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Durch den Betrieb von Messstationen an unterschiedlichen Standorten lässt sich feststellen, ob in Städten
Maßnahmen erforderlich sind, um die Luftqualität entsprechend zu verbessern. Eines der möglichen
Instrumente sind Fahrverbote in den Stadtregionen, in denen die Grenzwerte überschritten werden. Der
EuGH hat nun die strenge Messmethode für Luftschadstoffe bestätigt.

Bei der Frage, ob die Grenzwerte eingehalten werden, sei es nicht zulässig, sich auf einen Mittelwert aus
den Ergebnissen verschiedener Messeinrichtungen in einem Gebiet zu berufen. Vielmehr müssen die
Grenzwerte an jedem einzelnen Messpunkt eingehalten werden. Nur so würde ein zweckdienlicher
Hinweis auf die Schadstoffexposition der Bevölkerung gegeben sein.
Außerdem stellt der EuGH klar, dass die Gerichte der Mitgliedstaaten befugt sind, die Einhaltung der
Verpflichtungen aus der Richtlinie über Luftqualität und saubere Luft für Europa zu überprüfen und
gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen. Zu diesen Verpflichtungen gehört es unter anderem,
Probenahmestellen so zu installieren, dass sie Informationen über die am stärksten belasteten Orte
liefern, sowie die Verpflichtung, eine Mindestzahl von Probenahmestellen einzurichten. Auch wenn den
nationalen Behörden ein gewisser Spielraum zusteht, ist dieser gerichtlich überprüfbar.
Damit bestätigt der EuGH die wichtige Aufgabe, die den Messstationen zukommt. Eine realistische
Messung der Luftqualität ist eben nur dann möglich, wenn die Vorgaben zur Standortdefinition der
Messeinrichtungen eingehalten werden. Begründet werden muss die Standortauswahl von den nationalen
Behörden mit wissenschaftlichen Daten unter Begleitung einer vollständigen Dokumentation der
Entscheidungsfindung.
Indem der EuGH auf die im Anhang der europäischen Richtlinie über Luftqualität und saubere Luft in
Europa festgelegten Kriterien für die Einrichtung der Messstellen verweist, setzt er der auch in
Deutschland geführten Diskussion um die Platzierung der Messstellen Grenzen.
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