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1. Einführung in das Thema
In der deutschen Öffentlichkeit ist das Thema
Umweltschutz permanent präsent. Kyoto-Protokoll, Feinstaubplaketten und CO2-Grenzwerte
für Automobile sind nur einige Stichworte, die
gegenwärtig die Diskussion beherrschen. Der
Gesetzgeber hat im letzten Jahr mit der Umsetzung der EU-Umwelthaftungsrichtlinie eine neuartige, öffentlich-rechtliche Umwelthaftung geschaffen. Diese neue Qualität der Haftung, die
sämtliche berufliche Tätigkeiten mehr oder minder stark betrifft, stellt sowohl die Unternehmen
als auch die Versicherungswirtschaft vor bisher
gänzlich unbekannte Herausforderungen. Bisher
gab es keine rechtliche Handhabe für den Fall eines Störfalls in einem Unternehmen, bezogen auf
die davon ausgehenden negativen Einflüsse auf
nahe gelegene Naturschutzgebiete oder den Erhaltungszustand besonders schützenswerter Tiere oder Pflanzen. Dementsprechend liegen keine
Erfahrungswerte vor, welche Größenordnung solche Schäden erreichen können.

darstellen. Diese Ausgabe der Schriftenreihe zeigt
verschiedenste Bewertungsmethoden von Umweltschäden auf. Abschließend wird der Umsetzungsstand der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
in den EU-Mitgliedstaaten aufgezeigt.
Mit dem Umweltgesetzbuch (UGB) als sogenanntem „Umweltrecht unter einem Dach“ könnten
neue Bestimmungen hinzukommen. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vom 11.
November 2005 wurde die Schaffung eines UGB
bis Ende 2009 vereinbart. Das UGB soll u. a. die
Straffung der verschiedenen rechtlichen Vorschriften sowie eine Erhöhung der Umweltstandards
bewirken. Die E+S Rück wird die Thematik Umwelthaftung intensiv weiterverfolgen.

Obwohl die Richtlinie bis Ende April 2007 in nationales Recht umgesetzt werden musste, hinken viele EU-Mitgliedstaaten hinterher. Für diese
Schwierigkeiten mit der Umsetzung gibt es vielfältige Gründe. Sie beginnen bei den häufig verwendeten unbestimmten Begriffen, die stark auslegungsbedürftig sind, und gehen über die durch
die neue Gesetzeslage entstandenen Überschneidungen mit schon vorhandenen nationalen Gesetzen bis hin zu den Forderungen, die die Unternehmen und die Versicherungswirtschaft an
die Umsetzung gestellt haben. Daneben drängt
sich die Vermutung auf, dass viele Staaten auf
die Umsetzung in Deutschland gewartet haben,
um auf dieser Basis die Vorschriften zu erlassen.

Wir hoffen, dass die E+S Rück als Spezialrückversicherer des deutschen Marktes mit dieser
Ausgabe der Schriftenreihe neue Erkenntnisse
zur Bewertung von Biodiversitätsschäden beitragen kann.

Die vorliegende Schriftenreihe der E+S Rück hat
ihren Schwerpunkt in der Untersuchung der Versicherbarkeit solcher Umweltschäden und der
Möglichkeiten ihrer monetären Bewertung. Gerade die Ermittlung der Schadenhöhe, insbesondere im Falle eines Schadens an der Biodiversität, dürfte für die beteiligten Parteien – einschließlich der anerkannten Umweltvereinigungen –
eine nicht zu unterschätzende Herausforderung

Dr. Michael Pickel
Mitglied des Vorstands
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2. Entstehungsgeschichte
Um zu verstehen, auf welcher Grundlage die
neue Gesetzgebung beruht, ist es unerlässlich,
einen Blick auf deren Entstehungsgeschichte
und die geschichtliche Entwicklung des Umweltschutzes in der EU im Allgemeinen zu werfen.

Denn die neue Rechtslage entstand nicht über
Nacht, sondern vielmehr aus einem sehr langwierigen Prozess, der seinen Ursprung bereits in den
1950er Jahren hat.

2.1 Grundsätze des europäischen Umweltrechts
Die Entstehung des europäischen Umweltrechts
geht bis in das Jahr 1957 zurück und kann in vier
Phasen eingeteilt werden.1 Besonders entscheidend in diesem Zusammenhang ist die vierte
Phase, in der wir uns seit 1993 befinden. In den
Vertrag von Maastricht, der am1. November 1993
in Kraft getreten ist, wurde der Umweltschutz
als Ziel der Europäischen Union aufgenommen.

Art. 174 I EGV, der die Ziele und Aufgaben der
gemeinschaftlichen Umweltpolitik formuliert.
Wichtig zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass es sich um eine abschließende Aufzählung der Aufgaben und Ziele handelt. Dies
kann daraus geschlossen werden, dass in Art.
174 I EGV eine Formulierung wie z. B. „insbesondere“ eben nicht gewählt wurde.2

Bereits in Art. 2 und 3 des EGV werden der Umweltschutz als eigenständiges Ziel und die Umweltpolitik als eigenständige Politik innerhalb
der EU festgesetzt. Konkretisiert wird dies dann in

Des Weiteren enthält Art.174 EGV in Abs.2 verbindliche Rechtsprinzipien, die immer als Grundlage zur Ausgestaltung des Sekundärrechts angewandt werden müssen.3

2.2 Die EU-Umwelthaftungsrichtlinie
• Einbeziehung der Umweltschutzziele in
andere Politikbereiche;

Am 21. April 2004 wurde die Richtlinie 2004/
35/EG über die Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden vom
europäischen Rat und Parlament verabschiedet
und trat am 30. April 2004 in Kraft. Die Entstehung dieser Richtlinie geht auf das 6. Aktionsprogramm für die Umwelt mit dem Titel „Umwelt
2010: Unsere Zukunft liegt in unserer Hand“ zurück.4 In diesem Programm, das eine Laufzeit vom
1. Januar 2001 bis zum 31.Dezember 2010 hat,
wurde festgelegt, dass es zum Schutze der Umwelt nicht nur gesetzgeberischer Aktivitäten bedarf, sondern ein strategischer Ansatz notwendig
ist. Es wurden fünf prioritäre strategische Aktionsschwerpunkte vorgeschlagen:

• Zusammenarbeit mit dem Markt;
• Einbeziehung der Bürger;
• Bewirken einer Verhaltensänderung sowie
die Berücksichtigung von Umweltbelangen
in Entscheidungen über die Flächennutzungsplanung und Raumordnung.
Durch diese Aktionsschwerpunkte will die EU
in folgenden Bereichen Prioritäten setzen:
• Klimawandel;
• biologische Vielfalt;

• Verbesserung der Umsetzung bestehender
Rechtsvorschriften;

1
2
3
4

Ausführlicher zu den vier Phasen s. auch: Kommentar EGV/Kahl, Rn 1ff.
Vgl. hierzu übereinstimmend: Ebenda, Rn 41; sowie: Epiney, UmwR in der EU, S. 96
Vgl. Epiney, UmwR in der EU, S. 97f
Vgl. KOM(2001)31
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• Umwelt und Gesundheit;

Beteiligten zu umsichtigerem Handeln bringen
und somit zu einer verminderten Umweltverschmutzung führen.

