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MIT GRÜNDEN VERSEHENE STELLUNGNAHME

gemäß Artikel 258 de Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gerichtet
an die Bundesrepublik Deut. chland wegen Nichterfüllung der Verpflichtungen gemäß
der Richtl in ie 2008/50/EG vom 2 1. Mai 2008 über Luftqualität und aubere Luft für
Europa in Bezug auf die N02-Grenzwerte.

1.

Rechtlicher Rahmen und Hintergrund

1.1

Rechtslage

I. Die Richtlinie 2008/50/EG vom 2 1. Mai 2008 über Luftqualität und aubere Luft für
Europa (im Folgenden auch "die Ri chtlinie" o der "die Luftqualität richtlinie") ist im Juni
2008 in Kraft getreten und hat eine Rahmenrichtlinie (Richtlinie 96/62/EG) 1 und drei
Tochterrichtlinien ein chließlich der Richtlinie l999/30/EG 2 konsolidiert. indem s ie die
bestehende Gesetzgebung in einem einzigen Rechtsin trument zusammengeführt hat.

2. Erwägungsgrund 2 der Luftqualitätsrichtlinie lautet wie fo lgt:

(2) Zum Schutz der menschlichen G esundheit und der Umwelt insgesamt ist es
voll besonderer Bedeutung, den Ausstoß voll SchadstOffen an der Quelle ::u
bekämpfen und die effi-;.ientesten Maßnahmen -: .ur Emissionsminderung : u
ermitteln und auf Lokaler, nationaler und gemeinschajilicher Ebene anzuwenden
Deshalb sind Emissionen von Luftschadstoffen zu vermeiden. zu verhindern oder
-: . u verringern und angemessene Luftqualitätsziele festzulegen, wobei die
einschlägigen
Normen.
Leitlinien
und
Programme
der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu berücksichtigen sind.

3. Erwägungsgrund 16 der Luftqualitätsrichtlinie lautet wie folgt:

( 16) Im Fall von Gebieten mit besonders schwierigen Bedingungen sollte es
möglich sein, die Frist. innerhalb deren die LL{ftqualitiitsgrenzwerte erreicht
werden müssen, ~u verlängern, wenn in bestimmten Gebieten und
Ballungsräumen Trotz der Anwendung geeigneter Maßnahmen zur Verringerung
der Versehrnutzung akUle Probleme hinsichtlich der Einhaltung bestehen. Werden
für bestimmte Gebiete und Ballungsräume Verlängerungen gewährt, ist jeweils
ein umfassender. von der Kommission zu beurteilender Plan -: . u erstellen. um die
Einhaltung innerhalb der Verlängerungsfrist -: . u gewährleisten. Dass die
notwendigen Gemeinschafismaßnahmen, die dem im Rahmen der Thematischen
Strategie ~ur Lujireinha/tung gewählten Anspruchsniveau bezüglich der
Reduzierung der Emissionen an der Quelle Rechnung tragen, verfügbar sind, hat
Bedeutung für eine wirkungsvolle Eindämmung der Emissionen innerhalb des
Zeitrahmens. der in dieser Richtlinie für die Einhaltung der Grenz.werte
vorgegeben wird: dies sollte berücksichtigl werden. wenn z.u Ersuchen um
Verlängerung der Fristen f ür die Einhaltung Stellung genommen wird.

I
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4. Erwägungsgrund 18 der Luftqualitätsrichtlinie lautet wie folgt:

( 18) Für Gebiete und Balhmgsräume. in denen die Schadsto.lfkon-entrorionen in
der LI{{! die einschlägigen Lu.fiqualitiitszielwerte oder -grenzwerte gegebene1~/alls
zuzüglich
zeitlich
befristeter
Toleran~nwrgen
überschreiten.
sollten
Lu.jtqualitätspläne erstellt werden. Lujisc/wdsto.ffe werden durch viele
verschiedene Quellen und Tätigkeiten verursacht. Damit die Kohärenz ~wischen
verschiedenen Strategien gewährleistet ist. sollten solche Luftqualitätspläne
soweit rnöglich aufeinander abgestimmt und in die Pläne und Programme gemäß
der Richtlinie 2001180/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
23. Oktober 2001
~ur
Begren;.ung
von Schadstoffemissionen
von
Großfeuerungsanlagen in die Lt~{t. der Richtlinie 2001/81/EG und der Richtlinie
2002/49/EG des Europäischen Parlamem s und des Rates vom 25. Juni 2002 über
die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm einbezogen werden. Die in
dieser Richtlinie enthaltenen Lujiqualitätsziele werden auch in den Fällen
uneingeschränkt berücksichtigt. in denen aufgrund der Richtlinie 2008/1/EG des
Europäischen Parlarnents und des Rates vom 15. Januar 2008 über die
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
Genehmigungen für industrielle Tätigkeiten erteilt werden.

5. In Artikel 2 der Luftqualitätsrichtlinie ind folgende, für den vorliegenden Fall
relevante Begriffe definiert:

5. .,Grenzwert" ist ein Wert, der aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse mit
dem Ziel festgelegt wird, schädliche Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit und/oder die Umwelt insgesamt ~u vermeiden. ~u verhüten oder zu
verringern, und der innerhalb eines bestimmlen Zeitraums eingehalten werden
rnuss und danach nicht überschrillen werden daif;
[. .. ]
8. " Luftqualitätspläne" sind Pläne, in denen Maßnahmen zur Erreichung der
Grenzwerte oder Zielwerte festg elegt sind.
6. Artikel 13 Absatz 1 der Luftqualitätsrichtlinie regelt Folgendes:

Grenzwerte und Alarmschwellenfür den Schutz der menschlichen Gesundheit

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher. dass überall in ihren Gebieten und
Ballungsräumen die Wertefiir Schwefeldioxid, PM 10, Blei und Kohlenmonoxid in
der Luft die in Anhang XI festgelegten Grenzwerte nicht überschreiten.
Die in Anhang XI festgelegten Grenzwerte .für Stickstoffdioxid und Benzol diiifen
von dem dort festgelegten Zeitpunkl an nicht mehr überschritten werden.
Die Einhaltung dieser A1~{orderungen wird nach Anhang 111 beurteilt.
Die in Anhang X1 festgelegten Toleranzmargen sind gemäß Artikel 22 Absat- 3
und Artikel 23 Absatz 1 an-uwenden.
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7. Anhang XI der Luftqualitätsrichtlinie enthält die folgenden N02-Grenzwerte:

- ein I-Stunden-Grenzwert. von 200 !Jg/m3, der nicht öfter als 18-mal im
Kalenderjahr überschritten werden darf
-einen Jahresgrenzwert von 40 11g/m 3.
8. Artikel 22 der Luftqualitätsrichtlinie lautet wie fo lgt:
Verlängerung der Fristen f ür die Erj Wiung der Vorschriften und Ausnahmen von
der vorgeschriebenen Anwendung bestimmter Gre1nwerre
( I) Können in einem bestimmten Gebiet oder Ballungsraum die Grenzwerte für
Stickstoffdioxid oder Benzol nicht innerhalb der in Anhang XI festgelegten Fristen
eingehalten werden, so kann ein Mitg liedstaat diese Fristen f ür dieses bestimmte
Gebiet oder diesen bestimmten Ballungsraum um höchstens fünf Jahre
verlängern. wenn fo lgende Voraussetzung erf üllt ist: ji"ir das Gebiet oder den
Ballungsraunz, f ür das/den die Verlängerung t:elten soll, wird ein
L4tqualitätsplan gemäß Artikel 23 erstellt; dieser Luftqualitätsplan wird durch
die in Anhang XV Abschniu B aufgeführten Irrfonnationen in Be::.ug Cll{{ die
betreffenden Schadstoffe ergänzt und ::.eigt auf, wie die Einhaltung der
Grenzwerte vor Ablauf der neuen Frist erreicht werden soll.
(2) Können in einem bestimmten Gebiet oder Ballungsraum die Grenzwerte f ür
PM 10 nach Maßgabe des Anhangs XI aufg rund standortspe:iflscher
Ausbreitungsbedingungen,
ungünstiger klimatischer Bedingungen oder
grenzüberschreitender Einträge nicht eingehalten werden. so werden die
Mitgliedstaaten bis zum 11 . Juni 2011 von der Verpflichtung ::.ur Einhaltung
dieser Grenzwerte ausgenommen. sofern die in Absatz 1 f estgelegten
Bedingungen erf üllt sind und der Mitgliedstaat nach weist. dass alle geeigneten
Maßnahmen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene getroffen wurden. um
die Fristen einzuhalten.
(3) Bei der Anwendung des Absaczes 1 oder des Absatzes 2 stellen die
Mitgliedstaaten sicher, dass der Grenzwert f ür j eden Schadstoff nicht um mehr
als die für jeden der betro./fenen Schadstoffe in Anhang XI f estgelegte maximale
Toleranzmarge überschrillen wird.
(4) Ein Mitgliedstaat. der der Ansicht ist. dass Absatz 1 oder Absatz 2 anwendbar
ist. teilt dies der Kommission mit und iibermillelt ihr den Luftqualitätsplan gemcifJ
Absatz 1 einschließlich aller relevanten Informationen. die die Kommission
benötigt, um f estzustellen. ob die entsprechenden Vorausset::,ungen erf Wlt sind.
Dabei berücksichtigt die Kommission die voraussichtlichen Auswirkungen der
von den Mitgliedstaaten ergrWenen Maßnahmen auf die gegen wärtige und die
zukünftige Luftqualität in den Mitgliedstaaten sowie die voraussichtlichen
Auswirkungen der gegenwärtigen Gemeinschqftsmaßnahmen und der von der
Kamtnission vorzuschlagenden geplanten Gemeinschaffsmaßnahmen at~f die
Luftqualität.
Hat die Kommission. neun Monate nach Eingang dieser Mitreifung keine
Einwände erhoben. gelten die Beding ungen f ür die Anwendung von Absatz 1 b::,w.
Absatz 2 als erji'illt.
Werden Ein wände erhoben. kann die Kanunission die Mitgliedstaaten m~ftordern.
Anpassungen vorzunehmen oder neue Luftqualitätspläne vor~ulegen.
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9. Artike l 2 3 Absatz l der Luftqualitätsrichtlinie regelt Fol gendes:

Luftqualitätspläne
Überschreiten in bestimmten Gebieten oder Ballungsräumen die
Schadstoffwe rte in der Luj i einen Grenzwert oder Zielwert zuzüglich einer jeweils
dafü r geltenden Toleranzmarge, sorgen die Mitgliedstaaten dafür. dass für diese
Gebiete oder Ballungsräume Luf tqualitätspläne erstellt werden, um die
entsprechenden in den Anhängen XI und XIV f estgelegten Grenzwerte oder
Ziel werte einzuhalten.
im Falle der Überschreitung dieser Grem. werte, f ür die die Frist .fiir die
Erreichung bereits verstrichen ist. enrhalten die Luf rqualirätspläne geeignete
Maß nahmen, damit der Zeitraum der Nichteinhaltung so kur~ wie möglich
gehalten werden kann. Die genanmen Pläne können :usätzlich ge:ielte
Maßnahmen zum Schurz empj/ndlicher Bevölkerungsgruppen. einschließlich
Maßnahmen zum Schutz von Kindern. vorsehen.
Diese Luf tqualitätspläne müssen mindestens die in Anhang XV Abschnitt A
aufgeführten Angaben umfassen und können Maßnahmen gemäß A rtikel 24
umfassen. Diese Pläne sind der Kommission unverzüglich, spätestens jedoch :wei
Jahre nach Ende des Jahres. in dem die erste Überschreitung festgestellt wurde.
~u übermitteln.
Müssen f ür mehrere Schadsto.ffe Luftqualitätspläne ausgearbeitet oder
durchgeführt werden, so arbeiten die Mirgliedstaaten gegebenenfalls f ür alle
betreffenden Schadstojfe integrierte Luftqualitätspläne aus und f ühren sie durch.
( 1)

lO. Artikel 27 der Lu ftqualitätsric htlinie laute t wie folgt:

Übennittlung von Informationen und Berichten
( I ) Die Mitgliedstaaten stellen sicher. dass der Kommission il!fo rmationen über
die Luftqualität innerhalb der Fristen iibermi11elt werden, die in den in Artikel 28
Absatz 2 genannten Durchführungsmaß nahmen vorgesehen sind.
(2 ) Auf j eden Fall müssen diese Info rmationen spe:ie/L zur Beurteilung der
Einhaltung der Grenzwerte und der kritischen Werte sowie der Erreichung der
Zielwerte - spätestens neun Monate nach Ablauf j edes Jahres - der
Kommission übermittelt werden und folgende Angaben enthalten:
a) im betre.ffenden Jahr vorgenommene Änderungen der Liste der Gebiete und
Ballungsräume nach Artikel 4 und der entsprechenden Abgren;:,ungen:
b ) Liste der Gebiete und Ba/Lungsräume. in denen die Werte eines oder mehrerer
Schadstoffe die Grenzwerte ::.uzüglich etwaiger Toleran:margen oder die
Zielwerte oder die kritischen Werte überschreiten. wobei für diese Gebiete und
Ballungsräume Folgendes an:.ugeben ist:
i) beurteilte Werte und gegeben e1~/alls Tage und Zeiträume, an b:w. in denen
diese Wertefestgestellt wurden;
ii) gegebenenfalls eine Beurteilung der gemäß den Artikeln 20 und 21 der
Kommission gemeldeten Beiträge natiirlicher Quellen sowie von Partikeln. die
nach dem Ausbringen von Streusand oder -sal:: auf Straßen im Winterdienst
aufgewirbelt werden. ::.u den beurteilten Werten.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten f ür Info rmationen. die ah dem Beginn des :weiten
Kalenderjahrs nach lnkrafttreten. der in Artikel 28 Absatz 2 genannten
Durchführungsmaßnahmen erhoben werden.
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II . Anhang XV AbschnittAder Luftqualitätsrichtlinie regelt Fol gendes:
A. Nach Artikel 23 (L4tqualitätspläne) zu übermittelnde Info rmationen

I. Ort der Überschreitung
a) Region;
b) Ortschaft (Karte);
c) Messstation (Karte. geografische Koordinaten).

2. Allgemeine !J!lormationen
a) Art des Gebiets (Stadt. Industriegebiet oder ländliches Gebiet);
b) Schätzung der Größe des verschmutzten Gebiets (km2 ) und der der
Versehrnutzung ausgesetzten Bevölke rung;
c) zweckdienliche Klimaangaben;
d) zweckdienliche topografische Daten:
e ) ausreichende il!formationen über die A rt der in dem betreffenden Gebiet zu
schützenden Ziele.
3. Zuständige Behörden
Name und Anschriji der f ür die Ausarbeitung und Durchfiihrung der
Verbesserungspläne zuständigen Personen.
4. Art und Beurteilung der Versehrnutzung

a ) in den
vorangehenden Jahren
(vo r der Durcl~führung
Verbesserungsmaßnahmen) festgestel Ite Konzentrationen:
b) seit dem Beginn des Vorhabens gem essene Konzentrationen:
c) angewandte Beurteilungstechniken

der

5. Ursprung der Verschmutz.ung
a ) Liste der wichtigsten Emissionsquellen. die f ür die Versc/zrnutzung
verantwortlich sind (Karre);
b ) Gesamtmenge der Emissionen aus diesen Quellen (Tonnen/Jahr);
c) h~formationen über Verschmutzungen, die ihren Ursprung in anderen Gebieten
haben.
6. Analyse der Lage
a) Einzelheiten über Faktoren. die -:,u den Überschreirungen geführt haben (z. B.
Verkehr. einschließlich g renzüberschreiTender Verkehr. EntsTehung sekundärer
Schadstoffe in der Atmosphäre):
b) Einzelheiten über mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lt<fiqualität.

