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Am 27. April 2012 hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt den 

Entwurf eines Luftreinhalteplans 2011-2017 vorgestellt und betroffenen Bürgern, 

Unternehmen und Verbänden bis zum 15. Juni 2012 die Möglichkeit der Abgabe 

einer Stellungnahme gegeben.  

Die Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e.V. (UVB) 

ist der Spitzenverband der regionalen Wirtschaft in Berlin und Brandenburg mit über 

60 Mitgliedsverbänden, zu denen u.a. Verbände der Industrie, Verbände des 

Baugewerbes und Verbände des Verkehrsgewerbes gehören. Im Mittelpunkt dieser 

Stellungnahme stehen daher grundsätzliche Erwägungen und Anmerkungen. 

Insbesondere im Hinblick auf die vorgesehenen Maßnahmen im Bereich des 

Verkehrs- und Bausektors verweisen wir auch auf die Stellungnahmen der UVB-

Mitgliedsverbände Fuhrgewerbe-Innung Berlin-Brandenburg e.V., Verband Verkehr 

und Logistik Berlin-Brandenburg e.V., Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg e.V. 

und Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg e.V.  

 

KURZFASSUNG 

 Umweltbezogene Fachplanungen müssen das Ziel der wirtschaftlichen 

Entwicklung unterstützen. Grundsätzlich unterstützt die Wirtschaft 

Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der Luft und der Lebensqualität in 

Berlin führen. So konnten durch Anstrengungen der Industrie die 

Feinstaubemissionen der genehmigungsbedürftigen Anlagen seit 1989 um 

über 98 Prozent reduziert werden.  

Der Wirtschaftsstandort Berlin hat begonnen, mit überdurchschnittlichen 

Wachstumsraten Anschluss an die wirtschaftlich stärkeren Regionen 

Deutschlands zu finden. Dieses Wachstum als Aufholprozess weiter zu 

stärken ist Ziel der Landesregierung und ressortübergreifend zwischen Politik 

und Wirtschaft vereinbart worden (u.a. im Steuerungskreis Industriepolitik 

beim Regierenden Bürgermeister). Vor dem Hintergrund einer vergleichsweise 

guten und gleichzeitig nur begrenzt beeinflussbaren Luftqualität (Feinstaub) 

dürfen die im Luftreinhalteplan vorgesehenen Maßnahmen den 

wirtschaftlichen Aufholprozess nicht gefährden.  

 Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen wahren. Die vorgesehenen 

verpflichtenden Umweltmaßnahem dürfen die betroffenen Betriebe nicht 

überfordern. Es müssen Maßnahmen gefunden werden, die gleichzeitig zu 

einer nachweisbaren Verbesserung der Luftqualität beitragen und die 

Wirtschaft nicht übergebührlich belasten. Gegebenenfalls sind entsprechend 

Übergangsfristen zu schaffen oder anzupassen.  

 Folgen- und Kostenabschätzung der geplanten Maßnahmen für die 

Wirtschaft erstellen: Bei vielen der geplanten Maßnahmen fehlt eine valide 

Kosten-und Folgenabschätzung für die betroffenen Betriebe. Darüber hinaus 
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werden Maßnahmen vorgeschlagen, für die es nach gegenwärtigem Stand der 

Technik noch keine praxistauglichen Lösungen gibt, bzw. diese sich noch in 

einer Erprobungsphase befinden.  

 Kein Berliner Alleingang: Ein Berliner Alleingang und „Vorpreschen“ ist bei 

der Verabschiedung eines neuen Luftreinhalteplanes unbedingt zu vermeiden. 

In der Vergangenheit ist beispielsweise die Berliner Umweltzone vor der 

Verabschiedung einer entsprechenden Förderrichtlinie umgesetzt worden. Im 

Ergebnis führte dies zu zusätzlichen Belastungen betroffener Berliner 

Unternehmen, da deswegen für die Umrüstung leichter Nutzfahrzeuge keine 

Fördermittel in Anspruch genommen werden konnten. Der Berliner Senat 

sollte aus diesen Erfahrungen lernen und sich beim Einführungszeitpunkt der 

vorgesehenen Maßnahmen mit anderen Städten in Deutschland abstimmen 

und daran orientieren.  

