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Im Zentralverband des Deutschen Handwerks 
(ZDH) sind die 53 Handwerkskammern und 48 
Fachverbände des Handwerks organisiert. Der 
ZDH vertritt damit die Interessen von mehr als 
einer Million Handwerksbetrieben in Deutschland 
mit über 5,34 Millionen Beschäftigten und rund 
420.000 Auszubildenden. 
 
Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes 
zur Änderung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes 

Vor dem Hintergrund der sehr kurzen Rückmel-
defrist war keine vollständige Einbeziehung der 
Handwerksorganisation möglich, weshalb wir 
uns weitere Stellungnahmen vorbehalten und 
übermitteln anbei nur einige erste grundsätzliche 
Hinweise. 

Das deutsche Handwerk bekennt sich ausdrück-
lich zum Ziel der weiteren Verbesserung der 
Luftqualität sowie zum Gesundheitsschutz und 
setzt sich aktuell dafür in den Städten und Regi-
onen intensiv ein. Der ZDH erachtet jedoch eine 
Präzisierung der Bestimmungen des Immissi-
onsschutzrechtes in Hinblick auf die Vorausset-
zungen für den Erlass von Fahrverboten im 
Rahmen der Luftreinhaltepolitik und die Berück-
sichtigung von erfolgten Nachrüstungen bei Be-
freiungen als sinnvoll und dringend erforderlich, 
um sowohl Städten und deren Bewohnern als 
auch den Betrieben mehr Planungssicherheit 
geben zu können. 

Bestimmung der Verhältnismäßigkeit: 

In der Kürze der Zeit war es leider nicht möglich 
zu beurteilen, inwieweit die gewählte Methodik 
zur Ermittlung einer Schwelle der „regelmäßigen“ 
Verhältnismäßigkeit bzw. Unverhältnismäßigkeit 
von Fahrverboten im Detail geeignet ist. 

Grundsätzlich ist aus Sicht des ZDH aber 
nachvollziehbar und zu unterstützen, dass 

angenommen wird, dass in den allermeisten 
Städten, in denen heute Grenzwertüber-
schreitungen in Bezug auf Stickstoffdioxid 
(NO2) auftreten, bei intensiver Nutzung aller 
bereits jetzt bzw. in Kürze zur Verfügung 
stehenden Instrumente zur Schadstoffredu-
zierung eine zeitnahe Unterschreitung der 
Stickoxidgrenzwerte möglich und wahr-
scheinlich ist. Vor diesem Hintergrund ist es 
richtig, für Städte mit vergleichsweise gerin-
gen Überschreitungswerten Fahrverbote als 
unverhältnismäßig einzuschätzen.  

Der Erlass von Fahrverboten – bzw. deren An-
ordnung durch Gerichte - führt in seiner Konse-
quenz zum Abbruch von laufenden nachhaltig 
angelegten Initiativen zur quellenübergreifenden 
Schadstoffreduzierung und zu einem Abflauen 
von Anstrengungen zu einer besseren Verkehr-
sorganisation in den Städten (ÖPNV-Ausbau, 
Digitalisierung und Elektrifizierung). Bei konse-
quenter Umsetzung einer nachhaltig angelegten 
Luftreinhaltepolitik wären mittelfristig sogar stär-
kere Unterschreitungen von Grenzwerten zu 
erreichen als mit dem kurzfristigen Erlass von 
Fahrverboten für bestimmte Fahrzeugklassen. 
Vor diesem Hintergrund und angesichts des 
erheblichen Eingriffs in Eigentumsrechte und der 
ökologisch nachteiligen Entwertung von relativ 
neuen Fahrzeugbeständen ist es erforderlich, 
vor dem Erlass von Fahrverboten eine intensive 
Prüfung der Verhältnismäßigkeit vorzunehmen. 

Die bloße Festlegung einer Schwelle zur Ermitt-
lung der Verhältnismäßigkeit ist jedoch nicht 
ausreichend: Um der Diskussion über die Be-
wertung der Verhältnismäßigkeit eine tragfähige 
Grundlage zu geben, regen wir an, die Ermitt-
lung des konkreten Wertes in der Begründung 
detaillierter auszuführen. U.E. kann dies bei-
spielsweise unter Bezugnahme auf die in den 
letzten Jahren feststellbare durchschnittliche 
Rate der NO2-Reduzierung und die Projizierung 
der noch zu erwartenden Steigerung der Redu-
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zierungsgeschwindigkeit erfolgen. Auf diese 
Weise könnte deutlich gemacht werden, dass 
eine Unterschreitung des Grenzwertes von 40 
µg/m³ innerhalb von kurzer Frist bei den betref-
fenden Städten wahrscheinlich ist und somit ein 
Fahrverbot unverhältnismäßig wäre. 

