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Signalwirkung | Hamburg will schon im Frühjahr Dieselfahrzeuge aussperren. Werden weitere Städte folgen? Könnten auch Euro-6-Diesel ins Visier geraten?

  Kaum ein Thema hat in den letzten Mo-

naten die Nation derart gespalten wie die 

Frage um mögliche Fahrverbote für Diesel-

fahrzeuge. Ratlosigkeit nach dem Urteil über-

all. Die Autoindustrie verweigert weiterhin 

eine Umrüstung älterer Modelle; wohlge-

merkt, die Rede ist von EU-5-Fahrzeugen. 

Drohen nun flächendeckende Fahrverbote 

für alle Diesel?

Eines dürfen sich die deutschen Auto-

bauer in diesen Tagen sicher sein: Ihre bei-

spiellose Arroganz gegenüber ihren Kunden 

hat Wirtschaftsgeschichte geschrieben, die 

in ihrer Peinlichkeit bislang für unmöglich 

gehalten wurde, und dies unter weltweiter 

Beobachtung, allen voran der VW-Konzern. 

Ungeachtet politischer Couleur war der von 

der deutschen Autoindustrie eingeschlage-

ne Weg, ganz überwiegend auf deutsche In-

genieurskunst in Sachen Diesel zu setzen 

und damit bewusst die Bemühungen ande-

rer Weltkonzerne auf dem Gebiet alternati-

ver Antriebskonzepte zu ignorieren, zumin-

dest gewagt. Es war EU-weit bekannt, dass 

der „Flottenverbrauch“ eines Herstellers ein 

ganz entscheidendes Erfolgskriterium sein 

würde – ganz zu schweigen von drohenden 

Strafzahlungen. 

Wie konnte man in Wirtschaft und Politik 

dabei so naiv sein zu glauben, man müsse 

dem Kunden nur billige, kleine, hubraum-

schwache Diesel verkaufen, die – wie VW es 

uns nun gelehrt und auf traurige Weise be-

stätigt hat – unter vernünftigen wirtschaft-

lichen Gesichtspunkten technisch nicht „sau-

ber“ zu bekommen sind? Wie konnte man so 

dumm sein zu glauben, das Thema Flotten-

verbrauch sei allein mit solchen Fahrzeugen 

unter Vernachlässigung der Benziner- und 

E-Motoren auf Dauer zu sichern? 

Das Dilemma liegt nun offen: Die Die- 

sel – zumindest alle unterhalb Euro 6 (und 

selbst diese sind bereits in der Diskussion) – 

fallen zur Erreichung des EU-Zieles „Flotten-

verbrauch“ weitgehend aus. Zumindest 

wendet sich der Kunde ab und fokussiert 

sich auf Benziner. Die Benziner verbrauchen 

mehr Treibstoff und haben damit eine – mit 

ihrem Zuwachs einhergehende – weitaus 

schlechtere CO₂-Bilanz.

Der richtige Zeitpunkt zum Aufhören | 
Hinzu kommt ein typisch deutsches Pro blem 

in der Umweltpolitik, nämlich nicht zu wissen, 

wann der richtige Zeitpunkt zum Aufhören 

ist. Soll bedeuten: Fahrverbote als drohendes 

liebstes Mittel, zuerst wegen Feinstaub, nun 

wegen Stickoxid, demnächst dann wieder 

wegen einer schlechten CO₂-Bilanz und in 

nicht ganz ferner Zukunft wegen Nichtein-

haltung von Lärmschutzplänen der EU. 

Dies alles im Wissen um die Tatsache, dass 

ein ums andere Mal Wirtschaftsvermögen 

verbrannt wird, wenn die Verursacher des 

Problems – derzeit am Dieselskandal gut zu 

beobachten – statt Schadenswiedergut- 

machung zu leisten, lieber vom Steuerzahler 

geförderte neue Verkaufsaktionen vorschla-

gen, natürlich wieder mit dem Versprechen, 

es handele sich damit um eine Investition für 

die Zukunft. 

