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Zusammenfassung
(1) Die vorliegende Untersuchung erfasst die 2011 und 2012 im Natur- und Umweltschutzrecht
durchgeführten Verbandsklagen und analysiert unter Berücksichtigung der durch eine Studie für
die Zeit von 2007 bis 2010 erhobenen Daten, in welchem Umfang und mit welchen Ergebnissen
die Umweltverbände ihre Klagerechte im gesamten Zeitraum von 2007 bis 2012 genutzt haben.
Außerdem sind die Ergebnisse einer Studie zur Entwicklung der naturschutzrechtlichen Verbandsklage von 2002 bis 2006 herangezogen worden, um eine Gesamtbetrachtung der Klagetätigkeit seit dem Jahr 2002 vornehmen zu können. Dabei hat sich ergeben, dass die Umweltverbände ihre Klagebefugnisse wirksam und maßvoll zum Abbau von Vollzugsdefiziten nutzen.
(2) Für die rechtlichen Rahmenbedingungen im Untersuchungszeitraum ist maßgebend, dass die
Umweltverbände seit Ende 2006 durch das Umwelt-Rechtbehelfsgesetz über neue Klagemöglichkeiten verfügen. Sie können danach insbesondere gegen alle Vorhaben klagen, bei deren Zulassung eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist (das betrifft vor allem Industrieanlagen und bestimmte Bebauungspläne). Vorher gab es nur die naturschutzrechtlichen Verbandsklagen nach § 61 BNatSchG 2002 (jetzt § 64 BNatSchG 2010) und nach landesrechtlichen
Regelungen, die sich gegen planfeststellungsbedürftige Vorhaben sowie gegen Befreiungen in
besonders schutzwürdigen Gebieten richten konnten. Deswegen sollte insbesondere geklärt werden, ob die erweiterten Klagebefugnisse eine Zunahme der Verbandsklagen bewirkt haben.
(3) Die Methodik der Untersuchung orientiert sich an der Vorgehensweise der von den Verfassern zur Entwicklung der Verbandsklagen von 2002 bis 2006 sowie von 2007 bis 2010 erstellten
Studien. Es sind daher vor allem durch Recherchen in juristischen Datenbanken, in der Fachliteratur und im Internet die Klagen und die abgeschlossenen Verfahren im Zeitraum 2007 bis 2012
ermittelt sowie insbesondere hinsichtlich der Erfolgsquote ausgewertet und mit den Daten für
Klagen vor den Verwaltungsgerichten (ohne Asylverfahren) verglichen worden.
(3) Die Auswertung der für die Zeit von 2007 bis 2012 vorliegenden Daten hat ergeben, dass bei
insgesamt 171 Fällen eine Entscheidung in der Sache getroffen worden ist, so dass sie gewertet
werden konnten. Die Zahl der pro Jahr geführten Klagen beträgt demnach 28,5 und ist somit im
Verhältnis zu den Ergebnissen der Studie für die Zeit von 2002 bis 2006 (27,6 Klagen) nahezu
konstant geblieben. Die Zahl der abgeschlossenen Verfahren betrug 48,8 pro Jahr (von 2002 bis
2006 waren es 46,4 Verfahren). Damit ist der Anteil der Verbandsklagen an den insgesamt von
den Verwaltungsgerichten pro Jahr abgeschlossenen Verfahren weiterhin sehr gering. Außerdem
hat eine Abschätzung der Verfahrensdauer ergeben, dass 62 Fälle innerhalb eines Jahres und weitere 33 Fälle in etwa zwei Jahren – also in relativ kurzer Zeit – abgeschlossen worden sind.
(4) Die Erfolgsquote der Verbandsklagen hat sich etwas erhöht und liegt bei knapp 45% (gegenüber 40% von 2002 bis 2006). Die nach Klagegegenständen differenzierende Auswertung zeigt,
dass inzwischen in allen betrachteten Bereichen (Klagen gegen Planfeststellungen, Klagen gegen
Befreiungen in bestimmten Schutzgebieten, Klagen nach dem UmwRG und sonstige Klagen)
eine Erfolgsquote von mindestens 40% zu verzeichnen ist. Damit sind die Verbandsklagen
durchweg wesentlich erfolgreicher, als der Durchschnitt verwaltungsgerichtlicher Klagen (etwa 10
bis 12%).
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1. Anlass und Gegenstand der Untersuchung
Die Klagebefugnisse der Umwelt- und Naturschutzverbände haben sich in den vergangenen
zwölf Jahren sehr dynamisch entwickelt. Nach Einführung einer bundesweiten Regelung für die
naturschutzrechtliche Verbandsklage in § 61 BNatSchG 20021, die durch § 64 BNatSchG 20102
fortgeschrieben wird, hat das Ende 2006 erlassene Umwelt-Rechtbehelfsgesetz3 neue Klagemöglichkeiten insbesondere gegen UVP-pflichtige Industrieanlagen und Bebauungspläne eröffnet.
Während sich naturschutzrechtliche Verbandsklagen z.B. gegen die Planfeststellung von Infrastrukturvorhaben richten können, wenn dabei naturschutzrelevante Vorschriften verletzt werden,
konnte bei umweltrechtlichen Verbandsklagen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG ursprünglich nur
die Verletzung von Umweltschutzvorschriften, die „Rechte Einzelner begründen“, gerügt werden. Nach überwiegender Auffassung widersprach diese Einschränkung jedoch der ausgehend
von Art. 9 Abs. 2 Aarhus-Konvention4 im EU-Recht5 verankerten Vorgabe, dass insbesondere
Umweltverbänden ein „weiter“ Zugang zu den Gerichten gewährt werden muss.6 Aufgrund einer
Klage gegen ein Kohlekraftwerk hat der EuGH7 im Mai 2011 diese Auffassung bestätigt und
klargestellt, dass die Umweltverbände die Verletzung von Vorschriften, die aus dem Unionsrecht
hervorgegangen sind und dem Umweltschutz dienen, uneingeschränkt geltend machen können.
Damit war unmittelbar eine Ausweitung der Klagebefugnisse verbunden, da der EuGH insoweit
auch eine Direktwirkung der maßgeblichen EU-Richtlinien bejaht hat.
Im Zusammenhang mit der Ausweitung von Verbandsklagerechten stellt sich die Frage, ob in
der Folge mit einer Zunahme der Klagetätigkeit der Umweltverbände und deswegen auch mit der
Verzögerung von Vorhaben zu rechnen ist. Zur Klärung dieser Frage sind bereits empirische
Untersuchungen durchgeführt worden, insbesondere zur Entwicklung der Klagetätigkeit nach
Einführung der naturschutzrechtlichen Verbandsklage auf Bundesebene in der Zeit von 2002 bis
20068 sowie zur Entwicklung seit Erlass des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes von 2007 bis 20109.
Dabei ist festgestellt worden, dass von 2002 bis 2006 die Zahl der Klagen gegenüber den Ergeb-

Siehe Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege und zur
Anpassung anderer Rechtsvorschriften vom 25.03.2002, BGBl. I, S. 1193 ff.
2 Siehe Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege vom
29.07.2009, BGBl. I, S. 2542 ff.
3 Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie
2003/35/EG vom 06.12.2006, BGBl. I, S. 2816 ff.
4 Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren
und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten vom 25.06.1998.
5 Siehe dazu die mit der ÖffentlichkeitsbeteiligungsRL 2003/35/EG vom 26.05.2003, Abl. EG Nr. L 156 v.
25.6.2003, S. 17, in Art. 10a UVP-Richtlinie und Art. 15a IVU-Richtlinie ein gefügten Klageregelungen, die inzwischen in Folge der durch die Richtlinie 2011/92/EU vom 13.12.2011, Abl. EU 2012 Nr. L 26, S. 1, vorgenommene
Kodifikation in Art. 11 UVP-Richtlinie sowie durch den Erlass der Industrieemissions-Richtlinie 2010/75/EU vom
24.11.2010, Abl. EU Nr. L 24, S. 1, dort in Art. 25 zu finden sind.
6 Siehe dazu nur Berkemann (2011), 1257 f. – mit zahlreichen Nachweisen.
7 EuGH, Urteil vom 12.05.2011, Rs. C-115/09, ZUR 2011, 368 ff., Ausgangspunkt dieser Entscheidung war ein
Vorlagebeschluss des OVG Münster vom 5.3.2009, ZUR 2009, 380 ff.
8 Schmidt/Zschiesche/Ludorf/Mischek (2007).
9 Schmidt/Zschiesche/Tryjanowski (2011).
1
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nissen der vor 2002 durchgeführten Untersuchungen10 signifikant zugenommen hat (auf ca. 27
Fälle pro Jahr gegenüber 20 Fällen im Zeitraum 1996 bis 2001).11 Die in der Studie zur Entwicklung der Verbandsklagen von 2007 bis 2010 ermittelten Daten deuten jedoch darauf hin, dass die
Zahl der Klagen in diesem Zeitraum trotz der zusätzlich durch das Umwelt-Rechtbehelfsgesetz
eröffneten Klagemöglichkeiten etwas zurück gegangen ist (auf 25 Fälle pro Jahr).12 Allerdings
bestanden bei dieser Studie aus mehreren Gründen Unsicherheiten in der Datenerhebung.13 Außerdem konnten nur relativ wenige Entscheidungen über Verbandsklagen nach dem UmweltRechtsbehelfsgesetz ermittelt werden.14 Ein Grund dafür war die Ende 2010 noch ausstehende
Entscheidung des EuGH über die Zulässigkeit der Einschränkung von Rügebefugnissen, denn in
einigen Fällen war deshalb über bereits anhängige Klagen noch nicht entschieden worden. Das
dann im Mai 2011 ergangene EuGH-Urteil hat – wie dargelegt – zu einer Ausweitung der Rügebefugnisse geführt, so dass sich erneut die Frage stellt, ob dadurch Veränderungen bei der Klagetätigkeit der Verbände bewirkt worden sind. Von Interesse ist insbesondere, ob sich eine Zunahme der Fälle, in denen geklagt worden ist, ergeben hat.
Mit der vorliegenden Untersuchung sollen die vorstehend angesprochenen Fragen geklärt
werden, indem anknüpfend an die Daten aus der für den Zeitraum von 2007 bis 2010 erstellten
Studie durch eine ergänzende Erhebung und Auswertung der Zahlen für die Jahre 2011 und 2012
ermittelt wird, wie sich die Klagetätigkeit der Umwelt- und Naturschutzverbände insgesamt in
der Zeit von 2007 bis 2012 entwickelt hat. Dadurch können die empirischen Befunde zur Klagetätigkeit der anerkannten Umweltverbände auf elf Jahre gestützt werden, was die abschließenden
Bewertungen und Einordnungen deutlich verbessert. Außerdem wird durch einen Vergleich der
Daten mit anderen Studien überprüft, ob das Instrument der Verbandsklage von den Umweltverbänden weiterhin in einer effektiven und maßvollen Weise zum Abbau von Vollzugsdefiziten
eingesetzt wird. Die Ergebnisse sollen auch zu einer Aktualisierung der vom Bundesamt für Naturschutz veröffentlichten „Daten zur Natur“ dienen. Darüber hinaus können sie in der Diskussion um eine erneute Ausweitung der Klagebefugnisse, die unter anderem aufgrund der Rechtsprechung des EuGH notwendig erscheint15, herangezogen werden.
Die Untersuchung ist so aufgebaut, dass zunächst ein Überblick über die Rechtsgrundlagen
der Verbandsklagen im Umwelt- und Naturschutzrecht gegeben wird (dazu 2.). Danach wird die
Vorgehensweise und Methodik bei der Erhebung und Auswertung der Daten erläutert, die sich
insbesondere an der bereits vorliegenden Studie zur Entwicklung der Klagetätigkeit im Zeitraum
2007 bis 2010 orientiert (dazu 3.). Es folgt die Darstellung und Diskussion der Untersuchungsergebnisse (dazu 4.). Den Abschluss bildet ein kurzer Ausblick darauf, wie sich die Verbandsklageregelungen zukünftig entwickeln könnte (5.). Die Liste der Fälle, die insgesamt für die Zeit von
2007 bis 2012 erfasst und ausgewertet worden sind, wird als Anlage beigefügt.
Siehe vor allem Radespiel (2006).
Schmidt/Zschiesche/Ludorf/Mischek (2007), S 11.
12 Schmidt/Zschiesche/Tryjanowski (2011), S. 10.
13 Schmidt/Zschiesche/Tryjanowski (2011), S. 8.
14 Es lagen nur bei sechs Fällen Entscheidungen in der Sache vor, vgl. Schmidt/Zschiesche/Tryjanowski (2011), S. 17.
15 EuGH, Urteil vom 08.03.2011 – Rs. C-240/09 – ZUR 2011, 317 ff. (slowakischer Braunbär).
10
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2. Entwicklung der Rechtsgrundlagen für die Verbandsklagen
2.1 Verbandsklagen nach dem Naturschutzrecht
Seit dem Inkrafttreten der unmittelbar geltenden Verbandsklageregelung in § 61 BNatSchG
2002 beruht die Klagetätigkeit der Umwelt- und Naturschutzverbände überwiegend auf dieser
Vorschrift. Das hat auch schon die Studie zur Entwicklung der Verbandsklage im Zeitraum von
2007 bis 2010 gezeigt.16 Im März 2010 ist jedoch die Nachfolgereglung in § 64 BNatSchG in
Kraft getreten, so dass für die weitere Entwicklung vor allem in den Jahren 2011 und 2012 diese
Vorschrift maßgeblich war. Außerdem haben sich parallel dazu Veränderungen bei den ergänzend anwendbaren Klageregelungen im Landesrecht ergeben.
Auf der Grundlage von § 61 Abs. 1 BNatSchG 2002 hatten die anerkannten Naturschutzverbände ein Klagerecht gegen folgende von Bundes-17 oder Landesbehörden getroffene Verwaltungsentscheidungen:
·

Befreiungen von Verboten und Geboten zum Schutz von Naturschutzgebieten, Nationalparken und sonstigen Schutzgebieten im Rahmen von § 33 Abs. 2 BNatSchG 2002
(FFH- und Vogelschutzgebiete);

·

Planfeststellungsbeschlüsse über Vorhaben, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft
verbunden sind, sowie Plangenehmigungen, sofern für diese eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen ist.

