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Änderung der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) für stationäre Verbrennungsmotoren 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Für die Einladung zur Vernehmlassungsteilnahme bedanken wir uns sehr. Gerne senden wir Ihnen 
unsere Empfehlungen zu.  
 
Wir beantragen insbesondere drei Änderungen des Entwurfs zur Luftreinhalte-Verordnung. Die 
detaillierten Ausführungen finden Sie weiter unten. 
 

1. Ein Obligatorium für Partikelfilter bei Stationärmotoren 
2. Ein Obligatorium für Gerätebenzin für handgeführte Geräte mit Verbrennungs-Motoren 
3. Die Neueinstufung von Dieselabgas beziehungsweise Dieselruss 

 
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und bitten Sie, die Anmerkungen und Empfehlungen der 
Grünen bei der Überarbeitung der Revision zu berücksichtigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 

Regula Rytz Pascal Renaud 

Co-Präsidentin der Grünen Schweiz Fachsekretär Grüne Schweiz 
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1. Obligatorium für Partikelfilter bei Stationärmotoren 

 
Im Rahmen der öffentlichen Anhörung zur geplanten Änderung der Luftreinhalte-Verordnung LRV 
erlauben wir uns, auf die Dringlichkeit eines Obligatoriums für Partikelfilter bei Stationärmotoren in 
der Luftreinhalte-Verordnung LRV hinzuweisen.  
 
Zusammenfassung 
 
Unbehandelte Dieselabgase sind krebserregend und führen beim Menschen erwiesenermassen zu 
Lungenkrebs und Blasenkrebs (Einstufung der WHO/IARC 2012 in Klasse 1). Die Exposition der 
Bevölkerung ist daher zwingend zu minimieren. Partikelfilter sind hoch wirksam und werden ver-
breitet eingesetzt auf Baustellen und im Strassenverkehr. Die LRV regelt bereits heute die Anfor-
derungen an Partikelfilter und begrenzt den Ausstoss von Partikeln für Baumaschinen bei 1012 
Partikel/kWh. Dieser Grenzwert soll zukünftig auch für stationäre Motoren gelten, damit auch diese 
Motoren mit Partikelfiltern ab Werk ausgerüstet werden. Der Bund soll für stationäre Motoren den 
gleichen Massstab anlegen wie für Baumaschinen und Anreize schaffen, dass auch stationäre 
Dieselmotoren mit Filtern aus- oder nachgerüstet werden. Analog zu den Baumaschinen sind auch 
die bereits in Betrieb genommenen stationären Dieselmotoren mit Partikelfiltern nachzurüsten, 
deren Konformität mit den Anforderungen der LRV übereinstimmen müssen. 
 
Eine Erstausrüstung oder Nachrüstung von stationären Motoren mit LRV-konformen Partikelfiltern 
ist eine sehr wirksame und dabei trotzdem wirtschaftlich tragbare Massnahme zur Entgiftung von 
Dieselabgasen. Partikelfilter sind breit erprobt und längst Stand der Technik. Eine vermehrte Nut-
zung der zahlreichen Stationärmotoren zur Stromproduktion und zur Glättung von Netzschwan-
kungen ist nur verantwortbar, wenn die Bevölkerung vor den toxischen und krebserregenden Wir-
kungen der Abgase geschützt wird. Wir beantragen im Sinn des Minimierungsgebotes, dass auch 
die krebserzeugenden Emissionen von stationären Anlagen durch Partikelfilter saniert werden. Die 
heute für Baumaschinen geltenden Bestimmungen der LRV für Erstausrüstung und Nachrüstung 
mit Partikelfiltern sollen auch auf alle stationären Dieselmotoren angewandt werden. 
 
