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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

nicht erledigte Mündliche Anfrage gemäß § 51 Abs. 5 der 

Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses wie folgt: 

 

Frage 1: Welche zusätzlichen Maßnahmen plant der 
Senat nach der Entscheidung der EU-Kommission, dass 

die Stickstoffdioxid-Grenzwerte ab sofort einzuhalten 

sind, in den Entwurf des Luftreinhalteplans aufzunehmen, 

damit in Zukunft vermieden wird Strafzahlungen zu ent-

richten? 

 

Antwort zu 1: Die Einwände der EU-Kommission be-

ruhen auf der sehr formalen Prüfung, ob ein Nachweis (in 

Form von Modellrechnungen) vorgelegt wurde, dass der 

Jahresgrenzwert für NO2 von 40 µg/m³ bis 2015 eingehal-

ten werden kann. Es wurde nicht im Einzelnen beurteilt, 

ob mit den bisher umgesetzten und den weiteren geplan-
ten Maßnahmen bereits alle verursachergerechten, ver-

hältnismäßigen und wirksamen Maßnahmen genutzt wur-

den. 

 

Der Senat hat bereits wirksame Maßnahmen 

umgesetzt und ist derzeit dabei, weitere Maßnahmen zu 

realisieren, um die NO2-Belastung zu reduzieren: 

 

In Berlin wurde mit der Stufe 2 der Umweltzone 

bereits im Jahr 2010 eine Reduzierung der 

Stickoxidemission um etwa 1500 Tonnen pro Jahr 
erreicht, das entspricht etwa 20 % der verkehrsbedingten 

Stickoxidemissionen.  

 

Mit der Modernisierung der Busflotte der BVG sank 

der Schadstoffausstoß gegenüber dem Stand von 2004 um 

etwa 732 Tonnen pro Jahr.  

 

Auswertungen zur Wirkung Anordnung von Tempo 

30 an den Luftqualitäts-Messpunkten in der Schild-

hornstraße und der Beusselstraße zeigten eine Redu-

zierung der NO2-Belastung um etwa 15 % gemittelt über 

drei Jahre gegenüber vergleichbaren Straßen mit Tempo 
50. 

 

 

Durch die Förderung des Umweltverbundes aus 

öffentlichen Verkehr und Fuß- und Radverkehr konnte 

der Pkw-Verkehr zwischen 2002 und 2010 im Mittel um 

etwa 10 % reduziert werden. Dadurch werden pro Jahr 

heute fast 500 Tonnen Stickoxide vermieden. 
 

Vorgesehenen Kernmaßnahmen zur weiteren Reduzie-

rung von Stickoxiden sind: 

 

 Nachrüstung von Doppeldecker-Bussen: Für 2013 

und 2014 ist - gefördert durch das Umweltent-

lastungsprogramm II – die Nachrüstung von etwa 

200 Doppeldeckern der Abgasnorm Euro 4geplant, 

womit 70 % des Stickoxidausstoßes reduziert 

werden können. Dies wird z.B. die Luftqualität im 

Bereich Hardenbergplatz verbessern. 

 Förderung des nicht-motorisierten Verkehrs: Hierzu 
hat der Senat gerade ein neues Radverkehrskonzept 

verabschiedet.  

 Maßnahmen des Verkehrsmanagements zur 

Staureduzierung bei einer stadtverträglichen 

Geschwindigkeit.  

 Angestrebt wird mit dem bereits 2011 vom Senat 

beschlossenen Stadtentwicklungsplans Verkehr auch 

eine Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung, um 

den motorisierten Individualverkehr weiter zu 

reduzieren.  

 Zusätzlich wird sich Berlin für die frühzeitige 
Einführung von Euro-6-Fahrzeugen einsetzen und 

engagiert sich in Projekten zur Unterstützung von 

Erd-/Biogasfahrzeugen und Elektrofahrzeugen. 

 Neben Maßnahmen im Verkehr tragen auch die 

Maßnahmen im Bereich Kleinfeuerungsanlagen zur 

Minderung der Stickoxidemissionen bei. Strengere 

Anforderungen an Feststofffeuerungen dienen zwar 

vorrangig der Reduzierung der Feinstaubbelastung. 

Allerdings ist die Verbrennung von Holz, z.B in 

Kaminöfen, auch mit höheren Stickoxidemissionen 

verbunden als bei modernen Gasheizungen. Für 
Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen fordert der 

Entwurf des Luftreinhalteplan ebenfalls strengere 

Emissionsgrenzwerte für Stickoxide. 
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Das gesamte, umfangreiche Maßnahmenspektrum 

kann dem Entwurf des Luftreinhalteplans 2011-2017 

(unter www.berlin.de/luftreinhalteplan) entnommen 

werden.  
 

