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Thesenpapier 

Umwelthaftung und Verbandsklage 

 

Unter anderem weil es bei der Umwelthaftung keine Verbandsklage gibt, ist das deutsche 
Umwelthaftungsgesetz ohne Effekt. Die EG wollte dieses zivilrechtliche Manko ausgleichen, 
hat aber in der Umwelthaftungsrichtlinie 2004/35/EG das Zivilrecht verlassen. Sie fordert 
eine öffentlichen-rechtliche Sanierungsverantwortlichkeit von Verursachern und Behörden. 
Dieses System ist in Deutschland alles andere als neu. Das Recht der Gefahrenabwehr und der 
behördlichen Überwachung sieht die allermeisten Elemente bereits vor.  

Die Verbandsklage war vor allem auf die Kontrolle von Zulassungsentscheidungen ausgerich-
tet. Die EG-Umwelthaftungsrichtlinie erweitert den Anwendungsbereich auf Vollzugsdefizite: 
Sie ermöglicht Betroffenen und Umweltorganisationen, an die Behörde eine Aufforderung 
zum Tätigwerden zu richten und bei Untätigkeit eine Klage zu erheben. 

Die Umwelthaftungsrichtlinie wird in einem neuen Umweltschadensgesetz umgesetzt. Bei der 
Prüfung des Anwendungsbereichs ist hoher juristischer Fachverstand und extreme Sorgfalt 
geboten. 

Verbandsklagen nach dem Umweltschadensgesetz sind nach Maßgabe des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes möglich. Dies nimmt alle Streitigkeiten und Ungeklärtheiten des vor kurzem 
höchst strittig beschlossenen Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes auf, zuzüglich einiger Fragen, 
was die „entsprechende“ Geltung im Bereich des Umweltschadensgesetzes bedeutet.  

Der klagende Verband muss nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz oder nach dem Natur-
schutzrecht anerkannt sein bzw. sich im Anerkennungsverfahren befinden. Die Klage ist ge-
gen die für Sanierungsentscheidungen zuständige Behörde zu richten. Es besteht keine Prä-
klusion. 

Die Klagebegründung erfordert kumulativ: Es muss ein Umweltschaden vorliegen. Der Ver-
antwortliche hat die Pflichten des Umweltschadensgesetzes nicht erfüllt. Die Behörde hat 
nicht oder unzureichend gehandelt. Das behördliche Versäumen verstößt gegen Rechtsvor-
schriften, die dem Umweltschutz dienen, Rechte Einzelner begründen und für die Entschei-
dung von Bedeutung sind. Schließlich muss der Verstoß Belange des Umweltschutzes berüh-
ren, die zu den vom Verband nach seiner Satzung zu fördernden Zielen gehören. 

Die Verbandsklage läuft leer, wenn die verletzte Rechtsvorschrift, deren Verletzung „Rechte 
Einzelner begründen“ können muss, als drittschützend im Sinne der Schutznormtheorie ver-
standen wird. Dies ist europarechtskonform so auszulegen, dass auch Umweltschäden enthal-
ten sind. 

Die Verbandsklage Umweltschadensgesetz erscheint demnach zwiespältig. 

Für ihre Nutzung spricht: Sie erweitert die rechtlichen Möglichkeiten in Richtung Vollzugs-
defizite, insbesondere im Bereich Eingriffsregelung und gegen Umweltfolgen der Landwirt-
schaft. Weigert sich die Behörde gegen ein Unternehmen tätig zu werden, kann ein anerkann-
ter Umweltverband einen Sanierungsanspruch öffentlichkeitswirksam durch einen Antrag 
einfordern und vor den Verwaltungsgerichten durchsetzen. Diese Prangerwirkung rückt die 
Klage in die Nähe symbolischer Politik. 



Gegen ihre Nutzung spricht: Rechtlich ist zunächst durchzufechten, dass die Umweltscha-
densklage einen sinnvollen Anwendungsbereich hat. Erst wenn nicht nur private Rechte, son-
dern Umweltschäden einforderbar sind, ist der Klageaufwand gerechtfertigt. Sie greift nur bei 
bereits eingetretenen Umweltschäden. Ihr grundlegender Konstruktionsfehler ist: Sie greift 
nur indirekt und trifft den Falschen. Sie haut auf den behördlichen Eseltreiber, wenn das Um-
weltproblem ein störrischer Privater ist. Selbst bei stattgebendem Urteil ist fraglich, ob und 
wie die Behörde gegen den Schädiger vorgeht. Die Klage ist ein erster Schritt in einem zeitin-
tensiven Ablauf. Sie benötigt hohen Informationsstand in rechtlicher, fachlicher und tech-
nischer Hinsicht und kostet erhebliche Mittel.  

Daher ist zunächst das Instrument des Sanierungsantrags und der Beteiligung in Sanierungs-
maßnahmen gezielt zu nutzen. Für die Natur- und Umweltschützer vor Ort kann in einer Liste 
dargestellt werden, wozu das Umweltschadensgesetz sinnvoll ist und bei welchen Betreibern, 
Branchen, Behörden und strukturellen Vollzugsdefiziten Anträge gestellt werden sollten. Die 
Verbandsklage gegen Umweltschäden erscheint nur sinnvoll gegen grobe, eindeutige Fälle 
und wenn sie professionell und geschäftsmäßig geführt wird. 
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Umwelthaftung und Verbandsklage waren verschiedene Welten. Oberflächlich betrachtet 

finden diese Welten nun zusammen. Die EG-Umwelthaftungsrichtlinie und mit ihr eine 

Verbandsklage mussten in das deutsche Recht eingefügt werden. 

 

I. Umwelthaftung 

Der Begriff Umwelthaftung muss in Deutschland vorsichtig gebraucht werden. Im 

allgemeinen Sprachgebrauch kann Umwelthaftung eine zivilrechtliche, strafrechtliche oder 

öffentlich-rechtliche Reaktion auf Umweltbeeinträchtigungen sein. Die juristischen Begriffe 

Umwelthaftung und das Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG) sind reines Zivilrecht, also auf 

den Ausgleich privater Rechtspositionen ausgerichtet. Wird eine Person durch 

Umwelteinwirkungen geschädigt, so gibt ihr das UmweltHG einen Anspruch auf 

Schadensersatz. Dieser Anspruch greift nur bei zivilrechtlich geschützten Gütern wie den 

Schäden an Eigentum oder Gesundheit einer Person. Verschlechterungen des Luft-, 

Gewässer- oder ökologischen Zustands reichen für eine Klage nicht aus. Einen 

Umweltschaden erfasst das Umwelthaftungsgesetz nur ganz ausnahmsweise, wenn der 

Geschädigte neben dem Ersatz an seinen eigenen Gütern auch Beeinträchtigungen an Natur 

und Landschaft selbst repariert, § 16 UmweltHG.  

Obwohl dieses Rechtsschutzproblem besteht, gibt es bei der Umwelthaftung keine 

Verbandsklage. Begründet wurde die bewusste Lücke im Umwelthaftungsrecht damit, dass es 

dem Zivilrecht widerspreche, für die Klagebefugnis nicht an Privatrechtsgüter anzuknüpfen1. 