 
Begründung 
 
Der Bundesrat hat das hohe Gefährdungspotential von Dieselabgasen erkannt und bereits 2009 in 
der LRV explizit für Baumaschinen die Rahmenbedingungen so verschärft, dass heute Baumaschi-
nen aller Motorenklassen nur mit effizienten Partikelfiltern eingesetzt werden dürfen. Zudem müs-
sen alle neuen Strassenfahrzeuge ab diesem Jahr in der Schweiz und der EU ab Werk mit Parti-
kelfiltern ausgerüstet werden. 
 
Stationäre Motoren werden zunehmend zur dezentralen Stromgewinnung und zur Stabilisierung 
der Stromnetze eingesetzt. Dies führt zu einer chronischen Belastung und Gefährdung der 
Anwohner durch krebserregende Dieselabgase. 
 
Stationäre Motoren sind dauerhaft und meist Jahrzehnte im Betrieb. Oft werden alte Motoren ohne 
Abgasnachbehandlung eingesetzt und mit schlechten Treibstoffqualitäten betrieben. Stationäre 
Motoren, die bei Stromausfällen als Notstromaggregate zugeschaltet werden, werden zunehmend 
auch zur Stromgewinnung und zur Stabilisierung der nationalen Stromnetze eingesetzt. 
 
Die heute in der Schweiz verbaute Leistung von stationären Motoren liegt im Gigawatt Bereich. 
Man kann mit den etwa 5000 installierten Anlagen im Dauerbetrieb Leistungen erbringen, die jener 
des Atomkraftwerks Gösgen (1.06 GWh) entsprechen. 
 
Der stetig zunehmende Betrieb der Stationärmotoren führt auch zu höheren Abgas-Emissionen. 
Eine effiziente Behandlung dieser krebserregenden Abgase ist daher zwingend notwendig.  
 
Stationäre Dieselmotoren sind relevante Emissionsquellen. Sie sind vorwiegend in Siedlungsräu-
men installiert und führen zu einer direkten Gesundheitsgefährdung der Anwohner. Es ist nicht 



einzusehen, warum dieselbe Motorentechnologie, die in Lastwagen oder Baumaschinen heute nur 
noch mit effizienten Partikelfiltern eingesetzt werden darf, stationär ohne Filter betrieben werden 
darf. 
 
Dies ist unseres Erachtens eine unzulässige Ungleichbehandlung. Ohne Filter-Nachrüstungen ist 
es betroffenen Anwohnern nicht zuzumuten, den Dauerbetrieb von stationären Dieselmotoren zu 
erdulden. Gerade stationäre Motoren, die in sensitiven Zonen wie Spitälern, Bildungs- und Sport-
stätten - und damit den Bevölkerungs-reichen Agglomerationen - eingesetzt werden, müssen dem 
Stand der Technik entsprechen und mit Partikelfiltern ausgerüstet sein. 
 
Die Nachrüstung oder Erstausrüstung solcher Motoren mit wirksamen Partikelfiltern ist technisch 
machbar und deutlich weniger anspruchsvoll, als für Motoren, die mobil eingesetzt werden. Statio-
näre Motoren werden vorwiegend bei konstanter Motorlast betrieben, so dass eine Partikelfiltration 
und Entstickung noch einfacher realisierbar ist. Nachrüstungen artgleicher Motoren sind in der 
Schweiz bereits tausendfach durchgeführt worden. 
 
 
Partikelanzahl-Grenzwerte und Anforderungen an die Filter-Wirkungsgrade begrenzen in 
der LRV bereits die Emissionen für neue und bereits in Betrieb gesetzte Dieselmotoren.  
 
Ein wichtiges Instrument der LRV ist der 2009 eingeführte Partikelanzahl-Grenzwert von 1012 Parti-
kel pro kWh für Baumaschinen. Partikelfilter, die konform sind zur LRV, müssen Partikelabschei-
degrade von 97% über den Partikelgrössen-Bereich 20-300 nm erreichen. Sie dürfen nicht zu einer 
Erhöhung von toxischen Sekundär-Schadstoffen führen. Dieselben Dieselmotoren, die in 
Baumaschinen eingesetzt werden, sind auch in Stationäraggregaten verbaut.  
 
