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Saubere Luft ist Gesundheitsschutz 

Abgasskandal-Ausgleichs- und Entschädigungsfonds einrichten, 

NO2-Sofortminderungsprogramm starten und 

ein Bündnis für saubere Luft schließen 

- Kurzfassung des Konzeptpapiers - 

Die Belastung der Luft mit Stickstoffdioxid (NO2) ist in den Städten Nordrhein-

Westfalens unverändert hoch und daher eine große Gefahr für die Gesundheit der 

Menschen. Hauptverursacher dieser hohen NO2-Belastung ist der Straßenverkehr und 

besonders die Dieselfahrzeuge. 

 

Drei Problemkomplexe sind für die anhaltende Luftverschmutzung verantwortlich:  

1. Die vollkommen unzureichenden Zulassungsregeln für neue Fahrzeuge. Sie haben aus 

wirtschaftlicher Rücksichtnahme gegenüber den Automobilkonzernen dazu geführt, 

dass die NO2-Emissionsminderung nicht energisch durchgesetzt wurde.  

2. Der Trend zur Verdieselung unseres Fahrzeugbestandes. Die jahrzehntelange 

Begünstigung und Bewerbung des Diesels hat dazu geführt, dass mittlerweile Benzin- 

und Dieselfahrzeuge bei den Neuzulassungen nahezu gleichauf liegen.  

3. Die Zunahme der Pendlerinnen und Pendler. Zwischen den Jahren 2000 und 2015 ist 

ihr Anteil um 7 Prozentpunkte auf 60 Prozent gestiegen. 

 

Hinzu kommt, dass die Europäische Kommission gegen Deutschland ein 

Vertragsverletzungsverfahren wegen der anhaltenden Stickstoffdioxid -

Grenzwertüberschreitungen eröffnet hat, da Deutschland keine geeigneten Maßnahmen 

getroffen hat, diese NO2-Grenzwert-überschreitungen deutlich zu mindern. Vor diesem 

Hintergrund schlägt das Umweltministerium NRW das folgende Maßnahmenpaket vor:  
 

I. Eckpunkte eines „Ausgleichs- und Entschädigungsfonds für 

Geschädigte des Diesel-Skandals“ 

 

Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen Belastungssituation mit der gleichzeitigen EU-

Grenzwertüberschreitung drohen aufgrund der aktuellen gerichtlichen Verfahren sowie 

der EU-Vertragsverletzungsverfahren Fahrverbote für Dieselfahrzeuge.  
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Die Käuferinnen und Käufer als Nutzende haben diese Fehlentwicklung nicht zu 

verantworten, hätten aber bei Dieselfahrverboten den wirtschaftlichen Schaden. Die 

Fahrzeughersteller als Verursacher und nicht die Getäuschten müssen diesen Schaden 

beheben. 

Zur Vermeidung von Fahrverboten ist die Bundesregierung daher aufgefordert, 

umgehend einen revolvierenden Ausgleichs- und Entschädigungsfonds in Höhe von 15 

Mrd. € für die Geschädigten des Dieselskandals einzurichten. 

1. Ziel 

Rasche Umsetzung des Anspruchs der geschädigten Käuferinnen und Käufer auf Nach-

besserung (technische Veränderungen bei Hard- und Software) von EURO 5 und 6 

Dieselfahrzeugen mit illegalen Abschalteinrichtungen und überhöhten NO2-

Emissionen. In Fällen, in denen eine Nachbesserung mit einer drastischen Reduzierung 

der NO2-Emissionen technisch nicht möglich ist, Anspruch der Käuferinnen und Käufer 

auf Rückgabe des PKW zum Sachwert (Kaufpreis abzüglich gezogener Nutzungen). 

Durch die Abwicklung über den Fonds wird verhindert, dass jede/r einzelne Verbrau-

cher/in seine Ansprüche selbst gegen die Hersteller geltend machen muss. 

