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Überblick über die Entstehung und Umsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie in Europa  

 

Zur Entstehung der Umwelthaftungsrichtlinie 

Seit den 1970er Jahren entstand ein umfangreiches Umweltrecht der damaligen EWG. Das 

Umweltrecht entstand zunächst als eine Aufgabe des Staates, mit seinen Behörden 

regulierend, verbietend oder gebietend einzugreifen. Bei den damaligen Missständen im 

Umweltschutz stand die Gefahrenabwehr, das Ordnungsrecht im Vordergrund.  

In den 1980er Jahren wurde dies aus ökonomischer Sicht stark kritisiert. Ökonomisches 

Eigeninteresse könne den Umweltschutz besser und effektiver bewirken als der command-

and-control-Ansatz. Das Zivilrecht sei als Instrument auszubauen anstatt des 

Ordnungsrechts. So wuchs der Gedanke, über eine zivilrechtliche Umwelthaftung 

kostengünstiger Umweltschutz zu realisieren.  

Diese Umwelthaftung muss wie jede Haftung ausgeformt und eingeschränkt werden, um die 

gewünschten Effekte, aber nicht zu hohe Kosten zu bewirken. Die intensiven Überlegungen 

in den 1980er Jahren führten zu nationalen Regelungen wie dem deutschen 

Umwelthaftungsgesetz 1990 und international zum Luganer Abkommen des Europarats 

1993 (Convention on Cicil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the 

Environment). Weil es nicht durch eine genügende Anzahl von Staaten ratifiziert wurde trat 

es nicht in Kraft. 

In der damaligen EWG wurde 1992 immerhin ein Entwurf für eine Richtlinie über die 

Abfallhaftung veröffentlicht. Dieser Ansatz war politisch nicht durchsetzbar, so dass die 

Initiative zurückverlagert wurde in eine allgemeine Diskussion über Umwelthaftung in einem 

Grünbuch 1993. Dort war die Diskussion lange Jahre eingelagert, aber nicht endgelagert. 

Erst im Jahr 2000 griff die Kommission in einem Weißbuch die Umwelthaftung wieder auf.  

Mit dem Weißbuch geschah jedoch ein Schwenk von zivilrechtlicher Haftung auf ein System 

ordnungsrechtlicher Verantwortlichkeit. Er beruht auf der Prämisse, dass die Behörden die 

„Wächter“ der Umwelt sind, da die Umwelt ein öffentliches Gut ist. Daher regelt die Richtlinie 

die Beziehungen zwischen Verursachern und Behörden. Die im Jahr 2004 verabschiedete 

Umwelthaftungsrichtlinie 2004/35/EG betont das Verursacherprinzip und sieht weiterhin 

primär den Verursacher verpflichtet, Umweltschäden zu vermeiden oder zu sanieren. Dies 

geschieht unter Information und in Absprache mit der zuständigen Behörde, 

erforderlichenfalls nach deren Anordnung. Die Richtlinie verlässt also weitgehend 

zivilrechtliches Haftungsdenken und führt ordnungsrechtlich durchzusetzende 

Verantwortlichkeiten des Betreibers ein. Diese ordnungsrechtliche Beziehung von 

Verantwortlichem und Behörde wird um Betroffene und Umweltorganisationen ergänzt. Sie 



können die Behörde auffordern und verklagen, zur Sanierung tätig zu werden. Mit ihren 

definierten Rechten gegenüber den Behörden werden sie zu Nebenakteuren mit  der 

gewichtigen Rolle, zur Sanierung des Allgemeinguts Umwelt beizutragen.  

Neben diesem grundsätzlichen Schwenk führte die lange Entstehungszeit zu vielen 

Ausgestaltungen, die als Kompromisse hingenommen, aber nicht sachlogisch zwingende 

Festlegung verstanden werden können. 

Bereits zur Frage, wer als Verursacher in die Verantwortung genommen werden kann, wird 

eine komplizierte Doppelanwort gefunden. In erster Linie sind Betriebsinhaber erfasst, die 

von Berufs wegen EG-rechtlich geregelte, potenziell gefährliche Tätigkeiten ausüben. Dazu 

gehören die industriellen und landwirtschaftlichen Tätigkeiten, für die nach der Richtlinie von 

1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU- 

oder IPPC-Richtlinie) eine Genehmigung erforderlich ist, ebenso wie die Abfallentsorgung, 

die Einleitung von Schadstoffen ins Wasser oder in die Luft, die Herstellung, Lagerung, 

Verwendung und Ableitung gefährlicher chemischer Stoffe sowie die Beförderung, 

Verwendung und Freisetzung genetisch veränderter Organismen. Welche beruflichen 

Tätigkeit genau erfasst sind, listet Anhang III der Richtlinie auf. Die Verantwortlichkeit 

entsteht verschuldensunabhängig, allein aufgrund der Ausübung der potentiell gefährlichen 

Tätigkeit, sogenannte Gefährdungshaftung. Dies ist vergleichbar mit anderen 

Haftungsregimes, etwa für den Betrieb von Atomkraftwerken, oder banaler, von 

Kraftfahrzeugen. Damit besteht die Haftung auch für Schäden aus dem Normalbetrieb, es 

muss kein Störfall vorgelegen haben. Die Verantwortlichkeit greift auch für Verursachungen 

aus dem rechtmäßigen, sogar aus dem genehmigten Normalbetrieb und auch für Schäden, 

deren Verursachung nach dem Stand der Erkenntnisse nicht vorhergesagt werden konnte, 

beim sogenannten Entwicklungsrisiko.  

Eine zweite Haftungsregelung gilt für sämtliche beruflichen Tätigkeiten, also auch die, die 

nicht im Anhang III aufgeführt sind. Allerdings wird ein Betriebsinhaber nur haftbar gemacht, 

wenn er schuldhaft oder fahrlässig gehandelt und Arten oder Lebensräume geschädigt hat, 

die nach der Habitatrichtlinie von 1992 oder der Vogelrichtlinie von 1979 in der EU geschützt 

sind. 

Das leitet über zu der Frage: Welche Schäden werden ersetzt?  

Die Umwelthaftungsrichtlinie nennt als Schaden eine indirekt oder direkt eintretende 

feststellbare nachteilige Veränderung einer natürlichen Ressource. Das ist irreführend, weil 

die Richtlinie weder alle Ressourcen noch alle nachteiligen Veränderungen umfasst. 

Gegenstand eines Umweltschadens können nur bestimmte geschützte Arten und natürliche 

Lebensräume, Gewässer und der Boden sein.  

Des Weiteren müssen die Schädigungen jeweils eine Erheblichkeitsschwelle überschreiten. 



Eine Schädigung des Bodens liegt dann nur vor, wenn eine Bodenverunreinigung ein 

erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit aufgrund der 

Einbringung von Stoffen, Zubereitungen, Organismen oder Mikroorganismen in, auf, oder 

und den Grund verursacht. Diese Verengung auf Gesundheitsgefährdung ist ein 

Systembruch mit dem ansonsten auf den Umweltgüterschutz abzielenden Schutz der 

Richtlinie. 

Gegenstand einer Schädigung der Gewässer können alle Gewässer im Geltungsbereich der 

Wasserrahmenrichtlinie sein, also Oberflächengewässer und das Grundwasser. Eine 

Schädigung liegt vor, wenn erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den ökologischen, 

chemischen und/oder mengenmäßigen Zustand und/oder das ökologische Potenzial des 

betreffenden Gewässers verursacht wird. Ausgenommen sind nachteilige Auswirkungen, 

wenn sie Folge von neuen Änderungen der physischen Eigenschaften eines 

Oberflächengewässers oder von Änderungen des Pegels von Grundwasserkörpern sind. 

Gleiches gilt – unter bestimmten Voraussetzungen – für Veränderungen, die Folge einer 

neuen nachhaltigen Entwicklungstätigkeit des Menschen sind. 

