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K l a g e 

 
 
von Ulrike und Hans-Peter Bauer, Gottfried-Keller-Straße 52, 71254 Ditzingen 

 

         -  Kläger - 

 

Verfahrensbevollmächtigter:  Rechtsanwalt Hans-Peter Bauer, 
     Gottfried-Keller-Straße 52, 71254 Ditzingen 
 

 

g e g e n  

   

die Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch den Oberbürgermeister Fritz Kuhn, Eberhardstraße 35, 
70173 Stuttgart 
 

         -  Beklagte - 

 

wegen:  Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich Wildparkstraße Stuttgart West 
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SAMMELFACH NR.  89 LG STUTTGART 
 
TEL.:       +49 7156  3508-03 
FAX.:     +49 7156  3508-02 
E-MAIL.:    INFO@BAUER-RECHTSANWALT.DE 
  HPBAUER2002@YAHOO.DE 
 
BANKVERBINDUNG: 
KREISSPARKASSE LUDWIGSBURG 
IBAN: DE34 6045 0050 0009 8987 70 
BIC: SOLADES1LBG 
 
SPRECHZEITEN: 
MONTAG BIS  FREITAG 9.00 BIS  12.00 
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Streitwert: Euro 6.000,00 

 

Namens und in Vollmacht der Kläger erhebe ich  

 

     K l a g e  

 

und werde beantragen für Recht zu erkennen, 

 

 Unter Aufhebung des Widerspruchsbescheids des Regierungspräsidiums Stuttgart vom
 25.7.2016 wird die Beklagte verpflichtet, ihre straßenverkehrsrechtliche Anordnung Nr. 
 1414/5.8.2009/0804 vom 5.8.2009 aufzuheben und die entsprechenden Beschilderung 
 (Tempo 80/60/Luftreinhaltung) auf der Wildparkstraße von und ab Wildparkdreieck bis zur 
 Kreisgrenze Ludwigsburg/Gerlingen zu beseitigen.  
 
  

B e g r ü n d u n g : 

 

I. 
Sachverhalt: 

 

1. 

Die Beklagte und das Regierungspräsidium Stuttgart sind der Meinung, dass eine 

Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 80 für PKW und 60 für Lkw auf der Wildparkstraße zwischen der 

Stadtgrenze von Stuttgart zu Leonberg/Gerlingen (und umgekehrt) die Luftverschmutzung im Bereich des 

Neckartors reduziere. Die streitgegenständige Straße liegt im Wald. 

 

In dem Widerspruchsbescheid führt die Widerspruchsbehörde weiter aus, dass der Ausstoß von 

Stickoxiden oberhalb von 60 km/h stetig mit zunehmender Geschwindigkeit ansteige (als ob das nicht 

vorher auch schon der Fall wäre, gilt jedoch nicht bei gleichbleibender Rollgeschwindigkeit). 

 

Rechtfertigung für die Geschwindigkeitsbegrenzung sei der Luftreinhalteplan Stuttgart 1990, der auf ein 

Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs verweise, das den Zusammenhang zwischen 

Geschwindigkeit und Emission von Kraftfahrzeugen gültig erkläre. Des Weiteren führt der 

Widerspruchsbescheid an, dass sich die Rechtsgrundlage des Luftreinhalteplans zwar geändert habe, weil 

statt Rasterflächen die Emissionssituation an repräsentativen Messpunkten zu bewerten sei. 

 

Die „repräsentativen“ Messpunkte befinden sich nicht im Wald, also der Gegend, die streitgegenständig 

ist. Die repräsentativen Messpunkte befinden sich ausschließlich vor Ort, wo angeblich der 
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Kraftfahrzeugverkehr die Luft mit Feinstaubemissionen belastet. Genauer im Bereich des Neckartors und 

auch in der Hohenheimer Straße zwischen Stadtmitte und Degerloch. 

 

Für Vorstehendes, 

 

B e w e i s :  Widerspruchsbescheid vom 25.7.2016  - K 1 

 

2. 

