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Integrierter Umweltschutz – Brauchen die Behörden mehr Flexibilität?*

Von Prof. Dr. Gertrude Lübbe-Wolff, Universität Bielefeld

Das deutsche Umweltrecht bindet  Behörden und Anlagenbetreiber bisher an Emissionsgrenzwerte, die als Min-

deststandards überwiegend strikt verbindlich sind. Ist es notwendig und sinnvoll, dies im Zuge der Umsetzung

der IVU-Richtlinie zu ändern? Der Beitrag setzt sich kritisch mit vorliegenden Entwürfen für ein Umweltgesetz-

buch bzw. den ersten Teil eines Umweltgesetzbuches auseinander, nach denen es künftig möglich sein soll, von

Emissionsgrenzwerten, die in umweltrechtlichen Ausführungsvorschriften festgesetzt sind, auf der Grundlage

eines medienübergreifenden Belastungsvergleichs fallweise abzuweichen.

I. Integrations- und Öffnungsklauseln zur Umsetzung der IVU-Richtlinie

Die EG-Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-

schmutzung (IVU-Richtlinie)1 verpflichtet die Mitgliedsstaaten, die Zulassung bestimmter

besonders umweltrelevanter Vorhaben, und insbesondere die Festsetzung der jeweils einzu-

haltenden Emissionsgrenzwerte, an einem "integrierten Konzept" auszurichten. Gemeint ist

                                                       

* Vortrag im Rahmen des gleichnamigen Kolloquiums der Forschungsgruppe „Rationale Umweltpolitik – ratio-
nales Umweltrecht“ am Zentrum für Interdisziplinäre Forschung der  Universität Bielefeld, 5.2.1999. Ich danke
den Mitgliedern der Forschungsgruppe und den mit Vorträgen und Statements beteiligten auswärtigen Gästen
(Dr. Peter Davids, Landesumweltamt NW; MR Dr. Franz-Josef Feldmann, BMU; RD Jörg Friedrich, MURL
NW; Dr. Evelyn Hagenah, UBA; Dr. Frank Andreas Schendel, Bayer AG) für Anregungen, um deren Verarbei-
tung ich mich bemüht habe.
1 Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung
der Umweltverschmutzung, Abl. EG Nr. L 257/26. Zu dieser Richtlinie und den Problemen ihrer Umsetzung
siehe statt vieler Marc Röckinghausen, Integrierter Umweltschutz im EG-Recht, 1998; Bernd Becker, Integrierte
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Kommentar (Loseblatt), 1997; Horst Sendler, Zur
Umsetzung der IVU- und der UVP-Richtlinie durch ein Umweltgesetzbuch I, in: Peter Marburger/Michael
Reinhardt/Meinhard Schröder, (Hrsg.), Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts 1998, S. 7 ff.; Udo Di Fabio,
Integratives Umweltrecht – Bestand, Ziele, Möglichkeiten, in: Dokumentation zur 21. Wissenschaftlichen Fach-
tagung der Gesellschaft für Umweltrecht e.V. (Berlin 1997), 1998, S. 27 ff.; auch abgedruckt in: NVwZ 1998,
S. 329 ff.; Karl-Heinz Ladeur, Integrativer Umweltschutz im Genehmigungsverfahren, ZUR 1998, S. 245 ff.;
Gertrude Lübbe-Wolff, IVU-Richtlinie und europäisches Vorsorgeprinzip, NVwZ 1998, S. 777 ff.; Henning
Alexander Schulz, Medienübergreifendes Industrieanlagenzulassungsrecht nach europäischem und deutschem
Recht, Berlin 1997, S. 177 ff.; Rudolf Steinberg/Isabel Koepfer, IVU-Richtlinie und immissionsschutzrechtliche
Genehmigung, DVBl. 1997, S. 973 ff.; Hans-Joachim Koch, Die IPPC-Richtlinie: Umsturz im deutschen Anla-
gengenehmigungsrecht?, in: Peter Marburger/Michael Reinhardt/Meinhard Schröder, (Hrsg.), Jahrbuch des
Umwelt- und Technikrechts 1997, S. 31 ff.; Johannes Zöttl, Die EG-Richtlinie über die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung, NUR 1997, S. 157 ff.; Klaus-Peter Dolde, Die EG-Richtlinie
über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) – Auswirkun-
gen auf das deutsche Umweltrecht, NVwZ 1997, S. 313 ff.; Hans-Werner Rengeling (Hrsg.), Integrierter und
betrieblicher Umweltschutz (3. Osnabrücker Gespräche zum deutschen und europäischen Umweltrecht am
18./19. Mai 1995), 1996; aus der Vorfeldphase Andreas Wasielewski, Die geplante IPC-Richtlinie der EU, UPR
1995, S. 90 ff.; Jürgen Dürkop/Harald Kracht/Andreas Wasielewski, Die künftige EG-Richtlinie über die inte-
grierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie), UPR 1995, S. 425 ff.;
Manfred Rebentisch, Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung – ein Instrument integrierten Umweltschut-
zes?, NVwZ 1995, S. 949 ff.; Jörn Schnutenhaus, IPPC-Richtlinie: Eine umweltrechtliche und politikanalytische
Bestandsaufnahme, ZUR 1994, S. 299 ff.; Dieter Sellner/Jörn Schnutenhaus, Die geplante EG-Richtlinie zu
"Integrated Polution Prevention and Control (IPPC)", NVwZ 1993, S. 828 ff.
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damit ein Konzept, das die medienübergreifende Berücksichtigung umweltrelevanter Auswir-

kungen der Anlage gewährleistet: "Getrennte Konzepte, die lediglich der isolierten Verminde-

rung der Emissionen in Luft, Wasser oder Boden dienen, können dazu führen, daß die Ver-

schmutzung von einem Umweltmedium auf ein anderes verlagert wird, anstatt die Umwelt

insgesamt zu schützen." Dagegen besteht das "Ziel des integrierten Konzepts der Verminde-

rung der Verschmutzung ... darin, Emissionen in Luft, Wasser und Boden unter Einbeziehung

der Abfallwirtschaft soweit wie möglich zu vermeiden und, wo dies nicht möglich ist, zu

vermindern, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen."2 Nach ver-

breiteter Auffassung verträgt dieses "integrierte Konzept" sich schlecht mit dem deutschen

System detaillierter und allgemeinverbindlicher regelförmiger Grenzwertvorgaben: es ist "ge-

neralisierungsfeindlich und widersetzt sich damit strukturell der allgemeinen Festlegung strikt

minimierender Grenzwerte. Beurteilt sich die Umweltbelastung nach einer Gesamtschau der

vielfältigen Wechselwirkungen, kann potentiell jede Besonderheit den komplexen Verkettun-

gen eine andere Richtung geben und die Bilanz ändern. ... Die holistische Beurteilung hat

Kompensation und Relativität zu ihrem Prinzip. Grenzwerte passen hierzu nur als Leit- und

Orientierungswerte oder als Rahmenwerte minimalistischer Standards".3 Nach gleichfalls

verbreiteter Auffassung zwingt deshalb die IVU-Richtlinie dazu, das deutsche Zulassungs-

recht in Richtung auf fallbezogene Flexibilisierung zu ändern.4

Dem Trend zu fallbezogener Flexibilisierung, der sich in solchen Überlegungen andeutet, ist

auch die Sachverständigenkommission zum Umweltgesetzbuch gefolgt.5 Nach der sogenann-

ten "Integrationsklausel" des § 83 II UGB-KomE sind die "für das Vorhaben geltenden