Der Effekt ist, dass es für viele Umweltschäden keinen Schadensersatz gibt, weil es keine 

Kläger gibt. Wenn beispielsweise der Eigentümer eines Privatwalds über 70 % der Bäume 

schlägt und damit den Naturschutzwert des Walds beseitigt, kann kein Kläger den Kahlschlag 

stoppen. Wenn ein Unternehmen angebliche Bodenverbesserungsmittel mit persistenten 

Chemikalien anbietet und Landwirte ihm das freiwillig abnehmen2, kann niemand gegen die 

Bodenbeeinträchtigung vorgehen. In den USA hat General Electric über 60 Kilometer 

Flussbett des Hudson River mit PCB belastet, bis eine Behörde das Ausbaggern befahl. 

                                                
1  Kloepfer, Umweltrecht, _____________________________________ 
2  Siehe Öko-Institut (Hrsg.): Rundbrief der Koordinationsstelle Genehmigungsverfahren Nr. 3/2006, S. 
52. 



Übertragen auf die Elbe kann kein Kläger das Industrieunternehmen oder die Behörde 

verpflichten, die PCB-Rückstände zu beseitigen.  

Weil die Umwelthaftung in ganz Europa nicht griff, begann eine europäische Diskussion um 

eine zivilrechtliche Umwelthaftung3. In der EG wurde nach einem über zehnjährigen 

Diskussionsprozess4 am 21. April 2004 die Richtlinie die Richtlinie 2004/35/EG über 

Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden, die sogenannte 

Umwelthaftungsrichtlinie, erlassen5.  

Allerdings löste sich die EG von einer zivilrechtlichen Konzeption. Die Richtlinie 

2004/35/EG regelt ausdrücklich nicht den Anspruch einer Privatperson auf Schadensersatz 

infolge eines Umweltschadens, Art. 3 Abs. 4. Im Mittelpunkt der Richtlinie steht eine 

öffentlich-rechtliche Rechtsbeziehung von Verursachern und Behörden. Der Verursacher hat 

Umweltschäden am besten zu vermeiden, ansonsten zu sanieren. Die Behörde kann ihn dazu 

verpflichten. Ist er säumig und ergreift an seiner Stelle nun die Behörde 

Sanierungsmaßnahmen, fordert die Richtlinie eine Kostenerstattung durch den Verursacher. 

Dies folgt dem US-amerikanischen Konzept, dass Umweltbeeinträchtigungen als „natural 

ressource damages“ von Behörden verfolgt werden. Im „public trust“-Interesse tritt die 

Behörde gegen den Verursacher auf6 und ersatzweise ein, wenn der Verursacher nicht greifbar 

ist oder nicht handeln kann.  

Dieses System ist in Deutschland alles andere als neu. Das Recht der Gefahrenabwehr sieht 

eine Verantwortlichkeit der Verursacher vor, Eingriffsmaßnahmen der Behörden sowie in 

zweiter Linie die Möglichkeit der Behörde, selbst zu sanieren (unmittelbare Ausführung, 

Ersatzvornahme) und die Kosten vom Verantwortlichen zu verlangen wenn die Behörde für 

ihn in Vorleistung trat. Bei der Altlastensanierung kam dieses Konzept oft erfolgreich zum 

Einsatz. Neu sind in der Richtlinie die Ansprüche von Umweltverbänden gegen säumige 

Umweltbehörden.  

 

II. Verbandsansprüche gegen Behörden  

Klagen von Umweltverbänden kennt in Deutschland das Naturschutzrecht und seit kurzem 

das Umweltrechtsbehelfsgesetz gegen bestimmte behördliche Zulassungsentscheidungen. In 

einem eingegrenzten Bereich sind jetzt auch Unterlassungen des behördlichen Vollzugs 
                                                
3  Ihren Höhepunkt fand sie in der Convention on Civil Liablitiy for Damage Resulting from Acitities 
Dangerous to the Environment, Konvention Nr. 150 vom 8.3.1993 des Europarates. 
4  Grünbuch KOM (1993) 47 und Weißbuch KOM (2000) 66 zur Umwelthaftung, vgl. Leifer, NuR 2003, 
598, 602. 
5  Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über 
Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden, ABl. L 143/56. 
6  Leifer, NuR 2003, 598, 599. 



verbandsklagefähig, im Fall von nachträglichen Anordnungen für den laufenden Betrieb 

immissionsschutzrechtlicher Anlagen nach § 17a BImSchG. Im übrigen sind unerlassene oder 

fehlerhafte Vollzugsentscheidungen der Umweltbehörden von Verbänden nicht gerichtlich 

überprüfbar. 

Das deutsche Recht kennt keinen allgemeinen Gesetzesvollziehungsanspruch auf behördliche 

Befolgung aller Vorschriften7. Eine nicht vollzogene Vorschrift muss „drittschützend“ sein, 

um eingeklagt zu werden. Ein Anspruch auf behördliches Tätigwerden besteht nur, wenn 

jemand nachweist, durch die behördliche Untätigkeit in eigenen Rechten verletzt zu sein8. 

Denkbar ist dies im Bereich von Eigentums- und Gesundheitsbeeinträchtigungen durch 

Umweltbelastungen. Die im Interesse der Allgemeinheit für eine Umweltsanierung 

eintretenden Umweltverbände dagegen können allenfalls Hinweise an die Behörde richten. 

Einen einklagbaren Anspruch auf behördliches Tätigwerden besitzen sie nicht.  

Die EG-Umwelthaftungsrichtlinie verändert dieses System: Sie ermöglicht Betroffenen und 

Umweltorganisationen, bei Umweltschäden an die Behörde eine Aufforderung zum 

Tätigwerden zu richten und bei Untätigkeit eine Klage zu erheben. Die europäischen Bürger 

werden in die Lage versetzt, die Umweltsanierung einzufordern und zu kontrollieren.  

Dies führt ein Bundesgesetz in das deutsche Recht ein. Der Entwurf der Bundesregierung 

stammt vom Herbst 2006. Als Artikelgesetz enthält er ein öffentlich-rechtliches9 

Umweltschadensgesetz (USchadG) und Ergänzungen des Wasserhaushaltsgesetzes und des 

Bundesnaturschutzgesetzes. Er wurde inzwischen im ersten Durchgang vom Bundesrat10 

sowie in erster Lesung im Bundestag11 behandelt. Mit einem Inkrafttreten ist nicht vor dem 

Herbst 2007 zu rechnen12. Hinzu tritt, dass mit dem USchadG „wesentliche Teile der 

Umwelthaftungsrichtlinie zu den Kosten“ nicht umgesetzt wurden, da dies in die 

Länderkompetenz falle13. Deutschland hält also wiederum eine Umsetzungsfrist nicht ein14, 

                                                
7  V. Albedyll in Bader, VwGO, 3. Aufl. § 42 Rdnr. 73. 
8  Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, 9. Aufl. 2002 Rdnr. 465. 
9  Lediglich in seinem § 9 Abs. 2 enthält es einen zivilrechtlichen Ausgleichsanspruch bei mehreren 
öffentlich-rechtlich Verantwortlichen, wortgleich zu § 24 Abs. 2 BBodSchG. Ein Unterlassen dieses 
Störerausgleichs kann damit nicht mit der Verbandsklage verfolgt werden.  
10  BT-Drs. 678/06. Der Bundesrat drängte in seinem Beschluss insbesondere auf wortgenaue 1:1- 
Umsetzungen der Richtlinie und auf zusätzlich Ausnahmen, etwa für Maßnahmen der Kampfmittelbeseitigung. 
11  BT-Drs. 16/3806. 
12  Mit Stand vom Februar 2007 wurde der Gesetzentwurf an die Ausschüsse des Bundestages verwiesen. 
Nach dem Art. 4 des Entwurfs tritt das USchadG erst sechs Monate nach Verkündung in Kraft. 
13  BR-Drs. 678/06, S. 53. 
14  Damit stellt sich die Frage, ob die EG-Richtlinie in der Zwischenzeit unmittelbar anzuwenden ist, 
vorsichtig bejahend Diederichsen/Jerxsen, UPR 2007, 17, 19. Diese Frage wird sich bei einer unvollständigen 
Umsetzung der EG-Richtlinie auch nach dem Inkrafttreten des deutschen Gesetzes stellen, da der Gesetzentwurf 
nicht die nationalen Spielräume für eine schärfere Umwelthaftung nutzt, sondern an der Grenze der 1:1-
Umsetzung verbleiben will, wodurch erfahrungsgemäß Umsetzungsdefizite entstehen. Unmittelbar anwendbar 



denn die EG-Umwelthaftungsrichtlinie war bis 30. April in deutsches Recht umzusetzen, Art. 