Interessant in diesem Zusammenhang sind folgende Verkehrstatsachen: 

 

Die Luftbelastung im Bereich Neckartor und Hohenheimer Straße wird nicht zurückgeführt auf die 

Belastung des Stadtkerns Stuttgarts durch den Kraftverkehr von vier Bundesstraßen, der B 10, B 14, B 27 

und B 295. 

 

Die Beklagte ignoriert auch, dass Stuttgart mit zwei neuen Gewerbezentren - Gerber und Milaneo - Kfz-

Verkehr anlockt. 

 

Uninteressant für die Beklagte ist auch die Luftschadstoffentwicklung durch die Riesenbaustelle Stuttgart 

21, in der im Nahbereich der Hauptmessstelle der Feinstaubbelastung am Neckartor Bagger Wunden in 

den Stadtboden reißen, Hunderte von LKWs Bauschutt und Bodenmaterial abtransportieren, die grüne 

Lunge von Stuttgart, den Schlossgarten bis Cannstatt und der Rosensteinpark schänden, und dies alles um 

den Zugfernverkehr in den Stadtkernbezirk künftig einzubinden, der Kessellage von Stuttgart gehorchend. 

 

Die Geschwindigkeitsbegrenzungsmaßnahmen in Stuttgart selbst sind wenig plausibel. Statt von 

Verkehrsfluss kann hier von ständiger Stau-Erprobung gesprochen werden. Zu den Hauptverkehrszeiten 

ist selbst einem geübten Schleichwegfahrer kaum eine Geschwindigkeit über 15 km/h möglich. 

 

Das Resultat der Verlagerung der Messstellen ist: Messstellen im Wald würden nie zum Ergebnis führen, 

dass im Bereich des Neckartors mehr Kohlendioxid gebunden, mehr Feinstaub gefangen und Stickoxide 

vermehrt auftreten. Daher wird die Messung im Wald unterlassen. Denn die Luftbelastung in der Fläche 

wäre unbedenklich. Das stört. 

 

Die Verschleierung von weiteren Sachverhalten tritt offen zu Tage: 
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 Nicht die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs erklärt die Luftverschmutzung, sondern die Masse von 

 unnötigen Schwertransporten durchgeführt mit Lkw-Dreckschleudern 

 

 Keine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt, inzwischen gibt es eine Vielzahl von 

 entsprechenden Anordnungen, führte zu einer Reduktion von Feinstaub 

  

 Der Kraftverkehr ist nicht der einzige Emittent  von Feinstaub. Es mag sein, dass in 

 Ballungsgebieten der Hauptemittent der Kraftverkehr ist, nicht jedoch in Stuttgart mit 

 Baggertätigkeit, Bodenerosion, Naturzerstörung. Während überall die Feinstaubbelastung trotz 

 wachsendem Verkehr sinkt, soll sie in Stuttgart im Steigen begriffen sein. Dies ist dem grünen 

 Politikum geschuldet? 

 

 Der Austausch zwischen Fläche und Messstelle zeigt die wenig plausible Vorgehensweise zur 

 Rechtfertigung von Maßnahmen. Statt Bepflanzung: Bebauung, Verstärkung der Kessellage und 

 Quasi-Deckelung der Messstellen 

 

 Völlig sorgloser Umgang mit wissenschaftlichen Einordnungselementen. Stickoxide sind 

 nachgekartete Produkte der Luftbelastung Feinstaubs, deren Relevanz am Gesamtaufkommen 

 trefflich bestritten werden kann. Das mit Kohlestrom betriebene Elektroauto hat keine bessere 

 Stickoxidbilanz wie der vielgescholtene Diesel 

 

 Stuttgart ist trotz Kessellage mit einem Feinstaubaufkommen im Labor nicht vergleichbar. Im 

 Labor herrscht Konzentration und auch Gefäßabschluss. Die Simulation der 

 Laborbedingungen ist keine solide Basis zur Feststellung einer Grenzwertüberschreitung. Eine 

 Maus krepiert nicht in einem offenen Gefäß, fernab der todbringenden Gesamtkonzentration und 

 ohne ständige Feinstaubaufnahme 

 

Hinzu tritt die Tatsache, dass die rechtswidrige Beschilderung ausschließlich fiskalischen Zwecken zu 

dienen bestimmt ist. Im streitgegenständlichen Bereich oder etwas räumlich versetzt, berühmt sich die 

Stadt großer Erfolge durch das Aufstellen von Radargeräten. 