Die Nachfolgeregelung in § 64 Abs. 1 BNatSchG 2010 sieht die gleichen Klagemöglichkeiten
vor, ergänzt diese aber bei den Befreiungen dadurch, dass die in diesen Verfahren bestehenden
Mitwirkungsrechte, auf die Nummer 3 der Vorschrift Bezug nimmt, etwas ausgeweitet werden.
Aus § 63 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG 2010 ergibt sich nämlich, dass die Verbände insbesondere an
Entscheidungen über Befreiungen in Natura 2000 - Gebieten, Naturschutzgebieten und Nationalparks auch dann zu beteiligen sind, „wenn diese durch eine andere Entscheidung eingeschlossen oder ersetzt werden“. Ein Mitwirkungsrecht der Verbände in solchen Fällen war unter der
Geltung des BNatSchG 2002 von der Rechtsprechung verneint worden.18 Durch die genannte
Regelung wird nunmehr gewährleistet, dass die Verbände z.B. auch bei einer mit Konzentrationswirkung ausgestatteten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zu beteiligen sind, wenn
damit eine Anlage in einem der genannten Schutzgebiete zugelassen werden soll und dafür eine
Befreiung erteilt werden muss.
Soweit es noch Klageregelungen in den Naturschutzgesetzen der Länder gibt, bleiben diese
nach § 61 Abs. 5 BNatSchG 2002 bzw. § 64 Abs. 3 BNatSchG 2010 unberührt. Die landesrechtlichen Vorschriften gelten also ergänzend zu den bundesrechtlichen „Mindeststandards“. Seit
2002 ist ihre Bedeutung jedoch stark zurück gegangen, weil viele der bis dahin teilweise deutlich

Schmidt/Zschiesche/Tryjanowski (2011), S. 5.
Durch die Vorschrift sind Entscheidungen von Bundesbehörden wie z.B. Planfeststellungsbeschlüsse des Eisenbahnbundesamtes, gegen die vor 2002 nach den landesrechtlichen Vorschriften nicht geklagt werden konnte, in den
Anwendungsbereich der Verbandsklage einbezogen worden.
18 So z.B. VGH München, Urteil v. 03.04.2009 (22 BV 07/1709), ZUR 2009, 442 ff.
16
17
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über das Bundesrecht hinaus gehende Klageregelungen19 eingeschränkt oder aufgehoben worden
sind. Die Verbände konnten sich im Untersuchungszeitraum daher nur noch auf wenige zusätzliche Regelungen stützen. Zu nennen sind insbesondere die Klagemöglichkeiten, die gegen Maßnahmen an geschützten Alleen in Brandenburg20 und Mecklenburg-Vorpommern21 sowie z.B.
gegen wasserrechtliche Erlaubnisse und gegen Genehmigungen für Bauvorhaben im Außenbereich in Hamburg und Niedersachsen bestehen oder bestanden haben.22
Nach § 61 Abs. 2 bis 4 BNatSchG 2002 bzw. § 64 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG war und ist
Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Klage, dass der (anerkannte) Naturschutzverband durch
die angegriffene Entscheidung in seinem satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt wird und
sich im Rahmen der bestehenden Mitwirkungsmöglichkeiten am Verfahren in der Sache geäußert
hat. Außerdem muss ein Verstoß gegen naturschutzbezogene Vorschriften gerügt werden (§ 61
Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG 2002 bzw. § 64 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 2010). Dazu gehören zum einen
die in den Naturschutzgesetzen selbst enthaltenen oder auf diesen Gesetzen beruhenden Regelungen sowie zum anderen alle Vorschriften, die auch den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege zu dienen bestimmt sind. Damit geht das Bundesrecht über einige ursprünglich in
den Landesnaturschutzgesetzen enthaltene Vorgaben hinaus, ansonsten sind dort aber ähnliche
Zulässigkeitsanforderungen zu finden.
Eine erhebliche praktische Bedeutung hat die Vorgabe, dass sich der klagende Verband am
Verwaltungsverfahren beteiligen und Einwendungen erheben muss, wenn er sich die Möglichkeit
zur Wahrnehmung seiner Klagerechte offen halten will. Hinzu kommt, dass gar nicht oder verspätet vorgebrachte Einwendungen nach § 64 Abs. 2 BNatSchG 2010 in Verbindung mit § 2
Abs. 3 UmwRG im gerichtlichen Verfahren ausgeschlossen sind, wobei diese Präklusionsvorschriften von der Rechtsprechung auch auf nicht konkret genug formulierte Stellungnahmen angewandt werden.23 Deswegen spielen auch die Rahmenbedingungen für den Ablauf der Verbands- und Öffentlichkeitsbeteiligung eine erhebliche Rolle, insbesondere der Zugang zu Informationen über ein Vorhaben und die Einwendungsfristen. Während die anerkannten Naturschutzverbände ursprünglich aufgrund der zuerst in § 29 BNatSchG und dann in § 60 BNatSchG
2002 bzw. jetzt § 63 BNatSchG 2010 geregelten Mitwirkungsrechte direkt über die Vorhaben
informiert worden sind und die notwendigen Unterlagen erhalten haben, mussten sie sich vor
allem bei Planfeststellungen aufgrund von 2007 erlassenen Änderungen des Planungsrechts selbst
um die Informationsbeschaffung kümmern. Dadurch ist ihnen eine effektive Beteiligung und
damit auch die Wahrnehmung der Klagemöglichkeiten durchaus erschwert worden.24

Vgl. die nur Übersicht bei Koch (2007), S. 372 f.
Hier gibt es aktuell noch ergänzende Klagemöglichkeiten gemäß § 37 iVm § 36 BbgNatSchG.
21 Siehe § 36 NatSchG MV.
22 Es bestanden z.B. nach § 60c iVm § 60a Nr. 4,5,7 und 8 NdsNatSchG in der noch 2003 geltenden Fassung sehr
weitgehende Klagemöglichkeiten, die im Ausführungsgesetz zum BNatSchG 2010 vom 19.02.2010 nicht mehr enthalten sind (dort werden in § 38 lediglich Regelungen zur Mitwirkung in Verwaltungsverfahren getroffen).
23 Vgl. BVerwG, Urteil v. 14.07.2011 (9 A 12.10), Tz. 19 ff. = NuR 2011, 866 (867) – B 173 OU Freiberg.
24 Siehe zur Wahrnehmung der Beteiligungs- und Klagemöglichkeiten durch die Verbände unter anderem vor diesem
Hintergrund im einzelnen Schmidt (2011), S. 299 ff.
19
20
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2.2 Verbandsklagen nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz
Seit Dezember 2006 sind auch anerkannte Umweltschutzverbände nach dem UmweltRechtsbehelfsgesetz25 klagebefugt, so dass sich die Rechtsgrundlagen für Verbandsklagen durch
diese zusätzlichen Klagemöglichkeiten im Untersuchungszeitraum seit 2007 maßgeblich gegenüber der vorher bestehenden Situation verändert haben. Die Regelung zum Anwendungsbereich
in § 1 Abs. 1 UmwRG sieht vor, dass Rechtsbehelfe vor allem gegen die einer UVP-Pflicht unterliegenden Vorhaben sowie gegen nach Spalte 1 der 4. BImSchV (seit 2013: in Spalte c des Anhangs 1 mit G gekennzeichnete) immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen
eingelegt werden können. Dadurch werden insbesondere Klagemöglichkeiten gegen Industrieanlagen und bestimmte Bebauungspläne eröffnet, gegen die mit einer naturschutzrechtlichen Verbandsklage nicht vorgegangen werden kann. Bei planfeststellungsbedürftigen Infrastrukturvorhaben bestehen jedoch Überschneidungen im Anwendungsbereich der Verbandsklageregelungen.
Die in § 2 Abs. 1 UmwRG enthaltenen Voraussetzungen für die Zulässigkeit von umweltrechtlichen Verbandsklagen entsprechen in vielen Punkten den oben dargestellten naturschutzrechtlichen Klagereglungen (siehe 2.1). Hier wie dort sind nur „anerkannte“ Verbände klagebefugt und es wird außerdem verlangt, dass sie durch das angegriffene Vorhaben in ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt werden und sich vorher im Verwaltungsverfahren durch
Einwendungen zur Sache geäußert haben (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 UmwRG). Ein erheblicher Unterschied ergibt sich jedoch bei der Befugnis, einen Verstoß gegen umweltrechtliche Vorschriften
zu rügen. Nach der ursprünglichen Fassung von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRBG konnte mit einer
umweltrechtlichen Verbandsklage nur die Verletzung von Umweltschutzvorschriften geltend
gemacht werden, die „Rechte Einzelner begründen“. Damit wollte der Gesetzgeber – wie schon
dargelegt – erreichen, dass die Klagemöglichkeiten der Umweltverbände vor allem bei Industrieanlagen nicht weiter reichen, als die von in „eigenen Rechten“ betroffenen Bürgern (siehe dazu
schon 1.).26 Durch das Trianel-Urteil des EuGH vom Mai 2011 ist jedoch geklärt, dass diese Einschränkungen dem EU-Recht widersprechen, weil den Umweltverbände danach zumindest bei
der Verletzung aller umweltschutzbezogenen Vorschriften des Unionsrecht eine Rügebefugnis
zusteht.27 Außerdem hat der EuGH eine Direktwirkung der Vorgaben in den maßgeblichen EURichtlinien28 festgestellt, so dass sich die Umweltverbände seitdem auf erweiterte Rügebefugnisse
stützen konnten. Das Trianel-Urteil hat daher die Beurteilung der Klagebefugnisse in den Entscheidungen der deutschen Verwaltungsgerichte, die seit Mai 2011 bei auf das UmweltRechtbehelfsgesetz gestützten Verbandsklagen ergangen sind, maßgeblich beeinflusst.

Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie
2003/35/EG vom 06.12.2006, BGBl. I, S. 2816 ff.
26
Vgl. die Begründung des UmwRG-Entwurfs, BT-Drucks. 16/2495, S. 12; vgl. außerdem Wegener (2011), 363 –
m.w.N.; bei Individualklagen ergibt sich die beschränkte Rügebefugnis aus § 42 Abs. 2 VwGO, wonach der Kläger
– im Einklang mit Art. 19 Abs. 4 GG – eine Verletzung „seiner Rechte“ geltend machen muss; siehe zur daraus
abgeleiteten „Schutznormtheorie“ z.B. Kloepfer (2011), § 5 Rn. 9 ff.
27 EuGH, Urteil vom 12.05.2011, Rs. C-115/09, ZUR 2011, 368 ff. – die Bezeichnung des Urteils ergibt sich daraus,
dass es im Zusammenhang mit der Klage des BUND gegen das von der Firma Trianel in Lünen (NRW) geplante
Kohlekraftwerk ergangen ist.
28 Siehe oben Fn. 5.
25
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Mit der in Folge des Trianel-Urteils notwendig gewordenen Novellierung des UmweltRechtbehelfsgesetzes von 201329 sind insbesondere die Rügebefugnisse in § 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG dahingehend erweitert worden, dass die Umweltverbände nunmehr Verstöße gegen alle
Vorschriften, „die dem Umweltschutz dienen“, geltend machen können. Außerdem sieht der
neue § 4a UmwRG verschiedene „Maßgaben zur Anwendung der Verwaltungsgerichtsordnung“
vor (z.B. in Absatz 1 eine sechswöchige Frist für die Klagebegründung), mit denen verhindert
werden soll, dass es durch die Erhebung von Verbandsklagen zu nicht gerechtfertigten Verzögerungen bei der Realisierung von Vorhaben kommt.30 Es sind auch noch andere (geringfügige)
Änderungen vorgenommen worden, auf die hier jedoch nicht weiter eingegangen werden soll. Da
die neuen Regelungen erst Anfang 2013 in Kraft getreten sind, werden die für den Untersuchungszeitraum bis Ende 2012 relevanten Rahmenbedingungen dadurch nicht beeinflusst.
2.3 Art. 9 Abs. 3 Aarhus-Konvention als Grundlage für Verbandsklagen
Aufgrund der Rechtsprechung des EuGH und – daran anknüpfend – der deutschen Verwaltungsgerichte ist davon auszugehen, dass sich ergänzend zu den vorstehend kurz erläuterten Klageregelungen auch noch weiter gehende Verbandsklagebefugnisse aus Art. 9 Abs. 3 AK31 ableiten
lassen. Der EuGH hat in seiner Entscheidung vom März 201132 (slowakischer Braunbär) festgestellt, dass es mangels Umsetzung im EU-Recht die Aufgabe der Gerichte in den Mitgliedstaaten
ist, die nationalen Rechtsschutzvorschriften hinsichtlich der Verbandsklagebefugnisse so weit wie
möglich im Einklang mit den Zielen des Art. 9 Abs. 3 AK auszulegen und (auch) Umweltverbänden einen weiten Zugang zu Gerichten zu gewähren. Es wird zwar teilweise bezweifelt, dass die
Vorschrift überhaupt eine Ausweitung dieser Klagebefugnisse verlangt und dass die EU oder der
EuGH insoweit Regelungs- oder Entscheidungskompetenzen haben.33 Zumindest im Anwendungsbereich des EU-Umweltrechts sind jedoch von den deutschen Verwaltungsgerichte inzwischen in einigen Fällen zusätzliche Klagebefugnisse der Umweltverbände ausgehend von dieser
Vorschrift mit zum Teil unterschiedlichen Begründungen bejaht worden.
Eine erweiterte Verbandsklagebefugnis ist ausgehend von dem erwähnten EuGH-Urteil und
Art. 9 Abs. 3 AK insbesondere bei Klagen angenommen worden, mit denen die Änderung von
Luftreinhalteplänen in Wiesbaden34, Darmstadt35 und München36 begehrt wird oder worden ist.
Diese Pläne sind auf Grundlage der EU-Luftqualitätsrichtlinie37 gemäß § 47 Abs. 1 BImSchG
aufzustellen, sofern vor allem in Städten bestimmte Immissionsgrenzwerte für Luftschadstoffe
Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Umwelt-Rechtbehelfsgesetzes und anderer umweltrechtlicher Vorschriften
vom 21.01.2013, BGBl. I, S. 95 ff.
30 Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates, BT-Drs. 17/10957, S. 17.
31 Diese Vorschrift sieht vor, dass Mitglieder der Öffentlichkeit, sofern sie etwaige in ihrem innerstaatlichen Recht
festgelegte Kriterien erfüllen, Zugang zu verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahren haben sollen.
32 EuGH, Urteil vom 08.03.2011 – Rs. C-240/09 – ZUR 2011, 317 ff.
33 Vgl. zum Meinungsstand Berkemann (2013), S. 1141 f. – m.w.N. vgl. auch Klinger (2013), S. 95 ff.
34 VG Wiesbaden, Urteil vom 10.10.2011 (4 K 757/11), ZUR 2012, 113 ff.
35 VG Wiesbaden, Urteil vom 16.08.2012 (4 K 165/12), BeckRS 2012, 55841.
36 VG München, Urteil vim 09.10.2012 (1 K 12.1056, ZUR 2012, 699 ff.
37 Richtlinie 2008/50/EG vom 21.05.2008, Abl. Nr. L 152, S. 1.
29
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überschritten werden. Es ist anerkannt, dass die Planungspflicht dem Schutz der menschlichen
Gesundheit dient und dass deshalb Klagerechte für die durch eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte betroffenen natürlichen Personen bestehen.38 Zwar können Umweltverbände als
juristische Personen nach dem herkömmlichen Verständnis von § 42 Abs. 2 VwGO an sich kein
eigenes Recht auf Gesundheitsschutz geltend machen. In seinem Urteil zum Luftreinhalteplan
Darmstadt geht das Bundesverwaltungsgericht jedoch davon aus, dass das Unionsrecht eine erweiternde Auslegung der aus dem Luftqualitätsrecht ableitbaren subjektiven Rechtspositionen
gebietet und dass daher in unionsrechtskonformer Auslegung von § 42 Abs. 2 VwGO auch das
Interesse von juristischen Personen, sich für den Schutz der betroffenen Bevölkerung einzusetzen, als subjektives Recht anzuerkennen ist.39 Deshalb wird bei nach § 3 UmwRG anerkannten
Umweltverbänden ausgehend von der Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG und von Art. 9 Abs. 3
AK durch Auslegung des § 42 Abs. 2 VwGO eine Klagebefugnis anerkannt, wenn es um die
Durchsetzung der Verpflichtungen zur Luftreinhalteplanung geht.40
Außerdem wird bei mehreren Verbandsklagen, die eine Verletzung naturschutzrechtlicher
Vorschriften geltend machen, mangels Anwendbarkeit von § 64 BNatSchG und des UmweltRechtbehelfsgesetzes die Klagebefugnis aus Art. 9 Abs. 3 AK hergeleitet. Das betrifft z.B. eine
Klage gegen die Erteilung von artenschutzrechtlichen Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG
für das Fangen und Töten von Bibern, bei der ein Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung erfolgreich war.41 In einem anderen Fall geht es um die
Aufhebung der Schonzeit für Rabenkrähen und auch hier hatte ein Antrag auf einstweiligen
Rechtsschutz Erfolg.42 Nach der vorstehend skizzierten Argumentation des BVerwG wäre die
Klagebefugnis in diesen Fällen aber wohl zu verneinen, weil sich bei naturschutzrechtlichen Vorschriften kaum begründen lässt, dass sie dem Schutz oder Interesse einzelner Personen dienen
und somit – daran anknüpfend – über eine weite Auslegung von § 42 Abs. 2 VwGO „subjektive
Rechte“ auch für Umweltschutzverbände begründen können. Nach herkömmlicher Auffassung
sind aus dem Naturschutzrecht grundsätzlich keine subjektiven Rechte ableitbar und die Verbandsklagerechte nach § 64 BNatSchG oder nach Landesrecht zielen deswegen darauf, die in
diesem Bereich nach § 42 Abs. 2 VwGO bestehenden Rechtsschutzlücken zu schließen.43 Da das
BVerwG auch eine direkte Anwendbarkeit von Art. 9 Abs. 3 AK ablehnt44 ist unklar, wie die
Vorgaben des EuGH, die nach einer verbreiteten Auffassung über den Anwendungsbereich der
geltenden Klagereglungen hinaus einen weiten Gerichtszugang für das unionsrechtliche Umweltschutzrecht verlangen45,speziell im Naturschutzrecht durch die Gerichte umgesetzt werden soll.
Es bleibt daher abzuwarten, wie in den noch anhängigen Fällen entschieden wird.

EuGH, Urteil vom 25.07.2008 – Rs. C-237/07 – Janecek, Slg. 2008, I-6221, Rn. 42.
BVerwG, Urteil vom 05.09.2013 (7 C 21/12), Rn. 43 ff.
40 BVerwG, Urteil vom 05.09.2013 (7 C 21/12), Rn. 48.
41 VG Augsburg, Beschluss vom 13.02.2013 (2 S 13.143), BeckRS 2013, 47972.
42 OVG Lüneburg, Beschluss vom 09.07.2013 (4 MN 155/13), NuR 2013, 752 ff.
43 Siehe z.B. Kloepfer (2011), § 5 Rn. 15.
44 BVerwG, Urteil vom 05.09.2013 (7 C 21/12), Rn. 37.
45 Siehe näher dazu Berkemann (2013), S. 1144 ff.; vgl. auch Schlacke ( 2011) 315 f., sowie Klinger (2013), 99 f.
38
39

10

Schmidt/Zschiesche - Verbandsklagen im Natur- und Umweltschutzrecht 2011 und 2012

3. Methodik der Datenerhebung und der Auswertung
Mit dieser Untersuchung werden ergänzend zu der von den Verfassern erstellten Studie zur
Entwicklung der Verbandsklage im Umwelt- und Naturschutzrecht von 2007 bis 201046 die zu
den 2011 und 2012 abgeschlossenen Klagen und gerichtlichen Verfahren verfügbaren Daten ermittelt, um diese zusammen mit den bereits vorliegenden Daten für den Zeitraum von 2007 bis
2012 auszuwerten. Dabei wird an die Methodik der voran gehenden Studie angeknüpft, die sich
ihrerseits an dem methodischen Ansatz der Untersuchung von naturschutzrechtlichen Verbandsklagen im Zeitraum von 2002 bis 2006 orientiert.47 In den bereits erstellten Studien ist jeweils die
Zahl der Verbandsklagen und der damit zusammenhängenden Entscheidungen für den jeweiligen
Untersuchungszeitraum sowie die dabei von den Umweltverbänden erzielte Erfolgsquote ermittelt und mit den für Klagen vor den Verwaltungsgerichten (ohne Asylverfahren) verfügbaren
Daten verglichen worden. Außerdem ist untersucht worden, in wie vielen Fällen Klagen über eine
oder mehrere Instanzen geführt worden sind. Die einheitliche Herangehensweise gewährleistet
die Vergleichbarkeit der Ergebnisse, so dass auch eine Gesamtbetrachtung der Klagetätigkeit der
Umweltverbände von 2002 bis 2012 ermöglicht wird. Das Vorgehen bei der Datenerhebung und
Auswertung ist in der aktuellen Untersuchung jedoch teilweise etwas verändert worden, um die
Klagetätigkeit der Verbände besser erfassen und analysieren zu können (siehe 3.1 und 3.2).
3.1 Erhebung der Daten
Die Datenerhebung beruht auch für die Jahre 2011 und 2012 – wie schon in der Studie für
den Zeitraum von 2007 bis 2010 – vor allem auf Recherchen in juristischen Datenbanken (juris
und beck-online), in Fachzeitschriften (ZUR, NuR, NVwZ) und im Internet (insbesondere auf
den homepages der Umweltverbände und der Verwaltungsgerichte). Allerdings hat sich erneut
gezeigt, dass diese Quellen nur einen begrenzten Zugang zu den benötigten Informationen ermöglichen. Insbesondere die Nutzung der genannten Datenbanken ist mühsam und nur mit Einschränkungen erfolgreich, weil einzelne Entscheidungen erst zeitlich verzögert oder gar nicht
erfasst werden und weil offenbar keine einheitliche Zuordnung zu naheliegenden Suchworten wie
z.B. „naturschutzrechtliche Verbandsklage“ erfolgt. Deswegen sind wiederholte Recherche mit
einer Reihe von verschiedenen Suchworten notwendig (z.B. „Verbandsklage Umweltrecht“,
„Verbandsklage Naturschutz“, „Klagerecht Umweltverbände“, „Klagerecht Naturschutzverbände“, „§ 64 BNatSchG“ oder auch „Umwelt-Rechtbehelfsgesetz Rechtsprechung“).
Allerdings ergeben sich durch die seit 2010 deutlich verbesserten Datenbestände in den allgemein zugänglichen Internetportalen www.dejure.org und www.openJur.de zusätzliche Möglichkeiten für die Recherche. Das zuerst genannte Portal erfasst grundlegende Daten von Gerichtsentscheidungen (Datum und Aktenzeichen) sowie zusätzliche Informationen, aus denen
sich auch Querverweise auf damit im Zusammenhang stehende Verfahren ergeben. Außerdem
enthält das Portal Links zu den angegebenen Entscheidungen oder auch zu Pressemitteilungen.
Das ermöglicht es, ausgehend von bereits vorliegenden Daten z.B. über ein Eilverfahren auch
bisher fehlende Informationen über ein dazu gehörendes Hauptsacheverfahren zu finden. Der
46
47

