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Was ist verhältnismäßig? | Die Begründung des Urteils gibt noch zahlreiche Fragen auf

  Diesel-Fahrverbote sind weiterhin in aller 

Munde – erste Sperren in Hamburg haben 

die Diskussion wieder angefacht. Zumal nicht 

abschließend geklärt ist, wann welche Aus-

nahmen gelten.  Was sind die Entscheidungs-

gründe des Bundesverwaltungsgerichts?

Fahrverbote im Einzelfall zulässig | Das 

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat mit 

seinen beiden Urteilen vom 27.2.2018 (Az. 

7 C 26.16 zu VG Düsseldorf sowie Az. 7 C 

30.17 zu VG Stuttgart) entschieden, dass im 

Einzelfall Dieselfahrverbote bei Beachtung 

des Verhältnismäßigkeitsprinzips in beson-

ders belasteten Stadtbereichen zulässig sind. 

In Stuttgart und Düsseldorf waren die Grenz-

werte für Stickstoffdioxid (NO₂) an erheblich 

mehr Tagen als zulässig überschritten. Das 

Gericht geht daher so weit, dass auch in Ex-

tremsituationen ganzjährige Sperrungen für 

Dieselfahrzeuge denkbar sind.

Das BVerwG geht davon aus, dass zur 

Umsetzung dieser Verpflichtung das not-

wendige Instrumentarium für die Ausschil-

derung von Fahrverboten im nationalen 

Recht nicht vorhanden ist. Nach Ansicht des 

Gerichts sind Fahrverbote jedoch auch allein 

aus der Rechtsprechung des EuGH heraus 

möglich, wenn das jeweils nationale Recht 

die Grenzwerteinhaltung nicht gewährleis-

ten können. Anders ausgedrückt; es kann 

auch zu Fahrverboten für Diesel ohne spezi-

elle deutsche Regelung kommen, wenn die-

se Verbote die einzig geeignete Maßnahme 

zur Luftverbesserung darstellen. Weil aber 

allein die StVO die Beschilderung sowohl zo-

naler als auch streckenbezogener Verkehrs-

verbote für Diesel-Kraftfahrzeuge ermög-

licht, ist eine entsprechende Ausschilderung 

durch die Städte nach Meinung des BVerwG 

nicht rechtswidrig, auch dann nicht, wenn 

eine Kontrolle bei Vorliegen einer „Plaketten-

regelung“ praktikabler wäre. Diesen Gedan-

kengang verfolgt derzeit nur Hamburg und 

es wird sich noch zeigen müssen, ob klein-

räumige Abschnittssperrungen nicht nur 

faktisch, sondern auch unter den Vorgaben 

des BVerwG Bestand haben werden.

Luftreinhaltepläne fortschreiben | Gleich 

ob mit der Entscheidung des BVerwG in den 

betroffenen Städten sofort Dieselfahrverbote 

verhängt werden (müssen), in jedem Fall 

aber sind die Luftreinhaltepläne entspre-

chend fortzuschreiben. Allein deshalb hat die 

Auffassung des BVerwG eine Signalwirkung 

auch für andere Städte, wie sich gerade in 

Hamburg mit den ersten, wenn auch – unter 

Umweltaspekten – wenig sinnvollen, „Stra-

ßenabschnittssperrungen“ zeigt. Die Zahl der 

diskutierten Ausnahmen für Rettungsfahr-

zeuge (selbstverständlich), Gewerbetreiben-

de (Recht am eingerichteten Gewerbebe-

trieb), Anwohner (Eigentumsfragen) zeigen, 

welch hilfloser Versuch der Städte hinter 

kleinflächigen Einzellösungen steckt. Die Pro-

bleme werden auf „Nebenstraßen“ verscho-

ben und die Schadstoffe gleichmäßig auf  

alle verteilt. Ob dies ein praktikabler Weg sein 

kann, mag dahinstehen. Konsequent und 

wirklich effektiv wäre nur ein sofortiges ge-

nerelles Einfahrverbot in Innenstadtbereiche 

und mittelfristig eine Hardware-Nachrüstung 

für alle Fahrzeuge unterhalb Euro 6. Nur, dies 

traut sich niemand ernsthaft zu fordern. Dann 

nämlich müsste man der Autoindustrie die 

Kosten auferlegen; sie hat immerhin die Ge-

setzeslage bei der Produktion gekannt und 

geliefert, was die Auflagen nicht erfüllt. Sich, 

statt Abhilfe zu schaffen, in Deutschland mit 

gesetzlichen Auslegungsfragen zu befassen, 

entspricht einer ganz eigenen Mentalität. Es 

scheint leichter und in Sachen Diesel finanzi-

ell lukrativer zu sein, Lösungen zur Umge-

hung von Gesetzen zu ersinnen, als konstruk-

tive Lösung zu deren Einhaltung. Diese Praxis 

scheint die neue Maxime des Markenzei-

chens der deutschen Industrie für „Made in 

Germany“ in der Welt zu sein.