19 Abs. 1 RL 2004/35/EG.  

 

III. Umweltschadensgesetz, Funktion und Konzeption 

Grundlegender Sinn der Beteiligungsrechte im Vollzug ist, den Umweltbehörden den Rücken 

zu stärken. Eine Behörde kann gegenüber dem Verantwortlichen argumentieren, dass in einer 

eventuellen Umweltschadensklage noch schärfere Sanierungsanforderungen drohen und so 

mit dem Verantwortlichen schneller die typischen Unwägbarkeiten und 

Verhandlungsprozesse zugunsten ihrer Sanierungsvorstellungen klären. Die Beteiligung der 

Umweltverbände hat die Wirkung einer externen Qualitätssicherung15. Die 

Umweltschadensklage wirkt damit vollzugsunterstützend wie die umweltbezogene 

Amtshaftung oder Strafbarkeit von Amtsträgern. Sie greifen zwar selten ein, aber sie lassen 

allzu nachsichtige Behörden aktiv werden, um einer Sanktion zu entgehen. Die 

Umweltschadensklage verlegt diese Unterstützung behördlicher Tätigkeit nach vorn. 

Amtshaftung und Strafrecht greifen nur unter vielen Einschränkungen und als ultima ratio. 

Die Umweltschadensklage greift auch bei Ermessensfehlern. 

 

A. Eckpunkte der Regelung 

Das Umweltschadensgesetz basiert auf folgenden Eckpunkten16: 

- § 2 definiert die für die Anwendung des Umweltschadensgesetzes wesentlichen 

Begriffsbestimmungen. Der Begriff des Umweltschadens umfasst dabei Schädigungen von 

europarechtlich geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen, der Gewässer sowie des 

Bodens. 

- Nach § 3 gilt das Gesetz für Umweltschäden und die unmittelbare Gefahr solcher Schäden, 

die durch eine in Anlage 1 aufgeführte berufliche Tätigkeit verursacht wurden. Es erfasst 

zusätzlich Schädigungen von Arten und natürlichen Lebensräumen und die Gefahr solcher 

Schäden, die durch andere berufliche Tätigkeiten verursacht wurden, wenn der 

Verantwortliche schuldhaft gehandelt hat. 

- Den Verantwortlichen der Gefahr eines Umweltschadens bzw. eines Umweltschadens trifft 

eine Informations- (§ 4), eine Gefahrenabwehr- (§ 5) sowie eine Sanierungspflicht (§ 6). 

                                                                                                                                                   
werden zumindest die Vorschriften sein, die Bürgern und Umweltorganisationen deutlich bestimmte Initiativ- 
und Klagerechte gegen Behörden vermitteln.  
15  Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: Sondergutachten Umweltverwaltung, 2007, Tz. 
____________________________________________________ 
16  BR-Drs. 678/06, S. 21. 



- Zur Durchsetzung der Pflichten des Verantwortlichen werden der zuständigen Behörde 

entsprechende Befugnisse eingeräumt (§ 7). 

- Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen werden im Zusammenwirken zwischen 

Verantwortlichen und Behörde festgelegt (§ 8). 

- Grundsätzlich trägt der Verantwortliche die Kosten der zur Erfüllung seiner Pflichten 

erforderlichen Maßnahmen (§ 9). 

- Betroffene und Umweltvereinigungen sind bei der Bestimmung der Sanierungsmaßnahmen 

zu beteiligen (§ 8). Sie können die Behörde bei eingetretenen Umweltschäden zum Handeln 

auffordern (§ 10). 

 

B. Anwendungsbereich 

Zum Anwendungsbereich ist zu beachten, dass das Umweltschadensgesetz nur eine 

Rahmenregelung ist. Sie ist einerseits auf die Auffüllung durch Fachrecht angelegt und 

andererseits gegenüber weitergehendem Fachrecht subsidiär, § 1 USchadG.  

Im Bereich der Schädigungen geschützter Arten und natürlicher Lebensräume sowie der 

Schädigungen der Gewässer bestimmt erst das jeweilige Fachrecht, welche Umweltschäden 

unter das Umweltschadensgesetz fallen. Das Fachrecht (Naturschutz-, Wasserhaushalts- bzw. 

Bodenschutzrecht) stellt auch die jeweiligen Anforderungen an den Umfang der nach dem 

Umweltschadensgesetz zu treffenden Maßnahmen. Das Umweltschadensgesetz ist als 

allgemeiner Teil zu verstehen, der durch die fachrechtlichen Maßstäbe aus besonderen 

Gesetzen gesteuert wird.  

Soweit allerdings das Fachrecht hinter den „stammgesetzlichen“ Vorgaben zurückbleibt, 

treten die Vorschriften des Umweltschadensgesetzes an seine Stelle. Zum Beispiel enthält das 

Landesrecht, ohne Beteiligungs- und Klageregelungen, Vorschriften zur Wiederherstellung 

bei rechtswidrigen Eingriffen in Natur und Landschaft und für rechtswidrige 

Beeinträchtigungen besonders geschützter Natur- und Landschaftsbestandteile sowie 

besonders geschützter wildlebender Tier- und Pflanzenarten. Soweit der Eingriff 

europarechtlich geschützte Arten und Lebensräume betrifft, sind die Sanierungs-, 

Beteiligungs- und Rechtsschutzregelungen zusätzlich zum Fachrecht anzuwenden.  

Ungeklärt sind die Überschneidungen zum Bodenschutzrecht. Das Bundes-

Bodenschutzgesetz erfasst sämtliche Bodenverunreinigungen, das Umweltschadensrecht nur 

solche, die neu sind, Gefahren für die menschliche Gesundheit verursachen und durch 

definierte berufliche Tätigkeiten verursacht sind. In diesem begrenzten Segment kommen aber 

die Sanierungs- Beteiligungs- und Klagerechte des Umweltschadensrechts zur Anwendung. 



Dann stellen sich weitere Konkurrenzfrage aus den unterschiedlichen Begriffen der Sanierung 

in § 2 Abs. 7 BBodSchG sowie der Schadensbegrenzungsmaßnahme oder 

Sanierungsmaßnahme in § 2 Nr. 7 und 8 USchadG.  

Insgesamt ist bereits bei der Prüfung des Anwendungsbereichs hoher juristischer 

Fachverstand und außergewöhnliche Sorgfalt geboten. 

