
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

II. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Reisinger (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Einbau von Katalysatoren 

Die Kleine Anfrage 2598 vom I. Oktober 1990 hat folgenden Wortlaut: 
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Die Bundesregierung fördert den Einbau von geregelten beziehungsweise ungeregelten Katalysatoren in Personenwagen. Die 
baden-württembergische Landesregierung fördert darüber hinaus auch die Ersatzbeschaffung. Erste Ergebnisse eines 
Forschungsprojekts ergeben außerdem, daß auch bei Motorrädern eine zufriedenstellende Emissionsminderung durch den Ein
bau eines Katalysators erzielt werden kann. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Gründe gibt es für die relativ geringe Beteiligung am Förderprogramm der Bundesregierung? 

Sind das die wesentlichen Gründe dafür, da.ß am 1. Januar 1989 erst 31 Prozent aller PKW in Rheinland-Pfalz schadstoffre
duziert waren? 

2. Interessierte Bürger klagen oft über lange Lieferzeiten und über ein Informationsdefizit vieler Kfz-Betriebe über die Mög
lichkeit eines Einbaus. 
Welche Fahrzeuge können bisher noch nicht nachgerüstet werden? 
Wie kann das Informationsdefizit bei den Werkstätten behoben werden? 
Wie können die Lieferzeiten und damit die Wartezeiten für den Katalysator-Einbau verkürzt werden? 

3. Wie kann die oft bemängelte Koordination zwischen Kfz-Betrieb, TÜV und Finanzamtverbessen werden? 
4. Wie können nach Ansicht der Landesregierung die Bedenken gegenüber Haltbarkeit und Funktionsfähigkeit des Katalysa

tors ausgeräumt werden? 
5. Hält sie es für nötig, den Katalysator regelmäßig auf seine Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen, oder sieht sie andere Mög

lichkeiten, um die Emissionsminderung langfristig zu gewährleisten? 
6. Wie kann ihrer Ansicht nach die Attraktivität des Förderprogramms noch erhöht werden? 

Hält sie eine zweite Förderung nach dem Vorbild der baden-württembergischen Landesregierung, besonders unter dem 
Gesichtspunkt der unterschiedlichen Haltbarkeit und Funktionsfähigkeit des .,Kats" für sinnvoll? 

7. Wann ist mit einer Einbeziehung von schadstoffarmen Diesel-PKW und LKW in die Förderung zu rechnen? 
8. Wie steht sie zum Einsatz von Katalysatoren bei Motorrädern? 

Wird sie sich auf Bundesebene für eine Förderung einsetzen? 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierungmit Schreiben vom 25.0k
tober 1990 wie folgt beantwonet: 

Zu Fragen I und 2: 

- Die Landesregierung begrüßt, daß die Bereitschaft zum Kauf eines Pkws mit geregeltem bzw. ungeregeltem Katalysator 
außerordentlich hoch ist. Derzeit sind 98 % aller erstmals in den Verkehr kommenden Pkw schadstoffreduziert. Über 93 % 

der neuen Pkw mit Ottomotor sind mit geregeltem Drei-Wege-Katalysator, der z. Z. besten Abgasreinigungstechnik, ausge
rüstet. Die Landesregierung geht davon aus, daß dieser Anteil in wenigen Monaten annähernd 100% betragen wird. 

Die erfreuliche Entwicklung bei den Neu?.ulassungen kann im Gesamt-Pkw-Bestand nur nach und nach in d<.·m Maße ihn·n 
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Nieder~chlag finden, wie der AltbestanJ durch schadstoffarme Fahrzeuge ersetzt wird oder Fahrzeuge mit einem Katalysa
tor nachgerüstet wuden. Gleichwohl hat sich der Anteil der schadstoffreduzierten Pkw am Gesamtbestand in Rheinland
Pfalzbis Juli 1990 bereit' auf 43,2% erhöht. Über die Hälfte der schadstoffreduzierten Pl<w mit Ottomotor sind inzwischen 
mit geregeltem Drei-~/e:s:e-Katalysator ausgerüstet. 