• nachhaltige Bewirtschaftung von natürlichen Ressourcen und Abfällen.

Auch über die Art der Haftung trifft das Weißbuch
bereits eine Aussage, die später in der Richtlinie
über die Umwelthaftung Anwendung fand. Es
wird festgestellt, dass es durchaus angemessen
und zumutbar wäre, die Betreiber von gefährlichen Tätigkeiten verschuldensunabhängig haften zu lassen, wohingegen die Betreiber anderer
Tätigkeiten nur verschuldensabhängig haften
sollten.

Da die Zusammenarbeit mit dem Markt unter
anderem durch die Erlassung von Vorschriften
über die Umwelthaftung erreicht werden soll,
entstand am 9. Februar 2000 das Weißbuch zur
Umwelthaftung.5 Dieses Weißbuch diente als
Vorstufe der Ausarbeitung und Verabschiedung
der Richtlinie über die Umwelthaftung. Die Verfasser kommen zu dem Schluss, dass zwar die
meisten Mitgliedstaaten über Regelungen zu
Umweltschäden verfügen, diese sich aber nur auf
Gesundheits- und Sachschäden begrenzen und
keine Haftung für Schäden an natürlichen Ressourcen begründen. Außerdem begründet das
Weißbuch, dass eine Haftung nach dem Verursacherprinzip angemessen wäre, da dies mit den
in Art. 174 EG-Vertrag niedergelegten Grundsätzen übereinstimmt. Besonders könnte die
Anwendung dieses Prinzips, laut Weißbuch, die

Da die Vorschläge aus dem Weißbuch angenommen wurden, konnte dann im Jahr 2004, zehn
Jahre, nachdem das dem Weißbuch vorausgegangene Grünbuch6 verabschiedet worden war,
die Richtlinie über die Haftung für Umweltschäden verabschiedet werden.

2.3 Das Umweltschadensgesetz
richtlinie gegeben hat. Bereits am 4. März 2005
hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit einen ersten Entwurf für ein „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates
über die Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden“ vorgelegt. Anfang
Dezember 2006 erfolgte dann ein weiterer Entwurf, der am 13. Dezember 2006 zur Einleitung
des Gesetzgebungsverfahrens an den Präsidenten des Deutschen Bundestags weitergeleitet
wurde.9 Mit dem verabschiedeten USchadG gehen Änderungen des Wasserhaushaltsgesetzes
und des Bundesnaturschutzgesetzes einher.10

Am 10. Mai 2007 ist die Bundesregierung ihrer
Pflicht zur Umsetzung der EU-Umwelthaftungsrichtlinie nachgekommen und hat das „Gesetz
über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden“, kurz Umweltschadensgesetz (USchadG)7,
verabschiedet und im Bundesgesetzblatt am
14. Mai 20078 veröffentlicht. Somit erfolgte die
Umsetzung mit einer Verspätung von zehn Tagen,
da die Umsetzungsfrist für die Mitgliedstaaten
der EU bereits am 30. April 2007 abgelaufen
war. In Kraft getreten ist das USchadG erst sechs
Monate nach der Veröffentlichung, also am 14.
November 2007, allerdings rückwirkend zum
30. April 2007.
Vorausgegangen war der Verabschiedung des
USchadG in Deutschland ein fast ebenso langwieriger und schwieriger Gesetzgebungsprozess,
wie es ihn auch bei der EU-Umwelthaftungs-

5
6
7
8
9
10

Vgl. KOM(2000)66
Auf das Grünbuch soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden, bei weitergehendem Interesse siehe KOM(93)47.
Im Folgenden USchadG genannt
Vgl. BGBl. I S. 666
Vgl. Drucksache 16/3806 des Deutschen Bundestages vom 13. Dezember 2006.
Vgl. hierzu Art. 2 und 3 USchadG. Detailliertere Ausführungen zu den erfolgten Änderungen sind Kapitel 3.8. und 3.9. zu entnehmen.
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3. Inhalte des USchadG
Das USchadG bringt aufgrund der bisher in
Deutschland unbekannten öffentlich-rechtlichen
Haftung für Umweltschäden vollkommen neue
Haftungsszenarien sowohl für die Unternehmen
als auch für die Versicherungsindustrie mit sich.
Auch einige weitere Aspekte, wie z. B. das vorgesehene Verbandsklagerecht, sind geradezu revolutionär und bedürfen einer gründlichen Untersuchung und Erklärung.

Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung
von Umweltschäden“ vom 10. Mai 2007 handelt
es sich um ein sogenanntes Artikelgesetz. In
Art.1 findet sich das eigentliche USchadG, die
folgenden Artikel beinhalten die damit einhergehenden Änderungen des Wasserhaushaltsgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes sowie die Regelung über das Inkrafttreten dieses
Gesetzes.

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

3.1 Begriffsbestimmungen (Art. 1 § 2)
Diese Definition ist insofern als problematisch
anzusehen, da eine feststellbare nachteilige Veränderung voraussetzt, dass der ursprüngliche
Zustand vor der Schädigung genau bekannt gewesen sein muss, um die eingetretene Veränderung abgrenzen zu können.

In § 2 USchadG werden zunächst die wichtigsten Begriffe und ihre Auslegung im Sinne dieses
Gesetzes definiert. Aufgrund der Unbestimmtheit einiger verwendeter Begriffe scheint dies
eine sinnvolle Maßnahme zu sein, wobei einige
Definitionen nach wie vor einen erheblichen Auslegungsspielraum enthalten.
3.1.1 Umweltschaden
Das USchadG unterscheidet die Umweltschäden
nach dem beschädigten Umweltmedium. So handelt es sich um einen Umweltschaden im Sinne
dieses Gesetzes, wenn entweder „eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen
nach Maßgabe des § 21a Bundesnaturschutzgesetzes“11 (BNatSchG) oder „eine Schädigung der
Gewässer nach Maßgabe des § 22a des Wasserhaushaltsgesetzes“12 oder „eine Schädigung des
Bodens [...] im Sinne des § 2 Abs. 2 des BundesBodenschutzgesetzes“ vorliegt.