Grundpflichten" – darunter auch die durch Emissionsgrenzwerte zu konkretisierende Pflicht

zur Vorsorge gegen emissionsbedingte Risiken6 - so zu erfüllen, daß unter Berücksichtigung

aller Belastungspfade und der Wechselwirkungen zwischen den Umweltgütern die Maßnah-

men getroffen werden, die die Umwelt in ihrer Gesamtheit möglichst wenig belasten". Die

Kriterien für die Anwendung dieses Grundsatzes sollen durch Rechtsverordnungen bestimmt

werden.7 Die Erläuterungen, die die Begründung des Kommissionsentwurfs zu dieser Be-

stimmung enthält, lassen allerdings nicht ganz deutlich werden, ob diese Integrationsklausel

                                                       
2  IVU-Richtlinie (Fn. 1), Erwägungsgründe 7 und 8. Siehe zu im übrigen unterschiedlichen, teilweise aber mit
dem Ziel medienübergreifender Optimierung unmittelbar zusammenhängenden Verwendungen des Begriffs des
"integrierten Umweltschutzes" Di Fabio (Fn. 1), S. 29 ff.; Koch (Fn. 1), S. 45.
3  Johannes Masing, Kritik des integrierten Umweltschutzes, DVBl. 1998, S. 549 (551).
4  Siehe statt vieler K. Lange/A. Karthaus, Medienübergreifende Umweltverantwortung. Wege zu einem inte-
grierten Umweltschutz, in: K. Lange (Hrsg.), Gesamtverantwortung statt Verantwortungsparzellierung im Um-
weltrecht, 1997, S. 15 (26 ff.), m.w.N.; vorsichtiger Di Fabio (Fn. 1), S. 46  (die Richtlinie lege "zumindest na-
he, den Entscheidungsspielraum der Genehmigungsbehörde zu vergrößern, um auch bei den zu fordernden
Emissionsgrenzwerten größere Fallnähe beweisen zu können").
5  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.), Umweltgesetzbuch (UGB-KomE).
Entwurf der unabhängigen Sachverständigenkommission zum Umweltgesetzbuch beim Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 1998.
6  Siehe § 83 I Nr. 2, 422 I Nr. 2, 423 I 1 UGB-KomE.
7  § 83 II 2 UGB-KomE.
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auch den Sinn haben soll, eine fallbezogene Abmilderung normativ festgelegter Emissions-

grenzwerte zu ermöglichen. Die Regelung zielt danach "auf die Integration des bereichs- und

medienübergreifenden Ansatzes der Umweltverträglichkeitsprüfung in die Genehmigungsent-

scheidung. ... Auf Grund des umfassenden Prüfungsansatzes der Vorhabengenehmigung und

der in Absatz 2 ausdrücklich vorgesehenen Gesamtbeurteilung werden die Auswirkungen des

Vorhabens einschließlich der Wechselwirkungen lückenlos erfaßbar; die Genehmigungsbe-

hörde kann Belastungsverschiebungen vermeiden sowie die insgesamt umweltschonendsten

Maßnahmen ergreifen. Damit wird auch der IVU-Richtlinie Rechnung getragen, die ebenfalls

eine medienübergreifende Prüfung verlangt, und deren Umsetzung u.a. die vollständige Koor-

dination der Genehmigungsauflagen vorsieht". Zugleich sollen aber die "in den Grundpflich-

ten des Absatzes 1 enthaltenen Anforderungen ... bei der Anwendung von Absatz 2 als Min-

destvoraussetzungen für die Zulässigkeit eines Vorhabens zu beachten" sein. Ein "Unter-

schreiten dieser Anforderungen ist nicht zulässig ... auch die Vorsorge darf im Rahmen der

Gesamtbetrachtung nicht vermindert werden".

Ganz explizit und deutlich ist eine Relativierung der Verbindlichkeit regelförmiger Mindest-

standard-Emissionsgrenzwerte aber in der sogenannten "Öffnungsklausel" des § 84 III UGB-

KomE vorgesehen. Diese lautet wie folgt: "Auf Antrag des Vorhabenträgers kann in der Vor-

habengenehmigung von der Einhaltung einzelner Grenzwerte zur Vorsorge gegen Risiken

abgesehen werden, wenn daraus unter Berücksichtigung des Einsatzes von Ressourcen und

Energie Vorteile für die Umwelt in ihrer Gesamtheit erwachsen, die die Nachteile nach Ein-

schätzung der Behörde eindeutig und erheblich überwiegen".

In leicht modifizierter Fassung hat der Ende August 1998 vom Bundesministerium für Um-

welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) vorgelegte Entwurf für ein Erstes Buch des

Umweltgesetzbuchs8 die Integrations- und die Öffnungsklausel des Entwurfs der Sachver-

ständigenkommission übernommen. Die modifizierte Version der Integrationsklausel des

§ 83 II UGB-KomE findet sich in § V 5 II des Entwurfs.9 Neu ist hier unter anderem ein Zu-

satz, der auch die Konkretisierung der Grundpflichten und Genehmigungsvoraussetzungen in

Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften auf die Berücksichtigung des Integrations-

gedankens verpflichtet. In der Begründung zu § V 5 II ist außerdem deutlicher als in der Be-

gründung zu § 83 II UGB-KomE zum Ausdruck gebracht, daß die Integrationsklausel keine

                                                       
8  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Entwurf für ein Umweltgesetzbuch –
Erstes Buch, Stand 31. August 1998.
9  § V 5 II: "Im Rahmen der für einzelne Schutzgüter und Schutzmaßnahmen geltenden Grundpflichten und
Genehmigungsvoraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 ist der Schutz von Mensch und Umwelt in
ihrer Gesamtheit sicherzustellen. 2 Dabei ist die Gefahr einer Verlagerung nachteiliger Umweltauswirkungen von
einem Schutzgut auf ein anderes sowie die Beschaffenheit des Vorhabens, seines Standortes und der örtlichen
Umweltbedingungen zu berücksichtigen. 3 Die Anforderungen an den Ausgleich eines Eingriffs in Natur und
Landschaft bleiben unberüht. 4 Im Rahmen der die Grundpflichten und Genehmigungsvoraussetzungen näher
bestimmenden Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach den umweltrechtlichen Vor-
schriften ist Satz 1 und Satz 2 zu beachten."
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Abweichung von den in konkretisierenden Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

vorgegebenen Standards ermöglichen, sondern die Ausfüllung der Spielräume anleiten soll,

die den Behörden innerhalb der bestehenden konkretisierenden Regelwerke und in den von

diesen nicht näher regulierten Bereichen verbleiben.10 Die Öffnungsklausel des § 84 III UGB-

KomE, die ausdrücklich eine Abweichung von festgelegten Vorsorgegrenzwerten unter Inte-

grationsgesichtspunkten ermöglicht, ist in ebenfalls leicht modifizierter Fassung als dritter

Absatz des § 5 V übernommen worden, schließt sich also hier unmittelbar an die Integrations-

klausel an.11

Eine erste Merkwürdigkeit der vorgeschlagenen Öffnungsklausel soll schon hier angespro-

chen werden: Warum eigentlich wird die Möglichkeit, im Interesse medienübergreifender

ökologischer Optimierung von regelförmig festgesetzten Grenzwerten mildernd abzuweichen,

nur „auf Antrag des Vorhabenträgers“ eröffnet? Gerade wenn die ökologischen Vorteile der

technischen Lösung, die auf diese Weise ermöglicht werden soll, voraussetzungsgemäß „ein-

deutig und erheblich überwiegen“, sollte man unter der Prämisse, daß es hier um ökologische

Optimierung geht, eine Befugnis, wenn nicht sogar eine Verpflichtung der Behörde erwarten,

dies gegebenenfalls auch antragsunabhängig zur Geltung zu bringen. Die Prämisse, daß öko-

logische Optimierungsziele die ratio legis bilden, ist demnach offenbar falsch.

