierung den Änderungen des Bundesrats zustimmen.
Anschließend ist einweiterer Beschluss des Bundestags not-
wendig, was noch in dieser Legislaturperiode möglich wä-
re. Die 13. und 17. BImSchV könnten dann bis zumEnde der
Legislaturperiode im Herbst in Kraft treten. Dies würde be-
deuten, dass dann auch die vom Bundesrat deutlich ver-
schärften NOx-Emissionsgrenzwerte für Gasturbinen in
Kraft treten sowie die Übergangsfrist für eine weitere Ver-
schärfung der Quecksilbergrenzwerte für Steinkohle- und
Braunkohlekraftwerke zu laufen beginnt – ganz unabhän-
gig von den BVT-Schlussfolgerungen.

16 Dem Wortlaut nach gilt diese Bestimmung nur für für nichtig erklärte
Verordnungen, dürfte aber auf den hier für nichtig erklärten Durchfüh-
rungsbeschluss analog angewandt werden.