 

3. 

Die klagenden Parteien sind Opfer der Beschilderung der Beklagten und dem unsäglichen Entschluss der 

Polizei, den fiskalischen Interessen des Stadtsäckels zu dienen, in dem sie mittels 
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Geschwindigkeitskontrollmessung Temposünder dingfest macht. Nach der Stuttgarter Zeitung vom 17.02. 

2015 sollen 80.000 Temposünder festgestellt worden sein. 

 

Diese Inflation dürfte auf platzierte Blitzgeräte der Polizeibehörde zurückzuführen sein. Diese sind 

offensichtlich deswegen aufgestellt worden, um des Luftreinhaltungsgebots der Beklagten im Walde 

Respekt zu verleihen. Jedenfalls haben diese Blitzgeräte mit der Sicherheit des Verkehrs nur am Rande zu 

tun. Ordnung des Verkehrs ist möglicherweise auch die Luftreinhaltung. Die Tauglichkeit der Waldluft ist 

jedoch problematisch. Sicherlich mag auch das fiskalische Interesse der Stadt eine dramaturgische Rolle 

spielen. Solche Interessen sind aber kein Polizeigut! 

 

Wichtiger als die Ordnung des Verkehrs und die fiskalischen Interessen der Beklagten  ist jedoch der grüne 

Habitus der Politik. 

 

Dabei sieht die Polizei selbstverständlich ein Wertungsgefälle zwischen Sicherheit und Ordnung des 

Straßenverkehrs. 

 

B e w e i s :  Bestätigungsschreiben des Innenministeriums vom 24.11.14  - K 2 

 

Die Ordnung des Straßenverkehrs betrifft also nach dieser Meinung die Luftverschmutzung. Die Frage kann 

nicht offen bleiben, ob das Ordnungsziel „Luftreinhaltung“ durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung im 

Wald erreicht werden kann. 

 

Die Reaktion der Behörden und der Gerichte auf eine Gegenvorstellung zu den oben vertretenen 

Meinungen, nämlich dass nur Sicherheit und die Ordnung des Verkehrs Polizeigüter sind, ist besonders 

interessant: wie nicht anders zu erwarten erlässt die Stadt als Reaktion auf einen Geschwindigkeitsverstoß 

einen Bußgeldbescheid, das Amtsgericht verurteilte entgegenkommenderweise in Höhe des 

Bußgeldbescheids, die Rechtsbeschwerde verwirft das Oberlandesgericht dann mit der Begründung, dass 

die Nachprüfung einer uralten Vorentscheidung nicht geboten sei. 

 

Bei all diesen Entscheidungen ging es allein um die Rechtsfrage, ob Luftreinhaltung im Wald ein Polizeigut 

sein kann (also überhaupt einen gesetzlichen Regelungssinn hat).  

 

Diesen Regelungssinn prüfen die Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit nicht, obwohl sie verurteilen, 

wie wenn die Verletzung eines Tatbestands der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs erfüllt worden wäre. 
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Mit großem Eifer weisen die Gerichte jedoch auf den Verwaltungsrechtsweg hin, wenn es um die 

Gesetzmäßigkeit der Beschilderung geht. 

 

Der Sachverhalt besteht in dem Dilemma, dass eine Unrechtslage strafrechtlich sanktioniert wird, obwohl 

diese nur im Rahmen eines anderen Gerichtswegs gerügt werden kann. Es wird daher ein Als-ob-Verstoß 

strafrechtlich verfolgt. 

 

Damit erweist sich die wohl allgemein bekannte, leidige Tatsache, dass Fiktionen der Politik zum Mantra 

der Justiz werden, als justizbeständig. 

 

Anders gewendet: der Bürger muss der Politik Tribut zollen, auch wenn diese unvertretbare Positionen 

vertritt und diese Positionen keinerlei rechtliche Interpretationsmaßgaben darstellen. Die Forderung einer 

Partei, die Lufthülle der Venus bedinge langsames Atmen (wegen Methanausstoß), wird zum 

Straftatbestand, wenn er in einer Verordnung als Gefahr beschrieben wird und diese auf Grund des 

Immission-Schutzgesetzes ergeht. 