 Öffentliche Hand muss mit gutem Beispiel vorangehen: Bei der 

Umsetzung der Maßnahmen muss die öffentliche Hand eine Vorreiterrolle 

einnehmen. Ausnahmetatbestände – wie beispielsweise bei der Einführung 

der Umweltzone für Nutzfahrzeuge der öffentlichen Hand – sind abzulehnen. 

Dies gilt insbesondere auch für Unternehmen der öffentlichen Hand, die im 

Wettbewerb mit privaten Wirtschaftsunternehmen stehen.  

 

 

Umweltbezogene Fachplanungen müssen das Ziel der wirtschaftlichen 

Entwicklung unterstützen. 

Der Wirtschaftsstandort Berlin hat in den letzten Jahren begonnen, erfolgreich 

Anschluss an die wirtschaftlich stärkeren Regionen Deutschlands zu finden. 

Bruttoinlandsprodukt und Beschäftigung wachsen überdurchschnittlich. So ist das 

Bruttoinlandprodukt Berlins seit 2005 mit 15,3 Prozent so stark gestiegen wie in 

keinem anderen Bundesland. Im selben Zeitraum nahm die 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung um 13,5 Prozent zu (2011 +4,7 Prozent 

bei der Industriebeschäftigung). Viele Berliner Unternehmen und Industriebetriebe 

haben ihr Engagement am Standort Berlin ausgebaut und in den letzten Jahren 

weiter an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen. Die moderne und wissensintensive 

Industrielandschaft Berlins ist zu einem Motor für die hauptstädtische 

Gesamtwirtschaft geworden. 

Dieser Aufholprozess ist auch auf die Bemühungen von Politik, Wirtschaft und 

Verwaltung zurückzuführen, eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und die dafür 

erforderlichen Rahmenbedingungen wieder mehr in den Mittelpunkt der 

Aktivitäten zu stellen. Mit dem Masterplan Industrie haben Politik und Wirtschaft ein 

deutliches Bekenntnis abgegeben, den Wirtschafts- und Industriestandort Berlin 

weiter voranzubringen.  
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Auch der Steuerkreis Industriepolitik (SKIP) beim Regierenden Bürgermeister verfolgt 

das Ziel, unter Einbindung der wichtigen Ressorts Finanzen, Stadtentwicklung und 

Umwelt, Bildung und Forschung, Arbeit ressortübergreifend und koordiniert die 

wirtschaftliche Entwicklung in Berlin voranzutreiben und die dafür erforderlichen 

Rahmenbedingungen zu schaffen. Dieses Ziel und den ressortübergreifenden Ansatz 

müssen auch die Planungen der Fachressorts – und damit auch der Luftreinhalteplan 

– unterstützen.  

Aus Sicht der UVB ist es daher erforderlich, die im Entwurf des Luftreinhalteplans 

vorgesehenen verpflichtenden Maßnahmen stärker auf ihre wirtschaftlichen 

Auswirkungen auf Unternehmen und Betriebe hin zu überprüfen und sofern 

erforderlich abzuändern. Im Ergebnis darf zu keiner Überforderung der betroffenen 

Betriebe führen. Gegebenenfalls müssen Übergangsfristen geschaffen oder 

verlängert werden.  

Insbesondere die Industrie hat bereits in der Vergangenheit erfolgreich mit 

Investitionen, Innovationskraft und neuer Technologie maßgeblich dazu beigetragen, 

die Luftqualität in der Stadt erheblich zu verbessern. So konnten beispielsweise seit 

1989 die industriellen Feinstaubemissionen (PM-10) von 

genehmigungsbedürftigen Anlagen auf 1,6 Prozent des ursprünglichen 

Ausgangswertes reduziert werden (von 9.563 t/a auf 153 t/a) (vgl. 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt: Ursachenanalyse für 

Grenzwertüberschreitungen). Auch vor diesem Hintergrund sind weitere 

Verschärfungen der industriellen Grenzwerte abzulehnen.  

Darüber hinaus bedarf es aus industrieller Sicht bei der geplanten verpflichtenden 

Ausstattung bzw. Nachrüstung innerbetrieblich verkehrender LKWs mit Dieselfiltern 

vor dem Hintergrund der ohnehin 2014 in Kraft tretenden Euro-6-Norm der 

Befreiungen oder Übergangsfristen. Auch eine mögliche Erweiterung der 

Umweltzone wird von vielen Unternehmen, die gegenwärtig außerhalb der 

Umweltzone liegen, mit Blick auf den Anliefer- und Abholverkehr als problematisch 

angesehen.  