 

C. Rechtsschutzregelung 

Zum Rechtsschutz der Verantwortlichen und der Betroffenen enthält das USchadG keine 

Regelung. Den Verantwortlichen und den (Dritt-)Betroffenen stehen die üblichen  

verwaltungsprozessualen Mittel zur Verfügung.  

Für Verbandsklagen gegen eine Entscheidung oder ein Unterlassen der zuständigen Behörde 

gilt nach § 11 Abs. 2 USchadG der § 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes entsprechend. Dies 

bezieht sich insbesondere auch darauf, welchen Voraussetzungen die Vereinigungen genügen 

müssen und unter welchen Voraussetzungen ein Klageverfahren begründet sein kann17. Der 

Verweis ist gesetzgeberisch elegant und schafft ein eigenes kleines Rechtsgebiet der 

europarechtlich diktierten Verbandsklagen. Er nimmt allerdings in die Klage nach dem 

USchadG alle Probleme des höchst strittig beschlossenen Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes18 

auf, zuzüglich einiger Fragen, ob eine entsprechende Geltung im Bereich des USchadG stets 

eine wortgenaue Anwendung des § 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz bedeutet. 

§ 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz regelt in Abs. 1 bis 4 die Zulässigkeit und in Abs. 5 die 

Begründetheit von Verbandsklagen. Die sich daraus ergebenden Voraussetzungen werden im 

Folgenden anhand des üblichen verwaltungsprozessualen Klageschemas dargestellt. 

  

IV. Umweltschadensprozesse 

 

A. Zulässigkeit 

Der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten ist gegeben, da das USchadG öffentlich-

rechtliche Verpflichtungen formuliert19.  

 

1. Klagebefugnis 

                                                
17  BR-Drs. 678/06, S. 58. 
18  Dazu: Schlacke, NuR 2007, 8 ff. 
19  BR-Drs. 678/06, S. 39. Nur der Ausgleichsanspruch unter mehreren Verantwortlichen ist auf die 
Kompetenz des Bundes für das Zivilrecht gestützt, BR-Drs. 678/06, S. 31. 



Als Sondervorschrift zu § 42 Abs. 2 VwGO, der die Zulässigkeit von Klagen grundsätzlich 

auf die Geltendmachung eigener Rechte beschränkt, erweitert § 2 Abs. 1 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes die Klagebefugnis zugunsten einer altruistischen Verbandsklage.  

Allerdings enthält das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz deutliche Einschränkungen, so dass nicht 

jede Umweltvereinigung gegen alles klagen kann. 

 

a. Anerkennung 

Der klagende Verband muss nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz oder nach dem 

Naturschutzrecht anerkannt sein bzw. sich im Anerkennungsverfahren befinden20. Die 

anspruchsvollen Anerkennungsvoraussetzungen schließen Klagen von lose organisierten oder 

ad hoc gebildeten Vereinigungen aus. Wenn sich zum Beispiel aus den Anwohnern einer 

Deponie eine Bürgerinitiative bildet, können nur die Einzelpersonen, aber nicht die 

Vereinigung klagen. Verursacherbezogene, hoch spezialisierte Umweltgruppen wie „Höchster 

Schnüffler und Maagucker“ oder die „Coordination gegen BAYER-Gefahren“ und selbst 

Umweltverbände wie Greenpeace sind nicht von vornherein klagebefugt.  

Die engen Anerkennungsvoraussetzungen verhindern die Funktion der Verbandsklage einer 

Bündelung von Einzelklagen oder der Ergänzung von Klagemöglichkeiten auf einen 

integrierten Umweltschutz. Die Anwohner von Deponien können nur gegen 

Gesundheitsgefahren vorgehen, nicht gegen eine Grundwasserbeeinträchtigung. Auch die 

unterstützende Funktion spezialisierter Umweltgruppen kann nicht eingebracht werden. 

 

b. Klagevorbringen 

Der klagende Verband muss bezogen auf den Klagegegenstand geltend machen, dass eine 

Entscheidung nach dem USchadG oder deren Unterlassen Rechtsvorschriften widerspricht, 

die dem Umweltschutz dienen, Rechte Einzelner begründen und für die Entscheidung von 

Bedeutung sein können. Ferner muss er geltend machen, in seinem satzungsgemäßen 

Aufgabenbereich der Förderung der Ziele des Umweltschutzes durch die Entscheidung nach 

dem USchadG oder deren Unterlassen berührt zu sein21. 

 

c. Passivlegitimation: zuständige Behörde  

                                                
20  § 2 Abs. 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz. 
21  Zwar gilt für die nach dem Naturschutzrecht anerkannten Vereine die Anerkennung nach dem Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz als erteilt, § 3 Abs. 1. Doch weil die Klagevoraussetzungen vorsehen, im satzungsgemäßen 
Aufgabenbereich der Förderung der Ziele des Umweltschutzes berührt zu sein, empfiehlt die 
Anerkennungsstelle, die Anerkennung nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz förmlich bestätigen zu lassen, 
siehe www.umweltbundesamt.de/______________________________________ 



Der Klagegegner kann eine Umweltbehörde sein, die die berufliche Tätigkeit, die den 

Schaden verursachte, überwacht. Als berufliche Tätigkeit sind eine Reihe von 

gemeinschaftsrechtlich erfassten Tätigkeiten aufgelistet, so das Betreiben von 

Industrieanlagen, Abwasser-, Abfall- oder Gentechnikanlagen. Überwacht werden diese zum 

Beispiel von den Immissionsschutz-, Wasser- und Abfallbehörden. Ist nicht eine 

konzentrierende Zuständigkeit einer solchen Behörde gegeben, ist je nach Schaden die untere 

Naturschutz-, Wasser- oder Bodenschutzbehörde zuständig. 

 

d. Antragstellung oder Beteiligung im vorangehenden Verwaltungsverfahren 

§ 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz sieht für Verbandsklagen schließlich vor, dass der Verband 

zur Beteiligung in einem Verfahren nach § 1 Abs. 1 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz, das sind 

insbesondere Zulassungsverfahren, berechtigt war und er sich hierbei in der Sache geäußert 

hat oder ihm entgegen den geltenden Rechtsvorschriften keine Gelegenheit zur Äußerung 

gegeben worden ist.  

aa. Nach § 10 Umweltschadensgesetz wird die zuständige Behörde tätig, wenn ein 

Betroffener oder ein anerkannter Umweltverband dies beantragt und die zur Begründung des 

Antrags vorgebrachten Tatsachen den Eintritt eines Umweltschadens glaubhaft erscheinen 

lassen. Mit diesem Antrag beginnt der Verband ein Verwaltungsverfahren, § 22 Satz 2 Nr. 1 

VwVfG. Dies ist strukturell nicht vergleichbar mit der Situation, dass er in einem ohnehin 

laufenden Verfahren beteiligt wird. Wenn jedoch der Antrag des Verbands abgelehnt wurde, 

kann der Verband als Adressat des ablehnenden Verwaltungsakts dagegen klagen. 

bb. Wenn die Behörde ihrerseits, von Amts wegen, ein Sanierungsverfahren begonnen hat, 

sieht § 8 Abs. 4 Umweltschadensgesetz vor, dass sie die nach § 10 antragsberechtigten 

Betroffenen und Vereinigungen über die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen unterrichtet 

und ihnen Gelegenheit gibt, sich zu äußern. Diese Pflicht, die Verbände zu beteiligen, ist der 

Beteiligungsmöglichkeit in den Verfahren des § 1 Abs. 1 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz 

vergleichbar. Die Unterrichtung sollte sich jedoch über die vorgesehenen 

Sanierungsmaßnahmen hinaus auch auf die Darstellung des Umweltschadens und die 

Verantwortlichkeit beziehen, da die nachfolgende Verbandsklage sich nicht auf die 

vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen begrenzt. 

