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1. Einleitung 

Das Thema Umwelt und Gesundheit hat in Nordrhein-Westfalen seit langem eine 

besondere Bedeutung. Nordrhein-Westfalen ist ein Land mit einer hohen Industrie- 

und Verkehrsdichte und gleichzeitig das bevölkerungsreichste Bundesland. Die 

Zusammenhänge zwischen Umwelteinflüssen und Gesundheitsbeeinträchtigungen 

sind hinreichend belegt. Darüber hinaus ist eine sozialräumliche Ungleichverteilung 

von Umweltbelastungen und daraus resultierenden Gesundheitsbelastungen 

nachgewiesen. Es gilt, die hohe Industrie- und Verkehrsdichte im 

bevölkerungsreichsten Bundesland in Einklang zu bringen mit dem Anspruch der 

Menschen auf hohe Lebensqualität und Gesundheit sowie dem Erfordernis, 

wirtschaftliche Standortqualität zu erhalten und zu fördern. Dies erfordert ein 

konzeptionelles, gemeinsames Handeln für einen umweltbezogenen 

Gesundheitsschutz. Dazu ist eine enge Kooperation aller Beteiligten, insbesondere 

des Landes NRW und der Kommunen erforderlich, um für die jetzigen und zukünftigen 

Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren. Politik, Verwaltung und 

Wirtschaft müssen sich weiterhin verstärkt bekannten, aber auch neuen 

Erfordernissen im umweltbezogenen Gesundheitsschutz stellen. Umweltgerechte und 

gesundheitsverträgliche Lebensbedingungen bilden die Basis für Wohlbefinden und 

Lebensqualität der Bevölkerung und sind zugleich Standort- und Wirtschaftsfaktor. 

Im Koalitionsvertrag wird unter der Überschrift „Grundrecht „Gesund Leben“ – 

Umweltpolitik als Gesundheits- und Sozialpolitik“ das Ziel formuliert, dieses Thema mit 

einer integrierten Gesamtkonzeption „Umwelt und Gesundheit“ zu verfolgen: „[…] 

Kinder haben dabei einen besonderen Schutzanspruch und das Recht, in einer 

intakten und nicht gesundheitsgefährdenden Umwelt aufzuwachsen und sollen 

zentraler Maßstab der Betrachtung werden. Wir werden das Thema 

Umweltgerechtigkeit aufgreifen und die Zusammenhänge zwischen 

Umweltbelastungen und sozialer Benachteiligung systematisch aufarbeiten.  

Wir werden einen landesweiten „Masterplan Umwelt und Gesundheit NRW“ 

erarbeiten, der ein Handlungskonzept für die verschiedenen Aktivitäten auf Landes- 

und kommunaler Ebene darstellt. Dabei werden ambitionierte Ziele formuliert sowie 

ganzheitliche und integrierte Konzepte und Maßnahmen aufgestellt. […]“1. 

                                                           
1
 Koalitionsvertrag 2012-2017 
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Resultierend aus der Koalitionsvereinbarung hat die Landesregierung den 

vorliegenden Masterplan erarbeitet. Unter der Federführung des Ministeriums für 

Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz wird damit auch 

die erfolgreiche Arbeit des Aktionsprogramms Umwelt und Gesundheit (APUG NRW) 

aufgegriffen und weiterentwickelt. APUG NRW hat sich in der Vergangenheit als 

ressortübergreifendes Instrument bewährt, in dem es aufgrund seiner 

Praxisorientierung den Transfer zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis 

gewährleisten konnte.  

Der Masterplan Umwelt und Gesundheit NRW stellt ein integriertes Handlungskonzept 

für die verschiedenen Aktivitäten auf Landes- und kommunaler Ebene dar und dient 

als Instrument für eine integrierte Gesamtbetrachtung von Umwelt, Gesundheit und 

sozialer Lage in NRW. Der vorliegende Masterplan Umwelt und Gesundheit NRW 

wendet sich primär an die Verwaltungsebenen, definiert ausgewählte, prioritäre 

Handlungsfelder, enthält erste Handlungsempfehlungen und beschreibt Strukturen 

und Prozesse für die Umsetzung. 
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2. Zielsetzung 

Nordrhein-Westfalen wird zu einem Standort mit einer herausragenden, hohen 

Umwelt- und Lebensqualität. Der Masterplan Umwelt und Gesundheit NRW verfolgt 

für den umweltbezogenen Gesundheitsschutz folgende übergeordnete Ziele: 

 Minimierung umweltbedingter Gesundheitsrisiken 

 Stärkung einer gesundheitsfördernden Umweltpolitik, die dazu beiträgt, 

Krankheitslasten und Krankheitskosten zu senken, 

 Sicherstellung des Mobilitätsbedarfs mit weniger Umwelt- und 

Gesundheitsbeeinträchtigungen; 

 Erhöhung der Umwelt- und Lebensqualität für besonders belastete 

Bevölkerungsgruppen; 

 Stärkung der Entscheidungskompetenz der Menschen für umwelt- und 

gesundheitsgerechtes Konsum- und Mobilitätsverhalten. 

Der Masterplan folgt dem Leitgedanken „Umweltschutz ist Gesundheitsschutz“. Er 

orientiert sich am Vorsorgeprinzip und legt für den Gesundheitsbegriff die Definition 

der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu Grunde: Laut WHO ist Gesundheit „ein 

Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und 

nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“2.  

Der Masterplan ist ein integriertes Handlungskonzept: Er beschreibt Handlungsfelder, 

mit ihm werden Handlungsempfehlungen erarbeitet, sowie Strukturen und Prozesse 

weiterentwickelt und geschaffen, die zu einer Verbesserung des umweltbezogenen 

Gesundheitsschutzes erforderlich sind. Der Masterplan zielt in erster Linie auf 

Verhältnisprävention, d.h. auf die Schaffung von Rahmenbedingungen für gesunde 

Umwelt- und Lebensverhältnisse der Menschen. Individuelle Verhaltensweisen stehen 

nicht im Vordergrund.  

Verwaltung ist primärer Adressat für die administrative Umsetzung des Masterplans: 

Er soll das behördliche Handeln durch optimierte Zusammenarbeitsstrukturen 

zwischen Fachbereichen und Verwaltungsebenen sowie die Nutzung von Synergien 

verbessern. Damit soll auch die Wirtschaftsstandortqualität verbessert werden. Dazu 

werden Leitfäden bzw. Empfehlungen erarbeitet. Eine zentrale Umsetzungsebene des 

Masterplans wird die Kommune sein. Weitere Adressaten des Masterplans Umwelt 

                                                           
2
 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation vom 22. Juli 1946 
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und Gesundheit NRW sind Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und 

Verbänden. Sie bringen ihren jeweiligen Gestaltungsspielraum und ihre eigene 

fachliche Verantwortlichkeit ein und setzen sich für seine Umsetzung und für die 

Erreichung seiner Ziele ein. 

