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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie haben sich die gemessenen Schadstoffe in Schramberg entwickelt?

2. Gab es in Schramberg Grenzwertüberschreitungen und wenn ja, wann und wo?

3. Wie viele Verstöße gegen die in Schramberg geltende Umweltzonen-Regelung
– unterteilt in ruhenden und fließenden Verkehr – sind der Landesregierung für
die Jahre 2018 und 2019 bekannt? 

4. In welcher Höhe wurden diese (Frage 3) jeweils insgesamt mit Bußgeldern be-
legt?

5. Sind weitere Maßnahmen für die Luftreinhaltung in Schramberg erforderlich?

6. Gibt es Bestrebungen in anderen Kommunen im Landkreis Rottweil Umwelt-
zonen zu errichten?

7. Wie haben sich die Zulassungszahlen der im Kreis Rottweil zugelassenen Fahr-
zeuge nach den unterschiedlichen Schadstoffklassen und Antriebsart seit 2009
entwickelt (unter Angabe der Euro-Norm, Kraftstoffart, Antriebsart, Fahrzeug-
klasse)?

08. 07. 2019

Karrais FDP/DVP

Kleine Anfrage

des Abg. Daniel Karrais FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr

Entwicklung der Umweltzone im Landkreis Rottweil
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B e g r ü n d u n g

Aufgrund der aktuellen Diskussion über Luftreinhaltung und eventuelle Fahrver-
bote, ist es den Menschen wichtig, wie es weitergeht. 

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 14. August 2019 Nr. 4-0141.5/487 beantwortet das Ministe -
rium für Verkehr im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres, Digitalisie-
rung und Migration die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie haben sich die gemessenen Schadstoffe in Schramberg entwickelt?

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Messwerte für die Luft-
schadstoffe Stickstoffdioxid und Feinstaub PM10 an der Messstelle Schramberg
Oberndorfer Straße der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg
dargestellt.

2. Gab es in Schramberg Grenzwertüberschreitungen und wenn ja, wann und wo?

Aus Tabelle 1 geht hervor, dass der zulässige Jahresmittelwert für Stickstoffdio-
xid in Höhe von 40 µg/m³ an der Messstelle Schramberg Oberndorfer Straße in
den Jahren 2007 bis einschließlich 2015 überschritten wurde. Weitere Überschrei-
tungen der Luftqualitätsgrenzwerte lagen nicht vor.

3. Wie viele Verstöße gegen die in Schramberg geltende Umweltzonen-Regelung
– unterteilt in ruhenden und fließenden Verkehr – sind der Landesregierung für
die Jahre 2018 und 2019 bekannt? 

Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration hat mitgeteilt, dass
 eine Statistik zu Kontrollen von Verstößen gegen die Umweltzonenregelung im
fließenden Verkehr nicht geführt wird. Entsprechende Informationen liegen daher
nicht vor.

Die Bußgeldbehörde der Stadt Schramberg hat in Bezug auf den ruhenden Ver-
kehr mitgeteilt, dass für das Jahr 2018 und bis einschließlich Juli 2019 keine Ver-
stöße gegen die Umweltzonenregelung beanstandet wurden. 

4. In welcher Höhe wurden diese (Frage 3) jeweils insgesamt mit Bußgeldern be-
legt?

Der unberechtigte Aufenthalt eines Fahrzeugs in einer Umweltzone wird mit
 einem Bußgeld von 80 Euro geahndet.
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5. Sind weitere Maßnahmen für die Luftreinhaltung in Schramberg erforderlich?

Die zulässigen Immissionsgrenzwerte der Verordnung über Luftqualitätsstandards
und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV.) werden in Schramberg eingehalten.
Weitere Maßnahmen der Luftreinhaltung sind daher nicht erforderlich.

6. Gibt es Bestrebungen in anderen Kommunen im Landkreis Rottweil Umwelt -
zonen zu errichten?

Umweltzonen müssen eingerichtet werden, wenn diese Maßnahme in einem Luft -
reinhalteplan vorgesehen ist. Ein Luftreinhalteplan muss erstellt werden, wenn
Überschreitungen der zulässigen Immissionsgrenzwerte vorliegen. Dieser Fall ist
im Landkreis Rottweil nicht gegeben. Bestrebungen zur Einrichtung weiterer Um-
weltzonen im Landkreis Rottweil gibt es daher nicht.

7. Wie haben sich die Zulassungszahlen der im Kreis Rottweil zugelassenen Fahr-
zeuge nach den unterschiedlichen Schadstoffklassen und Antriebsart seit 2009
entwickelt (unter Angabe der Euro-Norm, Kraftstoffart, Antriebsart, Fahrzeug-
klasse)?

Die Entwicklung der Zulassungszahlen ist in Anlage 1 dargestellt.

In Vertretung

Dr. Lahl

Ministerialdirektor
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