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Bundesratsinitiative zur bundeseinheitlichen Bekämpfung erhöhter Ozonkonzentrationen bei Sommer
smog 

Die Kleine Anfrage 3182 vom 20. Januar 1995 hat folgenden Wortlaut: 

Die vor wenigen Tagen der Öffentlichkeit vorgestellten Ergebnisse des sog. Heilbrenner Ozongroßversuchs ergaben u. a., daß 
rund 70 % der Ozonbelastung in das Venuchsgebiet hineingetragen wurden. Lediglich ca. 30 % hätten sich lokal gebildet. 
Hochsommerliche Ozonkonzentrationen in einem bestimmten Gebiet ließen sich nicht durch lokale Eingriffe ,.kappen•. In 
diesem Zusiliill1lenhang betonte der Berner Kürnatologe als Vertreter des wissenschaftlichen Beirats dieses Versuchs, daß die 
Wirksamkeit zeitlich befristeter, gezielter emissionsmindernder Maßnalunen mit der Größe des Gebietes wachse, Maßnahmen 
zur Schadstoffverminderung müßten deshalb großräumiger angelegt sein. Die Bundesländer Hessen und Nordrhein-Westfalen 
haben bereits m1l6. Dezember einen Gesetzentwurf zur bundeseinheitlichen .Bekämpfung erhöhter Ozonkonzentrationen• 
in den Bundesrat eingebracht (Bundesratsdrucksache 1071/94). Diesem Gesetzentwurf sind mittlerweile die Bundesländer 
Niedersachsen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein beigetreten (vgl. Das Parlament, Ausgabe Nr. 51 - 52, 
23. Dezember 1994). Im Gesetzentwurf werden Änderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BimSchG) vorge
schlagen. Insbesondere durch eine Ergänzung des § 40 BimSchG soll eine Rechtssicherheit zum Erlaß lä.nderübergreifender, 
großräumiger Maßnahmen zur Bekämpfung erhöhter Ozonkonzentrationen geschaffen werdm Es sollen dann durch eine sog . 
• Ozonverordnung• Verkehrsbeschränkungen und -verbote für Kraftfahrzeuge ohne geregelten Drei-Wege-Katalysator bei 
Sommersmog ermöglicht werden. Der Gesetzentwurf sieht ferner vor, daß die Bundesländer dann ermächtigt werden, eine 
eigene Ozonverordnung zu erlassen, wenn der Bundesgesetzgeber von seinem Recht zum Erlaß einer derartigen Verordnung 
keinen Gebrauch macht. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Ist die rheinland-pfälzische Landesregierung der Initiative inzwischen beigetreten, und wenn nein, warum nicht? 
1.1 Gibt es in dieser Frage untenchiedliche Auffassungen innerhalb der rheinland-pfälzischen Landesregierung? 
2. Welchen Einzelpunkten des Gesetzentwurfes stimmt die Landesregierung aus welchen jeweiligen Gründen ggf. nicht zu? 
J. Wie wird sich die Landesregierung bei der beabsichtigten abschließenden Beratung am 17. Februar 1995 im Bundesrat 

verhalten? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
6. Februar 1995 wie folgt beantwortet: 

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 25. August letzten Jahres in einer Aktuellen Stunde das Thema Ozon und Sommersmog 
eingehend diskutiert. 

Ich habe damals über die bereits eingeleiteten und weiter absehbaren Emissionsminderungsmaßnahmen in der Industrie und auf 
dem Kraftfahrzeugsektor berichtet. In diesem Zusammenhang habe ich u. a. darauf hingewiesen, daß 

- eine fundierte Rechtsgrundlage für Verkehnbeschränkungen zur Bekämpfung des Sommersmogs noch fehlt und erst noch 
geschaffen werden müßte 

- und daß regional begrenzte Maßnahmen nach aller Erfahrung die Ozonentstehung nicht wirksam verhindern können. 

b.w. 
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Diese HaltWlg der Landesregierung ist inzwischen voll bestätigt worden: 

•) Die 43. Umweltministerkonferenz vom 24. November 1994 hat mit meiner Zustimmung einen Beschluß gef•ßt, in dem die 
Schaffung einer bundeseinheitlichen Rechtsgrundlage gefordert wird, um ab 1995 bei Sommersmoglagen Hinderübergreifend 
Fahrverbote für nicht schadstoffarme Personenkr.Ctwagen und Kr.Cträder aussprechen zu können. 

b) Die bisher fehlende Rechtsgrundlage soll durch die Bundesratsinitiative Nordrhein-Westfalens jetzt gesch.Cfen werden. 

c) Die Ergebniue des Heilbrenner Ozonversuchs belegen im übrigen die Notwendigkeit eines bundesweiten Vorgehensund 
bestätigen die Erfahrungen, die in Rheinland-P!alz anläßlich der autofreien Sonntage an der Mosel und entlang der Wein
straße bereits im Sommer 1993 gemacht wurden. 

Der Gesetzesantrag Nordrhein-Westfalens, dem Hessen und weitere Länder beigetreten sind, verfolgt das Ziel, im Bundes
Immissionsschutzgesetz die Grundlage für den Erlaß einer bundesweit geltenden Ozonverordnung zu schaffen. Mit der Ver· 
ordnung sollen großräumige Verkehrsbeschränkungen unter Einschluß von Fahrverboten in Abhängigkeit von noch festzu
legenden Ozon-Konzentrationen ermöglicht werden. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Einzelfragen der Kleinen Anfrage insgeumt wie folgt: 

Der Btmdesrat hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 1994 die Initiative von Nordrhein-Westfalen erstmals diskutiert und sie 
zur weiteren Beratung den Ausschüssen - federführend dem Umweltausschuß - zugewiesen. 

Die Ausschußberatungen stehen im Februar an. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Beratungen wird schließlich der 
Ministerrat - wie üblich - über die Haltung des Landes entscheiden. 

Dabei geht die Landesregierung jedoch bereits jetzt von folgenden Eckpunkten aus: 

1. Auf eine Regelung, die keine ausreichende Handhabe für Emissionsminderungsmaßnahmen bietet. sollte verzichtet werden. 

2. Eine Regelung, die wirksam greifen soll, muß wegen ihrer enormen Auswirkungen auf das Wirtsch&ftsleben und die persön
liche Bewegungsfreiheit sorgfältig abgewogen werden. Voraussetzung ist dabei, daß die mit dem Erlaß einer Ozonverord
nung zusammenhängenden rechtlichen, organisatorischen und administrativen Fragen :zufriedenstellend gelöst werden 
können. 

3. Die Landesregierung wird nur eine Regelung unterstützen, die möglichst wenig Personal bindet und ein Minimum an Ver
waltungsaufwand verursacht. 

Klaudia Martini 
Staatsministerin 
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