
b) Übergangslösung vorbehaltlich besserer Erkenntnislage.
Ferner weist das BVerfG darauf hin, dass eine derartige
Abweichung vom Leitbild der verwaltungsgerichtlichen
Vollkontrolle nur eine Übergangslösung sein kann. Wenn
der Gesetzgeber (grundrechtsrelevante) Rechtsfolgen an öko-
logische Bewertungen knüpft, zu denen sich die ökologische
Wissenschaft und Praxis (noch) nicht als eindeutiger Er-
kenntnisgeber erweist, so mag er kurzfristig darauf vertrau-
en, dass sich fachliche Wissenslücken durch Erkenntnisfort-
schritte in Fachkreisen und Wissenschaft schließen. Erweist
sich diese Erwartung als unberechtigt, bedarf es jedoch „auf
längere Sicht“ zumindest einer untergesetzlichen Maßstabs-
bildung.97 Erfolgt eine solche nicht, wird sich hieraus ein
prozessual verwertbarer Einwand gegen die Annahme einer
reduzierten Kontrolldichte aber nicht herleiten lassen: An
eine faktische Erkenntnisgrenze stößt das Gericht (und die
Behörde) auch dann, wenn diese Situation a priori vermeid-
bar war. Auch konkrete zeitliche Grenzen für eine Maß-
stabsbildung gibt das BVerfG nicht vor.

V. Fazit und Ausblick

Die wissenschaftliche Orientierung und nüchterne Diskussi-
on verschiedener naturschutzfachlicher Lösungsansätze ver-
mittelt kein zutreffendes Bild von der zum Teil verheerenden
Wirkung offener methodischer und fachlicher Fragen in der
Praxis, die in unterschiedlichem Maße mit den angesproche-
nen Problembereichen konfrontiert ist. Diese Grundlagen in
systematischer Weise nach fairen Spielregeln zu schaffen, ist
ein wichtiges Anliegen, das durch die behandelte Entschei-
dung des BVerfG Auftrieb erhält.

Die verfassungsgerichtliche Mahnung dürfte einen wichtigen
Impuls für die Standardisierung und die Schaffung unterge-
setzlicher Vorgaben liefern. Das Arbeitsprogramm in Fällen,
in denen fachliche Zusammenhänge bislang ungeklärt blei-
ben, skizziert Karlsruhe bereits: Der Gesetzgeber müsse für
eine zumindest untergesetzliche Maßstabsbildung beispiels-
weise durch Einsetzung fachkundiger Gremien zur Fest-
legung einheitlicher Maßstäbe und Methoden sorgen oder
wenigstens genauere Regeln für die behördliche Entschei-
dung zwischen mehreren vertretbaren Auffassungen vor-
geben.98 Die Notwendigkeit einer Konkretisierung der
Maßstäbe wurde im Naturschutzrecht eigentlich schon län-
ger erkannt. Im Jahr 2011 hat der Bund in 54 XI
BNatSchG eine 48 I BImSchG vergleichbare Ermächti-
gungsgrundlage für den Erlass normkonkretisierender Ver-
waltungsvorschriften insbesondere im Bereich des Habitat-

schutzrechts geschaffen und die Exekutive damit ermächtigt,
konkretisierende Regelungen in einem untergesetzlichen Re-
gelwerk zu erlassen. Auch wenn das Verfahren in 54 XI
BNatSchG nur unzureichend geregelt ist, sollte von der Er-
mächtigung nach dem bewährten Modell der TA Luft und
TA Lärm im Interesse der Rechtssicherheit baldmöglichst
Gebrauch gemacht werden.

Bis dahin bedarf es (zunächst) der Entwicklung von Fach-
konventionen,99 dh thematisch eingegrenzter, unter Betei-
ligung der relevanten Fachkreise erarbeiteter und von einem
breiten wissenschaftlichen Konsens getragener methodischer
Anleitungen.100 Derartige Übereinkünfte beinhalten regel-
mäßig Elemente der Risikoeinschätzung und fachliche Set-
zungen, die sich einer Beurteilung nach den Kategorien rich-
tig oder falsch verschließen. Daher können sich auch in der
Bewertung vergleichbarer Sachverhalte Unterschiede in der
fachlichen Praxis der Mitgliedstaaten ergeben, ohne dass der
eine oder andere Weg zu korrigieren wäre.101 Auf der Zeit-
achse gilt das Gleiche: Die Genehmigung eines Vorhabens
wird nicht rückwirkend fehlerhaft, wenn sich die Behörde
im maßgeblichen Zeitpunkt ihrer abschließenden Entschei-
dung102 auf den Konsens der relevanten Fachkreise stützen
konnte, nachfolgend aber abweichende Standards etabliert
werden. Die größte Schwierigkeit besteht hier für die Praxis
darin, dass über den Prozess der Anerkennung eines Vor-
schlags als Fachkonvention kaum Klarheit besteht. Faktisch
besteht für die Vollzugspraxis derzeit erst hinreichende Ver-
lässlichkeit, wenn ein Konventionsvorschlag mit der Würde
höchstrichterlicher Billigung ausgestattet ist. Klageverfahren
um die Zulassung konkreter und umstrittener Vorhaben sind
indes ein wenig geeignetes Forum. Wünschenswert wäre es,
wenn in einem ersten Schritt ein normativer Rahmen für ein
transparentes Verfahren zur Etablierung solcher Fachkon-
ventionen entwickelt würde, die konkret auf die Anwendung
in Zulassungsverfahren abzielen. &

97 BVerfG, NVwZ 2019, 52 Rn. 24.
98 BVerfG, NVwZ 2019, 52 Rn. 24.
99 Siehe hierzu aus naturschutzfachlicher Sicht Bernotat/Trautner ua, Na-

turschutz und Landschaftsplanung 2015, 215.
100 S. näher Bick, NuR 2016, 73 (76); Storost, UPR 2015, 47.
101Vgl. EuGH, verb. Rs. C-293/17, C-294/17, ECLI:EU:C:2018:882 =

BeckRS 2018, 27515 Rn. 87 ff. – Coöperatie Mobilisation for the
Environment und Vereniging Leefmilieu.

102Der Zeitpunkt der ursprünglichen Zulassung bleibt auch maßgeblich,
soweit in einem ergänzenden Verfahren lediglich punktuelle Fehler
einer früheren Entscheidung zu heilen sind, vgl. etwa BVerwG, DVBl
2018, 1361 Rn. 23.

Richter am BVerwG a. D. Dr. Martin Pagenkopf*

„Demobilisierung der Städte“ – Frage der Grenzen für die
Rechtsprechung

Die aktuelle Diskussion über den europäischen und deut-
schen NO2-Wert rückt die Debatte um die kommunalen Luft-
reinhaltepläne und daraus folgende Dieselfahrverbote in
ein neues Licht. Allem voraus ist auch der Frage nachzuge-
hen, inwieweit die Gerichte gleichsam ungefiltert diese Wer-
te eingedenk des Verhältnismäßigkeitsprinzips als un-
abkehrbare Grenzwerte zu bewerten haben.

I. Vorbemerkung

Diesel-Verkehrsverbote für Straßenabschnitte oder Umwelt-
zonen in Großstädten wie Stuttgart, Düsseldorf, Köln, Bonn,

Berlin, Hamburg etc. sind derzeit in aller Munde. Sogar
Fahrverbote für Fahrzeuge mit Dieselmotoren einer be-
stimmten Klasse werden für die Bundesautobahn A40 –
Ruhrschnellweg – in Essen gerichtlich angeordnet.1 Recht-
lich gesehen werfen diese Verkehrsverbote zahlreiche Fragen
auf.

* Der Autor war Richter am BVerwG und ist Rechtsanwalt bei CBH in
Köln.

1 VG Gelsenkirchen, Urt. v. 15.11.2018 – 8 K 5068/15, BeckRS 2018,
28654.
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Verfassungsrecht ist angesprochen: Dürfen Verwaltungs-
gerichte quasi gesetzesgleich Urteile mit Folgewirkung für
eine unbegrenzte Zahl von Bürgern und Betrieben erlassen?
Muss nicht auch die demokratiesichernde Wesentlichkeits-
rechtsprechung des BVerfG auch für die Gerichte gelten,
wenn diese an den parlamentarisch-demokratisch gewählten
Instanzen vorbei eine Rechtssetzung in Form der Diesel-Ver-
kehrsverbote installieren?

Europarechtlich stellt sich die Frage, ob die Immissions-
grenzwerte für Stickoxide – NO2 – iHv 40 µg/m³ über-
haupt wissenschaftlich haltbar sind. Sind die epidemiologi-
schen Studien, die der maßgeblichen RL 2008/50/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.5.20082

zugrunde lagen, wirklich Ergebnis „der neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und Entwicklungen im Bereich
der Gesundheit“ (Erwägungsgrund Nr. 3 und Nr. 24 der
Richtlinie – im Folgenden immer RL)? Wie kann ein sol-
cher Immissionsgrenzwert für NO2 maßgebend sein, wenn
die Konzentration von NO2 im Zigarettenrauch über
300000 µg/m³3 oder die maximale NO2-Arbeitsplatzkon-
zentration in Deutschland derzeit 950 µg/m³ und in der
Schweiz sogar 6000 µg/m³ beträgt? Spielen der in den Mit-
gliedstaaten der EU unterschiedlich ausgefallene Abstand
der Messstationen und deren Anzahl eine Rolle für eine
sachgerechte Anwendung der RL, wenn die gesammelten
Daten zur Luftverschmutzung „hinreichend repräsentativ
und gemeinschaftsweit vergleichbar“ (Erwägungsgrund 7
der RL) sein müssen?

Verwaltungsprozessrechtlich stellt sich die Frage, warum
ein Revisionsgericht wie das BVerwG in seinen beiden
Urteilen vom 27.2.20184 auf schwankender Tatsachenbasis
und ohne Anrufung des EuGH die Diesel-Verkehrsverbote
für Stuttgart und Düsseldorf gebilligt hat? Haben die Ver-
waltungsgerichte ihrerseits hinreichend den Untersuchungs-
grundsatz des 86 VwGO walten lassen? Ist der flächen-
deckend klagende Verband („DUH“) wirklich klageberech-
tigt, wenn er von einem konkurrierenden Automobilher-
steller aus Japan und Stiftungen US-amerikanischer
Milliardäre (Climate Works Foundation) gesponsert wurde
und wird?

