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Luftverschmutzung durch mittelgroße
Feuerungsanlagen
Trotz Verbesserungen in den letzten Jahrzehnten ist die Luftverschmutzung in Europa weiterhin ein
großes Problem. Um dieses Problem anzugehen, legte die Kommission im Jahr 2013 einen
Vorschlag zur Begrenzung der Emissionen von Luftschadstoffen aus mittelgroßen Feuerungsanlagen
vor, für die es derzeit auf der Ebene der EU keine Rechtsvorschriften gibt. In den Verhandlungen mit
dem Rat über eine Einigung in erster Lesung wurde ein Kompromiss erzielt, über den nun im
Plenum abgestimmt werden soll.

Hintergrund
Obwohl sich die Luftqualität in den letzten Jahrzehnten erheblich verbessert hat, weist die Europäische
Umweltagentur darauf hin, dass die Europäische Union (EU) noch weit davon entfernt ist, Werte zu
erreichen, die nicht zu einem inakzeptablen Risiko für die Menschen und die Umwelt führen. Der
Kommission zufolge sind mehr als 400 000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr in der EU auf die hohen
Feinstaubkonzentrationen zurückzuführen, und die Gesundheitskosten aufgrund von Luftverschmutzung in
der EU belaufen sich auf insgesamt 330–940 Mrd. EUR pro Jahr.
Die wichtigsten Rechtsvorschriften zur Luftverschmutzung sind die Richtlinie über nationale
Emissionshöchstmengen aus dem Jahr 2001 (die derzeit überarbeitet wird), die Richtlinie über Luftqualität
aus dem Jahr 2008 und Rechtsvorschriften über Schadstoffquellen im Straßenverkehr, im nicht
straßengebundenen Verkehr und in der Industrie. Auf internationaler Ebene sind die Mitgliedstaaten an das
Genfer Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigungen (CLRTAP) und die
dazugehörigen Protokolle gebunden.

Vorschlag der Kommission
Im Dezember 2013 legte die Kommission ein „Maßnahmenpaket für saubere Luft“ vor, das unter anderem
einen Vorschlag für mittelgroße Feuerungsanlagen enthielt. Der Kommission zufolge soll mit dem auf der
Grundlage von Konsultationen und einer Folgenabschätzung ausgearbeiteten Paket sichergestellt werden,
dass die geltenden Rechtsvorschriften und internationalen Vereinbarungen zur Luftqualität bis 2020 erfüllt
und die Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt bis 2030 noch weiter verringert werden.
Die Kommission schätzt, dass es mehr als 140 000 mittelgroße Feuerungsanlagen in der EU gibt. Diese
Anlagen, die eine Feuerungswärmeleistung zwischen 1 und 50 MW haben, haben verschiedenste
Anwendungen (darunter die Stromerzeugung sowie das Heizen und Kühlen von Wohnungen und
Industrieanlagen). Anders als kleine und große Feuerungsanlagen unterliegen sie derzeit keinen
Rechtsvorschriften der EU, obwohl die Kommission darauf hinweist, dass sie zu einer Verschlimmerung der
Feinstaubemissionen führen, da im Rahmen der Klima- und Energiepolitik mehr Biomasse verbrannt wird.
Die Kommission schlägt vor, für jede Brennstoffart Emissionsgrenzwerte für Schwefeldioxid (SO2),
Stickstoffoxide (NOx) und Feinstaub festzulegen. Die Grenzwerte würden für neue Anlagen ein Jahr nach der
Umsetzung und für bestehende Anlagen ab 2025 oder 2030 (je nach Größe der Anlage) Anwendung finden,
wobei die Folgen für KMU durch Ausgleichsmaßnahmen abgeschwächt werden. Für geografische Gebiete, in
denen die Luftqualitätsnormen der EU nicht erfüllt werden, würden höhere Grenzwerte festgelegt.
Gleichzeitig würden Vorschriften für die Überwachung der Anforderungen und der Maßnahmen für eine
wirksame Umsetzung und Durchsetzung erlassen.
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Berufsverbände wie Eurelectric und FuelsEurope betonten, wie wichtig Flexibilität ist, während sich
nichtstaatliche Umweltorganisationen für eine Ausweitung des Anwendungsbereichs auf andere Schadstoffe
und eine Einschränkung der Ausnahme aussprachen.

Einigung im Trilog
In dem in interinstitutionellen Verhandlungen mit dem Rat über eine Einigung in erster Lesung erzielten und
vom Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) am 15. Juli 2015
angenommenen Kompromisstext werden eine Überwachung der Kohlenmonoxid-Emissionen sowie einige
Ausnahmen eingeführt. Die Grenzwerte für bestehende Anlagen werden herabgesetzt, während die
Grenzwerte für neue Anlagen weiterhin dem Vorschlag entsprechen. Auch die Fristen für die Erfüllung der
Anforderungen ändern sich nicht. In Gebieten, in denen die Luftqualitätsnormen der EU nicht erfüllt werden,
müssen die nationalen Behörden prüfen, ob höhere Grenzwerte eingeführt werden sollten, auch wenn diese
nicht mehr von der EU festgelegt werden.
In der Oktober-I-Tagung soll in erster Lesung über den auf dem ausgehandelten Kompromisstext
beruhenden Bericht abgestimmt werden (Berichterstatter: Andrzej Grzyb, PPE, Polen).
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