3.1.3 Verantwortlicher und berufliche Tätigkeit
Als Verantwortlicher wird jede natürliche oder
juristische Person angesehen, die eine berufliche
Tätigkeit ausübt oder bestimmt. Unter einer beruflichen Tätigkeit versteht der Gesetzgeber dabei jede privat oder öffentlich ausgeübte wirtschaftliche Tätigkeit, Geschäftstätigkeit oder
unternehmerische Tätigkeit, unabhängig davon,
ob sie mit oder ohne Erwerbscharakter ausgeübt
wird. Unterschieden wird hierbei nur zwischen gefährlichen und potenziell gefährlichen Tätigkeiten gem. Anlage1USchadG und sonstigen beruflichen Tätigkeiten.13

3.1.2 Schaden oder Schädigung
Eine Schädigung bzw. ein Schaden im Sinne dieses Gesetzes liegt dann vor, wenn eine feststellbare nachteilige Veränderung von Arten und natürlichen Lebensräumen, Gewässern oder Böden
direkt oder indirekt eingetreten ist.

3.1.4 Unmittelbare Gefahr eines
Umweltschadens
Als unmittelbare Gefahr eines Umweltschadens
wird die Situation definiert, wenn eine hinreichende Gefahr besteht, dass in naher Zukunft ein Umweltschaden eintreten wird. Auch hier sind einige

11 Der § 21a wurde dem BNatSchG durch Art. 3 des hier untersuchten Gesetzes neu hinzugefügt und wird in Kapitel 3.9. eingehender
erläutert.
12 Auch § 22a Wasserhaushaltsgesetz wurde im Zuge des USchadG neu hinzugefügt und wird in Kapitel 3.8 ebenfalls näher erläutert.
13 Auf die Unterscheidung der beruflichen Tätigkeiten nach ihrem Gefährlichkeitsgrad wird in Kapitel 3.2 näher eingegangen.
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auslegungsbedürftige Begriffe verwendet worden, die zu Problemen führen können. Wie weit
sind z. B. die Begriffe „hinreichende Gefahr“ und
„nahe Zukunft“ auszulegen?

vermeiden oder zumindest schon im Vorfeld zu
minimieren. Die zweite Kategorie sind die Schadensbegrenzungsmaßnahmen. Sie sollen helfen,
die Schadfaktoren unverzüglich zu kontrollieren,
einzudämmen oder zu beseitigen, um eine Ausdehnung des Umweltschadens zu begrenzen oder
zu vermeiden. Bei der dritten Kategorie handelt
es sich um die Sanierungsmaßnahmen. Diese
sind dazu vorgesehen, einen bereits eingetretenen Umweltschaden fachgerecht zu sanieren.

3.1.5 Maßnahmen und Kosten
Das USchadG unterscheidet drei verschiedene
Maßnahmen, die ergriffen oder angeordnet werden können. Dies sind zunächst die Vermeidungsmaßnahmen, die bei unmittelbarer Gefahr eines
Umweltschadens dazu dienen sollen, diesen zu

3.2 Anwendungsbereich (Art. 1 § 3)
§ 3 III USchadG nennt die Ausnahmesituationen,
in denen das Gesetz keine Anwendung findet.
Hierbei handelt es sich um Kriegssituationen, unabwendbare und außergewöhnliche Naturkatastrophen, die Eröffnung des Anwendungsbereichs
eines internationalen Abkommens gem. Anlage
2 oder 3 USchadG oder des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft.

Der Anwendungsbereich dieses Gesetzes erstreckt sich, wie bereits dargestellt, auf berufliche Tätigkeiten. Er unterteilt sich dabei allerdings in zwei verschiedene Haftungsregime. Gem.
§ 3 I Nr.1 besteht für gefährliche und potenziell
gefährliche berufliche Tätigkeiten eine Gefährdungshaftung. Die Verantwortlichen haften also
unabhängig davon, ob sie den Schaden schuldhaft herbeigeführt haben oder nicht. Die hiervon
betroffenen Tätigkeiten werden in Anlage 1 zum
USchadG genauer spezifiziert. Betroffen hiervon
sind Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen, die Beförderung gefährlicher Stoffe, gentechnische Arbeiten, das absichtliche Ausbringen gentechnisch
veränderter Organismen und Arbeiten an und mit
gefährlichen Stoffen, um nur einige Beispiele zu
nennen. Besonders ungewöhnlich ist in diesem Zusammenhang, dass im Vergleich zu anderen Formen der Gefährdungshaftung, wie z. B. der Produkthaftung oder der Haftung nach dem AMG,
keine Höchsthaftungsgrenze festgesetzt wurde.

Dieses Gesetz findet gem. § 3 IV bei einer nicht
klar abgrenzbaren Verschmutzung nur dann Anwendung, wenn ein Kausalzusammenhang zwischen den Tätigkeiten der einzelnen Verantwortlichen und dem Schaden hergestellt werden kann.
Außerdem ist die Anwendung dieses Gesetzes
gem. § 3 V ausgeschlossen, wenn es sich bei der
beruflichen Tätigkeit um eine solche handelt, deren Hauptzweck die Verteidigung oder internationale Sicherheit ist oder deren alleiniger Zweck
auf den Schutz vor Naturkatastrophen gerichtet
ist.

Für alle beruflichen Tätigkeiten, die nicht in der
Anlage 1 benannt sind, besteht gem. § 3 I Nr. 2
eine Verschuldenshaftung. Sie haften also nur
für Schäden, die von einem Verantwortlichen
vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wurden.
Die verschuldensabhängige Haftung gilt allerdings nur für Schäden an der Biodiversität.
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3.3 Pflichten (Art. 1 §§ 4–7)
Der Gesetzgeber hat in diesen Paragraphen einige Pflichten sowohl für die Verantwortlichen
als auch für die Behörden begründet.

Im Gegensatz zu diesen Pflichten des Verantwortlichen befasst sich § 7 mit den allgemeinen
Pflichten und Befugnissen der Behörde. Hierbei
handelt es sich einerseits um die Pflicht der zuständigen Behörde, die Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen durch den Verantwortlichen
zu überwachen. Andererseits handelt es sich um
die Befugnis der zuständigen Behörde, alle erforderlichen Informationen und Daten zu drohenden, vermuteten oder bereits eingetretenen Umweltschäden vom Verantwortlichen anzufordern
sowie die erforderlichen Vermeidungs-, Schadenbegrenzungs- oder Sanierungsmaßnahmen zu
ergreifen.

