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Betrifft: Petition 0900/2008, eingereicht von Inge Russ-Aigner, deutscher 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Interessengemeinschaft Schönfelder Straße in 
Kassel, betreffend die Bauvorhaben der Stadt Kassel (Deutschland) für das 
ehemalige Opel-Gelände

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschwert sich über die für das ehemalige Opel-Gelände an der Schönfelder 
Straße in Kassel (D) vorgeschlagenen Bauvorhaben. Ihr zufolge seien die Normen für Lärm 
und Luftverunreinigung (Feinstaub) in dieser Straße, einer viel befahrenen Verkehrsader,
schon jetzt überschritten. Sie vertritt die Auffassung, die Straße werde durch die geplante 
Bebauung enger und verkehrsreicher, so dass Lärm und Verunreinigung noch weiter 
zunehmen. Die Stadt Kassel habe eine Umweltverträglichkeitsvorprüfung durchgeführt, der 
zufolge die Pläne keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt nach sich ziehen. Die 
Stadtverwaltung habe d a h e r  beschlossen, von einer umfassenden 
Umweltverträglichkeitsprüfung abzusehen. Die Eigentümer der unter Denkmalschutz 
stehenden Gebäude seien überdies der Meinung, dass die geplante Bebauung nicht zu der 
historischen Bebauung in der Straße passt. Die Petentin fordert im Namen der 
Interessengemeinschaft der Anwohner die Rücknahme und Überprüfung der noch nicht 
ausgeführten Bauvorhaben.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. November 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. Februar 2009
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Lärm 

Die gemeinschaftsrechtliche Grundlage für die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm ist Richtlinie 2002/49/EG1.

Diese Richtlinie enthält keine Grenzwerte für Lärm, sondern überlässt die Festlegung von 
Obergrenzen und erforderlichen Maßnahmen den Mitgliedstaaten. Allerdings sind die 
zuständigen nationalen Behörden laut Richtlinie zur Ausarbeitung von strategischen 
Lärmkarten und Aktionsplänen für Ballungsräume und andere konkret angegebene Bereiche 
verpflichtet, um die Bekämpfung von Umgebungslärm sicherzustellen. Der Ballungsraum 
Kassel hat weniger als 250 000 Einwohner (~ 194 000 Einwohner) und fällt daher erst ab 
2012 unter diese Regelung.

Umweltverträglichkeitsprüfung

Zu den Bedenken der Petentin wegen der unterlassenen Umweltverträglichkeitsprüfung ist 
anzumerken, dass städtebauliche Infrastrukturprojekte zu den Projekten gehören, die in 
Anhang II der sogenannten UVP-Richtlinie aufgeführt sind (Richtlinie 85/337/EWG des 
Rates über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten, geändert durch Richtlinie 97/11/EG). 
Bei diesen Projekten müssen die Mitgliedstaaten durch eine Einzelfallprüfung oder anhand 
von Schwellenwerten oder Kriterien bestimmen, ob das Projekt aufgrund seiner 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterzogen werden soll; dabei sind die Auswahlkriterien in Anhang III der Richtlinie zu 
berücksichtigen. 

Im vorliegenden Fall stellte der Mitgliedstaat (die zuständigen deutschen Behörden in Kassel, 
Bundesland Hessen) bei der Vorprüfung fest, dass nicht mit erheblichen Auswirkungen des 
Projekts auf die Umwelt zu rechnen ist. Daher wurde für dieses Vorhaben keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. 

In Anbetracht dieser Umstände kann die Kommission zum jetzigen Zeitpunkt keinen Verstoß 
gegen das Gemeinschaftsrecht feststellen. 

Daher kann die Kommission in diesem Fall nicht eingreifen, denn die Bedenken der 
Interessengemeinschaft, von der die Petition stammt, beziehen sich auf Verwaltungsakte und 
–verfahren, die ausschließlich dem Recht der Mitgliedstaaten unterliegen – in diesem Falle 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und der Bundesländer. Dennoch könnte den 
Petenten empfohlen werden, die nationalen Rechtsmittel zu nutzen.

Luftqualität

Die Stadt Kassel liegt in der Luftqualitätszone DEZFXX002A - Ballungsraum II (Kassel). Die 
zuständige deutsche Behörde übermittelte der Kommission offizielle Daten, wonach die 
Feinstaubkonzentration PM10 in der gesamten Zone in den Jahren 2006 und 2007 unter dem 

                                               
1 ABl. L 189 vom 18.7.2002, S. 12.
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(jährlichen und täglichen) Grenzwert lag, der in der Richtlinie 1999/30/EG1 und in der neuen 
Luftqualitätsrichtlinie (2008/50/EG)2 vorgegeben ist. Der Kommission sind daher momentan 
keine Überschreitungen in dieser Zone bekannt.

In derartigen Fällen verpflichtet die neue Luftqualitätsrichtlinie die Mitgliedstaaten, den 
Schadstoffwert unter den Grenzwerten zu halten und sich zu bemühen, die beste Luftqualität 
aufrechtzuerhalten, die mit einer nachhaltigen Entwicklung in Einklang zu bringen ist.