Die Eingrenzung bei Biodiversitätsschäden erfolgt nicht allein am Erheblichkeitsbegriff. Die 

Richtlinie nimmt nur die gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten und natürlichen 

Lebensräume auf, wie sie in Anhängen der Flora-Fauna-Habitat- und der 

Vogelschutzrichtlinie definiert sind. Schäden an rein national unter Schutz gestellten Arten 

und Lebensräumen, und seien sie noch so schwerwiegend, sind von der Richtlinie nicht 

umfasst. Die Richtlinie sieht lediglich als Option vor, dass die Mitgliedstaaten die nach rein 

nationalen Schutzvorschriften erfassten Arten und Lebensräume in den Schutz der 

Umwelthaftungsvorschriften aufnehmen können.  

Für die gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten und Lebensräume enthält Anhang I der 

Richtlinie Kriterien, mit denen erhebliche von unerheblichen Veränderungen getrennt werden 

sollen. 

Worin liegen die Unterschiede zum geltenden Recht? Für Bodenbelastungen und besonders 

für Gewässerveränderungen bestehen in den Mitgliedstaaten teils seit alters her 

ausgeprägte Verantwortlichkeitsregelungen. Brunnenvergiftung war immer und überall ein 

Thema. 

Für Biodiversitätsschäden gilt dies nicht. Hier wird daher mit den größten Effekten der 

Richtlinie gerechnet. Der gemeinschaftsrechtliche Schutz von Arten und Lebensräumen 

greift räumlich und in der Intensität über den nationalen Gebietsschutz hinaus. Er enthält 

nicht nur die für das Netz Natura 2000 gemeldeten Gebiete, sondern auch nicht gemeldete, 

potentielle und faktische Schutzgebiete. Letztlich ist er teils unabhängig von ausgewiesenen 

Schutzgebieten, weil der Schutz von Arten an deren tatsächlichem Standort ansetzt, und 

Zugvögel halten sich nun einmal nicht an die Grenzen von Schutzgebieten.  



Wichtige Einschränkungen ergeben sich daraus, dass die Richtlinie nicht für alle 

Umweltschäden gilt. Nachteilige Veränderungen der Lärmsituation, der Luft, des Klimas oder 

weiterer Umweltgüter sind nicht erfasst. Sie gilt nur für zukünftige Schäden an einem 

Ausschnitt des Gemeinguts Umwelt. Sie erfasst gerade nicht privatrechtliche Haftungs- oder 

Schadensersatzansprüche für Personen- und Sachschäden. Die Richtlinie gilt nur für 

Schäden, die ab dem Umsetzungszeitpunkt – dem 30. April 2007 – verursacht worden sind. 

Außerdem nimmt sie Umweltschäden aus, deren Ersatz in einem anderen Regime geregelt 

ist, etwa Schäden aus Atomanlagen oder Ölunfällen. Damit enthält die Richtlinie kein 

umfassendes Umweltsanierungsrecht. 

Ein Kardinalproblem bei der Umwelthaftung ist die Kausalität: Wird bei Distanzschäden der 

Kausalitätszweifel durch eine Ursachenvermutung aufgefangen? Was gilt für die 

Schadenszurechnung bei einer Mehrheit von Verursachern, eine Gesamtschuldnerhaftung 

oder eine Haftung pro rata? Wie werden Summationsschäden behandelt, bei denen einzelne 

Verursacher je unschädliche Beiträge liefern, die aber in der Summe zu einem Schaden 

führten? Was gilt für allgemein vorkommende, ubiquitäre Schäden, wo nicht ein 

Einzelschaden, sondern die allgemeine, flächendeckende Verschlechterung anzutreffen ist?  

Zu diesen bekannten Grundfragen gibt die Richtlinie eine allgemeine und ein spezielle 

Antwort. Die allgemeine ist: Es ist Aufgabe der Behörden, die verantwortlichen Schadens-

verursacher festzustellen, die Erheblichkeit des Schadens zu ermitteln und dafür zu sorgen, 

dass die Verursacher die notwendigen Vorsorge- oder Abhilfemaßnahmen treffen oder 

finanzieren. Die Beweisfragen liegen nicht wie im Zivilrecht beim Geschädigten, sondern bei 

der Behörde. Für sie gilt der Amtsermittlungsgrundsatz, Art. 11 Abs. 1 Satz 1 RL 

2004/35/EG, wodurch sie die normalen ordnungsbehördlichen Untersuchungsmittel 

einsetzen kann. Weil die Kausalitäten aber auch für Behörden nicht einfach festzustellen 

sind, nimmt diese Regelung viele weniger offensichtlich liegende Fälle im Ergebnis von der 

Verantwortlichkeit aus. 

Die spezielle Antwort ist als Ausnahmetatbestand formuliert. Nach Art. 4 Abs. 5 gilt die 

Richtlinie nur für Umweltschäden, die durch eine nicht klar abgegrenzte Verschmutzung 

verursacht wurde, wenn ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Schaden und den 

Tätigkeiten einzelner Betreiber festgestellt werden kann. Für Schäden aus sog. diffusen 

Quellen besteht also keine Haftung. 

Das zivilrechtliche Umwelthaftungsrecht hat für die Kausalitätsprobleme vielfache Lösungen 

entwickelt. Für die individuelle Zurechnung von Schäden wird mit Beweislastregelungen 

gearbeitet, die in unterschiedlichem Maße vom Geschädigten nicht mehr den Vollbeweis 

verlangen bis hin zu Beweislastumkehrungen. Dies fehlt für Distanz- und 

Summationsschäden, so dass die Richtlinie wichtige Kausalfragen außer Acht lässt. Auch 



Fondsregelungen, wo potentielle Verursacher in einen Fonds einzahlen, der dann die 

Schadensregulierung übernimmt, sind in der Richtlinienentstehung diskutiert, aber nicht 

verwirklicht worden. 

Die Pflichten der Verantwortlichen sind zunächst, die Behörde über einen Schaden oder die 

unmittelbare Gefahr eines Schadens zu informieren. Sodann ist dem Eintritt des Schadens 

vorzubeugen. Letztlich und als Hauptregelungsgegenstand sind Schäden zu sanieren. 

Die Definition der Sanierung ist eine weitere Stellschraube, die über die tatsächlichen Effekte 

von Umwelthaftung entscheidet. Soll der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden? 

Vielfach ist dies faktisch kaum möglich, etwa wenn Biotope in einem altem Klimaxstadium 

vernichtet wurden. Darf oder soll an anderer Stelle anderes wiederhergestellt oder 

verbessert werden? Muss dies der Verursacher durchführen oder reicht es, einen 

zweckgebundenen Betrag an die Behörde abzuführen? Wie wird der Wert eines Biotops 

berechnet? Die Versicherungswirtschaft sah sich bislang außerstande, Deckungen 

anzubieten, weil sie den Sanierungsaufwand nicht vorhersehen und kalkulieren kann. 

Die Richtlinie bestimmt als Ziel der Sanierung die Wiederherstellung des früheren Zustands. 

Gefordert ist die Wiederherstellung der geschädigten Natur bzw. der geschädigten 

Funktionen. Die Naturalrestitution hat Vorrang vor finanziellen Maßnahmen. 

Die Forderung nach Naturalrestitution gleicht dem Schadensersatzgedanken des Zivilrechts. 

Die Richtlinie füllt umfangreich aus, was ein Umweltschaden ist und wie er zu sanieren ist. 

Als primäre Sanierung wird verlangt, die geschädigten natürlichen Ressourcen in den 

Ausgangszustand zurückzuversetzen. Gelingt die Wiederherstellung nicht vollständig, muss 

als ergänzende Sanierung gegebenenfalls an einem anderen Ort etwas durchgeführt 

werden, was der Rückführung des geschädigten Orts an den Ausgangszustand 

gleichkommt. Schließlich soll eine Ausgleichssanierung die zwischenzeitlichen Verluste 

ausgleichen, die bis zu dem Zeitpunkt entstehen, an dem die primäre Sanierung ihre 

Wirkung voll entfaltet, man denke an die Zeit, bis Ersatzpflanzungen den 

Entwicklungszustand des geschädigten Lebensraums wieder erreicht haben. Diese 

Ausgleichssanierung wurde so jedenfalls im deutschen Recht nicht gefordert, für die Höhe 

der dafür entstehenden Kosten gibt es kaum Schätzwerte. 