Diesem Dilemma von Politik und Auto-

branche kommt im Zusammenhang mit 

Fahrverboten (noch) der stets bemühte 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu Hilfe. 

Als Konsequenz aus dem Grundsatz der Ver-

Was kommt noch?
Diesel-Fahrverbote | Das Bundesverwaltungsgericht hat sein Urteil zu erlaubten Fahrverboten nun begründet. 
Einige Maßnahmen lassen sich daraus ableiten.
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hältnismäßigkeit ergibt sich eine restriktive 

Handhabung von Dieselfahrverboten, der-

gestalt, dass für die jüngeren Fahrzeuge un-

ter den veralteten Dieseln (dazu zählen Kfz 

mit Euro 5) Fahrverbote zum Beispiel in Stutt-

gart erst zum 1.9.2019 verhängt werden kön-

nen. Unter diesem Aspekt sind die Fahrver-

bote in Hamburg auch für Euro-5-Fahrzeuge 

zumindest kritisch zu betrachten.

Zu den weiteren Städten mit deutlich 

überschrittenen Grenzwerten gehören 

München, Köln, Berlin, Dortmund, Essen, 

Frankfurt, Mainz, Mannheim und Nürnberg. 

Hier bleibt abzuwarten, welche Maßnahmen 

dort folgen werden. Nun liegen die detail-

lierten Entscheidungsgründe des Gerichts 

vollständig vor, was zur Klärung bislang noch 

offener Fragen beiträgt. Hier die Details:

1. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Das BVerwG hebt besonders den Grund-

satz der Verhältnismäßigkeit hervor. Die nä-

here Ausgestaltung des Verkehrsverbots 

muss angemessen und für die vom Verbot 

Betroffenen zumutbar sein. Dies erfordert ei-

ne Abwägung zwischen den mit der Über-

schreitung der geltenden NO₂-Grenzwerte 

verbundenen Risiken für die menschliche 

Gesundheit und den Einschränkungen, die 

mit einem Verkehrsverbot insbesondere für 

die betroffenen Fahrzeugeigentümer, ver-

bunden sind. Das Gericht unterscheidet da-

bei zwischen Verkehrsverboten, die lediglich 

einzelne Straßen oder Straßenabschnitte be-

treffen (streckenbezogene Verbote) und sol-

chen, die für ein großflächiges, aus einer Viel-

zahl von Haupt- und Nebenstraßen gebil- 

detes zusammenhängendes Verkehrsnetz 

(zonale Verbote) gelten sollen.

Streckenbezogene Verbote | Diese führen 

nach Auffassung des Gerichts lediglich dazu, 

dass die betroffenen Autofahrer einzelne 

Fahrtziele nicht oder nur unter Inkaufnahme 

von mehr oder weniger großen Umwegen 

erreichen und ihre Fahrzeuge nicht auf den 

von dem Verbot erfassten Straßen abstellen 

können. Hierin sieht das BVerwG keine Maß-

nahmen, die über sonstige straßenverkehrs-

rechtlich begründete Durchfahrt- und Halte-

verbote hinausgehen. Ergo: Mit solchen 

Maß nahmen müssen Autofahrer stets rech-

nen und diese  deshalb grundsätzlich hin-

nehmen. Wichtig ist hierbei, dass diese Argu-

mentation auch für Anlieger und Anwohner 

gilt. Eine uneingeschränkte Anfahrtsmöglich-

keit zu einem Grundstück bis vor die Haustür 

gehört in städtischen Ballungsgebieten 

selbst für Eigentümer eines Wohngrund-

stücks nicht zum Kernbereich des Anlieger-

gebrauchs. Für Härtefälle gibt es das Instru-

mentarium von Ausnahmeregelungen.