Schmidt/Zschiesche/Tryjanowski (2011).
Siehe Schmidt/Zschiesche/Ludorf/Mischek (2007), S. 8 ff.
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für die Auswertung notwendige Zugriff auf die Entscheidungen wird in vielen Fällen durch
www.openjur.de ermöglicht. Dort finden sich vor allem aktuelle Fälle, es werden aber offenbar
zunehmend auch ältere Entscheidungen erfasst und als Volltext zur Verfügung gestellt.48
Zur Überprüfung der ermittelten Daten sind außerdem Anfragen an einige Landesverbände
des BUND (Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt) und des NABU
(Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein) sowie an
das Landesbüro der Naturschutzverbände Nordrhein-Westfalen und die Deutsche Umwelthilfe
(DUH) gerichtet worden. Dadurch konnten vor allem Informationsdefizite bei älteren Fällen
teilweise behoben werden. Eine vollständige Befragung der Verbände war jedoch erneut in dem
für die Untersuchung zur Verfügung stehenden Zeitrahmen nicht möglich und manche Punkte
konnten z.B. aufgrund von nicht ohne weiteres zugänglichen Akten nicht näher geklärt werden.
Insgesamt gesehen ist die Datenlage jedoch insbesondere durch die Nutzung der zusätzlichen
Recherchemöglichkeiten im Internet besser, als es bei der vorangehenden Studie für die Zeit von
2007 bis 2010 der Fall war.49 Es konnten auch noch einige Fälle ermittelt werden, die bei den
dazu durchgeführten Recherchen nicht zu finden waren (insbesondere aus dem Jahr 2010). Auch
diese Fälle sind mit dieser Studie ergänzend erfasst und ausgewertet worden.
3.2 Auswertung der Daten
Bei der Auswertung der erhobenen Daten wird im wesentlichen genauso vorgegangen wie in
den Studien für die Zeiträume von 2002 bis 2006 sowie 2007 bis 2010.50 Um die Gesamtzahl der
Klagen zu ermitteln sind daher ergänzend zu den bereits vorliegenden Daten in der Regel nur die
Fälle gewertet worden, bei denen 2011 oder 2012 mindestens eine Entscheidung in der Sache
ergangen ist. Dabei sind nicht nur Beschlüsse in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes und
Urteile in Hauptsacheverfahren, sondern auch die durch Rücknahme der Anträge oder Klagen
oder durch Erledigung abgeschlossenen Verfahren berücksichtigt worden. Sofern sich bei einem
Fall, den die Studie für den Zeitraum 2007 bis 2010 bereits erfasst hat, das Ergebnis durch eine
2011 oder 2012 ergangene Entscheidung verändert hat, wird das in der Auswertung berücksichtigt. Das gilt auch für erst 2013 ergangene Entscheidungen, die Fälle betreffen, in denen schon
2012 oder früher Entscheidungen ergangen sind. In diesen Fällen wird das Gesamtergebnis nach
der Entscheidung von 2013 gewertet, diese wird jedoch bei den Verfahren nicht mitgezählt. Insoweit werden nur die tatsächlich im Zeitraum von 2007 bis 2012 ergangenen Entscheidungen
und die damit abgeschlossenen Verfahren erfasst. Die Darstellung der ermittelten Klagen und
Verfahren ist nach Bundesländern gegliedert und die Ergebnisse werden mit denen in der Studie
für die Zeit von 2002 bis 2006 verglichen. Damit lassen sich Veränderungen in der Klagetätigkeit
bezogen auf die einzelnen Bundesländer erkennen. Außerdem wird eine Gesamtbilanz der von
2002 bis 2012 abgeschlossenen Klagen erstellt.
Darüber hinaus ist – ebenfalls aufgegliedert nach den einzelnen Bundesländern – ausgewertet
worden, wie viele Klagen in einer Instanz abgeschlossen und wie viele über mehrere Instanzen
So findet sich z.B. BVerwG, Beschluss v. 03.12.2008 (9 B 36.08), unter openJur 2012, 89696.
Siehe dazu Schmidt/Zschiesche/Tryjanowski (2011), S. 8.
50 Siehe dazu nur Schmidt/Zschiesche/Tryjanowski (2011), S. 8 f.
48
49
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geführt worden sind. Daraus ergeben sich Hinweise auf die Dauer der gerichtlichen Auseinandersetzungen, die allerdings nicht sehr genau sind. Deshalb ist die Dauer der Klageverfahren ergänzend durch eine summarische Betrachtung anhand der Aktenzeichen und des Datums der zuletzt
erfassten Entscheidung abgeschätzt worden.
Die Auswertung der ermittelten Verbandsklagen hinsichtlich der Erfolgsquote beruht auf einer Wertung der Ergebnisse der einzelnen Verfahren sowie der daraus ableitbaren Endergebnisse
der Klagen, wobei aus Sicht der Verbände nach „gewonnen“, „Teilerfolg“ oder „verloren“ unterschieden wird. Sofern in einem Fall mehrere Entscheidungen vorliegen, ist für das festgestellte
Endergebnis in der Regel die letzte Hauptsacheentscheidung im Zeitraum 2007 bis 2012 maßgebend. In manchen Fällen, in denen auch schon Entscheidungen aus 2013 vorliegen, ist – wie
erwähnt – abweichend davon auf deren Ergebnis abgestellt worden. Bei den Planfeststellungen
sind die Klagen auch dann als „gewonnen“ eingestuft worden, wenn sie lediglich zur Feststellung
der Rechtswidrigkeit der Planung geführt haben, weil das Vorhaben dann (zunächst) nicht ohne
weiteres realisierbar ist. Allerdings ist es in diesen Fällen in der Regel möglich und in der Praxis
auch üblich, dass die festgestellten Rechtsverstöße durch eine Planergänzung behoben werden.51
In manchen Fällen ist außerdem als Ergebnis ein „Teilerfolg“ angenommen worden, obwohl die
Verbände das zuletzt geführte Verfahren (z.B. eine Revision beim Bundesverwaltungsgericht)
verloren haben, weil sie in einer vorangehenden Instanz bereits die Anordnung zusätzlicher Umweltschutzmaßnahmen erreichen konnten und die Klage lediglich zur Durchsetzung weiterer
Forderungen fortgeführt haben. Bei den durch Vergleich abgeschlossenen Klagen ist wieder generell ein „Teilerfolg“ angenommen worden, unabhängig davon, welche Ergebnisse die Verbände
im Einzelfall tatsächlich erzielt haben. Eine differenziertere Auswertung und Darstellung der
Ergebnisse war für diese Fälle nicht möglich. Für einen Teil der Vergleiche (bis 2010) sind die
Ergebnisse jedoch in einer anderen Studie näher analysiert worden.52

4. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse
4.1 Anzahl der Klagen und Verfahren
Für den Zeitraum 2007 bis 2012 sind 171 Verbandsklagen in die Wertung einbezogen worden, weil mindestens eine Entscheidung der Verwaltungsgerichte in der Sache vorliegt. In diesen
Fällen sind insgesamt 293 Verfahren in der Hauptsache, im einstweiligen Rechtsschutz oder z.B.
zur Streitwertfestsetzung geführt worden, die durch eine gerichtliche Entscheidung oder in anderer Weise (z.B. durch Rücknahme) abgeschlossen und daher erfasst worden sind (siehe Tabelle 1).
Die Auswertung erfasst auch 22 Fälle, bei denen trotz vorliegender Entscheidungen das Ergebnis
noch offen ist, weil noch nicht über eingelegte Rechtsbehelfe entschieden worden ist (in der Erfolgsbilanz werden diese Fälle daher nicht gewertet – siehe 4.2). Demgegenüber sind fünf Fälle,
in denen Umweltverbänden die Beiladung zu Rechtsbehelfsverfahren beantragt hatten, die von
Vorhabenträgern eingeleitet worden waren, hier nicht berücksichtigt worden.

Siehe dazu den Überblick bei Schmidt (2008), S. 549 ff., über die Fälle, in denen in der Zeit von 2002 bis 2006
geführte Klagen gegen Planfeststellungen erfolgreich waren, während die nach einer Planergänzung dagegen
erhobenen Klage abgewiesen worden ist, so dass das Vorhaben anschließend realisiert werden konnte.
52 Insgesamt dazu Schmidt/Sperfeld (2010).
51
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Tabelle 1: Zahl der Klagen und Verfahren (Entscheidungen)
Klagen/Verfahren Klagen/Verfahren
Länder
2007 bis 201253
2002 bis 200654
davon 2011/12 = (...)

Baden-Württemberg

7

Bayern

29 (11) / 55

14 / 21

43 / 76

Berlin

4

4

8

Brandenburg

12 (2) / 22

20 / 37

3155 / 59

Bremen

3

2

/ 4

5

/ 11
/ 19

(3)
(2)
(1)