7. Angaben zu den bereits vor dem 11. Juni 2008 durchgeführten MqfJnahmen
oder bestehenden Verbesserungsvorhaben
a ) örtliche. regionale. na tionale und illfernarionale Maßnahmen:
b ).festgestellte Wirkungen.
8. Angaben z.u den nach dem lnkrajitreren dieser RichTlinie -:,ur Verminderung der
Versclzmutz.ung beschlossenen Maß nahmen oder Vorhaben
a ) Au.flistung und Beschreibung aller in den Vorhaben genannten Maß nahmen;
h) Zeitplan fiir die Durcl~/uhrung:
c) Schätzung der angestrebTen Verbesserung der LuftqualiTät und des ßir die
Verwirklichung dieser Ziele veranschlagTen Zeitraums.
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9. Angaben
Vorhaben

"'LI

den geplanten oder langfristig ungestrebren Maßnahmen oder

10. Liste der Verö.ffemliclumgen, Dokumente. Arbeiten usu·.. die die in diesem
Anhang vorgeschriebenen h~formarionen ergän-en
1.2 Sachverhalt und Verfahren
12. Wie bereit in Ab chniu L.l dargelegt, wurden mit der Luftqualität richllinie eine
Rahmenrichtlinie und drei Tochterrichtlinien konsolidiert. wobei die be Lehenden
Rechtsvorschriften über die Luftqualität ohne Änderung des Jahre. - und de ·
Stundengrenzwert für den Schutz der men ' chlichen Ge undheil zu einer einzigen
Richtlinie zu ammengeführt wurden.
13. Die e Grenzwerte für Stickstoffdioxid (im Folgenden "N02'') wurden zuvor in der
Richtlinie 99/30/EG fe ·tgelegt und waren ab l. Januar 20 I0 anwendbar. Mit der
Richtlinie 2008/50/EG wurden weder neue Grenzwerte fe tge etzt, noch wurde der
Zeitpunkt für die Anwendung der Grenzwerte für N02 geändert.
14 . Artikel 22 Ab. atz 1 der Richtlinie 2008/50/EG bot den Mitglied taaten jedoch die
Möglichkeit, vorbehalt lich bestimmter Bedingungen und einer Bewertung der einzelnen
Gebiete durch die Kommis ion. die Fri ·t für die Einhaltung der Grenzwerte für N0 2 um
höchstens fünf Jahre zu verlängern.
15. Deutschland teilte der Kommi sion mit am 7. Oktober 2011 eingegangenem
Schreiben (Az. Are (20 II) 1066533) gemäß Artikel 22 Ab atz I der Richtlinie
2008/50/EG eine Verlängerung der Fri t für die Einhaltung de Jahre ·grenzwert für N02
in 57 Gebieten/Ballungsräumen - im Folgenden "Gebiete" - und für die Einhaltung de
Stundengrenzwerts für N0 2 in vier Gebieten mit.
16. In dem Beschlus vom 20. Februar 2013 3 erhob die Kommi ionEinwändegegen die
Verlängerung der Fri t für die Einhaltung der N02-Grenzwerte in 33 in der Mitteilung
genannten Gebieten. we halb die Grenzwerte . eit dem I . Januar 20 I0 weiterhin für diese
Gebiete gelten. In Bezug auf die anderen in der Mitteilung genannten Gebiete erhob die
Kommi iongegen die Verlängerung der Fri t für die Einhaltung bi zum l. Januar 2015
keine Einwände bzw. keine Einwände vorbehaltlich be timmter Bedingungen."'
17. Deut.ch land teilte der Kommission mit Schreiben vom 3. Juni 2013 (Az.
Are ·(2013) 1634697) erneut seine Ab. icht mit. die Frist für da Gebiet DEZJXXOO 13A
(Mönchengladbach) zu verlängern. In dem Beschlus vom 6. März 20145 erhob die
Kommis ionkeine Einwände gegen die Verlängerung der Frist für die. es Gebiet.
18. Mit am 18. November 20 13 eingegangenem Schreiben (Az. Are (20 13) 3427835)
teilte Deut chland der Kommi s ion erneut ·eine Ab icht mit. die Frist für die Einhaltung
des N0 2-Jahresgrenzwerts für die folgenden Gebiete zu verlängern: DEZBXXOOO I A
DEZJXXOOIOA
(Bielefeld),
DEZKXX0004S
(Ballungsraum
Berlin).
(Koblenz/Neuwied).
DEZKXX0006S
(Mainz),
DEZKXX0007S
(Worms/Frankenthal/Ludwigshafcn). In dem Be chluss vom 4. Augu t 20146 erhob die
Kommiss ion Einwände gegen die Verlängerung der Frist für die Einhaltung der N021

C(20 13) 900 final.
Ygl. Artikel I des Beschlu, se. C(20 13) 900 linal.
~ C(2014) 1370 tinal.
(I C(20 14) 544 1 final.
1
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Grenzwerte in diesen Gebieten. weshalb die Grenzwerte seit dem l. Januar 2010
weiterhin für diese Gebiete galten.
19. Aus den Jahresberichten. die Deutschland gemäß Attikel 27 der Richtlinie für die
Jahre 2010, 201 I und 20 12 vorgelegt hat 7, geht hervor, dass Deutschland in drei
aufeinanderfolgenden Jahren in 33 Gebieten, für d ie keine Fristverlängerung gemäß
Artikel 22 beantragt oder gewählt worden war, den geltenden Stunden- und/oder
Jahresgrenzwen für N0 2 überschritten hat.
DEZBXXOOO 1A Ballungsraum Berlin
DEZCXX0004A Ballungsraum Freiburg
DEZCXX0006A Ballungsraum Mannheim/Heidelberg
DEZCXX0007 A Ballungsraum Stuttgart
DEZCXX0041 S Regierungsbezirk Karl ruhe (ohne Ballungsräume)
DEZCXX0043S Regierungsbezirk Tübingen
DEZCXX0063S Regierungsbezirk Stuttgart (ohne Ballungsraum)
DEZDXXOOO lA Ballungsraum München
DEZDXX0002A Ballungsraum Augsburg
DEZDXX0003A Ballungsraum Nümberg/Fürth/Erlangen
DEZDXX0023S Oberbayern ohne BR München
DEZEIXO 107 A Ballungsraum Niedersachsen-Bremen
DEZFXXOOOIA Ballung raum I (Rhein-Main)
DEZFXX0002A Ballungsraum II ( Kas e l)
DEZFXX0005S Gebiet III (Mittel- u. Nordhe sen)
DEZGLX0001A Ballungsraum Harnburg
DEZJXX0002A Wuppertal
DEZJXX0003A Münster
DEZJXX0004A Köln
DEZJXX0005A Hagen
DEZJXX0006A Essen
DEZJXX0008A Donmund
DEZJXX0009A Dü seldorf
DEZJXXOOIOA Bielefeld
DEZJXXOOII A Aachen
DEZJXXOO l 3A Mönchengladbach
DFZJXXOO 15A Rheinische Braunkohlenrevier
DEZJXXOOI6S Urbane Bereiche und ländlicher Raum Nordrhein-We tfalen
DEZJXXOOI7A Duisburg, Oberhausen, Mühlheim
DEZKXX0004S Koblenz/Neuwied
DEZKXX0006S Mainz
DEZKXX0007S Wonns/Frankenthai/Ludwigshafen
DEZPXXOOlOS Gebiet Thüringen 1.
20. Daher richtete die Kommiss ion am 22. September 2014 ein EU-Pilot-Schreiben
(Nr. 6685/14/ENVI) an Deutschland, in dem s ie in Bezug auf die vorstehend genannten
33 Gebiete e inen Verstoß gegen Anikel 13 Absatz I der Richtlinie in Verbindung mit
deren Anhang XI geltend machte und auf die Verpflichtung gemäß Anikel 23 Absatz I
Unterabsatz 2 der Richtlinie verwies. Luftqualitätspläne zu erstellen, die ,.geeignete·'
1

Jährlicher Luftqualitätsbericht 20 I 0: vorgelegt am 30. September 20 II und fort geschrieben am 18. April
20 12: jährlicher Luftqualitätsbericht 2011 : vorgelegt am II. April 20 13: jährlicher Lu ftqualitätsbericht
101 2: vorgelegt am 28. Apri l 20 14: http://r.:Jr.cionct.curop<t.cu/ddeu/ annuala ir/.
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Maßnahmen enthalten. damit der Zeitraum der Nichteinhaltung der Grenzwerte ..so kurz
wie möglich gehal ten" werden kann.
2 1. Im EU-Pi lot-Schreiben hat die Europäische Kommis ion Deutschland aufgefordert
anzugeben, wann vorau sichtlich die vollständige Einhaltung de gellenden N0 2Stunden- und Jahre grenzwen. in den genannten Gebieten erreicht wird. Darüber hinau.
verlangte die Kommi sion von den deut chen Behörden Angaben zu den zusätzlichen
Maßnahmen, die Deut chland in diesen Gebieten ergriffen oder gep lant hat. um zu
gcwährlei. ten. das der Zeitraum der Nichteinhaltung der Grenzwerte so kurz wie
möglich gehalten werden kann, einschließlich einer Schätzung der erwarteten Ergebnis e
und eines Zeitplans.
22. Deutschland antwortete am 2 1. November 20 14 auf da EU-Pilot-Schreiben. rm
Antwort. chreiben wurden die Ur achen der N02-Belastung in Deut chland und die auf
nationaler. regional er und lokaler Ebene getroffenen Maßnahmen erläutert. Außerdem
war darin für jede Gebiet angegeben. in welchem Jahr die Einhaltung der Grenzwerte
voraus. ichtlich erreicht wird, und es waren die entsprechenden Maßnahmen zur
Verringenmg der N02-Bela tung in den Gebieten beschrieben. Darüber hinau war
angegeben, das im Gebiet DEZOXXOO I7S LSA West der N02-Jahre grenzwen im
Zeitraum 20 10 bis ein ch ließlich 20 13 über. chritten wurde.
23. Für die folgenden Gebiete wurde erwartet. da!-.-. der Grenzwen nach 2020 eingehalten
werden wird:
DEZCXX0007 A Ballungsraum Stuttgart - 2030
DEZCXX0043S Regierungsbezirk Tübingen - 2024
DEZDXXOOOIA Ballung raum München- nach 2030
DEZFXXOOOlA Ballungsraum l (Rhein-Main) - 2025
DEZFXX0005S Gebiet III (Mittel- u. Nordhessen) - 2025
DEZJXX0002A Wuppenal- nach 2020
DEZJXX0004A Köln - nach 2020
DEZJXX0005A Hagen - nach 2020
DEZJ XX0006A Es en- nach 2020
DEZJXX0008A Dortmund - nach 2020
DEZJXX0009A Dü. seldorf- nach 2020
DEZJXXOOll A Aachen - nach 2020
DEZJXX0013A Mönchengladbach - Fristverlängerung bi 1. Januar20 15
DFZJXXOO ISA Rheinisches Braunkohlenrevier - nach 2020
DEZJXXOOI6S Urbane Bereiche und ländlicher Raum NRW - nach 2020
DEZJXXOOI7A Duisburg, Oberhau ·en. Mühlheim - nach 2020
DEZKXX0006S Mainz - 2022
DEZPXXOO IOS Gebiet Thüringen I - nach 2020 (Müh lhau en)
24. Für die folgenden Gebiete wurde erwartet. dalis der Grenzwert im Jahr 2020
eingehalten werden wird:
DEZBXXOOOIA Ballung raum Berlin
DEZCXX0004A Ballungsraum Freiburg
DEZCXX0063S Regierungsbezirk Stuttgan (ohne Ballungsraum)
DEZFXX0002A Ballung raum ll (Kassel)
DEZGLXOOO lA Ballungsraum Harnburg
DEZOXXOO 17S LSA West.
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25. Für die fol genden Gebiete wurde erwartet. dass der Grenzwert vor dem Jahr 2020
eingehalten werden wird:
DEZCXX0006A Ballungsraum Mannheim/Heidelberg- 20 16
DEZCXX004 1S Regierungsbezirk Karlsruhe (ohne Ballungsräume)- 20 19
DFZDXX0023S Oberbayern ohne Ballungsraum München - 2015
DEZEIXOl07 A Ballungsraum Niedersachsen-Bremen - 20 18
D EZJXX0003A Münster - 2015
DEZJXXOOlOA Bielefeld- 20 15
DEZKXX0004S KoblenzJNeuwied - 20 18
DEZKXX0007S W orms/Frankenthal/Ludwigshafen - 20 19
DEZDXX0003A Ballungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen - vor 2020
DEZDXX0002A Ballungsraum Augsburg- vor 2020.

26. Nach dem j ährlichen Luftqualität bericht, den Deutschland gemäß Artikel 27 der
Luftqualitätsrichtlinie am 8. Oktober 20 14 vorlegte (letzter Bericht mit N0 2 Me sungen
für das Bezugsjahr 20 13 ), wurde der geltende Jahres- und/oder Stundengrenzwert fü r
N02 weiterhin in den Gebieten überschriLten, die Gegenstand des EU-Pilot-Schreiben
und des Antwortschreibens Deutschlands vom 2 1. November 20 14 waren, mit Ausnahme
des Gebiets DEZDXX0002A Ballungsraum Augsburg, in dem der N0 2-Grenzwert im
Jahr 2013 eingehalten wurde, und des Gebiets DEZJXXOO 13 Mö nchengladbach. für da
mit dem Beschluss vom 6. März 20 14 eine Fristverlängerung bis zum I. Januar 20 15
gewährt worden war.
27. Den Jahresberichten für die Jahre 20 I0, 20 11 , 20 12 und 20 13 zu folge wurden omit
die geltenden N02-Grenzwerte in 32 Gebieten überschritten, für die in den betreffenden
Jahren ke ine Fristverlängerung gem äß Artikel 22 beantragt oder gewährt worden war.
Die Kommission war der Auffassung, dass die Gebiete DEZDXX0023S Oberbayern.
DEZEIXO l07 A Ballungsraum Nieder achsen-Bremen und DEZJXXOO lOA Bielefeld auf
dem be ten Weg waren, die Einhaltung in den nächsten beiden Jahren zu erre ichen, bzw.
dass ausre ichende Maßnahmen getroffen wurden , um den Zeitraum der Nichteinhaltung
der Grenzwerte so kurz wie möglich zu halten.
28. In ihrem Aufforderungsschreiben vom 19. Juni 20 15 (Az. SG (20 15)0 /6868) vertrat
die Ko mmissio n daher die Auffassung, dass den jährlichen Luftqualitätsberichten
Deutschlands für den Zeitraum 20 lO bis e inschließlich 20 13 zu entnehmen ist, dass
Deutschland die Einhaltung von Artikel 13 der Richtlinie 2008/50/EG nicht gewährl ei tet
hat, da der N02-J ahresgrenzwert in diesen Jahren in den 29 nachstehend genannten
Gebieten fortdauernd und wiederholt überschritten wurde:
DEZBXXOOOlA Ballungsraum Berlin
DEZCXX0004A Ballungsraum Freiburg
DEZC XX0006A Ballungsraum Mannhe im/Heidelberg- 20 16
DEZCXX0007 A Ballungsraum Stuttgart
DEZC XX004 1S Regierungsbezirk Karlsruhe (ohne Ballungsräume)
DEZCXX0043S Regierung bezirk Tübingen
DEZCXX0063S Regierungsbezirk Stuttgart (ohne Ballungsraum)
DEZDXXOOO I A Ballungsraum München
DEZDXX0003A Ballungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen
DEZFXXOOOIA Ballungsraum I (Rhein-Main)
DEZFXX0002A Ballungsraum II (Kassel)
DEZFXX0005S Gebiet III (Mitte l- u. Nordhessen)
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DEZGLXOOOlA Ballung raum Harnburg
DEZJXX0002A Wuppertal
DEZJXX0003A Münster
DEZJXX0004A Köln
DEZJXXOOOSA Hagen
DEZJXX0006A Essen
DEZJXX0008A Dortmund
DEZJXX0009A Düsseldorf
DEZJXXOOII A Aachcn
DFZJXXOO ISA Grevenbroich (frühere Bezeichnung: Rheinisches Braunkohlenrevier)
DEZJXXOOI6S Urbane Bereiche und ländlicher Raum Nordrhein-Westfalen
DEZJXXOOI7 A Duisburg, Oberhausen, Mühlheim
DEZKXX0004S KoblenzJNeuwied
DEZKXX0006S Mainz
DEZKXX0007S Worms/Frankenrhai/Ludwig hafen
DEZOXXOO L7S LSA West
DEZPXXOO IOS Gebiet Thüringen I.
29. Außerdem wurde der N02-Stundengrcnzwert im gleichen Zeitraum in den folgenden
drei Gebieten wiederholt über chritten:
DEZCXX0063S Regierungsbezirk Stuttgart
DEZDXXOOOlA Ballungsraum München
DEZFXXOOOlA Ballung raum I (Rhein-Main).
30. Die Kommission gelangte zudem zu dem Schluss, da s Deutschland zwar
Luftqualitätspläne angenommen und/oder andere Maßnahmen zur Verringerung der
N02-Emissionen ergriffen hatte, seinen Verpflichtungen aus Artikel 23 Absatz I der
Richtlinie 2008/50/EG und insbesondere seiner Verpflichtung gemäß Unterabsatz 2. den
Zeitraum der Nichteinhaltung der Grenzwerte o kurz wie möglich zu halten, in allen
betroffenen 29 Gebieten aber dennoch nicht nachgekommen war und dass weiterhin ein
Verstoß vorlag.
3 L. Was die 23 Gebiete anbelangt, in denen die Einhaltung voraussichtlich 2020 oder
später erreicht erwartet wurde, al o lO Jahre oder mehr nach Ablauf der Frist, bis zu der
die Mitgliedstaaten laut Richtlinie die N02-Grenzwerte einhalten mussten (2010), war
nach Auffassung der Kommission eine Verzögerung von 10 Jahren oder mehr für ich
genommen bereits ein gewichtiges Indiz dafür, das:-. Deutschland keine geeigneten
Maßnahmen getroffen hatte. um den Zeitraum der Nichteinhaltung der Grenzwerte so
kurz wie möglich w halten. Betroffen waren fo lgende Gebiete:
DEZBXXOOO I A Ballungsraum Berlin
DEZCXX0004A Ballungsraum Freiburg
DEZCXX0007 A Ballungsraum Stuttgart
DEZCXX0043S Regierung bezirk Tübingen
DEZCXX0063S Regienmgsbezirk Stuttgart (ohne Ballungsraum)
DEZDXXOOOlA Ballungsraum München
DEZFXXOOO I A Ballungsraum I (Rhein-Main)
DEZFXX0002A Ballungsraum II (Kassel)
DEZFXXOOOSS Gebiet III (Mittel- u. Nordhessen)
DEZGLXOOOIA Ballungsraum Harnburg
DEZJXX0002A Wuppertal
DEZJXX0004A Köln
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DEZJXX0005A Hagen
DEZJXX0006A E. sen
DEZJXX0008A Dortmund
DEZJXX0009A Düs. eldorf
DEZJXXOOI IA Aachcn
DFZJXX0015A Grevenbroich
DEZJXX0016S Urbane Bereiche und ländlicher Raum Nordrhein-We ·tfalen
DEZJXXOOI7 A Duisburg, Oberhausen. Mühtheim
DEZKXX0006S Mainz
DEZOXXOO 17S LSA West
DEZPXXOO IOS Gebiet Thüringen I.
32. Zu den übrigen echs Gebieten. die Gegen tand de Aufforderung chreiben waren
und in denen die Einhaltung der geltenden N02-Grenzwerte vor dem Jahr 2020 erwartet
wurde. kam die Kommi sion ebenfalls zu dem Schlu , das Deutschland e versäumt
hatte. den Zeitraum der Nichteinhaltung der Grenzwerte o kurz wie möglich zu halten,
und ·omit einen Verpflichtungen au Artikel 23 Ab atz I Unterabsatz 2 nicht
nachgekommen i t. Die galt für folgende Gebiete:
DEZCXX0006A Ballung raum Mannheim/Heidelberg
DEZCXX0041 S Regierungsbezirk Karlsruhe (ohne Ballungsräume)
DEZDXX0003A Ballungsraum Nümberg/Fürth/Erlangen
DEZJXX0003A Mün ter
DEZKXX0004S KoblenzJNeuwied
DEZKXX0007S Worms/Frankcnthai/Ludwigshafen.
33. Deutschland antwortete mit Mitteilung vom 18. Augu t 2015 (Az. INF(20 15) 110682)
und mit ergänzender Mitteilung vom 19. Juli 2016 (Az. INF(20 16)112298).
34. in den Antworten wurden die Ur. achen der N02-Bela ·tung in Deut chland
hervorgehoben und be chrieben, welche Maßnahmen auf Bundes- und Länderebene
getroffen wurden und durch welche konkreten Maßnahmen die N02-Belastung in den
betreffenden Gebieten ge enkt werden . oll. Nach Auffassung Deutschland kann auf
keinen Fall allein au der voraussichtlichen Dauer der Überschreitung von I0 Jahren
geschlo sen werden, da s keine geeigneten Maßnahmen ergriffen wurden. Die Strategie
für ·aubere Luft der Kommission impliziere. dass die Kommission selb t
Über chreitungen bis zum Jahr 2020 für akzeptabel halte. Darüber hinaus betonte
Deutschland, die Mitgliedstaaten verfügten über einen Ermessen pielraum bei der Wahl
der Maßnahmen. Ferner führte Deut chland an. die kontinuierliche Über. chreitung der
N0 2-Grenzwerte . ei hauptsächlich darauf zurückzuführen. dass eine Verschärfung der
Euro-Normen im Allgemeinen und der Norm Euro 6 im Be onderen unterblieben ei.
oda s die erwarteten N02-Verringerungen im Realbetrieb nicht erzielt wurden. Die
Arbeiten zu den Realemi sionen seien für die Einhaltung der Grenzwerte von zentraler
Bedeutung.
35. Außerdem korrigierte Deut. chland gegenüber den Prognosen in seiner am
21 . November 2014 erteilten Antwort auf da:, EU-Pilot-Schreiben da Jahr, in dem in den
nach tehend genannten Gebieten die N02-Grenzwerte voraussichtlich eingehalten sein
werden, für folgende Gebiete:
DEZFXXOOO I A Ballungsraum I (Rhein-Main): 2021
DEZFXX0005S Gebiet lll (Mittel- u. Nordhessen): 2022
DEZBXXOOOIA Ballungsraum Berlin vor 2020
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DEZFXX0002A Ballungsraum II (Kassel): 20 18
DEZOXX0017S LSA West: 2014 (Grenzwert eingehalten) 8.
36. Auf der Grundlage der Angaben, die Deut chland in den Antworten auf da EUPilot-Schreiben und das Aufforderungsschreiben zum voraussichtlichen Jahr der
Einhaltung gemacht hat, lassen sich die Gebiete wie folgt nach dem voraussichtlichen
Zei tpunkt der Einhaltung des Grenzwerts eintei len:
37. Für die folgenden 17 Gebiete wird eine Grenzwerteinhaltung nach dem Jahr
2020 erwartet:
DEZCXX0007 A Ballungsraum Stuttgart: 2030
DEZCXX0043S Regierungsbezirk Tübingen: 2024
DEZDXXOOO I A Ballungsraum München: nach 2030
DEZFXXOOO l A Ballungsraum I (Rhein-Main): 202 1
DEZFXX0005S Gebiet IIl (Mittel- u. Nordhe ·sen): 2022
DEZJXX0002A Wuppertal: nach 2020
DEZJXX0004A Köln: nach 2020
DEZJXX0005A Hagen: nach 2020
DEZJXX0006A Essen: nach 2020
DEZJXX0008A Dortmund: nach 2020
DEZJXX0009A Dü cldorf: nach 2020
DEZJXXOOIIA Aachcn: nach 2020
DFZJXX0015A Grevenbroich: nach 2020
DEZJXXOOI6S Urbane Bereiche und ländlicher Raum Nordrhein-We. tfalen: nach 2020
DEZJXXOOI7 A Duisburg. Oberhausen. Mühlheim: nach 2020
DEZKXX0006S Mainz: 2022
DEZPXXOO I OS Gebiet Thüringen 1: nach 2020 (Mühlhausen)
38. Für die folgenden drei Gebiete wird eine Grenzwerteinhaltung vor dem Jahr
2020 erwartet:
DEZCXX0004A Ballungsraum Freiburg
DEZCXX0063S Regierungsbezirk Stuttgart (ohne Ballungsraum)
DEZGLXOOOJA Ballungsraum Hamburg.
39. Für die folgenden neun Gebiete wird eine Grenzwerteinhaltung vor dem Jahr
2020 erwartet:
DEZBXXOOOlA Ballungsraum Berlin vor 2020
DEZCXX0006A Ballungsraum Mannheim/Heidelberg: 20 16
DEZCXX0041S Regierung bezirk Karlsruhe (ohne Ballungsräume): 20 19
DEZJXX0003A Mün ter: 20 15
DEZFXX0002A Ballungsraum II (Kassel): 20 18
DEZKXX0004S KoblenzJNeuwied: 20 18
DEZKXX0007S Worms/Frankenthai/Ludwig hafen: 20 19
DEZDXX0003A Ballungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen: vor 2020
DEZOXXOO l7S LSA We t: 20 14 (Grenzwert ei ngehalten).

