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Grundlagen 
 
Feinstaub belastet die Gesundheit der Anwohner vor allem in den Städten. 
65.000 Menschen sterben laut EU-Kommission jedes Jahr allein in Deutschland 
an den Folgen. Die Feinstaubquellen sind vielfältig. Der Straßenverkehr ist le-
diglich eine der Quellen, jedoch die mit den signifikant höchsten Zuwachsraten 
beim Feinstaub. Feinstäube oder deren Vorläufer entstehen auch in Haushal-
ten, bei Industrieprozessen, in Feuerungsanlagen, Kraft -und Fernheizwerken, 
Kleinfeuerungsanlagen (Holzhöfen) und sogar die Landwirtschaft trägt mit der 
Intensivtierhaltung (Ammoniak) zur Bildung von Feinstäuben bei. Neben direk-
ten Staubemissionen so genannten „primären Partikeln“ müssen auch jene 
„sekundären Partikel“ die aus chemischen Reaktionen (von Schwefeloxiden 
und Stickoxiden, Ammoniak, NMVOC) in der Luft entstehen eingedämmt wer-
den.  
 
7. Novelle BImSCHG - 22. BImSchV 
Mit den rot-grünen Vorgaben im Bundesimmissionsschutzgesetz von 2002 und 
der dazugehörigen Verordnung wurde den Kommunen eine Vielzahl von In-
strumenten zur Verfügung gestellt, mit denen sie gegen die Emissionsquellen 
vorgehen können. So können Genehmigungen von Industrieanlagen grund-
sätzlich nur erteilt werden, wenn die Grenzwerte in der Nähe der Anlagen ein-
gehalten werden. Auch die Ermächtigungsgrundlagen für Verkehrsverbote o-
der –Beschränkungen stammen aus dem Regelwerk von 2002. Bis dahin wa-
ren Verkehrsbeschränkungen wegen Luftverunreinigungen stets nur symboli-
sche Politik. Wir Grünen haben mit dieser Praxis gebrochen. Rot-Grün hatte im 
zentralen Regelwerk der Luftreinhaltung, dem Bundesimmissionsschutzgesetz, 
zwei neue Ermächtigungsgrundlagen für Verkehrsbeschränkungen wegen Luft-
verunreinigungen geschaffen (§ 40 Abs. 1 und Abs. 2 BImSchG). Damit wur-
den Kommunen zu Verkehrsverboten und –Beschränkungen ermächtigt, die in 
Luftreinhalte- oder Aktionsplänen vorgesehen sind und ihnen gestattet unab-
hängig von den planerischen Instrumenten Verkehrsbeschränkungen und –
Verbote zu erlassen, wenn der Verkehr zur Überschreitung von Immissions-
werten beiträgt.  
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Förderprogramm Rußfilter 
 
Das zentrale, weil schnell wirksame, Instrument zur Reduktion der Spitzenbe-
lastungen aus dem Verkehr ist die Förderung von Dieselfahrzeugen mit Parti-
kelfilter über einen Bonus bei der Kfz-Steuer. Seit 2003 hatten wir darauf 
hingewirkt, dass die Förderung von Dieselfahrzeugen mit Partikelfilter über 
einen Bonus bei der Kfz-Steuer kommt. Nahezu drei Jahre scheiterte das Vor-
haben am Widerstand SPD-geführter Ministerien und der Automobilindustrie.  
 
Mit parlamentarischen Initiativen haben wir (z.B. Antrag Bundestagsdrucksa-
che 16/946) die Bundesregierung mehrmals aufgefordert, das Versprechen 
einzulösen und ein Fördergesetz vorzulegen. Unserer Auffassung nach sollte 
die Förderung differenzierte Nachlässe bei der Kfz-Steuer für all jene Diesel-
fahrzeuge gewähren, die eine höchstmögliche Reduktion der Partikelemissio-
nen erreichen. Wir wollten also grundsätzlich höhere und unterschiedliche För-
dersummen in Abhängigkeit vom Wirkungsgrad des Filters: Für einen Vollfilter 
(Reduktion von ca. 99% der Partikelemissionen und Partikelgrenzwert von 5 
mg/km) einen Steuernachlass von 600 Euro und für Teilfilter (mit abgestuften 
Emissionsminderungen) einen Nachlass von 250 Euro. Leider ist die Koalition 
diesen Vorschlägen nicht gefolgt, sie hat den Antrag abgelehnt. 
 
