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 Länderanhörung BImSchG, "Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individu-
ellen Mobilität in unseren Städten" 
Ihre E-Mail vom 30. Oktober 2018 
 
 
 

Sehr geehrter  
 
im Hinblick auf die am 30. Oktober 2018 übersandte Länderanhörung zum Entwurf ei-
nes Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
nimmt das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg als für diesen Bereich des Im-
missionsschutzes zuständiges Ressort wie folgt Stellung: 
 
Allgemein verwundert die Verortung des Regelungsgegenstandes. Grundsätzlich wur-
den in der Vergangenheit im Bundes-Immissionsschutzgesetz keine Grenzwerte fest-
gelegt bzw. solch detaillierte Regelungen getroffen. Dies blieb bislang immer den Ver-
ordnungen zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vorbehalten und 
widerspricht daher der bisherigen Regelungssystematik. 
 
Die durch den neuen Absatz (1a) geschaffenen Ausnahmen widersprechen in ihrer 
derzeitigen Ausformung einer geordneten Luftreinhalteplanung. 
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Durch den neuen Absatz (1a) würden die genannten Fahrzeuge auch von milderen 
Maßnahmen als den in Streit stehenden zonalen oder auch streckenbezogenen Ver-
kehrsverboten ausgenommen werden. Zu solchen milderen Maßnahmen zählen Ver-
kehrsbeschränkungen wie Geschwindigkeitsbegrenzungen, Verkehrsverbote wie 
Durchfahrtsverbote etc. Dies führt dazu, dass solche milderen Maßnahmen kaum 
noch Einzug in Luftreinhaltepläne finden können und folglich Maßnahmen mit tiefe-
rem Grundrechtseingriff ergriffen werden müssten.  
 
Gerade Geschwindigkeitsbegrenzungen, welche ihre Rechtsgrundlage in § 40 Absatz 
1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes finden, wären kaum noch umsetzbar. Bei 
einer Reduzierung auf beispielsweise Tempo 40 an Steigungsstrecken wie in Stuttgart 
dürften sämtliche Fahrzeuge nur noch 40 km/h fahren, bis auf beispielsweise Euro 6-
Fahrzeuge, die ausgenommen wären.  
 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die zwingende Ausnahme von Euro 6-
Fahrzeugen dazu führt, dass der § 40 Abs. 1 BImSchG im Zuge der Flottenerneue-
rung einen zunehmend verringerten Anwendungsbereich hat. Dies kann so nicht ge-
wollt sein, da die in Absatz (1a) angedachten neuen Ausnahmen, Absatz (1) zwar mit 
Zeitverzögerung, aber schlussendlich außer Kraft setzen.  
 
Da vorgesehen ist, dass die genannten Fahrzeuge nicht nur ausgenommen werden 
können, sondern zwingend ausgenommen sind, sollten die in Absatz (1a) zu schaf-
fenden Ausnahmen sich zwingend nur auf Verkehrsverbote i.V.m. dem Verkehrszei-
chen 270.1 (Umweltzonen) beschränken.  
 
In Zeile 3 und 4 des neuen Absatzes (1a) steht, dass „der Wert von 50 Mikrogramm 
Stickstoffdioxid pro m3 Luft im Jahresmittel überschritten worden ist“. Die Höhe dieses 
Wertes ist nicht begründet. Es wird darauf verwiesen, dass keine der im Rahmen des 
„Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren 
Städten“ des Bundes geförderten Maßnahmen wie auch die hierzu beschlossenen 
Eckpunkte geeignet ist, allein oder in Kombination eine Wirkung zu entfalten, um bei 
Werten knapp unter 50 µg/m³ eine schnellstmögliche Einhaltung des Grenzwertes 
von 40 µg/m³ ohne Verkehrsverbote zu erreichen. Aus der Luftreinhalteplanung für 
zahlreiche Städte in Baden-Württemberg könnte allenfalls ein Wert in der Höhe von 
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45 µg/m³, nicht aber von 50 µg/m³ abgeleitet werden. Zudem entstammt das Erforder-
nis einer schnellstmöglichen Grenzwerteinhaltung dem Gemeinschaftsrecht, sodass, 
ohne dass eine eingehende und abschließende Prüfung aufgrund der kurzen Stel-
lungnahmefrist erfolgen konnte, die Europarechtskonformität bezweifelt werden kann. 
Eine rechtliche Begründung, wie der genannte Wert mit dem im Gemeinschaftsrecht 
verankerten Erfordernis einer schnellstmöglichen Grenzwerteinhaltung in Einklang zu 
bringen ist, wird notwendig sein. 
 