„Umwelt und Gesundheit“ umfasst ein sehr breites Themenspektrum – der Belastung 

des Menschen durch Umweltschadstoffe, Lärm, elektromagnetischer Strahlung, 

Emissionen aus Anlagen (Industrie, Tierhaltung, u.a.), Wohnen und Verkehr und deren 

Auswirkung auf die menschliche Gesundheit. Im Rahmen des Masterplans erfolgt eine 

Konzentration auf Themen, bei denen ein ressort- und/oder fachübergreifender Ansatz 

und die Integration von Umwelt, Gesundheit und Soziales zu einem Mehrwert 

gegenüber Einzelaktivitäten der jeweiligen Ressorts bzw. Fachdisziplinen für Umwelt 

und Gesundheit führt. Themen, die im Kontext von „Umwelt und Gesundheit“ relevant 

sind, jedoch im Rahmen von anderen Strategien oder Aktivitäten des Landes NRW 

betrachtet werden, wie z.B. der Nachhaltigkeitsstrategie oder Anpassung an den 

Klimawandel, werden im Masterplan nicht zusätzlich als eigenes Handlungsfeld 

aufgegriffen. 

Durch die verschiedenen am Masterplan beteiligten Akteure liegen ein umfangreiches 

Wissen und eine Fülle an Erfahrungen vor, die Sensibilität für neue Themen bzw. 

Handlungsnotwendigkeiten schaffen. Dadurch ist der Masterplan ein Radar, mit dem 

Handlungserfordernisse frühzeitig identifiziert werden und somit in Zukunft 

vorausschauender, präventiv agiert werden kann. Der Masterplan ist dabei als 

langfristiger offener, lernender Prozess angelegt. 
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3. Handlungsfelder und Handlungsempfehlungen 

Der Begriff „Umwelt und Gesundheit“ umfasst ein sehr breites Themenspektrum. Im 

Rahmen des Entwicklungsprozesses des Masterplans wurden mögliche Themen in 

Hinblick auf nachfolgend genannte Fragestellungen geprüft und daraus relevante 

Handlungsfelder für den Masterplan abgeleitet: 

- Ist ein Mehrwert für Umwelt und Gesundheit durch eine ressort- und 

fachübergreifende Behandlung erreichbar? 

- Wird das Thema bereits im Rahmen anderer Strategien des Landes verfolgt, 

wie z. B. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)? 

- Ist das Thema als relevante Stellschraube zur Verhältnisprävention geeignet?  

Die Entwicklung der Konzeption des Masterplans und Auswahl der Inhalte sind im 

Anhang I ausführlich dargestellt. Darüber hinaus sind dort erfolgreiche Beispiele für 

eine fach- bzw. ressortübergreifende Zusammenarbeit aus der Vergangenheit  

aufgeführt. 

In diesem Kapitel werden die aktuell für den Masterplan ausgewählten 

Handlungsfelder und Handlungsempfehlungen dargestellt. Sie gliedern sich in 

Querschnitts- und Fachthemen.  

Als langfristig angelegte Querschnittsthemen sind ausgewählt: 

- Umweltgerechtigkeit, 

- Integrierte Berichterstattung: Umwelt, Gesundheit und soziale Lage, 

- Umwelt und Gesundheit in der Planung. 

Die Fachthemen können aufgrund von Aktualität variieren. Als aktuelle Fachthemen 

sind ausgewählt: 

- Verkehr, Umwelt und Gesundheit, 

- Luftqualität in Innenräumen: Gesundes Wohnen/ Innenraumluft, 

- Schadstoffe in verbrauchernahen Produkten, 

- Tierhaltung und gesundheitliche Auswirkungen. 
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Abbildung 1: Ausgewählte Handlungsfelder Masterplan Umwelt und Gesundheit NRW 

 

Die hier ausgewählten Handlungsfelder stellen eine Auswahl dar und erheben keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit für das Gesamtfeld Umwelt und Gesundheit. Die für eine 

erfolgreiche Bearbeitung erforderlichen Strukturen und Prozesse werden im Rahmen 

des Masterplans geschaffen bzw. vorhandene weiterentwickelt (siehe Kapitel 4). Diese 

Strukturen sollen gewährleisten, dass neue, aktuelle Themen schnell erkannt und 

aufgegriffen werden können. Als ein Beispiel ist hier das Vorkommen und die 

Bewertung von Mikroplastik zu nennen. Im Sinne des Masterplans als lernender 

Prozess werden dabei auch die Erfahrungen und Erkenntnisse aus in der 

Vergangenheit und bereits erzielte Erfolge berücksichtigt. Dazu gehört die erfolgreiche 

Arbeit im Rahmen von APUG.NRW ebenso wie die bereits erzielten Verbesserungen 

in der fachübergreifenden Zusammenarbeit, wie z.B. bei den Themen PFT und 

Legionellen.   
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3.1 Umweltgerechtigkeit 

Untersuchungen zeigen, dass Umweltbelastungen und ihre gesundheitlichen Folgen in 

der Gesellschaft nicht gleich verteilt sind. Sozioökonomisch benachteiligte 

Bevölkerungsgruppen sind Umweltbelastungen regelmäßig in höherem Maße 

ausgesetzt als andere Bevölkerungsteile. Die ersten und die meisten diesbezüglichen 

Informationen stammen aus den USA, wo die Debatte um „Environmental Justice“ zu 

Beginn der 1980er Jahre durch die Bürgerrechtsbewegung auf die gesellschaftliche 

Agenda gesetzt und Mitte der 1990er Jahre auch durch staatliche Behörden 

aufgegriffen wurde.  

Seit einigen Jahren hat sich auch das WHO Regionalbüro für Europa des Themas 

„Umweltgerechtigkeit“ angenommen und die Ergebnisse dreier Fachtagungen im Jahr 

2010 in die 5. Ministerkonferenz Umwelt und Gesundheit in Parma eingespeist. In der 

Abschlusserklärung verpflichteten sich die europäischen Mitgliedsstaaten der WHO 

sich dieser Frage anzunehmen. Anlässlich des Midterm Review Meetings im April 

2015 wurden die Ziele bekräftigt. 