Die Koalition fördert mit dem 4. Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteu-
ergesetzes ab 1. April 2007 bis Ende 2009 die Nachrüstung von Fahrzeugen 
mit 300 Euro (Nachlass auf die Kfz-Steuer) rückwirkend ab dem 1. Januar 
2006. Im Gegenzug werden Diesel ohne Filter bis zum 31. März 2011 mit ei-
nem Aufschlag von 1,20 Euro pro 100 Kubikzentimeter Hubraum belastet. Dies 
sind für einen Diesel mit Zwei-Liter-Motor insgesamt ca. 96 Euro, womit sich 
der Steuervorteil bei einer Nachrüstung auf insgesamt 426 Euro erhöht. Old-
timer sind von der Regelung ausgenommen. Menschen mit Behinderungen, die 
Diesel-Pkws besitzen, werden seit einer im Mai getroffenen Regelung bei der 
Nachrüstung ihrer Autos mit Rußpartikelfiltern finanziell unterstützt. Hierfür 
wurde zwischen den des Nachrüstherstellers TWINTEC, der A.T.U. Werkstätten 
sowie des Bundesverbandes für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. (BVKM) 
eine Rabattregelung (Nachlass entsprechend der entgangenen Förderung) ver-
einbart.  
 
Plaketten- oder Kennzeichnungsverordnung (35. BImSCHV) 

Am 1. März 2007 war die Kennzeichnungsverordnung in Kraft getreten. Sie ist 
doe Grundlage für die Verkehrsbeschränkungen aufgrund überschrittener Fein-
staubgrenzwerte und legt fest, welche Autos eine Plakette erhalten, die sie zur 
Einfahrt in eine Umweltzone berechtigt. Bereits die geltende Fassung der 
Kennzeichnungsverordnung ermöglicht es den Behörden der Länder, auch 
Gruppen, wie beispielsweise Handwerker, Anlieger oder Besitzer von Oldti-
mern, von Fahrverboten auszunehmen. Nachdem sich im Praxistest herausge-
stellt hatte, dass eine nicht unerhebliche Anzahl von Dieselfahrzeugen mit äl-
teren KATs (so genannten G-Kats oder US-Kats) nicht den Vorgaben der Ver-
ordnung entsprechen würde, hat die Koalition erst im Juli 2007 eine Korrektur 
angekündigt. Die Bundesländer hatten darauf gedrängt, dass auch Dieselfahr-
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zeuge mit älteren so genannten US-Kats eine grüne Plakette bekommen. Mit 
der Änderung der Kennzeichnungsverordnung (Kabinettsbeschluss vom 
14.11.2007) erhalten jetzt also auch Fahrzeuge mit einem geregelten Kataly-
sator der ersten Generation (Anlage XXIII der StVZO), die vor dem In-Kraft-
Treten der Abgasnorm Euro 1 zugelassen wurden, eine grüne Plakette. Auch 
für nachgerüstete Diesel-Pkw der Abgasstufe Euro 1 sowie die mit einem Par-
tikelminderungssystem nachgerüsteten Nutzfahrzeuge wird es künftig Plaket-
ten geben.  

Das Kabinett ist mit der Nachbesserung der Kennzeichnungsverordnung dem 
Beschluss des Bundesrates vom 21. September gefolgt. Die Länder hatten an-
gekündigt der Überarbeitung des Verordnungsentwurfs vom Juli nur zuzu-
stimmen, wenn Oldtimer, die ein Kennzeichen „H“- oder „07“-Kennzeichen  
führen, aus den Fahrbeschränkungen ausgenommen werden. Um diese zu-
sätzliche Forderung des Bundesrates mit dem europäischen Recht vereinbar zu 
gestalten, wurde zusätzlich eine Gleichwertigkeitsklausel für Oldtimer aus an-
deren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union aufgenommen. Deswegen 
muss der Bundesrat dieser erweiterten Fassung der geänderten Verordnung 
erneut seine Zustimmung erteilen, bevor sie in Kraft treten kann. 