Bei Bodenschäden bleibt es jedoch im Grund beim traditionellen Konzept. Hier ist nur die 

Gefahr für die menschliche Gesundheit abzuwehren, der ökologische Schaden ist nicht zu 

ersetzen. Das ist die Kehrseite des anthropologischen Schutzkonzepts. Dies wirkt sich 

mindernd auf die Sanierungstiefe und -intensität aus, verglichen mit einem Sanierungsziel 

des Umweltmediums Boden.  

Die Schadensregulierung ist der Idee nach primär eine Pflicht der Verursacher. Jedoch hängt 

die Realisierung dieser Pflicht entscheidend mit den Behörden zusammen. 



Zunächst ist es Sache der Betreiber, möglich Sanierungsmaßnahmen zu ermitteln und der 

Behörde vorzulegen. Die Behörde entscheidet sodann, welche Maßnahmen vom Betreiber 

durchgeführt werden. Bei der Auswahl der Maßnahme hat die Behörde einen 

Entscheidungsspielraum (Auswahlermessen). 

Zweitens wird die Sanierung der Verursacher ersetzt ergänzt durch eine Sanierung durch 

Behörde, wenn ein Verursacher fehlt, wenn er finanziell zur Sanierung außerstande ist oder 

wenn er von den Kosten freigestellt ist. Ursprünglich war daran gedacht, dass die Behörde 

immer ersatzweise sanieren muss. Beschlossen wurde schließlich, dass die Behörde die 

Sanierungsmaßnahmen ergreifen kann, also eine Ermessensregelung. Dies schont den 

Fiskus, lässt allerdings potentiell viele Umweltschäden unsaniert. 

Eine Kostenfreistellung des Verursachers enthält die Richtlinie in bestimmten Fällen 

obligatorisch, für andere Fälle können die Mitgliedstaaten dies optional vorsehen. 

Obligatorisch ist der Betreiber nicht für die Kosten verantwortlich, wenn die Schäden durch 

höhere Gewalt oder durch einen Dritten trotz geeigneter Schutzvorkehrungen verursacht 

wurden. Gleiches gilt, wenn sie als Folge einer Befolgung von behördlichen Anweisungen 

entstanden. Dabei geht es nur um ausdrückliche Handlungsanordnungen, die einen 

Umweltschaden verursachten. Gemeint sind hier nicht behördliche Zulassungen für 

wirtschaftliche Tätigkeiten, die aus allgemeinen Gründen einem Zulassungs- oder 

Genehmigungsvorbehalt unterworfen wurden. 

Hier setzt jedoch ein optionaler Kostenfreistellungsgrund an. Keine Pflicht zur Kostentragung 

besteht, falls Betreiber nicht vorsätzlich oder fahrlässig handelten und ein Mitgliedstaat von 

zwei Optionen Gebrauch macht: 

- die Tätigkeit ist genehmigt und wird nach den Genehmigungsbedingungen ausgeübt‚ 

(permit defense, Legalisierungswirkung) oder 

- der Betreiber nachweist, dass die Schäden nach dem Stand der wissenschaftlichen 

und technischen Erkenntnisse nicht vorhersehbar war (state of the art defense, 

Entwicklungsrisiko).   

Hieran wird kritisiert, dass mit der Gefahr einer Rechtszersplitterung in Europa 

Wettbewerbsverzerrungen eintreten können. Außerdem widerspricht ein Legalisierungseffekt 

dem Konzept einer Gefährdungshaftung, die gerade eine Haftung für erlaubtes Risiko 

darstellt. Weil die Mehrzahl der vom Anhang II erfassten beruflichen Tätigkeiten einer 

behördlichen Genehmigung bedarf, könnte ein Mitgliedstaat die Gefährdungshaftung 

weitgehend wirkungslos machen. Schließlich wird mit dem Ausruhen auf dem 

Genehmigungsbestand kein Anreiz vermittelt, weitergehend die Vermeidung von 

Umweltschäden zu optimieren. 



Intensiv diskutiert wurde die Frage, ob die Sanierungspflicht durch eine EG-rechtliche 

Versicherungspflicht flankiert werden soll (Pflicht zur Deckungsvorsorge). Dies geschah 

nicht. Art. 14 RL 2004/35/EG fordert nun die Mitgliedstaaten auf, zur Schaffung von 

Deckungsvorsorge anzureizen, damit die Betreiber Sicherheiten in Anspruch nehmen 

können, um ihre Haftung zu decken. Die EU-Kommission wird bis zum 30.4.2007 einen 

Bericht vorlegen, auf dessen Grundlage über weitere europäische Maßnahmen entschieden 

wird. 

 

Insgesamt lässt sich an der Richtlinie der Einbau von moderneren Konzepten ablesen.  

Das ist zum einen die Kohärenz des gemeinschaftlichen Umweltrechts. Durch eine 

gegenseitige Verzahnung der Instrumente soll deren Effektivität gesteigert werden. In 

diesem Sinn wurden an anderer Stelle die UVP- und die IVU-Richtlinie aufeinander bezogen. 

Diese Fortführungslogik führt allerdings zu Wertungswidersprüchen. Neben Hochkomplexen 

Industrieanlagen der IPCC-Richtlinie sind Nebenerwerbslandwirte erfasst, nur weil sie mit 

Pflanzenschutzmitteln umgehen. Ferner werden die Betriebe, die trotz schwerwiegender 

Umweltauswirkungen von der IVU-Richtlinie nicht erfasst sind, auch von der 

Umwelthaftungsrichtlinie nicht erfasst. Beispielsweise ist es von 

Umweltbeeinträchtigungspotential nicht einsehbar, warum Bergbau, Intensivfischhaltung 

oder die Herstellung von Spanplatten nicht erfasst sind. Kein Bezug auf gemeinschaftliches 

Umweltrecht war beim Bodenschutz möglich. Die Lücke bei Bodenschutz wird gegenwärtig 

durch die geplante Bodenschutzrichtlinie geschlossen. 

Ein zweites modernes Konzept des EG-Umweltrechts ist, durch eine gesellschaftliche 

Beteiligung und Kontrolle dem Gemeinschaftsrecht zu mehr Anwendung zu verhelfen. Durch 

Informations-, Beteiligungs- und Klagerechte, wie sie auch die internationale Aarhus-

Konvention fordert, werden Betroffene und Umweltorganisationen in die Lage versetzt, zur 

Anwendung des EG-Umweltrechts beizutragen. Der Beteiligung in Genehmigungsverfahren 

entspricht es, dass in Sanierungsverfahren Betroffene und das Umweltorganisationen 

Gelegenheit zu Bemerkungen haben und dass die Bemerkungen berücksichtigt werden 

müssen, Art. 7 Abs. 4 RL 2004/35/EG. Darüber hinaus erhalten Betroffene und 

Umweltorganisationen das Recht, die Behörde zum Tätigwerden aufzufordern und 

Entscheidungen oder auch die Untätigkeit der Behörde gerichtlich auf formelle und materielle 

Rechtmäßigkeit überprüfen zu lassen.  

 

Wurden hier moderne Elemente eingebaut, so muss auch festgestellt werden, dass der 

Ausgangspunkt, das ökonomische Motiv eines Umwelthaftungsrechts, nur unzureichend 

erreicht wird. Die Richtlinie enthält deutliche Einschränkungen auf der Verursachungs- und 



auf der Wirkungsseite. So sind viele Betreiber und viele Umweltschäden nicht erfasst. Der 

Kausalitätsnachweis ist unzureichend geregelt.  