Im deutschlandweiten Vergleich hat NRW bislang die meisten Aktivitäten zum Thema 

„Umweltgerechtigkeit“ durchgeführt. Der Großteil davon wurde bisher nicht unter 

diesem Namen geplant und durchgeführt. Jedoch widmen sie sich alle den wichtigen 

Aspekten des Zusammenhangs zwischen Umwelt, Gesundheit und sozialer Lage, 

oder wichtigen Teilaspekten dieses Zusammenhangs. Im Anhang II sind weitere 

Ausführungen zur Umweltgerechtigkeit sowie die Entwicklung der Aktivitäten auf 

Landes- und Bundesebene ausführlich dargestellt. 

Das Thema „Umweltgerechtigkeit“ wurde in den Koalitionsvertrag 2012-2017 mit dem 

Ziel aufgenommen, die „Zusammenhänge zwischen Umweltbelastungen und sozialer 

Benachteiligung systematisch aufzuarbeiten“.  

Maßnahmen zur Verringerung sozialer Ungleichheit bei Umweltrisiken und -

ressourcen müssen im Sinne der Verhältnisprävention vor allem auf der kommunalen 

sowie auf der gesellschaftlichen und politischen Ebene ansetzen und nicht auf der 

individuellen Ebene. Neben seiner Berücksichtigung in allen Bereichen des 

Masterplanes sollen sich daher konkrete, ressortübergreifende Aktivitäten dieses 

Querschnittsthemas annehmen. 
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Die Schaffung einer gesundheitsförderlichen Umwelt und die Reduzierung schädlicher 

Gesundheitsfolgen ist nicht ausschließlich Aufgabe der Umweltbehörden oder des 

Gesundheitswesens, sondern setzt vielmehr zwingend eine gemeinsame 

Verpflichtung für alle Politikbereiche voraus. Im Rahmen des Masterplanes können 

bereits bestehende Strategien, Programme und Instrumente aus den Bereichen Public 

Health, räumliche Planung und Umweltschutz zur Verringerung sozialer 

Ungleichheiten und/oder zur Verminderung von Umweltbelastungen im Wohnumfeld 

und zur Erreichung von mehr Chancengleichheit bei Umwelt und Gesundheit genutzt 

werden. 

Im Zuge der Erarbeitung des Masterplans wurden begleitend verschiedene Aktivitäten 

und Projekte durchgeführt. Anlässlich einer Fachveranstaltung im November 2014 

wurden Handlungsoptionen für mehr Umweltgerechtigkeit diskutiert und erste 

praktische Ansätze und mögliche Handlungsempfehlungen vorgestellt. Daran 

anknüpfend sowie unter Hinzuziehung von Projektergebnissen, u.a. dem Planspiel 

Lärmaktionsplanung und der Studie zur „Erschließung der Potenziale ortsnaher Grün- 

und Spielflächen“, wurden im Rahmen eines Workshops im Juni 2015 konkrete 

Handlungsempfehlungen für die kommunale Praxis erarbeitet: 

- Eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Verbesserung von 

Umweltgerechtigkeit in NRW ist die politische Verankerung auf allen Ebenen. 

Dazu gehören unter anderem die Vermittlung der Notwendigkeit der 

Implementierung von Umweltgerechtigkeit in das Verwaltungshandeln, die 

Sensibilisierung für das Thema und eine klare politische Willenserklärung: 

„Umweltgerechtigkeit ist Chefsache“. 

- Zu den konkreten Handlungs- bzw. Umsetzungsinstrumenten auf der 

kommunaler Ebene gehören die Nutzung von Synergien zu anderen 

Planungen, wie beispielsweise Stadt-/Verkehrsentwicklung, der Aufbau und die 

Förderung der Partizipation relevanter Akteure, die Gewinnung und Einbindung 

von Multiplikatoren. Ebenso sind bestehende Instrumente und vorhandene 

Strukturen zu nutzen sowie bereits engagierte Menschen weiter zu unterstützen 

und motivieren. 

Zur Verbesserung von Umweltgerechtigkeit in NRW und mit dem Ziel der 

Verbesserung der Verteilungsgerechtigkeit bei Belastungen und Ressourcen werden 
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als Gegenstand des weiteren Masterplan-Prozesses folgende konkrete Projekte bzw. 

Aktivitäten durchgeführt: 

- die Situationsanalyse in NRW in Form einer integrierten Berichtserstattung auf 

kommunaler Ebene, 

- die Förderung von Partizipation in Planungsverfahren, 

- Kommunikation und Übertragung von Erkenntnissen aus Modellprojekten auf 

andere Kommunen und 

- die Erweiterung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes. 

 

Hinweis: Innerhalb des Handlungsfelds Umweltgerechtigkeit wird für die weitere 

Umsetzung der zuvor konkret benannten Maßnahmen auf die beiden 

folgenden Handlungsfelder „Integrierte Berichterstattung“ (s. Kapitel 3.2.) 

und „Umwelt und Gesundheit in der Planung“ (s. Kapitel 3.3) verwiesen. Die 

für die Umsetzung notwendigen Strukturen und Prozesse werden in Kapitel 

4 betrachtet. 

 

  

Weitere Ausführungen zur Umweltgerechtigkeit sind im Anhang II dargestellt. Die 

vollständigen Handlungsempfehlungen „Umweltgerechtigkeit“ sind als Anhang III 

beigefügt. 

Link zur Dokumentation der Fachveranstaltung „Umweltgerechtigkeit“: 

https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/Broschuere_Umweltgerechtigk

eit_Handlungsoptionen_NRW.pdf 

 

Link zur Dokumentation des Workshops „Umweltgerechtigkeit“: 

https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/Broschueren/umweltgerechtigkeit_broschuere

.pdf. 

 

Link zur Studie „Erschließung der Potenziale ortsnaher Grün- und Spielflächen“: 

https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/Erschliessung_Potenziale_Gru

en_und_Spielflaechen.pdf 
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3.2 Integrierte Berichterstattung: Umwelt, Gesundheit und soziale 

Lage 

Daten zur Umwelt, Gesundheit und sozialen Lage werden i.d.R. getrennt erfasst und 

getrennt ausgewertet, so dass die Zusammenhänge von Umweltbelastung, ihren 

gesundheitlichen Folgen, deren ungleiche Verteilung in der Gesellschaft sowie von 

Handlungsnotwendigkeiten nicht ohne weiteres erkennbar sind. Damit 

Mehrfachbelastungen im Stadtgebiet/Quartier erkannt und vermieden oder zumindest 

reduziert werden können, sollten Daten verschiedener Fachbereiche, wie zum Beispiel 

zur Umwelt, Gesundheit, sozialen Lage, Planung in einem Stadtgebiet gemeinsam 

ausgewertet und dargestellt werden können. Ziel ist es, Belastungscluster zu 

identifizieren. Dazu sind geeignete Indikatoren auszuwählen, vorhandene Daten 

zusammenzuführen und Mehrfachbelastungen darzustellen bzw. zu visualisieren. 

