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Beantwortung der Anfrage der SPD-Ratsfraktionen zum Thema  
„Stickoxidausstoß versus Partikelfilter“, Vorlage 19/53/2011 
 
 
Frage 1: 
Wie wirkt sich die Nachrüstung eines Dieselrusspartikelfilters bei 
Personenkraftfahrzeugen auf den Ausstoß von Russpartikeln und Stickoxiden bei 
Kraftfahrzeugen mit Dieselmotoren aus (Kraftstoffverbrauch, Abgasfrachten, 
Lärmemissionen)? 
 
Antwort: 
Man unterscheidet aktuell grundsätzlich zwei verschiedene Nachrüstungssysteme 
von Dieselrusspartikelfiltern:  
Die sogenannten „offenen Systeme“ müssen nach Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) Anlage XXVI einen Wirkungsgrad von mindestens 30 % erreichen. 
In der Praxis allerdings zeigt sich, dass die heute auf den Markt befindlichen 
Systeme besser sind und den geforderten Wirkungsgrad um bis zu 15% 
überschreiten.  
Die sogenannten „geschlossenen Systeme“ hingegen sind in der Lage, den Ausstoß 
an Dieselrusspartikeln um über 99 % zu reduzieren.  
 
Durch den Einbau von Dieselpartikelfiltern kommt es nicht zu einer Erhöhung der 
Gesamt-Stickoxidemissionen (NOx). Je nach Bauart des Partikelfilters kommt es 
lediglich zu einer Verschiebung des Verhältnisses von NO zu NO2 im Abgas. 
 
Während der Kraftstoffverbrauch bei den „offenen Systemen“ kaum ansteigt, ist bei 
den „geschlossenen Systemen“ technisch bedingt ein Anstieg von bis zu 9% zu 
verzeichnen. Aus Kostengründen werden Personenkraftfahrzeugen in der Regel mit 
„offenen Systemen“ nachgerüstet. 
 
Dem Umweltamt liegen keine Informationen über erhöhte Lärmemissionen beim 
Einsatz von Partikelfiltern vor. 
 
 
Frage 2:  
Wie viele der in Düsseldorf zugelassenen Kraftfahrzeuge wurden mit einem 
Dieselrusspartikelfilter nachgerüstet und wie viele dieser Fahrzeuge haben danach 
eine grüne Plakette erhalten, so das diese nicht von einer weiteren Verschärfung und 
Ausweitung der Umweltzone betroffen wären und in welchem Verhältnis sind die 
Stickoxidemissionen dieser Fahrzeuge zum Gesamtbestand der mit Dieselaggregat 
betriebenen Fahrzeuge zu sehen ? 
 
Antwort: 
Konkrete Zahlen für die Nachrüstungsquote der in Düsseldorf zugelassenen 
Fahrzeuge liegen nicht vor.  
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In einer ersten Näherung kann jedoch auf den Durchschnitt des Landes Nordrhein-
Westfalen zurückgegriffen werden. Demnach sind bis zum 31.03.2010 4,9% der 
Dieselkraftfahrzeuge nachgerüstet worden. Bei den Nutzfahrzeugen betrug der 
Nachrüstungsanteil nur etwa 2%.  
 
Die Evaluation des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet hat jedoch gezeigt, dass die 
Nachrüstungsquote in Gebieten mit Umweltzonen höher als in Gebieten ohne 
Umweltzonen ausfällt. 
 
 
Frage 3:  
Welche Folgen ergeben sich im Bereich der Feinstaub- und Russbelastung, wenn in 
Zukunft mehr Kraftfahrzeuge mit direkt einspritzenden Ottomotoren in Düsseldorf 
betrieben werden, deren Abgasfrachten nur mit einem geregelten Katalysator, nicht 
jedoch mit einem Partikelfilter betrieben werden, obwohl das Gesundheitsrisiko der 
ultrafeinen Russpartikel dieser Motoren als besonders hoch angesehen wird ? 
 
Antwort: 
Eine Aussage zur gesundheitlichen Auswirkung von ultrafeinen Partikeln kann nicht 
getroffen werden, da noch keine ausreichenden Informationen vorliegen. 
 
 
 
 
 
Beigeordnete Stulgies 