/ 12
/ 6
/ 7

4

/ 6

Gesamtbilanz
Klagen/Verfahren
2002 bis 2012

/ 4

11 / 18
/ 10

Hamburg

5

(2) / 8

4

/ 11

856

Hessen

13 (6) / 20

7

/ 15

1957 / 35

Mecklenburg-Vorpommern

8

6

/ 11

14 / 21

Niedersachsen

24 (5) / 40

15 / 22

39 / 60

Nordrhein-Westfalen

25 (9) / 44

14 / 22

3758 / 66

Rheinland-Pfalz

12 (4) / 17

13 / 23

2459 / 40

Saarland

3

(2) / 4

3

6

Sachsen

6

(1) / 16

19 / 36

25 / 52

Sachsen-Anhalt

10 (5) / 15

8

/ 11

18 / 26

Schleswig-Holstein

10 (4) / 17

3

/ 6

1260 / 23

Thüringen

-

2

/ 2

2

Gesamt

171 (58) / 293

138 / 232

30261 /525

Klagen / Verfahren pro Jahr

28,5

27,6 / 46,4

27,4 / 47,7

(1) / 10

-

/ 48,8

/ 3

/ 7

/ 2

Die Ergebnisse beruhen auf den Zahlen für 2007 bis 2010 aus Schmidt/Zschiesche/Tryjanowski (2011), S. 10, sowie
auf ergänzenden Recherchen für 2011/12 (siehe die Zahlen in Klammern) und zu mehreren zuvor nicht berücksichtigten Fälle vor allem aus 2008 und 2010.
54 Siehe dazu Tabelle 1 bei Schmidt/Zschiesche/Ludorf/Mischek (2007), S. 11 – in dieser Studie sind auch einige Klagen
mitgerechnet worden, in denen trotz vorliegender Gerichtsentscheidungen aufgrund eingelegter Rechtmittel der
Ausgang noch offen war, so dass es erst nach 2006 zu einem Abschluss gekommen ist (siehe die folgenden Fn.).
55 In der Summe wird die 2006 erhobene Klage gegen den Braunkohletagebau an den Lacomaer Teichen nur ein Mal
gezählt, die erst 2007 durch Vergleich abgeschlossen und in auch in der beiden Studien berücksichtigt worden ist.
56 In der Summe wird die schon vor 2002 erhobene Klage gegen den Hafenausbau Altenwerder nur ein Mal gezählt,
die erst Ende 2008 durch Vergleich abgeschlossen worden ist und in beiden Studien berücksichtigt wird.
57 In der Summe wird die 2003 erhobene Klage im Fall CCT-Werft (Flughafen Ffm), die erst 2007 durch Vergleich
abgeschlossen worden ist und in beiden Studien berücksichtigt wird, nur ein Mal gezählt.
58 In der Summe werden hier zwei Klagen nur ein Mal gezählt, die in beiden Studien berücksichtigt worden sind: Die
2002 erhobene und Ende 2008 durch Vergleich abgeschlossene Klage im Fall Bebauungsplan Giersberg-Ost sowie
die 2006 erhobene und 2011 durch Urteil abgeschlossene Klage gegen den Flughafen Münster-Osnabrück.
59 In der Summe wird die 2006 erhobene und 2007 durch Vergleich abgeschlossene Klage gegen den Ausbau der B 9
nur ein Mal gezählt, weil sie in beiden Studien berücksichtigt ist.
60 In der Summe wird die bereits 2000 erhobene und 2009 abgeschlossen Klage gegen die Realisierung von Kompensationsmaßnahmen in der Haseldorfer Marsch, die in beiden Studien berücksichtigt worden ist, nur ein Mal gezählt.
61 Siehe zu den Klagen und Verfahren, die in der Summe fehlen, die Erklärungen in den vorangehenden Fn.
53
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In Tabelle 1 werden verschiedene Daten einander gegenüber gestellt und in einer Gesamtbetrachtung miteinander verbunden. Die erste Spalte erfasst die Anzahl der Verbandsklagen und
der dabei abgeschlossenen Gerichtsverfahren für den Zeitraum von 2007 bis 2012. Dabei werden
die durch Recherchen für 2011/12 und in einigen Fällen auch für 2009/10 ergänzend erhobenen
Daten sowie die aus der Studie für 2007 bis 2010 vorliegenden Zahlen zusammenfassend dargestellt. Die Anzahl der für 2011 und 2012 ermittelten Fälle ist in Klammern angegeben. Da durch
die ergänzenden Recherchen vor allem für 2010 zusätzlich Fälle ermittelt worden sind, ergeben
sich hier in der Summe zum Teil Abweichungen von den Zahlen in der Studie für 2007 bis 2010.
In der zweiten Spalte sind die Ergebnisse der Studie zur Entwicklung der naturschutzrechtlichen
Verbandsklagen von 2002 bis 2006 aufgeführt und die dritte Spalte weist die – teilweise um doppelt gezählte Fälle verminderte – Summe der von 2002 bis 2012 ermittelten Zahlen aus. Daraus
wird der Umfang der Klageaktivitäten auch für diesen (Gesamt)Zeitraum ersichtlich.
Aus den Daten für 2007 bis 2012 in der ersten Spalte von Tabelle 1 ergibt sich, dass die Klagetätigkeit der Umweltverbände trotz der Ende 2006 neu eingeführten Klagemöglichkeiten in
diesem Zeitraum mit durchschnittlich 28,5 Klagen pro Jahr gegenüber den für die Zeit von 2002
bis 2006 ermittelten 27,6 Klagen pro Jahr nahezu unverändert geblieben ist. Es ist zwar ein geringer Anstieg der Klagezahlen zu verzeichnen, dieser kann jedoch nicht als signifikant angesehen
werden. Außerdem ist festzustellen, dass die ergänzende Datenerhebung zu einer Veränderung
der Ergebnisse aus der Studie für den Zeitraum von 2007 bis 2010 geführt hat, in der nur etwa 25
Klagen pro Jahr ermittelt worden waren.62 Damit bestätigt sich aber lediglich, dass die für diesen
Zeitraum durchgeführte Datenerhebung nicht ganz vollständig war.63 Die Zahl der ergänzend für
2011 und 2012 erfassten Fälle liegt nur unwesentlich über dem Durchschnitt (es sind insgesamt
58 Fälle und damit 29 pro Jahr – siehe Spalte 1 in Tabelle 1). Die pro Jahr durchgeführten Verfahren haben ebenfalls etwas zugenommen (von 46,4 für 2002 bis 2006 auf 48,8 für 2007 bis
2012). Das lässt sich damit erklären, dass im Zeitraum 2007 bis 2012 eine ganze Reihe von Beschlüssen zur Streitwertfestsetzung sowie zur Verweisung von Klagen erfasst worden sind, die es
in diesem Umfang von 2002 bis 2006 nicht gab. Bei einer Gesamtbetrachtung der Zahlen von
2002 bis 2012 (302 Klagen und 525 Verfahren) ergeben sich durchschnittlich 27,4 Klagen und
47,7 Verfahren pro Jahr (siehe die dritte Spalte von Tabelle 1). Im Ergebnis ist demnach die Zahl
der bei Verbandsklagen durchgeführten Verfahren sowohl von 2007 bis 2012 als auch über den
gesamten Zeitraum von 2002 bis 2012 im Verhältnis zu den insgesamt vor den Verwaltungsgerichten abgeschlossen Verfahren weiterhin sehr gering.64 Dass dadurch eine starke Belastung der
Gerichte oder eine „Klageflut“ verursacht wird, lässt sich somit nicht feststellen.
Schmidt/Zschiesche/Tryjanowski (2011), S. 10.
Siehe dazu schon Schmidt/Zschiesche/Tryjanowski (2011), S. 8.
64 Im Jahr 2011 sind von den Verwaltungsgerichten – Allgemeinen Kammern (ohne Asylverfahren) – insgesamt
106.346 Hauptsacheverfahren und 25.773 Verfahren des einsteiligen Rechtsschutzes erledigt worden, bei den
Oberverwaltungsgerichten waren es insgesamt (1. Instanz und Rechtsmittelinstanz) 17.141 Hauptverfahren, siehe
Statistisches Bundesamt (2012), S. 18; 38, 56 und 76; im Jahr 2012 waren es bei den Verwaltungsgerichten 113.916
Hauptsacheverfahren und 25.554 Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes sowie bei den Oberverwaltungsgerichten insgesamt 16.392 Hauptverfahren, siehe Statistisches Bundesamt (2011), S. 18, 38; 56 und 76; daraus
ergibt sich ein Durchschnitt von 152.561 erledigten Verfahren pro Jahr – die ca. 49 Verfahren pro Jahr bei
Verbandsklagen entsprechen somit einem Anteil von ca. 0,03 %.
62
63
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Besonders hervor zu heben ist, dass die mit dem Erlass des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz verbundene Erweiterung der Klagebefugnisse – anders als die Einführung des § 61 BNatSchG
200265 - offenbar nicht zu einer Ausweitung der Klagetätigkeit durch die Verbände geführt hat.
Die dafür maßgeblichen Gründe lassen sich der quantitativen Erhebung der Fallzahlen zwar nicht
entnehmen. Eine auf der Grundlage von Experteninterviews mit Verbandsvertretern durchgeführte Analyse der Rahmenbedingungen, unter denen die Umweltverbände ihre Beteiligungs- und
Klagemöglichkeiten wahrnehmen, spricht jedoch dafür, dass sie vor allem aufgrund beschränkter
Ressourcen und in Folge des hohen Aufwandes für die Verfahrensbeteiligung ihre Klagetätigkeit
einschränken.66 Bei der Auswertung der Fälle nach Klagegegenständen wird noch zu zeigen sein,
dass das Umwelt-Rechtbehelfsgesetz seit 2007 durchaus zu Veränderungen in der Klagetätigkeit
geführt hat (siehe noch 4.4). Die Summe der insgesamt erhobenen Klagen ist aber seit 2002 praktisch unverändert und es ergeben sich damit aus der Statistik bisher keine Anhaltspunkte dafür,
dass eine Ausweitung der Klagebefugnisse, die für die Zukunft vor allem aus Art. 9 Abs. 3 AK
abgeleitet werden könnte (siehe 2.3 und 5.), zu einer Zunahme von Verbandsklagen führt.
Bei einem Vergleich der Daten in Spalte 1 und 2 von Tabelle 1 muss berücksichtigt werden,
dass sich die Untersuchung von 2007 bis 2010 über sechs Jahre erstreckt, während durch die Studie für 2002 bis 2006 nur fünf Jahre erfasst worden sind. Deswegen können die nach Bundesländern für die untersuchten Zeiträume genannten Zahlenwerte nicht direkt miteinander verglichen
werden. Sie sind hier trotzdem einzeln aufgeführt, weil sich daraus ersehen lässt, dass sich die
Klagetätigkeit in den einzelnen Bundesländern ganz unterschiedlich darstellt und entwickelt. So
ist z.B. für Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen eine relativ umfangreiche Klagetätigkeit und eine Zunahme der Fälle von 2007 bis 2012 gegenüber dem Zeitraum von 2002 bis
2006 feststellbar, während z.B. in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt relativ konstant ein mittleres Niveau sowie z.B. in Baden-Württemberg und Bremen ein niedriges Niveau zu
verzeichnen ist. In manchen Bundesländern ist die Klagetätigkeit seit 2007 im Verhältnis zum
Zeitraum von 2002 bis 2006 auch deutlich zurück gegangen (siehe vor allem Brandenburg und
Sachsen). Wie sich diese teilweise sehr unterschiedlichen Entwicklungen erklären lassen, ist den
ermittelten Daten nicht zu entnehmen. Es scheint aber so zu sein, dass sich die Anzahl der Klagen seit 2007 zunehmend daran orientiert, wie groß die Fläche eines Bundeslandes ist, denn seitdem gibt es in Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen deutlich mehr Klagen als z.B. in
Brandenburg, Sachsen-Anhalt oder Schleswig-Holstein. Im Zeitraum von 2002 bis 2006 war das
teilweise anders, was vor allem die Zahlen für Brandenburg und Sachsen belegen. Die Zunahme
der Klagetätigkeit in den großflächigen Ländern könnte dadurch bedingt sein, dass es dort mehr
Vorhaben gibt, die aus Sicht der Verbände problematisch erscheinen, und dass die Landesverbände auch über mehr Kapazitäten zur Durchführung von Klageverfahren verfügen. Das ist allerdings nur eine Vermutung, die durch die ermittelten Daten nicht belegbar ist. Außerdem gibt
es auch Bundesländer wie Baden-Württemberg, wo trotz einer Vielzahl von Vorhaben und starker Landesverbände nur vergleichsweise wenig geklagt wird.
Siehe den Vergleich der Ergebnisse für die Zeit von 2002 bis 2006 mit den Zahlen aus den davor durchgeführten
Untersuchungen bei Schmidt/Zschiesche/Ludorf/Mischek (2007), S. 11 f.
66 Siehe Schmidt (2011), S. 296 ff.
65
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4.2 Dauer der Verfahren
Um Hinweise auf die Dauer der Klageverfahren und auf damit möglicherweise einhergehende
Verzögerungen für die betroffenen Vorhaben zu erhalten, ist in der Studie für die Zeit von 2002
bis 2006 auch untersucht worden, wie häufig Verbandsklagen über mehrere Instanzen geführt
worden sind.67 In diesem Zeitraum betraf das ca. 43% der Fälle, während ca. 67% der Klagen
nach einer Instanz abgeschlossen waren. Zu dem gleichen Ergebnis kommt die Untersuchung
von Radespiel68 für die von 1979 bis 2002 abgeschlossenen altruistischen Verbandsklagen. Nach
den für die vorliegende Studie von 2007 bis 2012 ermittelten Daten ergibt sich hier eine deutliche
Veränderung, denn danach sind gut 55% der Klagen über mehrere Instanzen geführt und nur
etwas mehr als 44% nach einer Instanz abgeschlossen worden (siehe Tabelle 2).
Tabelle 2: Klagen mit Verfahren über eine und mehrere Instanzen.
Klagen
- nur eine
- mehrere
Länder
2007 bis 2012 Instanz
Instanzen
Baden-Württemberg

7

3

4

Bayern

29

10

19

Berlin

4

3

1

Brandenburg

12

5

7

Bremen

3

-

3

Hamburg

5

3

2

Hessen

13

6

7

Mecklenburg-Vorpommern

8

6

2

Niedersachsen

24

10

14

Nordrhein-Westfalen

25

13

12

Rheinland-Pfalz

12

6

6

Saarland

3

3

0

Sachsen

6

2

4

Sachsen-Anhalt

10

3

7

Schleswig-Holstein

10

3

7

Thüringen

-

-

-

Gesamt

171

76 (44,4%)

95 (55,6%)

Es kann zwar davon ausgegangen werden, dass bei einer über mehrere Instanzen geführten
Klage die Verfahrensdauer in der Regel länger ist, als bei den in einer Instanz abgeschlossenen
Fällen. Die in Tabelle 2 ausgewerteten und in den vorstehend genannten Studien enthaltenen

67
68

Siehe Schmidt/Zschiesche/Ludorf/Mischek (2007), S. 12 ff.
Siehe Radespiel (2006), S. 359 f.
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Daten lassen allerdings keine konkreten Rückschlüsse auf die tatsächliche Dauer der Verfahren
oder auf eventuelle Verzögerungen bei der Realisierung von Vorhaben zu. Dafür gibt es verschiedene Gründe, auf die bereits in der Studie für den Zeitraum 2007 bis 2010 hingewiesen
worden ist.69 So führt z.B. die Einlegung eines Rechtsbehelfs nicht ohne weiteres zu einer Verzögerung des betroffenen Vorhabens. Insbesondere Klagen gegen Planfeststellungsbeschlüsse haben grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung und stehen somit einem Baubeginn nicht unbedingt im Wege. Es kann zwar versucht werden, im einstweiligen Rechtsschutz eine Anordnung
der aufschiebenden Wirkung zu erreichen, solche Anträge sind aber gerade bei Planfeststellungsverfahren häufig nicht erfolgreich.
Außerdem muss bei der Diskussion der Ergebnisse berücksichtigt werden, dass in den vorstehend genannten Studien bei der Einordnung eines Falles in die Kategorie „mehrere Instanzen“
nicht danach unterschieden worden ist, ob nur Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes oder
auch die Verfahren in der Hauptsache über mehrere Instanzen geführt worden sind. In der zuerst
genannten Fallkonstellation (mehrere Eilverfahren) ist die gesamte Verfahrensdauer jedoch im
Regelfall wahrscheinlich deutlich kürzer als in der zweiten Fallkonstellation (mehrere Hauptsacheverfahren). Deswegen wird hier durch eine ergänzende Auswertung für den Zeitraum von
2007 bis 2012 für verschiedene Fallkonstellationen versucht, anhand der Aktenzeichen und des
Datums der Entscheidungen summarisch abzuschätzen, wie lange die Verfahren von der Einlegung der (ersten) Rechtbehelfs bis zum Abschluss des Falles gedauert haben. Diese Abschätzung
ist allerdings nur bei 135 der insgesamt 171 erfassten Fälle möglich, da bei 22 Klagen der Ausgang noch offen ist und in 14 Fällen keine ausreichend verwertbaren Daten vorliegen:
-

Bei 28 Fällen sind nur Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes durchgeführt und innerhalb eines Jahres abgeschlossen worden, auch wenn mehrere Instanzen beteiligt waren. Es
ging dabei z.B. um die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung von Widersprüchen
nach § 80 Abs. 5 VwGO, die sich unter anderem gegen die Erteilung von Befreiungen in Naturschutzgebieten richteten. Außerdem sind einige Anträge nach § 123 VwGO z.B. gegen die
Rodung von Bäumen ohne Genehmigung gestellt worden. In solchen Fallkonstellationen
sind Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz auch ohne Erhebung einer Klage in der Hauptsache möglich. Zusätzlich zu den genannten 28 Fällen gibt es noch einen weiteren Fall, bei
dem es jedoch – soweit ersichtlich – bis zum Abschluss etwa 4 Jahre gedauert hat.

-

Es gibt nur 23 Fälle, in denen bis zu ihrem Abschluss sowohl Verfahren des einstweiligen
Rechtsschutzes als auch Hauptsacheverfahren durchgeführt worden sind. Auch in diesen
Fällen war erstaunlicher Weise bei 12 Klagen ein Abschluss nach etwa einem Jahr möglich,
z.B. weil das zuständige Verwaltungsgericht die Entscheidungen im einstweiligen Rechtsschutz und in der Hauptsache relativ schnell nacheinander getroffen hat. Bei 7 Klagen hat es
bis zum Abschluss etwa zwei Jahre und in vier weiteren Fällen etwa 3 Jahre gedauert.