Zum Entwurf des BMU hat eine G-Länder-Arbeitsgruppe einen Alternativentwurf erarbei-

tet.12 Dieser Alternativentwurf enthält keine für die jeweils einzelne Genehmigungsentschei-

dung geltende Integrations- oder Öffnungsklausel, sondern sieht die Umsetzung des Integrati-

onsgedankens auf normativer Ebene vor: die Bundesregierung wird ermächtigt, die Grund-

pflichten der Anlagenbetreiber – darunter wiederum auch die Verpflichtung zur Vorsorge

nach dem Stand der Technik – durch Rechtsverordnung zu konkretisieren und soll dem Ge-

sichtspunkt des medienübergreifenden Umweltschutzes im Rahmen dieser Konkretisierung

Rechnung tragen.13

                                                       
10  Siehe Entwurf für ein Umweltgesetzbuch – Erstes Buch (Fn. 8), S. 29.
11  § 5 V 5 III: "Auf Antrag des Vorhabenträgers kann in der Vorhabengenehmigung von der Einhaltung einzel-
ner Vorsorgegrenzwerte abgesehen werden, wenn 1. dadurch andere nachteilige Umweltauswirkungen vermin-
dert oder Ressourcen und Energie eingespart werden können, 2. daraus Vorteile für den Schutz von Mensch und
Umwelt in ihrer Gesamtheit erwachsen, die die Nachteile nach Einschätzung der Behörde eindeutig und erheb-
lich überwiegen, und 3. bindende Beschlüsse der Europäischen Gemeinschaften nicht entgegenstehen."
12  Modul I für ein Umweltgesetzbuch, Stand 20. August 1998. G-Länder: Länder mit grüner Regierungsbeteili-
gung.
13  § V 4 I: "Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates die zur Einhaltung der Pflichten nach § V 3 erforderlichen Maßnahmen
im einzelnen festzulegen. Dabei sind die möglichen Wechselwirkungen zwischen den Umweltgütern und den
unterschiedlichen Beeinträchtigungen des Menschen zu berücksichtigen. Nachteilige Umweltauswirkungen
dürfen nicht von einem Schutzgut auf ein anderes verlagert werden; ein hohes Schutzniveau für die Umwelt
insgesamt ist zu gewährleisten."
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II. Rechtspflicht zu fallbezogener Flexibilisierung?

Eine Rechtspflicht zu fallbezogener Flexibilisierung in dem Sinne, daß strikt verbindliche, am

Stand der Technik ausgerichtete regelförmige Mindeststandard-Emissionsgrenzwerte prinzi-

piell nicht mehr zulässig wären, begründet die IVU-Richtlinie eindeutig nicht. Sie gestattet

ausdrücklich die Festlegung der unter dem Gesichtspunkt des integrierten Umweltschutzes

erforderlichen Maßnahmen durch allgemein bindende Vorschriften, sofern die relevanten me-

dienübergreifenden Aspekte im Rahmen allgemeiner Vorschriften berücksichtigt sind.14 Inso-

fern kommt es also darauf an, ob und inwieweit der Integrationsgedanke tatsächlich auch oh-

ne eine Ermächtigung zu fallbezogener Abweichung von festgelegten Emissionsgrenzwerten

und vergleichbaren operativen Standards realisierbar ist (dazu noch unter V.). Daß dies zu-

mindest nicht prinzipiell ausgeschlossen ist, unterstellt die Richtlinie selbst mit ihren Rege-

lungen über gemeinschaftliche Emissionsgrenzwerte (Art. 18).

III. Die IVU-Richtlinie: Kein Instrument materieller Feinsteuerung

Dabei muß in Rechnung gestellt werden, daß die europarechtliche Verpflichtung auf eine me-

dienübergreifende Betrachtungsweise hochgradig unbestimmt ist. Die Richtlinie verbietet die

blinde Maximierung von isoliert auf ein einzelnes Medium bezogenen Reinigungs- oder Ver-

meidungsanforderungen ohne Rücksicht auf Nebeneffekte für andere Medien. Sie gebietet,

mit anderen Worten, daß die unterschiedlichen Auswirkungen der in Frage kommenden Rei-

nigungs- oder Vermeidungstechnologien ins Auge gefaßt werden, und daß angesichts von

Verlagerungseffekten, die häufig unvermeidbar sind, abgewogen wird, ob Verbesserungen in

einem Medium – etwa luftseitig erzielte Reinigungswirkungen – auch unter Berücksichtigung

der damit z. B. in Gestalt eines erhöhten Abfallaufkommens verbundenen Verlagerungswir-

kungen noch als die Umweltsituation insgesamt verbessernd angesehen werden können. Wie

bei dieser Abwägung die zunächst einmal ja ganz inkommensurablen unterschiedlichen Um-

weltauswirkungen miteinander ins Verhältnis zu setzen, d. h. kommensurabel zu machen sind,

gibt die Richtlinie nicht vor.15 Wie viele Einheiten welchen Luftschadstoffs also wie vielen

Einheiten wie belasteten Abfalls gleichzusetzen sind, und ob demnach die Vermeidung von

zwei Tonnen eines bestimmten Luftschadstoffs nur bei maximal fünf oder auch noch bei ein-

hundertfünfzig oder mehr Tonnen eines bestimmten dabei anfallenden Abfalls insgesamt als

                                                       
14  Siehe Art. 9 VIII sowie Satz 2 des 16. Erwägungsgrundes der Richtlinie; Gertrude Lübbe-Wolff, Anforderun-
gen an das Umweltgesetzbuch – Zum UGB-Entwurf der Unabhängigen Sachverständigenkommission, ZAU
1998, S. 43ff.; Zöttl (Fn. 1), S. 166; Wolfgang Köck, Integrativer Umweltschutz im Industrieanlagenrecht: Zur
Organisation der Entscheidungsprozesse, in: ZUR 1998, S. 225(226); Masing (Fn. 3), S. 554 ff., m.w.N.
15  Zu diesem Kommensurabilitätsproblem s. statt vieler Di Fabio (Fn. 1), S. 45; für den britischen Versuch einer
zumindest partiellen Kommensurabilisierung der unterschiedlichen Umweltauswirkungen s. Lutz Meinken, Best
Practicable Environmental Option – Die Umsetzung des integrierten Umweltschutzkonzepts in England und
Wales (in diesem Heft).
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eine Verbesserung für die Umwelt anzusehen wäre,16 läßt die Richtlinie offen. Sie kann des-

halb nur als ein Instrument primär prozeduraler Rationalisierung des Umgangs mit dem Pro-

blem (potentieller) medienübergreifender Verlagerungswirkungen von Maßnahmen des Um-

weltschutzes verstanden werden, das die geforderte Abwägung zwischen unterschiedlichen

Umweltauswirkungen materiellrechtlich allenfalls im Sinne des Ausschlusses ganz extremer,

vollkommen evidenter Fehlgewichtungen determiniert. Eine Feinsteuerung der resultierenden

Abwägungsentscheidungen leistet die IVU-Richtlinie nicht und beansprucht sie auch nicht zu

leisten. Es ist deshalb widersinnig, sie in materieller Hinsicht als eine Anweisung zur Fliegen-

beinzählerei zu interpretieren. Eine gewisse Typisierung, wie sie mit der fallübergreifenden

regelförmigen Vorgabe von Emissionsgrenzwerten zwangsläufig verbunden ist, läuft dem

Anliegen der Richtlinie nicht zuwider.