II. Kurz zur Rechtsprechungsgeschichte

1. Urteil des VG Düsseldorf vom 13.9.2016

Die Welle der gerichtlich ausgesprochenen Diesel-Verkehrs-
verbote rollt mit dem Urteil des VG Düsseldorf vom 13.9.
2016 – 3 K 7695/155 heran, dass bei bestehenden Grenz-
wertüberschreitungen von NO2 eine aktuelle Bestandsauf-
nahme notwendig sei und einschneidende Maßnahmen in
Bezug auf Dieselfahrzeuge zu prüfen seien. Die gegenwärti-
gen bundesrechtlichen Regelungen würden jedenfalls den
zuständigen Behörden schon heute die Anordnung von Fahr-
verboten für Dieselfahrzeuge erlauben. Insbesondere bestün-
den keine Bedenken gegen die Anordnung des Zeichens 251
der Anlage 2 zu 41 I StVO (Verbot für Kraftwagen) mit
Zusatzzeichen, die sich auf bestimmte Dieselfahrzeuge bezie-
hen würden. Dementsprechend verpflichtete das VG Düssel-
dorf das Land NRW auf Klage der „Deutschen Umwelthil-
fe“ – DUH –, den Luftreinhalteplan in Düsseldorf derart zu
ändern, dass die erforderlichen Maßnahmen zur schnellst-
möglichen Einhaltung des über ein Jahr gemittelten Grenz-
wertes für Stickstoffdioxid iHv 40 µg/m³ im Stadtgebiet von
Düsseldorf führen.

2. Urteil des VG Stuttgart vom 26.7.2017

Fast ein Jahr später entschied das VG Stuttgart6 in ähn-
lichem Sinne. Das VG verpflichtete das Land Baden-Würt-
temberg, den Luftreinhalteplan für das weitgehend im Tal-
kessel gelegene Stuttgart in der Weise zu ergänzen, dass der
Plan die erforderlichen Maßnahmen in jedem Kalenderjahr
in der Umweltzone Stuttgart enthält, die zur schnellstmögli-
chen Einhaltung des über ein Kalenderjahr ermittelten Im-
missionsgrenzwertes für NO2 iHv 40 µg/m³ und des Stun-
dengrenzwertes für NO2 von 200 µg/m³ bei maximal 18
zugelassenen Überschreitungen sicherstellt. Das Gericht ent-
schied weiter, dass ein ganzjähriges Verkehrsverbot für alle
Kraftfahrzeuge mit Dieselmotoren unterhalb der Schadstoff-
klasse 6 Euro und für alle Kfz mit Ottomotoren unterhalb
der Schadstoffklasse 3 Euro in der Umweltzone Stuttgart mit
dem Instrumentarium der Straßenverkehrsordnung durch-
gesetzt werden darf.

3. Urteile des BVerwG vom 27.2.2018 (BVerwG 7 C
26/16 und 7 C 30/17)

Beide Urteile waren Gegenstand von Revisionsverfahren vor
dem BVerwG in Leipzig, das mit zwei Urteilen vom 27.2.
20187 entschied, dass die verwaltungsgerichtlichen Urteile
vor dem Hintergrund des Unionsrechts nicht zu beanstanden
seien.

4. Urteile des VG Köln vom 8.11.2018

Kurze Erwähnung sollen aber die beiden Urteile desVGKöln,
jeweils vom 8.11.2018 (13 K 6684/15) für die Umweltzone
Köln u. für die Stadt Bonn (13 K 6682/15 – streckenbezoge-
nes Verkehrsverbot für Dieselfahrzeuge auf zwei Hauptver-
kehrsstraßen im Stadtgebiet) finden. Wie in den anderen Fäl-
len hat hier die DUH, eine bundesweit tätige und nach 3
UmwRG anerkannte Umweltvereinigung, eine Änderung des
jeweiligen Luftreinhalteplans für das jeweilige Stadtgebiet be-
antragt. Es sollte jeweils im Stadtgebiet der über ein Kalender-
jahr gemittelte Immissionsgrenzwert für Stickstoffdioxid
(NO2) iHv 40 µg/m³ eingehalten werden. In beiden Urteilen
ist dann ua ausgeführt, dass das Planungsermessen des be-
klagten Landes zwingend an die anstehende Fortschreibung
des Luftreinhalteplans eingeschränkt sei. Die zusätzliche Ein-
führung eines Fahrverbots für Fahrzeuge mit hohem Stick-
stoffdioxidausstoß sei nicht nur geeignet, die Belastung der
Luft im jeweiligen Stadtgebiet kurzfristig und signifikant zu
reduzieren. Diese Maßnahme stelle auch „zur Überzeugung
des Gerichts die effektivste und am besten geeignete Maß-
nahme dar, ohne dass andere gleichwertige Maßnahmen zur
Verfügung stehen“.8 Mit der Frage etwaiger Ausweichver-
kehre befasst sich das VGmit einer überraschend kurzen und
den Untersuchungsgrundsatz des 86 VwGO völlig vernach-
lässigenden Auskunft.9 Es würden nämlich keine Angaben
dazu, ob und gegebenenfalls in welchem Ausmaß es zu Aus-
weichverkehren käme, vorliegen, so dass das Gericht davon

2 Amtsblatt der EU v. 11.6.2008 – L152/1.
3 Köhler, Deutsches Ärzteblatt 2018, 115.
4 BVerwG, NVwZ 2018, 890 mit Anm. Kümmel, NVwZ 2018, 894,

und NVwZ 2018, 883.
5 VG Düsseldorf, NVwZ 2017, 899 = ZUR 2016, 692.
6 VG Stuttgart, Urt. v. 26.7.2017 – 13 K 5412/15, BeckRS 2017,

123326.
7 BVerwG, NVwZ 2018, 890 mit Anm. Kümmel, NVwZ 2018, 894 –

betreffend NRW, und NVwZ 2018, 883 – betreffend Baden-Württem-
berg.

8 VG Köln, Urt. v. 8.11.2018 – 13 K 6684/15, BeckRS 2018, 28971
Rn. 64.

9 VG Köln, Urt. v. 8.11.2018 – 13 K 6684/15, BeckRS 2018, 28971
Rn. 69.
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ausgehe, dass ein Verkehrsverbot für Dieselfahrzeuge jeden-
falls die heutige Umweltzone zu umfassen habe.

Wegen der rechtlichen Zulässigkeit des Fahrverbots stützt
sich das VG Köln auf die genannte Rechtsprechung des
BVerwG. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung äu-
ßert sich das VG dann im Grundsatz über die gebotene
richterliche Zurückhaltung hinaus. Denn „der einzelne
durchschnittliche Käufer eines Diesel-Pkws verweist zu
Recht darauf, gutgläubig ein vom Staat subventioniertes
Fahrzeug mit entsprechender Fahrzeugtechnik gekauft zu
haben“ (Rn. 79). Das Gericht verkenne nicht den Umstand,
dass vielen Dieselbesitzern Fahrzeuge verkauft worden seien,
die den gesetzlichen Anforderungen an deren Abgasrei-
nigung nicht entsprächen. „Betrogene Käufer sind hier je-
doch darauf zu verweisen, sich an die sie betrügenden Ver-
antwortlichen zu halten und gegen diese gegebenenfalls zivil-
rechtlich vorzugehen“ (Rn. 80). Weshalb das Gericht eine
derartige Formulierung in einer ohnehin umweltideologisch
und emotional geprägten Diskussion verwendet, bleibt im
Grunde unerfindlich. Eine der Gefährdung der Gesundheit
unterstellt das Gericht ab Rn. 81. Es wird gar nicht auf die
wissenschaftliche Kritik an den EU-Grenzwert von 40 µg/m³
Stickstoffdioxid in der Luft eingegangen.

5. Urteil des VG Gelsenkirchen vom 15.11.2018

Hinzugekommen ist jüngst das gerade schriftlich abgesetzte
Urteil des VG Gelsenkirchen vom 15.11.2018 (8 K 5068/15,
BeckRS 2018, 28654), dessen Gründe angesichts der bei-
gefügten Tabellen, Graphiken, Diagrammen und Karten eher
einer Gesetzesvorlage gleichen. Im Urteil wird das Land
NRW ab 1.7.2019 verpflichtet, vom 1.7.2019 innerhalb der
bestehenden Grünen Umweltzone in der Stadt Essen eine so
genannte „Blaue Umweltzone“ – für die es bisher keine ge-
schriebene Rechtsgrundlage gibt – einzurichten. Zu dieser
Zone gehört dann auch der betreffende Streckenabschnitt der
Bundesautobahn A40, der so genannte Ruhrschnellweg. Die
Autobahn darf dann in dem betreffenden Streckenabschnitt
nicht mehr von Fahrzeugen mit Dieselmotoren der Klasse
4 Euro oder älter sowie Fahrzeugen mit Otto-Motoren der
Klasse 2 Euro oder früher befahren werden. Vom 1.9.2019
soll das Verbot auf Dieselfahrzeuge mit 5 Euro-Motor aus-
geweitet werden. Erstmals erfasst damit ein Verkehrsverbot
für Dieselfahrzeuge auch eine durch einWohngebiet führende
Bundesautobahn, die täglich von bis zu 100.000 Fahrzeugen
befahren wird. Die Auswirkungen auf den überörtlichen Ge-
samtverkehr im Ruhrgebiet liegen dabei auf der Hand. Die
Folgewirkung eines solchen Verbots ist kaum abschätzbar.

6. Weitere Urteile der Verwaltungsgerichte

Auf die weiteren Urteile der Verwaltungsgerichte, etwa für
die Stadt Hamburg,10 für Berlin11 und Frankfurt a.M.12

kann hier allein aus Platzgründen nicht näher eingegangen
werden.

III. Verfassungsrechtliche Grundkritik an den Diesel-
Verbotsurteilen

Eine umfassende verfassungsrechtliche Würdigung der ge-
nannten Diesel-Urteile kann an dieser Stelle nicht erfolgen.
In verfassungsrechtlicher Hinsicht soll hier auf zwei Ge-
sichtspunkte eingegangen werden.

