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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1708/2008, eingereicht von Brigitte Dahlbender, deutscher 
Staatsangehörigkeit, im Namen des „Bundes für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland“ und 97 Mitunterzeichnern, zur Nichtberücksichtigung von 
Rechtsakten der Europäischen Union zur Luftqualität in den deutschen 
Umweltrechtsvorschriften

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin verweist auf die unbefriedigende Luftqualität in Karlsruhe, wo die zuständigen 
Behörden die Genehmigung zum Bau eines Kohlekraftwerks erteilt haben. Die Petentin hebt 
hervor, dass die Situation bezüglich der Luftqualität bereits sehr kritisch ist und die 
Genehmigung ihrer Auffassung nach im Widerspruch zu Geist und Buchstaben der Richtlinie 
1999/30/EG des Rates über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und 
Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft und zur Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Luftqualität und saubere Luft für Europa steht. Die Petentin 
unterstreicht, dass die Genehmigung auf der Grundlage der geltenden deutschen 
Umweltvorschriften erteilt wurde, und ersucht deshalb das Europäische Parlament zu prüfen, 
ob die Bestimmungen der oben genannten Richtlinien ordnungsgemäß in deutsches Recht 
umgesetzt wurden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009
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In der Richtlinie 1999/30/EG werden die Grenzwerte für fünf Schadstoffe in der Luft 
festgelegt. Diese Grenzwerte wurden in der Richtlinie 2008/50/EG bestätigt, die die Richtlinie 
1999/30/EG ab Juni 2010 ersetzen wird. Gemäß der Richtlinie 1999/30/EG müssen die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Grenzwerte in ihrem gesamten Hoheitsgebiet 
eingehalten werden. In Karlsruhe und Umgebung wird die Luftqualität von den zuständigen 
Behörden an mehreren Stellen gemessen. Ferner informieren die Behörden die Öffentlichkeit 
anhand vorläufiger aktualisierter Informationen zur Luftqualität sowie durch die 
Veröffentlichung von Jahresberichten mit validierten Daten. Diese Jahresberichte werden 
anschließend auch der Kommission übermittelt, die dann beurteilt, ob sie den im EU-Recht 
festgelegten Normen entsprechen.

Für das Gebiet DEZCXX0005A (Ballungsraum Karlsruhe), in dem das Kraftwerk liegt, 
wurden im Jahr 2007 keine Überschreitungen der Grenzwerte für PM10-Partikel, 
Schwefeldioxid (SO2) oder Blei gemeldet. Allerdings ging aus der Bewertung für das Jahr 
2007 hervor, dass die Grenzwerte und die Toleranzmarge für Stickstoffdioxid (NO2)
überschritten wurden. Die Grenzwerte für NO2 gelten erst ab dem 1. Januar 2010, doch eine 
Überschreitung der Toleranzmarge vor diesem Zeitpunkt zieht die Verpflichtung nach sich, 
Maßnahmen zu ergreifen, damit die Frist (2010) eingehalten werden kann. Die Kommission 
weist darauf hin, dass für das betroffene Gebiet im Jahr 2006 ein Luftqualitätsplan 
angenommen wurde.

Gemäß der Richtlinie 2008/50/EG haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, 
Verlängerungen der Fristen für die Einhaltung des NO2-Grenzwerts bis spätestens 2015 zu 
melden, wenn klar ist, dass sie nicht eingehalten werden können und die Bedingungen in 
Artikel 22 der Richtlinie 2008/50/EG erfüllt sind. Die Mitgliedstaaten müssen dann unter 
anderem nachweisen, dass sie sich bemüht haben, die ursprünglich vorgesehene Frist (2010) 
einzuhalten.

Gemäß der Richtlinie 1999/30/EG und der Nachfolgerichtlinie 2008/50/EG ist es Aufgabe der 
nationalen Behörden, die erforderlichen Maßnahmen sicherzustellen, damit die 
Konzentrationen unterhalb der Grenzwerte liegen. Es ist daher davon auszugehen, dass ein 
Anstieg der Emissionen aufgrund des Baus und Betriebs eines neuen Kraftwerks, das die 
Einhaltung der Grenzwerte gefährden könnte, durch einschlägige Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Luftverschmutzung angemessen ausgeglichen wird. Auch die 
Raumentwicklung fällt in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, und es sei darauf 
hingewiesen, dass die Rechtsvorschriften zur Luftqualität keine Bestimmungen hinsichtlich 
der Genehmigung von Kraftwerken und sonstigen industriellen Anlagen enthalten.