Kaum ein Anhänger dieser mobilitäts- 

fernen Politik und auch nicht die so klage-

freudige Deutsche Umwelthilfe klärt all die 

betroffenen Anwohner darüber auf, dass in 

Zukunft in Deutschland mit nun drohenden 

Teilsperrungen die schlechte Luft in den 

Städten nicht verbessert, sondern nur besser 

verteilt wird. Kaum jemand erklärt öffentlich, 

dass all die bei uns nun als „schmutzig“ gel-

tenden Fahrzeuge für die nächsten Jahr-

zehnte in der Dritten Welt, und dort als „sau-

bere“ und fortschrittliche Fahrzeuge, weiter 

genutzt werden – „gesponsert“ vom betro-

genen Normalverbraucher in Europa. 

Das Urteil und die Folgen
Diesel-Urteil | Bundesweite Auswir-
kungen wird die Entscheidung des 
 Bundesverwaltungsgerichts zu den 
Luftreinhalteplänen in Düsseldorf und 
Stuttgart haben – ein Versuch, in die 
 Zukunft des Selbstzünders zu blicken.
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Selbstverständlich empfindet es dabei in 

unseren Gefilden niemand als anrüchig, un-

sere „gefährlich schmutzigen“ Fahrzeuge 

fortan ärmeren Menschen in der Dritten Welt 

zuzumuten. Entweder ist die Gesundheit der 

Menschen dort weniger wert oder unsere 

Autos sind vielleicht doch nicht so gefähr-

lich, wie die Politik und das klagende Ge-

schäftsmodell der Umwelthilfe es uns glau-

ben machen möchten?

In die Zukunft schauen und verdienen | 
Es ist ein Schlag ins Gesicht von Unterneh-

mern, deren Fuhrparks gerade de facto eine 

Stilllegung droht, wenn nun Hersteller wie 

VW Nachrüstungen auf ihre Kosten ableh-

nen, weil sie angeblich nicht in die Vergan-

genheit, sondern in die Zukunft schauen 

würden. Man möchte also aus dem Versäu-

men, Versagen und Verschulden in der Ver-

gangenheit gleich – quasi doppelt – in der 

Zukunft verdienen. Aktuell weltpolitisch aus-

gedrückt bedeutet dies auf peinliche Art 

und Weise „German Automobilindustrie 

(VW) first“.

Kommt man nun auf die praktische Frage 

für Fuhrparks, was nun zu erwarten ist, so 

darf man wohl davon ausgehen, dass eine 

wirtschaftlich sinnvolle (Hardware-)Nachrüs-

tung wohl nur für die rund sechs Millionen 

Euro-5-Diesel in absehbarer Zukunft ernst-

haft in Frage kommen wird. Für Euro-4-Die-

sel wird es eine Wirtschaftlichkeitsberech-

nung im Einzelfall erfordern.

Flickenteppich deutscher Regelungen | 
Die blaue Plakette ist bislang nicht wirklich 

in Sicht, wenn man Medienberichten glaubt. 

Damit wäre es aber möglich – wenigstens 

einheitlich planbar – Aussagen über gene-

relle Fahrverbote bestimmter Fahrzeuge zu 

treffen. Stattdessen droht ein Flickenteppich 

deutscher Fahrverbotsregelungen mit je-

weils unterschiedlichen Ausgestaltungen in 

den Städten. 

Genau aus diesem Grund hatte man sich 

damals beim Thema Feinstaub für eine Pla-

kettenlösung entschieden. So war und ist 

zumindest klar und deutlich geregelt – und 

dies im gesamten Bundesgebiet – wer wo 

und unter welchen Bedingungen bestimm-

te Bezirke nicht nutzen darf.

Nach jetzigem Diskussionsstand kann ein 

Mitarbeiter im bundesweiten Außendienst 

in absehbarer Zukunft ohne eine vorherige 

Recherche nicht davon ausgehen, auf seiner 

Fahrt von Nord nach Süd unbehelligt in alle 

Innenstädte einfahren zu dürfen, wenn er ei-

nen Diesel fährt, der nicht Euro-6-Standard 

aufweist. Nachdem das Bundesverwaltungs-

gericht in der jetzigen (Nicht-)Regelungs-

situation Fahrverbote nicht grundsätzlich 

ausgeschlossen hat, bleibt es somit dem 

umweltpolitischen Eifer der Kommunen 

überlassen, wie sie ihre Anwohner vor wel-

chen Fahrzeugen zu schützen gedenken. 