Ebenso fehlt es an einer Begründung für die Einführung des genannten Wertes von 
270 mg Stickstoffoxiden pro Kilometer, unterhalb welchem die genannten Fahrzeuge 
von Verkehrsbeschränkungen und -verboten ausgenommen werden. Dies ist vor al-
lem im Hinblick auf Euro 6-Fahrzeuge kritisch, welche im Realbetrieb im Regelfall 
mehr als 270 mg Stickstoffoxide pro Kilometer ausstoßen und generell von Verkehrs-
beschränkungen und -verboten ausgenommen sein sollen. Dadurch könnte eine nicht 
zu rechtfertigende Ungleichbehandlung und damit ein Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 
1 Grundgesetz vorliegen. 
 
Zudem erschwert die Schaffung weiterer Grenzwerte die in weiten Teilen der Bundes-
republik Deutschland praktizierte Unterscheidung anhand der Euro-Normen. Diese 
Unterscheidung hatte sich in der Vergangenheit bewährt und auch rechtlich Bestand. 
 
Es fehlt auch eine europarechtliche Begründung, die den nationalen Alleingang mit 
einem Grenzwert von 270 mg Stickstoffoxiden pro Kilometer rechtfertigt. Hierzu ist zu 
beachten, dass es Fahrzeughaltern aus dem europäischen Ausland nicht ohne weite-
res möglich sein wird, die Kompatibilität des eigenen Fahrzeugs mit der nationalen 
Regelung in Deutschland nachzuweisen. Es ist unklar, wer für die genannten Fahr-
zeuge Kompatibilitätstest durchführen wird. Dies kann nur die Bundesregierung und 
hier das Kraftfahrtbundesamt. Daher wird Baden-Württemberg im Bundesrat den An-
trag stellen, dass zeitgleich mit der Rechtskraft dieses nationalstaatlichen Alleingangs 
die Bundesregierung eine Liste der Fahrzeuge vorlegen muss, die den Grenzwert von 
270 mg Stickstoffoxiden pro Kilometer im Realbetrieb einhalten können. In diesem 
Zusammenhang ist bemerkenswert, dass von Seiten des BMU der Erfüllungsaufwand 
des Gesetzes für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft oder Kommunen als nicht gege-
ben eingestuft wird. 
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Sollte diese Liste nicht vorgelegt werden bzw. vorgelegt werden können, so werden 
die Länder diese Norm nicht umsetzen können. Es ist nicht sinnvoll und auch nicht 
umsetzbar, dass die Länder oder gar die betroffenen Kommunen in eigener Verant-
wortung die PKW-Flotte mit und ohne Hardwarenachrüstungen vermessen. Daher 
würde diese Norm ins Leere greifen. Im Verwaltungsrechtsstreit bestünde sogar die 
Gefahr, dass PKW-Halter sich auf den zukünftigen § 40 Absatz (1a) Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz berufen und dadurch erfolgreich Luftreinhaltepläne angreifen kön-
nen. Dies würde sicher die Gesamtlage des vielzitierten Diesel-Skandals eher ver-
schärfen als auflösen.  
 
Entscheidend zur Bewertung des Grenzwertes von 270 mg NOx/km ist der zugrunde-
liegende Testzyklus. Dieser ist im vorliegenden Regelungsentwurf nicht definiert; viel-
mehr wird auf eine noch zu schaffende Festlegung im Straßenverkehrszulassungs-
recht verwiesen. Nach den bisherigen öffentlichen Äußerungen ist nicht klar, ob für 
die Überwachung des Grenzwertes der RDE-Testzyklus oder ein neu von der Bun-
desregierung zu definierender Testzyklus herangezogen werden soll. Würde der 
RDE-Zyklus gewählt, ist davon auszugehen, dass nur sehr wenige Bestandsfahr-
zeuge den Grenzwert einhalten können. Die Entwicklung eines gänzlich neuen natio-
nalen Zyklus stößt auf tiefgreifende, auch europarechtliche Bedenken. Daher wäre es 
notwendig, um von Seiten der betroffenen Regelungsadressaten diese neue Festset-
zung überhaupt beurteilen zu können, dass die Bundesregierung im zu überarbeiten-
den Entwurf in der Gesetzesbegründung den heranzuziehenden Testzyklus benennt. 
 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass es bei derartigen bisher nicht in der Praxis 
erprobten Festlegungen aus der Sicht der Nachrüster beispielsweise sinnvoll ist, den 
neuen Grenzwert um eine Messtoleranz zu ergänzen. 
 
Ergänzend: Innerhalb des neuen Absatzes (1a) werden, bei – wohl – selber Bedeu-
tung verschiedene Rechtsbegriffe verwendet. Am Anfang des neuen Absatzes (1a), 
wird „Beschränkungen“ und „Verbote“ verwendet, im weiteren Verlauf jedoch „Ver-
kehrsbeschränkungen“ und „-verbote“. Aufgrund des Verweises innerhalb des neuen 
Absatzes (1a) auf § 40 Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, sollte der 
Wortlaut „Beschränkungen“ und „Verbote“ ausschließlich verwendet werden. 
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Auf Grund der kurzen Fristsetzung der Länderanhörung wird sich das Land Baden-
Württemberg abschließend in der Bundesratsbefassung einbringen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. i.V.  
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