Ein Minus gegenüber der Beteiligung in den in § 1 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz genannten 

Zulassungsverfahren ist, dass die Unterrichtung nach § 8 Abs. 4 USchadG durch öffentliche 

Bekanntmachung erfolgen kann. Nach der Begründung kann dies sogar durch öffentlichen 

Aushang erfolgen, denn die zuständige Behörde solle ein geeignetes Verfahren selber 



festlegen können, um eine effektive Aufgabenwahrnehmung zu ermöglichen22. Dies weicht 

von der Bekanntmachung in umweltrechtlichen Zulassungsverfahren ab, ist dysfunktional für 

eine effektive Einbeziehung und eine nicht gerechtfertigte Erschwerung der 

Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Keine Beteiligung räumt das USchadG ein, wenn der Schaden noch nicht eingetreten ist, aber 

unmittelbar bevorsteht. Hier muss die Behörde tätig werden, aber das Beteiligungs- und 

Klagerecht einzuräumen steht den Mitgliedstaaten in der Umsetzung offen, Artikel 12 Absatz 

5 der Umwelthaftungsrichtlinie. Dem Gesetzgeber schien es in Fällen, in denen eine 

unmittelbare Gefahr eines Umweltschadens abgewendet werden muss, im Hinblick auf eine 

effektive Gefahrenabwehr nicht zielführend, vor dem Ergreifen der notwendigen Maßnahmen 

ein gesondertes Verfahren unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchführen zu müssen23. 

Diese Begründung steht im Widerspruch zur Information der Öffentlichkeit nach § 10 Abs. 5 

Umweltinformationsgesetz (UIG), bei der trotz unmittelbarer Bedrohung eine Beteiligung 

durchzuführen ist, vgl. § 10 Abs. 6 i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 3 UIG. Hier sollten 

Umweltschadens- und Umweltinformationsrecht besser abgeglichen werden. 

 

e. Präklusion 

Nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz ist ein Verband im späteren Verfahren mit allen 

Einwendungen ausgeschlossen, die er nicht rechtzeitig in der Beteiligung geltend machte.  

Die in § 2 Abs. 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz angeordnete Präklusion auf die Klage nach 

dem Umweltschadensgesetz zu übertragen wird jedoch dessen Regelungen nicht gerecht.  

§ 8 Abs. 4 Umweltschadensgesetz lautet: Die rechtzeitig eingehenden Stellungnahmen sind 

bei der Entscheidung zu berücksichtigen. Eine entsprechende Passage im Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetz fehlt. Die Wirkung der Stellungnahmen wird hier auf den Zeitpunkt der 

Verwaltungsentscheidung bezogen24, nicht darüber hinaus auf ein eventuelles späteres 

Verfahren über einen Rechtsbehelf. Der Einwendungsausschluss ist wegen seiner Verkürzung 

von Rechtsschutzgründen rechtlich umstritten und muss gesetzlich extra angeordnet sein. 

Wegen der auf das Verwaltungsverfahren begrenzten Sonderregelung des 

Umweltschadensgesetzes kann der Verweisung auf die entsprechende Geltung des § 2 

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz nicht eingreifen. Es kommt hinzu, dass bereits die Präklusion 

nach § 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz kritisiert wird, weil sie bei eingeengten Vorschriften 

                                                
22  BR-Drs. 678/06, S. 52 
23  BR-Drs. 678/06, S. 57. 
24  BR-Drs. 678/06, S. 52. 



über die Verfahrensbeteiligung unangemessen den Rechtsschutz verkürzt25. Dies gilt umso 

mehr bei den Beteiligungsverfahren nach § 8 Abs. 4 USchadG, die lediglich einen 

öffentlichen Aushang und keine festen Fristvorgaben kennen.  

 

f. Vorverfahren durchgeführt, § 68 VwGO? 

Soweit noch landesrechtlich erforderlich. 

 

B. Begründetheit 

Für die Begründetheit verweist § 11 Abs. 2 Umweltschadensgesetz auf § 2, hier Abs. 5 Nr. 1, 

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz. In der Zusammenschau sind zu prüfen: 

1. Es muss ein Umweltschaden im Sinne des USchadG vorliegen. 

2. Der Verantwortliche hat die im USchadG enthaltenen Pflichten nicht erfüllt.  

3. Die Behörde hat nicht oder unzureichend gehandelt. 

4. Dies verstößt gegen Rechtsvorschriften,  

- die dem Umweltschutz dienen, 

- Rechte Einzelner begründen und 

- für die Entscheidung von Bedeutung sind. 

5. Schließlich muss der Verstoß Belange des Umweltschutzes berühren, die zu den vom 

Verband nach seiner Satzung zu fördernden Zielen gehören. 

 

1. Umweltschaden  

a. Die Richtlinie 2004/35/EG erfasst drei Kategorien von Umweltschäden: 

- erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den günstigen Erhaltungszustand geschützter 

Arten und Lebensräume. Zwingend einbezogen sind die nach europäischem Naturschutzrecht 

geschützten Arten und Lebensräume, auch die lediglich gemeldeten sowie potentiellen und 

faktische Schutzgebiete26, abzüglich ausdrücklich naturschutzrechtlich genehmigte 

Beeinträchtigungen. Die Mitgliedstaaten können Arten und Lebensräume aus nationalen 

Naturschutzvorschriften einbeziehen. Angesichts des Vollzugsdefizits bei der Erhaltung von 

Naturschutzgebieten ist diese Einbeziehung sinnvoll, unterblieb aber im USchadG.  

- eine Gewässerschädigung im Sinne der Gewässerrahmenrichtlinie 2000/60/EG und 

- eine Bodenverunreinigung, die ein erhebliches Risiko für die menschliche Gesundheit 

verursacht. 

                                                
25  Schlacke, NuR 2007, 8, 14 f. 
26  Führ/Lewin/Roller, NuR 2006, 67, _______________________________________________ 



Nicht erfasst sind damit Luftbelastungen, Klimaveränderungen und die rein nationalen Teile 

des Naturschutzes. Der Paradefall der Umwelthaftung, wo ätzende Abgase eines Kupolofens 

den Autolack angriffen, wird vom USchadG nicht erfasst. Zusätzlich einengend wirkt, dass 

die geschädigten Gewässer, Arten und Lebensräume vom EG-Umweltrecht erfasst und 

„erheblich“ betroffen sein müssen. Das USchadG nimmt im Rahmen der Richtlinie einige 

weitere Konstellationen aus, unter anderem Altfälle, siehe § 14 Abs. 1 USchadG. 

 

2. Der Verantwortliche hat die im USchadG enthaltenen Pflichten nicht erfüllt.  

Die Verantwortlichkeit entsteht verschuldensunabhängig, wenn der Verursacher in Ausübung 

bestimmter beruflicher Tätigkeiten handelte. Diese Tätigkeiten sind unter anderem der Betrieb 

von so genannten IVU-Anlagen – dies sind vor allem einige immissionsschutzrechtlich 

genehmigungsbedürftige Anlagen27 -, abfallwirtschaftliche Tätigkeiten, der Umgang mit 

Gefahrstoffen jeglicher Art, die Beförderung von Gefahrgütern oder die Freisetzung 

gentechnisch veränderter Organismen. Die Vollzugskontrolle greift bereits damit über den im 

Umweltrecht vorherrschenden Anlagenbezug hinaus. 