~ Einhaltung des Grenzwerts mitgeteilt in der Antwort Deuts\:hland auf das Aufforderungsschreiben vo m

1g. Augu t 2015.
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40. Nach Prüfung der Antwort Deutschlands auf das Aufforderungsschreiben, der
ergänzenden Mitteilung und der jährlichen Luftqualitätsberichte für die Jahre 20 14 und
9
20 15 , die Deutschland am 29. S eptember 2015 10 bzw. am 2l.September 201 6 nach
Artikel 27 der Richtlinie übermittelte, hat die Kommission beschlossen, die vorlieeende
...,
mit Gründen versehene Stellungnahme abzugeben.

2.

Rechtliche Analyse

2.1
Nichterfüllung der Verpflichtungen aus Artikell3 Absatz 1 der
Luftqualitätsrichtlinie in Verbindung mit Anhang XI
41. In Artikel 13 Absatz l der Richtlinie heißt es: ,,Die Mitgliedstaaten stellen sicher,
dass überall in ihren Gebieten und Ballungsräumen die Wertefür Schwefeldioxid. PM 1o.
Blei und Kohlenmonoxid in der Luft die in Anhang XI .festgelegien Grenzwerfe nicht
überschreiten."
42. Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie lautet wie fo lgt: ,.Die in Anhang XI
festgelegten Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Ben:ol dürfen von dem dort festgelegten
Zeitpunkt an nicht mehr überschrillen -..verden. " Anhang XI Abschnitt B der Richtlinie
enthält die fo lgenden J ahres-und Stundengrenzwerte für N0 2 : einen J ahresgrenzwert von
40 J..l g/m 3 und einen Stundengrenzwert von 200 J..l g/m 3, der nicht öfter als 18-mal im
Kalenderjahr überschritten werden darf. Der Zeitpunkt, bis zu dem diese Grenzwerte
eingehalten werden mussten, war der 1. Januar 20 10.
43. Die N02-Grenzwerte waren zuvor in der Richtlinie 1999/30/EG Fe tgelegt. Mit der
Richtlinie 2008/50/EG wurden weder neue Grenzwerte festgesetzt, noch wurde der
Zeitpunkt für die Anwendung der Grenzwerte für N0 2 geändert, d. h. die derzeitigen
Werte wurden unverändert übernommen. Mit diesen Grenzwerten wurde eine klare,
unbedingte Verpflichtung für die Mitgliedstaaten geschaffen, wa der Gerichtshof in
seinem Urteil vom 19. November 20 14 (Rechtssache C-404/ 13) bestätigt hat. Sie . ind
verbindlich und wurden eit lnkrafttreten der Richtlinie 1999/30/EG nicht mehr geändert.
44. Der Gericht hof hat in seine m Urteil vom 19. November 20 14 (Rechtssache C404/ 13) bestätigt, dass Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie 2008/50/EG eine
Ergebnisverpflichtung dar teilt (Randnummer 30). Darüber hinaus hat der Gericht hof
bestätigt, dass die Verpflichtung zur Einhaltung der Grenzwerte abso lut und unabhängig
von jeder anderen in der Richtlinie vorgesehenen Verpflichtung gilt. Dem Gericht hof
zufolge hat in der Tat ein Mitgliedstaat seine Verp flichtungen nach Artikel 13 Absatz I
der Richtlinie nicht schon damit in vollem Umfang erfüllt, dass er einen Pl an gemäß
Artikel 23 Absatz 1 erstellt hat (Randnummer 42).
45. ln seinen Antworten auf das Aufforderungsschreiben hat Deutschland nicht
bestritten. dass es die Jahres- und Stundengrenzwerte für N02. wie in diesem Schreiben
dargelegt, nicht e ingehalten hat. Im Gegentei l, aus den jährlichen Luftqualitätsberichten,
die Deutschland gemäß Artikel 27 der Richtlinie für die Jahre 20 14 und 20 15 vorgelegt
hat, fo lgt, dass die Grenzwerte in den betreffenden Gebieten weiter überschritten worden
s ind - mit Ausnahme von Gebiet DEZOXX001 7S LSA We t, das daher im Rahmen
dieser mit Gründen versehenen Ste llung nahme nicht berück ichtigt wird.

I)

htlp:/t.:dr.<'IOill't.cumpa.cuAk /,·u/aqd/d
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46. Die Kommi · ion hält daher an ihrer Auffa ·sung fe t, das · in den nachstehend
genannten 28 Gebieten der N02- Jahre grenzwen in den Jahren 2010 bi ein chließlich
20 13 wiederholt und kontinuierlich überschritten worden ist; darüber hinau wurden
diese Grenzwertüberschreitungen für die Jahre 20 14 und 20 15 bestätigt:
DEZBXXOOO l A Ballungsraum Berlin
DEZCXX0004A Ballungsraum Freiburg
DEZCXX0006A Ballungsraum Mannheim/Heidclberg
DEZCXX0007 A Ballungsraum Stuttgart
DEZCXX0041S Regierung bezirk Kar! ruhe (ohne Ballungsräume)
DEZCXX0043S Regierung·bezirk Tübingen
DEZCXX0063S Regierung bezirk Stuttgart (ohne Ballungsraum)
DEZDXXOOO IA Ballungsraum München
DEZDXX0003A Ballung raum Nürnberg/Fürth/Erlangen
DEZFXXOOO IA Ballung raum I (Rhein-Main)
DEZFXX0002A Ballung raum Il (Kassel)
DEZFXX0005S Gebiet 111 (Mittel- u. Nordhes ·en)
DEZGLXOOO IA Ballung raum Harnburg
DEZJXX0002A Wuppenal
DEZJXX0003A Münster
DEZJXX0004A Köln
DEZJXX0005A Hagen
DEZJXX0006A Essen
DEZJXX0008A Dortmund
DEZJXX0009A Düs cldorf
DEZJXXOOII A Aachen
DFZJXXOO l5A Grevenbroich (frühere Bezeichnung: Rheini. ehe Braunkohlenrevier)
DEZJXX0016S Urbane Bereiche und ländlicher Raum Nordrhein-Westfalen
DEZJXXOOI7 A Duisburg, Oberhau en. Mühlheim
DEZKXX0004S Koblenz/Neuwied
DEZKXX0006S Mainz
DEZKXX0007S Worm /Frankenthai/Ludwig hafen
DEZPXXOO IOS Gebiet Thüringen 111 •
47. Außerdem wurde der N02-Stundengrenzwert weiterhin im gleichen Zeitraum in den
folgenden Gebieten wiederholt überschritten. und dies wurde ebenfalls für die Jahre 20 14
und 20 15 bestätigt:
DEZCXX0007 A Ballung raum Stuttgart
DEZDXXOOO IA Ballung raum München
DEZFXXOOOIA Ballung raum I (Rhein-Main) 12•
48. Die Kommis ion stellt fest, dass Deutschland vor lnkrafurcten der Grenzwerte
minde ·tens I0 Jahre Zeit hatte. um die Einhaltung der Grenzwerte vorzubereiten. Bereit
mit der Richtlinie 1999/30/EG wurden Toleranzmargen eingeführt, die jede 1ahr kleiner
wurden bis Lum Erreichen von Null: danach war ab dem Termin für die
Grenzwerteinhaltung (I. Januar 2010 für N0 2) der Grenzwert ohne Toleranzmarge
anwendbar. Die Einführung der Toleranzmargen sollte bewirken. dass frühzeitig
entsprechende Planungen eingeleitet und Maßnahmen getroffen wurden. Bei
11

An lage I Tabelle 2 enthält den jewei ligen NOr Jahrel>minelwcrt in den einzelnen Gebieten in den
betreffenden Jahren.
12
Anlage I Tabelle 3 enthält die Zahl der Überschreitungen des Stundengrenzwerts pro Jahr in den
betreffenden Gebieten.
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Überschreitung der Toleranzmarge mussten Luftqualitätspläne nach Artikel 8 Ab atz 4
der Richtlinie 96/62/EG. der zu jenem Zeitpunkt geltenden Rahmenrichtlinie. erstellt
werden. Diese Verpflichtung war daher als ein Instrument gedacht, das dabei helfen
sollte, die Einhaltung der Grenzwerte vor Ablauf der ursprünglichen Frist und nicht erst
danach zu erreichen.
49. An dieser Stelle sei auch daran erinnert, dass die Luftqualitätsrichtlinie den
Mitgliedstaaten die Möglichkeit bietet, vorbehaltlich der in Artikel 22 Absatz I
festgelegten
verfahrenstechnischen
und
inhaltlichen
Anforderungen
eine
Fri tverlängerung für die E inhaltung der N02.Grenzwerte bis 20 15 zu erhalten. Wie
jedoch bereits erwähnt, ist es Deutschland nicht ge lungen, für die vorstehend genannten
28 Gebiete eine Frei telJ ung nach A1tikel 22 Absatz I der Richtlinie von der
vorgeschriebenen Anwendung de N0 2-J ahresgrenzwerts zu erhalten.
50. Die Tabellen in Anlage 1 enthalten eine Aufstellung der Überschreitungen de
Jahres- und des Stundengrenzwert für N02 im Zeitraum von 20 lO bis einschließlich
2015 in diesen Gebieten.
5 1. Solange keine aktuellen Informationen oder wissenschaftlichen Date n vorliegen, die
belegen, dass Deutschland d ie N02-Grenzwerte nun e inhält und omit der minde ten
sechs Jahre lange Zeitraum der f01tdauernden und wiederholten Nichteinhaltung der
Grenzwerte vorbei ist, muss die Kommission zu dem Schluss kommen, dass Deutschland
seinen Verpflichtungen aus Artikel 13 Absatz L in Verbindung m it Anhang XI der
Richtl inie 2008/50/EG in den vorgenannten 28 Gebieten nicht nachgekommen ist.

2.2
der

Nichterfüllung der Verpflichtungen aus Artikel 23 Absatz 1 Unterabsatz 2
Luftqualitätsrichtlinie in Verbindung mit Anhang XV Abschnitt A

52. Au den nach tehend dargelegten Gründen ist die Kommission der Auffa sung, da ·s
Deutschland es versäumt hat und noch immer versäumt, Maßnahmen zu ergreifen, die
geeignet sind, den Zeitraum der Nichte inhaltung der Grenzweite o kurz wie mögl ich zu
halten, wie in Artikel 23 Absatz I der Richtlinie 2008/50/EG verlangt.