- Nach dem am 1. Januar 1990 in Kraft getretenen Gesetz zur Verbesserung der steuerlichen Förderung schadstoffarmer Pkw 
wird für die schadstoffarme Nachriistung rrüt Katalysatoren anstelle einer Steuerbefreiung ein Fördeehetrag bar ausgezahlt, 
der die Kosten weitgehend deckt. Die Neuregelung hat kurzfristig zu einer verstärkten Nachfrage nach Umrüstsätzen ge
führt, wodurch Liderengpässe aufgetrecen $ind. Auch haben sich die Hersteller aus entwicklungs-und produktionstechni
schen Gründen zunächst auf die Nachrüstung der g~ngigsten Fahrzeugtypen konuntriert, so daß erst nach und nach auch 
für andere Fahrzeuge Umrüstsätze angeboten wurd~n. Die Engpißsituation ist inzwischen weitgehend beseitigt, zurnal 
nicht nur die F:1hrzeughersteller, sondern auch Zubehörfirmen für 7..ahlreiche Fa.hrzeugtypen Umrüstsätze anbieten. Fahr
zeuge, die für den Dauerbetrieb mit unverqleitern Benzin nicht geeignet sind, konunen jedoch für eine Nachrüstung nicht in 
Betracht. Auch werden Umrüstsätze in der Regel nur für Fahrzeuge ab Baujahr 1980 angeboten. 

Breit angelegte Werbekampagnen des Bundes sowie aller beteiligten Verbände haben dazu geführt, daß das anfängliche In
fonnationsdefizit bei den Kraftfahrzeug-Betrieben nicht mehr besteht. Durch eine bereits im GesetzgebungsVerfahren be
findliche Änderung des Straßenverkehrsgesetzes soll außerdem die Möglichkeit geschaffen werden, Halteranschriften aus 
dem zentralen Fahrzeugregister den Fahrzeugherstellern mitzuteilen, damit diese die Halter gezielt über Umrüstmöglichkci
ten und deren steuerliche Förderung informieren können. 

Wegen der anfänglichen Schwierigkeiten bei der Nachrüstung und wegen der boomartigen Entwicklung bei den Zulassungs
zahlen von GebrauchtfahrLeugen ohne Katalysator in den neuen ostdeutschen Ländern. will die Bundesregierung die Frist 
für die L-n Juli 1991 auslaufende Förderung um 1 Jahr verlängern. Die Landesregierung hat eine entsprechende Entschließung 
des Bundesrates unterstützt. · 

Zu Frage 3: 

Der Bundesmin.ister für Verkehr hat in Abstirrunung mit den Ländern Anfang dieses Jahres .Erläuterungen zur Durchführung 
des Gesetzes zur Verbesserung der steuerlichen Förderung schadstoffarmer Personenkraftwagen• im Verkehrsblatt bekanntge
geben. Hierin sind alle erforderlichen Maßnahmen und Hinweise für Halter, Kfz-Betriebe, TÜV, Zulas~wlgsstellen und 
Finanzämter zusammengestellt, die das Verfahren für die steuerliche Förde~ngwesentlich erleichtern. Anfängliche Mä.ßgel bei 
der Koordination zwischen diesen. Stellen konnten damit weitgehend ausgeräumt werden. So muß der FahrziUgh.tlter der Zu
la!:sungsstelle inzwischen lediglich die Bescheinigung einer anerkannten Kr:iftfahrzeugwerkstat~über ~en Einb~~.des Katalysa
tors und die Fahrzeugpapiere vorlegen. Der Fördeehetrag wird dann ohne weiteren Antragaufgrund derautOffiaiischen Mittei-
lung der Zulassungsstelle an da'i Finanzamt ausgezahlt. ·, · ' 

Zu Frage 4: 

Die Anlage XXlll zur Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung fordert wie auch die US-Norm, daß die Fahrzeuge die dort ange
gebenen Abgasgrenzwerte auch ncch nach einer Laufleistung von 80 000 km einhalten. Dies müssen dje Herstellervor Erteilung 
der Allgemeinen Betriebserlaubnis nachweiseiL 

