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Sachverhalt 

 

In der hessischen Stadt D besteht die Aufgabe der Reduktion zu hoher Stickstoffdioxid-Werte. 

Der unionsrechtlich vorgegebene und in nationales Recht umgesetzte Grenzwert für Stickstoff-

dioxid (NO2) beträgt 40 μg/m3. Grund dieser Begrenzung sind die zahlreichen gesundheitlichen 

Risiken, die von Stickstoffdioxid ausgehen. Um die NO2-Werte zu reduzieren, stellte die zu-

ständige hessische Landesbehörde (U) im Jahre 2005 einen Luftreinhalteplan im Sinne des § 

47 I BImSchG für die hessische Stadt D auf. Dieser wurde in den darauffolgenden Jahren mehr-

mals angepasst und ergänzt (Fortschreibung des Planes). Die dritte Fortschreibung erfolgte 

2016 und enthielt zahlreiche Maßnahmen zur Reduktion von NO2, unter anderem der photoka-

talytische Anstrich von Hausfassaden (Wandfarbe, die mithilfe von Sonnenlicht in der Lage ist, 

Schadstoffe in der Luft zu binden). Eine weitere Maßnahme war die Verkehrsreduzierung im 

Bereich der Messstelle. Dieser Verkehrsreduzierung lag die behördliche Prognose zugrunde, 

dass sich das Verkehrsaufkommen drastisch um 12.000 KFZ pro Tag reduzieren werde.  

 

Trotz dieser, im fortgeschriebenen Luftreinhalteplan enthaltenen, Maßnahmen, wird der NO2-

Grenzwert von 40 μg/m3 nicht eingehalten. Die Werte in den Jahren 2017, 2018, 2019 sowie 

2020 betragen zwischen 46 μg/m3 bis 52 μg/m3. Auch bei der jüngsten Messung im März 2021 

wurde eine NO2-Konzentration von 48 μg/m3 gemessen.  

 

Daher fordert der Verein „Saubere Luft, Saubere Umwelt e.V.“ (S), der als Umweltverband 

gemäß § 3 UmwRG anerkannt ist, die U auf, dass weitere deutlich effektivere Maßnahmen zur 

NO2-Reduktion in den Plan aufgenommen werden. Nach Auffassung von S besteht ein An-

spruch auf Fortschreibung des Luftreinhalteplanes. Nachdem diese Forderungen nicht umge-

setzt wurden, erhebt S Klage. S begehrt die U zu verurteilen, den Luftreinhalteplan so fortzu-

schreiben, dass deutlich effektivere Maßnahmen zur schnellstmöglichen Einhaltung der NO2-

Grenzwerte in den Luftreinhalteplan aufgenommen werden. Insbesondere sollen auch gebiets-

bezogene Verkehrsverbote im Sinne des § 40 I BImSchG für Dieselfahrzeuge bis zur Schad-

stoffklasse Euro 5 enthalten sein.  

S macht hierbei zunächst geltend, dass Dieselfahrzeuge den größten Verursacheranteil haben, 

was die NO2-Konzentration in der Luft betrifft. Hierbei haben Dieselfahrzeuge der älteren 

Schadstoffklasse Euro 3 und Euro 4 einen höheren NO2-Ausstoß als die Fahrzeuge der Schad-

stoffklasse Euro 5, welche wiederum einen höheren Ausstoß haben als Fahrzeuge der jüngsten 
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Schadstoffklasse Euro 6. S führt in zutreffender Weise aus, dass allein ein gebietsbezogenes 

Verkehrsverbot für Dieselfahrzeuge bis zur Schadstoffklasse Euro 5 geeignet sei, den Grenz-

wert so schnell wie möglich einzuhalten. Die bisher getroffenen Maßnahmen seien hierfür nicht 

geeignet, was eine Fortschreibung erforderlich mache.  

 

U ist der Ansicht, dass ein solcher Anspruch, der ohnehin nicht klagebefugten S, aus mehreren 

Gründen ausgeschlossen sei. Zunächst seien die bisherigen Maßnahmen geeignet, um die 

Grenzwerte in Zukunft einzuhalten, so dass eine Fortschreibung nicht notwendig sei. Sowohl 

für den photokatalytischen Anstrich als auch für die Verkehrsreduzierung werden NO2-Reduk-

tionen von jeweils 3 μg/m3 prognostiziert. Die restliche Reduktion von 2 μg/m3 ließe sich mit 

den übrigen im Luftreinhalteplan enthaltenen Maßnahmen erreichen. Diese komplexen behörd-

lichen Einschätzungen können laut U nicht gerichtlich überprüft werden.  

