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 Im Verband der Automobilindustrie (VDA) haben sich über 600 
Unternehmen der Branche – Hersteller von Kraftfahrzeugen und 
deren Motoren, Anhänger, Aufbauten und Container sowie 
Kraftfahrzeugteile und Zubehör – in Deutschland 
zusammengeschlossen, die als umsatzstärkste deutsche 
Industriebranche 2017 über 420 Mrd. Euro erwirtschaftete und mit 
rund 820.000 Mitarbeitern ca. 5,6 Mio. Pkw, in Deutschland – von 
16,5 Mio. PKW weltweit – hergestellt hat. Hierzu sind die von 
unseren Mitgliedern erzeugten Nutzfahrzeuge (Lkw und Busse) 
hinzuzuzählen. Gemeinsam forschen und produzieren wir für eine 
saubere, sichere und nachhaltige Mobilität der Zukunft. 

 

Grundsätzliche 
Zustimmung zum 
Gesetzentwurf 

 Dem grundlegenden Ansatz des Entwurfs für ein Dreizehntes Gesetz 
zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes stimmen wir 
zu. Damit wird die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
(Urteil vom 27.02.2018) sachgerecht umgesetzt.  
Die Beschränkung der Ausnahmen von Fahrverboten für Fahrzeuge 
der Schadstoffklassen Euro 4 und Euro 5 auf solche mit weniger als 
270 mg/km NOX sollte differenziert und zeitlich gestaffelt erfolgen. 
Fahrzeuge, die bereits mit einem im Rahmen des Nationalen Forums 
Diesel vereinbarten und vom KBA zugelassenen Software-Update 
ausgerüstet worden sind, sollten für mindestens zwei Jahre von einer 
Verkehrsbeschränkung bzw. von einem Verkehrsverbot 
ausgenommen werden.  
 
Nachfolgend möchten wir auf einzelne Punkte im Detail eingehen:  
 

Anordnung von 
Verkehrsbeschränkungen 
und –verboten nur für 
solche Gebiete, in denen 
ein Jahresmittelwert von  
50 Mikrogramm pro m³ 

 
Der Gesetzentwurf sieht Verkehrsbeschränkungen und –verbote in 
der Regel nur in den Fällen vor, in denen ein Jahresmittelwert von  
50 Mikrogramm pro m³ für Stickstoffdioxid überschritten wird. Damit 
wird die erforderliche Planungssicherheit geschaffen, eine 
Verbesserung der Immissionssituation in besonders belasteten 
Gebieten durch andere, seitens der Bundesregierung bereits 



 

überschritten wird, 
zielführend 

 

beschlossene Maßnahmen zu erzielen als über 
Verkehrsbeschränkungen und –verbote.  
Aus diesem Grunde stimmen wir dieser Regelung zu.  

Grundsätzliche 
Ausnahme von 
Verkehrsbeschränkungen 
und –verboten für 
Fahrzeuge der 
Schadstoffklasse Euro 6/ 
EURO VI begrüßenswert 

 
Die grundsätzliche Ausnahme von Verkehrsbeschränkungen und –
verboten für Fahrzeuge der Schadstoffklasse Euro 6 begrüßen wir. 
Klargestellt werden sollte, dass auch Fahrzeuge der 
Schadstoffklasse EURO VI von der Ausnahme erfasst werden. Damit 
wird die klare Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur 
Verhältnismäßigkeit von Fahrverboten (Urteil vom 27.02.2018) 
sachgerecht und europarechtskonform umgesetzt.  

Fahrzeuge mit geringen 
Emissionen an 
Stickstoffoxiden aus 
Gründen der 
Verhältnismäßigkeit von 
Verkehrsbeschränkungen 
und –verboten ausnehmen 

  
Der Gesetzentwurf sieht vor, aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
solche Fahrzeuge der Schadstoffklassen Euro 4 und 5 von 
Verkehrsbeschränkungen und –verboten auszunehmen, die im 
realen Fahrbetrieb Stickstoffoxidemissionen (NOX)  
unterhalb von 270 mg pro Kilometer aufweisen.  
Dazu ist Folgendes anzumerken: 

 Wir regen an, Fahrzeuge, die bereits mit einem im Rahmen des 

Nationalen Forums Diesel vereinbarten und vom KBA zugelassenen 

Software-Update ausgerüstet worden sind, für mindestens zwei 

Jahre grundsätzlich von einer Verkehrsbeschränkung bzw. von 

einem Verkehrsverbot auszunehmen. Andernfalls liefe man Gefahr, 

dass Fahrzeughalter ggfs. noch kommende Software-Updates nicht 

aufspielen lassen. Die flächendeckende Durchführung von 

Software-Updates ist aber erforderlich, um in allen Städten mit 

Grenzwertüberschreitungen eine zügige Reduzierung der 

Immissionswerte für NOX zu erreichen. 

 Wir regen an, den Verweis auf die VO 692/2008 (RDE-

Messverfahren) zu streichen. Mit der Anwendung der RDE-

Messung bestehen zu wenige Erfahrungen.  Wir regen stattdessen 

an, die gleichen Messbedingungen heranzuziehen, die heute für 

den Wirksamkeitsnachweis der Software-Updates gelten. Dies 

schließt eine Messung unter realen Fahrbedingungen mit ein.   
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