So besteht nach § 4 für den Verantwortlichen im
Falle eines drohenden oder eingetretenen Umweltschadens eine Informationspflicht gegenüber der zuständigen Behörde. Gleichzeitig hat
der Verantwortliche gem. § 5 bei unmittelbarer
Gefahr eines Umweltschadens unverzüglich die
erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen einzuleiten. Ist der Umweltschaden bereits eingetreten,
muss der Verantwortliche gem. § 6 Nr. 1 die erforderlichen Schadenbegrenzungsmaßnahmen
vornehmen bzw. gem. § 6 Nr. 2 die nach § 8 erforderlichen Sanierungsmaßnahmen einleiten.

3.4 Bestimmung von Sanierungsmaßnahmen (Art. 1 § 8)
Die Bestimmung der Sanierungsmaßnahmen erfolgt in mehreren Stufen:
Verantwortlicher ermittelt erforderliche Maßnahmen
nach fachrechtlichen Vorschriften

Ergebnis der Ermittlungen zur Vorlage
an die Behörde

Behörde entscheidet über Art und Umfang der
erforderlichen Sanierungsmaßnahmen

Festlegung von Prioritäten und Reihenfolgen
durch die Behörde

Die zuständige Behörde ist nicht verpflichtet,
auf den Vorschlag des Verantwortlichen bezüglich der Sanierungsmaßnahmen zu warten, son-

dern ermächtigt, sofort eigene Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
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3.5 Kosten (Art. 1 § 9)
Grundsätzlich ist vorgesehen, dass der Verantwortliche, vorbehaltlich von Ansprüchen gegenüber Behörden oder Dritten, die Kosten für Vermeidungs-, Schadenbegrenzungs- und Sanierungsmaßnahmen zu tragen hat. Allerdings
obliegt der Erlass der notwendigen Kostenregelungen sowie der Regelungen zu Kostenbefreiung und Kostenerstattung den einzelnen
Bundesländern. Dies kann also zum einen dazu
führen, dass ein Verantwortlicher, der vom Grundsatz her eigentlich die Kosten der eingeleiteten

Maßnahmen zu tragen hätte, davon befreit ist.
Zum anderen bedeutet es, dass es innerhalb von
Deutschland im ungünstigsten Fall 16 unterschiedliche Regelungen geben könnte, die dann
eventuell dazu führen, dass ein Verantwortlicher für ein und denselben Umweltschaden die
Kosten z. B. in Niedersachsen tragen muss und
in Thüringen nicht.

3.6 Aufforderung zum Tätigwerden und Rechtsschutz (Art. 1 §§ 10–11)
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Absatz
2 hingegen befasst sich mit den bereits erwähnten anerkannten Vereinigungen gem. § 3 I Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz und deren Recht, Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen oder unterlassene
Entscheidungen einzulegen. Bezüglich der Rechtsbehelfe wird hier auf die analoge Anwendbarkeit des § 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz verwiesen. Dieser Paragraph nennt wiederum die
genauen Voraussetzungen an die das Verbandsklagerecht der Vereinigungen geknüpft ist.

Es gibt gem. § 10 USchadG zwei Möglichkeiten, wie die zuständige Behörde tätig werden
kann: Die erste Möglichkeit ist, dass die Behörde von Amts wegen tätig wird. Außerdem haben Betroffene und bestimmte Vereinigungen
das Recht, das Tätigwerden der Behörde zu beantragen, wenn die von ihnen vorgebrachten
Fakten den Eintritt eines Umweltschadens glaubhaft erscheinen lassen. Bei diesen Vereinigungen
handelt es sich um dieselben, die nach § 11
USchadG als anerkannt gelten.14 Um die Ausgestaltung des Rechtsschutzes geht es dann in §
11 USchadG. In Absatz 1 wird bestimmt, dass
ein Verwaltungsakt zu begründen und mit einer

3.7 Zusammenarbeit mit den EU-Mitgliedstaaten (Art. 1 § 12)
Deshalb besagt § 12 USchadG, dass die Mitgliedstaaten der EU, die durch einen Umweltschaden oder einen drohenden Umweltschaden
betroffen sind, zusammenarbeiten sollen, um
den Schaden zu verhindern, zu verringern oder zu
sanieren. Diese Zusammenarbeit soll auf der
Ebene der zuständigen Behörden erfolgen und
umfasst die Informationspflicht, den Austausch
von wichtigen Informationen und die Zusammenarbeit bei der Festlegung der durchzuführenden Maßnahmen.

Umweltschäden und die Verunreinigung von
Umweltmedien, die zu einem Umweltschaden
führen können, kennen keine Landesgrenzen.
So kann es vorkommen, dass das schädigende
Ereignis zwar innerhalb der deutschen Grenzen
eintritt, sich der Schaden aber in einem oder
sogar in mehreren anderen Mitgliedstaaten der
EU manifestiert. Eine weitere Möglichkeit ist,
dass ein Umweltschaden in Deutschland festgestellt wird, dieser aber durch ein Schadenereignis in einem anderen Mitgliedstaat verursacht wurde.

14 Gem. § 11 II USchadG handelt es sich dabei um die Vereinigungen, die laut § 3 I Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz als anerkannt gelten. Den Antrag auf Anerkennung können laut Gesetz sowohl inländische als auch ausländische Vereinigungen stellen, so sie bestimmte, in § 3 I Nr. 1–5 genannte Voraussetzungen erfüllen. Außerdem gelten alle Naturschutzvereine, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz oder landesrechtlichen Vorschriften anerkannt sind, auch nach diesem Gesetz als anerkannt. Detaillierter hierzu vgl. § 3 I Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz vom 7. Dezember 2006 [BGBl. I S. 2816].
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3.8 Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes (Art. 2)
Im Zuge der Umsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie in deutsches Recht entstand die Notwendigkeit, auch das Wasserhaushaltsgesetz
zu ergänzen. Der § 22a, der den Gewässerschaden im Sinne des USchadG definiert, wurde eingefügt. Danach liegt ein solcher Gewässerschaden vor, wenn eine erhebliche nachteilige Auswirkung auf „[...] 1. den ökologischen oder
chemischen Zustand eines oberirdischen Gewässers oder Küstengewässers, 2. das ökologische
Potential oder den chemischen Zustand eines
künstlichen oder erheblich veränderten oberirdischen Gewässers oder Küstengewässers oder
3. den chemischen oder mengenmäßigen Zustand des Grundwassers [...]“ vorliegt.

