
AM\1227084DE.docx PE690.735v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

17.3.2021 A9-0037/5

Änderungsantrag 5
Norbert Lins
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0037/2021
Javi López
Umsetzung der Luftqualitätsrichtlinien
(2020/2091(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. weist darauf hin, dass die 
Luftqualitätsrichtlinien auf 
Luftqualitätsnormen beruhen, die 
mittlerweile 15–20 Jahre alt sind, und dass 
einige dieser Normen wesentlich weniger 
streng sind als die derzeitigen Leitlinien 
der WHO, als die geschätzten, auf dem 
zusätzlichen Lebenszeit-Krebsrisiko 
beruhenden Referenzgrenzwerte und als 
die Grenzwerte, die aufgrund der neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über die 
Umwelt und Auswirkungen der 
Luftverschmutzung auf die Gesundheit des 
Menschen und die Umwelt empfohlen 
werden; begrüßt die Zusage im 
europäischen Grünen Deal, die 
Luftqualitätsnormen zu überarbeiten, und 
fordert die Kommission auf, die PM10-, 
PM2,5-, SO2- und O3-Werte an die 
Leitlinien der WHO und die Benzol- 
(C6H6)- und Benzo(a)pyren (BaP)-Werte 
an die WHO-Referenzgrenzwerte durch 
Änderungen der Luftqualitätsrichtlinien 
nach Abschluss einer umfassenden 
Folgenabschätzung zu Gesundheits-, 
Umwelt-, Sozialaspekten sowie 
wirtschaftlichen Aspekten anzugleichen; 
betont nochmals, dass die Leitlinien der 
WHO gegenwärtig überarbeitet werden 
und in Kürze veröffentlicht werden; weist 
darauf hin, dass die Luftqualitätsnormen 
der EU aktualisiert werden müssen, sobald 
die aktualisierten Leitlinien der WHO 

4. weist darauf hin, dass die 
Luftqualitätsrichtlinien auf 
Luftqualitätsnormen beruhen, die 
mittlerweile 15–20 Jahre alt sind, und dass 
einige dieser Normen wesentlich weniger 
streng sind als die derzeitigen Leitlinien 
der WHO, als die geschätzten, auf dem 
zusätzlichen Lebenszeit-Krebsrisiko 
beruhenden Referenzgrenzwerte und als 
die Grenzwerte, die aufgrund der neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über die 
Umwelt und Auswirkungen der 
Luftverschmutzung auf die Gesundheit des 
Menschen und die Umwelt empfohlen 
werden; begrüßt die Zusage im 
europäischen Grünen Deal, die 
Luftqualitätsnormen zu überarbeiten, und 
fordert die Kommission auf, die PM10-, 
PM2,5-, SO2- und O3-Werte enger an die 
Leitlinien der WHO und die Benzol- 
(C6H6)- und Benzo(a)pyren (BaP)-Werte 
an die WHO-Referenzgrenzwerte durch 
Änderungen der Luftqualitätsrichtlinien 
nach Abschluss einer umfassenden 
Folgenabschätzung zu Gesundheits-, 
Umwelt- und Sozialaspekten sowie 
wirtschaftlichen Aspekten anzugleichen; 
betont nochmals, dass die Leitlinien der 
WHO gegenwärtig überarbeitet werden 
und in Kürze veröffentlicht werden; weist 
darauf hin, dass die Luftqualitätsnormen 
der EU bewertet werden müssen, sobald 
die aktualisierten Leitlinien der WHO 
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vorliegen, und dass das auch eine 
obligatorische periodische Überprüfung der 
Normen auf der Grundlage des neuesten 
wissenschaftlichen und technischen Stands 
umfassen muss, um sie an die regelmäßig 
aktualisierten Leitlinien der WHO 
anzugleichen; fordert die Kommission auf, 
auch die neueste im Übereinkommen über 
weiträumige grenzüberschreitende 
Luftverunreinigung festgelegte kritische 
Belastung zum Schutz von Ökosystemen 
zu berücksichtigen;

vorliegen, und dass das auch eine 
obligatorische periodische Überprüfung der 
Normen auf der Grundlage des neuesten 
wissenschaftlichen und technischen Stands 
umfassen muss, um sie enger an die 
regelmäßig aktualisierten Leitlinien der 
WHO anzugleichen; fordert die 
Kommission auf, auch die neueste im 
Übereinkommen über weiträumige 
grenzüberschreitende Luftverunreinigung 
festgelegte kritische Belastung zum Schutz 
von Ökosystemen zu berücksichtigen;

Or. en
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17.3.2021 A9-0037/6

Änderungsantrag 6
Norbert Lins
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0037/2021
Javi López
Umsetzung der Luftqualitätsrichtlinien
(2020/2091(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

 4a. weist darauf hin, dass zusätzliche 
Verpflichtungen unter Nutzung aller 
verfügbaren technischen und finanziellen 
Möglichkeiten auch praktikabel und 
umsetzbar sein müssen;

Or. en
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17.3.2021 A9-0037/7

Änderungsantrag 7
Norbert Lins
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0037/2021
Javi López
Umsetzung der Luftqualitätsrichtlinien
(2020/2091(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 59

Entschließungsantrag Geänderter Text

59. fordert die Kommission 
nachdrücklich dazu auf, die 
Luftqualitätsrichtlinien zu aktualisieren, 
um ausdrückliche Bestimmungen 
aufzunehmen, durch die der Zugang der 
Bürgerinnen und Bürger zur Justiz 
gemäß dem Übereinkommen von Aarhus 
sichergestellt wird, und fordert den Rat 
auf, seine Umsetzung zu erleichtern, was 
von besonderer Bedeutung ist, wenn der 
Rat in seiner Eigenschaft als Gesetzgeber 
handelt;

59. weist darauf hin, dass die 
Kommission im Oktober 2020 einen 
Vorschlag für eine Überarbeitung des 
Übereinkommens von Aarhus vorgelegt 
hat; betont, dass alle Angelegenheiten im 
Zusammenhang mit dem Übereinkommen 
von Aarhus unmittelbar in der Aarhus-
Verordnung behandelt werden sollten;

Or. en
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17.3.2021 A9-0037/8

Änderungsantrag 8
Norbert Lins
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0037/2021
Javi López
Umsetzung der Luftqualitätsrichtlinien
(2020/2091(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 64

Entschließungsantrag Geänderter Text

64. betont, dass Innovation und 
Forschung im Bereich emissionsarmer und 
emissionsmindernder Technologien dazu 
beitragen, die Emissionen in allen 
Branchen zu reduzieren; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, den 
Grundsatz der Technologieneutralität 
einzuhalten;

64. betont, dass Innovation und 
Forschung im Bereich emissionsarmer und 
emissionsmindernder Technologien dazu 
beitragen, die Emissionen in allen 
Branchen zu reduzieren; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, den 
Grundsatz der Technologieneutralität 
einzuhalten; betont, dass innovative 
Lösungen wie Filteranlagen in 
Fahrzeugen und an Straßen, die 
Erneuerung der Fahrzeugflotte und 
ähnliche Initiativen benötigt werden;

Or. en