 Zonen-Verkehrsverbote | Ganz anders 

bei Fahrverboten, die einen größeren Teil ei-

nes Stadtgebiets erfassen. Derartige Verbote 

haben für die Bewohner dieser Zone zur Fol-

ge, dass sie mit ihren unter das Verbot fallen-

den Fahrzeugen in einen großflächigen Be-

reich nicht mehr einfahren dürfen und ihre 

Kfz dort auch nicht im öffentlichen Verkehrs-

raum abstellen dürfen. Dies kann einen ent-

eignungsgleichen Eingriff für den Betroffe-

nen Fahrzeugeigentümer darstellen.

Für nicht in der Zone wohnende Autofah-

rer stellt sich ein zonales Verbot als ein erheb-

licher Eingriff in das Grundrecht der allge-

meinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) 

dar. Zwar kennt die Rechtsordnung keinen 

Anspruch, nach dem ein zugelassenes Kraft-

fahrzeug zeitlich und räumlich unbegrenzt 

auf öffentlichen Straßen benutzt werden 

darf. Dennoch bedarf der Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit in diesen Sachverhaltskon-

stellationen besonderer Beachtung. Deshalb 

können Fahrzeuge bestimmter Schadstoff-

gruppen nur auf längere Sicht aus besonders 

belasteten Bereichen ausgesperrt werden. 

Für neuere Euro-5-Fahrzeuge (Geltung der 

Abgasnorm Euro 5 für alle Fahrzeuge seit 

1. Januar 2011) kommen nach wohl allge-

meiner Ansicht Zonen-Verbote jedenfalls 

nicht vor dem 1. September 2019 in Be-

tracht. Dieser Zeitpunkt liegt vier Jahre nach 

dem Inkrafttreten der Abgasnorm Euro 6 für 

alle Fahrzeuge zum 1. September 2015.  

Damit ist nach Auffassung des Gerichts  

gewährleistet, dass dem Eigentümer eines 

Euro-5-Fahrzeugs noch eine begrenzte Nut-

zungsmöglichkeit über die uneingeschränk-

te Mindestnutzungsdauer der ersten drei 

Jahre hinaus verbleibt, die erfahrungsgemäß 

mit einem besonders hohen Wertverlust ver-

bunden sind. Vor dem Hintergrund dieser 

gerichtlichen Begründung wird deutlich, 

warum in Hamburg nur einzelne, relativ kur-

ze Streckenabschnitte, betroffen sind. Man 

wollte dort alles unterhalb Euro-6-Standard 

erfassen. Dies geht jedoch derzeit nicht im 

Wege zonaler Verbote. Bei der aktuellen 

Fahrverbotssituation spielt damit das Argu-

ment des Vertrauensschutzes auf der Seite 

der Verbraucher eine nicht zu unterschät-

zende Rolle – zumindest noch.

Hinsichtlich der Dieselfahrzeuge, die nur 

die Anforderung der Abgasnorm Euro 4 er-

füllen sowie hinsichtlich der benzin- oder 

gasbetriebenen Ottomotoren unterhalb der 

Abgasnorm Euro 3, bedarf es dieser Über-

gangsfristen dagegen nicht. Hier sieht das 

Gericht keine Gesichtspunkte eines beson-

deren Vertrauensschutzes.

Deutlich wird mit der gerichtlichen Be-

gründung auch, das bei dieser Wahrung des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes keine Ent-

schädigungsregelung zugunsten der betrof-

fenen Kraftfahrzeugeigentümer getroffen 

werden müssen. 

2. Straßenverkehrsrechtliche Vorschriften

Streckenbezogene Verbote | Unter Ver-

kehrsexperten wird die Auffassung vertre-

ten, dass einer Beschilderung von Verkehrs-

verboten keine rechtlichen Bedenken 

entgegenstehen.

Zonen-Verkehrsverbote | Auch hier ist es 

bei Zonen-Verboten anders. Diese können 

nicht auf § 45 Abs. 1f StVO und die darin  

vorgesehene Verkehrszeichenkombination 

gestützt werden. Das Zusatzzeichen „Freistel-

lung vom Verkehrsverbot nach § 40 Abs. 1 

BImSchG“ in Nr. 46 der Anlage 2 zu 

§ 41 Abs. 1 StVO ermöglicht Freistellungen 

nur für Kraftfahrzeuge, die gemäß § 3 Abs. 1 

Satz 3 der 35. BImSchV mit einer roten, gel-

ben oder grünen Plakette ausgestattet sind. 

