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Der Kampf gegen
Fahrverbote
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Laut dem neuesten Entwurf für den Luftreinhalteplan in Stuttgart  
sollen mit Hardware nachgerüstete Fahrzeuge trotz Fahrverbot in die 
Umweltzone einfahren dürfen. Ein Anfang.

weil eine Beweisaufnahme nötig werden 
wird. Es geht um die Frage: Sind die jetzt 
vorgeschlagenen Maßnahmen der Städte 
geeignet, den in der EU seit 2010 gelten-
den Grenzwert von 40 Mikrogramm pro 
Kubikmeter Luft im Jahresmittel zu errei-
chen? Der Unsicherheit der Verbraucher 
ein schnelleres Ende setzen könnte ledig-
lich eine bundesweite Regelung, die Klar-
heit schafft.  

Hardwarenachrüstung hilft
Hoffnung gibt es aber in Sachen Hard-
warenachrüstung. Diese wird von den 
Funktionären des Deutschen Kfz-Gewer-
bes schon lange gefordert. ZDK-Präsident 
Jürgen Karpinski wird nicht müde, dieses 
Thema immer und immer wieder auf 
 allen Ebenen anzusprechen. Pluspunkt bei 
diesem Thema: Auch die DUH ist für die 
Hardwarenachrüstung. 

Nach Auskunft des Baden-Württem-
bergischen Verkehrsministeriums steht 
nun folgender Satz im aktuellen Entwurf 
für den Luftreinhalteplan von Stuttgart: 
„Kraftfahrzeuge mit Dieselmotoren der 
Abgasnorm Euro 5/V mit Hardware-
Nachrüstung werden unbegrenzt und 
Kraftfahrzeuge mit Softwareupdate wer-
den für eine Übergangszeit von zwei Jah-
ren von Verkehrsverboten ausgenom-
men.“ Damit wäre klar: Wer einen Euro 
5 Pkw oder Lkw beispielsweise mit SCR-
Katalysator nachrüstet, hat dauerhaft 
freie Fahrt. 

Bundesweite Regelung erforderlich
Torsten Treiber, Obermeister der Kraft-
fahrzeuginnung Region Stuttgart, rechnet 
fest damit, dass spätestens im September 
solche Anlagen auch lieferbar sind: „So-
weit wir wissen, haben die Hersteller HJS 
und Proventia bereits eine Allgemeine 

D ie Diskussion um Dieselfahrver-
bote hält die Republik und in ih-
ren Auswirkungen das Kraftfahr-

zeuggewerbe in Atem. Laut Zentralver-
band Deutsches Kfz-Gewerbe haben die 
Betriebe noch einen Bestand von mehr als 
300.000 Euro 5-Dieselautos im Wert von 
rund 4,5 Milliarden Euro im Bestand. Die-
se Fahrzeuge sind zurzeit kaum oder nur 
mit hohen Abschlägen zu verkaufen.  
Mit der Vorlage der Entwürfe für die neu-
en Luftreinhaltepläne in Düsseldorf und 
Stuttgart ist das Verfahren in Sachen Fahr-
verbote jetzt in eine neue Runde gegan-
gen. Eine bundesweite Lösung ist aber 
weiterhin nicht in Sicht, denn die beiden 

Städte positionieren sich komplett unter-
schiedlich: In Düsseldorf soll es gar keine 
Einfahrtverbote für Diesel geben, in Stutt-
gart im gesamten Innenstadtgebiet für 
Euro 4 Diesel abwärts. Bemerkenswert: 
Obwohl die Deutsche Umwelthilfe  
(DHU) massiv Druck in diese Richtung 
macht, blieben Euro 5 Diesel auch im 
Ländle nach derzeitigem Stand verschont.

Verschnaufpause
Das Kfz-Gewerbe in Nordrhein-Westfalen 
sieht im Verzicht der Landesregierung auf 
Fahrverbote lediglich eine kurze Ver-
schnaufpause im verwaltungsgerichtli-
chen Ringen mit Lobbyorganisationen wie 
der DUH. In Stuttgart prüft der Landes-
verband Baden-Württemberg rechtliche 
Schritte wegen der Existenzgefährdung 
der Betriebe in den von Fahrverboten be-
troffenen Gebieten. 