 

Die Richtlinie ist ein juristischer Zwitter, man kann auch sagen: ein Bastard, mit Elementen 

aus öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Haftung. Dennoch – oder vielleicht: deshalb? – 

kann sie im Einzelfall Umweltschäden ausgleichen. Sie sorgt jedenfalls für gehörige Unruhe 

in den Mitgliedstaaten, die seit 2004 die Richtlinie umzusetzen hatten und nun deren Inhalt 

anzuwenden haben. 



Umsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie in den Mitgliedstaaten 

Inhaltlich ist die Richtlinie in einigen Bereichen sehr detailliert. Mehr als zwei Seiten werden 

darauf verwendet, wie Umweltschäden zu sanieren sind, um an deren Ende die Möglichkeit 

einzuräumen, dass von weiteren Sanierungsmaßnahmen abgesehen werden kann, wenn die 

Kosten in keinem angemessenen Verhältnis zum Umweltnutzen stehen. Man kann sich 

ausmalen, dass diese Schlussklausel im Einzelfall zu völlig unterschiedlichen Anordnungen 

führen kann.  

Entgegen solcher Detailfreudigkeit enthält die Richtlinie Freiräume, denn sie stellt nach Art. 

16 Abs. 1 RL 2004/35/EG eine Mindestharmonisierung dar. Die Mitgliedstaaten können 

strengere nationale Vorschriften beibehalten oder neu schaffen. 

Diese teils detailregelnde, teils offenlassende Richtlinie trifft auf unterschiedliche 

ordnungsrechtliches System der Mitgliedstaaten. Daher stehen alle Mitgliedstaaten in der 

Situation, die Verantwortlichkeit für Umweltschäden in ein vorhandenes ordnungsrechtliches 

System einzupflegen. Die notwendigen Abstimmungsprozesse für diesen schwierigen 

Vorgang brauchen Zeit – in den meisten Staaten mehr Zeit als bis zum 30.4.2007, der für die 

Umsetzung vorgegeben wurde. 

 

Denn Ende April 2007 haben nach einer Auskunft der EU-Kommission nur drei von 27 

Staaten, nämlich Italien, Lettland und Litauen, ihre Umsetzungsvorschriften bei der 

Kommission notifiziert.  

 

Der Umsetzungsstand in den anderen 24 Mitgliedstaaten ist schwierig zu ermitteln. Lediglich 

das Europäische Umweltbüro (EEB), ein Brüsseler Dachverband nationaler 

Umweltverbände, hat eine Tabelle herausgebracht, in dem mit Stand vom 24.4.2007 eine 

Übersicht zu allen Mitgliedstaaten gegeben wird. Somit kann keine Detailanalyse anhand 

von Originaldokumenten dargestellt, sondern nur diese tabellarische Übersicht 

wiedergegeben werden. 

Danach liegen in acht Staaten (Finnland, Griechenland, Luxemburg, Malta, Portugal, 

Slowenien, dem Vereinigten Königreich und Zypern) entweder keine Angaben oder nicht 

einmal ein Entwurf vor. In den anderen 16 Staaten ist der Vorbereitungsstand 

unterschiedlich, von Anhörungen zu Vorentwürfen bis zu Parlamentsbeschlüssen, so in 

Deutschland. 

Inhaltlich wird in höchst unterschiedlichem Maße teils über die Mindeststandards der 

Richtlinie hinausgegangen oder von ihren Umsetzungsoptionen Gebrauch gemacht. 



Die Möglichkeit von Art. 16 Abs. 1 RL 2004/35/EG, strengere Vorschriften beizubehalten 

oder zu erlassen, wird vor allem dafür diskutiert, neben den gemeinschaftsrechtlich 

geschützten Arten und Lebensräumen auch Schäden an rein national unter Schutz gestellten 

Arten oder Gebieten aufzunehmen, Art 2 Nr. 3 Buchst. c) RL 2004/35/EG. Dies haben 

immerhin vier Staaten, nämlich Litauen, Polen, Spanien und Schweden, in ihren 

Umsetzungsgesetzen aufgenommen. Die anderen beließen es beim Schutz der 

gemeinschaftsrechtlich erfassten Arten und Lebensräume. 

Nach Art. 14 RL 2004/35/EG ergreifen die Mitgliedstaaten Maßnahmen, Anreize für eine 

Deckungsvorsorge gegeben werden. Fünf Staaten, nämlich Bulgarien, Rumänien, Slowakei, 

Spanien und Tschechien, haben Verpflichtungen eingeführt, finanzielle Sicherheiten 

vorzuhalten. 

Ebenfalls keine einheitliche Linie zeigt sich bei den Optionen des Art. 8 Abs. 4 RL 

2004/35/EG, im Falle behördlich zugelassener Tätigkeiten oder des Entwicklungsrisikos von 

der Kostentragung abzusehen. Während Deutschland, Polen und Schweden dies nicht 

vorsehen, haben Estland, Frankreich, die Niederlande, Slowakei, Spanien und Tschechien 

Kostenausnahmen aufgenommen. In sich zersplittert scheint Belgien zu verfahren, wo 

Kostenausnahmen enthalten sind, aber nicht im wallonischen Entwurf. 

Bisher überhaupt nicht untersucht ist, wie die Rechte von der Öffentlichkeit eingefügt 

wurden, wie die Richtlinieninhalte mit den zivilrechtlichen nationalen 

Umwelthaftungssystemen verzahnt wurden und ob Mitgliedstaaten weiterreichendes 

bestehendes Recht auf das Richtlinienniveau zurückgenommen haben. 

Wie gesagt, dies sind, auf unsicherer Quellenlage, Momentaufnahmen zu Entwürfen, hieran 

kann sich jeweils noch viel ändern. 

 

Was jedoch festgehalten werden kann: Es zeichnet sich bei den ausdrücklichen 

Umsetzungsoptionen eine bunte Vielfalt getroffener Regelungen ab. Von einer 

Harmonisierung zu einem gemeinschaftlichen Stand der Umwelthaftung kann insoweit keine 

Rede sein. Je nach Standpunkt des Betrachters wird man sagen können, dass die Richtlinie 

ein Mindestniveau der Umwelthaftung einzieht oder aber zu einem Auseinanderdriften 

Anlass gegeben hat.  Dieses Ergebnis ist schlecht. Schlecht für die Umwelt, weil ein 

wirkungsvolles gemeinsames Schutzniveau verfehlt wird. Und schlecht für den Binnenmarkt, 

weil die Wettbewerbsbedingungen zu stark unterschiedlichen Kostenrisiken führen. 

 



Prof. Dr. Christian Schrader 

 

Die Umsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie in Deutschland und Erfahrungen mit 

Beschwerderechten der Öffentlichkeit 

Ein erster Entwurf des Bundesumweltministeriums für die Umsetzung in Deutschland aus 

dem Jahr 2005 fiel der Auflösung des Deutschen Bundestages und der Neuwahl 2005 zum 

Opfer. Die Neuwahl brachte mit der Großen Koalition eine verfassungsändernde Mehrheit, 

die für unser Thema wichtig ist. Durch eine Änderung des deutschen Grundgesetzes im Jahr 

2006 wurde die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für Umweltfragen ausgeweitet.  

Auf Basis eines Entwurf aus dem Jahr 2006 wurde im März 2007 mit geringen Änderungen 

das „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 

die Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden“ beschlossen. Es 

enthält Anpassungen des Naturschutz- und des Wasserrechts, vor allem aber ein neues 

„Umweltschadensgesetz“ (USchadG) des Bundes – der Begriff Umwelthaftungsgesetz 

konnte nicht genommen werden, da er bereits 1990 für das zivilrechtliche Gesetz verwendet 

wurde. Nach der Befassung des Bundesrates liegt das USchadG derzeit dem 

Bundespräsidenten zur Unterschrift vor. Mit einer Veröffentlichung ist im Mai 2007 zu 

rechnen. Weil es aber erst sechs Monate nach seiner Veröffentlichung in Kraft tritt, ergibt 

sich eine verspätete Umsetzung von gut sechs Monaten. Für diese Übergangszeit von einem 

halben Jahr wird von einer unmittelbaren Anwendung der Richtlinie ausgegangen. 