Unzweifelhaft ist, dass Gerichte in Hinblick auf 
die jeweilige lokale Situation weiterhin Spielraum 
haben müssen. Um die Intention und Ernsthaf-
tigkeit der Gesetzesänderung aber zu unterstrei-
chen und die Akzeptanz vor den Gerichten si-
cherzustellen, ist es unabdingbar, dass sehr 
schnell alle bundesrechtlich notwendigen Rah-
menregelungen für Nachrüstmaßnahmen und 
deren Finanzierung festgelegt und anschließen-
de Zulassungsverfahren beschleunigt durchge-
führt werden. Andernfalls laufen alle Anstren-
gungen zur Vermeidung von Fahrverboten ins 
Leere. Das Handwerk wird sich – sobald verfüg-
bar - nachdrücklich für eine schnelle Umsetzung 
von Nachrüstangeboten einsetzen.  

Keinesfalls sollte durch die Gesetzesänderungen 
zudem der Eindruck vermittelt werden, dass auf 
der anderen Seite Städte mit NO2-Werten über 
50 µg/m² grundsätzlich Fahrverbote benötigen, 
um den Grenzwert von 40 µg NO2/m³ zu unter-
schreiten. Je nach lokaler Situation kann dies 
auch in diesen Städten durch andere Maßnah-
men erreicht werden. 

Vor diesem Hintergrund regen wir an, den fol-
genden Satz in der Begründung auf Seite 6 zu 
streichen: 

In Gebieten mit einer Stickstoffdioxidbe-
lastung von über 50 Mikrogramm pro m3 
im Jahres-mittel werden häufig spezielle 
Anordnungen zur Beschränkung des 
Kraftfahrzeugverkehrs erforderlich sein, 
um den Luftqualitätsgrenzwert für Stick-
stoffdioxid von 40 Mikrogramm pro m3 
im Jahresmittel einzuhalten. 

Von Fahrverboten grundsätzlich ausgenom-
menen Fahrzeuge (Euro 6 und VI) 

Der Änderungsentwurf sieht bislang nur eine 
Befreiung von „Fahrzeugen der Schadstoffklasse 
Euro 6“ (Pkw und leichte Nutzfahrzeuge) vor. 
Notwendig und aus Gleichbehandlungsgründen 
geboten ist jedoch auch eine Befreiung von 
„Fahrzeugen der Schadstoffklasse Euro VI“ 
(schwere LKW gemäß EG 582/2011). 

Von Fahrverboten ausgenommene nachge-
rüstete Fahrzeuge 

Im Änderungsentwurf wird auf einen Wert von 
270 mg NOx pro km verwiesen, den Fahrzeuge 
der Normen 4 und 5 im Realbetrieb (i.d.R. nach 
einer Hardwarenachrüstung) erreichen müssen, 
um von Fahrverboten befreit zu werden. Dieser 
Wert entsteht durch die Bezugnahme auf den für 
Euro 5 (im damaligen Prüfzyklus) festgelegten 
Wert von 180 mg/km in Kombination mit einem 
Konformitätsfaktor von 1,5 (wie er bei der neuen 
Euro 6d-Norm zukünftig angewendet wird). Zu 
berücksichtigen ist jedoch, dass die ebenfalls in 
der Norm 715/2007/EG einbegriffenen leichten 
Nutzfahrzeuge andere Basiswerte für mg/km 
gemäß Anhang 1 Tabelle 1 erfüllen müssen: Nur 
„N1 Gruppe I“ entspricht vollständig den Pkw 
(M). Für „N1 Gruppe II“ ist jedoch ein Wert von 
235 mg/km NOx und für „N1 Gruppe II“ und N2 
jeweils 280 mg/km NOx festgelegt. Diese Werte 
wären für eine Befreiungsregelung jeweils mit 
dem Konformitätsfaktor 1,5 zu multiplizieren. Da 
die aktuell zu erarbeitende Nachrüstrichtlinie (für 
Nutzfahrzeuge zwischen 2,8 bis 7,5 Tonnen 
zGG) im Bereich 2,8 bis 3,5 Tonnen genau diese 
– gerade für das Handwerk enorm wichtigen - 
Fahrzeugtypen umfasst, wäre die Ergänzung 
dieser Zielwerte nach einer Nachrüstung im Sin-
ne der Gleichberechtigung unbedingt geboten. 
Ansonsten wäre eine Nachrüstung, die die be-
treffenden Nutzfahrzeuge von Fahrverboten 
befreit, für diese Fahrzeugtypen unmöglich. 
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In gleicher Weise müssten auch nachgerüstete 
schwere Nutzfahrzeuge (meist über 2,61 Tonnen 
Bezugsmasse bzw. 3,5 Tonnen zulässigem Ge-
samtgewicht: der Großteil der Fahrzeuge der 
Klasse N2 und alle N3), die in die Norm für 
schwere Lkw und Busse (Euro IV und V, Richtli-
nie 99/96/EG) fallen, befreit werden. Hierzu 
müsste entweder der dort vorgegebene Grenz-
wert (2 g/kW für Euro V) ebenfalls mit dem Kon-
formitätsfaktor kombiniert oder auf den Zielwert 
der angekündigten Richtlinie des BMVI verwie-
sen werden. 