IV. Öffnungsklauseln und behördlicher Vollzug

Öffnungsklauseln, die – gleich aus welchem Grund – die Verbindlichkeit normativ festge-

setzter Emissionsgrenzwerte relativieren, haben einen gravierenden Nachteil: Sie entziehen

der behördlichen Entscheidungstätigkeit den klaren Rückhalt des verbindlichen Standards.

Damit entfällt die Abschirmung der Behörde vor Vollzugsgegendruck, der regelmäßig dort

ausgeübt wird, wo die Behörde über eigene Entscheidungsspielräume verfügt. Die Sachver-

ständigenkommission zum UGB hat dieses Problem gesehen und in ihrer Begründung zu der

vorgeschlagenen Öffnungsklausel des § 84 III UBG-KomE in den verklausulierten Worten

angesprochen, die in Deutschland  zum guten Ton gehören, wenn die Existenz von Interessen

konzediert wird, die gesetzlichen Steuerungsintentionen zuwiderlaufen. Es "können hier", so

heißt es vorsichtig, "über den Umweltschutz hinausgehende und von den Tatbestandsvoraus-

setzungen nicht erfaßte Erwägungen eine Rolle spielen".17 Der hier angedeuteten Möglichkeit

eines nicht tatbestandskonformen Mißbrauchs der Öffnungsklausel glaubt die Kommission

einen ausreichenden Riegel dadurch vorgeschoben zu haben, daß die vorgeschlagene Öff-

nungsklausel die Befugnis zur Abweichung von festgesetzten Grenzwerten an die enge Vor-

aussetzung eines "eindeutigen" Überwiegens der umweltbezogenen Vorteile einer solchen

Abweichung knüpft und der zuständigen Behörde diesbezüglich eine Einschätzungsprärogati-

ve einräumt.18 Diese Sicherungsmaßnahmen zielen aber am Kernproblem vorbei. Sie begren-

zen die rechtliche Verpflichtung der Behörde und beschränken damit auch die Möglichkeit,

sie gerichtlich zur Nutzung der Öffnungsklausel zu zwingen. Gegen einen ökonomischen und

                                                       
16  Eine vernünftige Präferenz für kontrolliert-konzentrierten gegenüber diffus verteiltem Schadstoffanfall wird
sich, wie F. A. Schendel im Rahmen des eingangs erwähnten ZiF-Kolloquiums mit Recht feststellte, in einer im
Vergleich zu diffus emissierten Schadstoffen mengenmäßig wesentlich höheren Toleranz für Abfall niederschla-
gen. Völlig offen ist aber die Frage, wie hoch genau diese Toleranz ausfallen sollte.
17  UBG-KomE (Fn. 5), S. 632.
18  Siehe § 84 III: "... wenn daraus unter Berücksichtigung des Einsatzes von Ressourcen und Energie Vorteile
für die Umwelt in ihrer Gesamtheit erwachsen, die die Nachteile nach Einschätzung der Behörde eindeutig und
erheblich überwiegen"; zur Erläuterung siehe Begründung zum Kommissionsentwurf (Fn. 5),  S. 632.
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politischen Druck auf die Behörde, dessen Wirkung gerade darin besteht, daß auf informellem

Wege die Willensrichtung der Behörde selbst beeinflußt wird, ist damit aber wenig ausge-

richtet. Gegen eindeutigen Mißbrauch der Öffnungsklausel hält der Kommissionsentwurf

immerhin noch an anderer Stelle ein Kontrollinstrument bereit: § 44 UGB-KomE weist den

Vorsorgegrenzwerten, von denen nach § 84 III abgewichen werden können soll, drittschüt-

zenden Charakter zu und macht damit den Mißbrauch der Öffnungsklausel im Prinzip für

Drittbetroffene gerichtlich angreifbar. Der vorliegende Entwurf des BMU zum UGB I kon-

zentriert sich aber auf das Recht der Vorhabenzulassung, übernimmt andere Teile des allge-

meinen Teils des Kommissionsentwurfs, darunter auch die Vorschriften zum Rechtschutz,

noch nicht und reißt damit die vorgesehene Öffnungsklausel aus dem Zusammenhang, der sie

im Rahmen des Kommissionsentwurfs als allenfalls vertretbar erscheinen läßt.

Im übrigen entschärft auch die im Kommissionsentwurf vorgesehene Möglichkeit der ge-

richtlichen Überprüfung das Problem nur partiell. Die Einschätzungsprärogative, die der

Kommissionsentwurf im Rahmen der Öffnungsklausel des § 84 III den Behörden einräumt,

begrenzt nämlich die Möglichkeiten gerichtlicher Kontrolle nicht nur für die Fälle, in denen

es darum geht, ob die Behörde in der Anwendung der Öffnungsklausel zulasten des Betreibers

zu kleinlich war, sondern umgekehrt auch für die Fälle, in denen die konkrete Anwendung der

Öffnungsklausel mit gegenteiliger Stoßrichtung von Drittbetroffenen angegriffen wird. Damit

wird den Behörden insoweit auch die Rückendeckung entzogen, die in der Flankierung ihrer

rechtlichen Entscheidungsmaßstäbe durch eine umfassende Gerichtskontrolle liegt. Es ist ein

Irrtum, zu glauben, daß die Einräumung von Entscheidungsspielräumen, sei es in Gestalt von

Einschätzungsprärogativen oder in einem anderen rechtlichen Gewand, stets auf eine Stär-

kung der Behördenposition hinausläuft.

Im Rahmen des eingangs erwähnten Kolloquiums19 haben einige Teilnehmer die praktische

Relevanz der hier geäußerten Zweckentfremdungsbefürchtungen in Zweifel gezogen. So wur-

de eingewandt, daß in der Praxis immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren doch

eher eine Neigung der Behörden zu eigenmächtiger Verschärfung der in Ausführungsvor-

schriften vorgegebenen Grenzwerte als eine Neigung zu ungerechtfertigter Abmilderung zu

beobachten sei. Daß in der Praxis solche Verschärfungen der genehmigten Emissionswerte

gegenüber den in Ausführungsvorschriften fixierten Werten vorkommen, ist richtig und ent-

spricht übrigens vielfach auch einer in den Ausführungsvorschriften selbst in Gestalt von Dy-

namisierungsklauseln u.ä. vorgesehenen Verschärfungsflexibilität. Ob allerdings die Behör-

den in der Lage sind, vorhandene Verschärfungsspielräume zu nutzen bzw. entsprechenden

generalklauselartigen Geboten zu entsprechen, oder ob sie umgekehrt in die Lage geraten, die

von ihnen für sachlich richtig und rechtlich geboten gehalten Anforderungen nicht durchset-

zen zu können, hängt ganz von den Umständen ab. Die Chancen für die Durchsetzung an-

                                                       
19  S.o., Sternchenfußnote zur Überschrift.
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spruchvoller Standards sind umso besser, je eindeutiger diese sich als rechtlich zwingend ge-

boten ausweisen lassen, je größer der Druck einer an hohen Schutz- und Vorsorgestandards

interessierten Öffentlichkeit (oder Teilöffentlichkeit) ausfällt, und je weniger das betreffende

Verfahren unter dem Druck des ökonomischen Wettbewerbs, insbesondere des Standortwett-

bewerbs, steht. Daher z.B. die  - zumindest in der Vergangenheit, unter den heute nicht mehr

in gleicher Weise gegebenen Bedingungen weitgehender Abwesenheit von ökonomischem

Wettbewerbsdruck, – häufig überobligationsmäßigen Grenzwertfestsetzungen bei kommuna-

len Müllverbrennungsanlagen.20

Die Regelungen des BMU-Entwurfs über die Vorhabengenehmigung werden aber größten-

teils unter ganz anderen Bedingungen anzuwenden sein. Die Vorhabengenehmigung wird in

aller Regel unter dem scharfen atmosphärischen Druck stehen, der von ungünstiger Arbeits-

marktlage und hoher Flexibilität in der Standortwahl ausgeht; dieser generelle atmosphärische