2.2.1

Verpflichtungen des Mitgliedstaats bei Überschreitung der Grenzwerte

53. Artikel 23 Absatz L Unterabsatz 2 der Richtlinie beinhaltet e ine eindeutige und
dringliche Verp{lichtung fü r die Mitglied taaten, im Falle der Überschre itung von
Grenzwerten effiziente und wirksame Luftqualitätspläne zu erstellen, die die in
Anhang XV Abschnitt A aufgeführten Angaben enthalten, damit der Zeitraum der
Nichteinhaltung der G renzwerte so kurz wie möglich gehalten werden kann:

.. Im Falle der Überschreitung dieser Gren:werte, f ür die die Frist fü r die
Erreichung bereits verstrichen ist. enthalten die LLdtqualitätspläne geeignete
Maßnahmen. damit der Zeitraum. der Nichteinhaltung so kur::. wie möglich
gehalten werden kann. Die genannten Pliine können ::.usät:lich ge::.ielte
Maß nahmen : um Schu r: empfindlicher Bevölkerungsgruppen einschließlich
MtifJnahmen -:.um Schur-:. von Kindern. vorsehen.
Gemäß Unterabsatz 3 ,.miissen [diese Lujiqualitätspläne/ mindestens die in
Anhang XV Abschnilf A m~lgefüh rten Angaben umfassen .. : ·.
54. Die Luftqualitätspläne können auch Maßnahmen gemäß Artikel 24 der Richtlinie
vorsehen und s ind der Kommiss ion un verzüglich zu übermitteln.
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55. Zum besseren Verständnis der Situation, auf die Artikel 23 Absatz l abstellt. sei
daran erinnert, dass die Mitgliedstaaten bereits mehrere Jahre gehabt hatten, um bi zur
gesetzten Frist ( I. Januar 2010) Maßnahmen zur Absenkung der N02 -Emissionen unter
die Grenzwerte durchzuführen, und dass ihnen die Möglichkeit offenstand, diese Frist
gemäß Artike l 22 der Luftqualitätsrichtlinie bis zum I. Januar 20 15 zu verlängern, sofern
Maßnahmen vorgeschlagen wurden, die geeignet waren, fü r e ine Einhaltung bis 20 15 zu
sorgen.
56. Nach Artikel 23 Absatz 1 Unterabsatz 2 ist daher ein geeigneter Mechanismus
vorzusehen, der dafür sorgt, da s der Zeitraum der Nichteinhaltung der Grenzwerte,
wodurch die menschliche Gesundhe it stark gefahrder ist, ra eh beendet werden kann.
57. Die N02-Ex position wird mit e iner erhöhten Gesamt-, kardievaskulären und
respiratorischen Mortalität owie mit vermehrten Atemwegserkrankungen in Verbindung
gebracht. Dies erklärt auch die optionale Bestimmung über spezifische zusätzliche
Maßnahmen zum Schutz empfindlicher Bevölkerung gntppen wie z. B. von Kindern.
E pidemiologische Studien über die ge. undheitlichen Auswirkungen der N0 2-Belastung
haben gezeigt, dass Bronchitissymptome be i asthmakranken Kindem ver tärkt auftreten,
wenn diese langfri stig N02 ausgesetzt sind. Verlangsamtes Lungenfunktio nswachstum
wird ebenfall mit N02 in Konzentrationen in Verbindung gebracht w ie sie derzeit m
europäi chen und no rdamerikanischen Städten gerne sen (oder beobachtet) werden. 13
58. Deswegen chreibt Artikel 23 Absatz 1 dem Mitgliedstaat vor, geeignete und
ausreichende Maßnahmen zu ergreifen, um der Nichteinhaltung der Grenzwerte so
chnell wie möglich ein Ende zu bereiten. E liegt in der Hand des Mitglied. taat , olche
Maßnahmen im Rahmen seiner nationalen Zuständigkeitsverteilung zu treffen. Damit die
in den Luftqualitätsplänen vorge ehenen Maßnahmen wirk am sind und auf einem
umfassenden Gesamtko nzept benthen, das der besonderen Lage in dem jewei ligen
Gebiet Rechnung trägt, mus der Mitgliedstaat jedoch möglicherweise auf zentraler
Ebene tätig werden, wenn die e Maßnahmen. die in der Regel auf be timmte,
geografisch begrenzte G ebiete zugeschnitten sind , nicht ausreichen, um den Zeitraum der
Nichteinhaltung der Grenzwerte ·o kurz wie möglich zu halten. Im E inklang mit der
nationalen Rechtsordnung kann es auch mögli ch sein. dass d iese Maßnahmen auf
zentraler Ebene ergänzt werden müssen, oder erst getroffen werden können, wenn auf der
höheren Ebene die rechtlichenV oraussetzungen ge chaffen wurden.
59. Die wiederholte und fortdauernde Über chreitung der N02-Grenzwerte und somit ein
Verstoß gegen Artikel 13 Absatz I der Richtlinie ist bere its ein gewichtiges Indiz. dass
der betreffende Mitgliedstaat seine Verpflichtungen aus Artikel 23 Absatz 1 nicht erfü llt
hat und daher die erforderlichen Maßnahmen ergreifen mus , um rasch Abhil fe zu
schaffen und Luftqualitätspläne gemäß den Anfo rdenmgen von Anhang XV Abschnitt A
der Richtlinie zu erl assen. Somit begründet die Richtlinie zwei verschiedene, aber
miteinander verbundene Verpflichtungen : in Artikel 13 die vorbeugende und unbedingte
Ergebnispflicht zur Einhaltung der Grenzwerte und in Artikel 23 die nachsorgenden
Pflichten im Fall der Über. chreitung. Artikel 23 Ab atz 1 sieht vor, dass der
Mitgliedstaat dafür sorgt, dass Lu ftqualitätspl äne erstellt werden, "um die ( ... )
Grenzwerte ( ... ) e inzuhalten" und auf die e Weise der in A rtikel 13 festge legten
Ergebnisverpflichtung nachkommt. Ei n Mitgliedstaat, der in dieser S ituation keine
Maßnahmen vors ieht oder durchführt, die geeignet s ind, den Zeitraum der
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Nichte inhaltung der Grenzwerte so kurz w ie möglich zu halten , hat die vorgenannten
Verpflichtungen aus Artikel 23 nicht erfü llt.

60. A nders au gedrückt verfügt ein Mitgliedstaat bei der Entsche idung über geeignete
Maßnahmen zwar über e inen gewi en Ermes ·en · pie lraum, doch mu d ieses Erme en
so ausgeübt werden, das Maßnahmen fe tgelegt und durchgeführt werden, die w irk am
und verhältnismäßi g s ind, um da spezifi ·ehe Problem der N0 2-Bela tung in dem
betreffenden Gebiet zu lösen, und die in der Lage s ind, den Verstoß gegen Artikel 13 o
·chnell wie möglich zu beheben. Je länger die Nichteinhaltung der G renzwerte anhält
und je gravierender die Lage ist, desto mehr reduziert ich der Ermessen pie lraum der
Behörden des Mitglied taats bei der Wahl der geeigneten Maßnahmen.
6 1. Ob e in Mitgliedstaat einen Verpflichtungen aus Artikel 23 Ab atz l der Richtlinie
nachgekommen ist, lässt sich nur daran feststellen. ob der Mitgliedstaat
Luftqu alität pläne erstellt hat, die die Kriterien der genannten Bestimmung erfü llen, wie
vor tehend be chrieben. Zu diesem Zweck mu s ein Luftqualitätsplan d ie Angaben
enthalten, die in Artikel 23 Absatz I in Verbindung mit A nhan g XV Ab. chnitt A
vorge chrieben ind und auf den in Artike l 23 ausdrücklich verwie en w ird.
62. Gemäß Punkt 6 b) von Ab chnitt A mü en Einzelheiten über mögliche Maßnahmen
zur Verbe serung der Luftqualität enthalten sein. Darüber hinau verlangt Punkt 8 eine
Aufli tung und Be chreibung aller der in den Vo rhaben gennannte n Maßnahmen
(Buchstabe a), einen Zeitplan für die Durchführung (Buchstabe b) und eine Schätzung
der ange. trebten Verbe erung der Luftqualität und des für die Verw irklichung der Z iele
veran chl agten Zeitraums (Buchstabe c).
63. Diese Informationen ind von zentraler Bedeutung, denn sie liefern d ie Grundl age
dafür festzustellen. ob diese Luftqualität pläne tatsächlich gewährle isten, da
der
Zeitraum der Nichteinhaltung der Grenzwerte so kurz wie möglich bleibt. Aufgrund
die er Angaben Iä · t ich prü fen, ob der Mitglied taat alle Maßnahmen zur Verbesserung
der Luftqualität identifiziert und welche er au gewählt hat. Zugleich lä. st sich danach
ab chätzen, wie tark und in welchem Zeitraum die Luftqualität verbe ert wird. In
letzter Konsequenz zeigt ich daraus, ob und bi wann nach die ·en Pl änen d ie
G renzwerte eingehalten werden können.
64 . Die Punkte 5 und 6 a) von Anhang XV, Abschnitt A verpflichten den Mitgliedstaat,
den Ur prung der Ver chmutzung zu identifizieren und e ine Analyse der Situation
vorzunehmen. Der Luftqualitätsrichtlinie liegt demnach folgende Log ik zugrunde: U m
wirksame Maßnah men vor chl agen zu kö nnen, die Grenzwertüberschre itungen
verhindern, muss der Mitgliedstaat zunächst über alle einschlägigen Informationen
verfügen, die e ihm gestatten, die Lage zu identifizieren sow ie Ur achen und
Auswirkungen zu analy ieren. Auf die ·er fakti chen Grundlage und anhand der
zugehö rigen Analy e muss der Mitglied taat wirk ame Maßnahmen be ch ließen. m it
denen d ie Über chreitung eingedämmt werden kann.
65. Jede ins Auge gefa ste Lösung muss deshalb zuvor anhand der Fakten über Umfang
und Ur ache des Proble m genau geprü ft werden. Ohne einschlägige Informationen über
di e Situation ist e · nicht möglich. geeignete und ausre ichende Maßnahmen zu wählen.
auf realistische Weise e inen Zeitplan für die Durchführung der Maßnah men aufzuste llen.
di e Verbes erung der Luftqualität verläs Iich abzuschätzen und e ine Frist fi.ir die
Z ielverwirk!ichung festzusetzen.
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66. Nachdem die Kommission s ich vergewissert hat, dass der jeweilige Plan alle in
Artikel 23 Absatz L in Verbindung mit Anhang XV Abschnitt A verlangten Angaben
enthält, kann ie die darin vorgesehenen Maßnahmen daraufhin prüfen, ob der
Mitg liedstaat in der Tat alle geeigneten und ausreichenden Maßnahmen ergri ffen hat,
oder ob der Mitgliedstaat zusätzliche Maßnahmen erg reifen o llte, um den Zeitraum der
Nichteinhaltung der Grenzwerte so kurz wie möglich zu halten.
67. Selb t wenn ein Luftqualitätsplan alle grundlegenden Anfordenmgen des
Arthangs XV Ab chnitt A erfüllt, i t denkbar, dass die darin vorgesehenen Maßnahmen
aus verschiede nen Gründen nicht die gewünschte Wirkung haben, weil z. B. die
Verschmutzungsquellen nicht korrekt analysiert wurden, weil die Maßnahmen nicht auf
die Hauptemi sion quellen abziele n, oder weil auf einer anderen als der lokalen oder
regionalen Ebene Schritte erforderlich sind, damit die Maßnahmen greifen können.
68. Die Faktoren, die darauf hinweisen, da s die geplanten Maßnahmen nicht
ausre ichend oder geeignet sind, den Zeitraum der Nichteinhaltung der Grenzwerte so
kurz wie möglich zu halten, sind die folgenden:
- das Fehlen we entlicher Angaben, die gemäß Anhang XV Ab chnitt A der Richtlinie
vorliegen müssen, z. B. die Analyse der Verschmutzungsquellen (siehe die Punkte 5 und
6 des Anhangs): Dies ist e in starkes Indiz für die Unzulänglichkeit des
Luftqualität plan , deru1 es bedeutet, dass eine auf dem Umfang und der Ursache der
Probleme ba ierende Vorab-Analyse unterlassen wurde und daher auch e in umfas ende
Gesamtkonzept m it geeig neten und zie lgerichteten Maßnahmen feh lt, mit denen das
angestrebte Ziel. die Dauer der Nichteinhaltung der Grenzwerte o kurz wie möglich zu
halte n, erreicht werden kann;
d ie Da uer der G renzwertüber chreitung, auch unter Berücksichtigung de
voraussichtlichen Zeitpunkts der Einhaltung der Grenzwerte: Je länger die
Über chreitung anhält/voraus ichtlich anhalten wird in einem bestimmten Gebiet, de to
mehr wei t die darauf hin, das die Maßnahmen bezüglich dieses Gebiets unzureichend
und/oder ungeeignet waren und es immer noch sind;
- das Ausmaß der Grenzwertüberschreitung (d. h. die Differenz zwischen den N0 2 Grenzwerten und den gerne senen N0 2-Konzentratio nen in der Luft). Je umfangreicher
die Grenzwertüberschreitung ist, desto stärker weist die darau f hin, dass die
Maßnahmen unzureichend und/oder ungeeignet sind , die Grenzwertüberschreitung
effi zient zu beheben;
- der Tre nd des N0 2-Jahresmittelwerts in der Zeit von 20 10 bi einschließ lich 20 15. Ist
der Trend steigend oder stabil , so weist dies darauf hin, dass die Maßnahmen
unzureichend und/oder ungeeignet sind, die G renzwertüber chre itung effizient zu
beheben. Dies gilt auch, wenn der Trend zwar rückläufig, der Rückgang aber angesichts
des Ausmaßes der Gre nzwertüberschreitung nicht stark genug ist. In einem solchen Fall
wären zur Einhaltung der Grenzwerte zu dem geplanten Zeitpunkt umfang reiche
zusätzliche Maßnahmen notwendig, um den Abwärtstrend zu beschleunigen;
- die Tatsache, dass in einem bestimmten Gebiet nicht nur der Jahresgrenzwert, sondern
auch der Stundengrenzwert überschritten wird.
69. Je mehr Indizien auf e in bestimmtes Gebiet zutreffen. desto stärker weist die
insgesamt darauf hin, das die getroffenen Maßnahmen unzureichend s ind. und desto
fundierter muss der betreffende Mitgliedstaat belegen, dass und wie er dennoch die
Anforderungen des Artikels 23 der Richtlin ie erfüllt hat.
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2.2.2

Die Situation in Deutschland

70. Wie in Abschnitt 2.1 dargelegt, geht aus den jährlichen Luftqualitätsberichten
Deutschlands für den Zeitraum 20 I0-20 15 Folgende hervor:
•

•

Der Jahresgrenzwen für N02 wurde in diesem Zeitraum in den unter
Abschnitt 2. L aufgeführten und in der Anlage 1 genannten 28 Gebieten
kontinuierlich und wiederholt überschritten:
der Stundengrenzwert für N02 wurde in diesem Zeitraum in den in Abschnitt 2.1
aufgeführten und lll der Anlage I genalmten drei Gebieten wiederholt
überschritten;

7 L. Darüber hinaus hat Deutschland in seinen Antwonen auf das EU-Pilot-Schreiben und
das Aufforderungsschreiben Angaben zu den Jahren übermittelt, in denen die Einhaltung
der N02-Grenzwerte in die en Gebieten voraus ichtlich erreicht werden wird. Daraus
geht hervor, dass in 17 der 28 Gebiete mit Grenzwenüberschreitung die Einhaltung erst
nach dem Jahr 2020, in drei Gebieten im Jahr 2020 und in acht Gebieten vor dem Jahr
2020 erwanet wird.
72. ln Anbetracht der Tatsache, dass der N0 2-Jahre grenzwert in diesen Gebieten von
2010 bi ein chließlich 20 15 kontinuierlich und wiederholt nicht eingehal ten wurde, und
anges icht der voraussicht lichen Einhaltung vertritt die Kommis ion nach einer
Bewertung der e inschlägigen von Deutschland getroffenen Maßnahmen die Auffas ung,
dass es Deutschland ver äumt hat und nach wie vor versäumt, gemäß Artikel 23 Absatz I
der Richtlinie 2008/50/EG den Zeitraum der Nichteinhaltung der N02-Grenzwerte so
kurz wie möglich zu halten.