natürlichen Ressourcen ihre ökologischen Aufgaben nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt
wahrnehmen können. Ein finanzieller Ausgleich
in Form von Entschädigungszahlungen zuzüglich
zu den Sanierungskosten ist hier nicht vorgesehen.
Außerdem beschreibt Anhang 2 Nr. 1 der EUUmwelthaftungsrichtlinie die Festlegung der
Sanierungsmaßnahmen und die Wahl der Sanierungsoptionen. Dementsprechend sind zunächst
solche Optionen zu prüfen, die die Wiederherstellung des Ausgangszustandes beschleunigen
und auch die Möglichkeiten der natürlichen Wiederherstellung. Bei der ergänzenden und der
Ausgleichssanierung sind bevorzugt solche Konzepte zu untersuchen, die auf der Gleichwertigkeit der natürlichen Ressourcen oder der Funktionen beruhen. Sollte sich dies als unmöglich
herausstellen, werden andere Bewertungsmethoden angewandt. Die Behörde kann dann z. B.
einen Geldwert festlegen, bis zu dessen Höhe
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden
müssen.

Gem. § 22a II hat derjenige, der einen solchen
Schaden verursacht, selbigen gem. Anhang 2
Nr.1 der EU-Umwelthaftungsrichtlinie zu sanieren. Danach soll durch verschiedene abgestufte
Sanierungsmaßnahmen der Ausgangszustand
wieder hergestellt werden.
Bei der ersten Maßnahme handelt es sich um die
primäre Sanierung, die die geschädigten Ressourcen ganz oder annähernd in den Ausgangszustand zurückversetzt. Als zweites gibt es die
ergänzende Sanierung, mit deren Hilfe ein Ausgleich für die nicht vollständig gelungene primäre
Sanierung geschaffen werden soll. Dies umfasst
ggf., den Ausgangszustand der geschädigten
Ressource an einem anderen Ort herzustellen,
wenn die Sanierungsmaßnahmen den Schaden
an dem ursprünglichen Ort nicht vollständig rückgängig machen können. Durch die Ausgleichssanierung soll für den Zeitraum zwischen dem
Schadeneintritt und der vollständigen Wirkung
der primären Sanierung ein Ausgleich für die
zwischenzeitlichen Verluste natürlicher Ressourcen geschaffen werden. Dabei werden zwischenzeitliche Verluste als solche Verluste definiert,
die dadurch entstehen, dass die geschädigten

Bei der Wahl der angemessenen Sanierungsoptionen soll die beste verfügbare Technik genutzt
werden, und bestimmte Kriterien sollen bewertet
werden. Dazu gehören u. a. die Auswirkungen
auf die öffentliche Gesundheit und Sicherheit,
die Kosten der Durchführung, die Erfolgsaussichten und die Dauer bis zum Eintritt des Erfolges, um nur einige zu nennen.
Wichtig zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass die zuständige Behörde von weiteren Sanierungsmaßnahmen absehen kann, wenn
die Kosten für eine solche Maßnahme in keinem
angemessenen Verhältnis zum Nutzen der Maßnahme stehen.
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3.9 Änderung des BNatSchG (Art. 3)
Auch eine Ergänzung des BNatSchG wurde notwendig. Hier wurde u. a. der § 21a, der die Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen
gem. USchadG definiert, eingefügt. Eine solche
Schädigung liegt demnach vor, wenn eine „[...]
erhebliche nachteilige Auswirkung auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustandes dieser Lebensräume oder Arten
[...]“ eingetreten ist. Abweichend hiervon liegt
keine solche Schädigung vor, wenn die Schädigung durch eine nach bestimmten Gesetzen genehmigte Tätigkeit entstanden ist.

In Absatz 3 werden dann die schützenswerten
Lebensräume näher bestimmt. Es handelt sich
dabei um die Lebensräume der gerade beschriebenen, besonders schützenswerten Arten, um
die natürlichen Lebensräume gem. Anhang 1 der
Richtlinie 92/43/EWG sowie um die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Anhang 4 der
Richtlinie 92/43/EWG genannten Arten.

§ 21a II BNatSchG beschreibt die von diesem
Gesetz umfassten Arten. Dazu gehören zum einen die in Art. 4 Abs. 2 und Anhang 1 der Richtlinie über die wildlebenden Vogelarten genannten Vogelarten.15 Dies umfasst die in Anhang 1
explizit mit ihrem lateinischen Namen aufgezählten Vogelarten und die nicht in Anhang 1
genannten regelmäßig auftretenden Zugvogelarten.

• Lebensräume in Küstenbereichen und
halophytische Vegetationen;

Zum anderen gehören solche Arten dazu, die in
den Anhängen 2 und 4 der Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen genannt sind.16
Dort werden bestimmte, besonders schützenswerte Tier- und Pflanzenarten mit ihren lateinischen Namen genannt. Sie lassen sich in folgende Gruppen zusammenfassen:

• Hoch- und Niedermoore;

Tiere

Pflanzen

Säugetiere

Pteridophyta

Reptilien

Gymnospermae

Amphibien

Angiospermae

Fische

Bryophyta

Dabei lassen sich die bestimmten Ausprägungen
der natürlichen Lebensräume in folgende Kategorien unterteilen:

• Dünen an Meeresküsten und im Binnenland;
• Süßwasserlebensräume;
• gemäßigte Heide- und Buschvegetationen;
• Hartlaubgebüsche (Matorrals);
• natürliches und naturnahes Grasland;

• Felsige Lebensräume und Höhlen;
• Wälder.
Die vom verantwortlichen Schädiger verursachten Schäden an den geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen sind gem. § 21a IV
BNatSchG genauso nach Anhang 2 Nr. 1 der EUUmwelthaftungsrichtlinie zu behandeln, wie die
Gewässerschäden gem. § 22a II Wasserhaushaltsgesetz.
Die gem. § 21a I BNatSchG erforderliche Erheblichkeit der Schädigung ist dabei im Vergleich
zum Ausgangszustand unter Berücksichtigung
der in Anhang 1 der EU-Umwelthaftungsrichtlinie genannten Kriterien festzustellen.