Druck stärkt die Abwehrposition jedes Betreibers ganz unabhängig von seiner für die Behör-

den meist ohnehin nicht feststellbaren individuellen Wettbewerbsposition. Genehmigungsver-

fahren werden außerdem, wenn der vom BMU zugleich mit dem  UGB-I-Entwurf vorgelegte

Entwurf einer „Umweltrechtlichen Verordnung über genehmigungsbedürftige Vorhaben“

(UGB-Vorhabenverordnung)21 ohne grundlegende Überarbeitung in Kraft treten sollte, künf-

tig in einer weitaus größeren Anzahl von Fällen als bisher unter Ausschluß der Öffentlichkeit

stattfinden. Der Verordnungsentwurf verschiebt zahlreiche Anlagentypen, die bislang in

Spalte 1 der Vierten Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz22 aufgeführt und daher

im „großen“ Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung zu genehmigen waren, in die Spalte 2

und damit in das grundsätzlich ohne Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführende verein-

fachte Verfahren. In noch zahlreicheren weiteren Fällen werden die relevanten Produktions-

und sonstigen Mengenschwellen erhöht mit der Folge, daß Anlagen erheblicher Größenord-

nung in das Genehmigungsverfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung verlagert werden.

Was im übrigen unter den gegenwärtigen Wettbewerbsbedingungen selbst bei Anlagen, die in

Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung zu genehmigen sind, dabei herauskommt, wenn Re-

geln der Grenzwertfestsetzung unter den Vorbehalt  fallbezogener Abweichungsmöglichkeit

gestellt werden, kann man am Beispiel der immissionsschutzrechtlichen Regelungen über die

Mitverbrennung von Abfall in Industrieanlagen und ihrer Anwendung durch die Behörden

studieren. Für den Fall der Mitverbrennung von Abfällen in Industrieanlagen sieht § 5 III der

17. BImSchV (Abfallverbrennungsverordnung)23 eine Mischrechnung vor, durch die in einer

                                                       
20  S. dazu Öko-Institut (Hrsg.), KGV-Rundbrief 3/95, S. 2f., Artikel „Stand der Emissionsminderung bei Müll-
verbrennungsanlagen“.
21  Entwurf für ein Einführungsgesetz zum Umweltgesetzbuch, Erster Teil: Rechtsverordnungen zum Umweltge-
setzbuch, Artikel 1: Vorhabenverordnung, Stand 31. August 1998.
22 Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV, i.d.F. d. Bekanntm. v. 14.3.1997, BGBl. I
S. 504, zul. geänd. durch VO v. 20.4.1998, BGBl. I S.723.
23  Vom 23.10.1990, BGBL I. S. 2545, der. S. 2832.
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dem Anteil des mitverbrannten Abfalls entsprechenden Weise die Emissionsgrenzwerte der

17. BImSchV für die betreffende Industrieanlage zur Geltung gebracht werden. Nach § 19 der

17. BImSchV, auf den § 5 III ausdrücklich verweist, können von den nach diesen Vorschrif-

ten einzuhaltenden Grenzwerten unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen zugelassen

werden, soweit die Einhaltung dieser Grenzwerte "nicht oder nur mit unverhältnismäßig ho-

hem Aufwand" möglich wäre (§ 19 I Nr. 1 17. BImSchV). Diese Ausnahmeregelung hat dazu

geführt, daß in den Ländern die Mitverbrennung von Abfall in Zementwerken teilweise unter

Festsetzung von Grenzwerten zugelassen wird, die um ein Vielfaches milder sind, als sie nach

der Mischrechnungsregel des § 5 III 17. BImSchV sein müßten.24 Was als verhältnismäßig

angesehen wird, hängt nämlich von der Wettbewerbslage ab.25 Eben deshalb kommt es darauf

an, die Wettbewerbsneutralität anspruchsvoller umweltbezogener Anforderungen dadurch

sicherzustellen, daß man diese Anforderungen ohne die Möglichkeit fallbezogener Relativie-

rung regelförmig fixiert. Das sollte bedacht werden, auch wenn die Interpretations- und dar-

aus folgenden Relativierungsspielräume, die die vorgesehene Abweichungsklausel des BMU-

Entwurfs26 eröffnet, auf den ersten Blick begrenzter sein mögen als die, die mit einer pau-

schalen Verhältnismäßigkeitsklausel wie der des § 19 der 17. BImSchV verbunden sind.

Der Hinweis auf den scharfen Vollzugsgegendruck, dem die Behörden in der Praxis ausge-

setzt sind und dem sie in der Regel nur unter dem Schutz eindeutiger und strikter Vorgaben

standhalten können27, begegnet bei Diskussionspartnern ohne unmittelbare Vollzugserfahrung

häufig einer Skepsis, die nach meinem Eindruck ihre emotionalen Wurzeln in einer Art Ideo-

logieverdacht hat: Man wittert eine wirtschaftsfeindliche, klassenkämpferische Attitüde, min-

destens aber ein unfreundliches Menschenbild, und distanziert sich. Zur Kenntnis zu nehmen,

unter welchen Bedingungen Wirtschaftssubjekte und Behörden handeln, wie diese Bedingun-

gen sich (nicht notwendig in jedem Einzelfall, aber in statistisch relevanter Weise) auf die

Bereitschaft zur Vornahme bzw. Durchsetzung von Investitionen für den Umweltschutz aus-

wirken, und wie dementsprechend die rechtlichen und administrativen Rahmenbedingungen

gestaltet sein müssen, wenn gesetzliche Umweltschutzanforderungen umsetzbar sein sollen28,

- dies zur Kenntnis zu nehmen, hat aber weder mit Wirtschaftsfeindlichkeit noch mit Misan-

thropie das Geringste zu tun29. Vorurteilslose Kenntnisnahme von den Realitäten, einschließ-

                                                       
24  H. Friedrich, Abfallwirtschaftlich relevante Fragestellungen und Problembereiche der 17. BImSchV unter
besonderer Berücksichtigung der Abfall-Mitverbrennung in Zementwerken, Besprechungsvermerk (MURL NW)
v. 27.11.1998, S. 4 ff.
25  Vgl. die ebda. S. wiedergegebene Rechtfertigung für Abweichungen von den Grenzwerten, die nach der
Mischrechnungsregel vorgegeben werden müßten.
26 S.o. unter I, Text bei Fn. 8.
27 Dazu näher Gertrude Lübbe-Wolff, Vollzugsprobleme der Umweltverwaltung,  NuR 1993, S. 217 ff.; dies.,
Modernisierung des Umweltordnungsrechts, 1996, passim, m.w.N.
28 All dies ist vielfältig beschrieben, empirisch untersucht und verarbeitend analysiert, s. die Nachweise bei Lüb-
be-Wolff (Fn. 27).
29 Dazu i.e. Gertrude Lübbe-Wolff, Recht und Moral im Umweltschutz, 1999.
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lich der gegebenen Interessenkonstellationen, ist Voraussetzung jeder vernünftigen Institutio-

nenbildung. Ideologisch verhält sich, wer seine Realitätswahrnehmung stattdessen durch das

Bedürfnis bestimmen läßt, nicht in der falschen Ecke zu stehen oder in die falsche Ecke ge-

stellt zu werden.

V. Berücksichtigung medienübergreifender Gesichtspunkte auf der Ebene der Regelset-

zung?