2.2.2.1 Allgemeine Erwägungen
73. ln einer Antwort auf das Pilot-Schreiben vom 2 1. November 2014 bezog sich
Deut chland auf den Straßenverkehr als Hauptursache für die Über ·chreitung der N02Grenzwerte und peziell auf die NOx -Emi ·sionen von Die el-Fahrzeugen: Es führte au ,
dass Überschreitungen in den betroffenen Gebieten zu mehr al 99 % an verkehrsnahen
Messstellen auftreten und dass wiederum 70 % die. er Überschreitungen vom
Straßenverkehr verursacht sind. Deutschland hob außerdem hervor, da s d ie NOxEmi sionen von Diesel-Pkw die wesentliche Ursache für die N02-Belastung in den
betroffenen Gebieten ind. Darüber hinaus wies Deutschland darauf hin, dass der
deutliche Anstieg des Anteils der Diesel-Pkw an der deutschen Pkw-Flotte e it L999 (von
14
13,2 % auf 47 % im Jahr 20 14) ebenfalls wesentlich dazu beigetragen hat. Im J ahr 20 15
15
betrug der Anteil der Diesel-Pkw 48 %.
74. Die Euro-Emissionsgrenzwelle für Diesel-Pkw erlauben erheblich hö here NOxEmissionen als die entsprechenden Grenzwerte für Benzin-Pkw: Für Euro 3-, Euro 4und Euro 5-Fahrzeuge s ind bis zu dreimal mehr NOx-Emi sionen zulässig. 16 Daher war
•~ Punkt lll Seiten 5 und 6
15
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Für Euro 3 und Euro 4: Richtlinie <J8/ 69/EG de Europäischen Parlaments und des Rate vom 13.
Oktober 1998 über M aßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emi. ionen von Kraftfahrze ugen
und zur Änderung der Richtlinie 70/220/EWG de Rate : f ür Euro 5: Verordnun g (EG) Nr. 7 15/2007 des
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vor dem Hintergrund des soeben dargelegten tetig wachsenden Anteil der Die el-Pkw
auch ein Anstieg der NOx-Emi ionen und damit der N02-Konzentration zu erwarten.
75. ln die -em Zusammenhang bezieht ich die Kommiss ion auf die Au führungen
Deutschland in seiner Antwort auf da Aufforderung chreiben vom 18. August 2015
hinsichtlich der Besser telJung de
Die el-Treibstoffs über die deutsche
Mineralölbe teuerung (Seite 9). Die Kommis ion ist der Auffa ung, da der hohe
Anteil von Diesel-Pkw die Schlu sfolgerung zulä t, da s in der Tat Steueranreize
existieren, die kontraproduktiv hinsicht lich der Einhaltung der aus den Artikeln 13 und
23 der Luftqualitätsrichtlinie re ultierenden Verpflichtungen ind, und möchte betonen,
da
ie die Argumente bezüglich der von Deutschland angeführten au gleichenden
Wirkung der höheren Kraftfahrzeugsteuer für Die ei-Pkw daher für nicht überzeugend
erachtet.
76. Wie bereits in Abschnitt 2.2. 1 dargelegt, wird die N02 -Exposition mit einer erhöhten
Sterblichkeitsrate sowie mit vermehrten Atemweg erkrankungen in Verbindung
gebracht. Schätzungen zu folge waren im Jahr 20 13 in Deut chland l 0.610 vorzeitige
Tode. falle auf eine N02-Expo ition zurückzuführen; die Zahl der durch N02
verursachten vorzeitigen Todesfalle in der EU-28 wird mit 68. 000 veran chlagt. 17
77. Die Kommission möchte in diesem Zusammenhang daher betonen, dass der
Schutzzweck der Richtlinie im Allgemeinen und von Artikel 23 Absatz I im Be onderen
eine enge Auslegung des Au druck ., o kurz wie möglich" erfordert angesicht der
grundlegenden Bedeutung des Schutzes der menschlichen Gesundheit und des Grad der
Dringlichkeit, der sich aus die er Bestimmung ergibt.
78. Deutschland führte in seiner Antwort auf das Aufforderungsschreiben vom
18. August 2015 an, allein aus einer Dauer der Überschreitung von zehn Jahren oder
mehr könne nicht ge chlos en werden, da keine geeigneten Maßnahmen getroffen
wurden (Seite 3).
79. Die Kommiss ion bleibt bei ihrem Standpunkt, dass ein projizierter Zeitraum von zehn
Jahren oder mehr ein starkes Indiz für einen Ver toß gegen Artikel 23 der Richtlinie ist.
80. Zwar legt die Luftqualitätsrichtlinie keinen spezifi chen Zeitraum fest, um
allgemeingü ltig fe ·tstellen zu können, was "so kurz wie möglich" bedeutet. Je länger
jedoch Grenzwertüberschreitungen anhalten, de to stärker weisen sie darauf hin, das der
fragliche Luftqualitätsplan nicht den Anforderungen des Artikel 23 genügt und desto
mehr und stichhaltiger hat der betreffende Mitglied taat nachzuweisen, das die
ergriffenen Maßnahmen zur Minimierung der Dauer der Grenzwertüber chreitung
geeignet und ausreichend waren und e noch immer sind.
81. Die Kommi ion wider pricht der Annahme Deut ·chland , die Tat ache, dass in dem
Programm "Saubere Lu ft für Europa" IK das Jahr 2020 als Jahr der Zielerfüllung be timmt
Europäi chen Parlaments und de. Rales vom 20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen
hinsichllich der Emi. sionen von leichlen Personenkraftwagen und NUizfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6)
und über den Zugang zu Reparatur- und Wartung informa1ionen für Fahrzeuge (Tex! von Bedeutung für
den EWR)
17
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wurde. impliziere, dass die Kommiss ion selbst bis zu die em Jahr Ver töße al
unvermeidbar und somit akzeptabel ansehe (Seite 4 der Mittei lung vom 18. Augu t
20 15).
Der relevante Zeitrahmen fü r die Einhaltung der N0 2-G renzwerte ist
ausschließlich in der Luftqualität richtlinie fes tgelegt, und ob ein Mitglied taat gegen
EU-Recht ver tößt, wird auch au chließlich auf dieser Grundlage beurteilt.
82. Wie bereit im Abschnitt 2. 1 erwähnt, teilte Deutschland gemäß Artikel 22 Ab atz 1
der Richtlinie der Kommissio n Fri tverlängerungen für die Einhaltung des N0 2Jahre grenzwerts in den betroffenen Gebieten mit. Es sei daran erinnert, dass die
Ko mmi s ion bei der Prüfung dieser von Deutschland übermittelten Fristverl ängerungen
die in den jeweiligen Luftqualitätsplänen enthaltenen Maßnahmen daraufhin überprüft
hat, ob s ie geeignet sind zu bewirken, dass die N0 2- Werte am l. J anuar 20 15 in den
betreffenden Gebieten unter den Grenzwerten liegen.
83. Auf der Basis dieser Prüfung hat die Kommis · ion Einwände gegen die Verlängerung
der Frist für die Einhaltung de. N02-Jahre grenzwen in die en Gebieten erhoben. weil
Deut chland nicht nachgewie ·en hatte, das · der ein chlägige Grenzwert vor Ablauf des
Frei tellung zeitraum erreicht werden würde, eine der Vorau etzungen gemäß
Artikel 22 Ab. atz I der Richtlinie. Nach den aktuell ten Luftqua lität daten fü r 20 15
stellten sich die Vorbehalte der Ko mmi ion in Bezug auf alle betroffenen Gebiete al
berechtigt heraus.
84. Die Ko mmiss ion nimmt zur Kenntni . dass die Messergehni sse in mehreren Gebieten
über die Jahre einen rückläufigen Gesamttrend erkennen Ia sen, der auf die Maßnahmen
zurückzuführen ist, die namentlich im Verkehr sektor getroffen wurden. Di es ändert
jedoch nicht an der Tatsache. da ·s in den vorgenannten 28 Gebieten seit lnkrafttreten
der N02-Grenzwerte am I. J anuar 20 I 0 kontinu ierlich über einen Ze itraum von
minde ten sechs Jahren (20 10 bis e in chließlich 20 15) gegen die N02-Grenzwerte
ver toßen wurde.
85. Außerdem gibt es zehn Gebiete, in denen seit 20 13 der Jahre ·grenz wert stärker oder
in gleichbleibendem Maß überschritten wird: DEZDXXOOO 1A Ballungsraum München,
DEZCXX0063S Regierung ·bezirk Stuttgart, DEZJXX0004A Köln, DEZFXX0005S
Gebiet 111 (Mittel- und Nordhe en), DEZG LXOOOIA Ballung raum Hamburg,
DEZFXX000 1A Ballungsraum I (Rhein-Main), DEZKXX0006S Mainz,
DEZJXXOOII A Aachen, DEZDXX0003A Ballungsraum Nümberg/Fürth/Erlangen, und
DEZKXX0004S KoblenzJNeuwied .
86. Diese Informationen zu einem gewissen rückläufigen Trend ind daher in keiner
Weise geeignet, die Schlussfolgerungen der Ko mmissio n zu ändern, denen zufolge die
betreffenden Maßnahmen - wie nachstehend in den Abschnitten 2.2.2.2 und 2.2.2.3
dargelegt - unzureichend ind.
87. Die Kommis ion stimmt dem Argument Deut ·chlands zu. da
den nationalen
Behörden ein Ermessen pielraum bei der Wahl der geeigneten Maßnahmen zusteht, und
dass diese Befugnis der Überprüfung durch die deutsche Verwaltung gerichtsbarkeil
unterliegt (Seite 2 der Mitteilung vom 18. Augu t 20 15). Die e Erme sen ist allerding
strikt beschränkt d urch den Grundsatz der Effizienz, der durch die Wörter "so kurz wie
möglich" zum Au druck kommt und der der zemrale Grundsatz bei der Auswahl der
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geeigneten Maßnahmen ·ein mu ·s. Je länger darüber hinau die Nichteinhaltung der
ein chlägigen N02-Grenzwerte anhält und je gravierender sie i t. de to dringender
müs -en Maßnahmen gemäß Artikel 23 der Richtlinie getroffen werden und de to stärker
wird der Erme en pielraum der mitglied taatlichen Behörden bei der Wahl der
Maßnahmen eingeschränkt.
88. Die Kommission chließt . ich auch der Auffassung Deut chland an, nach der der
deut chen
Verwaltungsgericht barkeil
in
diesem
Kontext
eine
wichtige
Überprüfung aufgabe zufallt. ln die em Zu. ammenhang verweist ie auf die Urteile
deutscher Verwaltungsgerichte zu bestimmten Luftqualitätsplänen, wonach . ich eine
Einschränkung de Ermessensspielraum der zuständigen Behörde ergeben könne
ange icht des notwendigen Schutze der men chlichen Ge undheit und der dringenden
Verpflichtung, den Zeitraum der Nichteinhaltung der N02-Grenzwerte so kurz wie
möglich zu halten. Oe wegen mü ten die jeweiligen Behörden ern thaft die Annahme
und Umsetzung von ver chärften, re triktiveren Maßnahmen in be timmten Geb ieten
prüfen 19.

2.2.2.2 Einzelne Gebiete/Pläne
89. Wie nach tehend ausgeführt und aufgrund der Erwägungen in Ab chnitt 2.2. 1, ist die
Kommi s ion der Ansicht, das Deut chland e ver äumt hat. für alle 28 Gebiete, die noch
gegen Artikel 13 Absatz I der Luftqualität richtlinie ver toßen, ausreichende
Maßnahmen zu treffen, um den Verstoß so zu kurz wie möglich zu halten und omit
seinen Verpflichtungen aus Artikel 23 Absatz l nachzukommen.

(1) Gebiete, in d enen die Einhaltung des Jahresgrenzwerts nach dem Jahr 2020
erreicht werden soll
90. Im Hinblick auf die folgenden 17 Gebiete DEZC:XX0007 A Ballungsraum Stuttgart,
DEZCXX0043S Regierung bezirk Tübingen, DEZDXXOOOlA Ballung raum München,
DEZFXXOOOlA Ballung raum I (Rhein-Main), DEZFXX0005S Gebiet Ill (Mittel- u.
Nordhessen), DEZJXX0002A Wuppertal, DEZJXX0004A Köln, DEZJXX0005A Hagen,
DEZJXX0006A Essen, DEZJXX0008A Dortmund, DEZJXX0009A Düsseldorf,
DEZJXXOOll A Aachen, DFZJXXOO ISA Grevenbroich, DEZJXXOOI6S Urbane Bereiche
und ländlicher Raum Nordrhein-Westfalen, DEZJXXOOI7 A Duisburg, Oberhau en,
Mühtheim DEZKXX0006S Mainz und DEZPXXOO lOS Gebiet Thüringen 1
s ind die folgenden Bedingungen erfüllt: 20
•

Die Einhaltung des Jahresgrenzwerts soll nach 2020 erreicht werden (d.h. mehr
als 10 Jahre, nachdem die Grenzwerte verbindlich geworden sind), und

11
' Jüngste Urteile:
Verwaltung gericht München. Urteil vom 21. Juni 20 16. Az. M I K 15.57 14.
hup://\\\\" .l!e-.etze-bayern .de/C\~ntent/Document/ Y -.:>00-Z· BECKRS-B-20 16- --+MI 17'.'hl=true.
S. 8 und Be chlu s vom 21. Juni 20 16. Az. MI V 15.5203 (noch nicht rechtskräftig)
hllp:/1\\ "'"' .l!c-,etzc-bavcrn.cle/Content/DocumenliY -300-Z· BECKRS-B-20 l 6-1 . ..j MI I X?hl=truc
S.5
Verwalwngsgcricht Düsseldorf. Urteil vom 13. September 20 16. Az. 3 K 7695115 (noch nicht
rechtskräfti g)
lm p~ : /1\\w w . ju :-.t i z.nrw . dc/nrwc/ov!!,fvl! duc-.-.ddurt'li:!O I6ß K 7n95 15 Urteil 20160\J I 3.html
Randnr. 45 .
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•

das Au maß der Grenzwertüberschreitung ist be onder groß, d. h., in 15 der
17 Gebiete betrug die Über. chreitung im Jahr 2015 mehr al 25 % de N0 2Jahre grenzwerts (> 10 IJg/m\ ln den Gebieten DEZCXX0007A Ballung raum
Stuttgart und DEZDXXOOO I A Ballung raum München wurde der N02J ahre grenz wert sogar um mehr al · II 0 % über chritten.
Lediglich in den Gebieten DEZJXX0005A Hagen und DEZJXX0008A Dortmund
war die Über chreitung mit 9 IJg/mJ etwas geringer, und

•

der jeweilige Trend des N0 2-Jahre!-.mittelwert s ist in sechs die~er Gebiete
(DEZDXXOOOIA Ballung raum München, DEZFXXOOOIA Ballungsraum 1
(Rhein-Main), DEZJXX0004A Köln. DEZFXX0005S Gebiet Ill (Mittel- und
Nordhes en), DEZKXX0006S Mainz und DEZJXXOO 11 A Aachen) zu m i nde~t
von 20 13 bis einschließlich 20 15 entweder !-.teigcnd oder ..,tabil.
Selb t wenn die Maßnahmen in den Luftqualität plänen für die übrigen elf
Gebiete einen Abwärt trend bewirken konnten, war dieser ange icht der noch im
Jahr 2015 verzeichneten erheblichen Grenzwertüber chreitung 21 zu schwach.

91. Ange icht der erwarteten Grenzwertüber. chreitung von mehr al 10 Jahren, de
erheblichen Ausmaße der Grenzwertüber ·chreitung und de steigenden, stabilen oder zu
schwachen Trends de N02-Jahre mitleiwert erachtet die Kommi sion die Situation in
den oben genannten Gebieten al be anders schwerwiegend.
92. Es mü sten daher Maßnahmen ergriffen werden, die speziell auf die chwerwiegende
Situation in die en Gebieten zuge ·chnitten ind, um ·icherzustellen, da
die
Grenzwertüber chreitungen o kurz wie möglich andauern. Solche spezifischen
Maßnahmen ollten ich auf die Hauptquelle von NOx-Emi ionen konzentrieren und
daher entweder auf eine weitere Verringerung de Verkehrsaufkommen im Allgemeinen
abzielen oder Zugang beschränkungen für Fahrzeuge mit hohen NOx-Emi · ionen, al. o
vorrangig Die el-Fahrzeuge, beinhalten. Die Notwendigkeit, olche . chärferen und
restriktiveren Maßnahmen ern ·thaft zu prüfen und auch zu ergreifen, i. t von deut chen
22
Verwaltung gerichten festge teilt worden.
93 . Demgegenüber erwähnen die Luftqualitätpläne für die betroffenen Gebiete keine
derartigen spezifisch zugeschnittenen, schärferen und re triktiveren Maßnahmen. die in
der Lage wären, die N02-Belastung erheblich und o chnell wie möglich zu reduzieren.
Sie beruhen lediglich auf einer Kombination von weniger zielgerichteten oder zu
wenigen Maßnahmen (z.B. verbe erte Verkehrsmanagement. Ausbau der Infrastruktur
für Radfahrer und Fußgänger, Mobilitätsmanagement für Unternehmen, CarsharingSysteme, Moderni ierung von Busflotten, zu ätzliehe Park&Ride-Infra truktur), für die
nicht überzeugend dargelegt worden ist, da · ihr Gesamteffekt der Schwere der Situation
in den einzelnen Gebieten entspricht.
94. Darüber hinau beziffern die Luftqualitätspläne für viele die. er Gebiete zwar den
Effekt der jeweiligen Maßnahmen. 1eigen aber nicht auf. ob letztere ausreichend ...,ein
werden. um die erheblichen Gren1wcrtüberschreitungen ...,o ...chnell wie möglich zu
beenden (DEZCXX0007 A Ballungsraum Stuttgart, DEZCXX0043S Regierungsbezirk
Tübingen, DEZDXXOOO l A Ballung raum München, DEZFXXOOOIA Ballungsraum I
(Rhein-Main), DEZJXX0002A Wuppertal. DEZJXX0004A Köln, DEZJXX0005A
Hagen,
DEZJXX0006A Essen,
DEZJXX0009A Düsseldorf,
DFZJXX0015A
Grevenbroich, DEZJXXOOI6S Urbane Bereiche und ländlicher Raum Nordrhein11
11

iche Abbildung am Ende im Anhang 2.
Siehe Fußnote 19.
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We tfalen, DEZJXXOOI7 A Duisburg, Oberhau ·en, Mühlheim, DEZJXXOO II A Aachcn).
Andere Luftqualitätspläne wiederum beinhalten keinerlei quantitativen Informationen
hin. ichtlich des Effekt der Maßnahmen (DEZJXX0008A Dortmund. DEZFXX0005S
Gebiet 111 Mittel- u. Nordhe. ·en, DEZKXX0006S Mainz, DEZPXXOO IOS Gebiet
Thüringen I) und ent prechen ·omit nicht den Anforderungen de Punkte 8c) von
Anhang XV, Ab chnitt Ader Luftqualitä~ richtlinie.
95. Einige Luftqualität pläne (z.B. DEZCXX0007A Ballungsraum Stuttgart und
DEZDXXOOO IA Ballungsraum München) wei en auf die Notwendigkeit hin, die
jeweiligen Umweltzonen dahingehend zu verschärfen, dass Fahrzeugen, die nicht den
neuestcn Euro-Emi s ions-Standards entsprechen, der Zugang verwehrt wird. jedoch ohne
solche Zugangsbeschränkungen tatsächlich umzusetzen. Die e Luftqualität pläne
erachten e auch al notwendig. die Bedingungen für die Einführung solcher
Umweltzonen auf Bunde ebene fe tzulegen ("Blaue Plakette", ie Abschnitt 2.2.2.3
unten).
96. Au diesen Gründen und ange ·icht der Tat ache, da s in den be tehenden
Luftqualität plänen und in den Antworten Deut chland
auf da
Pilot- und
Aufforderung schreiben keine we entliehen zusätzlichen Maßnahmen angegeben sind
und auch onst keine anderen Elemente vorliegen, die das Gegenteil aufzeigen, hält die
Kommi sion die ergriffenen Maßnahmen vor dem Hintergrund der be ·chriebenen
schwerwiegenden Situation in den einzelnen Gebieten für unzureichend.
97. Darüber hinaus werden in drei dieser Gebiete (DEZCXX0007 A Ballungsraum
Stuttgart, DEZDXXOOO l A Ballungsraum München und DEZFXXOOO l A Ballung raum r
(Rhein-Main)) ·owohl der Jahresgrenzwert al. auch der Stundengrenzwert für N02
überschritten, wa ebenfalls dafür spricht, da . die Maßnahmen nicht au reichen und
darüber hinaus speziell gegen die N02-Bela tung . pitzen vorgegangen werden mu .