Die neue Bundesregierung hat zwar an-

gekündigt, angesichts einer derartigen Re-

gelungszersplitterung die Einführung einer 

blauen Plakette zu „prüfen“ (SZ vom 1. März, 

Seite 15: „Ratlosigkeit nach dem Urteil“) – nur 

bleibt die Angst, dem Wähler gegenüber-

treten zu müssen und Millionen von Auto-

fahrern zu sagen, dass ihre Autos damit im 

Nutzen eingeschränkt und im Wert verrin-

gert werden. Das legt die Vermutung weite-

rer politischer Untätigkeit nahe.

Maßnahmen seit acht Jahren gefordert | 
In seiner Entscheidung vom 27. Februar 2018 

(Aktenzeichen 7 C 26.16 zu VG Düsseldorf 

und Aktenzeichen 7 C 30.17 zu VG Stuttgart) 

hat das Bundesverwaltungsgericht entschie-

den, dass Dieselfahrverbote im Einzelfall un-

ter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprin-

zips in besonders belasteten Stadtbereichen 

zulässig sind. Das EU-Recht verpflichtet dazu, 

durch in Luftreinhalteplänen enthaltene ge-

eignete Maßnahmen den Zeitraum einer 

Überschreitung der seit 1. Januar 2010 gel-

tenden Grenzwerte für NO₂ so kurz wie mög-

lich zu halten. Allein diese Aussagen machen 

deutlich, dass die Verantwortlichen in 

Deutschland bislang schon seit nunmehr 

acht Jahren in der Pflicht sind und dass das 

nun drohende Szenario keineswegs überra-

schend und unvorhersehbar über Deutsch-

land und die Städte hereinbricht. 

Anders als die erstinstanzlichen Gerichte 

vertritt das Bundesverwaltungsgericht die 

Auffassung, dass zur Umsetzung dieser Ver-

pflichtung das notwendige Instrumentari-

um für die Ausschilderung von Fahrverboten 

im nationalen Recht nicht vorhanden ist. 

Weil aber allein die StVO die Beschilde-

rung sowohl zonaler als auch streckenbezo-

gener Verkehrsverbote für Diesel-Kraftfahr-

zeuge ermögliche, wäre eine entsprechende 

Ausschilderung durch die Städte nach Auf-

fassung des Bundesverwaltungsgerichts 

nicht rechtswidrig, auch wenn das Gericht 

zu erkennen gibt, dass eine Kontrolle bei  

einer „Plakettenregelung“ erleichtert wäre.  

Signalwirkung für andere Städte | Die 

Entscheidung des Bundesverwaltungs-

gerichts führt zwar für Dieselfahrzeuge nicht 

unmittelbar zu einer Sperrung bestimmter 

Bereiche in Düsseldorf und Stuttgart. Aller-

dings sind die Luftreinhaltepläne nun ent-

sprechend fortzuschreiben und es besteht 

eine unbestreitbare Signalwirkung für ande-

re Städte bundesweit.

So hat Hamburg sofort als erste Stadt 

Fahrverbote und Sperrungen einzelner Stra-

ßen bereits für das Frühjahr 2018 angekün-

digt. Auch die im Urteil genannten Städte 

Düsseldorf und Stuttgart werden nun 

zwangsweise in den Luftreinhalteplänen 

entsprechende Maßnahmen – auch Fahr-

verbotslösungen – vorsehen müssen. 

Allerdings werden in Nordrhein-Westfa-

len generelle Dieseleinfahrtsverbote als letz-

te aller möglichen Maßnahmen betrachtet. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat auch 

deutlich gemacht, dass beim Erlass eines 

Dieselfahrverbots sicherzustellen ist, dass 

der auch im EU-Recht geltende Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt.  

Daher hat es angeregt, erst zum 1. Septem-

ber 2019 für die jüngeren Modelle unter den 

veralteten Dieseln (Euro-5-Norm) Fahrverbo-

te in Stuttgart zu verhängen.

Von dem diskutierten Szenario betroffen 

sind derzeit wohl weiter die Städte Berlin, 

Köln, München, Dortmund, Essen, Frankfurt, 

Mainz, Mannheim und Nürnberg. 