Die Verwendung anderer Zusatzzeichen hat 

der Verordnungsgeber im Rahmen der Er-

richtung von Umweltzonen nicht vorgese-

hen. Das Gericht ist aber der Auffassung, dass 

es sich nicht um eine abschließende Rege-

lung für die Bekanntgabe von Umweltzonen-

Verkehrsverbote handelt. Würde man eine 

abschließende Regelung unterstellen, ver-

stieße dies gegen die europarechtlich vorge-

gebene Verpflichtung zur schnellstmögli-

chen Einhaltung der Immissionsgrenzwerte. 

Deshalb – mit diesem juristischen Argu-

mentationsversuch, besser dieser Spitzfin-

digkeit – kann ein Zonen-Verkehrsverbot 

auch durch ein geeignetes Zusatzzeichen 

ausgeschildert werden, auch wenn keine 

verständlichen Sinnbilder als Zusatzzeichen 

vorhanden sind. Textliche Zusatzzeichen 

zum Zeichen 251 können dieser Argumen-

tation folgend verwendet werden, um das 

Verbot auf näher bezeichnete Dieselfahrzeu-

ge zu beschränken. 
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Tempolimit | Fortgeltung von  
Verkehrszeichen nach Pausen

  Eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist 

auch dann noch von einem Betroffenen zu 

beachten, wenn er nach deren Beginn eine 

Fahrtpause einlegt und danach in gleicher 

Richtung weiterfährt. Dies entspricht bun-

desweit einheitlicher Rechtsprechung.

AG Dortmund, Entscheidung vom 4.7.2017, 

Az. 729 OWi-265 Js 968/17-173/17, NZV 2018, 245

Gutachten | Vertrauen in Ermittlung 
des Sachverständigen

  Der Geschädigte eines Verkehrsunfalls, der 

in berechtigtem Vertrauen auf die Angaben 

eines Sachverständigen von einem Totalscha-

denfall ausgeht und eine Wiederbeschaffung 

vornimmt, darf seinen Schaden auf Totalscha-

denbasis konkret abrechnen, auch wenn der 

Schädiger nachträgliche Einwände erhebt, 

die geeignet sind, die Annahme eines Total-

schadens in Frage zu stellen.

LG Saarbrücken, Entscheidung vom 15.9.2017, 

Az. 13 S 59/17, zfs 2018, 263

Haftungsverteilung | Mithaftung bei 
verbotswidrig geparktem Fahrzeug

  Derjenige, der in einem Wohngebiet verbots-

widrig parkt, trägt einen Mithaftungsanteil von 

¼, wenn es dunkel ist und das parkende Fahr-

zeug eine Gefährdung für den fließenden Ver-

kehr darstellt. Das Urteil bestätigt die bisherige 

Rechtsprechung zur Haftungsverteilung bei Un-

fällen mit geparkten Fahrzeugen. Es bleibt bei 

dem Grundsatz, dass der Fahrer des fließenden 

Verkehrs in der Regel die alleinige Haftung trägt, 

wenn er auf ein Fahrzeug im ruhenden Verkehr 

auffährt. Ebenso ständige Rechtsprechung ist 

aber, dass dies nicht gilt, wenn das verbotswidri-

ge Abstellen entweder schon für sich betrachtet 

zu einer unfallursächlichen Sichtbehinderung 

geführt hat oder aber die Sichtverhältnisse als 

solche – etwa bei Dunkelheit – ein Erkennen des 

verbotswidrig abgestellten Fahrzeugs vereiteln.

OLG Frankfurt a.M., Entscheidung vom 15.2.2018, 

Az. 16 U 212/17, NJW-Spezial 2018, 331
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Fristen | Obliegenheitsverletzungen und 
Kausalitätsgegenbeweis

  Es liegt eine vorsätzliche Obliegenheitsverlet-

zung vor, wenn der Eintritt eines Versicherungs-

falles entgegen den Versicherungsbedingungen 

erst nach mehr als 15 Monaten nach dem Scha-

densereignis angezeigt wird und zudem das 

beschädigte Fahrzeug bereits verkauft wurde, 

ohne eventuelle Weisungen des Versicherers ab-

zuwarten.