 

In Wahrheit aber besteht die Gefahr nur im festen Glauben der Gläubigen in ihrer Meinung, alle müssten 

nun Gläubige sein oder werden. 

 

Wird diese These auf weitere Lebensbereiche ausgedehnt, dann ist Veganertum, Multi-Kulti, ökologisch-

kapitalistische Produktionsweise, Limonade trinken, Paintball spielen oder  grünes Entzücken bald auch 

Polizeigut. 

 

II. 
Rechtswidrigkeit der Anordnung der Geschwindigkeitsbegrenzung 

 
 

Die Beklagte stützt die Beschilderung auf das Bundesimmissionsschutzgesetz, §§ 40 I i. V. m. § 47 I / II. 

Hiernach sind Geschwindigkeitsbeschränkungen des Kraftfahrzeugverkehrs möglich, wenn ein 

Luftreinhalteplan geeignete Maßnahmen zur Verminderung von Luftverunreinigungen vorschreibt. Wobei 

gilt, dass in dem straßenverkehrsrechtlich reglementierten Gebiet es zu Überschreitungen von 

Grenzwerten kommen muss und auch gilt, dass die Gefahr der Überschreitung der Grenzwerte dauerhaft 

verringert werden kann. 

 

Können also solche Maßnahmen die Waldluft verbessern, ist zu fragen? 
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Weder die straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen noch der - modifizierte -  Luftreinhalteplan sind durch 

das Gesetz gedeckt, falls sich die Zusammensetzung der Waldluft durch den Kraftverkehr nicht ändert 

. 

 

1. 

Zunächst bemüht die Bescheidung ein Ermessen, von dem schon lange im Sinne des 

Ermessensfehlgebrauchs Gebrauch gemacht wurde. Die möglicherweise im Stuttgarter Kessel 

festgestellten Grenzwertüberschreitungen werden auf Gebiete übertragen, die aufgrund der natürlichen 

Abschottung von der Kessellage nichts mit der Luft in Stuttgart gemein haben können. Zwischen dem 

Neckartor (207 m ü. NN) und der Wildparkstraße (550 m ü. NN)  liegt  ein Höhenunterschied von ca. 300 

m. 

 

Die Annahme der Widerspruchsbehörde, die Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Wildparkstraße trage 

zur Verbesserung der Emissionssituation an der Messstelle am Neckartor bei, ist willkürlich und durch 

nichts indiziert. 

 

Seit wann kontaminiert / infiziert die mit weniger Schadstoffen belastete Luft die hochbelastete? 

 

2. 

Das streitgegenständliche Waldgebiet und die Wildparkstraße bilden zusammen mit den 

Bundesautobahnen A 8 und A 81 einen Verkehrsraum. Nicht nachvollziehbar ist, warum der nicht 

reglementierte Verkehr auf den Bundesautobahnen nicht zu Schadstoffimmissionen führen soll. 

 

Nicht nur die Willkür der Reglementierung sei in diesem Zusammenhang angesprochen, sondern auch das 

Naturverständnis, das durch ein krudes Umweltbild ersetzt wird. 

 

3. 

Die Emmissionslage auf der streitgegenständigen Straßenstrecke ist völlig neutral. Jede 

Grenzwertüberschreitung ist ausgeschlossen. Gefahren für die Überschreitung der Emissionsgrenzwerte 

sind nicht ersichtlich zu machen. 

 

Daher kann für dieses Gebiet auch kein Luftreinhaltungsplan Vorgaben machen, die eine 

Grenzwertüberschreitung verhindern können. 

 

Die gesamte Argumentation der Beklagten und der Widerspruchsbehörde ist unschlüssig. 
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4. 