Derzeit gibt es in NRW auf kommunaler Ebene keine grundsätzlich eingeführte 

integrierte Berichterstattung, bei der die Daten zu Umwelt, Gesundheit und sozialer 

Lage standardisiert bzw. nach einheitlich festgelegten Indikatoren zusammengeführt 

werden. Daher sollen in einem Pilotvorhaben die Voraussetzungen und Möglichkeiten 

einer integrierten Umwelt-, Gesundheits- und Sozialberichterstattung und die 

Übertragbarkeit der Ergebnisse („Blaupause für andere Kommunen“) untersucht 

werden.  

In einem Pilotvorhaben werden in Kooperation mit zwei bis drei Modellkommunen aus 

NRW und unter wissenschaftlicher Begleitung die Voraussetzungen und Möglichkeiten 

einer integrierten, kleinräumigen Berichterstattung ermittelt und dargestellt. Auf Basis 

der Analyse und Bewertung vorhandener Daten und Indikatoren wird ein praktikables 

Instrument (z. B. Handlungsempfehlungen) erarbeitet, wie Daten zu Umwelt, 

Gesundheit und sozialer Lage integriert betrachtet und beispielsweise für 

Planungsprozesse bereitgestellt werden können. Folgende Eckpunkte wurden in den 

vorbereitenden Fachveranstaltungen identifiziert und werden bei der Umsetzung 

berücksichtigt: 

- für die Auswahl einer geeigneten Methodik ist das Lebensumfeld der Menschen 

Ansatzpunkt; 
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- vorhandene Datenbestände und Monitoringansätze werden genutzt, 

gegebenenfalls verknüpft und weiterentwickelt; 

- die Analyse von möglichen Schnittstellen erfolgt mit Blick auf die daten- und 

indikatorengestützte Identifizierung mehrfach belasteter städtischer Teilräume. 

Es wird dafür Sorge getragen, dass vorhandene Erkenntnisse und Praxiserfahrungen 

aus anderen Aktivitäten und Instrumenten, wie z.B. dem Fachplan Gesundheit, in das 

Pilotvorhaben mit einbezogen und so Dopplungen vermieden werden. 
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3.3 Umwelt und Gesundheit in der Planung 

Ausgangspunkt ist die Fragestellung, welche Maßnahmen bzw. Instrumente z.B. in der 

Stadtentwicklung hilfreich sind, um die Aspekte „Umwelt und Gesundheit“ in 

Planungsprozessen zu stärken. Es hat sich gezeigt, dass die Integration von Umwelt 

und Gesundheit in die Planung als Stellschraube für Verhältnisprävention bedeutsam 

ist.  

Eine große Bedeutung kommt hierbei der Zusammenarbeit der Ressorts Umwelt 

Gesundheit, Planung und Verkehr zu. Mit dem Vorhaben „Kommunale 

Zusammenarbeitsstrukturen zur Berücksichtigung von Umwelt- und 

Gesundheitsbelangen in Planungsverfahren“ wurden hierzu im Rahmen des APUG 

NRW bereits zahlreiche hilfreiche Ansätze für eine effektive Zusammenarbeit 

aufgezeigt. Ziel ist es, diese weiter zu verstetigen. Bestehende Regelungen zu 

Planungsverfahren, wie z.B. Verfahren zur Aufstellung von Flächennutzungs- und 

Bauleitplänen sollen hierbei nicht neu geregelt werden.  

Als Arbeitshilfe für die kommunale Ebene wird ein Planungsleitfaden erarbeitet. Er soll 

praktische Hilfestellung bieten, aktuelle Problemlagen und Fallbeispiele 

berücksichtigen und andere, vorhandene Leitfäden und Materialien mit einbeziehen, 

aber nicht ersetzen. Neben der Definition von Zielgruppen und Einsatzbereich werden 

u.a. folgende Aspekte betrachtet: 

-  frühzeitige und vollständige Erfassung aller von der Planung berührter Umwelt- 

und Gesundheitsbelange; 

- Vereinbarung einer Arbeitsteilung in den verschiedenen Fachbereichen 

Umwelt, Gesundheit und Planung; 

- Erfolgreicher Aufbau interdisziplinärer Arbeitsteams; 

- Sichtbarmachung von Synergieeffekten für den politischen 

Entscheidungsprozess. 

Darüber hinaus sollen die für Planung relevanten sozialen Aspekte mit berücksichtigt 

werden. Es erfolgt eine Betrachtung, welche Voraussetzungen und welcher 

Kenntnisstand für eine Anwendung notwendig sind und wie eine Übertragbarkeit von 

Projekten aus Modellkommunen auf andere Kommunen oder Gebietskörperschaften 
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sichergestellt werden kann. Im Anschluss soll die Anwendung des Planungsleitfadens 

auf lokaler Ebene modellhaft getestet werden   
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Link zum Abschlussbericht Planspiel „Lärmaktionsplanung“: 

https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/Broschueren/planspiel_laermaktionsplanung

_nrw_abschlussbericht_150603.pdf 

3.4 Verkehr, Umwelt und Gesundheit 

Bereits im APUG NRW wurden Verkehr und die Auswirkungen auf die Gesundheit als 

eines der umwelt- und gesundheitspolitisch bedeutsamen Themenfelder identifiziert. 

Die Ziele, darunter die Förderung umwelt- und gesundheitsverträglicheren Verkehrs in 

Ballungsräumen sowie die Unterstützung der lokalen Ebene bei Planung und 

Umsetzung von Maßnahmen, sind nach wie vor aktuell. Ebenso gilt weiterhin, dass 

Entscheidungsträgerinnen und -träger auf allen Ebenen in Politik und Verwaltung 

weiterhin für den Zusammenhang von Verkehr, Umwelt und Gesundheit zu 

sensibilisieren sind. Hinzu kommt die Betrachtung des Aspekts der sozialen Lage – 

damit stellt dieses Thema auch einen wichtigen Bezug zur Umweltgerechtigkeit dar. 