(2) Gebiete, in denen die Einhaltung des Jahresgrenzwerts im Jahr 2020 erreicht
werden soll
98. Im Hinblick auf die drei Gebiete DEZCXX0004A Ballungsraum Freiburg,
DEZCXX0063S Regierung bezirk Stuttgart (ohne Ballun~sraum) und DEZGLXOOO I A
Ballungsraum Harnburg ind folgende Bedingungen erfüllt:- 3

!.1

•

Die Einhaltung des Jahresgrenzwerts soll im Jahr 2020 erreicht werden (d.h. mehr
als 10 Jahre. nachdem die Grenzwerte verbindlich geworden sind), und

•

das Ausmaß der Grenzwertüberschreitung i t besender groß, d. h, in allen drei
Gebieten betrug die Über chreitung im Jahr 20 15 mehr al 25 % de N02Jahresgrenzwert (> 10 ).Jg/m\ und

•

der jeweilige Trend de
N02-Jahresmittelwerts i ·t in den Gebieten
DEZGLXOOO IA Ballung raum Harnburg und DEZCXX0063S Regierungsbezirk
Stuttgart (ohne Ballungsraum) zumindest von 2013 bis ein chließlich 2015
stagnierend. Der Abwärtstrend de
N0 2-Jahresmittelwerts im Gebiet
DEZCXX0004A Ballungsraum Freiburg ist im Zeitraum 20 I0 bi einschließlich
20 15 angesichtsdes Ausmaßes der Grenzwertüberschreitung zu schwach, und

Siehe Tabelle 2 im Anhang 2
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•

ange. icht · de tagnierenden/ chwach rückläufigen Trend und der weiterhin
erheb lichen Grenzwertüber chreitungen in den drei Gebieten er ·cheinen die in
den ent prechenden Lu ftqualität plänenenthaltenen Maßnahmen nicht oder nicht
hinreichend wirksam, um die Einhaltung der Grenzwerte, wie von Deut chland
projiz iert , im Jahr 2020 zu erreichen:

99. Die Luftqualität pläne für das Gebiet DEZCXX0063S Regienmgsbezirk Stuttgan
(ohne Ballungsraum), die die Ballung räume Schwäbisch Gmünd. He idenheim,
Herrenberg, Heilbronn, llsfeld, Markgröningen und Ingersheim/Pleidel heim betreffen,
zeigen nicht quantitativ auf, ob die Maßnahmen au reichend si nd , um die erhebliche
Grenzwertüber chre itung zu beenden. Die wichtig te Maßnahme i t die Einrichtung
einer Umweltzone ("Grüne Pl akette").
I00. Im Gebiet DEZCXX0004A Ballung raum Freiburg besteht die wichtig te
Maßnahme im Bau de Stadttunnel . Die Bauarbeiten werden ich jedoch bi ins Jahr
2025, möglicherwei e sogar 2030, hinziehen, o da die erwartete W irkung des Tunnel
auf die N02- Bela tung auch er t dann erzielt werden kann.
10 1. Der Luftqualität plan für da Gebiet DEZGLXOOO lA Ballung raum Harnburg legt
ebenfa ll nicht zahlenmäßig dar, ob die vorge. ehenen Maßnahmen ausreichend ind, um
zu beenden. Die im
die erhebliche Über chre itung des N02-Jahre grenzwen
Lu ftqualität plan von 20 L2 ge ' chätzte Wirkung der Maßnahmen reicht nicht, um die
Einhaltung der Grenzwerte zu erreichen , und der fortgeschriebene Luftquali tätsplan für
das Gebiet wird er t 20 18 veröffentlicht werden. Die in der Mitte ilung Deut. eh Iands vom
19. Juli 20 16 aufgelL teten zusätzlichen Hauptmaßnahmen (lnve titionen in die
Radinfra truktur, freiwillige Selb tbe chränkung für Lkw im Hafen) reichen allem
Anschein nach ebenfall nicht au , um die Grenzwertüber chreitung von mehr al I0
~ g/m3 zu beenden und damit die Einhaltung
des Grenzwert im Jahr 2020 zu
gewährlei ten.
I02. Au diesen Gründen und angesicht der Tat ache, da
in den bestehenden
auf da
Pilot- und
Luftqualität plänen und in den Antworten Deut chland
Aufforderung chreiben keine we entliehen zu ätzliehen Maßnahmen angegeben ind
und auch on ·t ke ine anderen Elemente vorliegen, die da Gegenteil aufzeigen, hält die
Kommi ion die ergriffenen Maßnahmen vor dem Hintergrund der be chriebenen
schwerwiegenden Situation in den drei Gebieten für unzure ichend.

(3) Gebiete, in denen die Einhaltung des J ahresgrenzwerts vor dem J ahr 2020
erreicht werden soll
103. Im Folgenden ind die Gründe erl äutert, warum auch die Maßnahmen in den
verbleibenden acht Gebieten, in denen die Einhaltung de Grenzwen vor 2020 erreicht
werden oll 24 , al nicht ausreichend ange ehen werden:

DEZCXX0041S Regierungsbezirk Karlsruhe (ohne Ballungsräume)
104. Im Jahr 20 15 betrug die Grenzwertüber chreitung 35 % de N02-Jahre grenzwerts,
und die Einhaltung des Grenzwertes soll im Jahr 20 19 erfolgen.
Die Über chre itungen in diesem Gebiet treten in den Gemeinden Mühlacker,
Walzbachtal-Jöhlingen und Pfinztal auf. Nachdem der N02-Jahre mittelwen von
1

~

iehe Tabelle 3 im Anhang 2
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62J.tg/m 3 im Jahr 2010 auf 53 J.tg/m3 im Jahr 20 14 zurückgegangen war, wurde 2015 an
der Stuttganer Straße in Mühtacker ein An ·tieg auf 54 J.t g/m3 verzeichnet.
105. Die einzige Maßnahme, die im Luftqualität plan von 20 12 für da Gebiet erörtert
wird, ist die Verschärfung der Zugang bedingungen für die jeweiligen Umweltzonen ab
20 13, d. h. in mehreren Gemeinden, darunter Mühtacker und Pfinztal, wird der Zugang
auf Fahrzeuge be chränkt, die den Emi sionsnormen Euro 4/IV und höher entsprechen.
Dem Plan ist zu entnehmen, da. die Wirkung die er Ver chärfung nicht ausreicht, um
an der Stuttgarter Straße in Mühtacker und der Karlsruher Straße in Pfinztal die
Einhaltung zu en·eichen. Der Großteil der Wirkung der Ver chärfung hätte bereits im
Luftqualitätsbericht von 20 14 sichtbar ·ein mü en, demzufolge der N0 2-Grenzwert
jedoch noch immer nicht eingehalten wird. Zu ätzliehe Maßnahmen wurden geprüft,
doch liegt keine Fort ·chreibung de · Luftqualität plan vor, aus der eindeutig
hervorginge, welche die er Maßnahmen umgesetzt werden sollen.
I06. ln ihrem Aufforderung chreiben hat die Kommi ion kriti ·iert, da neben der
Ver chärfung der Umweltzone ab 20 13 keine zu ätzliehen Maßnahmen geplant waren.
ich eilher nichts geändert
Die Antworten Deutschland führen zu dem Schlus , da
hat.
I07. Aus diesen Gründen und angesicht der Tat ache, dass in dem be tchenden
auf da
Pilot- und
Luftqualität plan und in den Antworten Deutschland
Aufforderung schreiben keine we entliehen zusätzlichen Maßnahmen angegeben ind
und auch sonst keine anderen Elemente vorliegen, die da Gegenteil aufzeigen, hält die
Kommis iondie ergri ffenen Maßnahmen im Gebiet DEZCXX004 lS Regierungsbezirk
Karlsruhe (ohne Ballung räume) für unzureichend.

DEZDXX0003A Ballungsraum Nürnberg!Fürth/Erlangen

108. Im Jahr 20 15 betrug die Grenzwenüber chreitung 20 % de N02-Jahre grenzwert ,
und die Einhaltung des Grenzwerte. oll vor dem Jahr 2020 erfolgen.
Nachdem der N02-Jahresmittelwen von 46J.tg/m 3 im Jahr 2012 auf 49J.tg/m3 im Jahr
20 14 ge tiegen war, wurde 20 15 in Nümberg ein Rückgang auf 48J.tg/m3 verzeichnet.
An den Mes tationen in Fi.irth und in Erlangen wurden keine Überschreitungen
beobachtet.
109. Die in der I. Fort chreibung de Lu ftqualitätsplans (20 11 ) aufgeführten Maßnahmen
ind nicht ambitioniert. Viele Maßnahmen ind nicht spezifisch auf die Luftqualität
zuge chnitten oder liefen bereits eit Jahren. Die Maßnahmen im Verkehrsbereich ind
entweder nicht eingehend beschrieben (so fehlt ein Zeitplan für die Bauarbeiten an HotSpots wie der Flirther Straße), befanden ·ich in der Anfangspha e der Planung (z. B.
Entwicklung von Logi tik.konzepten zur Emi sionsminderung im innerstädti chen
Wirt chaft verkehr), waren bei Veröffentlichung de Plans au gelaufen (z. B.
Information kampagne zur Nachrü tung von Pkw und Nutzfahrzeugen 2009-20 I0),
. ollten als "busine -a -u ual" erachtet werden (z. 8 . Er atz von Altfahrzeugen der
Fahrzeugflotte des kommunalen Fuhrpark durch emi · ion ärmere Fahrzeuge), oder
dienen nicht in er ter Linie der Verbes erung der Luftqualität (z. 8 . Nürnberger Projekte
zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Verbes. erung de Klima chutze ). Darüber
hinau. werden die Maßnahmen de Plans lediglich qualitativ bewertet (hohe, mittlere,
geringe Minderung), sodas nicht klar war, ob die Maßnahmen ausreichen würden, um
die Einhaltung des Grenzwert. zu erreichen.
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110. Im Hinblick auf die Maßnahmen. die Deut chland in seiner Antwort auf da
Aufforderung schreiben be chrieben hat und die in die noch nicht veröffentlichte
2. Fortschreibung de Luftqualitätsplans aufzunehmen ind. fehlen Einzelheiten,
Umsetzung fri ten und die. e würden daher nicht den Anforderungen de Punkt 8 b)
von Anhang XV , Ab chnitt A ent ·prechen. Darüber hinaus fehlt die
Durchführungszusage der zu ·tändigen Stellen (z. B . Einrichtung einer Umweltzone und
Einführung eines Semesterticket für Studenten).
111 . Der wichtig te Punkt ist jedoch, das wegen des Mangel an Einzelheiten nicht
bewertet werden kann, ob diese Maßnahmenbündel ausreicht. um die Einhaltung des
Grenzwerts überhaupt und geschweige denn bi 2020 zu erreichen. ln seiner Antwort auf
da Aufforderung chreiben räumt Deutschland ein, da
e in Nürnberg keine
Umweltzone gibt, und führt an, da die ·e Maßnahme in keinem Verhältnis zu ihrer
Wirkung tehe, da 90 % der Fahrzeuge in Nürnberg bereits die Emis ion normen Euro
4/Euro IV oder höher (entspricht der Grünen Plakette) erfüllten. In die er Antwort owie
in der zu ätzliehen Mitteilung vom 19. Juli 2016 wird die Bereit chaft ignali iert, die
Einführung einer Umweltzone in Nürnberg erneut zu prüfen, obald auf Bunde ·ebene die
Regelung für auf der Menge de Au toßes an NOx-Emi ionen ba. ierte Umweltzonen
vorliegt.
11 2. Au diesen Gründen und ange icht der Tat ache. dass in dem bestehenden
auf da
Pilot- und
Luftqualitätsplan und in den Antworten Deut chland
Aufforderungsschreiben keine we ent liehen w ätzliehen Maßnahmen angegeben ind
und auch on t keine anderen Elemente vorliegen, die da Gegenteil aufzeigen, hält die
Kommis ion die ergriffenen Maßnahmen im Gebiet DEZDXX0003A Ballung raum
Nürnberg/Fürth!Erlangen für unzureichend.

DEZCXX0006A Ballungsraum Mannheim/Heidelberg
113. Im Jahr 2015 betrug die Grenzwertüber chreitung 18 % de N02-Jahre grenzwen ,
und die Einhaltung des Grenzwerte
ollte im Jahr 2016 erfolgen. Der N0 2Jahresmitte1wert ging von 56 ~g/m 3 im Jahr 2010 auf 47 ~g/m 3 im Jahr 2015 zurück.
114. ln der Antwort auf das Aufforderung schreiben wird darauf verwie en. da der
Luftqualitätsplan owohl für da Gebiet DEZCXX0041S Regierungsbezirk Kar! ruhe al
auch für das Gebiet DEZCXX0006A Ballung raum Mannheim/Heidelberg maßgeblich
ist. Die einzige Maßnahme, die in dem Plan beschrieben wird, ist die Ver chärfung der
Umweltzone, mit der ab 2013 in mehreren Städten, darunter Mannheim und Heidelberg,
der Zugang auf Fahrzeuge beschränkt wird, die der Emi ionsnorm Euro 4/IV und höher
ent prechen. Die Analyse dieser Maßnahme weist darauf hin, das die e Ver chärfung
wohl nicht au reicht. um an den Me tationen Mannheim-Straße und MannheimLui enring die Grenzwerteinhaltung zu erreichen.
11 5. Abge ehen von dem Luftqualität plan für da
Gebiet DEZCXX0041 S
Regierung bezirk Kar! ruhe, in dem Mannheim und Heidelberg erwähnt werden , hat
Deutschland der Kommiss ion keinen Luftqualitätsplan peziell für da Gebiet
DEZCXX0006A Ballungsraum Mannheim/Heidelberg oder andere zusätzlich geplante
Maßnahmen mitgeteilt. Somit ist nicht bekannt, ob Anstrengungen unternommen
werden, um in diesem Gebiet die Einhaltung des N0 2-Jahresgrenzwerts zu erreichen.
11 6. Ange icht de · geringfügigen Rückgangs des N02-Jahre. mittclwert von 50 ~g/m 3
im Jahr 2010 auf 47 1Jg/m3 im Jahr 2015 an der Mess. tation. an der derzeit die höch ·ten
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Werte zu verzeichnen ind (DEBW098 Mannheim-Friedrich ring), pricht nicht für die
erwartete Einhaltung im Jahr 20 16, zu mal e für die e Gebiet keinen eigenen
Luftqualität plan gibt.
117. Aus die en Gründen und ange ichl. der Tat ache. da
m dem be rehenden
auf da
Pilot- und
Luftqualität plan und in den Antworten Deut chland
Aufforderung schreiben keine we entliehen zu ätzliehen Maßnahmen angegeben ind
und auch sonst keine anderen Elemente vorliegen, die da Gegenteil aufzeigen, hält die
Kommi sion die ergriffenen Maßnahmen im Gebiet DEZCXX0006A Ballungsraum
Mannheim/Heidelberg für unzureichend.

DEZKXX0007S Worms/FrankenthaVLudwigshafen

11 8. Im Jahr 2015 betrug die Grenzwertüber chreitung 15 % de · N0 2-Jahre grenzwerts,
und die Einhaltung des Grenzwerte oll im Jahr 20 19 erfolgen. Die Über chreitungen
de N02-Jahre grenzwerte in die em Gebiet treten in Ludwig hafen auf. Ln den letzten
Jahren wurden nur geringe Fort eh ritte erzielt. Im Zeitraum 20 lO bi 2015 ging der N02Jahre mittelwen um weniger al I f.Jg/m 3 pro Jahr von 49 f.Jg/m 3 auf 46 f.J g/m 3 zurück.
119. ln einer Antwort auf das Aufforderungs ·chreiben betont Deut chland. welche
Anstrengungen in die em Gebiet für den Klima chutz unternommen werden. Die
Kommis ion teilt hierzu fest, da · - auch wenn die Emi ionsquellen bi zu einem
gewi en Maß identisch sind - Maßnahmen, die ich für die Minderung von
Treibhausgasemissionen eignen, nicht zwingend dazu beitragen, auch die Emi ·sionen
von Luftschad toffen zu senken, da C02 und N02 ehr unter chiedliche Merkmale
aufwei ·en. Darüber hinau
hat Deut chland in
einer Antwort auf da
Auffordenmg schreiben angekündigt, da. s ein Luftqualitätsbericht für Rheinland-Pfalz
er teilt werde. ln die em Bericht ollen jedoch keine Maßnahmen zur Bekämpfung der
Luftver chmutzung aufgeführt, ondern lediglich der Stand in Bezug auf die Luftqualität,
Emi sion quellen u w. beschrieben werden. Schließlich hat Rheinland-Pfalz Fördermittel
für (finanz chwache) Kommunen in Aus icht gestellt. In die em Rahmen sind
lnve titionen in die Verbe erung der Luftqualität möglich und werden gefördert. sind
aber nicht gewährleistet.
120. Die angekündigte Fortschreibung des Luftqualitätsplans (20 16-2020) wurde nach
dem Kenntni tand der Kommission noch nicht veröffentlicht. Die meisten in der
Antwort auf das Aufforderung · chreiben aufgeführten Maßnahmen unterscheiden sich
von denen des vorigen Luftqualität plan (2007-20 15) und sind omit zusätzliche
Maßnahmen. Auf eine Umweltzone wurde verzichtet, nachdem ein Fachgutachten
lediglich eine Minderung de N0 2-Jahre ·mittelwerts um I f.Jg/m 3 aufzeigte. Laut der
angekündigten Fort chreibung de Luftqualität plan
ollen die Bu flotte und der
städtische Fuhrpark moderni iert und der ÖPNV owie die Infra truktur für Fußgänger
und Radfahrer verbe sert werden.
Die in der Antwort auf da Aufforderung ·schreiben aufgeführten Maßnahmen gehen in
die richtige Richtung, allerding fehlt e · an einer Beschreibung der Einzelheiten und
einer Bewertung ihrer Wirkung. Da genannte Fachgutachten zu ihrer Wirkung wurde
nicht vorgelegt und ist allem Anschein auch nicht im Internet verfügbar.
12 1. Au diesen Gründen und ange ·ichts der Tatsache. dass in dem bestehenden
Luftqualitätsplan und in den Antworten Deut. chlands auf da
Pilot- und
Aufforderung chreiben keine wesentlichen zusätzlichen Maßnahmen angegeben ind
und auch son ·t keine anderen Elemente vorliegen, die das Gegenteil aufzeigen, hält die
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Kommis ion
die
ergriffenen
Maßnahmen
Worms/Frankenthai/Ludwig ·hafen für unzureichend.