Bei erheblichen Schädigungen von Lebensräumen und Arten greift zusätzlich eine erweiterte 

Verantwortung. Hier ist jeder zur Sanierung verpflichtet, der durch eigenes Verschulden den 

Schaden durch eine – beliebige - berufliche Aktivität verursacht hat. Bislang wird die Forst-, 

Land- und Fischereiwirtschaft in den Landwirtschaftsklauseln des § 18 Abs. 2 und 3 

Bundesnaturschutzgesetz privilegiert und muss für Beeinträchtigungen, die bei anderen 

Verursachern zur Pflicht zur Wiederherstellung von Eingriffen führen, nicht einstehen. Diese 

Privilegierung gilt nach der Richtlinie 2004/35/EG nicht.   

Primär der Verantwortliche ist unmittelbar gesetzlich gehalten, einen Umweltschaden zu 

sanieren28. Es kann mehrere Möglichkeiten geben, wie eine Sanierung geschieht, siehe die 

weiten Kriterien von Anhang II Richtlinie 2004/35/EG. Ergreift der Verantwortliche eine 

Sanierungsmöglichkeit, kann Streit entstehen, ob sie ausreicht oder eine andere Maßnahme 

besser gewesen wäre. Eine Verbandsklage kann nicht mehr Sanierung einfordern, als das 

Recht gebietet. Hat ein Verantwortlicher eine von mehreren zulässigen Maßnahmen gewählt, 

ist die Klage unbegründet. Bleibt die Maßnahme des Verursachers hinter dem 

Sanierungserfordernis zurück, kann die auf das Erreichen des vollen Sanierungsziels 

gerichtete Klage indes begründet sein. Dies kann insbesondere bei den Sanierungsschritten 

                                                
27  Zu beachten ist, dass sich die Anlage 1, Nr. 1 des USchadG strikt auf die in der IVU-Richtlinie 
aufgelisteten Anlagen beschränkt, während § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes sämtliche in 
Spalte 1 der 4. BImSchV genannten Anlagen einbezieht. 
28  Führ/Lewin/Roller, NuR 2006, 67, 72. 



eintreten, die das deutsche Rechte bislang nicht kennt. So verlangt die EG-Richtlinie, anders 

als die geltende deutsche Rechtspflicht zur Wiederherstellung nach Eingriffen in Natur und 

Landschaft, explizit den Ersatz „zwischenzeitlicher Verluste“, wenn die Wiederherstellung 

des ungeschädigten Zustands nicht unmittelbar und sofort gelingt29.  

 

3. Die Behörde hat nicht oder unzureichend gehandelt. 

Die deutschen Erfahrungen mit der Altlastensanierung bezeugen, dass die Behörden äußerst 

schwierige Entscheidungen zu treffen haben. Oft ist bereits die Gefahrenlage faktisch 

schwierig feststellbar. Gleiches kann für den Nachweis der Verursachung durch einen 

bestimmten Verantwortlichen gelten. Hinzu treten rechtliche Bewertungs- und 

Zurechnungsprobleme. Dennoch oder gerade deswegen ist es sinnvoll, in diesem komplexen 

Feld mit der Verbandsklage eine volle gerichtliche Überprüfungsmöglichkeit zu schaffen.  

Bei der Prüfrichtung ist zu fragen, ob die Behörde zwingend gegen einen säumigen 

Verantwortlichen einschreiten und bei fehlenden Verantwortlichen selbst eintreten muss 

(unmittelbare Ausführung, Ersatzvornahme). Das deutsche Gefahrenabwehrrecht räumt den 

Behörden dafür jeweils ein Einschreitensermessen ein.  

Entwürfe der EG-Richtlinie sahen zunächst vor, dass zwingend die Behörde sanieren muss, 

wenn dies nicht über eine Verpflichtung des Verantwortlichen gelingt. Dies fiel weg, so dass 

das Gemeinschaftsrecht nun keine ersatzweise behördliche Sanierung zwingend vorsieht.  

Es ist aber eine Rechtspflicht, zunächst den Verantwortlichen zu verpflichten. Die Richtlinie 

2004/35/EG statuiert in Art. 5 Abs. 4 und Art. 6 Abs. 3: „Die zuständige Behörde verlangt, 

dass …Maßnahmen vom Betreiber ergriffen werden“. Bei der Frage, ob Maßnahmen zu 

ergreifen sind, steht der Behörde damit kein Ermessen zu30, lediglich das Ermessen zur 

Auswahl unter mehreren geeigneten Maßnahmen ist ihr eröffnet. Diese Veränderung 

gegenüber dem gewohnten Gefahrenabwehrrecht verdeckt § 8 Abs. 2 Umweltschadensgesetz, 

wonach die zuständige Behörde nach Maßgabe der fachrechtlichen Vorschriften über Art und 

Umfang der durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen entscheidet. Wenn die fachrechtlichen 

Vorschriften ein Einschreitensermessen enthalten darf dies im Anwendungsbereich der 

Richtlinie 2004/35/EG nicht angewendet werden. 

Die Verbandsklage kann sich bei der Überprüfung des Auswahlermessens auf die 

Überprüfung der gewählten Sanierungsalternativen richten. Bei Ermessensentscheidungen 

kann ein Kläger die Klage nur auf die Verletzung des Rechts auf fehlerfreie 

Ermessensausübung stützen und nur wenn die Ermessensvorschrift nicht nur dem 
                                                
29  Führ/Lewin/Roller, NuR 2006, 67, 73. 
30  Führ/Lewin/Roller, NuR 2006, 67, 72. 



Allgemeininteresse, sondern zumindest auch dem Individualinteresse des Klägers dient. 

Überprüft werden nicht die allgemeinen Grundsätze über die rechtmäßige 

Ermessensausübung, sondern insbesondere die Rücksicht auf die dem Kläger rechtlich 

zugeordneten Interessen31. Die Klage auf Erlass eines bestimmten Verwaltungsakts, also etwa 

auf eine bestimmte Sanierungsmaßnahme, ist nur erfolgreich, wenn das behördliche Ermessen 

genau auf diese eine Maßnahme geschrumpft ist (Ermessensreduzierung auf Null/Eins). 