 

Aufgrund der Verfassungsänderung war es möglich, mit dem Bundesgesetz alle 

Pflichtinhalte der Richtlinie vollständig umzusetzen. Der Pflichtinhalt, wonach der 

Verantwortliche grundsätzlich Schäden zu vermeiden bzw. die Sanierungskosten tragen 

muss, ist für Deutschland alles andere als neu. Insofern ist der Ansatz der 

Umwelthaftungsrichtlinie bekannt und wenig umstritten gewesen, so dass nur manche neuen 

Details der Richtlinie für Diskussionen sorgten und sorgen. 

 

Das USchadG basiert auf folgenden Eckpunkten: § 2 definiert den Begriff des 

Umweltschadens und weitere Begriffe. Nach § 3 gilt das Gesetz für Umweltschäden, 

die durch eine in Anlage 1 aufgeführte berufliche Tätigkeit verursacht wurden und in 

zusätzlichem Umfang, wenn der Verantwortliche schuldhaft gehandelt hat. Den 

Verantwortlichen der Gefahr bzw. eines Umweltschadens trifft eine 

Informationspflicht (§ 4), eine Gefahrenabwehrpflicht (§ 5) sowie eine 

Sanierungspflicht (§ 6). 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, ergänzt um einen zivilrechtlichen Ausgleichsanspruch des 

herangezogenen gegen die von der Behörde verschonten Verantwortlichen (§ 9). 

Betroffene und Umweltvereinigungen sind bei der Bestimmung der 

Sanierungsmaßnahmen zu beteiligen (§ 8). Sie können die Behörde bei 

eingetretenen Umweltschäden zum Handeln auffordern (§ 10).  

Das USchadG ist mit nur 13 Paragraphen erstaunlich schlank gehalten. Dies gelang, 

weil es als Rahmengesetz auf die Auffüllung durch bestehendes Fachrecht angelegt 

ist und deshalb viele Inhalte nicht selbst regelt. Bei Schädigungen geschützter Arten 

und natürlicher Lebensräume sowie der Gewässer bestimmt erst das jeweilige 

Fachrecht, welche Umweltschäden unter das USchadG fallen. Das jeweilige 

Fachrecht (Naturschutz-, Wasserhaushalts- bzw. Bodenschutzrecht) stellt auch die 

Anforderungen an den Umfang der zu treffenden Maßnahmen. Dazu wurden in das 

Naturschutz- und Wasserrecht zusätzliche Regelungen aufgenommen, die auf die 

europarechtlichen Erheblichkeits- und Sanierungskriterien verweisen. Der Nachteil 

ist, dass es nicht selbst, sondern erst im Zusammenhang mit deutschen 

Fachgesetzen und dem Europarecht die vollständige Regelung enthält. 

Ziel des Gesetzes war es, sich im Umfang auf die Pflichtinhalte der Richtlinie zu 

beschränken. Im Sinne einer 1:1-Umsetzung sollten keine weiterreichenden nationalen 

Inhalte aufgenommen werden. So entfiel im Gesetzgebungsverfahren die Möglichkeit, in 

einer Verordnung die Pflicht zur Deckungsvorsorge zu regeln. Außerdem wurden die 

optionalen Kostenfreistellungstatbestände nicht geregelt, sondern auf die Kompetenz der 

Länder zur Regelung von Verwaltungskosten verwiesen und damit an die Länder 

weitergereicht. Der Bundesgesetzgeber wich damit manchen Festlegungen aus, die 

ökonomische und ökologische Folgen konkret geregelt hätten.  

 

Zum Einfluss von Genehmigungen: 

Im deutschen zivilrechtlichen Umwelthaftungsrecht und im Ordnungsrecht wird für die 

Verursachung einer Gefahr gehaftet, unabhängig vom Verschulden und von behördlichen 

Zulassungen. Genehmigungen sind nicht gesetzlich allgemein als Haftungsbefreiung 

vorgesehen. Ausnahmen von dieser Regel greifen nur in engen Fällen. 



So gibt es eine alte Rechtsprechung, wonach Genehmigungen eine Legalisierungswirkung 

auch für Schadensverursachungen enthalten können und dann die ordnungsrechtliche 

Verantwortlichkeit aufheben. Doch dies ist kein Freibrief für jedwede Baugenehmigung, die 

eine bestimmte Nutzung ermöglicht und dann aus der Nutzung Schäden erwachsen. 

Vielmehr muss die Genehmigung bewusst und gezielt genau den Schaden erlauben, der 

verursacht wurde. Und der Inhaber muss sich bei der Verursachung im Rahmen der 

Genehmigung verhalten haben, also nicht darüber hinaus gehandelt haben. Insgesamt ist 

dies so einschränkend, dass kaum eine Genehmigung tatsächlich die allgemeine 

ordnungsrechtliche Verantwortlichkeit hinderte. 

Im Bodenschutzrecht gibt es bei Bodenbelastungen, die nach dem Inkrafttreten des Bundes-

Bodenschutzgesetzes eintraten, eine Sonderregelung. Die Sanierungspflicht gilt für 

denjenigen nicht, der zum Zeitpunkt der Verursachung auf Grund der Erfüllung der für ihn 

geltenden gesetzlichen Anforderungen darauf vertraut hat, dass solche Beeinträchtigungen 

nicht entstehen werden, und sein Vertrauen unter Berücksichtigung der Umstände des 

Einzelfalls schutzwürdig ist, § 4 Abs. 5 Satz 2 BBodSchG. Diese Freistellung von der 

Verantwortlichkeit ist daran gekoppelt, dass entsprechend der gesetzlichen Anforderungen 

gehandelt wurde. Handlungen über das genehmigte Maß hinaus sind nicht privilegiert. Nur 

für Altlasten im Gebiet der ehemaligen DDR kann zudem eine weitere, sehr spezielle 

Freistellungsregelung eingreifen. 

Zweitens müssen die gesetzlichen Anforderungen ein Vertrauen in Bezug auf die 

Vermeidung von Bodenbelastungen entstehen lassen. Allgemeine Baugenehmigungen sind 

zum Beispiel auf die Statik und Festigkeit von Betonfußböden ausgerichtet, nicht auf deren 

Durchlässigkeit von Schadstoffen. Sie würden also nicht privilegieren. Schließlich muss das 

Vertrauen schutzwürdig sein, wodurch dem Verursacher beispielsweise seine Erkenntnisse, 

dass die Genehmigung wohl zur Schadensvermeidung nicht ausreichen wird, angelastet 

werden könnten. 

Im Zivilrecht besteht für Gewässerschäden eine Gefährdungshaftung, § 22 WHG. Bei 

bewilligten Gewässerbenutzungen tritt diese Haftung nicht ein, § 22 Abs. 3 WHG, allerdings 

muss der Bewilligungsinhaber dann den Betroffenen nach § 10 Abs. 2 WHG entschädigen. 

Im Ergebnis erfolgt also keine vollständige Freistellung. 

Ferner bestimmt § 906 BGB, dass nur wesentliche Einwirkung auf ein Grundstück verboten 

werden können. Eine unwesentliche Beeinträchtigung liegt in der Regel vor, wenn sich die 

Einwirkungen im Rahmen der rechtlich festgelegten Grenzwerte halten. Im übrigen befreit 

die öffentliche Genehmigung nicht von der Verpflichtung zu zivilrechtlichem Schadensersatz. 

Bislang ist in Deutschland nicht diskutiert, ob die dargestellte Rechtsprechung und die 

gesetzlichen Freistellungen auf das Umweltschadensgesetz Anwendung finden. 

Ausgangspunkt ist, dass das Umweltschadensgesetz auf das Verwaltungskostenrecht der 



Länder verweist und dieses Recht bislang derartige Privilegierungen nicht vorsieht. Hier ist 

zunächst abzuwarten, ob und wie die Länder ausdrückliche Kostenregelungen treffen. 