1. Vereinbarkeit der Urteile mit dem Demokratie-
und Rechtsstaatsprinzip?

Eine gravierende Kritik an der Rechtsauffassung der genann-
ten Urteile der Verwaltungsgerichte zu den Diesel-Verkehrs-

verboten ergibt sich aus dem Demokratieprinzip und dem
Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 II, III GG. Die Rechtspre-
chung ist an „Gesetz und Recht“ gebunden und steht nicht
über dem Gesetz, wie das verschiedenen Entscheidungen der
Verwaltungsgerichte zum Diesel-Fahrverbot zu entnehmen
ist. Für das Handeln und die Befugnisse der Exekutive hat
das BVerfG in ständiger Rechtsprechung ausgeführt, dass
das Rechtsstaatsprinzip und Demokratiegebot den Gesetz-
geber verpflichten, die für die Grundrechtsverwirklichung
maßgeblichen Regelungen im Wesentlichen selbst zu tref-
fen.13 Es hängt vom jeweiligen Sachbereich und der Eigenart
des betroffenen Regelungsgegenstandes ab, ob aufgrund der
Wesentlichkeit einer Entscheidung eine Regelung durch den
parlamentarischen Gesetzgeber zu erfolgen hat. Dabei sind
die verfassungsrechtlichen Wertungskriterien aus den tragen-
den Prinzipien des Grundgesetzes, insbesondere den darin
verbürgten Grundrechten zu entnehmen.14 „Als wesentlich
sind also Regelungen zu verstehen, die für die Verwirk-
lichung von Grundrechten erhebliche Bedeutung haben“15

und sie besonders intensiv betreffen.16

Das BVerfG17 stellt dabei heraus, dass eine Pflicht „zum
Tätigwerden des Gesetzgebers insbesondere in mehrdimen-
sionalen, komplexen Grundrechtskonstellationen, in denen
miteinander konkurrierende Freiheitsrechte aufeinander tref-
fen und deren jeweilige Grenzen fließend und nur schwer
auszumachen sind“.18 Das BVerfG gibt vor, dass nach der
Verfassung „die Einschränkung von grundrechtlichen Frei-
heiten und der Ausgleich zwischen kollidierenden Grund-
rechten“ dem Parlament vorbehalten sind, um zu gewähr-
leisten, dass Entscheidungen von solcher Tragweite aus ei-
nem Verfahren hervorgehen, das der Öffentlichkeit Gelegen-
heit bietet, „ihre Auffassungen auszubilden und zu vertreten,
und die Volksvertretung dazu anhält, die Notwendigkeit
und [das] Ausmaß von Grundrechtseingriffen in öffentlicher
Debatte zu klären“.19

Eine solche Zuweisung der Befugnisse zum die Demokratie
verwirklichenden Parlament ist deshalb zwingend, weil die
wesentlichen Regelungen gerade aus einem Verfahren her-
vorgehen müssen, das durch Transparenz gekennzeichnet
ist und Beteiligung der parlamentarischen Opposition.
„Zugleich sollen staatliche Entscheidungen möglichst rich-
tig, d. h. von den Organen getroffen werden, die dafür
nach ihrer Organisation, Zusammensetzung, Funktion und
Verfahrensweise über die besten Voraussetzungen ver-
fügen“.20

In Anwendung dieser Grundsätze ist es offensichtlich, dass
ein verwaltungsgerichtliches Verfahren, das einen Parteipro-

10 VG Hamburg, Urt. v. 5.11.2014 – 9 K 1280/13, BeckRS 2015, 44073.
11 VG Berlin, Urt. v. 9.10.2018 – VG 10 K 207/16, BeckRS 2018, 24178

– streckenbezogenes Diesel-Fahrverbot.
12 VGWiesbaden, Urt. v. 6.9.2018 – 4 K 1613/15.WI – betreffend zonen-

bezogene Fahrverbote in Frankfurt a.M.
13 Vgl. nur BVerfGE 49, 89 (126) = NJW 1979, 359; BVerfGE 61, 260

(275) = BeckRS 1982, 5971; BVerfGE 83, 130 (142) = NJW 1991,
1471 = NVwZ 1991, 663 Ls.; BVerfGE 139, 19 (45) = NVwZ 2015,
1279.

14 Vgl. nur BVerfGE 108, 282 (311) = NJW 2003, 3111 = NVwZ 2003,
1248 Ls.; BVerfGE 136, 69 (114) = NVwZ 2014, 1219; BVerfGE 139,
19 (45) = NVwZ 2015, 1279 Rn. 52.

15 BVerfGE 95, 267 (308) = NJW 1997, 1975 = NVwZ 1997, 885 Ls.
16 BVerfGE 58, 257 (274) = NJW 1982, 921 = NVwZ 1982, 242 Ls.
17 BVerfGE 139, 19 (46) = NVwZ 2015, 1279 Rn. 53.
18 Vgl. BVerfGE 108, 282 (311) = NJW 2003, 3111 = NVwZ 2003, 1248

Ls.
19 Vgl. BVerfGE 85, 386 (403 f.) = NJW 1992, 1875 = NVwZ 1992, 765

Ls.; BVerfGE 108, 282 (312) = NJW 2003, 3111 = NVwZ 2003, 1248
Ls.; BVerfGE 139, 19 (46) = NVwZ 2015, 1279 Rn. 53.

20 BVerfGE 139, 19 (46) = NVwZ 2015, 1279.
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zess und einen Einzelfall betrifft, nicht dieselbe Richtigkeits-
gewähr bieten kann wie ein parlamentarisches Gesetz-
gebungsverfahren, das in abgestufter Weise unter Beteiligung
der obersten Verfassungsorgane und unterschiedlicher Bera-
tungsstufen und der Gewinnung besonderer Kenntnisse
durch öffentliche Anhörung vergleichbar ist. Ein nur inter
partes wirkendes gerichtliches Urteil kann keineswegs geset-
zesgleiche Wirkung erreichen. Eine Ausnahme gilt nur für
bestimmte Entscheidungen des BVerfG, die gem. 31 II
BVerfGG Gesetzeskraft haben können.

Abgesehen von der fehlenden Richtigkeitsgewähr eines Ur-
teils, das im Parteiprozess ergeht und nur eine Einzelfall-
entscheidung betrifft, geht es bei den Verkehrsverboten vor-
liegender Art gerade um die „mehrdimensionalen, komple-
xen Grundrechtskonstellationen, in denen dann die konkur-
rierenden Freiheitsrechte aufeinander treffen“. Wenn die
Verwaltungsgerichte den Gesundheitsschutz der Bewohner
in bestimmten Verkehrszonen oder an bestimmten Straßen
im Auge haben, die einer besonderen NO2-Belastung aus-
gesetzt sein sollen, beziehen sie im Rahmen des Verfahrens
und des späteren Urteilserlasses aber nicht die von einer
solchen Verbotsentscheidung negativ betroffenen Bewohner
derartiger Umweltzonen oder die Anwohner der betreffen-
den Streckenabschnitte in die Gerichtsverfahren mit ein, erst
recht nicht die Gewerbetreibenden, Pendler und andere
Straßennutzer, die durch eine Einschränkung des Verkehrs
in ihren Freiheitsrechten beeinträchtigt werden können. Es
geht dabei auch um die Berufsfreiheit, wenn bestimmte
gewerbliche Unternehmen bestimmte Fahrzeuge an ihrem
Betriebssitz gar nicht mehr benutzen dürfen, aber auch um
die Eigentumsfreiheit, wenn bestimmte Einrichtungen zum
Abstellen von Fahrzeugen gar nicht mehr benutzt werden
können. Im Übrigen ist die allgemeine Handlungsfreiheit
der betroffenen Kreise als kollidierendes Freiheitsrecht he-
ranzuziehen.

Diese anderen Grundrechtsträger haben in einem verwal-
tungsrechtlichen Verfahren keinerlei Möglichkeit, ihre
Rechtsposition wirksam zu verteidigen. Denn die Verwal-
tungsgerichte entscheiden praktisch mit gesetzesgleicher
Wirkung zulasten eines solchen Personenkreises, ohne dass
diesen der gebotene Rechtsschutz aus Art. 19 IV GG in
effektiver Weise ermöglicht wird. Das könnte möglicherwei-
se im Wege einer Beiladung gem. 65 II VwGO geschehen,
wenn bestimmte Straßenabschnitte oder eine Umweltzone
von den Diesel-Verkehrsverboten erfasst werden sollen. Den
bisher ergangenen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen
ist aber in keiner Weise zu entnehmen, dass notwendige
Beiladungen des negativ durch die Urteile betroffenen Per-
sonenkreises erfolgt sind.

2. Keine Gesetzgebungskompetenz der Länder zur
Ergänzung straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Entgegen der Auffassung der meisten Verwaltungsgerichte
steht den Ländern keine Kompetenz zu, straßenverkehrs-
rechtliche Regelungen zu treffen, etwa durch die Einführung
eines Zusatzschildes für das Zeichen 251 aus der Anlage 2
zu 41 I StVO (Verbot für Kraftwagen) oder für die Einfüh-
rung einer so genannten Blauen Plakette. Die Kompetenz-
regelung in Art. 74 I Nr. 22 GG für den Straßenverkehr und
das Kraftfahrwesen ist eindeutig. Das Straßenverkehrsrecht
ist vom Straßen- und Wegerecht abzugrenzen, das seinerseits
der Gesetzgebungskompetenz der Länder unterliegt. Es han-
delt sich um ein sachlich begrenztes Ordnungsrecht.21 Das
Straßenverkehrsrecht umfasst damit alle Anforderungen, die

an den Verkehr auf den Straßen, also die Benutzung der
Straßen durch Fahrzeuge und sonstige Verkehrsteilnehmer,
gestellt werden, damit die mit dem Verkehr verbundenen
Gefahren für andere, aber auch Gefahren für den Verkehr
von außen abgewehrt werden können. Die Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs soll gewährleistet werden. Eine
Einschränkung dieser Gesetzgebungskompetenz etwa durch
umweltrechtliche Überlegungen gibt es nicht. Die Regelung
in 40 I 1 BImSchG eröffnet eine Beschränkung oder ein
Verbot des Kraftfahrzeugverkehrs durch die zuständige Stra-
ßenverkehrsbehörde nur „nach Maßgabe der straßenver-
kehrsrechtlichen Vorschriften“. Die straßenverkehrsrecht-
lichen Vorschriften müssen damit ausdrücklich eine solche
Beschränkung oder ein solches Verbot vorsehen. Den Vor-
behalt entsprechender straßenverkehrsrechtlicher Vorschrif-
ten sieht im Übrigen auch die Regelung in 40 II 1 BImSchG
vor, wenn es um das Verbot oder die Beschränkung des
Kraftfahrzeugverkehrs mit dem Ziel der Verminderung
schädlicher Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen oder deren Entstehung geht. Auch das EU-Recht kann
diese kompetenzrechtliche Zuweisung nicht überspielen, da
die Zuordnung der Gesetzgebungskompetenz innerhalb des
Bundesstaates vom Bundesstaatsprinzip des Art. 20 I GG
gedeckt ist und das Bundesstaatsprinzip durch die Regel in
Art. 79 III GG unabänderlich ist.

Es bestehen damit schwerwiegende Bedenken aus dem Ge-
sichtspunkt des Demokratie- und Rechtsstaatsprinzips gegen
die Beschränkung des öffentlichen Straßenverkehrs ohne vo-
rausgegangene Tätigkeit des Gesetzgebers. Da straßenver-
kehrsrechtliche Regelungen für die Einrichtung von Verbots-
zonen vorliegender Art fehlen, wie oben dargelegt, ist es den
Gerichten verwehrt, im Wege einer Einzelfallentscheidung
quasi derartige Verbote zu begründen.