69

Schmidt/Zschiesche/Tryjanowski (2011), S. 13 f.
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-

In den meisten Fällen – insgesamt 83 – haben die Verbände nur Verfahren in der Hauptsache durchgeführt. Auch davon konnten immerhin 22 Fälle in etwa einem Jahr abgeschlossen
werden (dabei wurden entweder keine Rechtsmittel eingelegt oder es war das BVerwG in
erster und letzter Instanz zuständig). Bei 26 Fällen lag die Verfahrensdauer bei etwa 2 Jahren,
wobei teilweise mehrere Instanzen beteiligt waren, z.B. nach dem Urteil eines Oberverwaltungsgerichts auch das Bundesverwaltungsgericht im Rahmen einer – im Ergebnis dann erfolglosen – Nichtzulassungsbeschwerde. In 11 Fällen betrug die gesamte Verfahrensdauer
etwa drei Jahre, in weiteren 13 Fällen etwa vier Jahre, in 5 Fällen etwa fünf Jahre, in 3 Fällen
etwa sechs Jahre sowie in zwei Fällen sieben und in einem etwa acht Jahre.70

Demnach konnten trotz der bei den betrachteten Fallkonstellationen im Ablauf und bei den
beteiligten Instanzen bestehenden Unterschiede von 2007 bis 2012 insgesamt 62 Fälle (45,9% der
135 ausgewerteten Fälle) innerhalb von etwa einem Jahr oder sogar noch schneller abgeschlossen
werden. Bei insgesamt 33 Fällen (24,4% von 135) lag die Verfahrensdauer bei etwa zwei Jahren
und bei weiteren 15 Fällen (11,1% von 135) bei etwa drei Jahren. Das dürfte vor allem bei Verfahren, die zumindest teilweise über mehrere Instanzen geführt worden sind, als durchaus normale Verfahrensdauern anzusehen sein. Nur bei 25 Fällen (18,5% von 135) hat es bis zu einem Abschluss – zum Teil deutlich – länger gedauert. Daher lässt sich feststellen, dass es bei den untersuchten Fällen ganz überwiegend keine Anhaltspunkte für unnötige Verzögerungen gibt, obwohl
die Verfahren bei gut 55% (von 171 Fällen) über mehrere Instanzen geführt worden sind.

4.3 Erfolgsbilanz
Die Betrachtung der bei den Klagen und Verfahren durch die Umweltverbände gegenüber
den beklagten Behörden erzielten „Erfolgsquote“ ermöglicht Rückschlüsse darauf, ob die Klagemöglichkeiten verantwortungsvoll zum Abbau von Vollzugsdefiziten genutzt werden. Für die
dazu durchgeführte Auswertung war in der Regel das Ergebnis der im Zeitraum von 2007 bis
2012 zuletzt getroffenen Entscheidung in der Hauptsache maßgebend (siehe auch 3.2). Bei den
Fällen, in denen sich das Gesamtergebnis durch eine erst 2013 ergangene Entscheidung geändert
hat, ist auch deren Ergebnis berücksichtigt worden, um die Erfolgsquote korrekt abbilden zu
können. Die Verfahren selbst sind jedoch in der quantitativen Auswertung nicht berücksichtigt
worden (siehe 4.1). Außerdem konnten 22 Fälle, zu denen von 2007 bis 2012 Entscheidungen
getroffen worden sind, deren Ausgang aber in der Hauptsache noch offen ist, für die Erfolgsbilanz nicht gewertet werden. Die Berechnungen in Tabelle 3 beziehen sich daher nur auf 149 der

An dem zuletzt genannten Fall lässt sich exemplarisch zeigen, wie die Verfahrensdauer abgeschätzt worden ist:
Das VG Schleswig hatte der Klage gegen die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Ausbau des Airbus-Werkes in Hamburg im Bereich der Haseldorfer Marsch durchgeführt werden
sollten, durch Urteil vom 21.09.2006 stattgegeben. Aus dem Aktenzeichen – 12 A 162/00 – ist zu entnehmen, dass
diese Klage schon seit 2000 – also etwa sechs Jahre – anhängig war. Das danach eingeleitete Berufungsverfahren
hat das OVG Schleswig-Holstein durch Urteil vom 24.06.2008 (4 LB 15/06), NuR 2009, 210 ff., abgeschlossen,
wobei der klagende Verbandes ebenfalls erfolgreich war. Die dagegen erhobene Nichtzulassungsbeschwerde hat
das BVerwG mit Beschluss vom 28.01.2009 (7 B 45/08), NVwZ 2009, 521 ff., abgewiesen, also etwas mehr als
zwei Jahre nach dem Urteil des VG Schleswig, so dass der Fall erst nach etwa acht Jahren abgeschlossen war.

70
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insgesamt 171 für diesen Zeitraum erfassten Fälle. Daraus ergibt sich, dass die im Untersuchungszeitraum abgeschlossenen Verbandsklagen in 44,9% der Fälle ganz oder teilweise erfolgreich waren. Die Erfolgsquote hat sich demnach gegenüber dem für die Zeit von 2002 bis 2006
ermittelten Ergebnis von gut 40% etwas erhöht.71 Demnach sind Verbandsklagen nach wie vor
wesentlich erfolgreicher, als es bei den insgesamt von den Verwaltungsgerichten in Deutschland
entschiedenen Hauptsacheverfahren (ohne Asylverfahren) der Fall ist, bei denen die Erfolgsquote
nur etwa 10 bis 12% beträgt.72 Deswegen kann angenommen werden, dass die Verbände ihre
Klagefälle auch seit 2007 meist sehr sorgfältig im Hinblick auf gute Erfolgsaussichten ausgewählt
haben und damit ihre Klagerechte weiterhin gezielt und wirksam dafür einsetzen, bestehende
Vollzugsdefizite insbesondere im Naturschutzbereich abzubauen.
Tabelle 3: Ergebnisse der Klagen im Zeitraum 2007 bis 2012 (2002 bis 2012)
Gesamtzahl der abgeschlossenen Klagen

gewonnen

149 - von 171 Fällen bei 22 noch offenen Klagen 33
+ 130 Fälle aus 2002 bis 2006 = insgesamt 279

100 %

Teilerfolg73

verloren

erledigt

34

78

4

+ 28 = 61

22,1%

=> Erfolgsquote für den Zeitraum 2002 bis 2012

+ 24 = 58

22,8%
21,9%

+ 78 = 156

52,3%

20,8%

2,7%

55,9%

Die nachfolgend in Tabelle 4 dargestellte Auswertung der Ergebnisse, die bei den einzelnen
gerichtlichen Entscheidungen in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes und in der Hauptsache erzielt worden sind, entsprechen hinsichtlich der Erfolgsquote von insgesamt gut 36 % den
für die Zeit von 2002 bis 2006 ermittelten Zahlen.74
Tabelle 4: Ergebnisse der gerichtlichen Entscheidungen (Verfahren) 2007 bis 2012
Gesamtzahl der
Entscheidungen

gewonnen Teilerfolg verloren

erledigt

sonstige

293

72

34

171

11

5

100%

24,6%

11,6%

58,4%

3,7%

1,7%

Siehe Schmidt/Zschiesche/Ludorf/Mischek (2007), S. 14 ff.; die Erfolgsquote der Verbände war damit auch wesentlich
höher als z.B. im Zeitraum 1996 bis 2001, wo sie bei 27% lag, vgl. Schmidt/Zschiesche/Rosenbaum (2004), S. 35.
72 Die Allgemeinen Kammern (ohne Asyl) der Verwaltungsgerichte haben 106.346 Hauptsacheverfahren im Jahr
2011 und 113.916 Hauptsacheverfahren im Jahr 2012 erledigt (siehe die Nachweise in Fn. 64), wobei die Behörden
2011 in 6706 Fällen und 2012 nur in 5760 Fällen ganz oder teilweise unterlegen sind, siehe Statistisches Bundesamt
(2012), S. 22, und (2012), S. 22 (dort jeweils Zeile 25 und 26); hinzu kommen 7244 Vergleiche im Jahr 2011 und
6345 Vergleiche im Jahr 2012, siehe Statistisches Bundesamt (2011), S. 18 und (2012) S. 18 (dort jeweils Zeile 24);
das entspricht bei einer Wertung der Vergleiche als „Teilerfolg“ einer Erfolgsquote der Kläger von 11,8%. Bei den
erstinstanzlich von den Senaten für technische Großvorhaben bei den Oberverwaltungsgerichten entschiedenen
Hauptsacheverfahren sind die Behörden 16 Mal bei 139 Fällen in 2011 und nur 5 Mal bei 211 Fällen in 2012 ganz
oder teilweise unterlegen, außerdem sind 7 bzw. 9 Vergleiche abgeschlossen worden, siehe Statistisches Bundesamt
(2011) und (2011), jeweils S. 58; daraus ergibt sich ein Verhältnis von 350 zu 37 und eine Erfolgsquote der Behördengegner von 10,6; insgesamt gesehen liegt demnach die Erfolgsquote der Behördengegner bei etwa 10 bis 12 %.
73 Als Teilerfolg wurden auch alle durch Vergleich beendeten Fälle gewertet (siehe 3.2 und Übersicht im Anhang).
74 Siehe Schmidt/Zschiesche/Ludorf/Mischek (2007), S. 15.
71
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Bei den Verfahren ist somit eine etwas niedrigere Erfolgsquote als bei den Klagen (dort sind
es knapp 45% - siehe Tabelle 3) festzustellen. Ein maßgeblicher Grund dafür ist wohl, dass die
Umweltverbände in mehreren Fällen zunächst in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes
oder mit ihrer Klage in erster Instanz unterlegen sind, dann aber im Hauptsacheverfahren oder in
der nächsten Instanz noch erfolgreich waren (siehe auch oben 4.2).

4.4 Auswertung nach Klagegenständen
Durch eine nach Klagegegenständen differenzierende Auswertung der Fälle kann ermittelt
werden, welche Schwerpunkte die Umweltverbände bei ihrer Klagetätigkeit gesetzt haben und in
welchen Bereichen die Verbandsklagen statistisch gesehen bessere oder schlechtere Erfolgsaussichten haben. Die vorliegende Untersuchung knüpft bei dieser differenzierenden Auswertung
zwar an die Vorgehensweise in der Studie für die Zeit von 2007 bis 2010 und an frühere Studien
an.75 Zusätzlich zu der ursprünglich aus dem Anwendungsbereich der naturschutzrechtlichen
Verbandsklagen abgeleiteten Unterscheidung zwischen drei Kategorien von Klagegegenständen
(Planfeststellungen, Befreiungen in bestimmten Schutzgebieten und „sonstige“ Verwaltungsentscheidungen wie z.B. nach Landesrecht mögliche Klagen im Bereich des Alleenschutzes – siehe
dazu 2.1) sind jedoch jetzt als eigenständige Kategorie auch „Klagen nach dem UmwRG“ erfasst
worden. In der Studie für den Zeitraum von 2007 bis 2010 werden diese Klagen noch in der Kategorie „Sonstige“ erfasst, weil bis zum Abschluss dieser Studie nur sechs abgeschlossene Fälle
vorlagen.76 Nach der durch das Trianel-Urteil des EuGH im Mai 2011 erfolgten Klärung der Frage, welche Rügebefugnisse den Umweltverbänden zustehen (siehe 2.2), sind in 2011 und 2012
jedoch eine ganze Reihe von Klagen auf der Grundlage des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes abschließend entschieden worden. Deswegen ist nunmehr eine eigenständige statistische Erfassung
dieser Kategorie sinnvoll und somit auch geboten.
Die Zuordnung der Klagen zu den genannten Kategorien orientiert sich auch in der vorliegenden Untersuchung in der Regel an der Art der angegriffenen Verwaltungsentscheidung. Bei
den Kategorien „Planfeststellung“ und „Befreiung“ liegt das auf der Hand und auch bei den auf
das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz gestützten Klagen ist ausgehend von der Definition des Anwendungsbereichs in § 1 Abs. 1 UmwRG eine derartige Zuordnung möglich (in diese Kategorie
fallen z.B. Klagen gegen Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und gegen
Bebauungspläne für die eine UVP-Pflicht besteht). Bei den Planfeststellungen ergeben sich allerdings Überschneidungen zwischen den Anwendungsbereichen der naturschutzrechtlichen Verbandsklage und des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (siehe 2.2). Deswegen ist in diesen Fällen die
Zuordnung anhand des inhaltlichen Schwerpunkts der jeweiligen Klage vorgenommen worden.
Die hauptsächlich oder ausschließlich auf Verstöße gegen naturschutzbezogene Vorschriften
gestützten Klagen sind – wie in der Studie für die Zeit von 2007 bis 2010 – weiter als „Planfeststellungen“ eingeordnet und bewertet worden. Das gilt auch für die Fälle, in denen sich Klagen
mit der Begründung, es hätte ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden müssen, gegen
Die hier gewählte Vorgehensweise entspricht im wesentlichen der bei Schmidt/Zschiesche/Rosenbaum (2004), S. 36 f.,
während Radespiel (2006), S. 342 ff., sowohl bei Planfeststellungen und Befreiungen als auch bei den sonstigen
Klagegegenständen eine etwas andere und zugleich detailliertere Differenzierung vornimmt.
76 Schmidt/Zschiesche/Tryjanowski (2011), S. 15 ff.
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eine Plangenehmigung gerichtet haben. Sofern bei einer Klage gegen eine Planfeststellung hingegen Verstöße gegen andere umweltrechtliche Vorschriften – z.B. des Immissionsschutzrechts –
maßgeblich sind, werden diese als „Klagen nach dem UmwRG“ geführt, weil eine Klagebefugnis
in diesen Fällen nur nach diesem Gesetz bestehen konnte. Das war aber nur bei vier Klagen der
Fall.77 Außerdem ist eine Klage, die sich gegen eine landesrechtliche Rechtsverordnung richtete,
unter „Sonstige“ eingeordnet worden.78
Tabelle 5: Erfolgsbilanz nach Klagegegenständen für den Zeitraum 2007 - 2012 (2002 - 2006)79
Klagegegenstände
- ohne offene Fälle
%

gewonnen
%
Teilerfolg
%
verloren
%
erledigt
%

Planfeststellungen

Befreiungen

Klagen nach
UmwRG

Sonstige

Gesamt

66

19

35

29

149

(57)