1. Allgemeines

Wie oben schon festgestellt, geht die IVU-Richtlinie selbst davon aus, daß die Berücksichti-

gung medienübergreifender Gesichtspunkte nicht notwendigerweise erst auf der Ebene der

Einzelfallentscheidung stattfinden muß, sondern daß sie auch bereits auf der Ebene regelför-

miger Konkretisierung des Begriffs der "besten verfügbaren Techniken", einschließlich der

Festsetzung verbindlicher Emissionsgrenzwerte, erfolgen kann. Tatsächlich ist festzustellen,

daß die nach deutschem Immissionsschutz- und Wasserrecht bestehende gesetzliche Ver-

pflichtung, in Ausführungsvorschriften Emissionsgrenzwerte nach Maßgabe des Standes des

Technik festzusetzen30 bereits eine entsprechende Verpflichtung impliziert. In § 59 III 1 des

Nordrhein-Westfälischen Landeswassergesetzes findet sich eine Definition des Begriffs

"Stand der Technik", die explizit zum Ausdruck bringt, daß dem Stand der Technik nur Ver-

fahren entsprechen, die auch bei medienübergreifender Betrachtung angemessene Ergebnisse

erzielen.31 Die bundesrechtlichen Begriffsdefinitionen in §§ 3 VI BImSchG und 7a V WHG

enthalten keine analogen expliziten Klauseln. Auch diesen Definitionen nach entsprechen

aber dem "Stand der Technik" nur Vermeidungs- und Reinigungstechnologien, die ihre me-

dienbezogenen Vermeidungs- oder Reinigungsleistungen ohne unangemessene umweltrele-

vante Nebenwirkungen erreichen.32 Dies folgt daraus, daß dem "Stand der Technik" nach bei-

den Definitionen nur Technologien entsprechen, deren Einsatz ohne Verstoß gegen den

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verlangt werden kann, d.h. bei denen die Kosten ihres

regelmäßigen Einsatzes nicht in einem unangemessenen Verhältnis zum erzielten ökologi-

schen Nutzen stehen. Technologien mit unangemessenen problemverlagernden Wirkungen –

etwa Reinigungstechnologien mit unangemessen hohem Energieverbrauch (durch den u. a.

Emissionen an anderer Stelle erzeugt werden) oder unangemessen hohem Abfallaufkommen –

                                                       
30  §§ 5 I Nr. 2, 48 Nr. 2 BImSchG; 7a I WHG.
31  § 59 III 1 LWG NW: Stand der Technik im Sinne dieser Vorschrift ist der Entwicklungsstand verfügbarer
fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen zu bestmöglichen Begrenzung von Emissionen
gefährlicher Stoffe im Abwasser, ohne daß dadurch die Umwelt in anderer Weise schädlicher beeinträchtigt
wird.
32  Ebenso Sendler (Fn. 1), S. 22f.; Rebentisch (Fn. 1), S. 951f.; Dürkop/Kracht/Wasielewski (Fn. 1), S. 425
(429), m.w.N.
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genügen dieser Verhältnismäßigkeitsanforderung per definitionem nicht und entsprechen da-

her auch nicht dem Stand der Technik. Das kann und muß bereits auf der Ebene der normati-

ven Festsetzung von Emissionsgrenzwerten berücksichtigt werden, indem die Referenztech-

nologien, an deren Leistungsfähigkeit sich die Grenzwertsetzung orientiert, einer entspre-

chenden medienübergreifenden Prüfung unterzogen werden.

Es soll nicht behauptet werden, daß insoweit Anpassungen des deutschen Rechts an die IVU-

Richtlinie gar nicht mehr erforderlich seien. Der Europäische Gerichtshof verlangt bekannt-

lich, mit gutem Grund, daß Richtlinienbestimmungen durch ausdrückliche Regelungen in

nationales Recht umgesetzt werden. Die eben erwähnten Implikationen des Begriffs "Stand

der Technik" genügen dem wohl nicht. Es soll außerdem auch nicht behauptet werden, daß

den derzeit in deutschen wasser- und immissionsschutzrechtlichen Ausführungsvorschriften

enthaltenen Grenzwerten ausnahmslos tatsächlich eine ausreichende, den Anforderungen der

IVU-Richtlinie entsprechende Berücksichtigung medienübergreifender Gesichtspunkte zu-

grunde liegt.33 Da die Entstehungsgeschichte umweltrechtlicher Ausführungsvorschriften in

Deutschland in aller Regel nicht oder jedenfalls nicht ausreichend dokumentiert wird, könnte

ein diesbezüglich lückenloser Beweis kaum angetreten werden. Festzuhalten ist aber, daß me-

dienübergreifende Gesichtspunkte nicht erst auf der Ebene der Einzelfallentscheidung, son-

dern schon auf der Ebene der regelförmigen Festsetzung von Emissionsgrenzwerten berück-

sichtigungsfähig sind34 und das geltende Recht ihre Berücksichtigung auf dieser Ebene auch

gebietet.

2. Die britische Philosophie

a) Unzureichende Operationalisierbarkeit der medienübergreifenden Bewertung als

Argument für fallbezogene Flexibilität?

In Großbritannien gelten die ungelösten methodischen Probleme einer konsistenten medien-

übergreifenden Bewertung von Umweltauswirkungen, d.h. insbesondere die Probleme der

Kommensurabilisierung unterschiedlicher Arten von Umweltauswirkungen, als (zusätzliches)

Argument für die Angemessenheit des traditionellen, auf fallbezogene Flexibilität statt strikter

Regelbindung setzenden britischen Regulierungsansatzes. Die britische Environment Agency

hat eine Richtlinie zur Ermittlung der "Best Practicable Environmental Option" erlassen, nach

der die von einer Anlage verursachten unmittelbaren Emissionen im Luft und Wasser als An-

teile an der jeweils zulässigen Gesamtimmission berechnet und, auf diese Weise in kommen-

                                                       
33  Für diesbezüglichen Überprüfungsbedarf auch Di Fabio (Fn. 1), S. 46; für die Annahme, daß jedenfalls die
Emissionsgrenzwerte der TA Luft "auch heute schon den Erfordernissen einer integrativen Ableitung ... stand-
halten", dagegen Köck (Fn. 14), S. 226.
34  In diesem Sinne auch Koch (Fn. 1), S. 51; Rebentisch (Fn. 1), S. 952.
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surable Zahlenwerte übersetzt, in einem Integrated Environmental Index (IEI) zusammenge-

faßt werden35. Damit ist ein interessantes Stück Operationalisierung gelungen. Für die eben-

falls vorgesehene Einbeziehung anderer umweltrelevanter Aspekte wie z. B. Abfallaufkom-

men und Energieverbrauch sind aber vergleichbare Fortschritte noch nicht erzielt, d. h. eine

Antwort auf die Frage, wie Umweltauswirkungen dieser Art untereinander und mit den di-

rekten Immissionen in Luft und Wasser kommensurabel gemacht werden können, ist noch

nicht gefunden worden. Die Environment Agency schließt daraus, daß es angesichts der

"Schwierigkeiten, die mit dem direkten Vergleich verschiedener Umweltauswirkungen ver-

bunden sind", weder "möglich noch wünschenswert" sei, "generell vorzugeben, wie die ver-

schiedenen Indikatoren gewichtet werden sollen".36 Weshalb allerdings, solange das Kom-

mensurabilitätsproblem nicht als befriedigend gelöst gilt, von diesbezüglichen fallbezogenen

Dezisionen der Behörden ein höherer Rationalitätsgrad zu erwarten sein sollte als von der

Entscheidung, das offenbar unumgängliche Maß an Dezisionismus auf der Ebene regelförmi-

ger Vorgaben für die behördliche Entscheidungstätigkeit walten zu lassen, bleibt unerfindlich.