Gliederfüßler

15 Vgl. Richtlinie 79/409/EWG vom 2. April 1979
16 Vgl. Richtlinie 92/43/EWG vom 21. Mai 1992
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4. Problematik der Versicherbarkeit
Aus der neuen Gesetzgebung ergeben sich erhebliche Unsicherheiten und Probleme sowohl
für die industriellen und landwirtschaftlichen
Unternehmen als auch für die Versicherungsund Rückversicherungsindustrie. Verständlicherweise möchten sich die Industrie und die Landwirte gegen dieses neue und nicht unerhebliche
Risiko absichern und fordern Versicherungsschutz.
Die Versicherungsbranche aber steht vor der Herausforderung, Versicherungslösungen für eine
ganz neue Risikoklasse zu konzipieren. Erstens
möchte man der Industrie als Partner zur Seite
stehen und zweitens ist man in gewisser Hinsicht
vom deutschen Gesetzgeber und der EU gezwungen, Versicherungslösungen zu entwickeln. In der
neuen Gesetzgebung wurde zwar auf die Einführung einer Versicherungspflicht verzichtet,
die Umwelthaftungsrichtlinie der EU beinhaltet
aber gem. Art. 14 Abs. 2 eine Überprüfung der
Möglichkeiten zur Deckungsvorsorge durch einen Bericht der Kommission bis zum 30. April
2010. Sollte der Versicherungsmarkt bis zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend Möglichkeiten

zur Deckungsvorsorge bieten, könnte die Versicherungspflicht noch beschlossen werden.
Die großen Industrieversicherer haben entsprechende Konzepte erarbeitet, und der GDV hat
unverbindliche Musterbedingungen für eine Umweltschadensbasisversicherung und eine Umweltschadensversicherung entwickelt und im
April 2008 in einer überarbeiteten Version veröffentlicht.
Damit ein Risiko als versicherbar eingestuft werden kann, müssen zum einen bestimmte objektive Kriterien der Versicherbarkeit erfüllt sein, und
zum anderen muss ein Versicherungsunternehmen das Risiko subjektiv für versicherbar halten.
Die objektiven Kriterien sind die Zufälligkeit, die
Schätzbarkeit, die Gegenseitigkeit und die Wirtschaftlichkeit, wohingegen sich die subjektiven
Kriterien mehr mit Fragen der Risikofreude oder
der Risikoaversion und der Strategie der einzelnen Versicherungsunternehmen beschäftigen.

4.1 Schätzbarkeit
Für die Versicherung von Umweltschäden gilt in
diesem Zusammenhang, dass naturgemäß noch
keine statistischen Daten und Erfahrungswerte
vorliegen können, da es sich um eine völlig neue
Form der Haftpflicht handelt. Allerdings sollte es
möglich sein, zumindest die Eintrittswahrscheinlichkeit eines plötzlich und unfallmäßig eintretenden Umweltschadens abzuschätzen. Hierzu können als Grundlage die statistischen Daten über
Feuer und Explosionen in Industrieanlagen sowie
die Schadenhistorie der Umwelthaftpflichtschäden nach dem Umwelthaftpflichtmodell herangezogen werden und mit den heutigen Erkenntnissen über die Schadhaftigkeit bestimmter
Stoffe und Chemikalien für die Umwelt verbunden werden. So könnte man zumindest eine et-

Bei der Voraussetzung der Schätzbarkeit geht es
um die Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit und des Ausmaßes eines Schadenereignisses.
Im Normalfall greifen die Versicherer hierfür auf
ihre internen oder vom GDV zur Verfügung gestellten Schadenstatistiken der Vergangenheit
zurück. Dabei ist die Qualität der Schätzung natürlich immer von der Qualität und dem Umfang
der zugrunde liegenden statistischen Daten abhängig. Das inbegriffene Irrtumsrisiko, also das
Risiko, dass die Schätzung fehlerhaft ist oder vom
Zufall ad absurdum geführt wird, kann nie ganz
ausgeschlossen werden, ist aber bei seltenen oder
bisher unbekannten Risiken erheblich größer als
bei altbekannten Risiken, zu denen eine Vielzahl
verlässlicher Daten vorliegt.17

17 Zum Irrtumsrisiko vgl. Farny, II. 15534
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waige Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit vornehmen. Allerdings bleibt eine erhebliche
Unsicherheit in Bezug auf die Anwendbarkeit
dieser Daten auf die Umweltschäden bestehen.
Ergänzt wird diese Unsicherheit noch dadurch,
dass die Auswirkungen vieler Stoffe und Chemikalien auf die Umwelt bis heute noch nicht ausreichend überprüft worden sind. Diese Unsicherheiten müssten bei der Prämienkalkulation durch
Sicherheitszuschläge kompensiert werden, um
überhaupt eine Versicherbarkeit gewährleisten
zu können.18

ten vorliegen. Eine Ausnahme hiervon könnten
eventuell nur solche Unternehmen darstellen,
deren Betrieb bisher im Normalbetrieb schon
immer schädliche Stoffe in die Umwelt abgeführt hat und dafür aber bis zu gewissen Grenzwerten eine Genehmigung hatte. Diese Unternehmen könnten Aufzeichnungen über Dauer
und Menge der Ausleitung von Schadstoffen haben. Allerdings sind solche Daten wohl auch nicht
ohne Weiteres auf die Eintrittswahrscheinlichkeit von Normalbetriebsschäden in anderen Unternehmen anwendbar. Normalbetriebsschäden
bleiben also unkalkulierbar.

Weitaus komplizierter gestaltet sich hingegen
die Schätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit von
Schäden aus dem Normalbetrieb. Diese Schäden
entstehen schleichend über einen längeren Zeitraum im Rahmen der normalen, störungsfreien
betrieblichen Tätigkeit und manifestieren sich
gewöhnlich erst dann, wenn eine Kumulation des
schädigenden Stoffes auf ein Umweltmedium
eingewirkt hat. Ein konkretes Schadenereignis
ist nicht feststellbar, und auch ein Schadenzeitpunkt kann dementsprechend nicht festgelegt
werden.