IV. Europarechtliche Bedenken gegen die
Fahrverbots-Urteile des BVerwG

Das BVerwG hat in seinen Urteilen vom 27.2.2018 die
zonalen oder auch streckenbezogenen Verkehrsverbote nicht
durch die Regelungen des nationalen Rechts ( 40 I 1
BImSchG und 35. BImSchV), sondern nur aus dem Unions-
recht heraus für gerechtfertigt gehalten.22 Tragend ist der
Satz des BVerwG:

„Angesichts der unionsrechtlichen Verpflichtung, den Zeit-
raum für die Nichteinhaltung der Grenzwerte für Stickstoff-
dioxid so kurz wie möglich zu halten, muss dieser Verpflich-
tung entgegenstehendes Bundesrecht unangewendet blei-
ben“.23

In diesem Zusammenhang wird dann auf die Rechtspre-
chung des EuGH zur Überschreitung einzuhaltender Grenz-
werte angeführt, die aber gerade nicht NO2 betrifft, sondern
den Feinstaub. Danach sei eine Verletzung des Art. 13 I der
RL 2008/50/EG in Verbindung mit Anhang XI dieser Richt-
linie (- fortan RL) festzustellen, wenn eine Überschreitung
der einzuhaltenden Grenzwerte24 vorliege.

21 BVerfGE 40, 371 (380) = NJW 1976, 559; BVerfGE 67, 299 (314) =
NJW 1985, 371 = NVwZ 1985, 180 Ls.; BVerwGE 109, 29 (35) =
NVwZ 1999, 1234; BGHSt 47, 181 (185) = NJW 2002, 1280.

22 BVerwG, NVwZ 2018, 883 Rn. 35 ff.
23 BVerwG, NVwZ 2018, 883 (885) Rn. 31.
24 Vgl. EuGH, C-488/15, ECLI:EU:C:2017:267 = EuZW 2017, 521 –

Kommission/Bulgarien Nr. 69, und EuGH, C-336/16, ECLI:EU:
C:2018:94 = IWRZ 2018, 137 – Kommission/Polen Nr. 62 und 65.
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1. Zu Art. 13 I 2 RL

Art. 13 I 2 RL besagt:

„Die in Anhang XI festgesetzten Grenzwerte für Stickstoffoxid und
Benzol dürfen von dem dort festgelegten Zeitpunkt an nicht mehr über-
schritten werden.“

Anhang XI („Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Ge-
sundheit“) führt unter der Rubrik B Grenzwerte für Stick-
stoffoxid aus, dass im Mittelungszeitraum von einer Stunde
200 µg/m³ nicht öfter als 18mal im Kalenderjahr überschrit-
ten werden dürfen. Für das Kalenderjahr ist der Wert auf 40
µg/m³ festgesetzt.

Diese Werte finden sich bereits in den Vorläufernormen RL
96/62EG des Rates vom 27.9.1996 über die Beurteilung und
die Kontrolle der Luftqualität und der RL 1999/30/EG des
Rates vom 22.4.1999 über Grenzwerte für Schwefeldioxid,
Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide.

Im Erwägungsgrund Nr. 3 der RL 2008/50/EG wird hierzu
ausgeführt, dass eine grundlegende Änderung dieser Richt-
linien erfolgen müsse, „damit die neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnisse und Entwicklungen im Bereich der Ge-
sundheit und den Erfahrungen der Mitgliedstaaten Rech-
nung getragen werden kann“. Der EuGH ist in den genann-
ten Entscheidungen betreffend Kommission Bulgarien und
Kommission Polen gar nicht auf diese Zielsetzung bezogen
auf Stickstoffoxide und Stickstoffdioxide eingegangen. Denn
diese Urteile des EuGH betreffen allein eine bis 2013 andau-
ernde Nichteinhaltung der Tages- und der Jahresgrenzwerte
für die PM10-Konzentrationen in bestimmten bulgarischen
Gebieten.25 Die Abkürzung „PM10“ steht nach der Begriffs-
bestimmung in Art. 2 Nr. 18 RL für „Partikel, die einen
größeren selektierenden Lufteinlass gemäß der Referenz-
methode für die Probenahme und Messung von PM10,
EN12341, passieren, der für einen aerodynamischen Durch-
messer von 10 µg eine Abscheidewirksamkeit von 50% auf-
weist“ – es geht schlicht um den Feinstaub.

Um die gleiche Überschreitung der Tageswertgrenze durch
dieselben Partikel geht es auch im gegen die Republik Polen
ergangenen Urteil vom 22.2.2018 – C-336/16. In diesen
beiden Verfahren hat der EuGH dann festgestellt,

dass die betroffenen Mitgliedstaaten gegen ihre Verpflich-
tung aus Art. 13 I RL in Verbindung mit Anhang XI für
bestimmte Zeiträume verstoßen haben, indem in die Luft-
qualitätspläne keine geeigneten Maßnahmen aufgenommen
worden sind, um den Zeitraum der Nichteinhaltung der
betroffenen Grenzwerte (PM10-Partikel-Konzentration in
der Luft) in der Luft so kurz wie möglich zu halten.

Es ist aber anerkannt, dass vom Feinstaub, der in der Lunge
auf Dauer verbleibt, viel größere Gefahren ausgehen als von
NO2.26 Die beiden vom BVerwG erwähnten Urteile des
EuGH können damit von vornherein nicht zur Rechtfer-
tigung eines Diesel-Fahrverbots wegen Überschreitung der
Grenzwerte für NO2 auf bestimmten Strecken oder in be-
stimmten Zonen herangezogen werden.

2. Zum Schutzzweck der RL: Dient der Grenzwert
von 40 µg/m³ wirklich dem Schutz menschlicher
Gesundheit?

Ausgehend vom Schutzzweck der RL 2008/50/EG, „nach
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Entwicklun-
gen“ Grenzwerte und Alarmschwellen für den Schutz der
menschlichen Gesundheit nach Maßgabe des Art. 13 RL zu

schaffen, stellt sich die entscheidende Frage, ob der in An-
hang XI vorgesehene „Grenzwert zum Schutz der mensch-
lichen Gesundheit“ bei Stickstoffdioxid im Kalenderjahr von
40 µg/m³ wirklich wissenschaftlich haltbar ist. Das BVerwG
ist dieser Frage nicht nachgegangen. Anderenfalls hätte es
den Weg zu einem Vorab-Entscheidungsverfahren gem.
Art. 267 AEUV finden müssen. Dem EuGH wäre dann die
Möglichkeit eingeräumt worden, im Wege der Vorab-Ent-
scheidung über die Auslegung und gegebenenfalls den Be-
stand der RL über Luftqualität und saubere Luft in Europa
zu überprüfen, soweit es um den genannten Grenzwert für
NO2 geht. Die Stellungnahmen aus der medizinischen Wis-
senschaft hätten dem Revisionsgericht ohne weiteres Ver-
anlassung geben können, die Frage der Wirksamkeit des
betroffenen Grenzwertes dem EuGH zur Entscheidung vor-
zulegen. Auf diese Weise hätte man festen Boden für die
insgesamt komplizierte und keineswegs erforschte wissen-
schaftliche Situation betreffend Grenzwerte bei Stickoxiden
Rechnung tragen können.

3. Überzeugende Kritik aus der medizinischen
Wissenschaft am Grenzwert für NO2

Wie eingangs erwähnt, wird in der medizinischen Wissen-
schaft mit guten Argumenten bezweifelt, ob es überhaupt für
die in Anhang XI genannten Grenzwerte für NO2 eine aus-
reichende wissenschaftliche Basis gibt. Zu Recht wird auf die
weitgehend ideologisierte Diskussion in der Gesellschaft hin-
gewiesen. Zutreffend erarbeitet Köhler,27 dass der Grenz-
wert für NO2 mit dem Jahresmittelwert von 40 µg/m³ aus
alten epidemiologischen Studien stammt, die früher von
WHO und EU-Arbeitsgruppen zusammengefasst und unter-
stützt wurden. Diese Studien zu NO2 würden alle dem glei-
chen Grundprinzip folgen, indem man belastete und weniger
belastete Regionen vergleiche und sie mit den Erkrankungs-
raten bzw. der Mortalität korrelieren lasse. Andere starke
Einflussfaktoren bezogen auf Erkrankungsraten und Morta-
lität wie Rauchen, Hypertonie, Alkoholkonsum, übermäßige
sportliche Aktivität, Impfverhalten und Adhärenz von medi-
kamentösen Therapien seien aber 50- bis 100mal höher zu
bewerten. Dass die Führung der Lebensart den größten Ein-
fluss auf die Mortalität bedeutet, sei gar nicht in den Blick
genommen worden. Deshalb sei die aktuelle vom Umwelt-
bundesministerium vorgestellte epidemiologische Studie zu
mit ca. 6000 Todesfällen im Jahr in Deutschland („Quantifi-
zierung von umweltbedingten Krankheitslasten aufgrund
Stickstoffdioxid-Exposition in Deutschland“, März 2018)
wissenschaftlich nicht haltbar. NO2 sei ein Gas, das infolge
seiner Wasserlöslichkeit und hohen Diffusionsgeschwindig-
keit praktisch nur die oberen Atemwege erreiche. Es werde
von der Schleimhaut absorbiert und hydrolysiert, was eine
ph-Verschiebung verursache. Studien an gesunden Personen
hätten im Kurzzeitversuch bis zu 3000 µg/m³ keine Effekte
gezeigt. „Deswegen ist die maximale NO2-Arbeitsplatzkon-
zentration in Deutschland immer noch 950 µg/m³ und in der
Schweiz sogar 6000 µg/m³. Die UBA-Studie hat weitere
schwere methodische Fehler.“28 Es sei nämlich von einer
linearen Dosis-Wirkungskurve ausgegangen worden. Es
wurde damit unterstellt, dass bereits minimale NO2-Mengen
die Todesrate erhöhen würden, dabei gäbe es jedoch keiner-
lei Gift ohne eine Schwellendosis.

25 EuGH, C-488/15, ECLI:EU:C:2017:267 = EuZW 2017, 521.
26 Vgl. nur Professor Hans Drexler, Präsident der deutschen Gesellschaft

für Arbeits- und Umweltmedizin- dpa-Newskanal v. 13.2.2018.
27 Köhler, Deutsches Ärzteblatt 2018, 115.
28 Köhler, Deutsches Ärzteblatt 2018, 115.
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Alle epidemiologischen Studien im Niedrigdosisbereich hät-
ten damit keine verwertbaren Aussagen zur Folge. Köhler
weist im Übrigen auf den Zigarettenrauch als dem dichtesten
Aerosol hin, bei dem die Konzentration über 300.000 µg/m³
bestehe. Deshalb sei die in den bisherigen Studien zu NO2

gefundene Risikoerhöhung einfach zu widerlegen, indem
man die inhalierten Dosen mit denen der Raucher vergleiche.
Die vielen Mio. Inhalationsraucher würden schon einen „in-
halationstoxischen Großversuch“ darstellen. Wenn dann sei-
tens der EU für Deutschland durch Feinstaub eine Lebens-
verkürzung von 10,2 Monaten errechnet worden sei und
noch 6000 Tode durch NO2 hinzukämen, müsste man bei
einem Vergleich mit den inhalierten Dosen der Raucher diese
nach wenigen Wochen sämtlich sterben, was aber offensicht-
lich nicht der Fall ist, obgleich der Zigarettenrauch ungleich
toxischer als etwa Feinstaub und NO2 ist. Damit wird aber
die These einer Risikoerhöhung von Feinstaub und NO2 in
den Grenzwertdosen falsifiziert. Es fehlt insoweit an einer
soliden wissenschaftlichen Basis.