(27)

(46)

(130)

44,3 (43,8)

12,7 (20,8)

23,5

19,5 (35,4)

100

12

10

(17)

8

3

33

18,2 (10,5)

52,6

(63)

22,8

10,3 (10,9)

22,4 (21,5)

16

3

(4)

6

9

(1)

34

(6)

(19)

(5)

(28)

(25)

24,2 (33,3)

15,8 (14,8)

17,1

31

(2,1)

23,1 (18,5)

37

6

18

17

(40)

78

(77)
(60)

(32)

(6)

56,1 (56,2)

31,6 (22,2)

51,4

58,6 (87)

51,7

1

-

3

-

4

1,5

-

8,6

-

2,7

Tabelle 5 zeigt die Verteilung der ermittelten Fälle auf die verschiedenen Klagegegenstände.
Dadurch wird ersichtlich, welche Schwerpunkte die Verbände bei ihrer Klagetätigkeit gesetzt und
wie sie die durch das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz eröffneten Klagebefugnisse genutzt haben.
Außerdem werden die Erfolgsquoten für die einzelnen Klagegegenstände ausgewiesen, um zu
zeigen, in welchen Bereichen die Verbandsklagen besonders erfolgreich waren. Insgesamt gesehen haben sich einige Veränderungen gegenüber den Ergebnissen der Studie für die Zeit von
2007 bis 2010 und auch gegenüber der Studie für 2002 bis 2006 ergeben.
Die Klagen gegen Planfeststellungen haben mit gut 44% der von 2007 bis 2012 abgeschlossenen Fälle nach wie vor den größten Anteil an allen Verbandsklagen. Die Zahl ist trotz
der durch das Umwelt-Rechtbehelfsgesetz eröffneten Klagemöglichkeiten im Verhältnis zum
VG Berlin, Urteil v. 22.12.2010 (1 K 94.10), Juris – Ausbau Invalidenstraße; BVerwG, Urteil v. 10.10.2012 (9 A
18/11), NuR 2013, 640 ff. – Lärmminderungsplanung beim Ausbau der A 100 in Berlin; BVerwG, Urteil v.
20.12.2011 (9 A 31/10), ZUR 2012, 303 ff. – Planänderung bei der A 44 in Bezug auf Entwässerungsregelungen
ohne UVP; OVG Schleswig-Holstein, Beschluss v. 14.03.2011 (1 MR 19/10), BeckRS 2011, 54231 – einstweiliger
Rechtsschutz gegen die Planänderung beim Flughafen Lübeck Blankensee.
78 In der Untersuchung für die Zeit von 1997 bis 1999 sind solche Klagen gesondert aufgeführt worden, vgl.
Schmidt/Zschiesche/Rosenbaum (2004), S. 36 f., das ist jedoch bei nur einer Klage statistisch nicht sinnvoll.
79 Die kursiv gesetzten Daten sind aus Schmidt/Zschiesche/Ludorf/Mischek (2007), S. 16.
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Zeitraum von 2002 bis 2006 konstant geblieben (auch dort waren es 44%).80 Zwar ist aufgrund
der erweiterten Klagebefugnisse eine Veränderung in der Klagetätigkeit eingetreten, das betrifft
aber nur die Klagen gegen Befreiungen und „sonstige“ Verwaltungsentscheidungen (siehe unten).
Die gerichtliche Kontrolle der Zulassung großer Infrastrukturvorhaben bildet somit weiterhin
den Schwerpunkt der Klagetätigkeit. Welche Gründe es dafür gibt, lässt sich aus den ermittelten
Zahlen nicht entnehmen. Eine Betrachtung der in den Klageverfahren geltend gemachten
Rechtsverletzungen zeigt jedoch, dass bisher ganz überwiegend gegen Defizite bei der Berücksichtigung des Naturschutzes vorgegangen worden ist, die bei den Infrastrukturvorhaben einen
beträchtlichen Umfang haben können und daher – vermutlich – einen entscheidenden Grund für
die Klagen darstellen. Die Erfolgsquote dieser Klagen hat sich ebenfalls kaum verändert. Sie liegt
in der Summe von Erfolgen und Teilerfolgen bei 42,4% und damit nur geringfügig unterhalb der
für den Zeitraum von 2002 bis 2006 ermittelten 43,8%. Es fällt allerdings auf, dass sich die Zahl
der als „erfolgreich“ eingestuften Klagen, bei denen die Planfeststellungsbeschlüsse für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt worden sind, deutlich von 6 (für 2002 bis 2006) auf 12 (für
2007 bis 2012) erhöht hat.
Die Klagen gegen Befreiungen haben im Untersuchungszeitraum nur noch einen Anteil
von 12,7% an den insgesamt geführten Verbandsklagen gegenüber 21,8% in der Zeit von 2002
bis 2006. Hier wirkt sich vermutlich aus, dass die Umweltverbände seit 2007 auch die neuen Klagemöglichkeiten nach dem Umwelt-Rechtbehelfsgesetz in erheblichem Umfang genutzt haben.
Da die Zahl der insgesamt abgeschlossenen Klagen seit 2002 im Durchschnitt nahezu konstant
geblieben ist (siehe 4.1), hat sich hier eine Verlagerung der Klageaktivitäten ergeben. Diese betrifft nicht nur die Klagen gegen Befreiungen, sondern auch – wie noch zu zeigen sein wird – die
unter „Sonstige“ eingeordneten Klagen. Außerdem ist die Erfolgsquote bei den Klagen gegen
Befreiungen von knapp 78 % im Zeitraum von 2002 bis 2006 auf noch gut 68% in der Zeit von
2007 bis 2012 zurückgegangen. Insgesamt gesehen haben diese Klagen aber nach wie vor erheblich bessere Erfolgsaussichten als andere Verbandsklagen. Die Erfolgsquote liegt auch noch deutlich über den Ergebnissen einer Untersuchung für die Zeit von 1997 bis 1999, nach der 58%
Klagen erfolgreich waren.81 Außerdem ist festzustellen, dass die Klagen gegen Befreiungen sowohl im Zeitraum von 2007 bis 2012 als auch zuvor von 2002 bis 2006 meist vollständig gewonnen worden sind, während bei anderen Klagegenständen die Teilerfolge einen höheren oder sogar überwiegenden Anteil haben.
Die Klagen nach dem Umwelt-Rechtbehelfsgesetz bilden eine neue Kategorie in der
Auswertung nach Klagegegenständen. In der Studie für die Zeit von 2007 bis 2010 waren diese
Fälle aufgrund ihrer geringen Anzahl noch den „sonstigen“ Verwaltungsentscheidungen zugeordnet worden und die Verbände hatten bis dahin nur bei einer von sechs abgeschlossenen Klagen einen Teilerfolg erzielt.82 Das war unter anderem darauf zurück zu führen, dass einige VerSiehe Schmidt/Zschiesche/Ludorf/Mischek (2007), S. 16; das gilt nach der Untersuchung von Radespiel (2006), S. 343,
auch gegenüber den für die Zeit von 1979 bis 2002 ermittelten Zahlen für direkt gegen Planfeststellungen
gerichtete Klagen (dort werden 46,4% angegeben).
81 Siehe Schmidt/Zschiesche/Rosenbaum (2004), S. 36; nach Radespiel (2006), S. 349, betrug die Erfolgsquote bei den
direkt gegen Befreiungen gerichteten Verfahren in der Zeit von 1979 bis 2002 sogar nur gut 46%.
82 Schmidt/Zschiesche/Tryjanowski (2011), S. 17.
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waltungsgerichte die ursprünglich in § 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG enthaltene Einschränkung der
Klagebefugnisse (siehe 2.2) für unbedenklich gehalten hatten.83 In Folge der vom EuGH durch
das Trianel-Urteil vorgenommenen Klarstellung zur Reichweite der Rügebefugnisse (siehe 2.2)
sind 2011 und 2012 viele Fälle abschließend entschieden worden. Daher bilden die „Klagen nach
dem UmwRG“ mit insgesamt 35 Fällen und 23,5% bereits die zweitgrößte Kategorie der insgesamt 149 Fälle, die im Zeitraum von 2007 bis 2012 abgeschlossen worden sind. Auch bei den 22
Fällen, deren Ausgang noch offen ist und die daher in Tabelle 5 nicht berücksichtigt werden, sind
neun als „Klagen nach dem UmwRG“ anzusehen, während es z.B. nur bei sechs Fällen um Planfeststellungen geht. Demnach verlagert sich die Klagetätigkeit der Umweltverbände zunehmend
auf Fälle, die nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz zu entscheiden sind. Die Erfolgsquote von
insgesamt knapp 40% ist dabei fast so hoch wie bei Klagen gegen Planfeststellungen. Aufgrund
dieser Entwicklung könnte der Eindruck entstehen, dass die „Klagen nach dem UmwRG“ noch
weiter zunehmen und dadurch möglicherweise zukünftig den Schwerpunkt der Klagetätigkeit
bilden werden (an Stelle der gegen Planfeststellungen gerichteten Klagen). Eine nähere Betrachtung der Vorhabentypen, gegen die bisher geklagt worden ist, spricht jedoch eher dagegen. Von
den insgesamt 46 „Klagen nach dem UmwRG“, die erfasst worden sind (35 abgeschlossene und
9 offene Fälle), richten sich nämlich sieben Klagen gegen Kohlekraftwerke oder Abfallverbrennungsanlagen und bei sechs Klagen geht es um Tierhaltungsanlagen (das sind ein Drittel aller
Klagen). Vor allem die Planung neuer Kohlekraftwerke dürfte jedoch weitgehend abgeschlossen
sein, so dass hier zukünftig nicht mehr viele Entscheidungen zu erwarten sind.
Die Klagen gegen „sonstige“ Verwaltungsentscheidungen haben in der Zeit von 2007
bis 2012 nur noch einen Anteil von 19,5%, während es von 2002 bis 2006 noch gut 35% waren.84
In der Studie für den Zeitraum von 2007 bis 2010 lag der Anteil noch bei knapp 30%85, was sich
damit erklären lässt, dass dort in dieser Kategorie auch die Klagen nach dem UmwRG berücksichtigt worden sind, die jetzt eigenständig gewertet werden. Durch diese Umstellung bei der
Auswertung wird ersichtlich, dass die Klageaktivitäten im „sonstigen“ Bereich deutlich zurück
gegangen sind. Das war zu erwarten, weil von 2002 bis 2006 z.B. einige Klagen gegen immissionsschutzrechtliche Genehmigungen der Kategorie „Sonstige“ zugeordnet worden sind, die jetzt
als „Klagen nach dem UmwRG“ anzusehen wären und damit in diese Kategorie fallen würden.
Das gilt auch noch für einige in der Auswertung für die Zeit von 2007 bis 2012 erfasste Fälle, bei
denen dieses Gesetz noch nicht anwendbar ist. Die meisten „sonstigen“ Klagen betreffen aber
Verstöße gegen naturschutzbezogene Vorschriften und werden entweder auf Klagemöglichkeit
nach den Landes-Naturschutzgesetzen oder – neuerdings – auf Art. 9 Abs. 3 AK gestützt (das
gilt z.B. auch für die Klagen gegen Luftreinhaltepläne – siehe 2.3). Außerdem gab es zwei Klagen
nach dem USchadG, die damit quantitativ unbedeutend sind. Bei der Erfolgsquote ist eine erhebliche Steigerung auf gut 41% gegenüber nur ca. 13% im Zeitraum von 2002 bis 2006 festzustellen. Das kann wohl teilweise auf die Inanspruchnahme der Klagemöglichkeiten des LandesnaturSo z.B. VGH Kassel, Urt. v. 16.9.2009 – 6 C 1005/08 – ZUR 2010, 46 ff.; im Ergebnis zustimmend Schrödter
(2009), S. 157 ff. (mit Nachweisen zu weiteren Beispielen).
84 Schmidt/Zschiesche/Ludorf/Mischek (2007), S. 17.
85 Schmidt/Zschiesche/Tryjanowski (2011), S. 17.
83
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schutzrechts z.B. bei Alleen und in einigen Fällen auch auf die Durchsetzbarkeit der Mitwirkungsrechte nach § 63 BNatSchG zurückgeführt werden. Außerdem sind in der Zeit von 2002
bis 2006 noch relativ viele Klagen als unzulässig abgewiesen worden, weil sie nicht in den relativ
engen Anwendungsbereich der naturschutzrechtlichen Verbandsklageregelungen fielen.86