Rund 80 Prozent der Partikelemissionen gehen auf Nutzfahrzeuge zurück, die 
unter die Nachrüstmöglichkeiten fallen (seit September 2007 werden Hand-
werker und Gewerbetreibende im Rahmend es ERP-Umwelt- und Energiespar-
programm via KfW bei der Anschaffung leichter effizienter Nutzfahrzeuge bis 
12 Tonnen unterstützt).  

 
Praxis und Pannen der Rußpartikelfilternachrüstung1 

Nach Recherchen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) haben vom derzeitigen 
Altbestand (ca. 9 Mio. ungefilterten Diesel-Pkw) bis Juli 2007 knapp drei Pro-
zent (ca. 250.000 Pkw) der Autofahrer ihr Fahrzeug mit einem Diesel-
Partikelfilter nachgerüstet. Die Filterhersteller hatten mit ca. 1,5 Mio. Nach-
rüstwilligen gerechnet. Untersuchungen zur Folge sind die Marken-
Nachrüstsysteme (HJS, Twintec sowie Audi- bzw. VW-Original-Nachrüstfilter) 
uneingeschränkt zu empfehlen, weil sie die vorgeschriebene 30%-
Minderungsquote mit Werten zwischen 48 bis 70 Prozent Partikelreduktion so-
gar übererfüllen.  

Gleichwohl wies die DUH schon im Sommer 2007 darauf hin, dass minderwer-
tige Nachrüstfiltersysteme eingebaut werden, die keineswegs die gesetzlich 
festgelegten Partikelgrenzwerte erreichen. Seitdem läuft eine auch juristische 
Auseinandersetzung mit den „überführten“ Filterherstellern Bosal und GAT u. 
a. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hat bestätigt, dass die Nachrüst-
Partikelfilter der Firma Bosal bei einer angeordneten Nachprüfung nicht den 
gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Zuvor hatte das KBA bereits die Be-
triebserlaubnis für fünf Partikelfiltersysteme der Firma GAT zurückgezogen. 
Die DUH fordert – Verkehrsminister Tiefensee darf betroffenen Autofahrern 

                                                  
1 Informationen zur Nachrüstung (Filtersysteme, Lieferbarkeit etc.) finden sich unter: 

http://www.vcd.org/fileadmin/user_upload/redakteure/themen/auto_und_motorrad/russfilter/070309_VCD

_Informationen-Nachruestung.pdf , www.duh.de  
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nicht länger Hilfe verweigern – und verlangt eine Rückrufaktion für Betrugsfil-
ter der Firmen GAT, für baugleiche Systeme von Tenneco/Walker sowie Bosal. 
Nach Recherchen der DUH wurden etwa  60.000 Autofahrern in den letzten 
Monaten im Vertrauen auf das KBA-Prüfzeichen eines der Betrugssysteme ein-
gebaut. Das BMVBS solle über die Werkstätten nun ein Rückruf und Austausch 
der minderwirksamen Filter veranlassen, deren Kosten die Hersteller der 
durchgefallenen Systeme übernehmen müssen. Überdies sind die erwiesener-
maßen untauglichen Zulassungsverfahren für Partikelminderungssysteme 
dringend nachzubessern.  

Die Kritik der Verbände an den gesetzgeberischen Vorgaben und dem Verfah-
ren, auf eine wirksame Kontrolle der Filtersysteme zu verzichten, können wir 
nur bekräftigen. Den Betreibern von Werkstätten und selbstverständlich den 
Kunden, die eine Nachrüstung vornehmen lassen wollen, sei daher geraten nur 
qualitativ hochwertige und geprüfte Filtersysteme einzubauen. Überdies ist es 
an der Politik die Prüf- und Zulassungsstellen auf die Qualitätsprüfung von 
Partikelfiltersystemen als Teil des Abgasuntersuchungs-Standardprogramms 
(AU) zu verpflichten.  