Dies wäre ansonsten der Fall, weil Bundesregierung und Bundestag bis heute keine 

kollektiven Klagerechte eingeführt haben, wie dies von uns und zahlreichen 

Verbraucherverbänden seit Jahren gefordert wird. In dieser Legislaturperiode ist auch 

nicht mehr damit zu rechnen, dass die Bundesregierung entsprechend handelt. 

 

2. Entschädigungsanspruch 

 Nachbesserung: Einbau von zugelassenen und zertifizierten Bauteilen, die zu einer 

deutlichen Reduzierung von NO2 führen. Die mutmaßlichen Kosten für die 

Nachbesserung betragen etwa 1.500 Euro. Die Geschädigten erhalten einen 

Gutschein für die Nachbesserung, die sie bei den Werkstätten einlösen können.  

 Wandlung/Austausch: In Fällen, in denen eine Nachbesserung technisch nicht 

möglich ist bzw. nicht zu einer ausreichenden NO2 Reduktion führt, haben die 

Käuferinnen und Käufer einen Anspruch auf Rückgabe des Dieselfahrzeugs gegen 

Erstattung des Sachwertes zuzüglich eines Betrages von maximal 3000 Euro. Dieser 

Betrag soll den Schaden ausgleichen, den die Käuferinnen und Käufer durch die 

Rückgabe des Fahrzeugs erleiden. 

 Zeitraum: Nachbesserung bzw. Austausch der Fahrzeuge sollen möglichst rasch 

erfolgen und in spätestens drei Jahren abgeschlossen sein. 

 

3. Höhe 

Das Fondskapital in Höhe von 15 Mrd. Euro soll von den Herstellern der illegalen Ab-

schalteinrichtungen eingebracht werden, Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sollen 

nicht mit den Kosten belastet werden. Im Wege einer Vereinbarung soll mit den Fahr-
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zeugherstellern abgesichert werden, dass diese die entstehenden Kosten vollständig 

erstatten. Sollte eine Vereinbarung nicht kurzfristig zustande kommen, ist die 

Ausgleichsverpflichtung der Fahrzeughersteller bundesgesetzlich zu regeln.  

 

4. Ansiedlung und Rechtsform 

Unter der Voraussetzung, dass eine Vereinbarung zustande kommt, kann der Fonds 

zum Beispiel bei der KFW-Bank als revolvierender Kreditfonds eingerichtet werden. 

Für die Annahme und Prüfung der Anträge von Geschädigten können auch Dritte 

betraut werden. 

 

II. Eckpunkte eines „NO2-Sofortminderungsprogramms“ 

 

Darüber hinaus ist der Bund der gefordert mit einem 5 Mrd. Euro NO2-Sofortminderungs-

programm für die nächsten drei Jahre mit fünf Maßnahmen die finanzielle Basis zu legen, 

damit die NO2-Emissionen nachhaltig gesenkt werden. Hierbei soll vor allen Dingen der 

ÖPNV weiter elektrifiziert werden und die Radverkehrsinfrastruktur ausgebaut werden: 

 Nachrüstung aller ÖPNV-Dieselbusse mit auch im Stadtbetrieb voll funktionstüchtigen 

SCR-Katalysatoren (= 250 Mio. Euro) 

 1.000-Schiffe-Programm: 200.000 €-Förderung (etwa 50 %) für den Kauf und Einbau 

von ZKR IV-Schiffsmotoren, die die ab dem Jahr 2020 gültigen Emissionswerte für 

Binnenschifffahrtsmotoren einhalten. Dies umfasst die Schiffe, die die meiste 

Transportleistung erbringen. (= 200 Mio. Euro) 

 10.000 neue Elektro/Erdgasbusse für Deutschland (= 50 Mio. Euro (40 %-Förderung 

des Mehraufwandes für Elektrobusse + 200 Mio. für Ladeinfrastruktur und 

Betriebshofumbauten) 

 Elektrifizierung der Bahnstrecken bis zum Jahr 2030, damit künftig statt 60 % der 

Bahnstrecken 100 % der deutschen Bahnstrecken mit Oberleitung ausgestattet sind . 