Die in der Vergangenheit initiierten und umgesetzten Maßnahmen, Projekte und 

Arbeitsmaterialien befassten sich u.a. mit der Mobilisierung von 

Minderungspotentialen bei Straßenverkehrslärm und Luftschadstoffen, 

Kommunikationsinhalten und -formen zum Zusammenhang von Umwelt, Gesundheit 

und Verkehr, Strategien für einen umwelt- und gesundheitsverträglicheren Verkehr in 

Ballungsräumen sowie mit den Themen Mobilitätsmanagement und 

Gesundheitsförderung. Aus dem erfolgreichen Wettbewerb „Gesund mobil“ hat sich 

unter dem Label „Mobil Profit“ ein eigenständiger Programmschwerpunkt unter 

Federführung des Verkehrsministeriums gebildet. Für eine „Bewegungsaktivierende 

Infrastruktur“ wurde unter der Federführung des MFKJKS eine ressortübergreifende 

Arbeitsgruppe eingerichtet.  

Das Handlungsfeld „Verkehr, Umwelt und Gesundheit“ ist auch relevant für die 

Handlungsfelder „Umweltgerechtigkeit“ und “Integrierte Berichterstattung“. Im Rahmen 

des Masterplan-Prozesses wurde bereits ein Planspiel „Lärmaktionsplanung“ 

durchgeführt. Die daraus resultierenden Handlungsempfehlungen umfassen 

insbesondere die Integration von Daten zur sozialen und gesundheitlichen Lage in die 

Lärmaktionsplanung.  

Im weiteren Masterplan-Prozess werden die bisherigen Erkenntnisse und Ergebnisse 

für eine breite Umsetzung in NRW weiter etabliert und verankert.   
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3.5 Luftqualität in Innenräumen: Gesundes Wohnen/Innenraumluft 

Menschen halten sich in Deutschland 80-90% des Tages in Innenräumen auf. Eine 

schlechte bzw. belastete Innenraumluft beeinträchtigt das Wohlbefinden, verringert die 

Leistungsfähigkeit und kann die Gesundheit gefährden. Die meisten Stoffe, die zu 

Innenraumluftbelastungen führen können, werden in den Gebäuden selbst freigesetzt 

und haben ihre Ursache in der Errichtung oder Nutzung der Räume. Dem Thema 

gesundes Wohnen und Arbeiten kommt auch im Rahmen der zunehmenden Dichtheit 

von energetisch (teil)sanierten Gebäuden sowie der Diskussion zur Energiearmut eine 

immer größere Bedeutung zu.  

Seit 2014 steht das Fachportal Innenraumluft NRW im Internet zur Verfügung. Es 

wurde federführend seitens des MKULNV gemeinsam mit Gesundheits-, Schul-, 

Familien-, Bau- und dem Innenministerium, dem LANUV sowie mit den Kommunalen 

Spitzenverbänden und der Verbraucherzentrale erarbeitet. Das Portal beinhaltet in 

komprimierter Form die wichtigsten Informationen rund um den Themenbereich 

Innenraumluft, beispielsweise zu relevanten Innenraumluft-Schadstoffen, zu 

Handlungsanforderungen bzw. -möglichkeiten, aber auch bezüglich der 

Zuständigkeiten im öffentlichen und privaten Bereich. Es wurde insbesondere für den 

Bereich der öffentlichen Gebäude konzipiert und wendet sich in erster Linie an 

Leitungen und Träger von Schulen, Kindertagesstätten und anderen öffentlichen 

Gebäuden. Daneben beinhaltet es auch nützliche Hinweise und Hilfestellungen für 

den privaten Bereich, so dass auch Verbraucherinnen und Verbraucher dort wichtige 

und weitreichende Informationen erhalten können.  

Zum Thema Innenraumluft wird darüber hinaus ressortübergreifend und unter 

Berücksichtigung kommunaler Erfahrungen ein Konzept zur Verbesserung der 

Erfassung und Beurteilung von Schadstoffen in der Innenraumluft öffentlicher 

Gebäude in NRW erarbeitet. Es soll als Angebot allen Beteiligten, insbesondere den 

Kommunen, zur Verfügung gestellt werden. 

  

Fachportal Innenraumluft NRW: www.innenraumluft.nrw.de 
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3.6 Schadstoffe in verbrauchernahen Produkten 

Die Exposition und Belastung des Menschen mit Schadstoffen kann auf 

unterschiedlichen Wegen erfolgen. Beispielsweise über die orale Aufnahme (belastete 

Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, Kleinkindspielzeug), über die Inhalation von 

Stoffen (belasteter Staub, Innenraumluft) oder auch über die dermale Aufnahme 

(Kosmetika, Kleidung). 

Die Feststellung der internen Belastung des menschlichen Körpers ist eine Aufgabe 

des Human-Biomonitoring (HBM). Mit dieser klassischen Methode der 

Umweltbeobachtung können Schadstoffkonzentrationen im Körper, z.B. in 

Körperflüssigkeiten (vor allem Blut und Urin), bestimmt werden. In den vergangenen 

Jahren wurden auf dem Gebiet der Stoff-Analytik für HBM-Untersuchungen zahlreiche 

neue Methoden entwickelt, mit denen auch die Belastung von Verbraucherinnen und 

Verbrauchern mit Schadstoffen, die aus verbrauchernahen Produkten stammen, 

erfasst werden kann. Zu diesen Produkten gehören zum Beispiel Kosmetikartikel, 

Lebensmittelverpackungen, Kleidung, Spielwaren, Babyartikel, Reinigungs- und 

Pflegemittel, Bodenbeläge, Möbel, etc.. Im Rahmen des vorsorgenden 

Verbraucherschutzes wird dem Human-Biomonitoring daher zukünftig eine 

zunehmende Bedeutung als Frühwarnsystem zukommen.  

Die frühzeitige Erkennung von Schadstoffbelastungen aus verbrauchernahen 

Produkten ist insbesondere im Hinblick auf Kinder von großer Bedeutung. Gerade 

über Belastungen im frühen Kindesalter ist für viele Stoffe bislang jedoch erst wenig 

bekannt. Die HBM-Untersuchungen in NRW setzen daher bereits in deutlich 

niedrigerem Alter an als die bundesweiten Untersuchungen an Kindern im Rahmen 

der Deutschen Umweltstudie zur Gesundheit (GerES). 