Für die Akzeptanz der Maßnahmen gegen Feinstaub, die Nachrüstung von Die-
sel-Pkw und die Umweltzonen ist die Verlässlichkeit der amtlich ausgegebenen 
Feinstaubplaketten und der nachgerüsteten Filtersysteme entscheidend.  

 
Umweltzonen 
 
In vielen deutschen Ballungsgebieten ist für den 1. Januar 2008 die Einrich-
tung von Umweltzonen geplant. Eine Übersicht aller 70 Städte mit den jeweili-
gen Luftreinhalte-, Aktions- und Maßnahmeplänen findet sich beim UBA2. Zahl-
reiche Kommunen kündigen in ihren Aktionsplänen an, zur Einhaltung der 
Feinstaubgrenzwerte Umweltzonen einzurichten. Auf Basis dieser Pläne können 
dann die Kommunen exakt festlegen, welche Straßen oder Regionen in wel-
chem Umfang befahren werden dürfen. Stark feinstaubbelastete Gebiete kön-
nen – vorübergehend oder dauerhaft – als „Umweltzone“ deklariert werden, in 
der für bestimmte Autos Fahrverbote gelten. Definitiv beschlossen ist die Um-
weltzone ab 2008 in 21 Kommunen (UBA: UBALL UBA-Liste der bekannt gege-
benen LuftreinhaltepläneLinks3).  

In diesen Umweltzonen4 werden Verkehrsbeschränkungen für Fahrzeuge nied-
riger Schadstoffgruppen mit dem Ziel verordnet, die gesundheitsschädlichen 
Luftschadstoffen zum Schutz der Bevölkerung einzudämmen. Von Fahrverbo-
ten in »Umweltzonen« sind zunächst überwiegend Autos mit höheren Schad-
stoff-Emissionen betroffen, die keine Plakette erhalten: Diesel mit Abgasstufe 
Euro1 und schlechter (Bj. vor Mitte der 90er-Jahre) sowie Benziner ohne gere-
gelten Kat (vor Anfang der 90er-Jahre), teils aber auch (ältere) Kat-
Fahrzeuge. Generell von Verboten ausgenommen sind Motorräder, dreirädrige 

                                                  
2 http://www.env-it.de/luftdaten/download/public/html/Luftreinhalteplaene/uballl.htm) 
3 http://www.env-it.de/luftdaten/download/public/html/Luftreinhalteplaene/uballl.htm 
4 http://www.vcd.org/umweltzone.html 
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Fahrzeuge, landwirtschaftliche Zugmaschinen, Fahrzeuge von Polizei und Feu-
erwehr sowie Krankenwagen. Darüber hinaus gehende Ausnahmeregelungen 
oder Übergangsfristen, erteilt durch die zuständigen Behörden, etwa für An-
wohner oder Gewerbetreibende, sind im Gespräch. Wer ohne Plakette in eine 
Verbotszone einfährt, muss mit 40 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg 
rechnen. Die Plaketten sind bei den Zulassungsbehörden und in allen Werk-
stätten erhältlich, in denen die Abgasuntersuchung (AU) durchgeführt werden 
kann. Sie kosten zwischen fünf und zehn Euro. Die Plaketten müssen gut 
sichtbar an der Innenseite der Windschutzscheibe angebracht werden.  

Die Einrichtung von Umweltzonen ist zudem ein Anreiz für eine beschleunigte 
und flächendeckende Modernisierung der Fahrzeugflotte. Die Umweltzonen 
werden durch das unten stehende Verkehrszeichen ausgewiesen. Das kleinere 
Zusatzschild gibt an, welche Fahrzeuge von einem Fahrverbot ausgenommen 
sind.  

In den meisten Städten ist ein zweistufiges Verfahren vorgesehen. In der ers-
ten Stufe (ab 2008) sollen Dieselfahrzeuge im Gebiet der Umweltzone mindes-
tens die Anforderungen der Schadstoffgruppe 2 nach der Kennzeichnungsver-
ordnung erfüllen. In einer zweiten Stufe (ab 2010) müssen Dieselfahrzeuge im 
Gebiet der Umweltzone mindestens die Schadstoffgruppe 3 erfüllen.  
 