Ohnehin wäre ein solches Verkehrsverbot praktisch nicht umsetzbar, da nach § 45 I f StVO 

bereits abschließend Verkehrsschilder bestehen. Auch sei fraglich, wie ein solches Verbot über-

haupt kontrolliert werden könnte. Solche strukturellen Defizite ließen die rechtliche Zulässig-

keit der Maßnahme scheitern. Zudem sei in § 47 IVa BImSchG ausdrücklich geregelt, dass ein 

solches Verkehrsverbot bei einem Wert unter 50 μg/m3 ausgeschlossen ist. Letztlich führt U an, 

dass ein Verkehrsverbot für Dieselfahrzeuge unterhalb der Schadstoffklasse Euro 6 zwar in der 

Lage sei, eine NO2-Reduktion herbeizuführen. Allerdings sei dies eine zu große Einschränkung 

der Interessen der betroffenen Fahrzeugeigentümer und -halter sowie Anwohner der vom Ver-

kehrsverbot umfassten Gebiete, die sich letztlich zum Verkauf ihrer Fahrzeuge gezwungen se-

hen würden. Selbst wenn ein solches Verbot an sich zulässig wäre, würde der Eingriff in das 

Eigentum der Betroffenen Entschädigungszahlungen erfordern.  

 

S entgegnet, dass die bisherigen Maßnahmen keine Einhaltung des Grenzwertes versprechen. 

Insbesondere leide die Annahme der U unter Prognosemängeln. Der Anstrich sei eine neuartige 

Form der NO2-Reduktion und noch nicht ausreichend getestet, so dass keine belastbaren Pra-

xiserfahrungen bestünden. Zudem hat die Stadt D bereits eingestanden, dass die Verkehrsredu-

zierung nicht 12.000 KFZ pro Tag, sondern nur 8.000 KFZ pro Tag beträgt. Letztlich sei es 

mangels ausreichender Begründung der U eher eine Spekulation, dass eine Reduktion über 8 

μg/m3 eintreten wird. Diese Fehler in der Prognoseentscheidung seien auch relevant, da die 
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Gerichte nach Ansicht der S jede Verwaltungsentscheidung vollumfänglich überprüfen. Zu-

mindest müssten sich diese offensichtlichen Fehler auf die Rechtmäßigkeit der Fortschreibung 

auswirken. 

Weiterhin führt S an, dass sich ein Verkehrsverbot für Dieselfahrzeuge durchaus in einer Weise 

ausgestalten lasse, wonach die Interessen der Betroffenen in ausreichendem Maße berücksich-

tigt werden. Insbesondere sei hierbei an Ausnahmeregelungen und Übergangsfristen zu denken. 

Sodann bedarf es auch keiner Entschädigungsregelung.  

Weitere Gründe, die vermeintlich gegen die rechtliche Zulässigkeit von Dieselfahrzeugver-

kehrsverboten sprechen, insbesondere der Ausschluss nach § 47 IVa BImSchG, dürfen einem 

solchen nicht entgegenstehen, wenn dies die einzige Möglichkeit der schnellstmöglichen Ein-

haltung der Grenzwerte ist. Ansonsten würde damit eine Verletzung unionsrechtlicher Pflichten 

einhergehen. 

 

Aufgabe 1: Hat die form- und fristgerecht erhobene Klage der S beim zuständigen Gericht 

Aussicht auf Erfolg? 

 

Bearbeitervermerk: 

I. Der Luftreinhalteplan stellt einen Plan im Sinne des § 1 I 1 Nr. 4 UmwRG dar.  

II. Es ist davon auszugehen, dass die Plakettenregelung nach der 35. BImschV i.V.m. 

§ 40 III BImSchG einem etwaigen Dieselverkehrsverbot im Wege einer unions-

rechtskonformen Auslegung nicht entgegenstünde.  

III. In der Satzung des S-Vereines ist enthalten, dass der Verein die Belange des Um-

weltschutzes und der Luftreinhaltung fördert.  

IV. § 47 I BImSchG dient der Umsetzung der unionsrechtlichen Vorgaben der Luftqua-

litätsrichtlinie RL 2008/50/EG. Weiterhin stellt § 47 I BImSchG eine umweltbezo-

gene Rechtsvorschrift im Sinne des § 1 IV UmwRG dar.   

 

Abwandlung 

Anwohner A leidet seit seiner Geburt unter einer schweren asthmatischen Erkrankung, die kli-

nisch diagnostiziert ist und ärztlich behandelt wird. Asthma ist eine chronische Erkrankung der 

Atemwege, bei der sich die Gefäße in der Lunge verengen, wodurch es häufig zu Atemnotan-

fällen kommt, die im schlimmsten Fall mit dem Erstickungstod enden können. Seit dem 