Ein noch weit größeres Problem stellt die Schätzung des Schadenausmaßes dar. Die Höhe von
Personenschäden und Sachschäden lässt sich
mithilfe von statistischen Daten gut abschätzen,
und auch die Kosten von Bodensanierungen sind
mittlerweile hinlänglich bekannt. Zwar unterliegen auch diese Schäden einem gewissen Änderungsrisiko durch den Fortschritt von Wissenschaft und Technik, doch lässt sich dies aufgrund
der langjährigen Erfahrung recht gut kompensieren. Ganz anders hingegen ist die Lage bei den
Biodiversitätsschäden. Da es sich hierbei um eine
völlig neue Art von Schäden handelt, gibt es keinerlei Erfahrungswerte oder statistisches Datenmaterial, das eine zuverlässige Abschätzung des
Schadenausmaßes zulassen würde.19

Die Eintrittswahrscheinlichkeit von Schäden aus
dem Normalbetrieb lässt sich in keiner Weise anhand von statistischen Daten einschätzen. Grundlagen für eine eigene Risikoanalyse zu entwickeln,
mit deren Hilfe man ersatzweise eine Eintrittswahrscheinlichkeit schätzen könnte, dürfte schwer
fallen, da auch den einzelnen Unternehmen keinerlei Erfahrungswerte für solche Fälle vorliegen
dürften. Bisher hat es keine Haftung für Schäden
aus dem genehmigten Normalbetrieb gegeben
und dementsprechend dürften dazu keine Da-

Allein schon die Voraussetzung der Schätzbarkeit
lässt also zumindest für die Normalbetriebsschäden und die Biodiversitätsschäden Zweifel an der
Versicherbarkeit aufkommen.

4.2 Zufälligkeit und Gegenseitigkeit
Ein Risiko gilt weiterhin nur dann als versicherbar, wenn der Schadeneintritt zufällig ist. Bei Vertragsabschluss muss also der Schadeneintritt für
beide Vertragsparteien ungewiss und unbeeinflussbar sein.

Da es keine Möglichkeit gibt, Versicherungsverträge rückwirkend für einen bereits eingetretenen
Schaden abzuschließen, ist diese Voraussetzung
bei Vertragsabschluss grundsätzlich erfüllt. Wichtig ist aber, dass der Umfang des moral hazard

18 Eine ausführlichere Diskussion zur Frage der Schätzbarkeit führt Karten, Versicherbarkeit und Risikopolitik, S. 290f.
19 Nähere Ausführungen zum Schadenpotenzial von Biodiversitätsschäden befinden sich in Kapitel 5.
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möglichst stark begrenzt wird. Eine Versicherung
darf nicht dazu führen, dass der Versicherungsnehmer die Schadenverhütungsmaßnahmen
fahrlässig vernachlässigt. Ein gewisses Maß an
moral hazard lässt sich im Bereich der Haftpflichtversicherung nicht verhindern. Der Einsatz von
Selbstbehalten und der Ausschluss von Vorsatz
reduzieren das Ausmaß jedoch erheblich.

den, die die Ausleitung des Stoffes verhindern,
oder muss er bis zu deren Einbau den Betrieb einstellen? Der Versicherungsvertrag sollte in jedem
Fall sicherstellen, dass der Verursacher keinen
Versicherungsschutz hat, wenn er die notwendigen Maßnahmen schuldhaft verzögert.20
Als Notwendigkeit für die Versicherbarkeit von
Risiken wird außerdem das Vorhandensein einer
Vielzahl von gleichartigen Risiken angesehen.
Dies liegt in der Natur der Versicherung und ist
so grundlegend und selbsterklärend, dass es an
dieser Stelle nicht tiefer erörtert werden soll.

Im Falle der neuen Umwelthaftung stellt sich
darüber hinaus aber noch die Frage, wie man
mit Schäden aus dem Normalbetrieb umgeht, die
durch die Ausleitung von Stoffen entstehen,
deren schädliche Auswirkungen auf die Umwelt
bisher unbekannt waren. Ab dem Bekanntwerden
der Schädlichkeit haftet der Verursacher für solche Schäden, da der Stand von Wissenschaft und
Technik nun besagt, dass er die Schädlichkeit
kennt bzw. kennen muss. Der Schadeneintritt
wird für ihn also beeinflussbar. Die Frage ist, wie
er auf das neue Wissen reagieren muss. Ist es ausreichend, wenn er so schnell wie möglich dafür
sorgt, dass neue Filteranlagen eingebaut wer-

Da die Umwelthaftung nach dem USchadG alle
betrieblichen Tätigkeiten umfasst, stellt diese
Voraussetzung kein Problem für die Versicherbarkeit dieser Risiken dar. Eine Differenzierung
sollte lediglich hinsichtlich der Exponierung der
Versicherungsnehmer vorgenommen werden. In
diesem Punkt lassen sich Landwirte, Chemiekonzerne und mittelständische Handwerksbetriebe
nicht als gleichartige Risiken betrachten.

4.3 Wirtschaftlichkeit
einer risikoadäquaten Prämie sind aber genau
diese Informationen von wesentlicher Bedeutung. Ohne zu wissen, wie oft ein Schaden gezahlt werden muss und wie hoch er dann sein
wird, kann die Prämie eigentlich nur mehr oder
minder willkürlich festgesetzt werden. Dementsprechend ist auch die langfristig gewinnbringende Betreibung des Geschäftes im Vorfeld
nicht absehbar. Sind die Prämien zu niedrig kalkuliert, werden die Schadenzahlungen erheblich
höher ausfallen. Dieser Punkt wird sich im Laufe
der Zeit durch die regelmäßigen Verhandlungen
zur Vertragserneuerung von selbst regulieren.

Dem Versicherer muss es möglich sein, einen
risikoadäquaten Beitrag zu erheben und das
Geschäft gewinnbringend zu betreiben.
In diesem Punkt ergeben sich erneut Probleme
für die Versicherbarkeit von Umweltschäden.
Wie bereits erläutert, ist es nur näherungsweise möglich, die Eintrittswahrscheinlichkeit solcher Schäden einzuschätzen, wenn nicht sogar,
wie im Falle der Normalbetriebsschäden, annähernd unmöglich. Hinzu kommt dann noch die
Unsicherheit über die Höhe des PML und des
durchschnittlichen Schadens. Für die Kalkulation

20 Vgl. Karten, Versicherbarkeit und Risikopolitik, S. 287 ff. Eine sehr ausführliche Ausarbeitung zu den Möglichkeiten der Einschränkung des moral hazard
bei verdeckten Langzeitschäden gibt Dr. Reimund Schwarze am Beispiel der Umwelthaftpflichtversicherung in: Männer/Schwarze, Versicherungsverhältnisse, S. 331ff.
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4.4 Zusammenfassung der Versicherbarkeit
Die Entwicklung von passenden Versicherungslösungen stellt für die Versicherungswirtschaft
eine nicht unerhebliche Herausforderung dar.
Die traditionellen Methoden der Prämienkalkulation sind nur bedingt einsetzbar und müssen
durch andere Methoden ersetzt werden. Zum
Ausgleich des fehlenden Datenmaterials könnten z. B. Schadenszenarien in Modellen erdacht
werden, und Informationen über die mögliche
Höhe von Sanierungsmaßnahmen müssten eingeholt werden.