Ziel: Die seit dem 1. Januar 2005 geltenden strengeren Grenzwerte für Fein-
staub werden seit ihrem Inkrafttreten an zahlreichen Messstationen vor allem 
in Großstädten überschritten. An maximal 35 Tagen im Jahr darf der Tages-
mittelwert für Feinstaub nicht über 50 µg/m³ liegen. Der Jahresmittelwert darf 
40 µg/m³ nicht übersteigen. Weil viele Städte in Deutschland mit regelmäßi-
gen Grenzwertüberschreitungen konfrontiert sind, nutzen immer mehr das In-
strument der Fahrbeschränkungen und richten Umweltzonen ein. Rechtliche 
Grundlage ist die Kennzeichnungs-Verordnung (Verordnung zum Erlass und 
zur Änderung von Vorschriften über die Kennzeichnung emissionsarmer Kraft-
fahrzeuge vom 10. Oktober 2006).  
 
Klagen – „Recht auf saubere Luft“ 
Schon mit Inkrafttreten der Feinstaubgrenzwerte waren angesichts beginnen-
der Klageverfahren zur Einhaltung der Grenzwerte die Länder und Kommunen 
angehalten, mit raschen und wirksamen Maßnahmen nicht nur Schadenser-
satzklagen betroffener Bürger abzuwenden. Schon 2005 unterstützte die DUH 
Musterklagen Betroffener wegen der Erstellung von Luftreinhalte- und Akti-
onsplänen. 
 
Das Feinstaub-Urteil von Leipzig im Herbst 2007 mahnt die Städte und Ge-
meinden nicht nur an ihre Verantwortung, sondern zieht sie zur Verantwor-
tung. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte am 27. September 2007 
höchstrichterlich entschieden, dass Anwohner von besonders mit Feinstaub 
belasteten Straßen ihr Recht auf saubere Atemluft gerichtlich durchsetzen 
können. Kommunen könnten sich nicht auf das Fehlen eines Aktionsplans zur 
Luftreinhaltung berufen, entschieden die Richter. Sie müssen vielmehr dafür 
sorgen, dass ein wirksames Aktionsprogramm auch realisiert wird. 
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Faktisch stehen nun in allen Kommunen mit Aktionsplänen (ca. 70 Städte) 
wirksame Maßnahmen – wie Verkehrsbeschränkungen an, die DUH kündigt 
weitere Musterklagen an, wo Kommunen nicht unverzüglich handeln. Anstatt 
wirksam Maßnahmen für eine bessere Luft zu ergreifen, haben viele Länder 
und Kommunen zu lange Zeit die Hände in den Schoss gelegt.  

Das Recht auf saubere Luft ist schon seit Ende 2005 einklagbar, nachdem die 
ersten Kommunen Grenzwertüberschreitungen bei Feinstaub an mehr als 35 
Tagen vermelden mussten. Auch der Termin, an dem der Grenzwert für Fein-
staub in Kraft trat, 1. Januar 2005, kam für die Länder und Kommunen nicht 
überraschend. Die Kommunen waren bereits im Vorjahr verpflichtet, Messun-
gen vorzunehmen, um abschätzen zu können, wo Überschreitungen drohen 
und rechtzeitig Maßnahmen einzuleiten. Mindestens den für Luftreinhaltung 
zuständigen Behörden der Länder war seit Jahren klar, was auf sie zukommt. 
Nach den Feinstaubvorgaben sind die zuständigen Behörden der Länder (Re-
gierungspräsidien oder Landesämter) in Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
in der Pflicht Luftreinhalte- und Aktionspläne zu erstellen und auch zu realisie-
ren. Wenn auch Landesbehörden die Maßnahmen häufig koordinieren und die 
Pläne an das BMU melden müssen, so sind doch die Bürgermeister von Kom-
munen und Gemeinden mit dafür verantwortlich, dass die in den kommunalen 
Gremien abgestimmte Maßnahmenpläne auch in die Tat umgesetzt werden. 
 