Kann nicht festgestellt werden, ob dem Versi-

cherer aufgrund der Nichterfüllung der Oblie-

genheiten Feststellungsnachteile erwachsen 

sind, hat der Versicherungsnehmer den ihn tref-

fenden Kausalitätsgegenbeweis nicht geführt.

OLG Celle, Entscheidung vom 30.11.2017, 

Az. 8 U 27/17, DAR 2018, 332
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Vorschäden | Abrechnung auf der  
Gutachtenbasis

  Rechnet ein Geschädigter einen Vorschaden 

auf Gutachtenbasis ab, kommt eine Abrechnung 

auf Gutachtenbasis wegen eines im gleichen 

Bereich liegenden Neuschadens nur dann in  

Betracht, wenn eine sach- und fachgerechte  

Reparatur des Vorschadens dargelegt und gege-

benenfalls bewiesen wird. Ein Abweichen des 

Reparaturweges von dem Vorschadengutachten 

– vorliegend: Instandsetzung statt Austausch von 

Teilen – deutet dies auf eine nicht sach- und 

fachgerechte Reparatur hin.

KG, Entscheidung vom 10.7.2017, 

Az. 22 U 79/16, DAR 208, 265
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Letztlich stellt das BVerwG fest, dass Er-

schwernisse beim Vollzug des in Betracht zu 

ziehenden Verkehrsverbotes – etwa die er-

schwerte Überprüfung mangels „blauer Pla-

kette“ – nicht zur Rechtswidrigkeit der Sperr-

maßnahme führen. Die Einführung einer 

Verbotsregelung scheitert nicht an einer feh-

lenden Kontrollierbarkeit. Damit sind die Be-

denken der Ordnungsbehörden und Polizei 

gleich mit „ausgeräumt“.

Es bleibt zu vermuten, dass Dieselfahr-

zeuge mit Euro-5- und Euro-6-Klassifizierung 

von größeren Zonen-Verboten zumindest 

bis September 2019 ausgenommen zu sein 

scheinen. Danach hofft die Politik ja bekann-

termaßen auf eine „Selbstreinigung“ der 

städtischen Luft. Kleinflächige Streckenver-

bote, wie in Hamburg, können daher ab so-

fort alle Dieselfahrzeuge unterhalb Euro 6 

treffen. 

Wettlauf um Verkaufserlöse | Es bleibt ab-

zuwarten, ob und wie weit einzelne Städte 

die Grenzen – hin zu flächendeckenden Zo-

nen-Verboten – werden auszuloten versu-

chen. Damit wird sich die Streitfrage auf die 

Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und 

die Frage, ab wann von einem Zonen-Verbot 

auszugehen ist, fokussieren. Beides ist nicht 

geeignet – ohne eine Plakettenregelung – 

Rechtssicherheit und bundesweite Ver-

gleichbarkeit der Maßnahmen zu gewähr-

leisten. Vielmehr ist ein Wettlauf um die noch 

möglichen Verkaufserlöse älterer Dieselfahr-

zeuge eröffnet. Das BVerwG hat dies ganz 

sicher nicht beabsichtigt. Die Autobranche 

hat es aber wohl bewusst einkalkuliert. Man 

möge sich einmal vor Augen halten, dass 

nun diejenigen, die mit fragwürdigen Me-

thoden ihren Kunden Fahrzeuge verkauft 

haben, die die gesetzlichen Grenzwerte 

nicht einhalten, nun dieselben sind, die statt 

einer Nachbesserung ihres eigenen Fehlver-

haltens ein zweites Mal Gewinne abschöp-

fen, wenn sie denselben Kunden jetzt einen 

umweltfreundlichen Neukauf anraten. Und 

die Politik macht sich zum Komplizen, indem 

sie, statt jetzt zu handeln, auf einen mittel-

fristigen Austausch der Fahrzeugflotten 

setzt. Gewinner sind die Autokonzerne, die 

gemeinsam mit einer tatenlosen Politik wie-

derum Milliarden Euro Volksvermögen, dies-

mal in Form von Euro-5-Dieseln, vernichtet 

haben. Die Geschichte wiederholt sich. Eini-

gen Lesern sind vielleicht noch die Um-

tauschprämien vergangener Jahre im Ge-

dächtnis. Viele dieser „alten“ Autos fahren 

nun in anderen Ländern noch für viele Jahre; 

auch eine Exportstrategie. 

                                              | Dr. Michael Ludovisy