Das Element von Willkür, das angesichts ungelöster und möglicherweise auch unlösbarer

Probleme der Kommensurabilisierung unterschiedlicher Arten von Umweltauswirkungen un-

vermeidlich scheint, verschwindet ja nicht dadurch, daß man beschließt, es nicht auf der Ebe-

ne der Regelsetzung, sondern erst auf der Ebene der behördlichen Einzelfallentscheidung

wirksam werden zu lassen. Gerade die Tatsache, daß hier nicht-subsumtive Entscheidungen

von hoher Tragweite fällig sind, spricht im Gegenteil dafür, daß diese Entscheidungen soweit

wie möglich – und hinsichtlich der Festsetzung von Emissionsgrenzwerten ist das möglich -

auf der Ebene der Rechtssetzung getroffen werden37. Die Ansiedlung der Entscheidung auf

dieser Ebene hat im übrigen auch den Vorzug, die einzelnen Genehmigungsverfahren von

dem beträchtlichen Aufwand einer kontroversen- und verzögerungsträchtigen dezentralen

Ermittlung der bei medienübergreifender Betrachtungsweise günstigsten technischen Optio-

nen zu entlasten38.

Die Merkblätter zur integrativen Konkretisierung der "besten verfügbaren Techniken" (BVT-

Merkblätter; engl. BREFs) die derzeit im Rahmen des Informationsaustausches nach Art.

                                                       
35 Dazu i.e. Meinken (Fn.15), unter C.
36  Zitiert nach Meinken (Fn. 15), unter D.
37 In diesem Sinne auch Jörg Friedrich, Statement im Rahmen des oben (Sternchenfußnote zur Überschrift)
erwähnten ZiF-Kolloquiums: Die Abwägung zwischen unterschiedlichen Umweltauswirkungen sei eine politi-
sche Entscheidung und solle deshalb dort getroffen werden, wo politische Entscheidungen hingehören.
38  In der Begründung der Unabhängigen Sachverständigenkommission zu der von ihr vorgeschlagenen Öff-
nungsklausel (§ 84 III UGB-KomE) heißt es: „Der nach den Voraussetzungen von Absatz 3 erforderliche Ver-
gleich zwischen unterschiedlichen Auswirkungen setzt eine anspruchsvolle und in den Einzelheiten noch nicht
entwickelte Öko-Bilanzierung voraus. Dazu sind wissenschaftlich gesicherte Stoff- und Energiebilanzen erfor-
derlich“ (a.a.O. (Fn. 7), S. 632). Die Vorstellung, daß „anspruchsvolle Ökobilanzen“ zur fallbezogenen integrati-
ven Ermittlung  des Standes der Technik demnach künftig  auf der Ebene einzelner Genehmigungsverfahren
aufzustellen sein werden, müßte eigentlich nicht nur Beschleunigungsfanatikern kalte Schauder über den Rücken
jagen.
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16 II der IVU-Richtlinie vom Europäischen IPPC-Büro in Sevilla entwickelt werden39, gehen

ebenfalls eher von der britischen Philosophie aus, nach der eine sachgerechte "integrierte"

Konkretisierung des Standes der Technik bzw. der best available techniques nur fallbezogen

möglich ist. Was bei der einen Anlage technisch erreichbar sei, so heißt es beispielsweise im

BVT-Merkblatt über die Zement- und Kalkindustrie, müsse nicht notwendig auch bei einer

anderen erreichbar sein, - es komme unter anderem auf die Art der Anlage, ihre geographi-

sche Lage, die eingesetzten Rohstoffe an, und ob die Technik auch tatsächlich als available,

verfügbar, gelten könne, hänge von den involvierten Kosten und den Auswirkungen auf die

Umwelt insgesamt ab.40 Weshalb alle diese Gesichtspunkte nur fallbezogen und nicht auch

typisierend regelförmig berücksichtigungsfähig sein sollen, bleibt allerdings unbegründet. Die

vielfältige Differenzierung der Emissionsgrenzwerte nach Anlagenarten, Anlagengrößen, ein-

gesetzten Brennstoffen u.a., mit der die TA Luft unterschiedlichen technologischen Möglich-

keiten und unterschiedlichen Kosten-Nutzen-Verhältnissen Rechnung trägt41, zeigt, daß es

auch anders geht.

b) Ortsspezifische Verlagerungsprobleme

Wie sieht es aber mit Problemverlagerungen aus, deren Angemessenheit von der jeweiligen

Umgebungssituation abhängt? Kann hier nicht doch eine angemessene medienübergreifende

Beurteilung nur fallbezogen stattfinden?

Illustrationshalber gebe ich wieder, was ein prominenter Vertreter der britischen Integrati-

onsphilosophie, Nigel Haigh, dazu auf der 21. Jahrestagung der Gesellschaft für Umweltrecht

ausgeführt hat. Haigh konfrontiert die nicht-integrative Regulierungsphilosophie der EG-

Richtlinie 84/360 (Richtlinie zur Bekämpfung der Luftverschmutzung durch Industrieanla-

gen), die die Anwendung der "best available techniques not entailing excessive cost (BAT-

NEEC)" zur Vermeidung von Luftverschmutzungen vorsieht bzw. vorsah,42 mit dem seit 1990

in Großbritannien eingeführten integrativen Ansatz, der die Anwendung von BATNEEC zur

                                                       
39  Dazu näher Karl-Heinz Zierock/Norbert Salomon, Die Umsetzung des Artikels 16. Abs. 2 der EG-IVU-
Richtlinie auf internationaler und nationaler Ebene, in: ZUR 1998, S. 227 ff.; Karl-Heinz Zierock, Die Umset-
zung des Art. 16 Abs.2 der EG-IVU-Richtlinie auf internationaler und nationaler Ebene, in: Hans-Werner Ren-
geling (Hrsg.), Auf dem Weg zum Umweltgesetzbuch I (Sechste Osnabrücker Gespräche zum deutschen und
europäischen Umweltrecht vom 17. bis 19. Juni 1998), 1999, S. 167 ff. (im Erscheinen).
40  European IPPC Bureau, Draft Reference Document on best available techniques in the Cement and Lime
industries, Draft dated August 1998, S. ii. Die erstellten BVT-Merkblätter können im Internet eingesehen werden
unter http://eippcb.jrc.es.
41  S. als beliebige Beispiele für Differenzierung nach Anlagengröße bzw. –leistungsfähigkeit TA Luft Nr. 3.1.3,
Nr. 3.3.1.2.1, Nr. 3.3.4.1d.2.1; für Differenzierungen nach Anlagenart (Anlagenfunktion, eingesetzter Prozeß-
technik, Alt- oder Neuanlage)  Nr. 3.3.2.3.1, Nr. 3.3.4.1a.2; Nr. 3.3.4.7.1; für Differenzierungen nach eingesetz-
ten Brennstoffen Nr. 3.3.1.2.1 ff.
42  Das Genehmigungsregime der Richtlinie 84/360 soll durch das der IVU-Richtlinie abgelöst werden. Die hier
einschlägigen Bestimmung der Richtlinie 84/360 gelten für Anlagen, die unter die IVU-Richtlinie fallen, zu-
nächst weiter, bis für diese Anlagen Genehmigungsauflagen nach den Vorschriften der IVU-Richtlinie erlassen
sind (Art. 20 I IVU-RL); elf Jahre nach Inkrafttreten der IVU-Richtlinie wird die Richtlinie 84/360 aufgehoben
(Art. 20 III 1 IVU-RL).
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Vermeidung von Belastungen der Umwelt als Ganzes vorsieht: "... stellen Sie sich bitte eine