In Ergänzung zu den vorliegenden Daten und Studien wird im Rahmen des 

Masterplans ein neuer, langfristiger Ansatz verfolgt. 

Ziel ist die regelmäßige Untersuchung einer neuen Querschnittsgruppe von Kindern im 

Alter zwischen 1,5 und 6 Jahren im Abstand von 3 bis 4 Jahren mittels nicht invasiver 

Probenahme (Urinproben). Dabei werden nicht die gleichen Kinder über die Zeit 

untersucht, sondern die jeweilige gleiche Altersgruppe. Damit werden Zeitreihen 

erstellt, die aufzeigen, wie oder ob sich die Belastung von Kindern in einem 
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bestimmten Alter über die Zeit hinweg verändert, z.B. infolge Austausch oder 

Regulierung von Stoffen. Es werden typische und unterschiedliche Lebensumfelder 

der Kinder abgebildet: Stadt, Land, alte und neue Gebäude, Ausstattung der Kitas.  

In NRW konnten bereits einige Erfahrungen zur Belastung von Kindern mit Phthalaten 

bzw. ihren Metaboliten gewonnen werden. So hat zum Beispiel die in 2012 vom 

LANUV NRW veröffentlichte gemeinsame Studie der Länder Nordrhein-Westfalen, 

Bayern und Berlin zu Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen wesentliche 

Informationen zur Phthalat-Belastung von Kindern zwischen 1,5 und 6 Jahren 

geliefert. 

In 2014 wurde mit der Untersuchung auf Phthalate, DINCH (Ersatzweichmacher), 

Parabene (Konservierungsmittel in Kosmetika) durch das LANUV begonnen, gefolgt 

von Glyphosat (Herbizid) und Triclosan (Konservierungsmittel in Kosmetika) in 2015. 

Mit dem Instrumentarium HBM ist es möglich, Erkenntnisse z.B. aus der 

Epidemiologie oder aus Schnellwarn-Meldungen zu Schadstoffen und 

Schadstoffgruppen, die an Bedeutung zunehmen, bevölkerungsbezogen zu 

überprüfen und mögliche Maßnahmen zu entwickeln. Dazu zählen beispielsweise 

- die Ausweitungen von HBM-Untersuchungen auf neue/andere Stoffgruppen; 

- Regelungen für bestimmte noch nicht geregelte Stoffe und 

- verstärkte Kontrollen. 

Ziel ist es, ressortübergreifend sowohl auf regulatorischer als auch auf der 

unmittelbaren Handlungsebene aktiv zu werden.  
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3.7 Tierhaltung und gesundheitliche Auswirkungen 

Die Tierhaltung ist für die nordrhein-westfälische Landwirtschaft von großer 

Bedeutung, da fast die Hälfte des Produktionswertes der Landwirtschaft aus der 

Tierproduktion erwirtschaftet wird. Dabei setzt sich der Trend zu größeren Einheiten in 

den letzten Jahren stetig fort.  

Die Intensivierung der Nutztierhaltung hat für die Umwelt und Gesundheit erhebliche 

Konsequenzen. Insbesondere von großen Tierhaltungsanlagen können Emissionen 

wie Ammoniak, Gerüche und Staub ausgehen, die die Nachbarschaft und die Umwelt 

belasten. Darüber hinaus können sogenannte Bioaerosole (z.B. Pilze, Bakterien und 

Viren) aus den Anlagen oder über die Gülle in die Umwelt gelangen und die Umwelt 

und Gesundheit der Anwohnerinnen und Anwohner beeinträchtigen. In der öffentlichen 

Diskussion steht dabei auch der Medikamenteneinsatz in der Nutztierhaltung, hier vor 

allem der Einsatz von Antibiotika, der zur vermehrten Entstehung von 

antibiotikaresistenten Keimen führt. Neben den Emissionen auf dem Luftpfad sind 

insbesondere die Belastungen des Bodens und des Grundwassers durch 

Nährstoffeinträge (Wirtschaftsdüngerverwertung) von besonderer Relevanz. Hierbei 

spielt vor allem die Stickstoffbelastung eine große Rolle, insbesondere in Regionen mit 

einer hohen Konzentration an Tierhaltungsanlagen oder in naturschutzrechtlich 

besonders geschützten Gebieten (Natura 2000-Gebiete).  

Auch jenseits direkter Nachbarschaft zu Ställen ist in weiten Teilen der Bevölkerung 

festzustellen, dass die praktizierten Verfahren der Tierhaltung, insbesondere auch 

unter Umwelt- und Tierschutzaspekten, immer weniger akzeptiert werden. 

Ziel ist es, durch geeignete Maßnahmen die von Tierhaltungsanlagen ausgehenden 

Emissionen zu mindern und die Situation der Anwohnerinnen und Anwohner sowie der 

Umwelt zu verbessern.  

Im Rahmen des Masterplans wurde in einer Fachveranstaltung im Juli 2014 mit 

Expertinnen und Experten und der interessierten Öffentlichkeit der aktuelle 

Wissensstand zu möglichen gesundheitlichen Auswirkungen der Tierhaltung und den 

Folgen des Antibiotikaeinsatzes dargestellt sowie über Handlungsbedarf, 

Handlungsmöglichkeiten, Strategien und Maßnahmen diskutiert. Dabei wurde die 

Bedeutung und Notwendigkeit einer engen Verknüpfung von Umwelt und Gesundheit 
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bestätigt. Es wurden verschiedene Felder identifiziert, in denen Maßnahmen und 

Initiativen zu den Themen „Bioaerosole“ und „Antibiotikaresistenzen“ ergriffen wurden 

bzw. werden sollen: 

- Stärkere Verknüpfung von Veterinär- und Humanmedizin zur Senkung des 

Antibiotikaeinsatzes; 

- Einsatz des Landes NRW auf Bundesebene für ambitionierte Standards bei 

Umsetzung und Evaluation des Arzneimittelgesetzes, und bei der Novellierung 

der Düngeverordnung und TA Luft; 

- Verbesserung der Kooperation verschiedener Überwachungsbehörden durch . 

Einrichtung einer ad-hoc-AG. 

- Es besteht weiterer Forschungsbedarf in Zusammenhang mit 

Tierhaltungsanlagen (Forschung zur Antibiotikaresistenz, Untersuchungen von 

Gülle und von Gärresten aus Biogasanlagen, Untersuchungen zu 

Einschleppungs- und Ausbreitungswegen sowie zur Überlebensfähigkeit von 

Mikroorganismen). 

