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B8-0000/2018

Entschließung des Europäischen Parlaments zum Thema: Ein Europa, das schützt: 
Saubere Luft für alle
(2018/2792(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. Dezember 2016 über die Reduktion der nationalen Emissionen 
bestimmter Luftschadstoffe, zur Änderung der Richtlinie 2003/35/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2001/81/EG,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa,

– unter Hinweis auf seinen Bericht vom 4. April 2017 zu der Untersuchung zu 
Emissionsmessungen in der Automobilindustrie,

– unter Hinweis auf seinen Bericht vom 14. November 2017 zu einer europäischen 
Strategie für emissionsarme Mobilität,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 2. Dezember 2015 zu einer nachhaltigen 
städtischen Mobilität,

– unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Umweltagentur aus dem Jahr 2017 
über die Luftqualität in Europa, 

– unter Hinweis auf die globale Datenbank der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur 
Luftqualität 2018,

– unter Hinweis auf die Anfragen an die Kommission und an den Rat zum Thema: Ein 
Europa, das schützt: Saubere Luft für alle (O-0000/2018 – B8-xxxx/2018 und O-
0000/2018 – B8-xxxx/2018),

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit,

– gestützt auf Artikel 128 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte der EU immer noch über 
den Empfehlungen der WHO liegen;

B. in der Erwägung, dass der Straßenverkehr für etwa 40 % der Stickoxid-(NOx)-
Emissionen in der EU verantwortlich ist und etwa 80 % des gesamten NOx aus dem 
Verkehr durch dieselbetriebene Fahrzeuge erzeugt wird; in der Erwägung, dass die 
Emissionen von Diesel-Pkw, die die EU-Verschmutzungsgrenzwerte auf der Straße 
überschritten haben, für den vorzeitigen Tod von 6.800 Europäern im Jahr 2015 
verantwortlich waren;
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C. in der Erwägung, dass die Nichtumsetzung von Rechtsvorschriften zur Luftqualität in 
städtischen Gebieten besonders besorgniserregend ist und die Verwirklichung des 
prioritären Ziels 3 im Rahmen des 7. Umweltaktionsprogramms behindert;

Allgemeine Anmerkungen

1. weist darauf hin, dass im Jahr 2018 sechs Mitgliedstaaten vor dem Europäischen 
Gerichtshof verklagt wurden, weil sie die EU-Luftqualitätsnormen nicht eingehalten 
hatten; erinnert ferner daran, dass derzeit 28 Vertragsverletzungsverfahren wegen 
Nichteinhaltung der Grenzwerte für die Luftverschmutzung in 23 Mitgliedstaaten 
anhängig sind, und dass etwa zwei Drittel der Mitgliedstaaten derzeit die Grenzwerte 
für PM10 und NO2 nicht einhalten und ein Fünftel den Zielwert für PM2,5 überschreitet;

2. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, der Durchführung koordinierter Aktionen 
und Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität in städtischen Gebieten Vorrang 
einzuräumen, um die letztendlichen Ziele, vorzeitigen Todesfällen und dem Auftreten 
von Krankheiten, die durch die Belastung durch Luftschadstoffe verursacht werden, 
Einhalt zu gebieten, und die damit verbundenen sozialen Kosten in der gesamten Union 
zu senken;

3. hebt ein weiteres Mal hervor, dass die Luftverschmutzung eine lokale, regionale und 
grenzüberschreitende Dimension hat und ein Tätigwerden auf allen ordnungspolitischen 
Ebenen erfordert; fordert daher eine Stärkung des Ansatzes der mehrstufigen 
Ordnungspolitik, bei dem alle Akteure Verantwortung übernehmen und die Maßnahmen 
ergreifen, die auf der jeweiligen Ebene ergriffen werden können und sollten; ist ebenso 
der Ansicht, dass die Politikgestaltung in der Kommission unter Einbeziehung aller 
betroffenen Generaldirektionen viel stärker aufeinander abgestimmt werden sollte;

4. fordert die Behörden der Mitgliedstaaten auf, einen umfassenden Ansatz zur 
Bekämpfung der Luftverschmutzung zu verfolgen und den Ansätzen zur Verringerung 
der Verschmutzung Vorrang einzuräumen, die in anderen Bereichen von Vorteil sind; 
fordert die zuständigen Behörden nachdrücklich auf, Aktionspläne für saubere Luft 
auszuarbeiten, die glaubwürdige Maßnahmen umfassen, die alle Quellen der 
Luftverschmutzung und alle Wirtschaftsbranchen betreffen; legt den Städten und den 
zuständigen Behörden nahe, auf allen Ebenen an einem Pakt über saubere Luft für alle 
zu arbeiten;