Relevante Messstationen: 

Wir regen zudem an klarzustellen, dass als 
Messwerte im Sinne des § 40 bzw. 48a BIm-
schG i.V. mit 39. BImSchV nur aktuelle Ergeb-
nisse von ortsfesten Messstationen gelten kön-
nen, die alle Anforderungen der Anhänge der 39. 
BImSchV erfüllen. In letzter Zeit werden zuneh-
mend weitere Messwerte von orientierenden 
Messungen und Modulationen in die politische 
aber auch rechtliche Debatte gebracht und mit 
den ortfesten Probeentnahmestellen gleichge-
setzt, was u.E. nicht statthaft ist.  

Die 39. BImSchV führt eindeutig aus, dass zur 
„Beurteilung der Luftqualität ortsfeste Messun-
gen durchzuführen“ sind und legt in den Anlagen 
dazu genaue Kriterien fest. (Siehe § 21 der 39. 
BImSchV). Andere „orientierende“ Messungen 
und Berechnungen können durchgeführt wer-
den, „um angemessene Informationen über die 
räumliche Verteilung der Luftqualität zu erhalten“ 
(§ 13). Diese Messungen haben ihre Berechti-
gung, nur sind sie den auf den Vorgaben des 
EU-Rechts fußenden ortsfesten und kontinuier-
lich messenden Probeentnahmestellen nicht 
gleichzustellen, insbesondere nicht bei Ent-
scheidungen über Fahrverbote. Wir erachten es 
als sinnvoll, wenn der Gesetzgeber hier noch-
mals eine eindeutige Klarstellung vornimmt. 

Vorschlag zu Änderungen des § 40 BImSchG 
(Zusammenfassung): 

„(1a) Beschränkungen oder Verbote nach Ab-
satz 1 für Kraftfahrzeuge mit Selbstzün-
dungsmotor kommen wegen der Überschreitung 
des Immissionsgrenzwertes für Stickstoffdioxid 
in der Regel nur in Gebieten in Betracht, in de-
nen der Wert von 50 Mikrogramm Stickstoffdi-
oxid pro m3 Luft im Jahresmittel des Vorjahres, 
der durch ortsfeste Probeentnahmestellen ge-
mäß den Vorgaben der Neununddreißigsten 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Anlage 3) ermittelt 
wurde, überschritten worden ist. Fahrzeuge der 
Schadstoffklassen Euro 6 und Euro VI sind von 
Verkehrsbeschränkungen und –verboten ausge-
nommen. Darüber hinaus sind Fahrzeuge der 
Schadstoffklassen Euro 4 und 5 von Verkehrs-
beschränkungen und –verboten ausgenommen, 
soweit diese im praktischen Fahrbetrieb im Sin-
ne der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kom-
mission vom 18. Juli 2008 zur Durchführung und 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen 
hinsichtlich der Emissionen von leichten Perso-
nenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und 
Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und 
Wartungsinformationen für Fahrzeuge (ABl. L 
199 vom 28.7.2008, S. 1), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2017/1221 (ABl. L 174 vom 
7.7.2017, S. 3) geändert worden ist, weniger als 
270 mg Stickstoffoxide pro km ausstoßen, so-
weit es sich um Fahrzeuge der Klassen M und 
N1 Gruppe 1 handelt. Fahrzeuge der Klasse N1 
Gruppe II, die weniger als 352,5 mg Stickstof-
foxide pro km und Fahrzeuge der Klasse N1 
Gruppe III und der Klasse N2, die weniger als 
420 mg Stickstoffoxide pro km im Realbetrieb 
ausstoßen, sind ebenfalls von Verkehrsbe-
schränkungen und –verboten ausgenommen. 
Schwere Nutzfahrzeuge der Normen Euro V und 
Euro VI sind von Verkehrsbeschränkungen und 
–verboten befreit, soweit sie die Anforderungen 
der Nachrüstrichtlinie XYXY erfüllen“ [ergänzen].  

./. 
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