Unterbleibt dies, muss überlegt werden, ob die allgemeinen Regeln des Kostenrechts, 

wonach zum Beispiel aus Gründen der Billigkeit von der Kostenerhebung abgesehen werden 

kann, im Sinne der dargestellten Privilegierungen zu füllen sind. 

Hier wird zu differenzieren sein. Die Altlastenfreistellungsklausel kann nicht eingreifen, da 

das USchadG nur für neue Schäden anzuwenden ist. Die wasserrechtliche Regelung betrifft 

die zivilrechtliche Haftung und ist damit nicht übertragbar.  

Die Rechtsprechung zur ordnungsrechtlichen Verantwortlichkeit und § 4 Abs. 5 BBodSchG 

sind als ordnungsrechtliche Privilegierungen am ehesten noch anwendbar. Allerdings 

bewirken sie eine Freistellung von den ordnungsrechtlichen Pflichten. Art. 8 Abs. 4 RL 

2004/35/EG eröffnet den Mitgliedstaaten nur die Möglichkeit, dass ein Betreiber bei 

genehmigter Verursachungshandlung die Kosten nicht zu tragen hat. Insofern gehen die 

bestehenden ordnungsrechtlichen Privilegierungen zu weit und sind wegen des Vorrangs 

des Europarechts allenfalls als Kostenfreistellungstatbestände anwendbar.  

 

Die Erwartungen an das neue Umweltschadensgesetz sind, wie nicht anders zu erwarten, 

gespalten.  

Die Landwirtschaft reagierte empört, dass sie hier in eine kostenpflichtige Verantwortlichkeit 

geraten könnte, was sie wegen der sonstigen Rücksichtnahmen auf ihre Interessen gar nicht 

gewohnt ist.  

Für die sonstige Wirtschaft ist das Umweltschadensgesetz ein Schreckgespenst: Die 

deutsche Versicherungswirtschaft rechnet wegen der ausgeweiteten Verantwortlichkeit für 

Biodiversitätsschäden mit Schadenssummen im „unteren dreistelligen Millionenbereich“ im 

Jahr. Sie sah sich bislang außerstande, dafür Versicherungen anzubieten, arbeitet aber 

nunmehr intensiv an speziellen Policen. 

Die Schätzung erscheint aus der Luft, jedenfalls zu hoch gegriffen. Bei ihrem 

Richtlinienentwurf 2001 ging die Kommission von Sanierungskosten in der gesamten EU von 

bis zu 1,5 Milliarden Euro im Jahr aus, damals allerdings einschließlich der ersatzweisen 

behördlichen Sanierung und bei einer Pflicht der Behörden, ersatzweise zu sanieren. Diese 

Pflicht entfiel zugunsten eines Ermessens, behördlich sanieren zu können, so dass die EU-

weit 1,5 Milliarden bereits dadurch kräftig reduziert werden.  

Erfahrungen aus der Altlastensanierung zeigen im Vergleich, dass Kostenschätzungen für 

Umweltschäden anfangs wesentlich überhöht waren. Ende der 1980er Jahre ging man in 

Deutschland von mehreren hundert Milliarden DM aus. Heute ist dies auf wenige Prozent 

zusammengeschrumpft. Woran liegt das? 



Zunächst ist es unendlich schwer, unwillige Verursacher rechtssicher zu Sanierungen zu 

zwingen. Sehr viele Bodenbelastungen wurden nicht vom Verursacher saniert. Ersatzweise 

muss die Behörde zwingend nur in wenigen Situationen, etwa bei Gesundheitsgefahren, 

einschreiten. In den meisten Fällen besteht für ein ersatzweises Vorgehen ein Ermessen, 

und dies wird auch von fiskalischen Überlegungen mit gesteuert. Schließlich können die 

Unbestimmtheiten der möglichen Sanierungsverfahren dazu genutzt werden, statt teurer 

Beseitigung von Schadstoffen nur eine billige Bodenabdeckung vorzunehmen. Altlasten 

wurden also oft billiger anders saniert oder einfach liegen gelassen. All diese Gründe werden 

auf die Sanierung von Umweltschäden mit zutreffen. 

So enthält die Begründung des USchadG-Entwurfs zu den Kostenauswirkungen die 

zutreffende Aussage: „Durch die Regelungen dieses Gesetzes werden keine wesentlichen 

Kosten für Unternehmen und Wirtschaft erwartet. Das Gesetz enthält nur zum Teil und 

abhängig von bestehenden Regelungen der Länder neue Anforderungen für die 

Verantwortlichkeit von Umweltschäden.“ 

Das liegt auch daran, dass das Umweltrecht in Deutschland einen hohen Stand erreicht, als 

dessen Folge eher selten Schadensfälle auftreten. Sonderereignisse wie Brände oder 

Dammbrüche werden zwar nie vollständig vermieden werden können, doch von 1980 bis 

2006 wurden beim Umweltbundesamt nur 491 meldepflichtige Störfallereignisse aus 

Deutschland registriert. Von diesen 18 Störfällen projahr wirken sich viele nicht auf den 

engen Kreis der erfassten Umweltschäden aus. Die schwerwiegenden schleichenden 

Umweltschäden aus diffusen Quellen wie etwa die Nitratanreicherung im Grundwasser oder 

die allgemeine Arten- und Biotopverarmung sind ebenfalls von der Richtlinie nicht als 

Schaden erfasst. Insgesamt wird sich die Umwelthaftungsrichtlinie in Deutschland kaum 

bemerkbar machen. Anzahl und Umfang der Fälle werden sehr überschaubar sein. 

Das neue Recht wird im wesentlichen ein Papiertiger sein. Das Gesetzblatt sperrt kräftig das 

Maul auf, aber hinter dem Maul ist wenig, was auf große Beute schließen lässt. 

 

So bleibt als letztes, dass manche befürchten, dass die neue Einbindung der Öffentlichkeit 

zu Sanierungsexplosionen führen würden. Vorab der Details lässt sich dazu bereits sagen: 

Die Öffentlichkeit ist nicht Hauptakteur, sie kann nur säumige Behörden zum Handeln 

anhalten. Sie kann nur das einfordern, was das Gesetz an Sanierung hergibt, nicht mehr. 

Der deutsche Gesetzgeber verfolgte auch bei den Öffentlichkeitsrechten das Modell, nur 1:1 

das EG-Recht umzusetzen. Deutschland nutzte die Option des Art. 12 Abs. 2 RL 

2004/35/EG, die Beteiligung der Öffentlichkeit nur für bereits eingetretene Schäden, aber 

nicht für die Fälle erst drohenden Gefahr eines Schadens einzuführen. Der Gesetzgeber 

nahm auch keine sonstigen Veränderungen vor. So werden Umweltverbände bei der 

Überprüfung von Ermessensentscheidungen weiterhin nicht eine ganz bestimmte 



Sanierungsmaßnahme durchsetzen, sondern nur die Grenzen des Ermessens bei der Wahl 

der Sanierungsmethode überprüfen lassen können.  

 

Zur Einbindung der Öffentlichkeit trifft das Umweltschadensgesetz die in der Richtlinie 

zwingend vorgegebenen Regelungen, eine in Bezug auf das Verwaltungsverfahren und 

weitere zu einer Initiativ- und einer Klageregelung. 

1. Läuft bereits ein Sanierungsverfahren, so unterrichtet nach § 8 Abs. 4 USchadG die 

zuständige Behörde die Betroffenen und Umweltvereinigungen über die vorgesehenen 

Sanierungsmaßnahmen und gibt ihnen Gelegenheit, sich zu äußern; die Unterrichtung kann 

durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. Die rechtzeitig eingehenden Stellungnahmen 

sind bei der Entscheidung zu berücksichtigen. 

Entgegen sonstigem deutschen Recht ist diese Beteiligung schwach ausgestaltet. Als 

öffentliche Bekanntmachung soll nach der Begründung ein öffentlicher Aushang genügen. 