Das schöne Bild der „Hintergrundbelastung“ durch die Widerspruchsbehörde verdient das Prädikat 

erstaunlich. Gemessen wird am Neckartor. Die Messergebnisse mögen aus anderen Gründen, die durchaus 

die grüne Politik mit zu vertreten hat, unbefriedigend sein. Die Messungen im streitgegenständlichen 

Bereich würden ergeben, dass keine Schadstoffkonzentration vorliegt. Messungen fallen dem 

immunisierenden Unwiderlegbarkeitsgesichtspunkt des Umweltfundamentalismus zum Opfer (daher wird 

dort wird nicht gemessen, sondern geblitzt). 

 

Der Wald kann keine Luftschadstoffe mit dem Bereich Neckartor tauschen.  

 

Das Ablenkungsmanöver vom Kern der Sache ist offensichtlich. Die Beklagte und die Widerspruchsbehörde 

wissen, dass die Feinstaubbelastung im Stadtkern Stuttgarts nicht von außen kommt. Um die internen 

Sünden zu verschleiern, wird der Nebenkriegsschauplatz Wildparkstraße befeuert. 

 

Bei gegebener Argumentationsstruktur ist daher trefflich zu bezweifeln, dass es um Schadstoffreduzierung 

an Messorten geht, sondern: der politische Umweltfundamentalismus benötigt das Thema Luftbelastung 

existenziell. 

 

5. 

Die gesamten Annahmen zur Stuttgarter Schadstoffbelastung sind fiktional, eine neue Art Volksmärchen. 

Märchen haben ihren Zweck, hier als Vertuschungsinteressen in Rumpelstilzmentaltität: 

 

Die Beklagte und die Hintergrundbürokratien (RP und Verkehrsministerium) wollen mit ihren 

manipulativen Maßnahmen der Geschwindigkeitsbegrenzungen und der Luftreinhaltung durch 

Luftreinhaltungspläne erreichen, so dass von den eigentlichen Quellen der Schadstoffbelastung abgelenkt 

werden kann. Ein Handeln, das gegen den Vermeidbarkeitsgrundsatz das Bundesimmissionsschutzgesetz 

verstößt. Das Stilmittel der asymmetrischen Polarisierung wird dem Bürger als geeignetes Arsenal gegen 

die Schadstoffbelastung der Luft vorgegaukelt, gegenüber dem er als Kraftfahrer noch zusätzlich 

Demutshaltung zu zeigen hat. 

 

Schlagwortartig wie folgt: 

 

a) 

Die Nord-Ost-Umfahrung darf nicht gebaut werden, weil sonst der Transitverkehr der Bundesstraßen A 

10, A 14 und A 27  wegfallen würde. Die A 295 soll die Stadtkerne Calw und Stuttgart verbinden. 
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b) 

Die Bindungsqualität von Luftschadstoffen durch Wald, Busch und Bepflanzung wird wegrationalisiert, weil 

der frevelhafte Rückbau von Natur im Kernbereich Stuttgarts vertuscht werden soll. Der Wald wird als 

Drohkulisse aufgebaut, um die Schadstoffbelastung der Luft am Neckartor zu erklären, die durch den 

Baumfrevel der Großbaustelle erst entsteht. 

 

Durch die neue Bebauung insbesondere der B 14 wird der Schadstoff quasi eingekesselt. Häuserschluchten 

und Betonpisten werden ja in neudeutscher Terminologie Umweltzonen genannt. 

 

Statt Fahrbahnen und Straßen mit hohen Verkehrsaufkommen mit Hecken auch mittig zu säumen, werden 

Mehrgeschossgebäude in Blockform errichtet. 

 

Hinzu tritt der gewillkürte Baumfrevel im Rosensteinpark und im Schlossgarten. Dieser soll gerechtfertigt 

werden, da der Wald Luftschadstoffe in die Kernstadt absetzt. 

 

c) 

Großbaustellen wie S 21 werden dem Kfz-Verkehr zugerechnet. Weitere Großbaustellen befinden sich in 

unmittelbarer Nähe zum Neckartor, an der Landes-Bibliothek und dem Wilhelmspalais.  

 

Die Verlängerung des Rosensteintunnels bei der Wilhelma mit neuen Verflechtungen von B 10, 14, 29 ist 

ebenfalls eine Großbaustelle mit entsprechender Schadstoffimmission. 