Angesichts der äußerst komplexen Voraussetzungen ist es für die Effektivität der neuen 

Verbandsklagemöglichkeit entscheidend, welche Aspekte ein Verband wie intensiv darlegen 

muss. Werden die Anforderungen hoch angesetzt, läuft das Klagerecht im Ergebnis leer. In 

der zivilrechtlichen Umwelthaftung ist es seit Jahrzehnten ein Gemeinplatz, dass die 

Umwelthaftung uneffektiv ist, solange dem Geschädigten die vollen zivilrechtlichen 

Beweisanforderungen aufgebürdet werden. Das UmwHG hat dementsprechende, allerdings 

unzureichende Beweiserleichterungen eingeführt. Das Umweltschadensgesetz sieht davon ab, 

Beweiserleichterungen für einen Kausalitätsnachweis vorzusehen, da die Behörde bei ihrer 

Aufgabenerfüllung auf hoheitliche Befugnisse zurückgreifen kann, die einem privaten 

Geschädigten nicht in gleichem Umfang zur Verfügung stehen32. Damit fehlen 

Beweiserleichterungen auch in der Verbandsklage, obwohl den Umweltverbänden keinerlei 

hoheitlichen Befugnisse zustehen und sie viel weniger als die Behörden in der Lage sind, 

selbst Untersuchungen anzustellen. Die gesetzliche Regelung ist damit in Bezug auf die 

Verbandsklagen defizitär. Das Klagerecht könnte nur bei äußerst offenkundigen Fällen 

durchgreifen, wenn ein Verband sämtliche Klagevoraussetzungen intensiv darlegen muss. Um 

die Verbandsklagen nicht leer laufen zu lassen ist auf eine maßvolle gerichtliche 

Ausgestaltung der Darlegungslast zu achten. Hierfür kann der Gedanke des § 10 letzter 

Halbsatz Umweltschadensgesetz herangezogen werden. Bei der Beantragung behördlicher 

Maßnahmen müssen die zur Begründung des Antrags vorgebrachten Tatsachen den Eintritt 

eines Umweltschadens glaubhaft erscheinen lassen. Die Glaubhaftmachung anstatt eines 

vollen Nachweises des Umweltschadens reicht aus33. Hinsichtlich der Person des 

Verantwortlichen, der Kausalität von dessen Handlung für den Schaden und der Untätigkeit 

der Behörde muss entsprechend § 10 Umweltschadensgesetz eine Glaubhaftmachung 

ausreichen.  

 

                                                
31  Kopp/Schenke, VwGO, 14. Aufl. 2005, § 42 Rdnr. 91, 93. 
32  BR-Drs. 678/06, S. 44. 
33  Vgl. die Gesetzesbegründung, BR-Drs. 678/06, S. 57. 



4. Die Entscheidung oder das Unterlassen der Behörde muss gegen Rechtsvorschriften 

verstoßen, die dem Umweltschutz dienen, Rechte Einzelner begründen und für die 

Entscheidung von Bedeutung sind. 

Die Vorschriften des Umweltschadensgesetzes dienen ohne Zweifel dem Umweltschutz. Mit 

dieser Zielrichtung tritt der interne Widerspruch des § 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz klar zu 

Tage. Denn ein allgemeines Interesse am Umweltschutz begründet keine Rechte Einzelner. 

Eine aus subjektiven Rechten begründete Klagebefugnis Einzelner kann, soweit diese Rechte 

reichen, auch Umweltschutzaspekte einschließen. Doch ohne ein subjektives Recht kann im 

System der Schutznormtheorie grundsätzlich kein allgemeines Interesse am Umweltschutz 

eingefordert werden. Durch diesen Bezug auf das Umweltrechtsbehelfsgesetz wären 

ökologische Schäden nicht einklagbar. Das Umweltschadensrecht bezieht sich ausdrücklich 

nicht auf privatrechtlichen Schadensersatz infolge eines Umweltschadens34, sondern nur auf 

die Sanierung der ökologischen Schäden an geschützten Arten, Lebensräumen, Gewässern 

und Boden. Hier soll aber die Verbandsklage nicht greifen, wenn die verletzte 

Rechtsvorschrift, deren Verletzung „Rechte Einzelner begründen“ können muss, als 

drittschützend im Sinne der Schutznormtheorie verstanden wird. Dieses Ergebnis wird 

offensichtlich dem Ziel der Umwelthaftungsrichtlinie nicht gerecht. Um eine Verwerfung 

durch den EuGH zu vermeiden sind zwei Auswege denkbar. 

a. Zum einen könnte der Begriff des Betroffenen weit verstanden und auf Umweltverbände 

ausgedehnt werden. Wenn das Interesse auf Einhaltung von Umweltvorschriften den 

Umweltverbänden als eigenes Recht zugewiesen wird, könnten sie dessen Verletzung 

einklagen. Dafür spricht, dass aufgrund des Vorrangs des Europarechts die Klagebefugnis in 

Deutschland insbesondere zu erweitern ist auf den Personenkreis, der nach der 

Rechsprechung des EuGH durch EG-Umweltrichtlinien berechtigt wird, eine Klage zu 

erheben35. Der EuGH bemüht sich, Bürgern, die durch umweltgefährdende Tätigkeiten 

beeinträchtigt sein können, wehrfähige Rechte zu vermitteln. Die Gesetzesbegründung des 

Umweltschadensgesetzes ist offen für ein erweitertes Verständnis36. In der Literatur zum 

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz wird die Heranziehung der EuGH-Rechtsprechung empfohlen, 

um dem dortigen Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht auszuweichen37. Doch die EuGH-

                                                
34  Art. 3 Abs. 3 Richtlinie 2004/35/EG. 
35  Nachweise bei Klöver, Christian: Klagefähige Individualrechtspositionen im deutschen 
Umweltverwaltungsrecht und nach Maßgabe von Umweltrichtlinien der Europäischen Gemeinschaft, 2005, 60 
ff. 
36  BR-Drs. 678/06, S. 52 nimmt die allgemeinen verwaltungsverfahrensrechtlichen Grundsätze in Bezug 
und nennt dann natürliche und juristische Personen, die durch den Umweltschaden in ihren Rechten oder 
rechtlich geschützten Interessen (möglicherweise) betroffen sind. 
37  Schlacke, NuR 2007, 8, 14. 



Rechtsprechung knüpft in der Regel an möglichen Gesundheitsbeeinträchtigungen an und es 

ist unklar, wieweit davon auch Umweltschutzorganisationen profitieren. Da zudem die 

Richtlinien 2003/35/EG und 2004/35/EG ausdrücklich neben den Rechten von Bürgern auf 

Klagerechte für Nichtregierungsorganisationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen, 

abzielen, ist es systematisch folgerichtiger, an den Klagen dieser Organisationen anzusetzen. 

b. Deren Voraussetzung, dass die verletzte Rechtsvorschrift Rechte Einzelner begründen 

können muss, ist in sich widersprüchlich. Es wird eine überindividuelle Klage zugunsten des 

Allgemeininteresses Umweltschutz eingeführt, aber die Rügebefugnis auf individuelle, den 

Umweltschutz nicht effektiv enthaltende Rechte eingegrenzt38. Die europarechtlichen 

Vorgaben für die Verbandsklage stammen aus der Richtlinie 2003/35/EG. Sie ermöglicht 

zwar den Mitgliedstaaten, grundsätzlich am System subjektiver Rechtsverletzung 

festzuhalten. Doch gleichzeitig fordert sie eine Verbandsklage zugunsten des 

Allgemeininteresses Umweltschutz und gebietet, diese Klagerechte weit auszulegen. Die 

deutsche Umsetzung in § 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz steht, wenn „Rechte Einzelner“ eng 

verstanden wird, mit dem Europarecht nicht im Einklang. Ein Ausweg könnte sein, an die 

Rügebefugnis der von einer enteignenden Planfeststellung im Eigentumsrecht Betroffenen 

anzuknüpfen. In diesen Fällen ermöglicht die deutsche Rechtsprechung dem Eigentümer, die 

Verletzung sämtlicher, auch der allgemein dem Umweltschutz dienenden Vorschriften zu 

rügen39. Dies entspricht der europarechtlichen Vorgabe für Klagen von 

Nichtregierungsorganisationen, eine volle materiellrechtliche und verfahrensrechtliche 

Überprüfung zu ermöglichen. § 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz kann so, anstatt die Norm als 

gemeinschaftsrechtswidrig ganz zu verwerfen, europarechtskonform so ausgelegt werden, 

dass mit den Klagen auch Verletzungen der Vorschriften über Umweltschäden gerügt werden 

können. 