Solche Aushänge im Rathaus werden die meisten Betroffenen und Umweltverbände nicht 

wahrnehmen. Sodann werden den Umweltverbänden die Unterlagen nicht zugesandt und es 

findet kein Erörterungstermin statt. Diese Minimalregelung des USchadG liegt im 

gegenwärtigen deutschen Trend, die Beteiligungsrechte zurückzuschneiden auf das 

europarechtlich geforderte Minimum. Und dieses ist nicht so detailliert, dass es die 

Öffentlichkeit tatsächlich zu einer wirkungsvollen Beteiligung verhilft. 

2. Die Öffentlichkeit kann zweitens ein neues Verfahren mit ihrer Initiative in Gang bringen. 

Nach § 10 USchadG wird die zuständige Behörde wird zur Durchsetzung der 

Sanierungspflichten tätig, wenn ein in eigenen Rechten Betroffener oder eine Vereinigung, 

die nach § 11 Abs. 2 Rechtsbehelfe einlegen kann, dies beantragt und die zur Begründung 

des Antrags vorgebrachten Tatsachen den Eintritt eines Umweltschadens glaubhaft 

erscheinen lassen. Dieses förmliche Inititativrecht ist neu.  

3. Schließlich können Betroffene und Umweltverbände gegen eine Entscheidung oder das 

Unterlassen einer Entscheidung der zuständigen Behörde Rechtsbehelfe geltend machen, 

indem sie zunächst Widerspruch einlegen und sodann gegen die Behördenentscheidung 

oder deren Unterlassen gerichtliche Klagen vorbringen können. Diese Rechtsschutzregelung 

in einem Absatz ist denkbar kurz, aber sie enthält eine reichliche Fülle von Voraussetzungen 

und Problemen. 

Der Absatz erklärt § 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes für entsprechend anwendbar. 

Das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz enthält deutliche Einschränkungen, so dass nicht jede 

Umweltvereinigung gegen alles klagen kann. 



Der klagende Verband muss nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz anerkannt sein, 

wobei die nach dem Naturschutzrecht anerkannter Verein als anerkannt gelten. Für 

die Anerkennung muss eine Vereinigung  

1. nach ihrer Satzung ideell und nicht nur vorübergehend vorwiegend die Ziele 

des Umweltschutzes fördern, 

2.  im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre besteht und in diesem 

Zeitraum im Sinne der Nummer 1 tätig gewesen sein, 

3. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bieten; dabei sind Art 

und Umfang ihrer bisherigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis sowie die 

Leistungsfähigkeit der Vereinigung zu berücksichtigen, 

4.  gemeinnützige Zwecke im Sinne von § 52 der Abgabenordnung verfolgen und 

5.  den Eintritt als Mitglied, das in der Mitgliederversammlung volles Stimmrecht 

hat, jeder Person ermöglichen, die die Ziele der Vereinigung unterstützt. 

Die anspruchsvollen Anerkennungsvoraussetzungen schließen Klagen von lose 

organisierten oder ad hoc gebildeten Vereinigungen aus. Bürgerinitiativen oder 

verursacherbezogene, hoch spezialisierte Umweltgruppen wie die „Coordination 

gegen BAYER-Gefahren“ und selbst Umweltverbände wie Greenpeace sind nicht 

von vornherein klagebefugt. Die engen Anerkennungsvoraussetzungen erschweren 

die Funktionen der Verbandsklage zur Bündelung von Einzelklagen. 

Der Verband muss zur Beteiligung muss sich im vorausgehenden 

Verwaltungsverfahren in der Sache geäußert haben. Es ist ausgeschlossen, vor 

Gericht Argumente vorzubringen, die nicht bereits in dieser Stellungnahme enthalten 

waren.  

Für die Begründetheit einer Klage muss nach § 11 Abs. 2 USchadG mit § 2 Abs. 5 

Nr. 1 URG gegeben sein: 

1. Es muss ein Umweltschaden vorliegen, § 2 Abs. 1 USchadG. 

2. Der Verantwortliche hat seine im § 6 USchadG enthaltene Sanierungspflichten 

nicht erfüllt.  

3. Die Behörde hat entgegen § 8 Abs. 2 USchadG nicht oder unzureichend 

gehandelt. 

4. Dies verstößt, § 2 Abs. 5 Nr. 1 URG entsprechend, 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, § 2 Abs. 5 Nr. 1 

URG. 
Aus dieser Fülle von Voraussetzung wird insbesondere die vierte sehr kontrovers diskutiert. 

Die verletzte Rechtsvorschrift müsste im Sinne der traditionellen deutschen Beschränkung 

des Rechtsschutzes auf subjektive Rechte „Rechte Einzelner begründen“. 

Die Vorschriften des USchadG dienen dem allgemeinen Umweltschutz. Doch eine 

allgemeine Umweltschutzvorschrift begründet keine Rechte Einzelner im Sinne des § 

2 URG. Das Umweltschadensrecht bezieht sich ausdrücklich nicht auf 

privatrechtlichen Schadensersatz infolge eines Umweltschadens, sondern nur auf die 

Sanierung der Umweltschäden. Durch den Bezug auf die eingeengte Rügebefugnis 

des § 2 URG wären ökologische Schäden nicht einklagbar. Die Verbandsklage kann 

nicht greifen, wenn die verletzte Rechtsvorschrift im Verständnis der 

Schutznormtheorie drittschützend sein muss. Dieses Ergebnis wird offensichtlich der 

RL 2004/35/EG nicht gerecht. Im Erwägungsgrund 25 arbeitet die Richtlinie genau 

die Unterschiede der Rügebefugnisse heraus: „Personen, die von einem 

Umweltschaden nachteilig betroffen oder wahrscheinlich betroffen sind, sollten 

berechtigt sein, die zuständige Behörde zum Tätigwerden aufzufordern. Der 

Umweltschutz stellt jedoch kein klar abgegrenztes Interesse dar, so dass 

Einzelpersonen sich nicht immer dafür einsetzen oder einsetzen können. 

Nichtregierungsorganisationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen, sollte daher 

ebenfalls die Möglichkeit gegeben werden, angemessen zur wirksamen Umsetzung 

dieser Richtlinie beizutragen.“  

Vor allem aus diesem Grund wird die deutsche Regelung zunächst leer laufen, bis 

sie vom Europäischen Gerichtshof als unvereinbar mit dem EG-Recht aufgehoben 

werden wird. Doch das wird einige Jahre dauern. Bis dahin können Umweltverbände, 

auch wegen der hohen Kosten, vernünftigerweise kaum Klagen nach dem 

Umweltschadensgesetz erheben. 

Diese europarechtswidrige Einschränkung des Klagerechts lässt sich nur aus einer 

irrationalen Ablehnung der Verbandsklage in traditionellen Wirtschafts- und 

Verwaltungskreisen in Deutschland erklären. Aus den Erfahrungen mit bestehenden 

Klagerechten ist diese übermäßige Einschränkung unerklärlich. 



 

Erfahrungen mit Beschwerderechten der Öffentlichkeit 

Entsprechend der Terminologie in Deutschland werde ich im folgenden nicht von 

Beschwerderechten, sondern von Klagerechten sprechen. 

In keiner Rechtsordnung kann jede Person alles einklagen. Rechtsschutz ist ein hohes, aber 

auch ein knappes Gut. Viele Rechtsordnungen gehen davon aus, dass die klagende Person 

ein besonderes Interesse am Klagegegenstand darlegen muss, andere limitieren den 

Zugang zu Gericht dadurch, dass sie die Verletzung eines dieser Person zustehenden 

Rechts einfordern. Das Allgemeingut Umwelt ist in der Regel nicht einer Person als 

individuelles Recht zugeordnet oder gehört nicht zu den ihr zugeordneten besonderen 

Interessen. Dies ist die prozessrechtliche Ausprägung der umweltökonomischen 

Grundsatzdiskussion, dass das freie Gut Umwelt nicht einzelnen Personen exclusiv 

zugeordnet ist, sodass sich für dieses zu freie Gut kein Marktwert bildet, wodurch 

Umweltgüter mangels korrekter Preisbildung zu stark nachgefragt werden.   