Dieses aus der Pneumologie abgeleitete Ergebnis wird noch
erhärtet durch die Stellungnahmen aus dem Bereich der me-
dizinischen Mikrobiologie und Virologie durch Professor
Kekulé.29 Er weist darauf hin, dass die Menge des Stickstoff-
dioxids in der gegenwärtigen Luft weder giftig noch krebser-
regend sei. Insbesondere Asthmatiker würden bei Werten
oberhalb von 180 µg/m³ nur mit einer leichten Schleimhaut-
reizung reagieren; bei Gesunden gebe es bis zu 1000 µg/m³
keinen messbaren Effekt. Deshalb habe auch die amerika-
nische Umweltbehörde EPA den Grenzwert für Außenluft
auf 100 µg/m³ festgesetzt. Im Übrigen sei der Wert von 40
µg/m³ 1999 von der EU ungeprüft von der WHO übernom-
men worden. Der Wert selbst beruhe auf älteren Studien, die
den Einfluss des beim Kochen mit Gasherden entstehenden
NO2 in Wohnungen auf Atemwegsprobleme von Schulkin-
dern ermitteln sollten (vgl. WHO: Air quality guidlines for
particulare matter ozone, nitrogen dioxide und sulfur dioxi-
de, Global update 2005 – das ist damit um eine reine Indoor-
Übersichtsstudie). Es handele sich nach Kekulé allein um
einen reinen Schätzwert. Die WHO räume selbst ein, dass es
keine Studien gebe, die diesen Wert belegen würden.

Gegen die Heranziehung der Grundsätze der Epidemiologie
äußern sich auch andere Autoren.30 Es wird die Unschärfe
der Berechnung gerügt. Denn die Epidemiologen würden
nur mithilfe der Statistik die Betrachtung anstellen, ob ein
bestimmtes Ereignis öfter im Zusammenhang mit einem
anderen auftritt, so etwa ob Herzinfarkte bei einer Gruppe
von Menschen häufiger seien, die einer höheren Belastung
mit Stickstoffdioxid ausgesetzt seien, weil sie an einer viel-
befahrenen Straße wohnten. Wenn die Forscher einen sol-
chen Zusammenhang sehen würden, würde von einer Kor-
relation gesprochen. Das führe zur Annahme, dass ein Zu-
stand (Stickstoffdioxidbelastung) einen anderen (Herz-
infarkt) bedinge. Das stellt aber eindeutig keinen
ursächlichen Zusammenhang dar, da auch viele andere Fak-
toren zu Herzinfarkten führen können. Die vom UBA he-
rausgegebene Studie berücksichtige zudem nicht, wie viel
früher jemand sterbe. Gleichgültig, ob ein Mensch nun
30 Jahre oder fünf Tage vor seiner eigentlichen Lebens-
erwartung sterbe, gehe er in gleicher Weise in die Statistik
ein. Deshalb ist eine solche epidemiologische Studie von
vornherein mit großen Unschärfen behaftet. Die Epidemio-
logie könne keine eindeutigen Beweise dafür liefern, dass
Stickstoffdioxid die Ursache für bestimmte Krankheiten sein
kann. Sie könne allenfalls mögliche Zusammenhänge auf-
zeigen. Wenn dann dramatisch in der Öffentlichkeit von

“6000 Diesel-Toten“ geredet würde, so entbehre das einer
wissenschaftlichen Grundlage.

Sind aber die angeblichen Gesundheitsgefahren bei Nichtein-
haltung des Grenzwertes von 40 µg/m³ mit den „neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen“ und im Übrigen schon
bei den früheren wissenschaftlichen Erkenntnissen, die nur
„am Gasherd“ und aufgrund einer Epidemiologie gewonnen
wurden, nicht vereinbar, so hat das unmittelbare Auswir-
kungen auf die Rechtmäßigkeit des Art. 13 I 2 in Verbin-
dung mit Anhang XI der RL. Zur Auslegung und Bestäti-
gung der Rechtmäßigkeit der RL war damit eine Einschal-
tung des EuGH unabdingbar. Denn im 2. Erwägungsgrund
zur Richtlinie über die Luftqualität kommt zum Ausdruck,
dass gerade zum Schutz der menschlichen Gesundheit es von
besonderer Bedeutung ist, den Ausstoß von Schadstoffen an
der Quelle zu bekämpfen und die effizientesten Maßnahmen
zur Immissionsminderung zu ermitteln. Eine angemessene
Festlegung von Luftqualitätszielen erfolgt aber nicht, wenn
der Grenzwert für Stickstoffoxide nicht auf wissenschaftlich
haltbarer Basis festgelegt wurde.

4. Zum Inhalt des Art. 23 RL

Art. 23 RL bestimmt als Rechtsfolge für den Fall, dass in
bestimmten Gebieten oder Ballungsräumen die Schadstoff-
werte in der Luft einen Grenzwert oder Zielwert zzgl. einer
hierfür geltenden Toleranzmarge überschreiten, dass die
Mitgliedstaaten „dafür sorgen“, dass für diese Gebiete oder
Ballungsräume Luftqualitätspläne erstellt werden, um die in
den Anhängen XI und XIV festgelegten Grenzwerte oder
Zielwerte einzuhalten. Die Luftqualitätspläne sollen dann
geeignete Maßnahmen enthalten, damit der Zeitraum der
Nichteinhaltung so kurz wie möglich gehalten werden kann.
Zugleich können die Pläne auch gezielte Maßnahmen zum
Schutz empfindlicher Bevölkerungsgruppen, einschließlich
Maßnahmen zum Schutz von Kindern, enthalten.31 Art. 23
RL ermöglicht zwar die Ausgestaltung der Luftqualitätsplä-
ne in dem Sinne, dass gezielte Maßnahmen zum Schutz emp-
findlicher Bevölkerungsgruppen getroffen werden können.
In welcher Art und Weise das aber geschieht und insbeson-
dere ob durch derartige Maßnahmen in Rechte Dritter einge-
griffen wird, ist nicht Gegenstand des Art. 23 RL. Das folgt
schon zwingend aus der Rechtsnatur einer EU-Richtlinie, die
nach Art. 288 III AEUV die Wahl von Form und Mittel
gerade den Mitgliedstaaten zu überlassen hat.

Unter Berufung auf das Urteil des EuGH vom 19.11.201432

vertritt das BVerwG33 trotz der Regelung in Art. 288 III
AEUV die Auffassung, dass ein Luftreinhalteplan im Ein-
klang mit Art. 23 I UAbs. 2 der RL erstellt werde. Das
BVerwG weist dann darauf hin, dass es dem angerufenen
zuständigen nationalen Gericht obliege, gegenüber der natio-
nalen Behörde jede erforderliche Maßnahme, wie eine An-
ordnung zu erlassen, damit die Behörde den nach der Richt-
linie erforderlichen Plan gemäß den vorgesehenen Bedingun-
gen erstelle. Von einer Ermächtigung zum Erlass von etwai-
gen Verkehrsverboten für bestimmte Fahrzeugarten ist
allerdings im Urteil des EuGH vom 19.11.201434 nicht die

29 Vgl. Alexander Kekulé, „Stickstoffdioxid, Hysterie ums Falsche“,
ZEIT-Online, 17.11.2018 – DIE ZEIT Nr. 46/2018, 8.11.2018.

30 Kara/Schweitzer, DIE ZEIT Nr. 12/2018; Drexler, dpa-Newskanal
vom 13.2.2018.

31 Vgl. Art. 23 I 2 und 3 RL.
32 EuGH, C-404/13, ECLI:EU:C:2014:2382 = NVwZ 2015, 419 Rn. 58

– Client Earth.
33 BVerwG, NVwZ 2018, 883 Rn. 36.
34 EuGH, C-404/13, ECLI:EU:C:2014:2382 = NVwZ 2015, 419.
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Rede. Das BVerwG zieht dann aber – überraschenderweise –
die Aussagen des Urteils des EuGH vom 20.12.201735 he-
ran, das aber ein gänzlich anderes Vorabentscheidungsersu-
chen des VGH Österreich betrifft, in dem es um die Was-
serrahmenrichtlinie – RL 2000/60/EG geht. Eine prozess-
führungsbefugte Umweltorganisation hatte vor Gericht Ein-
wendungen gegen die Bewilligung einer Beschneiungsanlage
einer Skistation in Österreich geltend gemacht, für die keine
Umweltverträglichkeitsprüfung nach nationalem Recht vor-
gesehen war. In dem Urteil vom 20.12.2017 führt der
EuGH dann unter Berufung auf seine frühere Rechtspre-
chung aus, dass das nationale Gericht bei der Anwendung
von Bestimmungen des Unionsrechts gehalten sei, für deren
volle Wirksamkeit zu sorgen, „indem es erforderlichenfalls
jede – auch spätere – entgegenstehende nationale Rechtsvor-
schrift aus eigener Entscheidungsbefugnis unangewendet
lässt, ohne dass es die vorherige Beseitigung dieser Vor-
schrift auf gesetzgeberischem Weg oder durch irgendein
anderes verfassungsrechtliches Verfahren beantragen oder
abwarten müsste.36

Dieser Hinweis auf die alte Simmenthal-Rechtsprechung, die
den Entscheidungsvorrang des Gemeinschaftsrechts begrün-
dete, überzeugt im Urteil des BVerwG dogmatisch gar nicht.
Denn gerade die Aussagen im Urteil des EuGH vom 19.11.
2014 sehen nur vor, dass die Luftreinhaltungspläne in Über-
einstimmung mit der RL zu erlassen sind. In der RL 2008/
50/EG sind aber gerade nicht die vom BVerwG gebilligten
Anordnungen für ein ganzjähriges Verkehrsverbot für be-
stimmte Kraftfahrzeuge enthalten. Die volle Wirksamkeit
der Bestimmung des Unionsrechts kann sich nur auf den
Erlass des Luftreinhalteplans selbst erstrecken, nicht aber
auf dessen Vollzug. Der Simmenthal-Rechtsprechung des
EuGH ist im Übrigen eine deutliche Grenze durch Art. 5 II
EUV gezogen. Denn nach dem Grundsatz der begrenzten
Einzelermächtigung darf die Union und damit auch der
EuGH nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten tätig
werden, die die Mitgliedstaaten der EU in den Verträgen zur
Verwirklichung der darin niedergelegten Ziele übertragen
haben. Zwar fallen dann die Existenz und der Inhalt von
Luftreinhalteplänen in den Zuständigkeitsbereich der EU.
Ihre Durchsetzung und Anwendung im nationalen Recht
bleiben jedoch den Mitgliedsländern vorbehalten. Es gilt
zudem das Subsidiaritätsprinzip des Art. 5 III EUV, wonach
die Union in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche
Zuständigkeit fallen, nur tätig werden kann, sofern und
soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von
den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler
oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können.
Hinzu tritt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gem.
Art. 5 IV EUV, wonach die Maßnahmen der Union inhalt-
lich wie formal nicht über das zur Erreichung der Ziele der
Verträge erforderliche Maß hinausgehen dürfen. Eine dem
Gesundheitsschutz dienende Richtlinie – wie vorliegend – ist
aber gerade daraufhin zu überprüfen, ob überhaupt der Ge-
sundheitsschutz bezogen auf den Grenzwert für Stickstoff-
dioxide geboten ist.