4.5 Fazit zur Entwicklung der Klagetätigkeit von 2007 bis 2012
Insgesamt gesehen ergibt die Auswertung der für die Zeit von 2007 bis 2012 vorliegenden
Daten, dass die Umweltverbände ihre Klagerechte auch in diesem Zeitraum wirksam und maßvoll zum Abbau von Vollzugsdefiziten eingesetzt haben. Die Anzahl aller Fälle, in denen Entscheidungen in der Sache getroffen worden sind, ist trotz der zusätzlichen Klagebefugnisse nach
dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz nahezu konstant geblieben und liegt bei durchschnittlich 28,5
Fällen pro Jahr (von 2002 bis 2006 waren es 27,6 Klagen). Die Zahl der abgeschlossenen Verfahren betrug 48,8 pro Jahr (von 2002 bis 2012 waren es 47,4 Verfahren). Damit ist der Anteil der
Verbandsklagen an den insgesamt von den Verwaltungsgerichten pro Jahr abgeschlossenen Verfahren weiterhin sehr gering. Außerdem hat eine Abschätzung der Verfahrensdauer ergeben, dass
62 Fälle innerhalb eines Jahres und weitere 33 Fälle in etwa zwei Jahren – also in relativ kurzer
Zeit – abgeschlossen werden konnten. Die Erfolgsquote der Verbandsklagen hat sich etwas erhöht und liegt bei knapp 45% (gegenüber 40% von 2002 bis 2006). Die nach Klagegegenständen
differenzierende Auswertung zeigt, dass sich dies vor allem auf eine Zunahme der erfolgreichen
Klagen gegen „sonstige“ Verwaltungsentscheidungen zurückführen lässt. Danach haben die Verbandsklagen inzwischen in allen betrachteten Bereichen (Planfeststellungen, Befreiungen in bestimmten Schutzgebieten, Klagen nach dem UmwRG und sonstige Klagen) eine Erfolgsquote
von mindestens 40% und sind somit wesentlich erfolgreicher, als der Durchschnitt verwaltungsgerichtlicher Klagen (etwa 10 bis 12%). Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil sich die Verbandsklagen überwiegend gegen Planfeststellungen für Infrastrukturvorhaben und gegen andere
große Projekte wie z.B. Kohlekraftwerke gerichtet haben, während die Zahl der Klagen gegen
Befreiungen – die bisher immer die höchste Erfolgsquote aufweisen – zurückgegangen ist. Demnach scheint bei den Umweltverbänden eine Tendenz zu bestehen, vor allem gegen große Vorhaben mit besonders weitreichenden Umweltbeeinträchtigungen vorzugehen.

5. Ausblick auf die weitere Entwicklung der Verbandsklageregelungen
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Klagebefugnisse der Umweltverbände und die
damit verbundenen Möglichkeiten, umweltbezogene Verwaltungsentscheidungen durch die Verwaltungsgerichte überprüfen zu lassen, auch in den kommenden Jahren ausgeweitet werden. Die
Diskussion um die Weiterentwicklung der rechtlichen Grundlagen, bei der es seit dem Erlass des
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes Ende 2006 vor allem um die zur Reichweite der Rügebefugnisse
ging (siehe 2.2), wird sich fortsetzen. Dabei spielt die Rechtsprechung des EuGH eine entscheidende Rolle, denn danach wird es erforderlich sein, die den Umweltverbänden zur Verfügung
stehenden Klage- und Überprüfungsmöglichkeiten weiter auszubauen. Außerdem ist damit zu
rechnen, dass das Aarhus Convention Compliance Committee (ACCC) Anfang 2014 über eine

86

Vgl. Schmidt/Zschiesche/Ludorf/Mischek (2007), S. 17.
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Beschwerde von Client Earth und NABU entscheidet, bei der es erneut um die Rügebefugnisse
der Umweltschutzverbände und die Reichweite der gerichtlichen Überprüfung bei den von Art. 9
Abs. 2 AK erfassten Verwaltungsentscheidungen sowie um die darüber hinaus gebotene Umsetzung von Art. 9 Abs. 3 AK gehen wird. Welche Vorgaben sich dadurch für die Gesetzgebung
und die Rechtsprechung in Deutschland ergeben könnten, wird nachfolgend kurz erörtert.
Zum einen wird aufgrund des im November 2013 ergangenen Altrip-Urteils87 bis Ende 2014
eine erneute Änderung und Ergänzung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes erforderlich sein. Das
betrifft vor allem die Regelung zu den Folgen von Fehlern bei der Umweltverträglichkeitsprüfung
in § 4 UmwRG, nach der bisher nur das Unterbleiben einer erforderlichen Prüfung oder Vorprüfung als für die Rechtmäßigkeit der UVP-pflichtigen Entscheidung relevant anzusehen ist. Nach
den Feststellungen des EuGH zu den Vorgaben des Art. 10a der Richtlinie 85/337/EWG in der
durch die Richtlinie 2003/35/EG geänderten Fassung (Art. 11 UVP-Richtlinie in der konsolidierten Fassung) muss es möglich sein, die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung auch dann anzufechten, wenn eine Umweltverträglichkeitsprüfung zwar durchgeführt worden ist, aber fehlerhaft war.
Dabei ist der Schweregrad des geltend gemachten Fehlers zu berücksichtigen und es ist insbesondere zu prüfen, ob dieser Fehler der betroffenen Öffentlichkeit eine der Garantien genommen hat, die geschaffen wurden, um ihr im Einklang mit den Zielen der UVP-Richtlinie Zugang
zu Informationen und die Beteiligung am Entscheidungsprozess zu ermöglichen.88 Außerdem hat
der EuGH festgestellt, dass die in § 5 UmwRG enthaltenen Übergangsregelungen nicht mit dem
Unionsrecht konform sind und daher geändert werden müssen.89 Ob sich darüber hinaus aus der
Entscheidung des Compliance Committees weiterer Änderungsbedarf ergibt, bleibt abzuwarten.
Denkbar wäre, dass dem Wortlaut von Art. 9 Abs. 2 AK entsprechend die volle Überprüfbarkeit
der danach einem weiten Gerichtszugang unterliegenden Verwaltungsentscheidungen auf alle
formellen und materiellen Rechtsverstöße empfohlen wird, wodurch die in § 2 Abs. 1 Nr. 1 und
Abs. 5 UmwRG enthaltene Einschränkung auf die Prüfung von Vorschriften, „die dem Umweltschutz dienen“, in Frage gestellt würde.90
Zum anderen stellt sich die Frage, in welcher Weise Art. 9 Abs. 3 AK umgesetzt werden soll.
Bisher hat der Gesetzgeber aufgrund dieser Vorschrift keinen Änderungsbedarf im System des
deutschen Verwaltungsrechtsschutzes gesehen, weil aus der darin enthaltenen Formulierung, dass
Mitglieder der Öffentlichkeit einen Zugang zu gerichtlichen Verfahren haben sollen, „sofern sie
etwaige in ihrem innerstaatlichen Recht festgelegte Kriterien erfüllen“, ein weiter Umsetzungsspielraum abgeleitet wurde.91 Daher zielt die Erweiterung der Verbandsklagebefugnisse durch das
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz lediglich darauf, Art. 9 Abs. 2 AK und das darauf beruhende Unionsrecht umzusetzen. In seiner Entscheidung zur Klagebefugnis gegen Luftreinhaltepläne weist
das BVerwG allerdings darauf hin, dass nach der bisherigen Spruchpraxis des Compliance ComEuGH, Urteil vom 07.11.2013 – Rs. C-72/12.
Siehe dazu die Nummern 2 und 3 des Entscheidungstenors in EuGH, Urteil vom 07.11.2013 – Rs. C-72/12.
89 So Nummer 1 des Entscheidungstenors in EuGH, Urteil vom 07.11.2013 – Rs. C-72/12.
90 Siehe zu dieser weiten Auslegung von Art. 9 Abs. 2 AK und der darauf beruhenden Vorschriften des Unionsrechts
Bunge (2013), § 2 UmwRG Rn. 14; vgl. auch Wegener (2011), 365 f.
91 Denkschrift zur Ratifizierung der Aarhus-Konvention, BT.Drs. 16/2497, S. 42 und 46.
87
88
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mittees zu Art. 9 Abs. 3 AK viel für eine weitergehende Verpflichtung zur Eröffnung von Verbandsklagebefugnissen spricht.92 Deswegen kann es sein, dass das Compliance Committee Anfang 2014 eine Empfehlung aussprechen wird, die dahin geht, dass nach dieser Vorschrift grundsätzlich für alle Mitglieder der Öffentlichkeit – einschließlich der Umweltverbände – bei umweltrelevanten Verwaltungsentscheidungen eine Klagebefugnis eröffnet werden soll. Der
Gesetzgebers hat dabei aufgrund der erwähnten Formulierung von Art. 9 Abs. 3 AK wohl Gestaltungsspielräume. Diese könnten auch auf Ebene des Unionsrechts zu einheitlichen Regelungen genutzt werden.93 Da es bisher aber weder im Unionsrecht noch im deutschen Recht entsprechenden Regelungen gibt, obliegt es nach dem bereits angesprochenen Urteil des EuGH
vom März 2011 (slowakischer Braunbär)94 derzeit den Gerichten der Mitgliedstaaten, die nationalen Rechtsschutzvorschriften im Hinblick auf die Verbandsklagebefugnisse so weit wie möglich
im Einklang mit den Zielen des Art. 9 Abs. 3 AK auszulegen. Welche Klagemöglichkeiten den
Umweltverbände ausgehend davon nach dem deutschen Verwaltungsprozessrecht eingeräumt
werden können, ist bisher nur für die Luftreinhalteplanung abschließend geklärt und vor allem im
Bereich des Naturschutzrechts noch offen (siehe 2.3). Es bleibt daher abzuwarten, wie sich die
Rechtsprechung und dann vielleicht auch die Gesetzgebung entwickeln wird.
Insgesamt gesehen ist demnach aus verschiedenen Gründen auch in Zukunft mit einer Ausweitung der Verbandsklagebefugnisse zu rechnen. Es wird sich daher auch weiterhin die Frage
stellen, ob die Umweltverbände deswegen ihre Klagetätigkeit ausdehnen oder intensivieren und
mehr Klagen als bisher erheben werden. Nach den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung
ist das nicht zu erwarten, weil auch die deutliche Erweiterung der Klagemöglichkeiten durch das
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz nicht zu einer signifikanten Zunahme der Verbandsklagen geführt
hat (siehe 4.5). Dieser Befund spricht dafür, dass die Umweltverbände schon jetzt bei der Wahrnehmung ihrer Mitwirkungs- und Klagerechte, die bei einer Vielzahl von Verwaltungsentscheidungen bestehen, an eine Art Kapazitätsgrenze stoßen. Das hat auch eine Befragung von Verbandsvertretern ergeben, nach der angenommen werden kann, dass aufgrund der beschränkten
Ressourcen der Verbände und der an sich in anderen Bereichen liegenden Schwerpunkte ihrer
Tätigkeit nicht mit einer Zunahme der Klageaktivitäten zu rechnen ist.95 Es kann zwar trotz der
nunmehr schon seit 2002 in Bezug auf den Umfang der Klagetätigkeit nahezu unveränderten
Zahlen nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Schwerpunkte der Verbandsaktivitäten in Zukunft verlagern. Da sich die Verbandsklagen aber bisher überwiegend gegen Planfeststellungen
für Infrastrukturvorhaben und ähnliche (große) Projekte gerichtet haben, gegen die schon nach
geltendem Recht in der Regel geklagt werden kann, wird nach den vorliegenden Erfahrungen
auch die aufgrund von Art 9 Abs. 3 AK zu erwartende Ausweitung der Klagemöglichkeiten bei
kleineren Vorhaben eher nicht zu einer relevanten Zunahme der Klagen führen.

BVerwG, Urteil v. 05.09.2013 (7 C 21.12), Rn. 34.
Siehe dazu Berkemann (2013), S. 1139 f.; anders wohl Wegener (2011), 366 f.
94 EuGH, Urteil vom 08.03.2011 – Rs. C-240/09 – ZUR 2011, 317 ff.
95 Siehe dazu Schmidt (2011), S. 301 f.
92
93
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