Fazit: Die Erstausrüstung und Nachrüstung der stationären Dieselmotoren mit Partikelfil-
tern ist ein Gebot der Stunde.  
 
Die Gleichbehandlung von Dieselmotoren, welche in Baumaschinen und in Stationärmotoren 
eingesetzt werden, ist nach dem Gleichbehandlungsgebot zwingend. Dies gilt insbesondere, weil 
die Abgase solcher Motoren nicht durch Fahrtwind verdünnt werden, sondern sich in der näheren 
Umgebung aufkonzentrieren. Ohne Filter führt dies zu einer lufthygienisch bedenklichen Erhöhung 
der krebserregenden Partikelemissionen. Stationärmotoren sind besonders aktuell, weil sie insbe-
sondere in Agglomerationen betrieben werden und viele Anwohner und Passanten durch ihre 
Schadstoffe belastet werden. 
Es ist absehbar, dass die Bedeutung und Einsatzdauer von stationären Dieselmotoren stark 
zunehmen wird. Vermehrt werden solche Anlagen zur Stabilisierung der öffentlichen Stromnetze 
verwendet.  
 
Der Bund ist angesprochen, Anreize schaffen, um auch stationäre Dieselmotoren mit Partikelfiltern 
aus- und nachzurüsten. Die Revision der LRV ist eine gute Gelegenheit dazu, die aus heutigem 
Wissen unhaltbaren Expositionen der Bevölkerung mit krebserregendem Dieselabgas zu eliminie-
ren. 
 
Antrag 
 
Die Revision der LRV ist dazu zu nutzen, dass die bis heute unsanierten Stationärmotoren mit der 
Best Available Technologie ihren Beitrag dazu leisten, die Bevölkerung vor krebserregendem Die-
selabgas zu schützen. Dazu sind: 
 
1. Der Grenzwert von 1012 Partikel/kWh, welcher für Baumaschinen gilt, auch bei allen 

Stationäraggregaten mit  Dieselmotoren anzuwenden. 
 
2. Dieser Grenzwert soll für neue und bereits in Betrieb gesetzte Aggregate gelten. Zudem 

haben Partikelfilter mindestens einen Abscheidegrad von 97% aufzuweisen. 
 



2. Obligatorium für Gerätebenzin für handgeführte Geräte mit Verbrennungs-Motoren 

 
Im Rahmen der öffentlichen Anhörung zur geplanten Änderung der Luftreinhalte-Verordnung LRV 
erlauben wir uns, auf die Dringlichkeit eines Obligatoriums für Gerätebenzin für handgeführte 
Geräte mit Verbrennungs-Motoren in der Luftreinhalte-Verordnung LRV hinzuweisen.  
 
Gerätebenzin ist 10 Mal weniger gesundheitsgefährdend bzw. krebserregend als Normalbenzin. 
Deshalb eignet es sich besonders für handgetragene Geräte wie Motorsägen und vom Betreiber 
geführte Maschinen wie Rasenmäher. Beim Betrieb solcher Geräte hält sich der Betreiber längere 
Zeit in der Abgaswolke auf, welche - im Gegensatz zu Fahrzeugen - nicht durch den Fahrtwind 
verdünnt wird. 
 
Die Verwendung dieses für die Gesundheit und Umwelt (und auch für Motoren selbst) sehr vorteil-
haften Treibstoffes hat sich leider noch nicht durchgesetzt - der Einsatz stagniert. Deshalb soll das 
Gerätebenzin in die neue Lufteinhalte-Verordnung aufgenommen werden.   
 
Die Emissionen der handgetragenen bzw. -geführten Arbeits-Geräte mit Benzinmotoren (Gewerbe- 
und Hobby-Bereich) werden in der Luftreinhalte-Verordnung LRV geregelt bzw. begrenzt. 
 