Das BVerwG hat trotz dieser Einschränkungen durch den
EUV eine umfassende Zuweisung zur Durchsetzung der vol-
len Wirksamkeit des Unionsrechts gesehen, ohne dies näher
zu begründen. Das BVerwG hat dann offengelassen, „ob die
Verpflichtung, dem Unionsrecht zur Durchsetzung zu ver-
helfen, durch eine unionsrechtskonforme Auslegung der 35.
BImSchV“ oder jedenfalls dadurch erfüllt werde, dass die
Regelungen insoweit unangewendet bleiben, als sie einem
Verkehrsverbot für alle Kraftfahrzeuge mit benzin- oder gas-

betriebenen Otto-Motoren unterhalb der Abgasnorm 3 Euro
oder für alle Fahrzeuge mit Dieselmotoren unterhalb der
Abgasnorm 6 Euro in der Umweltzone Stuttgart entgegen-
stehen würden. Mit dieser Wendung wird deutlich, dass
bisher gar keine Ermächtigungsgrundlage für derartige Ver-
kehrsverbote vorhanden ist. Im EU-Recht, insbesondere in
der RL, gibt es hierfür keine Anhaltspunkte. Das BVerwG
weicht im Grunde genommen einer klaren Stellungnahme
aus, wenn es ausführt, dass entgegen der Auffassung der
unterlegenen Prozessbeteiligten es nicht „an einer Ermächti-
gungsgrundlage für Verkehrsverbote ganz fehlte.“37 Dass
das Unanwendbarkeitsgebot des EuGH und die Nicht-
anwendung bestimmter nationaler Vorschriften die Folge
der Simmenthal-Rechtsprechung des EuGH sind, kann nicht
dazu führen, dass überhaupt erst Eingriffsgrundlagen ge-
schaffen werden müssen, wofür nach der Verfassungsord-
nung des GG gar keine Kompetenz die Gerichte besteht.
Würde man das anders sehen, so stellt sich die Frage, ob das
für alle Mitgliedstaaten verbindliche Demokratiegebot38

nicht durch die Rechtsprechung des EuGH in derartigen
Fällen unterlaufen würde.

5. Unzureichende Beachtung des Art. 288 III AEUV
durch das BVerwG

Mit seiner Rechtsauffassung zum Offenlassen einer Ver-
pflichtung entweder aus dem Vorrang des Unionsrechts oder
mittels einer unionsrechtkonformen Auslegung39 setzt sich
das BVerwG in Widerspruch zum Charakter einer Richtlinie
iSd Art. 288 III AEUV. Eine Richtlinie ist für jeden Mitglied-
staat, an den sie gerichtet ist, nur hinsichtlich des zu errei-
chenden Ziels verbindlich. Die Richtlinie überlässt dem-
gegenüber den Mitgliedstaaten und damit den innerstaatli-
chen Stellen gerade die Wahl der Form und der Mittel. Eine
Richtlinie ist damit nur ein indirektes Rechtssetzungsinstru-
ment.40

Eine Richtlinie kann damit kein Recht in den Mitgliedstaa-
ten selbst schaffen. Sie ist vielmehr von den Mitgliedstaaten
auszuführen.41 Bezogen auf die Herstellung von Emissions-
grenzwerten zur Einhaltung der Luftqualität handelt es sich
damit nur um eine Ergebnisverpflichtung.42 Es obliegt damit
allein den Mitgliedstaaten festzulegen, welche Maßnahmen
im Einzelnen in die Luftreinhaltungspläne aufgenommen
werden und wie diese später beachtet werden. Eine Richt-
linie kann damit selbst keine Rechtsgrundlage für die natio-
nale Durchsetzung bieten. Wenn das BVerwG aber zuvor
mit dem Anwendungsvorrang des Unionsrechts arbeitet,
wird gerade die Rechtsnatur der Richtlinie nicht richtig be-
achtet. Auf der Stufe der Durchsetzung des EU-Rechts kann
nicht auf die Richtlinie zurückgegriffen werden. Das kann
allenfalls geschehen, wenn dieser unmittelbare Wirkung bei-
zumessen ist,43 wofür hier nichts spricht. Ein Anwendungs-
vorrang kann in diesem Zusammenhang bei einer üblichen
Richtlinie nicht bestehen, weil ein Rangverhältnis zwischen

35 EuGH, C-664/15, ECLI:EU:C:2017:987 = NVwZ 2018, 255
Rn. 55 f.mwN.

36 Rn. 56, NVwZ 2018, 255.
37 BVerwG, NVwZ 2018, 883Rn. 37.
38 Art. 2 EUV.
39 BVerwG, NVwZ 2018, 883Rn. 37.
40 Vgl. nur Schroeder in Streinz, EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012 Rn. 68 zu

Art. 288 AEUV mwN.
41 StRspr des EuGH, C-298/89, ECLI:EU:C:1993:267 = Slg. 1993, I-3605

= BeckRS 2004, 76117 Rn. 16 – Gibraltar/Rat; C-10/95, ECLI:EU:
C:1995:406 = Slg. 1995, I-4149 = BeckRS 2004, 74024 Rn. 29 –
Asocarme/Rat.

42 EuGH, C-404/13, ECLI:EU:C:2014:2382 = NVwZ 2015, 419 (420).
43 Vgl. nur Schroeder in Streinz, EUV/AEUV Rn. 106 f. zu Art. 288
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der Richtlinie und dem nationalen Recht nur bezogen auf die
Zielsetzung besteht. Das Vorrangverhältnis ist nur bei einer
verbindlichen EU-Verordnung oder eben einer Richtlinie mit
unmittelbarer Wirkung gegeben.

Für das nationale Recht muss damit eine verbindliche Au-
ßenrechtsnorm vorliegen.44 Eine Eingriffsgrundlage ist jeden-
falls erforderlich, wenn die individuellen Rechte Dritter bei
der Durchführung der Richtlinie beeinträchtigt werden kön-
nen. Die Richtlinie lässt damit den Weg offen, wie ihre Ziele
in nationales Recht umgesetzt werden können. Sie schreibt
eben die Umsetzung nach Art und Weise nicht vor. Deshalb
kommt auch keine EU-konforme Anwendung von angeblich
entgegenstehendem nationalem Recht in Betracht. Denn das
nationale Recht kann nicht mithilfe des EU-Rechts, das ja
ausdrücklich Wahl von Form und Mittel der Entscheidung
des Mitgliedstaat überlässt, in eine Eingriffsgrundlage in
Rechte Dritter (hier Anwohner, Gewerbetreibende und sons-
tige Verkehrsteilnehmer) durch Gerichte umgewandelt wer-
den. Es bleibt bei der Feststellung von Brandt, dass die RL
mit Blick auf die Instrumente wenig vorgibt, mit denen die
Emissionsgrenzwerte erreicht werden müssen. Es sind daher
die Maßnahmen im Einzelnen, die in die Luftreinhaltepläne
aufgenommen werden sollen, durch die Mitgliedstaaten
selbst festzulegen, denen ihrerseits hierbei ein Ermessen zu-
steht.45 Der Rechtscharakter der Luftreinhaltepläne ist dabei
– wenig geschärft – als „einer Verwaltungsvorschrift ähn-
lich“46 umschrieben worden. Angesichts dessen liegt es aber
besonders nahe, dass man die Umsetzung der Festsetzungen
in den Luftreinhalteplänen, wenn sie dann Außenwirkung
haben sollen, in rechtssatzmäßiger Form ausgestalten muss.
Die Auffassung, dass sich die Bundesländer über die bundes-
rechtlichen Vorschriften hinwegsetzen und eigenständig
Fahrverbote anordnen dürfen, wenn dies aus Gründen des
europarechtlichen Immissionsschutzes notwendig sein soll,47

trifft damit nicht zu.

V. Prozessrechtliche Anmerkungen zu den
Fahrverbotsurteilen

1. Verbandsklage nach § 3 I UmwRG

Eine Besonderheit der zu den Diesel-Fahrverboten ergange-
nen Urteile ist, dass die DUH in nahezu allen Fällen die
Klagen eingereicht hat. Sie kann sich auf eine Klagebefugnis
stützen, ohne dass sie selbst in eigenen Rechten betroffen ist.
Hintergrund dieser verbandsklagerechtlichen Konstruktion
ist, dass nach 3 I UmwRG eine inländische Vereinigung
auf entsprechenden Antrag die Anerkennung zur Einlegung
von Rechtsbehelfen nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz
erhalten kann. Voraussetzung für die Anerkennung ist, dass
die Vereinigung ua nach ihrer Satzung ideell und nicht nur
vorübergehend vorwiegend die Ziele des Umweltschutzes
fördert, die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung
bietet, gemeinnützige Zwecke iSd 52 AO verfolgt und für
jede Person die Mitgliedschaft ermöglicht, die die Ziele der
Vereinigung unterstützt.

In der Öffentlichkeit sind Zweifel aufgetaucht, ob ein der-
artiges Modell der Verbandsklage nicht zu gravierenden
Rechtsschutzproblemen zulasten der übrigen Bürger führen
kann. Insbesondere sind auch Zweifel an der Eignung des
klagenden Verbandes aufgetaucht. Es ist bekannt geworden,
dass die DUH bedeutende finanzielle Zuwendungen von
Unternehmen und international agierenden Großstiftungen
erhält. Aus dem Interview mit der stellvertretenden Vorsit-
zenden der DUH vom 27.2.201848 geht hervor, dass die US-
amerikanische Climate Works Foundation seit 2010 mehrere

Mio. Dollar an die DUH überwiesen hat. Hinter dieser ame-
rikanischen Stiftung stehen mehrere amerikanische Milliar-
däre, die sich nach ihrer eigenen Zielsetzung der Wahrneh-
mung von weltweiten Umweltbelangen verschrieben haben.
Zugleich geht aus dem Interview hervor, dass die DUH seit
1998 auch eine Kooperation mit dem japanischen Auto-
mobilhersteller TOYOTA eingegangen ist. TOYOTA för-
dere mit 60.000–80.000 Euro pro Jahr jeweils Projekte der
DUH, ua auch einen Dienstwagencheck und eine Initiative
zur Verbreitung von Umwelttaxis. Deren Antrieb besteht aus
Erdgas, Elektroantrieb und Benzinhybridantrieb, vorwie-
gend Produkte des japanischen Autoherstellers, die mit die-
selbetriebenen Fahrzeugen in Konkurrenz stehen. Diese För-
derung soll nunmehr eingestellt sein.