5. weist darauf hin, dass ein ganzheitlicher Ansatz zur Bekämpfung der 
Luftverschmutzung in europäischen Städten erforderlich ist, wobei die verschiedenen 
Quellen der Luftverschmutzung zu berücksichtigen sind; fordert die Kommission daher 
auf, wirksame Maßnahmen vorzuschlagen, die es den Mitgliedstaaten ermöglichen, die 
Richtlinie über die Luftqualität einzuhalten, ihrer Bewertung der von den 
Mitgliedstaaten getroffenen Maßnahmen Vorrang einzuräumen und ihre Bemühungen 
zur Überprüfung der Einhaltung auf der Ebene der Mitgliedstaaten zu verstärken;

6. bedauert die Einführung des Flexibilitätsmechanismus nach Artikel 5 der Richtlinie 
2016/2284; betont, dass im Jahr 2018 elf Mitgliedstaaten eine Anpassung ihrer 
Emissionshöchstgrenzen beantragt haben; fordert die Kommission auf, die Verwendung 
der Anpassung des Emissionskatasters auf das absolute Minimum zu beschränken und 
zu prüfen, ob die Mitgliedstaaten Maßnahmen ergriffen haben, um mögliche 
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unvorhergesehene Emissionen eines Sektors auszugleichen, bevor sie eine Anpassung 
der Emissionskataster beantragen;

9. betont, dass nach Angaben der WHO eine schlechte Luftqualität Einfluss auf soziale 
und ökologische gesundheitsrelevante Faktoren wie Trinkwasser und eine ausreichende 
Menge an Lebensmitteln hat;

10. erinnert an den Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und Ungleichheit, da die 
Exposition für sozial schwächere Bevölkerungsgruppen in der Regel höher ist; 
empfiehlt den Mitgliedstaaten, Anstrengungen zu unternehmen, um die Anhäufung von 
ökologischen, soziodemografischen und wirtschaftlichen Nachteilen zu verhindern, 
unter anderem durch Maßnahmen zur Begrenzung der Verschmutzung an Krisenherden 
wie Krankenhäusern, Schulen und Altenheimen;

11. erkennt die wichtige Rolle der Fernwärme bei der Verringerung der Emissionen an und 
betont, dass gut entwickelte Fernwärmeanlagen einer der Schlüsselfaktoren sind, die die 
Luftverschmutzung begrenzen können;

  Verkehr

12. erinnert daran, dass die Verringerung der Luftverschmutzung und der CO2-Emissionen 
des Verkehrssektors zwei Herausforderungen in städtischen Gebieten darstellen, dass 
emissionsfreie Pkw, Kleintransporter und Busse unerlässlich sind, um allen Bürgern 
eine saubere, energieeffiziente und erschwingliche Mobilität zu bieten, und dass die 
Beschleunigung der Entwicklung eines Massenmarktes für diese Fahrzeuge durch eine 
Ausweitung ihres Angebots in der Union entscheidend ist, um die Preise zum Nutzen 
der Verbraucher, Flottenbetreiber, der öffentlichen Auftragsvergabe und der 
europäischen Gesellschaft insgesamt zu senken;

13. betont erneut die Bedeutung langfristiger Pläne für eine nachhaltige städtische Mobilität 
und empfiehlt den Mitgliedstaaten, solche Pläne auszuarbeiten, die den emissionsarmen 
Verkehrsträgern Vorrang einräumen und intelligente Verkehrssysteme umfassen; 
unterstützt die Einrichtung von Verkehrszonen und intermodalen Plattformen, bei denen 
der Nutzung durch öffentlichen Verkehrsmittel Vorrang eingeräumt wird; 

14. erkennt die Rolle einer umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung durch den Kauf 
von emissionsfreien Fahrzeugen durch Behörden für ihre eigenen Flotten oder für (halb-
) öffentliche Car-Sharing-Programme an;

15. ist der Auffassung, dass Diskrepanzen zwischen den offiziellen Emissionswerten für die 
Typgenehmigung und dem realen weltweiten Niveau der NOx-Emissionen von 
Fahrzeugen der Kategorie Euro 3 bis 6 die Hauptursache für die Verzögerungen bei der 
Verbesserung der Luftqualität in den Städten sind und lokale Regelungen zur 
Begrenzung der umweltschädlichsten Fahrzeuge untergraben;  

16. fordert die Kommission auf, die NOx-Emissionen des Fuhrparks weiter zu reduzieren, 
indem sie den Konformitätsfaktor, wie er im zweiten RDE-Paket vorgesehen ist, 
jährlich und im Einklang mit den technologischen Entwicklungen überprüft, um ihn so 
bald wie möglich, spätestens jedoch bis 2021, auf 1 zu senken;
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Landwirtschaft

