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Eine neue Luftqualitätspolitik für die EU 

WORUM GEHT ES? 

Luftverschmutzung schädigt unsere Gesundheit und die Umwelt. Hauptverantwortlich für die 
Luftverschmutzung sind Industrie, Verkehr, Energiewirtschaft und Landwirtschaft. Auch die privaten 
Haushalte tragen unter anderem durch die Beheizung von Wohnraum zur Luftverschmutzung bei. 

Durch erfolgreiche Maßnahmen auf EU-Ebene und internationaler Ebene ist es in den vergangenen 
Jahrzehnten gelungen, die Problematik der Luftverschmutzung in gewissem Umfang abzumildern. So 
konnten beispielsweise die für den sauren Regen ursächlichen Schwefeldioxidemissionen um mehr 
als 80 % reduziert werden.  

Trotz dieser Erfolge ist die EU noch weit von ihrem langfristigen Ziel entfernt, die Luftqualität so 
deutlich zu verbessern, dass erhebliche Gefahren für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
gänzlich ausgeschlossen sind. Feinstaub und bodennahes Ozon verursachen weiterhin ernsthafte 
Probleme. Im Jahr 2010 starben schätzungsweise 400 000 Menschen in der EU vorzeitig an den 
Folgen der Luftverschmutzung. Im selben Jahr waren fast zwei Drittel der Landfläche in der EU 
übermäßigem Nährstoffeintrag aus der Luft ausgesetzt. Die gesundheitlichen Schäden verursachen 
immense volkswirtschaftliche Kosten. Diesbezügliche Schätzungen bewegen sich zwischen 330 und 
940 Milliarden Euro – umgerechnet sind das 3-9 % des BIP der EU.  

Vor diesem Hintergrund hat die Kommission beschlossen, die EU-Luftqualitätspolitik zu überprüfen 
und zu verbessern. Im Rahmen der neuen Politik wird die Einhaltung bestehender Normen 
konsequenter durchgesetzt. Gleichzeitig werden neue Ziele und Maßnahmen zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt festgelegt. Die neue Politik wird besser auf andere 
Politikbereiche und internationale Initiativen abgestimmt sein. Ein weiteres Ziel ist eine 
innovationsfördernde Wirkung im Hinblick auf umweltfreundlichere Produkte und Verfahren. 

WER HÄTTE EINEN NUTZEN DAVON? 

Eine bessere Luftqualität kommt allen Bürgerinnen und Bürgern der EU zugute, insbesondere jedoch 
Kindern, älteren Menschen und Personen, die an Asthma und anderen Atemwegserkrankungen 
leiden.  

Auch die Industrie wird insofern profitieren, als Maßnahmen zur Verringerung der Luftverschmutzung 
innovationsförderlich sind, was die Wettbewerbsfähigkeit Europas im Bereich der umweltfreundlichen 
Technologien verbessert. Luftverschmutzung ist ein globales Problem, so dass die Nachfrage nach 
emissionsarmen Produkten und Produktionsverfahren rasch ansteigen dürfte.  

Auch den öffentlichen Behörden wird die neue Politik zugutekommen, da mit ihr bestehende 
Zielvorgaben im Bereich der Luftverschmutzung besser erreicht werden können.  

WARUM SIND MAßNAHMEN AUF EU-EBENE ERFORDERLICH? 

Luftverschmutzung macht an Landesgrenzen nicht Halt. Daher müssen die Maßnahmen der 
Mitgliedsländer durch eine effektive Zusammenarbeit sowohl auf EU- als auch auf internationaler 
Ebene ergänzt werden. Die EU hat ein wirksames Luftqualitätsmanagement entwickelt, das eine 
solide Basis für weitere Fortschritte bildet. Viele Maßnahmen zur Bekämpfung der Luftverschmutzung 
betreffen Bereiche, in denen bereits eine enge Zusammenarbeit auf EU-Ebene besteht, wie Industrie, 
Verkehr, Energie und Landwirtschaft. Dies ermöglicht es der EU, ihre Luftqualitätsmaßnahmen mit 
anderen Strategien der Union in Bereichen wie Klimawandel, biologische Vielfalt und 
Ressourceneffizienz abzustimmen.  

WAS WIRD SICH ÄNDERN? 

Die neue Luftqualitätsstrategie umfasst Initiativen mit den folgenden Zielsetzungen: 



 Vollständige Einhaltung der bestehenden Rechtsvorschriften zur Luftqualität bis spätestens 
2020 

 Weitere erhebliche Verringerungen der Belastung bis 2030, mit denen der Weg für das 
Erreichen des langfristigen Ziels einer sauberen und gesunden Luft überall in der EU geebnet 
wird.  

Als flankierende Maßnahme wird eine überarbeitete Richtlinie vorgeschlagen, in der für die wichtigsten 
Luftschadstoffe neue nationale Emissionshöchstmengen für 2020 und 2030 festgelegt werden. Ferner 
wird eine neue Richtlinie zur Begrenzung der Emissionen von Luftschadstoffen aus mittelgroßen 
Feuerungsanlagen vorgeschlagen – einer wachsenden Kategorie kleiner Kraftwerke, deren 
Luftschadstoffemissionen noch nicht durch EU-Vorschriften begrenzt werden.  

WANN WIRD DER VORSCHLAG VORAUSSICHTLICH IN KRAFT TRETEN? 

Die neue Strategie wird direkt nach ihrer Verabschiedung durch die Kommission umgesetzt. Die 
Legislativvorschläge können erst in Kraft treten, nachdem das Europäische Parlament und der Rat sie 
erörtert und verabschiedet haben.   


