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Anhörung: 

Neuregelung der Abgaswartungsvorschriften und zu weiteren Anpassungen im Strassenverkehrsrecht

 

Sehr geehrter Herr Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Die Organisation Kommunale Infrastruktur (OKI) ist eine Fachorganisation des Schweizerischen Städteverbandes 

(SSV) und des Schweizerischen Gemeindeverbandes (SGV). Da es bei der zur Diskussion stehenden Vorlage um 

grösstenteils technische Fragen geht, nimmt OKI im Namen seiner Dachorganisationen Stellung. Die Stellungna

me ist abgestützt auf Rückmeldung des fachlichen Netzwer
mentlich der Fachgruppen der städtischen Energie

Abgaswartungsvorschriften für Fahrzeuge mit ODB

Die Luftschadstoffbelastung mit Stickstoffdioxid und

lerorts über den Grenzwerten. Die dafür verantwortlichen NOx

auch 2015 noch mehrheitlich aus dem Motorfahrzeugverkehr. Bis
Verbrennungsmotor sowohl strengere EURO

führt. Diese Massnahmen ermöglichen eine wesentliche Senkung der NOX

den kann, dass das Abgasverhalten der Fahrzeuge auch im Alltagsb

gen genügt. OBD-Systeme können zu einer besseren Kontrolle beitragen und werden deshalb aus lufthygienischer 

Sicht begrüsst. 
Der ODB-Einbau allein genügt jedoch nicht, um die bisherigen Abg

Nachkontrolle anlässlich der amtlichen Nachprüfung ist unerlässlich, sollte aber noch mit einer systematischen 

Feldüberwachung ergänzt werden, in deren Rahmen auch OBD

tet werden. Damit wird mit einem viel geringeren Aufwand eine ebenso gute Wirkung wie mit dem bisherigen 

System erzielt und eine Gleichstellung mit anderen Schadstoffverursachern (z.B. Feuerungen, Tankstellen) herg
stellt, bei denen ebenfalls eine stich-probenartige Überwa
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Neuregelung der Abgaswartungsvorschriften und zu weiteren Anpassungen im Strassenverkehrsrecht

Die Organisation Kommunale Infrastruktur (OKI) ist eine Fachorganisation des Schweizerischen Städteverbandes 

Schweizerischen Gemeindeverbandes (SGV). Da es bei der zur Diskussion stehenden Vorlage um 

grösstenteils technische Fragen geht, nimmt OKI im Namen seiner Dachorganisationen Stellung. Die Stellungna

Rückmeldung des fachlichen Netzwerkes der Organisation Kommunale Infrastruktur n
Fachgruppen der städtischen Energie- und Umweltbeauftragten. 

Abgaswartungsvorschriften für Fahrzeuge mit ODB-System 

Die Luftschadstoffbelastung mit Stickstoffdioxid und  gerade wieder einmal aktuell  Ozon liegt nach wie vor vi

lerorts über den Grenzwerten. Die dafür verantwortlichen NOx-Emissionen stammen gemäss Prognose des BAFU 

auch 2015 noch mehrheitlich aus dem Motorfahrzeugverkehr. Bis 2015 werden für sämtliche Fahr
r sowohl strengere EURO-Abgasnormen als auch eine Einbaupflicht von OBD

führt. Diese Massnahmen ermöglichen eine wesentliche Senkung der NOX-Emissionen, sofern sichergestellt we

den kann, dass das Abgasverhalten der Fahrzeuge auch im Alltagsbetrieb langfristig den verschärften Anforderu

Systeme können zu einer besseren Kontrolle beitragen und werden deshalb aus lufthygienischer 

Einbau allein genügt jedoch nicht, um die bisherigen Abgaskontrollen ersatzlo

Nachkontrolle anlässlich der amtlichen Nachprüfung ist unerlässlich, sollte aber noch mit einer systematischen 

Feldüberwachung ergänzt werden, in deren Rahmen auch OBD-Daten stichprobenweise überprüft und ausgewe

wird mit einem viel geringeren Aufwand eine ebenso gute Wirkung wie mit dem bisherigen 

System erzielt und eine Gleichstellung mit anderen Schadstoffverursachern (z.B. Feuerungen, Tankstellen) herg
probenartige Überwachung des Kontrollsystems erfolgt.
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Die Organisation Kommunale Infrastruktur (OKI) ist eine Fachorganisation des Schweizerischen Städteverbandes 