Die Richtlinie des Rates 85/337/EWG1 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (bekannt als Richtlinie über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder „UVP-Richtlinie“) verlangt, dass die Entwicklung und 
der Bau von bestimmten Anlagen wie beispielsweise Kraftwerken einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden müssen. Wenn eine UVP durchgeführt 
wird, müssen die voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Projekts ermittelt und bewertet 
werden, und es müssen Maßnahmen vorgeschlagen werden, mit denen erhebliche nachteilige 
                                               
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985.
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Auswirkungen vermieden, eingeschränkt und, wenn möglich, ausgeglichen werden können. 
Im Laufe des UVP-Verfahrens muss die Öffentlichkeit angehört werden, und bei der 
endgültigen Entscheidung über die Erteilung oder Verweigerung einer Baugenehmigung sind 
die Ergebnisse der UVP und der öffentlichen Anhörung zu berücksichtigen. Aus der Petition 
geht hervor, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung ausgearbeitet und die Öffentlichkeit
gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 85/337/EG angehört wurde. Somit kann zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt kein Verstoß gegen diese Richtlinie festgestellt werden, sofern die 
Petentin keine weiteren Informationen übermittelt.

Der Betrieb neuer Großfeuerungsanlagen mit einer thermischen Nennleistung von mehr als 
50 MW unterliegt zudem der Richtlinie 2008/1/EG1 über die integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) und der Richtlinie 2001/80/EG2

zur Begrenzung von Schadstoffemissionen von Großfeuerungsanlagen in die Luft 
(„Großfeuerungsanlagenrichtlinie“). Für die Anlage muss eine integrierte Genehmigung 
vorliegen, die gemäß den Bestimmungen der IVU-Richtlinie erteilt wurde, und die in der 
Großfeuerungsanlagenrichtlinie festgelegten Grenzwerte sind einzuhalten.

Die IVU- und auch die Großfeuerungsanlagenrichtlinie schreiben keine Festlegung von CO2-
Emissionsgrenzwerten vor, da das Kraftwerk, sobald es in Betrieb genommen wurde, in das 
Emissionshandelssystem der EU (EU-EHS) gemäß der Richtlinie 2003/87/EG3 einbezogen 
wird. Im Rahmen des EU-EHS muss es seine CO2-Emissionen überwachen und melden und 
Zertifikate in Höhe der Gesamtemissionen abgeben. Wenn das Kraftwerk mehr Zertifikate 
benötigt, als es gemäß der Richtlinie kostenlos erhält, muss es die zusätzlichen Zertifikate bei 
Versteigerungen oder auf dem CO2-Markt erwerben.

Schlussfolgerungen

Anhand der vorliegenden Informationen kann die Kommission keinen Verstoß gegen die 
Luftqualitätsvorschriften der EU feststellen. Obwohl das neue Kraftwerk durchaus zusätzliche 
Verschmutzungen bewirken kann, die sich möglicherweise nachteilig auf Gesundheit und 
Umwelt auswirken, ist es Aufgabe der nationalen Behörden, diese potenziell nachteiligen 
Auswirkungen zu beurteilen und geeignete Reduktionsmaßnahmen einzuführen.

Die Kommission wird die Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften zur Luftqualität in diesem 
Gebiet weiterhin überwachen. Das betrifft vor allem die prognostizierte Überschreitung der 
NO2-Grenzwerte im Jahr 2010 im Ballungsraum Karlsruhe.

Anhand der vorliegenden Informationen kann die Kommission keinen Verstoß gegen die 
UVP-, IVU- oder Großfeuerungsanlagenrichtlinie feststellen. Wenn die Petentin dem 
Parlament jedoch zusätzliche Belege für einen Verstoß übermitteln kann, könnte die
Kommission der Angelegenheit weiter nachgehen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010

                                               
1 ABl. L 24 vom 29.1.2008.
2 ABl. L 301 vom 27.1.2001.
3 ABl. L 275 vom 25.10.2003.
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Die Kommission hat Anfang dieses Jahres ergänzende Informationen zu dieser Petition 
erhalten. Die Kommission hat diese Unterlagen geprüft, konnte jedoch immer noch keinen 
Verstoß gegen das EU-Umweltrecht feststellen. 