Vorlauf: Im Jahr 2002 hatte der Umweltausschuss des Bundesrates der 22. 
BImSchV zugestimmt. Doch schon mit Näherrücken des Termins und 
erst Recht aufgrund der Feinstaubmessungen vor 2005 ändert sich die Haltung 
in vielen Ländern und Kommunen. Es war schnell klar, viele Ballungsräume 
würden die Grenzwerte reißen. Doch statt sich um wirksame Maßnahmen zu 
kümmern forderten einzelne Ländern nun eine Revision der EU-Vorgaben. Ziel: 
Grenzwerte, die man nicht einhalten kann, müssen eben angehoben werden. 
Es soll nicht außer Acht bleiben, dass viele Länder und Kommunen rechtzeitig 
Luftreinhaltepläne und Aktionspläne auf den Weg gebracht haben.  
 
Gleichwohl haben sich viele zu lange mit der Abwehr der Luftreinhaltemaß-
nahmen und viel zu spät mit der Abwehr der Feinstaubbelastung beschäftigt. 
Zahlreiche Luftreinhaltepläne wurden gar nicht oder viel zu spät aufgestellt, 
mancherorts trotz Grenzwertüberschreitungen keine Aktionspläne mit konkre-
ten Maßnahmen entwickelt oder Pläne von den je nach Land unterschiedlich 
zuständigen Behörden nicht zeitnah geprüft oder freigegeben.  
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Revision EU-Feinstaub-RL5 
 
Wenn Grenzwerte nicht eingehalten werden können, werden sie abgesenkt. 
Dies ist die Konsequenz aus dem wenig erfolgreichen Umgang vieler Länder 
mit dem Problem Feinstaub. In Brüssel haben neben Deutschland auch andere 
Mitgliedstaaten die strengen Grenzwerte und damit die Richtlinie torpediert. 
Mit dem Ziel zusätzliche Grenzwerte für die PM 2,5 (ultrafeine und daher lun-
gengängige  Partikel) einzubeziehen, wurde die so genannte Feinstaubrichtlinie 
überarbeitet. Darüber hinaus aber lockerte die EU Kommission in ihrem Vor-
schlag aufgrund des wachsenden Drucks die Vorgaben: Kommunen und Län-
der sollen künftig lange Übergangsfristen (bis zu 6 Jahren) für die Umsetzung 
erhalten. Wenn sie nachweisen, trotz umfänglicher Maßnahmen keine entspre-
chende Reduktion erreichen zu können, soll die Anzahl der höchstzulässigen 
Überschreitungen im Jahr wird von 35 auf 55 Tage erhöht werden.   
 
Die Mehrheit im Europäischen Parlament wollte den Kommissionsvorschlag 
weiter zu Ungunsten von Gesundheitsschutz und Luftqualität gelockert wissen. 
Dem EP-Vorschlag zur Folge sollten die Verlängerung der Umsetzungsfristen 
für Kommunen  und Länder zur Regel gemacht werden, die Kommission hatte 
dies noch als Ausnahme vorgesehen.  Einzig den Grenzwert für PM 2,5 wollte 
das EP gegenüber dem Kommissionsvorschlag verschärft wissen. Ein Fort-
schritt immerhin, doch der vorgeschlagene Wert selbst ist noch zu hoch.  
Für die abschließende Lesung droht nun ein Konflikt zwischen EP und Minister-
rat.  
 
Das Fazit der neuen EU-Luftreinhaltepolitik: Grenzwerte werden zu bloßen 
Zielwerten degradiert, lange Übergangsfristen zur Umsetzung gewährt, die 
Anzahl der Überschreitungstage wird gestreckt und die so dringend notwendi-
gen Grenzwerte für PM 2,5 kommen 2015. Nach einer Übergangsfrist von be-
stimmt 5 Jahren werden dann Maßnahmen zur Reduktion der ultrafeinen Parti-
kel wahrscheinlich erst 2020 greifen. Keine guten Aussichten für die Luft und 
die Lungen  in Europa. Am 9. Oktober 2007 stimmte der EP-Umweltausschuss 
über die Änderungsanträge zur Feinstaubrichtlinie ab und distanzierte sich in 
einigen Punkten vom gemeinsamen Standpunkt des Rates. Die portugiesische 
EU-Ratspräsidentschaft erhofft sich eine Einigung in 2. Lesung im Dezember 
2007. Dies wird als realistisch eingeschätzt. Ein Vermittlungsverfahren wird 
jedoch nicht ausgeschlossen. 
 