 

 

Die Verhältnismäßigkeit zwischen Umweltentlastungswirkung und Mehrkosten 

für die Unternehmen muss gewahrt werden.  

Grundsätzlich unterstützt die Wirtschaft das Anliegen, die Lebensqualität in der Stadt 

durch eine Verbesserung der Luftqualität zu erhöhen. Der Entwurf des 

Luftreinhalteplans konstatiert, dass „viele der anspruchsvollen europäischen 

Luftqualitätsgrenzwerte in Berlin bereits sicher eingehalten werden“ (S.5). Lediglich 

im Bereich des Feinstaubs (PM-10) und der Stickstoffoxide werden die europäischen 

Ziele trotz zahlreicher kostenintensiver Maßnahmen und bereits erfolgter 

umfangreicher Investitionen der Unternehmen in den vergangenen Jahren nicht 
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erreicht. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass insbesondere im 

Bereich Feinstaub ca. zwei Drittel der Feinstaubeinträge ihren Ursprung nicht in 

Berlin haben, sondern von Wetterlagen abhängen. Dieser Feinstaub wird von 

außen eingeführt und ist somit durch interne Vermeidungsstrategien nicht 

beeinflussbar (vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt: „Die 

wichtigsten Ergebnisse – Ursachenanalyse für Grenzwertüberschreitungen). Zudem 

erschwert im Bereich der Motorentechnologie die umgekehrte Wechselbeziehung 

zwischen Feinstaub und NOx eine weitere Reduktion. Im Ergebnis führt diese 

fortschreitende Reduzierung der verbleibenden beeinflussbaren Emissionen zu 

deutlich ansteigenden „Grenzkosten der Feinstaubvermeidung“ (Kosten der 

Vermeidung eines zusätzlichen Prozents Feinstaub).  

Vor diesem Hintergrund müssen die zahlreichen konkreten Maßnahmenvorschläge 

und gesetzliche Verschärfungen des Entwurfs auf ihre Auswirkungen auf die 

betroffenen Unternehmen verlässlich abgeschätzt werden. Die 

Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit der vorgeschlagenen Maßnahmen 

muss im Luftreinhalteplan sichergestellt werden. Verhältnismäßigkeit bedeutet in 

diesem Zusammenhang dass die vorgesehenen Maßnahmen 

1. tatsächlich zu einer deutlichen und eindeutig messbaren Verbesserung der 

Luftqualität beitragen (eine Verbesserung der Luftqualität im unteren 

einstelligen Prozentbereich wird dieser Anforderung nicht gerecht) und 

2. die Belastungen für die Unternehmen am Standort erträglich bleiben.  

Aus Sicht der UVB ist es abzulehnen und kann auch nicht im Sinne des 

Gesetzgebers sein, gesetzliche Maßnahmen verpflichtend vorzuschreiben, die auf 

Seiten der betroffenen Unternehmen zu erheblichen Mehrkosten führen, deren 

Umweltentlastungswirkung aber sehr gering bzw. an der Nachweisbarkeitsschwelle 

liegt. Ebenso abzulehnen sind Vorgaben, die Unternehmen überfordern und in der 

Folge Arbeitsplätze gefährden.  

 

 

Kein Berliner Alleingang – Orientierung am Stand der Technik.  

Die Verkürzung der Nutzungsdauer von Nutzfahrzeugen durch eine vorfristige 

Verschärfung der Berliner Normen ist abzulehnen. Mit der Einführung der EURO 6 –

Norm wird die Schadstoffbelastung durch Lkw und Busse noch einmal deutlich 

gesenkt. Gegenüber Fahrzeugen der Euro-1-Norm reduziert sich damit die 

 die Partikelbelastung um 97 Prozent, 

 die NOx-Belastung um 95 Prozent und  

 die CO2-Belastung um 67 Prozent.  
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Quelle: http://www.mantruckandbus.com 

 

Die Euro-6-Norm ist EU-weit ab 1.1.2014 verpflichtend. Ab diesem Zeitpunkt 

müssen alle neu zugelassenen Lkw und Busse in Europa diese Norm erfüllen. Daher 

werden sich die Emissionen der LKWs in den kommenden Jahren durch die 

kontinuierliche Erneuerung der Fuhrparks deutlich reduzieren.  

Vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht der UVB die im Entwurf für einen Berliner 

Luftreinhalteplan vorgesehene Nachrüstung von Fahrzeugen und Baumaschinen 

unverhältnismäßig. Gleiches gilt für die vorgesehene vorfristige Privilegierung von 

Euro-6-Fahrzeugen. Dies lässt außer Acht, dass der Anschaffung diesen 

kostenintensiven Maschinen knapp kalkulierte Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu 

Grunde liegen, die durch eine nachträgliche Verschärfung der gesetzlichen 

Anforderungen deren Einsatz unrentabel machen. Darüber hinaus gibt es für 

zahlreiche Spezialfahrzeuge, Baumaschinen und Fahrgastschiffer immer noch keine 

verfügbare und praxistaugliche Nachrüsttechnik.  

Aus Sicht der UVB ist des darüber hinaus erforderlich, die geplanten Maßnahmen 

mit Plänen anderer Kommunen abzugleichen. Ein Berliner Alleingang ist 

abzulehnen. Die Tatsache, dass viele Kommunen in der EU die vorgegebenen EU-

Grenzwerte trotz zahlreicher Maßnahmen immer noch überschreiten zeigt, dass die 

EU-Vorgaben den z.T. sehr unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort nicht gerecht 

werden. So sind in Berlin überhaupt nur 35 Prozent der PM-10-Feinstaubemissionen 

durch Vorortmaßnahmen zu beeinflussen. 65 Prozent gehen auf Quellen außerhalb 

Berlins zurück.  

 

 

  

http://www.mantruckandbus.com/
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Zu Grunde liegende Annahmen müssen belastbar, plausibel und 

nachvollziehbar sein.  

Die dem Entwurf zugrundeliegenden Annahmen sind häufig nicht transparent bzw. 

werden nicht ausreichend erläutert. So wird beispielsweise bei M4.1 – 

Dieselrußemissionen von Baumaschinen – ein Vermeidungspotenzial von 141t/a 

Dieselruß angeführt, ohne dabei auszuführen, wie sich diese Zahl errechnet. Nach 

Angaben der Bauverbände (Fachgemeinschaft Bau und Bauindustrieverband) liegt 

das potenzielle Vermeidungspotenzial bei tatsächlichen 46t/a.  

Die einer Fachplanung zugrunde liegenden Annahmen müssen plausibel und 

nachvollziehbar sein. Zu hoch angesetzte Annahmen dürfen nicht als 

Legitimation für daraus unzutreffend abgeleitete ordnungspolitische Eingriffe 

und Maßnahmen herangezogen werden.  

Aus Sicht der UVB ist es daher erforderlich, dass sich die Umweltverwaltung mit 

den betroffenen Branchen und Unternehmen über die Zielwerte und Annahmen 

austauscht und verständigt.  

 

 

Vorreiterrolle der öffentlichen Hand wahrnehmen.  

Bei der Umsetzung der Maßnahmen muss die öffentliche Hand eine Vorreiterrolle 

einnehmen. Einige der vorgesehenen Maßnahmen – insbesondere im Bereich 

Verkehr – betreffen Fahrzeuge der öffentlichen Hand. Aus Sicht der UVB müssen für 

diese Fahrzeuge z.B. bei Polizei und Feuerwehr dieselben Anforderungen 

gelten wie für die Privatwirtschaft. Ausnahmetatbestände – wie beispielsweise bei 

der Einführung der Umweltzone für Nutzfahrzeuge der öffentlichen Hand – sind 

abzulehnen. In diesem Zusammenhang muss aus Sicht der UVB vor dem 

Hintergrund der angespannten Haushaltslage des Landes Berlin auch eine Kosten- 

und Folgeschätzungen der Auswirkungen der geplanten Maßnahmen auf die 

öffentlichen Haushalte erfolgen. 

 

 

Für die weitere Diskussion des Entwurfs steht die UVB gerne zur Verfügung.  

 

 

 

Rhein, 15.06.2012 