Hinterfragt man vor dieser Förderung die Tatbestands-
voraussetzungen des 3 I UmwRG, so können durchaus
Zweifel auftreten hinsichtlich des Merkmals einer ideellen
Förderung der Ziele des Umweltschutze, auch am Vorliegen
gemeinnütziger Zwecke und an der Gewähr einer sachge-
rechten Aufgabenerfüllung. Wenn Hersteller anderer stick-
stoffarmer Kraftfahrzeuge als Förderer und Sponsoren auf-
treten, bestehen erhebliche Zweifel an der Neutralität eines
solchen Klägers. Ob es dann Sinn und Zweck ist, einer
solchen Organisation die Freistellung von den sonst gravie-
renden Anforderungen für das Bestehen einer Klagebefugnis
(Betroffenheit in eigenen Rechten, jeweils in den betroffenen
Städten) zu ermöglichen, erscheint mehr als zweifelhaft. Die
Verwaltungsgerichte haben diesen Umstand offenbar in kei-
nem der Verfahren bisher geprüft.

2. Neuer Richtlinienvorschlag zur Eingrenzung von
Verbandsklagen der Europäischen Kommission

Anlass zu einer derartigen Prüfung besteht aber nunmehr,
nachdem ein Richtlinienvorschlag über Verbandsklagen49

seitens der Europäischen Kommission besteht. Dieser Vor-
schlag einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des
Rates bezweckt die Aufhebung der RL 2009/22/EG betref-
fend Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen
der Verbraucher. Die Begründung zum Kontext des Vor-
schlags lautet ua, dass „Mindestkriterien bezüglich ihres
Leumunds“ erfüllt sein müssen, ein gemeinnütziges Arbeiten
vorliege und ein legitimes Interesse an der Einhaltung der
einschlägigen EU-Rechtsvorschriften. Bei einem gericht-
lichen Vorgehen dieser zur Verbandklage befugten Einrich-
tung sollen diese auch „bei den Gerichten oder Verwal-
tungsbehörden ihre finanzielle Ausstattung und Herkunft
der Mittel zur Finanzierung ihres Vorgehens offenlegen“.
Den Gerichten und Verwaltungsbehörden soll zugleich die
Befugnis übertragen werden, „die Modalitäten für eine Fi-
nanzierung durch Dritte zu begutachten“ [I. 3. Punkt der
Zusammenfassung der Begründung COM/2018/184final-
2018/009 (COD)]. Diese europäische Initiative ist durchaus
zu begrüßen, denn sie verhindert, dass eine verschleierte
Interessenwahrnehmung durch Dritte in Form von Ver-
bandsklagen in den gerichtlichen Verfahren erfolgt. Hier
braucht dann gar nicht näher auf die seit jeher bestehenden

44 Vgl. nur Schroeder in Streinz, EUV/AEUVRn. 94 zu Art. 288 AEUV.
45 Brandt, Luftreinhalteplanung und ihre Umsetzung, BfU-Dokumentati-

on der 41. Wissenschaftlichen Fachtagung, 2017, 82, 86.
46 BVerwGE 147, 312 (316) = NVwZ 2014, 64.
47 Vgl. PM des BVerwG zu den Urt. v. 27.2.2018 – NVwZ 2018, 890 mit

Anm. Kümmel, NVwZ 2018, 894, und NVwZ 2018, 883; vgl. Hof-
mann, Luftreinhalteplanung und ihre Umsetzung, GfU-Dokumentation
2017, 79 (95).

48 Abgedruckt – http://orange.handelsblatt.com/artikel/33021.
49 COM(2008)184 – s. EIÜ15/18.
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Vorbehalte gegen eine Verbandsklage innerhalb des deut-
schen Rechtssystems eingegangen werden, wenn ohnehin
eine umfassende Rechtsschutzgarantie auf der Grundlage
des Art. 19 IV GG besteht.

3. Wiederauflebende frühere Bedenken gegen eine
zu weite Verbandsklage

Das Vorgehen der DUH vor zahlreichen Verwaltungsgerich-
ten mit dem Ziel, Fahrverbote insbesondere für dieselbetrie-
bene Kfz zu erzielen, bestärkt die ursprünglich gegen die
Einführung einer Verbandsklage bestehenden Bedenken. Ei-
ne naturschutzrechtliche Verbandsklage war in Abweichung
von dem grundgesetzlich vorgegebenen Individualrechts-
schutz nach Art. 19 IV GG erstmals 1979 in Bremen einge-
führt worden, die allerdings wegen des kleinen Staatsgebiets
kaum Bedeutung hatte. 2002 hat der Bund eine naturschutz-
rechtliche Verbandsklage für anerkannte Naturschutzver-
einigungen eingeführt. Gegen eine Verbandsklage war seit
jeher geäußert worden, dass Verbände, die gar keiner demo-
kratischen Kontrolle unterliegen, nicht zu „Nebenbehörden“
mutieren dürfen. Es sei in keiner Weise sichergestellt, dass
sie breite Bevölkerungskreise mit gleichgerichteten Interessen
repräsentieren. Die Staatlichen Behörden unterlägen hin-
gegen der Kontrolle durch die Parlamente und Gerichte und
seien verpflichtet, alle öffentlichen Interessen abzuwägen.
Die Verbände repräsentieren oft in ihrer Zielrichtung einsei-
tige Interessen und sind auch einseitig orientiert. Als Folge
der Einführung einer Verbandsklage war eine Erweiterung
der Befugnisse der Gerichte und eine Verlagerung der Ent-
scheidungsverantwortung von den Parlamenten hinweg be-
fürchtet worden, was mit dem Gewaltenteilungsgrundsatz
für nicht vereinbar erachtet wurde. Diese alte Argumentati-
on kann im Falle der DUH nur bestätigt werden.

4. Vernachlässigte Tatsachenermittlung nach § 86 I
VwGO

Aus verwaltungsprozessrechtlicher Sicht ist zudem die Tatsa-
chenermittlung in den verwaltungsgerichtlichen Verfahren
von besonderer Bedeutung. Die sehr komplexe Ermittlung
der Richtigkeit der Grenzwerte für Stickstoffdioxid, aber
auch für Staubbelastung und andere belastende Stoffe auf
der Grundlage der RL fordert von den Gerichten eine präzise
und umfassende Erforschung der komplexen technischen
und medizinischen Tatsachen. Es steht den Gerichten wegen
der besonderen belastenden Auswirkungen von Fahrver-
boten für die übrige Bevölkerung, für Anlieger, Pendler und
Gewerbetreibende keineswegs frei, von den strengen Anfor-
derungen des 86 I VwGO Abstand zu nehmen und sich auf
allgemeine Stellungnahmen, die oft einseitig einer Umwelt-
ideologie das Wort reden, zurückzuziehen. Es bleibt dabei,
dass der Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen ist und
eine Bindung des Gerichts an das Vorbringen der Beteiligten
und die Beweisanträge der Beteiligten nicht erfolgt. Nur so
können die Gerichte zur Glaubwürdigkeit staatlichen Han-
delns beitragen und nicht etwa als willige Vollzugsorgane
für bestimmte Interessengruppen verstanden werden, die ihre
eigenen Belange – unter dem Deckmantel des Umweltschut-
zes – mit gerichtlicher Hilfe gerade in Wahrnehmung rein
wirtschaftlicher Interessen durchsetzen wollen.

Was die in den Urteilen des BVerwG wiedergegebene Tatsa-
chenfeststellung betrifft, fällt ins Auge, dass sich das
BVerwG auf die für den Senat bindenden tatsächlichen Fest-
stellungen der Verwaltungsgerichte zurückzieht, in Anwen-
dung des 137 II VwGO. Deshalb legt das BVerwG zugrun-
de, dass der NO2-Jahresmittelwert von 40 µg/m³, aber auch

der Stundengrenzwert für NO2 von 200 µg/m³ bei maximal
18 zugelassenen Überschreitungen an mehreren Messstatio-
nen innerhalb der Umweltzone Stuttgart nicht eingehalten
sei.50 Unbeanstandet vor dem BVerwG bleibt dann auch die
Feststellung des VG, dass ein ganzjähriges Verkehrsverbot in
der Umweltzone von Stuttgart für die eingangs genannten
Fahrzeuge dazu führe, dass an allen Messstationen in der
gesamten Umweltzone im Jahre 2020 die Immissionsgrenz-
werte für Stickstoffoxid eingehalten würden. Eine Bindung
an die Tatsachenfeststellung der Vorinstanz sieht das
BVerwG51 auch bei der Frage, ob ein derartiges Verkehrs-
verbot „die effektivste und am besten geeignete Maßnahme
sei und keine gleichwertigen Maßnahmen zur Verfügung
stehen würden“. Wenn es hierbei um die Anwendung des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes gehen sollte, hätte das Re-
visionsgericht zumindest Erwägungen darüber anstellen
müssen, ob rein objektiv, und zwar aufgrund offensichtlicher
Tatsachen, andere Maßnahmen in Betracht gekommen wä-
ren.

Diese Ausführungen des BVerwG zeigen recht deutlich, dass
jeder Prozessbeteiligte, der sich zu einer Sprungrevision be-
reiterklärt, äußerste Vorsicht walten lassen sollte, soweit es
um die Tatsachenfeststellungen im Urteil des VG geht. So
nützlich eine schnelle Entscheidung des Revisionsgerichts
sein kann, so schädlich wird sie dann, wenn keine hinrei-
chende Tatsachenfeststellung in den Ausgangsurteilen vor-
genommen worden ist.