30.5.2022, nach einem Atemnotanfall, verschlimmert sich der Zustand des A erheblich. Ab dem 
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2.6.2022 muss er daher zum wiederholten Male stationär behandelt werden. Da er inzwischen 

das Bett nicht mehr selbständig verlassen kann und dauerhaft auf eine künstliche Beatmung 

angewiesen ist, muss er in eine stationäre Pflegeeinrichtung aufgenommen werden. Bisher 

wohnte A schon seit über 20 Jahren mit seiner Frau und seinen zwei Kindern an einer der am 

stärksten befahrenen Straßen der Stadt D, an der sich auch die Messstelle für die NO2-Belastung 

befindet. A war die hohe NO2- Belastung an seinem Wohnort bekannt, aus finanziellen Gründen 

konnte er es sich jedoch nicht leisten, mit seiner Familie in ein weniger belastetes Gebiet um-

zuziehen. Wie wissenschaftlich erwiesen ist, führt Stickstoffdioxid zu erheblichen Gesundheits-

belastungen, insbesondere greift es das gesamte Schleimhautgewebe des Atemtrakts an und 

fördert damit Atemwegserkrankungen wie Asthma, Husten und Bronchitis. Zudem belegt eine 

epidemiologische Studie, dass die Krankheitslast in Ballungsgebieten mit hoher Schadstoffbe-

lastung um 50% höher ist als im Flächenland mit besserer Luftqualität; bei Asthmaerkrankun-

gen liegt der prozentuale Anteil an auf NO2 zurückzuführende Erkrankungen bei 14%. Aller-

dings können Asthmaerkrankungen verschiedene Ursachen haben und auch die Atemnotanfälle 

können unterschiedliche – womöglich kumulativ auftretende – Auslöser haben, unter anderem 

etwa Überanstrengung, allergische Reaktionen oder Reizstoffe in der Luft. Daher kann nicht 

bewiesen werden, dass die Verschlechterung des Gesundheitszustandes des A allein auf die 

hohen NO2-Werte an seinem Wohnort zurückzuführen ist; sie waren aber jedenfalls mitursäch-

lich. Ebenfalls ist unklar, ob die Verschlimmerung seiner Asthmaerkrankung bei Fortschrei-

bung des Luftreinhalteplans mit geeigneten Maßnahmen zur Einhaltung der NO2-Grenzwerte 

hätte verhindert werden können. A ist der Ansicht, ihm stünde eine monetäre Kompensation für 

die Verschlechterung seines gesundheitlichen Zustandes zu und verlangt eine solche von der 

U. Diese erwidert informell, sein Leiden ließe sich ebenso aus anderen Ursachen erklären. A 

findet das ungerecht: griffe dieses Argument durch, müsste der Staat in einer solchen Situation 

ja nie für seine Versäumnisse geradestehen.  

 

Aufgabe 2: Prüfen Sie – ggfs. hilfsgutachterlich – einen Amtshaftungsanspruch des A gem. § 

839 I BGB i.V.m. Art. 34 S. 1 GG. 

 

Bearbeitervermerk: 

Gehen Sie davon aus, dass die Rechtswidrigkeit der unterlassenen Fortschreibung des Luftrein-

halteplans durch die U gerichtlich festgestellt wurde, die Fortschreibung aber dennoch unter-

blieben ist. 
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Hinweise zur Bearbeitung: 

Das Gutachten darf 25 Seiten nicht überschreiten (ohne Sachverhalt, Gliederung, Literaturver-

zeichnis). Als Schriftart ist Times New Roman zu verwenden; Schriftgröße 12 pt.; Zeilenab-

stand 1,5; Fußnoten 10 pt., einfacher Zeilenabstand; Rand 7 cm links; oben, rechts und unten je 

1,5 cm. Verzichten Sie auf die Änderung der Laufweite sowie die Streckung oder Skalierung 

des Texts oder ähnliche Modifikationen zur kompakteren Textdarstellung. Im Falle von Über-

länge werden Teile der Bearbeitung nicht berücksichtigt. 

 

Wichtig: Bei der Benennung der Datei wählen Sie bitte folgendes Muster: 

VerwRII_Hausarbeit_Nachname_Matrikelnummer 

 

Die vollständige Hausarbeit ist bis zum 15. September 2022, bis einschließlich 23:59 Uhr, als 

PDF- oder Word-Dokument in das E-Center des Fachbereichs (http://www.jura.uni-frank-

furt.de/e-center) hochzuladen. Eine Zusendung in physischer Form ist nicht erforderlich. Liegt 

die Hausarbeit nicht fristgerecht vor, wird die Bearbeitung nicht gewertet. Bitte sehen Sie von 

Rückfragen zum E-Center ab. Zugriff hat hierauf nur das Dekanat und nicht der Lehrstuhl. Die 

Erklärung der selbstständigen Bearbeitung muss nicht gesondert abgegeben werden, da diese 

beim Hochladen ins E-Center abgefragt wird. 

Ergänzend wird auf den Leitfaden des Fachbereichs Rechtswissenschaft zur Erstellung studen-

tischer Hausarbeiten verwiesen. Der Leitfaden ist unter folgender Adresse erhältlich: 

https://www.jura.uni-frankfurt.de/49827945/Erstellung-von-Hausarbeiten---Leitfaden-fuer-

Studierende-FB01.pdf.  
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