Die in Richtlinie 1999/30/EG und Richtlinie 2008/50/EG angegebenen Grenzwerte für NO2
(Stickstoffdioxid) - ein weiterer Schadstoff, der auf Verkehrsemissionen zurückgeht – gelten 
ab 2010. In der Zone Kassel überschreiten die NO2-Konzentrationen seit 2006 den jährlichen 
Grenzwert zuzüglich der Toleranzmarge. Derzeit stellt dies noch keinen Verstoß gegen die 
Richtlinie dar, sondern begründet lediglich die Verpflichtung zur Aufstellung und Umsetzung 
eines Luftqualitätsplanes, mit dem sichergestellt werden soll, dass die Grenzwerte bei ihrem 
Inkrafttreten im Jahre 2010 eingehalten werden. Die Kommission überprüft regelmäßig die 
Notwendigkeit bzw. das Vorliegen von Luftqualitätsplänen für alle betroffenen Zonen und 
wird sich bei den zuständigen deutschen Behörden erkundigen, ob für die fragliche Zone ein 
Luftqualitätsplan verabschiedet wurde.

Zur Frage der Auswirkungen der neuen Bebauung an der Schönfelder Straße ist anzumerken, 
dass es Aufgabe des Mitgliedstaats ist einzuschätzen, ob die zusätzliche Luftverschmutzung, 
die die neue Infrastruktur mit sich bringt, voraussichtlich die Luftqualität beeinträchtigen 
wird, und die erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung einer solchen Beeinträchtigung zu 
treffen.

Schlussfolgerungen 

In Anbetracht dessen und ausgehend von den Angaben der Petenten kann kein potenzieller 
Verstoß gegen die einschlägigen Vorschriften des Gemeinschaftsrechts festgestellt werden. 
Sollten die Petenten weitere Informationen vorlegen, die es der Kommission ermöglichen, die 
betreffenden Vorhaben unter Berücksichtigung der genannten Richtlinien zu beurteilen, 
könnte die Kommission diese Angelegenheit erneut prüfen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Januar 2010

Seit der letzten Mitteilung der Kommission haben die Petenten weitere Angaben gemacht und 
Anfragen gestellt, insbesondere im Hinblick auf die Problematik Lärm und 
Umweltverträglichkeitsprüfung: 

Dazu äußert sich die Kommission wie folgt:

Lärm

                                               
1 ABl. L 163 vom 29.6.1999, S. 41.

2 ABl. L 152 vom 11.6.2008, S. 1.
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Gemäß Richtlinie 2002/49/EG1 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 
sind von den Mitgliedstaaten bis 2012 für Ballungsräume mit über 100 000 Einwohnern 
Lärmkarten zu erstellen. Da Kassel mehr als 100 000 Einwohner 
(rund 194 000) hat, dürfte es in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen. Mit den Lärmkarten 
soll die Lärmbelastung veranschaulicht werden.

Das bedeutet jedoch nicht, dass ab 2012 keine Gebäude mehr errichtet werden dürfen. Da die 
Richtlinie keine Grenzwerte für die Lärmbelastung auf europäischer Ebene festsetzt, liegt die 
Entscheidung darüber, welche Maßnahmen zur Bekämpfung der Lärmbelastung ergriffen
werden, im Ermessen der Mitgliedstaaten. 

Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten lediglich dazu, Lärmkarten zu erstellen und der 
Kommission fristgemäß Bericht zu erstatten. 

Umweltverträglichkeitsprüfung

Die früheren Bemerkungen der Kommission behalten im Wesentlichen ihre Gültigkeit. Die 
von den Petenten beschriebenen städtebaulichen Projekte fallen unter Anhang II der UVP-
Richtlinie2 und müssen nur dann einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden, 
wenn die zuständigen Behörden auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung und/oder anhand 
von Schwellenwerten oder Kriterien, die im Einklang mit der UVP-Richtlinie in den 
entsprechenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften festgelegt wurden, dies bestimmen. 

Die Unterteilung eines Projekts in kleinere Abschnitte, mit der erreicht werden soll, dass die 
einzelnen Abschnitte unter den Schwellenwerten oder Kriterien bleiben, ab denen eine 
Prüfung vorgeschrieben ist, und die Pflicht zur Durchführung einer UVP folglich umgangen 
werden kann, würde gegen die effektive Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
und der UVP-Richtlinie verstoßen.

Wenn die Petenten der Ansicht sind, dass Verwaltungsakte und –verfahren wie die Aufteilung 
des ursprünglichen Baugrundstücks in kleinere Bauabschnitte die Entscheidung, keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, beeinflusst haben, sollten die Petenten 
vorrangig die Möglichkeiten und Verfahren nutzen, die das deutsche Recht bietet, um gegen 
derartige Entscheidungen Berufung einzulegen. 

Luftqualität

Die Kommission hält an ihren früheren Bemerkungen fest. Die jüngsten validierten und von 
den deutschen Behörden für 2008 offiziell gemeldeten Angaben deuten darauf hin, dass die 
PM10-Konzentration die Grenzwerte fast erreichte, aber nicht überschritt, und sie auch 2009 
wahrscheinlich nicht überschritten hat. Die jährliche NO2-Konzentration ist jedoch hoch und 
macht die Einhaltung der für diesen Schadstoff geltenden Grenzwerte 2010 sehr 
unwahrscheinlich. Von den Behörden wird erwartet, dass sie diese Situation berücksichtigen, 
wenn weitere Quellen hinzukommen, doch es liegt bei ihnen zu entscheiden, welche 
Raumplanungs- und Eindämmungsmaßnahmen am besten geeignet sind, um die Normen für 

                                               
1 ABl. L 189 vom 18.7.2002, S. 12-26
2 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40-48
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die Luftqualität in diesem Gebiet einzuhalten. Die Kommission wird entsprechende 
Durchsetzungsmaßnahmen zur Gewährleistung der Einhaltung der NO2-Grenzwerte in 
Betracht ziehen, falls die validierten Bewertungsdaten für 2010 die aktuellen Prognosen 
bestätigen. 

Schlussfolgerungen 

Ausgehend von den vorliegenden Informationen kann kein Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht
festgestellt werden.