In beiden Städten werden erneute 
 Klagen der DUH vor dem Bundesverwal-
tungsgericht erwartet. Und diese werden 
auch nicht in kurzer Zeit für Klarheit sor-
gen. Im Gegenteil: Experten gehen davon 
aus, dass die Verfahren diesmal noch län-
ger dauern werden als beim letzten Mal, 

KURZFASSUNG

In Baden-Württemberg kämpft der Lan-
desverband des Kfz-Gewerbes nachdrück-
lich für verträgliche Lösungen für die Auto-
häuser im Rahmen des neuen Luftreinhal-
teplans. In Düsseldorf sind keine Einfahr-
verbote vorgesehen. Dennoch ist noch 
kein Ende der Diskussion in Sicht. 

Die Schadstoffbelastung am Neckartor 
wird unter anderem als Grund für die  
geplanten weitreichenden Einfahrverbote 
in die Stuttgarter Innenstadt angeführt. 
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Betriebserlaubnis vom Kraftfahrt-Bun-
desamt für Anlagen erhalten.“ Die Her-
steller Twintec/Baumot stünden ebenfalls 
in den Startlöchern. Dass die Kraftfahr-
zeugbetriebe einbauen können, was der 
Markt anbietet, bekräftigen die Branchen-
vertreter schon lange. 

Mit der Ankündigung, im Luftreinhal-
teplan freie Fahrt für diese Fahrzeuge fest-
zuschreiben, gibt das Land Verkehrsmi-
nister Andreas Scheuer (CSU) hoffentlich 
eine Richtung vor. Denn dieser müsste für 
die verwaltungstechnischen Vorausset-
zungen sorgen. Frank Mund, Präsident 
des Kfz-Gewerbes NRW, bringt es so auf 
den Punkt: „Schafft endlich bundesweit 
die verordnungsrechtliche Voraussetzung 
zur Umrüstung älterer Diesel-Pkws und 
ihrer abgasnormrelevanten Neuklassifi-
zierung!“

Hardwarenachrüstung lohnt sich
Bei der Frage, wer die Nachrüstung bezah-
len soll, kommt auch Bewegung in die 
Debatte: Treiber meint, dass sich ange-
sichts von Fahrzeugen, die derzeit vier-, 
fünf- oder sechstausend Euro an Wert 
verloren haben, die Nachrüstung für zirka 
2.500 Euro immer lohnt. Und zwar für 
Privatkunden wie für Händler. Abgesehen 
davon gäbe es für private Dieselbesitzer 
noch eine Variante, wenn die Bundesre-
gierung keine Lösung finde: „Nachrüst-
satz einbauen und dann den Hersteller auf 
Ersatz der Kosten verklagen. Das wird im 
Moment schon diskutiert.“ Bundeskanz-
lerin Angela Merkel hat bis Ende Septem-
ber eine Entscheidung in dieser Sache 
angekündigt. 

Stuttgarter Autohäuser bedroht
Neben der bundesweit geltenden Proble-
matik des Wertverlustes bei Dieselfahr-
zeugen würden die Auswirkungen der 
Dieselfahrverbote für die Stuttgarter Au-
tohäuser aber noch viel schlimmer sein: 
Es soll nämlich nach dem aktuellen Plan-
entwurf keine freie Zufahrt für Euro-
4-Diesel-Kunden zu den rund 120 Kraft-
fahrzeugbetrieben geben, die in der 
Stuttgarter Umweltzone liegen, wenn 
dort ab 1. Januar 2019 ein Fahrverbot für 
Euro-4-Diesel gilt. „Damit werden die 
120 Stuttgarter Betriebe mit ihren rund 
2.000 Beschäftigten akut in ihrer Existenz 
gefährdet“, sagen Carsten Beuß und 
Christian Reher, Geschäftsführer der In-
nung Stuttgart. Ihre Konsequenz: „Wir 
werden allen Betrieben, die durch die 

Fahrverbote möglicherweise vor dem 
Ruin stehen, raten, gegen den Luftrein-
halteplan zu klagen.“ 