 

d) 

Vorstehendes gilt auch für die neuen Attraktionen am Anfang und Ende der Königstraße und für die 

Königstraße selbst, wie auch für alle Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität von Stuttgart, soweit 

diese auf Umlandsbindung setzt. 

 

e) 

Dem Kraftfahrer wird die Chance auf rechtmäßiges Alternativverhalten genommen: 

 

 Ein Lastkraftfahrer, der von Horb nach Winnenden fahren muss, wird über den Schattenring nach Heslach, 

über den Stadtkern von Stuttgart und das Neckartor nach Fellbach geführt. 
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Ein Lastwagen von Göppingen kommend, der nach Pforzheim fahren muss, fährt über den 

Stadtkernbereich zum Pragsattel. 

 

Das gilt also für jeden Kraftverkehr auf den angesprochenen Bundesstraßen, der nicht sowieso im 

Stadtbereich von Stuttgart endet. 

 

g) 

Ambivalenzpolitik beherrscht das Szenario: Stadtqualität contra Umweltqualität mit Sündenbock-

Ausreden, Kfz-Verkehr, sowie Kraftmeiereien, z. B. Tempodrosselung und Fahrverbote, dem Stexit 

(Stuttgart Exit) aus seiner Stadtqualität.  

 

h) 

Auch die Entscheidungsgrundlagen selbst sind Grenzwertigkeiten, grenzwertige Grenzwerte also. Wie also 

die Zusammensetzung der festen und flüssigen Stoffe unter Laborbedingungen gewesen sein mag, weiß 

niemand, von wenigen Strömungsphysikern abgesehen. 

 

Auch was die Partikel-Messapparatur misst, ist ungewiss. Die Apparatur wird ja wohl die Dimension der 

Partikel messen, nicht deren Gefährlichkeit. Wobei gilt: ein Stoff ist nicht deswegen gefährlich, weil ihn 

der Ingenieur nachweisen kann. 

 

Gleichwohl nimmt man an, dass Staubaufkommen nahe dem Grenzwert als 1000ster Teil des Wertes, bei 

dem 50 % der Referenz-Population das Zeitliche segnet, Gesundheitsgefahren auslöst. Das ist nicht nur bei 

Grenzwerten, die genau an den Stellen des Aufkommens gemessen werden, ein fragwürdiges 

Unterfangen. Wo die Laborbedingungen in Stuttgart nachgestellt werden können, ist ungewiss. 

 

i) 

Das Umweltgewissen hat seinen Platz in der Stadtpolitik von Stuttgart verloren, da es nur als Bevorratung 

des Schimpfs gegen den kleinen Mann als Kraftfahrer eine Kummerexistenz führt. 

 

Die drei betroffenen Lebenssachverhalte, 

 
  Stadtqualität 
  Umweltstandard 
  bürgerliche Lebensgestaltung 
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sind die ambivalent behandelten Austauschprodukte, die einzelnen oder im Verein mit einem andern die 

dritte Position verächtlich stellen. Dieser Vorgang wird dann gewählt, wenn es zu einer Umschichtung der 

Werthaltigkeit einer Position auf eine andere kommen soll. Damit wird die Bezugnahme auf den dritten 

Lebenswert notwendig. 

 

Das Verfahren ist rechtsdogmatisch wegen der Brüche in der Rechtslogik bedenklich. 

 

7. 

Die Tatbestandsvoraussetzungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes sind für diesen Bereich nicht 

gegeben. Sowohl die Luftreinhaltungspläne wie auch die hierauf sich stützenden 

Geschwindigkeitsbegrenzungen sind durch kein Gesetz gedeckt. 

 

Das weiß die Widerspruchsbehörde selbst. Sie hätte sonst mit Messergebnissen aufgewartet und nicht mit 

dem diffusen und disparaten Begriff der Hintergrundbelastung operiert. 

 

8. 

Um Beiziehung der Verwaltungsakte wird gebeten. 

 

III. 

 

Die gebotene  Klage ist begründet. 

 

 

Hans-Peter Bauer 
Rechtsanwalt 
 
 
 
 
Anlage:   - K 1 und K 2 


