
in besonders belasteten Gebie-
ten nicht angerührt werden darf.
Konsequenzen: Genehmigun-
gen von neuen Betrieben und
Anlagen nach neuestem Stand
der Technik sind beinahe nicht
zustande gekommen. Ab jetzt
gilt: Sollte ein EU-Immissions-
grenzwert überschritten werden
oder der Gesetzgeber nach Ab-
lauf von zehn Jahren „verges-
sen“ haben, für eine Gewerbe-
branche einen Stand der Tech-
nik zu beschließen, kann ein
Landeshauptmann Auflagen er-
teilen. Dies ist zum Beispiel bei
der Glasindustrie oder bei der
Spannplatten-Produktion der
Fall. Darin liegt wohl umwelt-
politisch der Fortschritt des
neuen IG-L.

AKTIONSRADIUS
Die Möglichkeit von Fahr-

verboten für PKWund, sehr ein-
geschränkt, für LKWbestand in
Österreich schon seit langer
Zeit. Durch die kommende
„Abgasklassen-Kennzeich-
nungsplakette“ wird für Ver-
kehrsteilnehmer die „Umwelt-
zone“ etwas konkreter, denn da-
mit sind umweltschädliche
Fahrzeuge leichter aus demVer-

kehr zu ziehen. Auch hier gilt:
der gesetzlich mögliche Akti-
onsradius hat sich für den Lan-
deshauptmann vergrößert. Bei
den Diesel-PKW kann er jedes
Fahrzeug ohne Partikelfilter
oder schlechter als die Euro-Ab-
gasklasse 5 (Erstzulassung vor
September 2009) verbieten. Bei
den LKW ist der Handlungs-
spielraum zwar etwas kleiner,
aber erstmals kann der gewerb-
liche Quell-Ziel-Verkehr durch
das IG-L nennenswert belangt
werden.Vereinfacht können alle
LKW, die eine Abgasklasse
schlechter als Euro 3 (Erstzulas-
sung vor 2000) sind, in einem
Gebiet verboten werden. Aus
Angst vor der eigenen Courage
wird aber sofort eine Schutzbe-
stimmung für Kleinstunterneh-
men eingezogen. Demnach
kann jede Firma maximal vier
LKW in ihrem Fuhrpark haben,
ohne je mit einem Fahrverbot
rechnen zu müssen, sofern sie
nur im Werkverkehr und nicht
in der gewerblichen Beförde-
rung eingesetzt werden. Trotz-
dem ist die Wahrscheinlichkeit
von KFZ-Fahrverboten relativ
gering. Außer bestehenden
LKW-Fahrverboten im Tiroler

Inntal und „Umweltzonen-Plä-
nen“ in Graz, sind nirgendwo
diese drastischen Regelungen
absehbar.

GRENZWERTIGES
An die Grenzen seiner politi-

schen Leidensfähigkeit hat sich
der Umwelt- und noch mehr
Landwirtschaftsminister beim
Bundesluftreinhaltegesetz her-
angetastet. Denn bisher galt ver-
einfacht für landwirtschaftliche
Betriebe ein Verbrennungsver-
bot im Freien nur im Sommer.
Gerade im feinstaubkritischen
Zeitraum von September bis
April konnte alles verbrannt
werden, was ganze Alpentäler
einräuchern konnte. Diese „Ag-
rar-Lizenz zum Verbrennen“
wird eingeschränkt (z.B. schwer
zugängliche Weinberge und
Almen, Gefahr des Schädlings-
befalls bei Bäumen, etc). Hinzu
kommt, dass dank IG-L Trakto-
ren außerhalb ihrer eigentlichen
landwirtschaftlichen Tätigkeit
(z. B. gewerbliche Tätigkeiten
wie Winterdienst) mit einem
Fahrverbot belegt werden kön-
nen.
Was die neue „IG-L-Werk-

zeuge“ tatsächlich bewirkt,

hängt letztendlich von der kon-
kreten Ausgestaltung der Ver-
ordnungen bzw. Maßnahmen
der Landeshauptleute ab. Ge-
wiss ist jedoch, dass bei der
„hausgemachten“ Feinstaubbe-
lastung Akzente gesetzt und
Verminderungen erzielt werden
können. Die Einhaltung der
Feinstaub-Grenzwerte werden
sie freilich nicht garantieren
können, da weiterhin die
Wetterlotterie, also Inversions-
lagen und Luftverfrachtung,
eine unbeeinflussbare Größe
darstellt. Spannend wird jedoch
die Frage bei NO2. Während
die Einhaltung des Grenzwertes
in „normalen“ Gebieten mach-
bar erscheint, ist dies in
„straßennahen“ Lagen fraglich.
Hier ist die Belastung durch
mit Diesel betriebene KFZ bis
zu 70 Prozent hausgemacht.
Ist schon der EU-Grenzwert
eine Herausforderung, wird
dies beim „österreichischen“
Grenzwert erst recht unwahr-
scheinlich. Beim real existie-
renden IG-L wird also auch
weiterhin die umweltpolitische
Flexibilität in Rot-Weiß-
Rot auf der Tagesordnung
stehen. �
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Stickoxide, auchmit NOx abgekürzt, ste-
hen medial im Schatten von Feinstaub,
sind aber für die Luftreinhaltung minde-
stens ebenso relevant. Durch unter-
schiedliche Prozesse können sie zu Rei-
zung und Schädigung der Atmungsorga-
ne führen, insbesondere zur Bildung von
Stickstoffdioxid (NO2), sauren Regen,
Smog und Ozonbildung beitragen. Stick-
oxide bilden auch in chemischen Reak-
tionen in der Atmosphäre mit anderen
Gasen (Schwefeloxiden, Ammoniak,

flüchtige organische Verbindungen) se-
kundären Feinstaub. Verantwortlich
dafür sind Verbrennungsvorgänge und
landwirtschaftliche Prozesse. Dieselmo-
toren sind der Hauptverursacher von
NOx-Emissionen. Ganz moderne Diesel-
PKW haben in der Zwischenzeit zwar
Partikelfilter und niedrige NOx-Abgas-
werte. Hohe Verbrennungstemperatu-
ren im Motor erzeugen aber unmittelba-
res NO2, wofür es bei KFZ aber keine Ab-
gasstandards gibt.

F
O
T
O
S
:
S
C
H
U
H
(5

)

NOX – S T I C KOX I D

DER VERKANNTE
LUFTSCHADSTOFF

Off-Road II
In Österreich emittierte im Jahr 2007 der Off-Road-Bereich
1.900 Tonnen Feinstaub. PKWund LKW, die in Summe ein
Vielfaches an Fahrzeugen ausmachen, emittierten jeweils
„nur“ 1.510 bzw. 1.350 Tonnen.

Off-Road I
Off-Road sindmobile Maschinen und Geräte, die nicht zur Be-
förderung von Personen und Gütern auf der Straße bestimmt
undmit einemVerbrennungsmotor ausgestattet sind sowie
Lokomotiven und Binnenschiffe.