In einem ersten Schritt sollen 3.000 km Bahnstrecken mit Oberleitungen ausgestattet 

werden (= 1,6 Mrd. Euro) 

 30 neue O-Busnetze für Deutschland. Mit Hybrid-O-Bussystemen müssen nur die 

Kernstrecken eines Netzes mit Oberleitungen ausgestattet werden. Dies ist 

ausreichend um die Batterien für die oberleitungsfreien Strecken ausreichend 

aufzuladen. Dies ist für gut ausgelastet und dicht getaktete Strecken die 

wirtschaftlichste Lösung, da kleine Batterien effizient eingesetzt werden und keine 

Ladezeitverluste an den Streckenendpunkten entstehen. (= + 600 Mio. Euro für das 

GVFG-Programm) 

 100 wirklich fahrradfreundliche Kommunen (= 2,1 Mrd Euro) 
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Darüber hinaus sind drei Initiativen erforderlich: 

 Bei den anstehenden Umsetzungen der LCP-BREF und der Novellierung der TA Luft 

eine ambitionierte Begrenzung der NOx-Emissionen von Kohlekraftwerken und 

industriellen Anlagen erreicht werden. 

 Änderung des Personenbeförderungsgesetzes, damit die Kommunen Konzessionen 

nur noch umweltfreundlichen Taxen erteilen können. 

 Verständigung auf Bundesebene, damit sich der Geltungsbereich von Umweltzonen 

auch auf Bundesautobahnen erstreckt. 

 

III. Eckpunkte eines nordrhein-westfälischen Bündnisses für saubere Luft 

 

Diese Maßnahmenpakete auf Bundesebene würden Nordrhein-Westfalen in die Lage 

versetzen, erfolgreich Luftreinhaltung betreiben zu können. Mit den meisten betroffenen 

Kommunen wird derzeit über die Fortschreibung der Luftreinhaltepläne verhandelt, dabei 

wird unmissverständlich deutlich gemacht, dass ohne ambitionierte und wirksame 

Maßnahmen Dieselfahrverbote nur schwer zu vermeiden sind. 

Das Land Nordrhein-Westfalen soll folgende Aspekte in diesen Pakt einbringen: 

 Jährlich 100 Mio. Euro für die kommunale Radverkehrsinfrastruktur, 

 Weitere Fokussierung der Fördermittel für den ÖPNV für elektrische Antriebe, 

 Ausweitung der Modellvorhaben „Emissionsfreie Innenstädte“ in der laufenden 

EFRE-Förderperiode, 

 „Luftreinhaltung“ als einer der drei nordrhein-westfälischen Schwerpunkte in der 

nächsten EFRE-Förderperiode ab dem Jahr 2020. 

In einem „Bündnis für saubere Luft“ soll mit den Kommunen, den kommunalen Nahver-

kehrsunternehmen und Energieversorgern, dem Handwerk, dem Einzelhandel, den 

Pflegedienstleistern, den Taxen, der Logistikwirtschaft und der gewerblichen Wirtschaft 

vereinbart werden, dass künftig jedes neu angeschaffte Fahrzeug so weit wie möglich 

emissionsfrei ist und 

 insbesondere kommunale Fahrzeuge sowie Baumaschinen umfassend 

nachgerüstet werden, 

 An- und Ablieferung zunehmend elektrisch läuft, 

 Pendeln stressfrei und gesund mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV geschieht, 

 Kommunales und betriebliches Mobilitätsmanagement Normalität wird und 

 der ÖPNV elektrisch ausgebaut wird. 

Wir brauchen endlich saubere Luft in unseren Städten. Den Bürgerinnen und Bürgern ist 

ein weiteres Verschleppen von wirksamen Luftreinhaltemaßnahmen nicht zuzumuten. 

*** 