Besonders verwirrend ist dabei die Frage, 

welche Fahrzeuge überhaupt betroffen sein 

werden. Soweit zur Umsetzung von Fahrver-

boten nicht doch eine bundeseinheitliche 

Kennzeichnung (blaue Plakette) eingeführt 

wird, kann und muss jede Gemeinde selbst 

entscheiden, welche Fahrzeuge davon um-

fasst sein sollen. 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass es 

zur Wirksamkeit etwaiger Sperrmaßnahmen 

derzeit wahrscheinlich alle Dieselfahrzeuge 

unterhalb der aktuellen Euro-6-Norm treffen 

wird. Ob eine Nachrüstung dieser Fahrzeuge 

überhaupt dazu führen könnte, Einschrän-

kungen zu vermeiden, hat das Bundesver-

waltungsgericht in Leipzig dagegen nicht 

beantwortet. 

Der Status eines Dienstwagens 
wird weniger wichtig werden als 

dessen Umweltverträglichkeit.



58 Autoflotte | 04_2018

Recht & Steuern | Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig

Was die notwendige Beschilderung anbe-

langt, so wird die Verwendung des Umwelt-

zonenzeichens mit einem Zusatzzeichen, et-

wa „keine Diesel mit Ausnahme Euro 6“, wohl 

nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kom-

men. Das Gericht sieht den Sinn seiner Ent-

scheidung in der Hauptsache nämlich eher 

in kleinteiligen Sperrungen. Ob es dabei be-

dacht hat, dass dann der Verkehr lediglich 

verlagert wird und die belastete Luft nicht 

verbessert, sondern nur auf andere Gebiete 

(mit-)verteilt wird, ist nicht ersichtlich. 

Denkbar ist auch die Verwendung des 

Zeichens 250 StVO mit Zusatzzeichen, etwa 

„gilt für Diesel mit Ausnahme Euro 6“. Völlig 

offen ist in der Auslegungsdiskussion die Fra-

ge der Überprüfbarkeit.Wiederum bezogen 

auf Fuhrparks und Unternehmer bleibt im 

Augenblick nur als Hoffnungsschimmer am 

Horizont festzuhalten, dass es Ausnahme-

regelungen geben muss. 

Bereits aus der Diskussion um die Rußfil-

ter weiß man, dass Fahrverbote auch als ein 

Eingriff in den verfassungsrechtlich ge-

schützten Bereich eines eingerichteten Ge-

werbebetriebes angesehen werden müssen. 

Die Folge waren und werden wieder zahl-

reiche Ausnahmeregelungen für Anwohner, 

das Handwerk und versorgende Betriebe 

sein. Auf der Strecke werden bei der im Au-

genblick unklaren Situation Millionen von 

Pendlern bleiben. Zu diesen Betroffenen 

werden auch die Fuhrparks gehören, die 

dann nicht zeitnah ihre Fahrzeugbestände 

angepasst haben.

Dennoch sollte von Panikreaktionen ab-

gesehen werden. Deutlich wird aber immer 

mehr, dass sich Autofahrer und Unterneh-

men nicht auf eine kontinuierliche und plan-

voll lenkende Verkehrspolitik werden verlas-

sen können. Zukunftsfürsorge ist zu einer 

ureigenen Unternehmsaufgabe geworden. 

Fuhrparkverantwortliche müssen in diesen 

Zeiten neben der Verwaltung von Ausstat-

tungswünschen und Hierarchie-Vorgaben 

auch vorausschauende umweltrelevante Pla-

nungen bei der Ausrichtung des Fuhrparks 

beachten. Die Frage des Status eines Dienst-

wagens wird hinter der Frage nach der Um-

weltverträglichkeit und der Sicherung der 

Mobilität auf Dauer zurückzutreten haben.

Ganz ohne eine aktive, mutige Verkehrs-

politik der Regierung wird dies aber nicht 

gehen. Ein weiteres Wegducken vor der Ver-

antwortung wird der Wirtschaft und dem 

Standort Deutschland nachhaltig schaden. 