Eine Aufnahme weiterer Maßnahmen ist derzeit nicht 

vorgesehen, da schon die Umsetzung der vorgesehenen 

Maßnahmen eine sehr schwere Aufgabe sein wird. 

 

Um tatsächlich den NO2-Grenzwert im Jahr 2015 an 

allen Straßen einhalten zu können, müsste an den am 

höchsten belasteten Straßen der Schadstoffausstoß des 

Verkehrs im Jahr 2015 um mehr als die Hälfte gesenkt 

werden – trotz der bis dahin zu erwartenden 

Flottenmodernisierung (inklusive der Stufe 2 der 

Umweltzone). Ursächlich für diesen hohen Minderungs-
bedarf ist das Versagen der EU-Abgasgesetzgebung.  

 

Denn die seit 2009 vorgeschriebene Abgasnorm Euro 

5 bringt nicht die angestrebten 25 % Prozent Minderung, 

sondern bei den Diesel-Pkw eher eine leichte Erhöhung 

der Stickoxidemissionen gegenüber dem Abgasstandard 

Euro 4. Erst mit dem Abgasstandard Euro 6 wird eine 

Minderung der Emission pro Fahrzeug von etwa 60 % 

erwartet. Diese Norm ist aber für Pkw erst ab 1.1.2015 

verbindlich, also dann, wenn laut EU der Luft-

qualitätsgrenzwert für NO2 spätestens eingehalten werden 
soll. Auf diese Diskrepanz der EU-Anforderungen bei der 

Luftqualität einerseits und den aus Rücksicht auf die 

Automobilindustrie unzureichenden Abgasanforderungen 

andererseits hat Berlin bereits 2006 in Schreiben an die 

EU-Kommission hingewiesen und auch der Bundesrat hat 

dies bereits mehrfach kritisiert.  

 

Ein Ausgleich durch Maßnahmen der Verkehrs-

vermeidung und der Verkehrslenkung ist in dem 

erforderlichen Maß bei Berücksichtigung des Grundsatzes 

der Verhältnismäßigkeit nicht möglich. Bei einer 

vollständigen Umsetzung der im Entwurf des 
Luftreinhalteplans vorgesehenen Maßnahmen soll aber 

immerhin die Zahl der von Grenzwertüberschreitungen 

betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern von 

Hauptverkehrsstraßen in etwa halbiert werden. 

 

Kann und muss die Umweltzone verschärft werden? 

 

Nein:  

 Rechtlich ist derzeit keine Verschärfung der 

Abgaskriterien der Umweltzone möglich, denn dazu 

müsste die Bundesregierung erst die Plakettenver-
ordnung (35. Verordnung zum Bundes-Immissions-

schutzgesetz) ändern.  

 Eine Ausdehnung der bisher auf das Gebiet des 

inneren S-Bahnringes beschränkten Umweltzone ist 

nicht notwendig, da auch heute schon kaum 

Unterschiede zwischen der Flottenzusammensetzung 

innerhalb und außerhalb der Umweltzone bestehen, 

wie durch Kennzeichenerhebungen im Jahr 2010 

und 2012 gezeigt werden konnte. 

 

 
 

 

Frage 2: Wird der Senat darauf verzichten, 2013 noch 

Ausnahmegenehmigungen für Fahrzeuge zu erteilen, die 

nicht den Anforderungen der Umweltzone entsprechen 

und die Ausnahmegenehmigungen in Zukunft ausnahms-
los abschaffen? 

 

Antwort zu 2: Aus Gründen des Vertrauensschutzes 

können die Ausnahmeregelungen nur mit einer ausrei-

chenden Vorlaufzeit geändert werden. Mit dem Entwurf 

des Luftreinhalteplans 2011-2017 ist vorgesehen, ab 2015 

keine Einzelausnahmen mehr zu erteilen. 

Schon heute sind von mehr als 12.000 für die Stufe 2 

erteilten Ausnahmen nur noch etwa 400 gültig und es 

werden auch nur noch wenig Ausnahmen für Sonderfahr-

zeuge und in geringer Zahl für auswärtige Fahrzeuge neu 

erteilt oder verlängert. 
 

 

Berlin, den 07. März 2013 

 

 

Michael Müller 

................................ 

Senator für Stadtentwicklung und Umwelt 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 14. Mrz. 2013) 