In vielen Staaten sind dennoch, gerade um dem freien Gut Umwelt einen Marktfaktor zu 

geben, Klagen für das Allgemeingut Umweltschutz möglich. In Deutschland nicht. Die 

Umwelt an sich besitzt keine zugeordneten Rechte. 1988 scheiterte eine Klage aller großen 

deutscher Umweltverbände im Namen der geschädigten Robben in der Nordsee. Es war 

damals ein bewusster Anlauf, eigene Rechte der Natur in die Diskussion zu bringen, 

allerdings als symbolischer Akt auf Scheitern angelegt.  

Deutschland verfolgt ein enges System des subjektiven Rechtsschutzes. Nur wer eigene, 

subjektive Rechte verfolgt, ist zur Einlegung der Klage berechtigt. Eigene Rechte sind etwa 

Gesundheit oder Eigentum, aber nicht das Interesse, weiterhin in einer intakten Natur in der 

Umgebung Naherholung machen zu können. Es besteht kein Recht einer Person, Güter der 

Allgemeinheit einklagen zu können. Dies betrifft einige Güter fast komplett, so den 

Naturschutz, den Klimaschutz oder den Grundwasserschutz. Im Ergebnis können 

Vorschriften über weite Teile des allgemeinen Umweltschutzes, über den Vorsorgebereich, 

über die Abfallvermeidung, die Energieeinsparung und vieles mehr verletzt werden, ohne 

dass ein Kläger und damit ohne dass ein Richter ihre Einhaltung kontrollieren kann.  

Seit dem Beginn des modernen Umweltrechts, in den frühen 1970er Jahre, wurde diese 

Rechtsschutzlücke als eine wesentliche Ursache der damals hoch diskutierten 

unvollständigen Anwendung des Umweltrechts, des Vollzugsdefizits, ausgemacht1. Den 

                                                
1  Die weitere Darstellung folgt dem exzellenten Überblick des Vorsitzenden des Rats von 
Sachverständigen für Umweltfragen, Hans-Joachim Koch: Die Verbandsklage im Umweltrecht, Neue Zeitschrift 
für Verwaltungsrecht 2007, S. 369 – 379. 



Forderungen, diese Lücke zu schließen, kam der deutsche Gesetzgeber in einem kleinen 

Ausschnitt nach. 

Der kleine Ausschnitt ist das Naturschutzrecht, wo seit Beginn der 1980er Jahre in einzelnen 

Bundesländern und seit 2002 bundesweit sogenannte Verbandsklagen eröffnet wurden.  

Die späte und restriktive Einführung liegt an grundsätzlichen Bedenken und Befürchtungen: 

Verbandsklagen, so wurden argumentiert, passten nicht  in das deutsche 

Rechtsschutzsystem, Verbandsklagen führten zu einer Überlastung der Gerichte und 

verhinderten Investitionen zum Nachteil des Wirtschaftsstandorts Deutschland. 

Aus heutiger Sicht kann alles als widerlegt angesehen werden. Der Begriff Verbandsklage 

rührt daher, dass auch in anderen Rechtsgebieten, etwa im Wettbewerbs-, 

Verbraucherschutz und Gleichstellungsrecht privatrechtliche Verbände die Einhaltung 

objektiven Rechts gerichtlich einfordern können. Es kann also keine Rede davon sein, dass 

ihre Einführung im Umweltrecht das Gesamtsystem des deutschen Rechtsschutzes stürze.  

Eine Klageflut ist mit den umweltrechtlichen Verbandsklagen in Deutschland nicht 

eingetreten. In Nordrhein-Westfalen wurden nach der Einführung der Verbandsklagerechts 

im Jahr 2000 bis November 2005 nur vier Haupt- und neun Eilverfahren anhängig gemacht. 

Insgesamt hatte die dortige Verwaltungsgerichtsbarkeit gut 300 000 neue Verfahren zu 

bewältigen. Auch bundesweite Erhebungen kommen auf Anteil von Verbandsklagen von 

0,016, 0,0149 bzw. 0,0145 % aller verwaltungsgerichtlichen Klagen. Verbandsklagen 

nehmen, auch in allen anderen Staaten, einen zu vernachlässigenden Anteil an der 

Gesamtanzahl der Klagen ein. 

Verbandsklagen werden auch nicht zu Blockadezwecken missbraucht, um bedeutsame 

Infrastrukturprojekte sachwidrig zu verzögern. Die meisten werden einer Instanz 

abgeschlossen. Zudem hat der Gesetzgeber für fast alle Fälle die aufschiebende Wirkung 

von Klagen beseitigt, so dass eingelegte Klagen keine blockierende Wirkung besitzen 

können. 

Die Rechtsprechung tat ein übriges dazu, indem sie zum Beispiel die Anforderungen für 

Verbände, an die Darlegungslast sehr hoch ansetzte und damit restriktiv wirkte. 

Verbandsklagen wurden mit einem Streitwert von mindestens 15 000 Euro versehen, so 

dass sich daraus Prozesskosten von mindestens 4 000 Euro ergaben, oft mehr wegen 

Kosten der Beigeladenen, Sachverständigen usw. Solche Kostenhöhen kann kein Verband 

beliebig oft schultern. 

Dennoch, ist man versucht zu sagen, dennoch haben Verbandsklagen eine gute qualitative 

Erfolgsquote. Der Anteil gewonnener zu verlorenen Klagen ist jedenfalls nicht schlechter als 

bei anderen Prozessen. Dies zeigt, dass die Verbände keineswegs nur Klagen einlegen, um 



Projekte zu verzögern oder zu verhindern, sondern dass sie dies in Fällen tun, in denen sie 

wegen Rechtsverstößen gewinnen können.   

Insgesamt ist mir kein Fall bekannt, in dem ein bedeutendes Investitions- oder 

Infrastrukturvorhaben durch Verbandsklagen verhindert wurde. Der Ausbau des Frankfurter 

Flughafens, das Airbuswerk in Hamburg, die Ostseeautobahn, überhaupt der 

Infrastrukturausbau in den östlichen Bundesländern wurde durch Verbandsklagen nicht 

verhindert. 

Seit Ende 2006 gibt es Erweiterungen in einem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz, das die 

Vorgaben der Richtlinie 2003/35/EG umsetzte. Ausgeweitet wurden die möglichen 

Klagegegenstände auf die der IVU- und der UVP-Richtlinie unterfallenden Vorhaben, also 

inhaltlich über naturschutzbedeutsame Vorhaben auf industrielle und infrastrukturelle 

Vorhaben. Dem entspricht, bei Beibehaltung der anspruchsvollen 

Anerkennungsanforderungen, eine Ausdehnung der klagebefugten Verbände, von bisher 

Naturschutzvereinen auf Umweltvereine. Jedenfalls potentiell, da bislang erst zwei 

zusätzliche Vereine einen Antrag auf Anerkennung stellten.  

Die Aarhus-Konvention, die Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie 2003/35/EG und weitere 

Vorschriften der EG folgen dem Ansatz, zur Verbesserung des Umweltschutzes den 

Einzelnen und den Umweltorganisationen mehr Rechte zu verleihen. Dabei kann sich die EG 

auf die Traditionen vieler Mitgliedstaaten stützen, für die breite Informations- oder 

Klagemöglichkeiten ein selbstverständlicher Bestandteil ihrer Kultur sind. Es dient damit nicht 

nur dem Umweltschutz, sondern der Harmonisierung von Wettbewerbsbedingungen im 

Binnenmarkt, in der EU diese Rechte auf einem Mindeststandard zusammenzuführen. Das 

deutsche Beispiel zeigt, dass solche Entwicklungen für Mitgliedstaaten mit anderer Kultur zu 

Umstellungsschwierigkeiten führen. Doch die deutschen Erfahrungen mit den 

naturschutzrechtlichen Klagen zeigen auch, dass dieser Schritt nicht zu Nachteilen im 

Wettbewerb um den besten Wirtschaftsstandort führt.  

 