17. erinnert daran, dass im Jahr 2015 die Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft 
94% der gesamten Ammoniakemissionen in der Union verursachten; betont, dass in 
städtischen Gebieten die Ammoniakemissionen etwa 50 % der Auswirkungen der 
Luftverschmutzung auf die Gesundheit ausmachen, da Ammoniak eine wichtige 
Vorstufe für Feinstaub ist;

18. erinnert daran, dass die Methanemissionen aus der Landwirtschaft ein wichtiger 
Vorläufer des bodennahen Ozons sind, das sich nachteilig auf die menschliche 
Gesundheit auswirkt, und dass 98% der städtischen Bevölkerung in der EU einer 
Ozonbelastung ausgesetzt sind, die über den WHO-Richtlinien liegt;

19. betont, dass die Methanemissionen weder durch die EU- Rechtsvorschriften in Bezug 
auf Luftverschmutzung noch durch die EU-Klimapolitik geregelt sind;

Luftverschmutzung in Innenräumen

20. erinnert daran, dass eine schlechte Raumluftqualität für 10 % der nicht übertragbaren 
Krankheiten weltweit verantwortlich ist und dass eine schlechte Raumluftqualität in 
Büros auch mit einer geringeren Produktivität verbunden ist;

21. ist der Auffassung, dass die obligatorische Bereitstellung eines Luftqualitätszertifikats 
für Innenräume für alle neuen und renovierten Gebäude in der Union gelten und 
bestehende Leistungsindikatoren und Prüfmethoden auf der Grundlage der Norm EN 
16798-1 sowie der WHO-Richtlinien für die Innenraumluftqualität berücksichtigen 
sollte;

Wissenschaftliche Untersuchungen zur Luftverschmutzung, Überwachung und 
Forschung

22. erkennt die Komplexität und die Unsicherheiten an, die der Wissenschaft über die 
Luftverschmutzung eigen sind, und befürwortet daher die Nutzung verschiedener 
Formen von Wissen, einschließlich der wissenschaftlichen Tätigkeit von engagierten 
Laien (Citizen Science)1, bei der Überwachung der Luftqualität und der Bewertung der 
Maßnahmen; 

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine angemessene, repräsentative, genaue und 
kontinuierliche Messung und Überwachung der Luftqualität sicherzustellen; erinnert an 
die Bedeutung der Standortwahl von Stationen, die in den wichtigsten städtischen 
Ballungsräumen mit Luftqualitätsproblemen genutzt werden, wobei zu berücksichtigen 
ist, dass eine schlechte Standortwahl keine angemessene Überwachung der Risiken für 
die öffentliche Gesundheit ermöglicht; 

24. ersucht die Mitgliedstaaten, unabhängige Ausschüsse zur Überwachung der Luftqualität 
einzurichten, die mit der Durchführung von Analysen der Luftqualität und der 
Bewertung der Angemessenheit der getroffenen Maßnahmen beauftragt sind; ist der 
Auffassung, dass diese Analysen auf lokaler Ebene monatlich erstellt und veröffentlicht 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/multimedia/citizen_science_en.htm
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werden sollten;

25. ist der Auffassung, dass mehr Forschung über die gesundheitlichen Auswirkungen 
kleinerer Partikel, einschließlich PM1 und ultrafeiner Partikel, erforderlich ist;

Finanzielle Erwägungen

26. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alle steuerlichen Anreize, steuerlichen 
Vorzugsbehandlungen  oder Haushaltsübertragungen, die direkt oder indirekt 
emissionsreiche Verkehrsmittel begünstigen, im Einklang mit dem Grundsatz gleicher 
Wettbewerbsbedingungen zu beseitigen;

27. erinnert im Hinblick auf Straßenbenutzungsentgelte an den Grundsatz der 
Einnahmenverwendung und fordert, dass gegebenenfalls ein Teil der Einnahmen aus 
der Nutzung der Straßeninfrastruktur für Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität 
in den Städten verwendet wird; 

28. ersucht die Mitgliedstaaten, die Mittel für die Forschung über die Auswirkungen der 
Luftqualität auf die öffentliche Gesundheit, die Gesellschaft und die Wirtschaft, 
einschließlich einer Schätzung der damit verbundenen externen Effekte, sowie die 
Mittel für eine Forschung über umfassendere Messstrategien, die die 
Luftverschmutzung unter Berücksichtigung der zeitlichen und räumlichen 
Bewegungsabläufe des Einzelnen erfassen könnten, aufzustocken;

o

o     o

29. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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