Für die Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele sind der Dialog und die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit z.B. von Human- und Veterinärmedizin, 

Wissenschaft und Verwaltung essentiell.  

  

 

 

  

Die vollständigen Handlungsempfehlungen „Tierhaltung und gesundheitliche 

Auswirkungen“ sind als Anhang IV beigefügt. 

Link zur Dokumentation der Fachveranstaltung „Keime und Antibiotika/ Resistenzen 

aus der Tierhaltung und ihre Folgen für die menschliche Gesundheit“:  

https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/Doku_Antibiotika_Keime_Tierh

altung.pdf. 
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4. Umwelt und Gesundheit in NRW - Strukturen und Prozesse 

Für das Ziel des Masterplans, die Umsetzung einer umfassenden integrierten 

Gesamtkonzeption „Umwelt und Gesundheit und Soziale Lage“, sind auf den 

verschiedenen Verwaltungsebenen entsprechende Strukturen erforderlich und zu 

verankern. Diese Strukturen müssen zum Teil noch entwickelt bzw. vorhandene 

gestärkt werden. In dem Zusammenhang sind u.a. folgende Fragestellungen für den 

Gesamtprozess relevant: 

- Besteht Optimierungsbedarf in der Zusammenarbeit von Umwelt-, Gesundheits- 

und weiteren Behörden? 

- Reichen die vorhandenen Zuständigkeitsregelungen aus? 

-  Liegt ein Bedarf an Rechtssetzung bzw. -änderung vor? 

Die erforderlichen und geeigneten Strukturen, Prozesse und Instrumente können für 

die verschiedenen Ebenen (Land/Kommune) und die jeweiligen Handlungsfelder 

unterschiedlich sein. Grundsätzlich wird der Fokus auf die Strukturen gelegt, die es 

ermöglichen, Umwelt, Gesundheit und Sozialaspekte gemeinsam fach- und 

ressortübergreifend erfolgreich zu bearbeiten.  

Landesebene – Strukturen/Steuerung 

Auf Landesebene ist sowohl für die Steuerung des Masterplan-Prozesses als auch für 

die Umsetzung des Masterplans die fach- und ressortübergreifende Zusammenarbeit 

weiter auszubauen und zu verstetigen.  

Die bisherige Koordinierungsgruppe „Masterplan Umwelt und Gesundheit“ wird daher 

zur prozessbegleitenden Lenkungsgruppe, die im Wesentlichen aus den bisherigen 

Teilnehmenden zusammengesetzt ist: 

- Vertreterinnen und Vertreter der anderen Fachressorts (MGEPA, MBWSV, 

MAIS, MWEIMH, MFKJKS, MSW) und des LANUV 

- Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen, der Wirtschaft, der 

Umweltverbände, der Verbraucherinnen und Verbraucher, der 

Patientenvertretung und der Wissenschaft.  
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Die Mitglieder der Lenkungsgruppe weisen grundsätzlich im Rahmen ihrer jeweiligen 

Einflussbereiche auf die Bedeutung des Zusammenhangs von Umwelt, Gesundheit 

und soziale Lage hin und speisen die Inhalte in ihre Fachdisziplinen und Ressorts ein. 

Die Aufgaben der Lenkungsgruppe umfassen: 

- Unterstützung des MKULNV beim weiteren Masterplan-Prozess und dessen 

Fortentwicklung; 

- Begleitung bei der Umsetzung in den ausgewählten Handlungsfeldern; 

- Beratung zu Arbeitsergebnissen aus den einzelnen Handlungsfeldern; 

- Bewertung der Umsetzung; 

- Einbringung neuer Themen oder neuer Initiativen für Projekte; 

- Förderung der Vernetzung. 

Für eine Verstetigung der ressortübergreifenden Zusammenarbeit wird eine 

interministerielle Arbeitsgruppe eingerichtet. Damit wird auch die Vorbildfunktion des 

Landes für eine integrierte Arbeitsweise unterstrichen. Dabei gilt es auch vorhandene 

Schnittstellen zu identifizieren, wie z.B. zur Landesinitiative „NRW hält zusammen…für 

ein Leben ohne Armut und Ausgrenzung“ des Ministeriums für Arbeit, Integration und 

Soziales des Landes NRW (MAIS) und an erfolgreiche Zusammenarbeiten aus der 

Vergangenheit anzuschließen, wie z.B. mit „Mobil Profit“ des Ministeriums für Bauen, 

Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (MBWSV). 

Die Koordination der Arbeit der Lenkungsgruppe und der IMAG liegt beim MKULNV. 

Die bereits in APUG NRW bewährte Form von einzelnen Arbeitskreisen zu 

Fachthemen, wie z.B. Verkehr oder Umweltgerechtigkeit, soll fortgeführt werden. Um 

aktuelle Themen aufzugreifen, sollen ad-hoc-Arbeitsgruppen einberufen werden. 

Darüber hinaus wird über geeignete Formate Hilfestellung bei der Qualifikation 

(Wissenstransfer/alle Themenfelder/für Vollzugsebene) geleistet. 

Kommunale Ebene – Strukturen/Prozesse 

Primärer Adressat für die administrative Umsetzung des Masterplans ist die 

kommunale Verwaltung. Er soll das behördliche Verwaltungshandeln durch optimierte 

Zusammenarbeitsstrukturen, effizientere Verwaltung und die Nutzung von Synergien 

verbessern. Darüber hinaus soll damit eine Verankerung der übergeordneten Ziele 

des Masterplans für einen verbesserten umweltbezogenen Gesundheitsschutz vor Ort 
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ermöglicht werden. Neben der Entwicklung bzw. Stärkung und Verankerung der für 

eine erfolgreiche, fachübergreifende Bearbeitung der Aspekte „Umwelt, Gesundheit 

und soziale Lage“ erforderlichen Strukturen, ist insbesondere die deutliche politische 

Unterstützung notwendig. 

Zentrale Umsetzungsebene des Masterplans ist die Kommune. Es gilt sowohl bereits 

im Masterplan-Prozess erarbeitete Handlungsempfehlungen auf ihre Einsatzfähigkeit 

in der konkreten Kommune zu prüfen, als auch neue kommunale 

Handlungsempfehlungen auf Basis der „Philosophie“ des Masterplans zu entwickeln. 