 

5. Schließlich muss der Verstoß Belange des Umweltschutzes berühren, die zu den vom 

Verband nach seiner Satzung zu fördernden Zielen gehören. 

Dies ist zu prüfen, wenn der anerkannte Verein nicht den Umweltschutz in seiner Gesamtheit, 

sondern nur einen Ausschnitt verfolgt. Dies kann bei lediglich gewässer- oder 

bodenschützenden Vereinen oder bei solchen nach Naturschutzrecht anerkannten Vereinen 

der Fall sein, die lediglich den Vogelschutz als Vereinsziel verfolgen. 

 

6. Kosten 
                                                
38  Schlacke, NuR 2007, 8, 15 f. 
39  ____________________________________ 



Der Streitwertkatalog des Bundesverwaltungsgerichts sieht für Verbandsklagen einen 

Streitwert von 15000 Euro vor40. Diese Summe ist zwar für die Verbandsklagen nach dem 

Naturschutzrecht geschaffen worden. Doch die uneigennützige Klagesituation und die 

Komplexität der Verfahren ist ähnlich und es ist anzunehmen, dass der Streitwert von 15000 

Euro auch auf Klagen nach dem Umweltschadensgesetz angewendet wird. Daraus ergeben 

sich für eine Instanz nur für Gerichts- und Anwaltskosten Kosten von etwa 4000 Euro, oft 

mehr41. Geht ein Prozess über zwei Instanzen oder kommen teure Gutachter hinzu, so kann 

eine Umweltorganisation solche Kostenrisiken nur sehr begrenzt tragen. 

 

7. Urteilstenor und Folgen 

Das Ziel der Umweltschadensklage ist, ein behördliches Handeln zur Sanierung des 

Umweltschadens herbeizuführen. Möglich ist eine Anfechtungsklage gegen einen 

ablehnenden Verwaltungsakt oder einen Verwaltungsakt mit unzureichendem Vorgehen oder 

eine Verpflichtungsklage gegen ein behördliches Unterlassen. In beiden Fällen ist damit das 

Umweltschutzziel, dass ein Umweltschaden in bestimmter Weise saniert wird, noch nicht 

erreicht. Der dafür notwendige Verwaltungsakt muss dem Urteil noch folgen. Dies erfordert 

Zeit, bleibt unter Umständen wieder hinter den Erfordernissen zurück und kann seinerseits 

angefochten werden, nun vom belasteten Verantwortlichen. 

 

IV. Folgerungen für Umweltverbände 

 

Verbandsklage Umweltschadensgesetz 

Einerseits: 

Die Umweltschadensklage ist das erste Instrument, das direkt gegen Vollzugsdefizite in der 

Überwachung einsetzbar ist. Erweitert werden Pflichten im Bereich der Eingriffsregelung, 

insbesondere bei Verursachungen durch die Forst-, Land- und Fischereiwirtschaft. 

Weigert sich die Behörde gegen ein Unternehmen tätig zu werden, kann ein anerkannter 

Umweltverband einen Sanierungsanspruch öffentlichkeitswirksam durch Antrag einfordern 

und gegebenenfalls vor den Verwaltungsgerichten durchsetzen. Solche Anträge besitzen, da 

sie Roß und Reiter eines Umweltschadens nennen, in der Öffentlichkeit eine Prangerwirkung, 

was sie in die Nähe symbolischer, aber deswegen nicht uneffektiver Politik rückt. 

 

                                                
40  Streitwertkatalog 2004 Nr. 1.2. FUNDSTELLE 
41  In der Praxis arbeiten Rechtsanwälte wegen der aufwändigen Fälle oft nur bei einer teureren 
Honorarvereinbarung. 



Andererseits: 

Die Beteiligungsmöglichkeit an einem Sanierungsverfahren wird bei öffentlichen 

Bekanntmachungen durch Aushang leicht übersehen, so dass sich Verband nicht einbringen 

können. 

Ob ein Umweltschadensfall vorliegt, ist in einer sehr umfangreichen und komplexen 

Tatbestandsstruktur42 zu prüfen. Das Umweltschadensgesetz benötigt in rechtlicher, fachlicher 

und sanierungstechnischer Hinsicht einen hohen Informationsstand, der bei einem 

ehrenamtlichen Umweltschützer nicht vorliegen wird. 

Hinzu kommt, dass es erst rechtlich durchzufechten sein wird, dass die Umweltschadensklage 

einen sinnvollen Anwendungsbereich hat. Erst wenn nicht nur private Rechte, sondern 

Umweltschäden einforderbar sind, ist der Klageaufwand gerechtfertigt. 

Schließlich hat die Verbandsklage den grundlegenden Konstruktionsfehler, dass sie nur 

indirekt und den Falschen trifft. Die Klage haut auf den behördlichen Eseltreiber, wenn das 

Umweltproblem ein störrischer Privater ist.  

Selbst bei stattgebendem Urteil ist fraglich, ob und wie die Behörde gegen den Schädiger 

vorgeht. Ein stattgebendes Urteil enthält noch keinen Sanierungserfolg. Die Klage ist nur ein 

erster Schritt in einem zeitintensiven Ablauf. 

Bei dem hohen Kostenrisiko können Verbände in Zweifelsfällen nur von einer Klage absehen. 

Es bleibt für sie einfacher, eine EU-Beschwerde wegen Verletzung von EG-Recht oder eine 

Strafanzeige zu stellen.  

Es sei denn, man will grobe Fälle tatsächlich durchfechten. Solche groben Verletzungen 

geschützter Arten oder Lebensräume kann der typische ehrenamtliche Naturschützer 

feststellen. Durch die bundesweite Verteilung der ehrenamtlichen Naturschützer werden viele 

Umweltschäden aufgebracht werden. Wenn die Naturschützer wissen, dass bei 

Umweltschäden Verbandsklagerechte bestehen, wird häufig die Forderung nach einer Klage 

aufkommen. Doch für die weiteren Schritte bis zu einer Klage ist der ehrenamtliche 

Naturschützer vor Ort völlig überfordert. Auch die Naturschutzverbände haben dafür kein 

Personal.  

Im Ergebnis sprach sich eine Expertenrunde der bisher anerkannten Verbände dafür aus, 

zunächst nur grobe Fälle mit der Klage anzugehen und sich ansonsten auf die Antragsrechte 

nach § 10 USchadG zu beschränken. Dies soll gezielt da geschehen, wo das Vollzugsdefizit 

am größten und der rechtliche Ertrag von Anträgen am größten ist. Dazu wird den 

ehrenamtlichen Umweltschützern vor Ort eine Liste zur Verfügung gestellt, bei welchen 

                                                
42  Führ/Lewin/Roller, NuR 2006, 67, 68. 



Branchen, Betreibern, Behörden und welchen strukturellen Vollzugsdefiziten ein Antrag 

angezeigt ist. Zudem sollen die Erfahrungen mit Anträgen in einer zentralen Stelle gebündelt 

werden, um Erfahrungen zu sammeln, Service für weiteren Anträge bereitzustellen und 

geeignete Fälle für Musterklagen zu identifizieren.  

 