Fabrik vor, die Einleitungen sowohl in die Luft wie auch in einen kleinen Forellenbach vor-

nimmt. Um die EU-Richtlinie (84/360, G.L.-W.) zu erfüllen muß die beste Technologie an-

gewandt werden, um die Luftverschmutzung möglichst gering zu halten. Dies könnte eine

Naßwäsche sein, die zu Einleitungen führt, die die Forellen töten. Lassen Sie uns dies die

Technologie A nennen. Nach dem System des Vereinigten Königreichs müßte eine Technolo-

gie B gewählt werden, die zu einer für den Forellenbach und für die Luft akzeptablen Emissi-

on führt, selbst wenn dies zu einer gegenüber der Technologie A leicht erhöhten Emission in

die Luft führt. Die Wahl der Technologie hängt deshalb vom Standort ab. Sie fordert eine

Entscheidung der Behörde, die sowohl den Schutz des Wassers als auch der Luft zum Aus-

gleich bringt."43

In der Mißbilligung eines Regulierungskonzepts, das zum Forellenmord zwänge, - im gelten-

den deutschen Umweltrecht stünde der Forellenmord-Lösung übrigens schon § 6 WHG im

Wege – wird man dem Autor folgen wollen. Das zwingt aber nicht zur Aufgabe einer Philo-

sophie verbindlicher regelförmiger Emissionsstandards. Daß allerdings die Richtlinie 84/360

tatsächlich ein solches Konzept verfolgt(e), scheint mir zweifelhaft; ähnlich wie für die Vor-

gabe des "Standes der Technik" im deutschen Immissionsschutzrecht läge m. E. auch für den

BATNEEC-Standard der Richtlinie eine Interpretation nahe, nach der eine Technik mit gene-

rell oder unter bestimmten Voraussetzungen problematischen Problemverlagerungswirkungen

eben nicht, oder jedenfalls nicht unter den Voraussetzungen ihrer Problemträchtigkeit, die zur

Reduzierung der Luftverschmutzung "beste" verfügbare ist. Im übrigen ist zu dem in der Tat

wenig überzeugenden Regulierungskonzept, das Haigh der Industrieanlagenrichtlinie unter-

stellt, das von ihm stattdessen propagierte Konzept der fallweise ohne Bindung an regelförmi-

ge Emissionsmindeststandards zu treffenden Behördenentscheidung nicht die einzige Alter-

native. Mit der von Haigh aufgezeigten Konstellation standortabhängig gesteigerter Verlage-

rungsprobleme kann, da besondere Empfindlichkeiten der Anlagenumgebung ebensowenig

unvorhersehbar sind wie die Verlagerungswirkungen der als "Stand der Technik" in Betracht

kommenden Reinigungs- und Vermeidungstechnologien, auch regelförmig unter Beibehal-

tung eines Konzepts strikter Grenzwertbindung umgegangen werden.

Am Beispielsfall: Wenn eine bestimmte Rauchgasreinigungstechnik A erhebliche problemati-

sche Nebenwirkungen in Gestalt anfallenden Abwassers hat, wäre zunächst zu prüfen, ob sie

aus diesem Grund nicht trotz ihrer vergleichsweise hohen abluftbezogenen Leistungsfähigkeit

generell aus dem Kreis der dem Stand der Technik entsprechenden Technologien auszuschei-

                                                       
43  N. Haigh, Integratives Umweltrecht – Bestand, Ziele, Möglichkeiten, in: Gesellschaft für Umweltrecht
(Hrsg.), Dokumentation zur 21. Wissenschaftlichen Fachtagung der Gesellschaft für Umweltrecht e.V., 1998,
S. 57f. (62). Zum Integrationsansatz des englischen Rechts s. auch Klaus Jankowski, Eine Einführung in das
System der Integrated Pollution Control im englischen Umweltrecht, NuR 1997, S. 113 ff., sowie Meinken (in
diesem Heft).
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den ist. Ergibt diese Prüfung, daß angesichts der Unterschiede in der abluftbezogenen Lei-

stungsfähigkeit und vielleicht auch noch aus anderen Gründen kein pauschales Überlegen-

heitsurteil zugunsten einer alternativen Technik B gefällt werden kann, andererseits aber we-

gen der wasserseitigen Auswirkungen auch eine pauschale Bevorzugung der Technik A aus-

scheidet, bietet es sich an, sowohl die Technik A als auch die mit ihr ohne Begründbarkeit

einer pauschalen Präferenz konkurrierende Technologie B als dem Stand der Technik entspre-

chend anzuerkennen. Es können dann z. B. auf der Grundlage der akzeptierten verschiedenen

Referenztechnologien regelförmige abluftbezogene Grenzwerte differenziert nach der jeweils

eingesetzten Technologie festgesetzt werden, und dies notfalls auch noch mit Angabe von

Bedingungen, unter denen die eine oder andere Technologie vorzugswürdig erscheint (also

beispielsweise, falls eine solche Präferenz tatsächlich begründbar sein sollte, mit einer regel-

förmigen Präferenz für Naßwäscheverfahren bzw. die damit erzielbare höhere abluftbezogene

Leistungsfähigkeit für den Fall der Verfügbarkeit eines leistungsfähigen Vorfluters oder für

den Fall der Abwassereinleitung in eine öffentliche Kanalisation). Damit wäre eine gegebe-

nenfalls erforderliche situationsbezogene Flexibilität ohne Aufgabe regelförmiger Mindest-

standardwerte gesichert.

VI. Fazit

Öffnungsklauseln, die es den Behörden ermöglichen, in Genehmigungsbescheiden fallweise

von der Einhaltung geltender Emissionsgrenzwerte zu dispensieren, wenn auf diese Weise

eine unter medienübergreifenden Gesichtspunkten insgesamt vorzugswürdige Lösung ermög-

licht wird, sind weder durch die IVU-Richtlinie geboten noch im Interesse eines medienüber-

greifenden Umweltschutzes sachlich erforderlich. Sie entziehen im Gegenteil den Behörden

den für eine sachgerechte Vollzugsarbeit erforderlichen Rückhalt klarer und strikt verbindli-

cher Mindeststandards. Dies ist besonders problematisch, wenn, wie im Entwurf des BMU

vorgesehen, eine Öffnungsklausel ohne gleichzeitige, die Wahrscheinlichkeit eines Miß-

brauchs senkende Erweiterung der bestehenden Rechtschutzmöglichkeiten eingeführt wird.

Im Grundsatz44 ist daher das Konzept des Alternativentwurfs eines G-Länder-Arbeitsgruppe

vorzugswürdig, das die europarechtlich gebotene medienübergreifende Berücksichtigung aller

Umweltauswirkungen bereits auf der Ebene der Ausführungsvorschriften, ohne zusätzliche

fallbezogene Flexibilisierung des behördlichen Entscheidungsprogramms, vorsieht.

                                                       
44  D.h. insofern, als es keine Relativierung regelförmig festgesetzter Grenzwerte auf der Ebene der Einzelfall-
entscheidung, sondern die insoweit abschließende Berücksichtigung medienübergreifender Gesichtspunkte auf
der Ebene regelförmiger Grenzwertsetzung vorsieht. Fraglich ist allerdings, ob die IVU-Richtlinie nicht über die
in § V 4 I des Alternativentwurfs der G-Länder-Arbeitsgruppe (s.o. unter I.) für die Ebene des Verordnungs-
rechts getroffene Regelung hinaus eine gesetzliche Integrationsklausel erfordert, die die Behörden verpflichtet,
genehmigungsrechtliche Festsetzungen auch insoweit, als dafür Vorgaben auf der Ebene der Ausführungsvor-
schriften nicht gemacht sind, auf der Grundlage einer medienübergreifenden Beurteilung zu treffen.