Arbeitsgeräte mit einer Leistung < 19 kW verfügen in der Regel über 2-Takt- oder 4-Takt-Benzin-
motoren: 

 Die 2-Takter sind hauptsächlich in handgetragenen Geräten wie Motorsägen und 
Laubbläser eingebaut. Sie sind technisch absolut einfach (mit einem offenen Gaswechsel, 
was bedeutet, dass 30 - 40% des Benzin-Ölgemisches unverbrannt emittiert werden), leicht 
und billig. Für die Schmierung wird dem Benzin Schmieröl zugesetzt (2-Takt-Gemisch). 

 4-Takt-Motoren werden z.B. in Rasenmähern eingesetzt: sie sind technisch anspruchsvoller 
(ohne die extrem hohen Emissionen der 2-Takter) und damit etwas schwerer und teurer. 
Solche Geräte werden (meist auf Rädern) gestossen. 

 
Betreiber solcher Arbeitsgeräte mit Benzinmotoren halten sich (oft mehrere Stunden täglich) in der 
Abgaswolke auf. Dabei hält der Betreiber Maschinen mit 2-Takt-Motoren in etwa 50 cm Abstand 
zum Gesicht und atmet deren extrem hohen Schadstoff-Emissionen ein. Der Markt bietet 
Gerätebenzin (SN181163) für 2-Takt und 4-Takt-Motoren an, das keine krebserregenden Stoffe 
(Bsp. Benzol), Nervengifte (n-Hexan) und narkotisierende Stoffe (Aromaten) enthält. Der Nutzen 
für dieses reine Produkt rechtfertigt die Mehrkosten bei weitem - neben der Verminderung der 
Gesundheitsgefährdung ergibt sich zusätzlich eine positive Wirkung auf Betrieb und Unterhalt der 
Motoren. 
 
Weil auch das Parlament den grossen Nutzen des Gerätebenzins für Mensch und Umwelt erkannt 
hat und Handlungsbedarf sieht, hat es das Postulat SR 05.3476 bzw. NR 06.3000 angenommen 
und der Bundesrat hat am 18.9.2009 u.a. beschlossen, dass das BAFU die Informations-Tätigkeit 
weiterführt und sich dafür einsetzt, dass Ökolabels die Verwendung von Gerätebenzin verlangen.  
 
In der Folge hat das BAFU sich verpflichtet, dass, falls der Einsatz von Gerätebenzin mit den 
beschlossenen Massnahmen bis 2012 nicht um 200% gesteigert werden kann, das UVEK beauf-
tragt wird, eine Änderung der Luftreinhalte-Verordnung LRV vorzubereiten, die den Einsatz von 
Gerätebenzin unter gewissen Bedingungen vorschreibt.  
 
Heute müssen wir feststellen, dass der Gerätebenzin-Absatz seit 2007 um max. 15% zugenom-
men hat, über die vergangenen Jahre gleichgeblieben ist bzw. sogar ein Absatzrückgang zu ver-
zeichnen ist. Damit konnte der vom BAFU gewünschte Absatz für Gerätebenzin leider nicht reali-
siert worden. 
 
Antrag 
 
In der LRV sollen Massnahmen für die Verwendung und Förderung des Gerätebenzins bei 
Arbeitsgeräten (Einsatz in Gewerbe und Hobby) festgeschrieben werden. Für 2-Takt-Motoren soll 



ausschliesslich Gerätebenzin verwendet werden. Für die Verwendung bei 4-Takt-Motoren sollen 
Anreize geschaffen werden.  
 