1m

Gebiet

DEZKXX0007S

DEZJXX0003A Münster
122. Im Jahr 2015 betmg die Grenzwertüberschreitung 10 % des N0 2-Jahresgrenzwerts,
und die Einhaltung des Grenzwerte sollte
im Jahr 20 15 erfolgen. Der N0 23
Jahresmittelwert ging von 74 J..lg/m im Jahr 2010 auf 44 J..l g/m 3 im Jahr 20 15 zurück.
123. Dem maßgeblichen Luftqualität plan (2014) zufolge dürfte durch die Maßnahmen
zum Management und zur Modemisierung der Busflotte eine Minderung des N0 2Jahresmittelwens um I ,5 J..lg/m3 und durch die vollständig implementierte Umweltzone
( L. Januar 20 15) um weitere 2 f..l g/m 3 erreicht werden. Bei einem angenommenen
Rückgang der H intergrundbelastung um l J..lg/m 3 wurde mit der Grenzwerteinhaltung bi
20 15 gerechnet. Au dem Luftqualität bericht Deutschlands für das Kalenderjahr 20 15
geht jedoch hervor, dass Mün ter mit einem N0 2-Jahresmittelwert von 44 J..l g/m3 den
N02-Jahresgrenzwert weiterhin überschreitet.
124. Die Betrachtung der bei der Durchführung des Luftqualitätsplans erzielten
Fon chritte zeigt, da
der 3. Nahverkehr plan noch nicht umgesetzt worden i t. 25
Darüber hinau . teht in diesem noch offenen Teil des Luftqualitätsplans die Reduzierung
der von Bu senverursachten Emissionen am Hot-Spot Bült im Mittelpunkt. Geplant ind
die Elektrifizierung e iner Buslinie, die diesen Hot-Spot pass iert, die Herausnahme von
zwei Buslinien au diesem Hot-Spot und der Ein atz moderner Bu e auf der daran
vorbeiführenden Straße, um die N02-Belastung am Hot-Spot Bült zu mindern. Durch die
beiden letztgenannten Maßnahmen werden d ie Emissionen lediglich verlagert, nicht aber
verringert.
125. Au die en Gründen und anges icht der Tatsache, da s in dem bestehenden
auf das Pilot- und
Luftqualitätsplan und in den Antworten Deut ch land
Aufforderungsschreiben keine wesentl ichen zusätzl ichen Maßnahmen angegeben sind
und auch sonst keine anderen Elemente vorliegen, die da Gegenteil aufzeigen, hält die
Kommission die ergriffenen Maßnahmen im Gebiet DEZJXX0003A Münster für
unzureichend.

DEZFXX0002A Ballungsraum II (Kassel)
126. Im Jahr 20 15 betrug die Grenzwertüberschreitung 5 % des N02-Jahre grenzwert ,
und die Einhaltung de Grenzwertes soll
im Jahr 20 18 erfo lgen. Der N0 23
Jahresmittelwert ging von 51 J..lg/m im Jahr 20 10 auf 42 J..lg/m3 im J ahr 2015 zurück.
127. Der Luftqualitätsplan wurde er tmal 20 11 fortge chrieben. Der Kommission sind
die Fonschritte bei der Durchführung nicht bekannt, d. h., es ist nicht klar, welche
Maßnahmen noch umgesetzt werden müssen, die die Einhaltung sicherstellen kö nnten.
Laut der Antwort Deutsch land auf das Aufforderungssch reiben wird zurzeit an der
zweiten Fortschreibung de Plans gearbeitet. Die Maßnahmen, die in der Antwort
aufgeführt und im Luftqualitätsplan beschrieben sind, gehen auf die wichtigsten
Em is. ionsquellen ein, doch feh len hinreichende Einzelheiten (z. B. Bau einer
hnp:l/w" w .hctn:.:.-nrul' lh h.:r.rm' .lld tl'lllralahlal.!l'/llul..umcrlld um'' dt unLI nauu1umw cllloncn-unlllufu.:urhaho.:pl.rcnl'lm."' nahmcn IITl
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Umgehungsstraße, Ausbau des ÖPNV, Verbesserung de Verkehr flusses, Au bau des
Radwegenetze ); vor all em aber fehlen der Start- und der Abschlusstermin owie die
geschätzten Wirkungen von . pezifi chen Projekten, und daher ent pricht der Plan nicht
den Anforderungen des Punktes 8 von Anhang XV, Ab chnitt A der
Luftqualitätsrichtlinie.
128. In Deutschlands zusätzlicher Mitteilung vom 19. Jul i 2016 wurde angekündigt, das
die 2. Fortschreibung des Luftqualitätsplan eine Umweltzone umfa sen würde. Die
Einzelheiten (z. B. der geografi ehe Umfang) der Umweltzone sind aber noch nicht
bekannt.
129. Aus diesen Gründen und ange ichts der Tat ache, das in dem bestehenden
Luftqualitätsplan und in den Antworten Deutschlands auf das Pilot- und
Aufforderungsschreiben keine wesentlichen zu ätzliehen Maßnahmen angegeben sind
und auch sonst keine anderen Elemente vorliegen, die das Gegenteil aufzeigen, hält die
Kommission die ergriffenen Maßnahmen im Gebiet DEZFXX0002A Ballungsraum li
(Kassel) für unzureichend.

DEZKXX0004S Koblenz!Neuwied
130. Im Jahr 2015 betrug die Grenzwertüberschreitung 13 % de N02-J ahresgrenzwert ,
und die Einhaltung de Grenzwerte soll im Jahr 20 I 8 erfolgen. In diesem Gebiet ist
kein Rückgang der N02-Werte zu beobachten. 20 I 5 wie auch 2010 betrug der N0 2Jahresmittelwert 45 fJg/m 3 .
131 . In seiner Antwort auf das Aufforderungsschreiben führte Deutschland die hohen
N02-Werte der Jahre 2011 und 2012 darauf zurück, dass 2011 in Koblenz die
Bundesgarten chau tattfand, die eine ungewöhnlich hohe Zahl von Besuchern anlockte.
Auch wenn dies die vorübergehend höheren gemessenen N02-Werte erklärt, ist die
Entwicklung in Koblenz dennoch immer noch nicht rückläufig.
132. Laut der Antwort Deut chland auf da Aufforderungs chreiben und da EU-PilotSchreiben wird der Luftqual itätsplan Koblenz derzeit fortgeschrieben. Diese Information
lag der Kommission bereits im Stadium des Aufforderungsschreibens vor. In der Antwort
auf das Aufforderungsschreiben selbst ind keine Maßnahmen aufgeführt, und der
fortgeschriebene Luftqualitätsplan ist noch nicht online abrufbar. Dies führt die
Komrni ion unweigerlich zu dem Schlus , dass Koblenz und Neuwied derzeit über
keinen gültigen Luftqualitätsplan verfügen, da der vorherige Luftqualitätsplan 20 15
ausgelaufen ist.
133. Aus diesen Gründen und angesichts der Tatsache, dass in dem 20 15 au gelaufenen
Pilot- und
Luftqualität plan und in den Antworten Deutschlands auf da
Aufforderung schreiben keine wesentlichen zusätzlichen Maßnahmen angegeben s ind
und auch on t keine anderen Elemente vorliegen, die das Gegenteil aufzeigen, hält die
Kommi sion die von Deutschland ergriffenen Maßnahmen im Gebiet DEZKXX0004S
Koblenz/Neuwied für unzureichend.

DEZBXXOOOIA Ballungsraum Berlin
134. Im Jahr 20 15 betrug die Grenzwertüberschreitung 33 % de N02-J ahresgrenzwerts,
und die Einhaltung des Grenzwertes soll vor dem Jahr 2020 erfolgen. Nach einer relat iv
31

·tagnierenden Entwicklung kam es zu emem deutlichen
3
3
Jahresmittelwert um 9 f.1g/m auf 53 f.1g/m .

Rückgang de

N02-

135. Im Mittelpunkt der Maßnahmen zur Verringerung der N02- Werte teht der
Straßenverkehr. Nach den Schätzungen de Lu ftqualität plan mu der Straßenverkehr
um 15 % verringert werden, um einen Rückgang de N02-Jahresmittelwert um
15 f.1g/m 3 zu erzielen. An vielen Hot-Spot wie der Pot damer Straße mu.. , um die
Grenzwerte einzuhalten, der verkehr bedingte Schad toffausstoß laut Plan um 40-54 %
verringert werden. Dem Luftqualitätsplan zufolge werden die N0 2-Grenzwerte 2020
ohne zu ätzliehe Maßnahmen eingehalten werden.
136. Allerding ieht der laufende Luftqualität plan zu ätzliehe Maßnahmen vor (z. B.
Nachrüstung mit Stickoxidminderung sy temen, Förderung auberer Fahrzeuge, weniger
Ausnahmen für die Umweltzone, weitere Optimierung des Verkehrsflu ·e ,
Logi tikkonzepte und die Verlagerung auf den Fußgänger-, Rad- und öffentlichen
Personennahverkehr). Auf der Grundlage der Annahme, da ein we entlicher Teil der
Maßnahmen bereit. umge etzt worden L t seit der Veröffentlichung de gegenwärti~
gültigen Plan im Jahr 2011 , i t die verbliebene Grenzwertüber chreitung von 13 f.lg/m
immer noch signifikant und weitere Maßnahmen er cheinen notwendig.
13 7. Au die en Gründen und ange. ichts der Tat ache, da
in dem bestehenden
Luftqualitätsplan und in den Antworten Deutschlands auf da
Pilot- und
Aufforderung chreiben keine we entliehen zu ätzliehen Maßnahmen angegeben ind
und auch sonst keine anderen Elemente vorliegen, die das Gegenteil aufzeigen, hält die
Kommiss ion die ergriffenen Maßnahmen im Gebiet DEZBXX0001A Ballungsraum
Berlin für unzureichend.
138. Ange icht der vor tehenden Erwägungen und der Tat ache, da
die
Über chreitungen in den jeweiligen Gebieten bere it bi 20 I0 zurückreichen, venritt die
Kommiss ion die Auffa sung, da · die Maßnahmen in den Luftqualitätplänen für die e
Gebiete nicht ausreichen und nicht angeme en ind, um den Zeitraum der
Nichteinhaltung der Grenzwerte ' O kurz wie möglich zu halten. Deut chland hat omit
gegen seme Verpflichtungen au Artikel 23 Ab atz 1 der Richtlinie 2008/50/EG
verstoßen.

2.2.2.3 Maßnahmen auf Bundesebene
139. Deut chland beruft ich u.a. auf folgende Maßnahmen auf Bunde ebene:
•

•
•
•

Am I. Juli 2015 wurde die Lkw-Maut auf weitere 1100 km vier purige
Bunde straßen au geweitet. Ab 20 18 oll ie auf alle Bunde traßen ausgeweitet
werden.
Mit der Umsetzung der Richtlinie über lndustrieemis ionen26 in deut ehe Recht
wurden mehrere Normen fe tgelegt, die strikter sind al die der Richtlinie.
Da Ge etz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener
Fahrzeuge i ·t im Juni 20 15 in Kraft getreten.
E wurden Maßnahmen zur Förderung des Erwerb von Elektrofahrzeugen und
Plug- In- Hybriden getroffen.

~ 6 Richtlinie 20 I0175/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 20 I0 über

Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung).
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•
•

Mit dem Aktionsprogramm Klima chutz 2020 wurden zu ätzliehe Maßnahmen
für eine beschleunigte Marktentwicklung von Elektrofahrzeugen be chlo en.
Eine für Mitte 2017 geplante Aktuali ienmg der Technischen Anleitung zur
Reinhaltung der Luft (TA Luft) oll zu einer weiteren Minderung der
Hintergrundbeta tung beitragen.

140. Nach Auffa sung der Kommi sion kann die Lkw-Maut zu einer Verlagerung auf
andere Verkehr träger und somit auch zur Minderung der Hintergrundbelastung
beitragen. Die dürfte s ich jedoch nicht wesentlich auf den Straßenverkehr in Städten und
Gemeinden auswirken und somit die N02- Überschreitungen in den besonders belasteten
innerstädtischen Bereichen (Hot-Spots) kaum beeinflu en . Gleiches gilt für die
ver chärfte Um etzung der Richtlinie über Indu trieemissionen und die neue Fa sung der
Techni chen Anleitung zur Reinhaltung der Luft. da beide Maßnahmen nur auf die N02Hintergrundbela tung, nicht jedoch auf da. Problem der direkten Emi ionen au dem
Straßenverkehr abzielen.
141. Die Förderung der Nutzung von Elektrofahrzeugen ist eine wichtige Maßnahme für
den Verkehr in Städten und Gemeinden. mu
jedoch al langfri tige Maßnahme
betrachtet werden, deren Wirkung erst lange nach 2020 eintreten wird; chließlich waren
am I. Januar 2015 lediglich 0.04 % bzw. 0,2 % aller Pkw in Deut ch1and mit einem
27
elektri chen bzw. einem Hybridantrieb au gestattet.
142. Die Kommi ion wei t in. besondere darauf hin, dass e wichtig ist, wirk ame
Maßnahmen auch auf Bunde ebene zu treffen. Die gilt besonders für Maßnahmen, die
auf Die elfahrzeuge und deren NO,-Emi ionen abzielen.
143. Die Kommi ion räumt ein, da
die NO:cEmi s ionen von Die elfahrzeugen,
in be ondere im Hinblick auf Euro 5 und 6, im Realbetrieb deutlich höher ind, als
ange icht der fortlaufenden Ver chärfung der Abga grenzwerte auf EU-Ebene zu
erwarten gewe en wäre. Die Kommi ionbetont jedoch auch, da die e Di krepanz eit
mehreren Jahren bekannt i t28 und Deut chland das Auf chieben von wirk amen
Maßnahmen auf Bunde ebene (oder auf Gemeinde- oder Länderebene) gegen NO,Emi . ionen au Die elfahrzeugen nicht damit rechtfertigen kann . Die ist auch von
deutschen Verwaltun~~sgerichten in Urteilen im Hinblick auf konkrete Luftqualität pläne
festgehalten worden.144. Die Kommis ion räumt zwar ein, das die Wahl der Maßnahmen zur Beendigung
der kontinuierlichen und wiederholten Über chreitung der N02-Grenzwerte im Erme sen
der deut chen Behörden liegt, wiederholt jedoch ihren Standpunkt, da
der
Erme sens pielraum Deutschlands, einschließlich in Bezug auf Maßnahmen auf
Bunde ebene, begrenzt ist, da die Überschreitungen bis in das Jahr 2010 zurückgehen
und die getroffenen Maßnahmen offen ·ichtlich nicht ausreichten, um die
!7

http://www."ha.de/DE/Stat i~tik/Fahrzcul!c/B~'tancU mwch/ 2014 h umwclt du:. I ah:.nlut.html'?nn=66352

:!.
!S Der deut ehe Wirtschaft minister
igmar Gabricl hat vor dem Bundestag am 15. Dezember 20 16
eingeräu mt. dass die Diskrepanz zwischen L:1bormessungen und realen Abgaswerten seit 2007 bekannt
war: ht t p:/1' w w.tagc:.:.pie!.!l:'l.dc/wirts~ ha ft/vw- unt~r:.tlt: hung '>au~sc h us~-l!ahrid- und-al tma i~r- vcrtc id i gcn., id11 1-l\.IX6Y 14.html.
!?
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Übec chreitungen so ·chnell wie möglich zu beenden. Dies gilt umso mehr als e noch
immer Anreize für den Gebrauch und die An ·chaffung von Diesel-Pkw durch da
deutsche Steuersystem gibt (s. Ab chnitt 2.2.2. 1).
145. Die Kommi ion weist darauf hin, dass es tat ächlich andere und zu ätzliehe
Maßnahmen gibt, die erheblich zur Einhaltung der N02-Grenzwerte beitragen könnten
und die ernsthaft erwogen werden ollten. in besondere wegen der Schwere der Situation
in Deutschland und des daraus re ultierenden eingeschränkten Erme en der nationalen
Behörden. Solche Maßnahmen könnten abzielen auf da Verkehr aufkommen, die
verwendeten Kraftstoffe und/oder das Fahrverhalten und könnten Umweltzonen oder
andere Zugangsbeschränkungen für Fahrzeuge (darunter Beschränkungen für
Dieselfahrzeuge, die nicht die Euro-6- bzw. Euro- Vl-Emis ionsnorm erfü llen) umfa sen.
Denkbar wären weiterhin an NOx-Emi sionen gekoppelte Kraft toff- und
Kraftfahrzeugsteuern und die Förderung von hybrid oder elektri eh angetriebenen oder
anderen "Null-Emi s ions"-Fahrzeugen, die sich positiv auf die Senkung owohl der C0 2als auch der N02-Emis ionen au wirken würden. 30
146. Vor diesem Hintergrund erachtet die Kommission die Maßnahmen auf Bunde ebene
al unzureichend. Die Kommission teilt fest, dass diese Maßnahmen keine Schritte
umfassen, mit denen die NOx-Emi s ionen von Die elfuh rzeugen auf kurze oder auch nur
mittlere Sicht erheblich verringe11 würden oder die Städten und Gemeinden auf andere
Weise helfen könnten, die N02-Bela tung effektiv an der Quelle zu bekämpfen und die
Nichteinhaltung der Grenzwerte im Sinne de Artikel 23 Absatz L der Richtlinie "so
kurz wie möglich" zu halten.
147. Artikel 23 überlässt im Prinzip Deutschland die Wahl , ob e auf Ebene der
Gemeinden, der Länder oder des Bundes tätig wird. Dies gilt jedoch nur, solange die
um
die
ergri ffenen
Maßnahmen
angemessen
und
ausreichend
ind,
Grenzwertüber chreitungen so chnell wie möglich einem Ende zuzuführen. Die
Tatsache, dass der Gebrauch von Die el-Pkw durch Steueranreize auf Bunde ebene
gefördert wird und da s die in Luftqualitätsplänen enthaltenen Maßnahmen, die auf
Gemeinde- und Länderebene ergriffen werden, nicht au reichend sind, weist darauf hin,
dass es auch an ausreichendem Handeln auf Bundesebene mangelt, das notwendig wäre,
um solche lokalen und regionalen Maßnahmen zu ergänzen. Maßnahmen auf
Bundesebene sind umso wichtiger, wenn ·ie für notwendig erachtet werden, um es
Behörden auf Gemeinde- und Länderebene (rechtlich) zu ermöglichen, ihre aus Artikel
23 resultierenden Verpflichtungen zu erfüllen (so wie dies von einigen dieser Behörden
im Hinblick auf die Einführung von Umweltzonen auf der Grundlage der "Blauen
Pl akette" vorgebracht wird, s. Abschnitt 2.2.2.2).
148. In den bi lang in Deutschland auf der Grundlage von Recht vor chriften des Bunde
(35. BlmSchV) eingerichteten Umweltzonen mit Zufahrtsbeschränkungen dürfen noch
immer Dieselfahrzeuge fahren, die die Emi sionsnormen ab Euro 4/Euro IV erfüllen,
d. h. die Zufahrt in diese Zonen L t nicht auf die derzeit auber ten Fahrzeuge am Markt
(Euro 6/Euro VI) be chränkt. Ange icht der kontinuierlichen und wiederholten
Überschreitung der N02-Grenzwerte hat ich die e Maßnahme als nicht au reichend
erwie en, um den Zeitraum der Nichteinhaltung der Grenzwerte o kurz wie möglich zu
halten .