Schweizerischen Gemeindeverbandes (SGV). Da es bei der zur Diskussion stehenden Vorlage um 

grösstenteils technische Fragen geht, nimmt OKI im Namen seiner Dachorganisationen Stellung. Die Stellungnah-

der Organisation Kommunale Infrastruktur na-

Ozon liegt nach wie vor vie-

Emissionen stammen gemäss Prognose des BAFU 

2015 werden für sämtliche Fahrzeuge mit 
Abgasnormen als auch eine Einbaupflicht von OBD-Systemen einge-

Emissionen, sofern sichergestellt wer-

etrieb langfristig den verschärften Anforderun-

Systeme können zu einer besseren Kontrolle beitragen und werden deshalb aus lufthygienischer 

askontrollen ersatzlos zu streichen. Die Abgas-

Nachkontrolle anlässlich der amtlichen Nachprüfung ist unerlässlich, sollte aber noch mit einer systematischen 

Daten stichprobenweise überprüft und ausgewer-

wird mit einem viel geringeren Aufwand eine ebenso gute Wirkung wie mit dem bisherigen 

System erzielt und eine Gleichstellung mit anderen Schadstoffverursachern (z.B. Feuerungen, Tankstellen) herge-
chung des Kontrollsystems erfolgt. 
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Stellungnahme_OKI.docx 

Lufthygienisch besonders kritisch sind Dieselfahrzeuge ohne Partikelfilter, die grosse Mengen von krebserregen-
dem, lungengängigem Dieselruss emittieren. Weil das OBD-System die Dieselrussemissionen nicht direkt erfasst, 

ist es angebracht, für Dieselfahrzeuge ohne Partikelfilter die Abgaswartungspflicht zu verschärfen statt aufzuhe-

ben. 

Abgas- und Lärmtests für Motorräder und Motorfahrräder 

Wir bedauern, dass offenbar keine Abgaswartungspflicht für Motorräder und Mofas eingeführt werden kann. 
Immerhin war laut BFS das Wachstum des Bestandes an Motorrädern zwischen 2000 und 2011 doppelt so gross 

wie dasjenige der Personenwagen. Die Fahrleistungen der Motorräder sind mit jenen der Lastwagen vergleichbar, 

der Emissionsanteil gewisser Schadstoffe ist aber viel höher. So wurden im Jahr 2010 beispielweise 13 % der 

krebserregenden Benzolemissionen des Strassenverkehrs durch die Motorräder verursacht, und beim klimarele-

vanten Methan lag der Anteil gar bei 23 %. Es ist daran zu erinnern, dass eine Abgaswartungspflicht einzig den 
vom Hersteller definierten ordnungsgemässen abgastechnischen Normzustand hätte sicherstellen sollen. 

Am dringendsten ist der Handlungsbedarf bei den 2-Taktern, da defekte Katalysatoren und die Verwendung von 

ungeeigneten Betriebsstoffen zu sichtbaren Rauch- und Geruchsbelästigungen führt. Es ist deshalb zu prüfen, ob 

grobe Fälle von stark rauchenden motorisierten Zweirädern, die der Abgasnorm EURO 1 oder EURO 2 entspre-

chen müssen und somit ab Ende 1999 in Verkehr gesetzt wurden, mittels Ordnungsbusse geahndet und zur Repa-
ratur aufgefordert werden sollten. Im Übrigen gelten für die in Aussicht gestellte Einführung von OBD-Systemen 

die im vorangehenden Abschnitt gemachten Bemerkungen. 

Die vorgeschlagene Bilddokumentation zum Mitführen ist sinnvoll, genügt aber als Massnahme allein nicht, da 

der innermotorische Zustand und von aussen nicht sichtbare abgasrelevante Änderungen nicht erfasst werden. 

Ergänzend zu einer Bilddokumentation regen wir deshalb an, dass die vorhandenen Strafnormen betreffend un-

bewilligte Änderungen am Fahrzeug polizeilich konsequent durchgesetzt werden. Zu diesem Zweck sind die admi-
nistrativen Verfahren zu vereinfachen. 

 

Die Einführung von wesentlich restriktiveren Lärmvorschriften für Motorräder und Motorfahrrädern insbesondere 

für die immer beliebteren Scooter mit entsprechenden regelmässigen vorzusehenden Lärmtests und -kontrollen 

liegen im besonderen Interesse der Wohnqualität in Städten und Gemeinden. Während bei PKW bezüglich Lärm 
in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte erzielt wurden, kann noch heute ein einzelner durchfahrender Scoo-

ter in der Nacht ganze Quartiere unbenommen aufwecken. Da lärmärmere Fahrzeuge existieren und im Einsatz 

sind, wären Vorschriften und Kontrollen hier nicht unangebracht. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen 
 

 

Freundliche Grüsse 

 

Organisation Kommunale Infrastruktur 

 

 
 

Alex Bukowiecki 

Geschäftsführer 

 