Text-Vorschlag für die neue LRV: 
 
„Arbeitsgeräte mit 2-Takt-Benzin-Motoren sind mit Gerätebenzin SN181163 zu betreiben. Die 
Geräte sind mit einem gut lesbaren Hinweis „Dieses Gerät darf ausschliesslich mit Gerätebenzin 
betrieben werden“ zu versehen.“ 
 
„Die Verwendung von Gerätebenzin für Arbeitsgeräte mit 4-Takt-Motoren ist zu fördern. Die Geräte 
sind mit einem gut lesbaren Hinweis „Für Gesundheit und Umwelt mit Gerätebenzin betreiben“ zu 
versehen" 
 
 

3. Neueinstufung von Dieselabgas bzw. Dieselruss 

 
Im Rahmen der öffentlichen Anhörung zur geplanten Änderung der Luftreinhalte-Verordnung LRV 
erlauben wir uns, auf die Dringlichkeit einer Neueinstufung von Dieselabgas bzw. Dieselruss 
hinzuweisen.  
 
Dieselruss ist krebserregend und unterliegt damit dem Minimierungs-Gebot. Dies bedeutet, dass 
der Dieselruss-Ausstoss auch von Maschinen und Anlagen, die durch die Luftreinhalte-Verordnung 
LRV geregelt sind, nach der bestverfügbaren Technik (BAT) zu reduzieren ist. Nachdem die SUVA 
Dieselabgas/Dieselruss unter die krebserregenden Stoffe eingestuft hat, wurde Dieselruss auch in 
der LRV von 1998 als krebserzeugend eingestuft - jedoch nur in Klasse 3. 
 
Die Internationale Agentur für Krebsforschung IARC der Weltgesundheitsorganisation WHO hat 
am 12.6.2012 die Neueinstufung von Dieselabgas in die Gruppe 1 (erwiesenermassen 
krebserregend für Menschen) bekanntgegeben. Üblicherweise erfolgt nach einer Neueinstufung 
krebserregender Stoffe durch die WHO oder die SUVA auch eine Neuklassierung in der LRV. Die 
zur Anhörung vorgestellte LRV bietet nun Gelegenheit dazu: Dieselruss ist neu in die Klasse 1 
(max. Emissions-Konzentration: 0.1 mg/m3) einzustufen (bisher Klasse 3: max. Emissions-
Konzentration: 5 mg/m3). 
 
Der Nachweis für die Machbarkeit dieser Neueinstufung ist in den vergangenen Jahren in der 
Schweiz tausendfach erbracht worden: Die wirksamste Technik zur Elimination des Dieselrusses 
ist der Partikelfilter mit einem Wirkungsgrad >99% - unabhängig davon, ob es sich um die 
Ausrüstung neuer Anlagen oder um eine Nachrüstung bestehender Anlagen mit dieser Technik 
handelt. Der Emissions-Grenzwert Klasse 1 für krebserregende Stoffe kann damit in der Regel 
eingehalten werden: Der aktuell in der EU für LKW gültige Emissions-Grenzwert für Dieselruss, der 
mit Partikelfilter eingehalten wird, entspricht in der Realität (nach Umrechnung) einem Wert für die 
Partikelmasse von 0.2 mg/kWh. Der Wert für Klasse 1 in Ziffer 83 Anhang 1 LRV für 
krebserregende Stoffe ist mit 0.1 mg/m3 (was umgerechnet ca. 0.6 mg/kWh entspricht) 3 mal 
weniger streng und sollte von den Anlagen, die der LRV unterstehen, mit Partikelfilter leicht 
eingehalten werden können. 
 
Mit dieser Neueinstufung rechtfertigt der Bundesrat seine Anstrengungen zur Reduktion von 
Dieselruss zusätzlich und wird darüber hinaus dem Auftrag der EKL von 2007 gerecht, welcher 
darauf hingewiesen hat: "Das vom Schadstoff Russ ausgehende Risiko für die Bevölkerung liegt 
heute mehr als 100-mal über einem nach Umweltschutzgesetz konformen Risiko." 
 
Antrag 
 
In Übereinstimmung mit der Neueinstufung der WHO/IARC und entsprechend dem Minimierungs-
gebot wird beantragt, dass im Rahmen der Änderung der LRV die Einstufung von 
Dieselabgas/Dieselruss in die Klasse 1 für krebserzeugende Stoffe in Ziffer 83 Anhang 1 LRV erfolgt. 