Überprüfungen L-n Verkehr befindlicher Fahrzeuge haben ergeben, daß der Katalysator zwar e.iner gewissen Alterung unter
liegt, ahe~· bei regelmäßiger Wartung und ordnungsgemäßem Betrieb des Fahrzeugs nicht nur über die geforderte Laufleistung, 
sondern meist noch weit darüber hinaus korrekt arbeitet. Soweit in der VergangenhCit in einzelnen Fällen die Schadstoffgrenz
werte nicht mehr eingehalten wurden, waren hierfür mangelnde Wartung oder Defekte anderer abgasrelevanter.Motorteile ver
antwortlich. Auf die Antwort der Landesregierung zu Frage 25 a) der Großen Anfrage der Fraktion der CDU betreffend Um-
weltschutz und Verkehr (Drucksache 11/4507) wird verwiesen. · 

Zu Frage 5: 

Um die in der Antwort zu Frage 4 angesprochenen Mängel an Katalysatoren frühzeitig zu erkennen und Schäden möglichst zu 
vermeiden, müssen auch Katalysatorfahrzeuge baldmögli_chst einer Abgassonderuntersuchung unterzogen werden. Im einzel- · 
nen wird auf die Antwort der Landesregierung zu F~olge 12 der vorgenannten Großen Anfrage verwiese"n. · 

Darüber hinaus prüft die Bundesregierung die Möglichkeit, ähnlich wie in den USA, im Verkehr befmdliche Fahrzeuge dem für 
die Typ7.ulassung vorgeschriebenen umfaSsenden Abg~stest zu Unterziehen, um mögliChe konstruktionsbedingte Fehler fest
st~llen zu können und durch den Fahrzeughersteller beseitigen zu lassen. : . . ~·····' ·~ .. 
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Zu Fragen 6 und 7: 

Eine zweite Förderung unter dem Gesichtspunkt der Haltbarkeit und Funktionsfähigkeit, das heißt bei einer Ersatzbeschaffung 
des Katalysators, gibt es in Baden-Württemberg nicht. Allerdings kann aufgrundeiner bundeseinheitlichen Regelung der Fahr
zeughalter ein zweites Mal gefördert werden, wenn z. B. ein ungeregelter gegen einen geregelten Katalysator ausgetauscht wird. 

Die Landesregierung hält das Förderprogramm grundsätzlich für ausreichend. Sie hat sich jedoch im Bundesrat wiederholt 
dafür eingesetzt, daß schadstoffarme und verbrauchsgünstige Diesel-Pkw in die steuerliche Förderung einbezogen werden. 
Dem entspricht der Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 1 0. August 1990 (Bundesratsdrucksache 558/90), wonach Diesel
Pkw bei Erstzulassung bis 31. Juli 1992 eine Steuerbefreiung von ca. 550,- DM erhalten sollen, wenn sie bei den gasförmigen 
Emissionen die US-Norm und bei den Partikeln einen Wert von 0,08 g/km einhalten. Nach einem Beschluß des Bundesrates soll 
die Regelung auch rückwirkend für Fahrzeuge gelten, die ab 1. Januar 1989 erstmals in den Verkehr gekommen sind. Die neue 
Förderung schließt damit nahtlos an die zum 31. Dezember 1988 ausgelaufene Förderung an. Eine entsprechendeN achrüstung 
soll ebenfalls in die Förderung einbezogen werden. Der Gesetzentwurf muß nach abschließender Beratung noch bei der Euro
päischen Gemeinschah notifiziert werden. 

Eine Ausweitung der Förderungsregelung auf schadstoffarme Lkw kommt erst in Betracht, wenn sich die Europäische Gemein
schaft auf Abgas- und Partikelgrenzwerte geeinigt hat, die demneuestenSund der Technik entsprechen. Im übrigen wird auf 
die Antworten der Landesregierung auf die Fragen 13 und 14 der vorgenannten Großen Anfrage verwiesen. 

Zu Frage 8: 

Die Landesregierung hält es für notwendig, die Entwicklungsarbeiten für die Katalysatortechnik bei Krafträdern zu forcieren. 
Einige Hersteller haben bereits den Serieneinsatz bei bestimmten Fahrzeugtypen angekündigt. 

Die Landesregierung sieht auch hier in steuerlichen Fördermaßnahmen ein geeignetes marktwirtschaftliches Instrument zur 
raschen Einführung von schadstoffarmen Krafträdern. Sie wird sich deshalb im Bundesrat auch zukünftig nachdrücklich für 
eine wirksame steuerliche Förderung schadstoffarmer Krafträder einsetzen. 

Brüderle 
Staatsminister 
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