Dabei sollen keine neuen Aufgaben geschaffen werden, Ein möglicher 

Handlungsansatz ist hier z.B. die Integration der Bedeutung von Umwelt, Gesundheit 

und sozialer Lage in die Leitbilder von Kommunen und die konkrete Implementierung 

von Handlungsfeldern, wie z.B. Umweltgerechtigkeit, durch einen 

kommunalpolitischen Beschluss. 

Für die Umsetzung von Maßnahmen aus den einzelnen Handlungsfeldern sollen 

gemeinsame, kommunale, gebietsbezogene Strategien und entsprechende 

Handlungsprogramme entwickelt, sowie die Zusammenarbeit der verschiedenen 

Säulen in den Fachbereichen/Fachämtern gestärkt werden. Dazu gehört z.B. die 

Berücksichtigung der folgenden Aspekte: 

- Identifizierung von Rollen und Zuständigkeiten für ein integriertes 

Verwaltungshandeln auf kommunaler Ebene; 

- Sicherstellung des Zusammenwirkens und der Kommunikation der relevanten 

Verwaltungsbereiche, insbesondere Stadtplanung/ Stadtentwicklung, Verkehr, 

Umwelt/Grün, Gesundheit, Soziales, Jugendbereich, und der Statistikstellen; 

- Festlegung der Federführung bei fachübergreifenden Themenfeldern; 

- Schaffung der Voraussetzungen für eine dauerhafte und erfolgreiche 

Integration des Masterplan-Gedankens. 

Zur Etablierung von fachübergreifenden Arbeitsstrukturen können z.B. die Schaffung 

einer gemeinsamen Arbeitsgemeinschaft, einer Informationsplattform oder eines 

kommunalen Newsletters Handlungsansätze darstellen. Darüber hinaus sind die 

finanziellen und personellen Ressourcen zu prüfen sowie die Qualifikation des 

Personals zu fördern. 
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Prozessbegleitende Instrumente/Formate/Öffentlichkeitsarbeit 

Für die Umsetzung des Masterplans wird ein Kommunikationskonzept erstellt. Dazu 

gehört zum einen die Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie zur Vermittlung der 

Ziele des Masterplans „Umwelt und Gesundheit NRW“. Zum anderen werden 

geeignete Instrumente für die Vermittlung und Darstellung der Themen des 

Masterplans bereitgestellt, wie z.B. seine landesweite Bewerbung durch die 

Auslobung eines kommunalen Wettbewerbs. 

Für den weiteren Masterplan-Prozess ist eine weitere, kontinuierliche Vernetzung aller 

relevanten Akteure erforderlich, dazu zählt auch die Partizipation an anderen 

Netzwerken oder der Ausbau von Kontakten zu Multiplikatoren und Plattformen wie 

z.B. den kommunalen Gesundheitskonferenzen.  

Zur Vermittlung der Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Masterplan-Prozess 

werden Veranstaltungsformate jeweils auf die Zielgruppe abgestimmt, z.B.: 

- Fachtagung/-dialog oder Foren für eine Fachaustausch mit Wissenschaft, 

Politik & Verbänden; 

- Workshops als praxisorientiertes Format für Kommunen; 

- Kommunalkonferenzen für Vertreterinnen und Vertretern von Kommunen und 

Politik. 

Es wird ein Internetportal „Umwelt und Gesundheit in NRW“ aufgebaut, in dem alle 

relevanten Themen aufgenommen und dargestellt werden können. Ebenso dient das 

Portal als Plattform für alle beteiligten Akteure (Kommunen, Wissenschaft, Verbände, 

etc.), für Best Practice-Beispiele/Kommunen sowie als Wissensspeicher und Archiv. 
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5. Zeit- und Umsetzungsplan 

5.1 Veröffentlichung des Masterplans 

Der Masterplan wird nach dem Kabinettbeschluss veröffentlicht. 

Den Kommunen wird der Masterplan im Rahmen einer Kommunalkonferenz 

vorgestellt. Darüber hinaus wird ein Kommunikationskonzept erarbeitet. 

 

5.2 Produkte des Masterplans 

Im Masterplan sind in den verschiedenen Handlungsfeldern Maßnahmen und Projekte 

benannt, die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt sind. 

 

Handlungsfeld Maßnahmen/Projekte Stand Inhaltliche 

Zuordnung zu 

anderen 

Handlungsfeldern 

Umweltgerechtigkeit 

(3.1)  

 

 Handlungsempfehlungen zur 

Umweltgerechtigkeit auf 

kommunaler Ebene 

 Handlungsempfehlungen zum 

Thema Umweltgerechtigkeit 

und Grünflächen 

 

Liegen vor  

Integrierte 

Berichterstattung 

(3.2)  

 Pilotprojekt zur Integrierten 

Berichterstattung 

Ab 2016 Umweltgerechtigkeit 

(3.1); Umwelt und 

Gesundheit in der 

Planung (3.3) 

Umwelt und 

Gesundheit in der 

Planung (3.3) 

 Planungsleitfaden Ab 2016 Integrierte Bericht-

erstattung (3.2); 

Verkehr und Umwelt 

und Gesundheit 

(3.3) 

Verkehr, Umwelt und 

Gesundheit (3.4) 

 Handlungsempfehlungen zur 

Lärmaktionsplanung 

Liegt vor 

 

Umweltgerechtigkeit 

(3.1) 

Luftqualität in 

Innenräumen: 

 Internetportal Innenraumluft  Liegt vor  
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Innenraumluft/ 

Gesundes Wohnen 

(3.5) 

 Konzepterstellung 

„Verbesserung der Erfassung 

und Bewertung von Schad-

stoffen in der Innenraumluft 

öffentlicher Gebäude in 

NRW“ 

Ab 2016 

Umweltschadstoffe 

in verbrauchernahen 

Produkten (3.6) 

 HBM-Untersuchungen durch 

LANUV 

laufend  

Tierhaltung und 

gesundheitliche 

Auswirkungen (3.7) 

 Maßnahmenpapier 

Tierhaltung und Gesundheit 

 Einrichtung einer ad-hoc-AG 

(Umwelt-Gesundheit-

Tierschutz) 

 Stärkere Verknüpfung von 

Veterinär- und Humanmedizin 

 Einsatz auf Bundesebene zu 

- Standards bei Umsetzung,  

- Evaluation des    

  Arzneimittelgesetzes, 

- Novellierung TA Luft und  

  Düngeverordnung 

 Forschungsbedarf in 

Zusammenhang mit 

Tierhaltungsanlagen 

Liegt vor 

 

erfolgt in 

2015 

 

laufend 
 

seit 2015 

 

 

 

 

 

laufend 

 

 