Das Möhringer Autohaus Lutz zum 
Beispiel, dessen Geschäftsführer Roger 
Schäufele gleichzeitig Stuttgarter Kreis-
vorsitzender der Innung ist, hat mehr als 
50 Prozent seiner Kunden außerhalb der 
Umweltzone. Diese würden nach den Pla-
nungen der Regierung am 1. Januar 2019 
mit einem Schlag abgeschnitten. Schäufe-
le schätzt, dass zwischen 200 und 250 
Kunden mit Euro-4-Dieseln in der ersten 
Fahrverbotsphase bei ihm wegfallen. Im 
April 2019 werde es dann noch schlim-
mer. Das sind die Zahlen für einen Fami-
lienbetrieb mit 42 Arbeitsplätzen. Größe-
re, wie zum Beispiel die Schwabengarage, 
die ihre Zentrale am Stuttgarter Neckartor 
hat, trifft es noch härter. 

Härtefallregelung 
Nachdem der Verband des Kfz-Gewerbes 
deswegen vorstellig geworden war, hat das 
Landesverkehrsministerium nun eine 
Härtefallregelung angeboten: Sofern Be-
triebe durch die Verkehrsbeschränkungen 
„nachweislich in ihrer Existenz bedroht 
sind, kann eine Einzelgenehmigung bei 
der Stadt Stuttgart beantragt werden.“ 
Dazu müsse die begründete Stellungnah-
me eines Steuerberaters oder Wirtschafts-
prüfers vorgelegt werden. Kunden mit 
Dieseln unter Euro 5 könnten dann mit 
einer Terminbestätigung der Werkstatt in 
die Umweltzone auf direktem Weg ein- 
und ausfahren. Eine generelle Ausnahme 
sei nicht möglich. 

So eine Härtefallregelung für einzelne 
Betriebe ist für das Kraftfahrzeuggewerbe 
zwar „ein erster Schritt in die richtige 
Richtung, aber wahrscheinlich keine aus-
reichende Lösung des Problems, dass alle 
Stuttgarter Werkstätten von ihren Euro-
4-Kunden abgeschnitten werden“, erklärt 
Beuß dazu. Denn: „Einzelgenehmigungen 
brächten nicht nur einen hohen bürokra-
tischen Aufwand, sie haben auch große 
Schwächen.“ Seiner Meinung nach wäre 
es schwierig für die Stadt zu entscheiden, 
ob 20, 30 oder 50 Prozent voraussichtliche 
Umsatzeinbuße existenzgefährdend sind. 
Die rechtliche Auffassung des Verbandes 
ist, dass eine generelle Ausnahmegeneh-
migung für alle Betriebe im Luftreinhal-
teplan möglich ist und Land und Kfz-
Gewerbe diese rechtliche Position auch in 
Gerichtsverfahren halten können.  

 Doris Plate ■
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ArsRatio ist das modulare Bodensystem spe-
ziell für Autohäuser und deren Corporate-
Design-Vorgaben. Da der Boden „schwim-
mend“ – ohne Verkleben und Verfugen – 
verlegt wird, ist er nicht direkt mit Ihrer Immo-
bilie verbunden. Daher können Sie jetzt auch 
von unseren attraktiven Leasingangeboten 
profi tieren. Wir bieten Ihnen Leasinglösungen, 
so individuell gestaltet wie Ihr neuer Boden. 
Laufzeit, Leasingraten und Zahlungsweise 
passen wir Ihren Anforderungen an. Sie pro-
fi tieren nicht nur von einem ausgezeichneten 
Boden, sondern auch von vielen fi nanziellen 
Vorteilen: absolute Planungssicherheit, opti-
male Bilanzneutralität, maximale Liquidität 
und attraktive Steuervorteile. Bei der Wahl 
Ihres neuen Bodens haben Sie grenzen-
lose Gestaltungsfreiheit: Die Oberbeläge 
können aus Fliesen, Holz/Parkett, Metall oder 
Glas frei gewählt oder gemäß Ihren Corporate-
Design-Vorgaben produziert werden. 
www.arsratio.at
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