5. Notwendigkeit einer Vorlage zum EuGH

Bei der vorliegenden komplexen Materie eines Fahrverbots
und der Luftreinhaltepläne, die schon Gegenstand verschie-
dener Entscheidungen des EuGH waren, hätte das BVerwG
alle Veranlassung gehabt, verschiedene Rechtsfragen dem
EuGH zur Klärung vorzulegen und so eine Vorabentschei-
dung gerade über die Auslegung der zentralen RL 2008/50/
EG herbeizuführen. Es besteht bekanntlich die Pflicht zur
Anrufung des EuGH, wenn – wie hier – ein Gericht ent-
scheidet, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit
Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten wer-
den können.52 Eine solche Vorlage lag auf der Hand, soweit
es um eine Gesamtwirkungsanalyse geht. Zu einer solchen
Gesamtwirkungsanalyse hat sich das BVerwG am Ende sei-
nes Urteils53 in der Weise eingelassen, dass ja Tatsachenfest-
stellungen des VG bezüglich einer etwaigen Steigerung des
CO2-Ausstoßes durch Verkehrsverbote für Dieselfahrzeuge
fehlen würden. Das BVerwG führt lapidar aus: „Eine Ge-
samtwirkungsanalyse sehen weder die unionsrechtlichen
noch die nationalen Vorschriften vor.“

Im Wege einer auch Bedenkzeit schaffenden Vorlage an den
EuGH hätte das BVerwG aber klären lassen müssen, ob
eine Gesamtwirkungsanalyse europarechtlich geboten ist. Je
nach deren Erforderlichkeit und dem Ergebnis ihrer Durch-
führung könnten dann insgesamt Verkehrsverbote für Die-
selfahrzeuge dem EU-rechtlichen Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit gegebenenfalls widersprechen. Eine Rückfrage
beim EuGH über die unionsrechtliche Notwendigkeit einer
Gesamtwirkungsanalyse war allein deshalb geboten, weil
durch die auf die Aussage von Luftreinhaltungsplänen ge-
stützten Fahrverbote für Dieselfahrzeuge nach allen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen die CO2-Belastung infolge der
vermehrten Benutzung von Fahrzeugen mit Otto-Motoren

50 BVerwG, NVwZ 2018, 883Rn. 17.
51 BVerwG, NVwZ 2018, 883Rn. 18.
52 Vgl. Art. 267 III AEUV.
53 BVerwG, NVwZ 2018, 883Rn. 67.
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erheblich zunehmen wird. Zudem spielen die Emissionen
aus anderen Quellen eine erhebliche Rolle. Schon bei der
Aufstellung eines Luftreinhalteplans ist eine detaillierte Ver-
ursacheranalyse der zentrale Bestandteil, damit geklärt wer-
den kann, welche Emittenten für die Grenzwertüberschrei-
tung verantwortlich sind.54 Zum Kreis der Emittenten gehö-
ren die Industrie, Gewerbe/Kleingewerbe, Kleinfeuerungs-
anlagen, Straßen-, Schiffs-, Schienenverkehr und
Luftverkehr, Landwirtschaft, Nutztierhaltung und die sons-
tigen Quellen.

Dabei sind die Verursacheranteile der verschiedenen Quell-
gruppen am Belastungspunkt selbst herauszuarbeiten,55 da-
bei kann die NO2-Belastung an einem Belastungspunkt völlig
unterschiedlich ausfallen, je nachdem wie dort Verkehr auf
einer hochbelasteten Straße stattfindet, aber auch andere
Verkehre wie Schiffsverkehr, Schienenverkehre mit Diesel-
fahrzeugen oder Flugverkehr zur Belastung beitragen. Hinzu
kommen die Industrie mit ihren hohen Immissionsquellen,
aber auch die Kleinfeuerungsanlagen. Eine Zunahme des
Schiffsverkehrs ist dann zu erwarten, wenn besondere Ha-
fenanlagen in einer Großstadt vorhanden sind. Für die Stadt
Köln geht man von einer zusätzlichen Emissionsbelastung
aus Stickoxiden iHv 20% aus, die durch die Rheinschiff-
fahrt entsteht. Nach einer Studie der Bundesanstalt für Ge-
wässerkunde aus 2015 belaufen sich die NO2-Emissionen
von Binnenschiffen in den Rheinstädten auf etwa 30% der
gesamten NO2-Belastung. Wenn dann gerichtlicherseits
Fahrverbote etwa für die Stadt Köln und die Stadt Bonn
durch das VG Köln angeordnet werden, muss im Rahmen
einer Gesamtwirkungsanalyse dieser Wert ebenfalls Berück-
sichtigung finden.

Relevant kann hier auch der erhebliche Rückgang der Stick-
stoffoxide von 1990–2016 um über 1,7 Mio. Tonnen oder
um 58% – trotz Zunahme de Kraftfahrzeuge – sein.56 Im
Jahr 1990 betrug der Ausstoß der NOX, gerechnet als NO2-
Emissionen nach Quellkategorien, 2.892.000 Tonnen, im
Jahre 2016 1.217.000 Tonnen. Dabei ist der Anteil aller
Verkehre wegen der Verbrennungsvorgänge in Anlagen und
Motoren mit ca. 40% zu bemessen.

Erst unter Zugrundelegung einer Gesamtwirkungsanalyse
werden die unterschiedlichen Stickstoffdioxid-Emissionen zu
werten und zu gewichten sein. Kommen in einem Innenstadt-
bereich dann erhebliche Emissionen durch Schiffsdiesel hin-
zu, muss das Auswirkungen auf etwaige NO2-Emissionen
auf bestimmten Verkehrsflächen haben. Bei der schon in
Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes notwendi-
gen Gesamtwirkungsanalyse wird auch zu beachten sein, ob
ein Ausweichverkehr von Fahrzeugen mit erhöhter NO2-
Verursachung in anderen Straßen stattfinden wird. Auch die
Belastung durch Kleinfeueranlagen oder in der Nähe befind-
liche Industrieanlagen ist zu berücksichtigen. Unerforscht ist
zudem das Entstehen gewaltiger Mengen von NO2 bei jedem
Gewitter, so dass Messungen in gewitterreichen Zonen zu
den betreffenden Jahreszeiten ganz anders ausfallen können
als solche in gewitterarmen Regionen und Zeiten. Primär
wird nämlich Stickstoffmonoxid aus atmosphärischem Stick-
stoff (N2) und Sauerstoff (O2) bei Temperaturen über 1000
Grad gebildet. Solche Temperaturen entstehen etwa in Ver-
brennungsmotoren, aber auch bei jedem Gewitter durch die
Blitze. In bodennahen Luftschichten wird dann NO durch
Ozon zu Stickstoffdioxid oxidiert.57

Die Anrufung des EuGH zur Auslegung der RL 2008/50/EG
durch ein oberstes Bundesgericht war auch deshalb ver-
anlasst, weil die in den Erwägungsgrund 7 genannten „ge-

meinschaftsweit vergleichbaren“ Daten zur Luftverschmut-
zung und standardisierten Messtechniken und gemeinsamen
Kriterien für Anzahl und Wahl der Standorte der Messstatio-
nen gem. Art. 7 RL Absatz 1 nach den Kriterien des An-
hangs III gelten sollen. Nach Anhang III B 1 b RL soll dann
der Ort von Probeentnahmestellen im Allgemeinen so ge-
wählt werden, dass die Messung sehr kleinräumiger Umwelt-
zustände in ihrer unmittelbaren Nähe vermieden wird, so
dass der Ort der Probeentnahmestelle in einem bestimmten
Abstand und in einer bestimmten Länge bezogen auf Stra-
ßenabschnitte zu wählen ist. Die gemessene Verschmutzung
soll den integrierten Beitrag sämtlicher Quellen „im Luv der
Station“ erfassen und die Probeentnahmestellen sollen
grundsätzlich für ein Gebiet von mehreren Quadratkilo-
metern repräsentativ sein (Anhang III B 1 c RL).

An der Einhaltung dieser „gemeinschaftsweiten“ Daten be-
stehen aber erhebliche Zweifel. So soll es in Griechenland
nur 9 Messstationen im Lande geben, gegenüber 250 in
Deutschland. Auch der Abstand der Messstationen soll kei-
neswegs einheitlich sein. Manche Mitgliedsländer sollen
Ganze „problemfrei“ lösen, indem die Messung an weit
abgewandten Orten erfolgen. Da somit die Messungen und
die Standorte in den Mitgliedstaaten durchaus unterschied-
lich ausfallen, ist zu klären, unter welchen Kriterien das
Gebot dieser „gemeinschaftsweiten“ Daten und der gemein-
samen Kriterien und deren Erfüllung in allen Mitgliedstaaten
eingehalten werden. Eine die Freizügigkeit der Unionsbürger
behindernde Praxis von Verkehrsverboten in einzelnen Mit-
gliedstaaten darf es nicht geben. In Deutschland scheint man
nunmehr das Problem divergierender Messstellen in den
Ländern und der ausschlaggebenden Messwerte gesehen zu
haben, da das BUM hierfür eine unabhängige Begutachtung
relevanter Messstellen für den NO2-Gehalt in der Luft ein-
leiten will.58

VI. Ausblick

Die Verwaltungsgerichte haben mit ihren Urteilen zur Zu-
lässigkeit von streckenbezogenen oder zonenbezogenen Ver-
kehrsverboten für bestimmte Kfz-Typen die Grenze einer auf
Streitentscheidung im Einzelfall gerichteten Rechtspre-
chungstätigkeit überschritten. Allein die parlamentarisch-de-
mokratisch legitimierten Rechtsetzungsorgane sind befugt,
die normativen Voraussetzungen für derartige Eingriffsakte,
die jeden treffen, zu schaffen. Verwaltungsgerichte können
nicht quasi gesetzesgleiche Entscheidungen erlassen, deren
Tragweite insbesondere von an ihrer Entscheidung unbetei-
ligte Bürger zu ertragen haben. Es bleibt zu hoffen, dass im
Wege des Individualrechtsschutzes die belasteten Anwohner,
Gewerbetreibenden etc. ihrerseits gegen die sie betreffenden
Verkehrsverbote den Rechtsweg beschreiten und dann den
Weg zum BVerfG finden, der den derzeit unterlegenen Be-
hörden versperrt ist, damit die nicht von Richterweisheit
getragenen Urteile zu den Verkehrsverboten überprüft und
aufgehoben werden können. &

54 Vgl. nur Brandt, Luftreinhalteplanung und ihre Umsetzung, BfU-Doku-
mentation der 41. Wissenschaftlichen Fachtagung, 67 (71).

55 Brandt, Luftreinhalteplanung und ihre Umsetzung, BfU-Dokumentati-
on der 41. Wissenschaftlichen Fachtagung, 72 mwN.

56 Vgl. UBA-Mitteilung v. 30.7.2018 (https://www.umweltbundesamt.de/
daten/luft/luftschadstoff-emissionen-in-deutschland/stickstoffoxid-im-
missionen).

57 Vgl. Deutscher Wetterdienst (Bundesoberbehörde) – https://
www.dwd.de/DE/forschung/atmosphaerenbob/zusammensetzung-at-
mosphaere/spurengase/inha-nav/nox-nod.

58 Https://www.bmu.de/Themen/luft-laerm-verkehr/luftreinhaltung/die-
sel- und -luftreinhaltung.
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