.10

Einige Maßnahmen sind bereits in dem Schreiben der Kommission an Deut chland vo m 14. März
20 16 hervorgehoben worden (Ares (20 16) 1264683).
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149. Die Kommission begrüßt daher die Di kussionen in Deut chland über die
Fe tlegung der rechtlichen Voraussetzungen auf Bundesebene (im Rahmen der
35. BlmSchV)
für
die
Einrichtung von
Umweltzonen
mit
verschärften
Zufahrtbeschränkungen; zu diesen Zonen hätten lediglich Fahrzeuge mit geringeren
NOx-Emissionen Zugang ("Blaue Plakette''). 3 1

3. Schlussfolgerung
150. Die Kommiss ion i t folglich der Auffa sung, dass Deut chland
- wie au den von Deut chland vorgelegten jährlichen Luftqualitätsberichten hervorgeht,
durch die Nichteinhaltung des jeweiligen Grenzwerts für N02 in den 28 Gebieten, die in
Ab chnitt 2. 1 und in Anhang l aufgeführt ind, gegen seine au Artikel 13 Ab atz l der
Richtlinie 2008/50/EG resu ltierenden Verpflichtungen verstoßen hat,
- trotz der Annahme von Luftqualitätsplänen und anderer Maßnahmen für die e 28
Gebiete, gegen seine Verpflichtungen aus Artikel 23 Ab atz I der Richtlinie 2008/50/EG
und be onder gegen seine Verpflichtung gemäß Artikel 23 Ab atz I Unterab atz 2
verstoßen hat, die Zeiträume der Nichteinhaltung in den betroffenen Gebieten o kurz
wie möglich zu halten und dass die er Verstoß weiterhin anhält.
151. Die Kommis ion wird die Entwicklung der N0 2-Emi ionen für die Zeit nach 2015
auf der Grundlage der Informationen, die von Deutschland ge ammelt und vorgelegt
werden müssen, weiter beobachten. Bei der Prüfung der geeigneten Schritte in die em
Rahmen wird sie voll umfängl ich die N02-Emiss ionen berücksichtigen, die nach wie vor
die Grenzwerte überschreiten, wa von besonderer Bedeutung i t im Hinblick auf da
Vorbringen bezüglich _d es fo~dauemd~n Verstoßes Deut~chl~n~s ~egen Artikel 23
Absatz l Unterabsatz 2m Verbmdung mtt Anhang XV der Rtchthme. ·3
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AUS DIESEN GRÜNDEN
GIBT DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION

nachdem sie der Regierung der Bunde re publik Deutschland mit Aufforderungsschreiben
vom 19. Juni 2015 (Az. SG(2015)D/6868) Gelegenheit zur Äußerung gegeben hat und in
Anbetracht der Antworten der Regierung der Bundesre publik Deutschland vom
18. Aug ust 2015 (Az. INF(20 15) II 0682) und vom 19. Juli 2016 (Az. INF(20 16) 11 2298)
gemäß Artikel 258 Absatz 1 des Vertrags über die Arbe itswe ise der Euro päischen Union

FOLGENDE MIT GRÜNDEN VERSEHENE STELLUNGNAH1\1E Aß:

Deutschland hat,
- indem es versäumt hat, die Einhaltung des N0 2 -Jahresgrenzwerts in den Gebieten
DEZBXXOOOI A Ballungsraum Berlin, DEZCXX0004A Ballungsraum Fre iburg,
DEZCXX0007 A Ballungsraum Stuttgart, DEZC XX0043S Regierung bezirk Tübingen,
DEZCXX0063S Regierung bezirk Slllttgart, DEZDXXOOO1A Ballungsraum München.
DEZFXXOOO I A Ballung raum I (Rhein-Main), DEZFXX0002A Ballungsraum li
(Kassel), DEZFXX0005S Gebiet lll (Mittel- und Nordhe en), DEZGLXOOO I A
Hamburg,
DEZJXX0002 A
Wuppertal, DEZJ XX0004A
Kö ln,
Ballungsraum
DEZJXX0005A
Hagen,
DEZJXX0006A
Es en,
DEZJXX0008A
Dortmund,
DEZJXX0009A Düsseldorf, DEZJXXOOIIA Aachen, DEZJXX00 15A Grevenbroich,
DEZJXX0016S Urbane Bereiche I ländlicher Raum NRW, DEZJXX00 17 A Duisburg,
Oberhausen,
Mülhe im,
DEZKXX0006S
Mainz,
DEZPXXOO IOS
Gebiet
Thüringen l.DEZCXX0006A Ballungsraum Mannheim/Heide lberg, DEZCXX004 1S
Regierungsbezirk Karlsruhe, DEZDXX0003A Ballungsraum Nümberg/Fürth/Erlan gen,
DEZJXX0003A Münster, DEZKXX0004S Ko blenz/Neuw ied und DEZKXX0007S
Worms/Franke nthal/ Ludwig hafen
und die Einhaltung des N02-Stunde ngrenzwerts in den Ge bieten
DEZCXX0007 A Ballung raum Sruttgart, DEZDXXOOO lA Ballungsraum München,
DEZFXXOOO 1A Ballungsraum I (Rhe in-Main) in d iesem Ze itraum
icherzustellen,
in den Jahre n 20 10 bis einschließlich 20 13 gegen seine Verpflichtungen aus Artikel 13
Absatz 1 der Richtlinie 2008/50/EG in Verbindung mit Arthang XI der Richtlinie
verstoßen, wie dies auch durch die von Deutschland vorgelegten Lu ftqual itätsberichte für
die Jahre 20 14 und 20 15 be tätigt worden ist;
- indem es versäumt hat. ausre iche nde Maßnahmen zur Einhaltung der N0 2-Grenzwerte
zu treffen und umzusetzen, um die Zeiträume der Ni chteinhaltung in den genannten
Gebieten o kurz w ie möglich zu halten, gegen seine Verpfl ichtungen aus Art ikel 23
Absatz l der Richtlinie 2008/50/EG für sich genommen und in Verbindung mit A nhang
XV Abschnitt A, und insbesondere gegen seine Verpfl ichtung aus Artikel 23 Absatz l
36

Unterabsatz 2, den Zeitraum der Nichteinhaltung so kurz w1e möglich zu halten,
verstoßen. Dieser Verstoß hält weiterhin an.
Die Kommission fordert die Bundesrepublik Deut chland gemäß Artikel 258 Absatz 1
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf, die erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um dieser mit Gründen versehenen Stellungnahme binnen
zwei Monaten nach Eingang die es Schreibens nachzukommen.
Brüssel, den I 5.2.20 17

Für die Kommi sion
Karmenu Vella
Mitglied der Kommission
BEGLAUBIGTE AUSFERTIGUNG
Für dtn Gtner:aJstkntär

Jor~~~~At;
Direktor du K:anzki

EUROPÄISCHE KOMMISSION
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Anhang 1
Tabelle 1: Gebiete, in denen der N0 2 -Jahres- und Stundengrenzwert überschritten ist
Code

OEZCXX0007A

Name

2010

Land

2011

2012

2013

2014

2015

SG

JG

SG

JG

SG

JG

SG

JG

SG

JG

SG

JG

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

Ballungsrau m Stuttgart

Tubingen

OEZCXX0063S

Regierungsbezirk
Stu ttgart

BW

N

NW

N

Grevenbroich

OEZJXXOOlSA

(Rhe1n1sches

OEZOXX0003A

Nürnberg/Furth/Erlange

BY

n

OEZCXX0006A

Ballungsraum
Mannheim/ Heidelberg

BW

N

Worms/Frankent hal/

,,}GW" bedeutetjahresgrenzwert, ..SGW" bedeutet Stundengrenzwert
"} lja)" bedeutet, dass der Grenzwert in dem betreffenden Jahr überschritten wurde.
"N (Nein)" bedeutet, dass der Grenzwert in dem betreffenden Jahr nicht überschritten wurde.
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Tabelle 2: Gebiete, in dene n der N02-Jahresgrenzwert überschritten ist
(JahresmiUelwerte in Jlg/m3 für die J ahre 2010 bis 2015)
Code

Name

DEZB XXOOO IA

Land

2010

2011

20 12

201.J

2014

20 15

Ballungsraum ßerlin

BE

h~

h6

htl

(l ~

(\~

"~

DEZCXX0007A

Ballungsraum Stuttgart

ßW

100

•n

•J J

XIJ

XX

X7

DEZCXX0043S

Regierungsbezirk Tübingen

ßW

XX

X~

7'1

7~

71

7()

DEZCXX 0063S

Regierungsbezirk Stuttgart

BW

xo

71l

7-1

fl-l

'•5

h-l

DEZCXX0004A

Ballungsraum Freiburg

BW

70

h7

h.~

ll-1

h2

:'ih

BW

h~

"'

"\lJ

'\(I

"'

--~

~ '

~X

-IX

-1 7

X-I

Regi erungsbezirk Karlsnthe (ohne
DEZCXX0041 S
ßallungsrtiume)
DEZCXX0006A

Ballungsraum M an nheitnil Ieideiberg

BW

,"

·q

DEZDXXOOO I A

Ballungsraum Mimehen

BY

')')

X'\

XI

XI

x·

DEZDXX0003A

B<tllungsraum Nümberg/Fürth/Erlangen

BY

'\(I

~ ·I

~~~

-1 7

-I'J

-IX

DEZr XX0005S

Gebiet 11 1( M ittel- und Nordhcsscnl

HE

(>'\

hh

(l~

hh

(l l

()'

DEZFXXOOO I A

Ballungsraum I (Rhein-Main)

HE

1>5

hl

{l~

'\•1

h(l

hl

DEZFXX0002A

Ballungsraum II ( Kassel )

IIE

'\ I

~I

~"

-l(l

~'

DEZGLXOOO IA

Ballungsraum l lamburg

HH

71l

h7

"~

"'

h2

hl

NW

7~

h(>

tlX

(> 7

h~

hl

NW

h'\

f,X

(ll

I> I

hl

f>h

h~

h~

hl

hll

'\I)

'X

'"
''
"''

-\()

,,

Grevenbroich ( Rheinisches
DEZJXX0015A

(

'

ßraunkohlerevi er)
DEZJXX0004A

Köln

DE7..JXX0009A

Düsseldorf

NW

h7

DEZJXX0006A

Essen

NW

hO

hll

OE7JXX0017A

Ouisburg. Oberhau. en. Miilhcim

NW

,,~

"'

'X

"X

"~

DEZJXX0005A

Hagen

NW

h'i

hl

"7

'.7

DEZJXX0008A

Dortmund

NW

h2

hO

'\-I

-\-1

DEZJXX0002A

Wuppenal

NW

'\ 7

-""

DEZJXXOOII A

Aachen

NW

~·)

'~

'\..j

" .'!

'\(\

,,

,,

"'2

'\()

-\(J

'\I)

NW

'iX

'i..j

,.,

~ .:::

'\II

"()

''

"',"

~ 'I

·'"

..j..J

'iX

'7

-\7

Urbane Bereiche und ländlicher Raum im
DEZJXX0016

"~
-1' )

~I

L :IJld Nord rhein- Westfa len
DEZJXX0003A

Münster

NW

7~

DEZKXX0006S

M ainz

RP

hl

DEZ KXX0007S

Worms/Fran kenthal/Ludwigshafen

RP

-N

~·!

~ ·)

-~ -

~7

~h

DEZKXX0004S

Koblenz/Neuwied

RP

~'

-lh

'ill

-1"

-II>

~--

DEZOXXOO I 7S

LS A West

ST

..J'i

..) \

..)

;

~ ;

..j()

;~

DEZPXXOO IOS

Gebiet Thüringen I

TH

""

-\()

'i

"''

..)•)

'~

-\(>

Tabelle 3: Gebiete. in de ne n der N02- Stundeng renzwert überschritten ist (Zahl der
Stunden pro J ahr mit N02- Konzentrationen oberhalb de Grenzwerts, Jahre 2010 bis 2015)
Land

2010

2011

2012

201J

20 14

20 15

Ball ungsraum Stultgarl

BW

IXl

71•

ll')

(\~

'h

I> I

DEZFXXOOO I A

Ball ungsraum I ( Rhein- Ma in)

II E

~-

..w

4-1

..w

l l

... J

DEZDXXOOO I A

Ball ungsraum M iinchcn

BY

I '12

~~~

~7

'\1)

..:..J

3tJ

Code

Name

DEZCXX0007A
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Anhang 2
Tabelle 1: Gebiete, in denen der N0 2• -Jahresgrenzwert nach dem Jahr 2020 eingehalten
werden soll
A usmaß der
Ceplante
Einhaltung

Ballungsraum Stuugart

BW

2030

118'7c

Rück läufig

DEZCXX0043S

Regierungsbezirk
Tübingen

BW

2024

75'7c

Rückläufig

DEZDXX OOO IA

Ballungsraum
M ünchen

BY

>2030

11 0%

Steigend seit 2013

DEZFXX0005S

Gebiet I II ( M ittel - und
Nordhesse n)

II E

2022

58%

Stabi l

DEZFXXOOO IA

Ballungsraum I
( Rhcin-M ain)

II E

202 1

53%

Steigend seit 20 13

DEZ.IXXOO I5A

Grcvenbroich
( Rheinisches
Braunkahlere vier}

NW

> 2020

53</'r

Rückl äufig

DEZJ XX0004A

Köln

NW

> 2020

65%

Stab il

DEZJX X0009A

DUsseldorf

NW

> 2020

48%

Rückläufig

DEZJ X X0006A

Es. en

NW

> 2020

25%

Rückläufig

DEZJX XOOI7A

Dui sburg. Oberhausen.
Miilheim

NW

> 2020

33%

Rückläufig

DEZJ XX0005A

I l agen

NW

> 2020

23%

Rückläufig

DEZJ XX0008A

Dortmund

NW

> 2020

23%

Rücklliufig

DEZJXX0002A

Wuppertnl

NW

> 2020

28%

Rückläufig

1)[- /J X XOO I I J\

Aadll' n

NW

~)

DEZJ XX00 16S

Urbane Bereiche und
l ändlicher Raum im
L and NordrheinWestfalen

NW

> 2020

25%

Rückläufig

DEZKXX 0006S

M ainz

RP

2022

43%

Stabi l seit 2011

DEZPXXOO IOS

Gebiet Thüringen I

Tl I

> 2020

30%

Rückläufig
Steigend im Jahr 20 15

Name

DEZCXX0007A

Überschreitung

Trend des N02•
J ahres mittelwerL<;
2010-2015

Land

Code

des
.Jahresgr enLwerL<;

~'i,.i\

Stabil sc 1t

~013

Tabelle 2: Gebiete, in denen der N0 2• -.Jahresgrenzwert im Jahr 2020 eingehalten werden

soll

Code

Name

DEZCXX0063S

Regierungsbezirk
Stungan

DEZCXX0004 A
DEZGLXOOO IA

Land

Cepl ant e

A usmaß der
Überschreitung

Trend des N02Jahresmittelwerts
2010- 2015

Einhaltung

des
Jahresgrenzwerts

BW

2020

60%

Stabil seit 2013

Ballungsraum
h ·e1burg

BW

2020

40'1-

Rücld äufig

Ballungsraum
llamburg

HH

2020

58%

Stabil sea 201J

40

Tabelle 3: Gebiete, in dene n der N0 2• -.Jahre grenzwert vor dem Jahr 2020 eingehalten
werden oll

Code

Name

Ausmaß rlcr
Über schr eitung
clcs

Geplante
Einhaltung

L ancl

T rend clcs Oz.
Jahresmittelwerts
20 10 -20 15

J a hresg rc n zwcrl~

DF.ZßXXOOOIA

Ballungsraum ßerlin

BE

<2020

33'K

Rückl äufig

D t::ZC'XX0041 S

Regierungsbezirk Karlsruhe (ohne
ßa llungsrtiume)

ßW

20 19

35%

Ruckl äufi g
Stei gend im Jahr
20 15

DEZC'XX0006A

Ballungsraum
Mannheim/lleidelbcrg

ßW

2016

18Nr

Rud.l äufig

DEZDXX0003A

Ballungsraum
Nürnberg/Fünh/Erlangen

BY

<2020

20%

DEZFXX0002 A

Ballungsraum II ( Ka~ el )

II E

20 18

5«<

RlickHiufig

DE7JXXOOOJ A

M ünster

NW

20 15

I ()l(.

Rückläufig

DEZKXX0007S

Worms/Frankenthal/ l .udwtgshafen

RP

20 19

15Nr

Le rcht ri.lck!Uufig

20 18

1 3~

DEZKXX0004S

RP

Koblen71Neuwrcd

tabil

Stabil

Ausmaß der Überschreitung des N02-Jahresgrenzwerts in 2015
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EUROPÄISCH E KOMMISSION
GENERALSEKRETARIAT

Brüssel, den

16. 02. 2017

.. · .,. ·'""'$G-Greffe(20 17)D/

2917

Mit Gründen versehene Stellungnahme - Vertragsverletzung 2015/2073

Das Generalsekretariat sendet llmen in der Anlage eine mit Gründen versehene
Stellungnahme gemäß Artikel258 AEUV, die an die Bundesrepublik Deutschland gerichtet
ist.

Für den Generalsekretär,

Robert ANDRECS

Anlage: C(2017) 897 fmal
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