Und: Fahrverbote sind wirklich nur die zweit-

beste Lösung des Problems.

 | Dr. Michael Ludovisy

Grob fahrlässig | Überlassung eines 
Autos an Fahrer ohne Führerschein

  Ein Versicherungsnehmer handelt nicht 

schon dann grob fahrlässig, wenn er die Fahr-

zeugschlüssel einem Dritten überlässt, der 

seinerseits die Fahrzeugschlüssel an den 

Sohn des Versicherungsnehmers übergibt, 

der nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt.

Eine Entscheidung, die auch Bedeutung 

hat für die Überlassung der Schlüssel durch 

den Fuhrparkleiter an einen Mitarbeiter für 

eine Fahrt mit mehreren Kollegen.

OLG Oldenburg, Entscheidung vom 22.3.2017,  

Az. 5 U 174/16, zfs 2018, 31

Schilder falsch gelesen | Fahrverbot?

  Interpretiert ein Autofahrer eine Geschwin-

digkeitsbeschränkung (60 km/h außerorts) 

falsch, weil noch weitere Schilder angebracht 

sind (hier: Überholverbot und „2,8 t“), kann nur 

von einem Fahrverbot abgesehen werden, 

wenn ein „Augenblicksversagen“ vorliegt. Die-

ser verstand die Schilder so, dass das Tempo-

Limit nur für Fahrzeuge über 2,8 Tonnen gilt. 

Das Gericht fand, es handele sich hier um eine 

spontane Fehleinschätzung, wie sie auch dem 

besten Autofahrer unterlaufen kann.

Oberlandesgericht Bamberg, Entscheidung vom 

27.1.2017, Az. 5 3 Ss OWi 50/17

Schlagloch am Fahrbahnrand | Kein 
 Haftungsanspruch 

  Es stellt keine Verletzung der Verkehrssiche-

rungspflicht dar, wenn sich am äußersten rech-

ten Fahrbahnrand einer sich auch ansonsten er-

kennbar in schlechtem Erhaltungszustand be-

findlichen städtischen Nebenstraße unmittelbar 

neben einem unbefestigten Bankett nach einer 

Frostperiode ein scharfkantiges Schlagloch be-

findet.

OLG Köln, Entscheidung vom 22.3.2017,  

Az. 7 U 176/16; NZV 2018, 88

Zivilprozess | Verwertbarkeit von 
 Dashcam-Aufzeichnungen 

  Die Verwendung von Dashcam-Aufzeichnun-

gen zur Beweisführung über Verkehrsunfälle ist 

im Zivilprozess zulässig.

Dies gilt jedenfalls für im Fahrzeug auf dem 

Armaturenbrett fest installierte Kameras, die in 

Fahrtrichtung (nach vorne) ausgerichtet sind und 

bei Autobahnfahrten betrieben werden. 

Persönlichkeitsrechte des Unfallgegners sind 

durch diese Art von Aufnahmen, auf denen kon-

krete Personen in der Regel nicht zu erkennen 

sind, üblicherweise in so geringem Ausmaß be-

troffen, dass bei der gebotenen Abwägung aller 

betroffenen Rechte (Persönlichkeitsrechte versus 

Anspruch auf rechtliches Gehör) keine durchgrei-

fenden Bedenken gegen die Verwertung im Pro-

zess bestehen.

OLG Nürnberg, Entscheidung vom 10.8.2017,  

Az. 13 U 851/17, zfs 2018, 21

Diesel-Abgasskandal | Berechtigter Rück-
tritt wegen Manipulations-Software

  Die Verwendung einer Manipulations-Soft-

ware in einem Gebrauchtwagen begründet ei-

nen Sachmangel jedenfalls dann, wenn der Wa-

gen vor dem Bekanntwerden des Abgasskandals 

erworben wurde. Der durch die Verwendung ei-

ner solchen Software begründete Sachmangel 

ist nicht unerheblich im Sinne des § 323 V 2 BGB. 

Die Frist zur Nachbesserung eines mit einer 

solchen Software versehenen Fahrzeugs muss so 

bemessen sein, dass dem Verkäufer die Rückspra-

che mit dem Hersteller und die Anforderung ei-

ner bereits vorhandenen und genehmigten Soft-

ware möglich sind.

OLG Köln, Entscheidung vom 20.12.2017,  

Az. 18 U 112/17, NZV 2018, 72
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