Am 9. Oktober 2007 nahm der Umweltausschuss des EP die Empfehlung sei-
nes Berichterstatters Krahmer (ALDE, D) zum Vorschlag für eine Richtlinie ü-
ber die Qualität und saubere Luft für Europa an. Insgesamt stimmten die 
MdEP für strengere Grenzwerte im Hinblick auf Luftqualität sowie für fle-
xiblere Fristverlängerungen für die Umsetzung. 
 

                                                  
5 Vorschlag für eine Richtlinie des EP und des Rates über die Qualität und saubere Luft 

für Europa (COM (2005) 447, Ratsdok. 2005/0183/COD) 
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In Bezug auf die groben, zehn Mikrometer großen Staubpartikel (PM 10) 
stimmte der Ausschuss für einen maximalen Jahresdurchschnittswert von 33 
Mikrogramm/m³ Luft ab 2010. (Der Rat hatte sich für die Beibehaltung des 
von der KOM vorgeschlagenen Werts von 40 Mikrogramm/ m³ ausgesprochen. 
Ein Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm/ m³ soll auch künftig nur höchstens 
an 35 Tagen im Jahr überschritten werden dürfen. Damit schloss sich der Aus-
schuss dem gemeinsamen Standpunkt des Rates an. In erster Lesung hatte 
das EP 55 Tage gefordert. 
 
Bei den geplanten Grenzwerten für sehr kleine Feinstaubpartikel von 2,5 Mik-
rometern (PM2,5), welche die größten Schäden für Lungen verursachen, 
sprachen sich Rat und EP für die Einführung eines Zielwertes ab 2010 aus, der 
ab 2015 durch einen verbindlichen Grenzwert ersetzt werden soll. Allerdings 
befürwortete der Ausschuss einen Ziel- und Grenzwert von 20 Mikro-
gramm/m³, während sich der Rat auf einen Ziel- und Grenzwert von 25 Mik-
rometer/m³ geeinigt hatte. 
Bei der Umsetzung der Bestimmungen für PM10 schlägt der Umweltausschuss 
vor, für Regionen oder Städte, die aus bestimmten Gründen die entsprechen-
den Werte nicht erreichen können, eine Ausnahmeregelung mit einer Lauf-
zeit von drei Jahren nach Inkrafttreten der Richtlinie einzuführen. Er räumt 
den MS allerdings dabei eine größere Flexibilität ein als der Rat.  
 
So soll es möglich sein, für ein bestimmtes Gebiet oder einen bestimmten Bal-
lungsraum, in dem die Grenzwerte nicht eingehalten werden können, die Drei-
jahresfrist für die Einhaltung der Grenzwerte für Staubpartikel einer Größe von 
bis zu 10 (PM10) bzw. 2,5 (PM 2,5) Mikrometern um weitere zwei Jahre zu 
verlängern, sofern der Mitgliedstaat in einem Plan nachweist, dass alle geeig-
neten Maßnahmen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene getroffen wur-
den, um die genannten Fristen einzuhalten. Das EP-Plenum hatte in erster Le-
sung sechs Jahre gefordert. Der Rat hatte sich auf eine Verlängerung um 3 
Jahre –ausschließlich für PM10 - geeinigt. 
 
Trotz der Divergenzen zwischen dem gemeinsamen Standpunkt des Rates und 
den Positionen des Ausschusses, erscheint eine Einigung in zweiter Lesung im 
EP Mitte Dezember nicht unrealistisch (2015 Revision der Feinstaubrichtlinie) 
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Grünes Vorgehen  

 

- KA Feinstaub   

- KA Rußfilterförderung (Versäumnisse BMVBS, KBA) 

- Kampagne Grüne Klagen für saubere Luft? 
 