• Anzahl der Exemplare, ihre Bestandsdichte
oder ihr Vorkommensgebiet;
• Rolle der einzelnen Exemplare oder des
geschädigten Gebietes in Bezug auf die
Erhaltung der Art oder des Lebensraumes,
Seltenheit der Art oder des Lebensraumes;
• Fortpflanzungsfähigkeit der Art, ihre Lebensfähigkeit oder die natürliche Regenerationsfähigkeit des Lebensraumes;
• die Fähigkeit der Art oder des Lebensraumes,
sich ohne äußere Einwirkung innerhalb kurzer
Zeit so zu regenerieren, dass ein dem Ausgangszustand mindestens gleichwertiger
Zustand erreicht wird.

Weiterhin stellt sich die Frage, ob für alle im
USchadG aufgeführten Schadenarten und -ursachen Deckung geboten werden kann. Dies betrifft insbesondere die Normalbetriebsschäden
und die Biodiversitätsschäden.

Die Auslegung dieser Kriterien zur Feststellung
der Erheblichkeit wird voraussichtlich zu häufigen Diskussionen mit den Behörden führen und
ist letztendlich nicht objektiv zu beantworten,
sodass die Einstufung immer von der subjektiven
Einschätzung des zuständigen Beamten oder
Mitarbeiters abhängen wird.21

Hinzu kommt die Problematik der Rechtsunsicherheit in Bezug auf die Auslegung bestimmter
Begriffe. Das USchadG enthält zwar viele Begriffsdefinitionen, aber die meisten von ihnen
sind doch sehr vage und auslegungsbedürftig.
Betrachtet man einmal das Erfordernis der Erheblichkeit eines Biodiversitätsschadens als
Beispiel, ist die Problematik gut zu erkennen. Ein
solcher Schaden ist nach Anhang 1 der EU-Umwelthaftungsrichtlinie dann erheblich, wenn der
günstige Erhaltungszustand der biologischen
Vielfalt beeinträchtigt ist. Zur Feststellung sollen
folgende Kriterien mit dem Ausgangszustand
verglichen werden:

21 Einige weitere Ausführungen zur Erheblichkeit eines Schadens befinden sich in Kapitel 5.2; eine ausführliche Diskussion dieser Thematik liefert: Hille, Die EURichtlinie, S. 40ff.
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5. Umweltschadensversicherung (USV)
von Winfried Kalkmann
Im Jahr 2007 hat der GDV erstmalig Musterbedingungen für ein Versicherungskonzept für
die Verpflichtung zur Sanierung eines Umweltschadens aufgrund öffentlich-rechtlicher Inanspruchnahme veröffentlicht. Es handelt sich
um eine eigenständige Versicherungslösung.
Von einer Erweiterung des Umwelthaftpflichtmodells wurde bewusst abgesehen, da diese
Versicherungslösung nur privatrechtliche Ansprüche erfasst, keine Deckung für Biodiversitätsschäden bietet und nach USchadG neben
den Pfaden Luft, Boden sowie Wasser auch mechanische Einwirkungen zu Umweltschäden führen können.

USchadG

Die USV gewährt mit der Grunddeckung Versicherungsschutz für Umweltschäden, die außerhalb des Grundstückes des Versicherungsnehmers eintreten. Aufgrund gesonderter Vereinbarung können die Zusatzbausteine 1 und 2
für Umweltschäden auf dem eigenen Grundstück versichert werden. Der GDV hat sich mit
den Musterbedingungen eng an die Regelungen des USchadG gehalten. Gegenstand der
USV ist ausschließlich die gesetzliche Sanierungs- und Kostentragungspflicht öffentlichrechtlichen Inhalts gemäß USchadG. Der Versicherungsschutz ist auf die Verantwortlichkeit
nach § 3 USchadG beschränkt.

Bundesbodenschutzgesetz

Grunddeckung

Zusatzbaustein 1

Zusatzbaustein 2

Fremde Böden,
Gewässer und
Biodiversität auf
fremden Grundstücken

Biodiversität auf
eigenem Grundstück +
Grundwasser

Biodiversität auf
eigenem Grundstück +
Eigene Böden

Die Risikodeklaration im Bausteinprinzip gemäß
Ziffer 2 der USV erfolgt von Ziffer 2.1 bis Ziffer
2.5 analog dem Umwelthaftpflichtmodell und
erfasst das anlagenbezogene Betriebsstättenrisiko.

• 2.5 UHG-Anlagen, für die das UHG ursprünglich eine Deckungsvorsorgepflicht vorsah
• Der Risikobaustein 2.6 beschreibt das anlagenspezifische Umwelt-Produktrisiko für
Betriebe, die umweltgefährdende Anlagen
oder Teile planen, herstellen, warten etc.

• 2.1 WHG-Anlagen

• Neu ist der Risikobaustein Ziffer 2.7. Er umfasst das nicht qualifizierte Umwelt-Produktrisiko nach dem Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die nicht von Baustein 2.6 erfasst
werden.

• 2.2. UHG-Anlagen
• 2.3 Sonstige deklarierungspflichtige
Anlagen wie Motorenprüfstände oder
Schlachthöfe
• 2.4 Abwasseranlagen
(z. B. Kühlwassereinleitung)
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• Mit Risikobaustein 2.8 wurde schlussendlich
das verbleibende allgemeine Umweltrisiko
u. a. für nicht genehmigungspflichtige
Anlagen oder Tätigkeiten aufgenommen –
sofern diese nicht unter Ziffer 2.1. bis 2.7
fallen.

Bei den versicherten Kosten lehnt sich die Versicherungslösung eng an Anhang II Nr.1 der Umwelthaftungsrichtlinie (UH-RL) an. Ersetzt werden Kosten für die
• primäre Sanierung, also die Sanierungsmaßnahmen, um den Ausgangszustand
wiederherzustellen;

Ein Beispiel soll die Anwendung des Bausteins
2.8. verdeutlichen: Ein Installateur, der nicht
Werksangehöriger ist, verursacht in einem Industriebetrieb einen Kurzschluss, der zu einem
Brand führt. Die starke Rußentwicklung führt zu
einem Sterben einer geschützten Pflanzenart in
einem nahegelegenen FFH-Gebiet.

• ergänzende Sanierung, sofern die primäre
Sanierung nicht zu einer Wiederherstellung
der geschädigten natürlichen Ressourcen
und/oder Funktionen führt. Der Versicherungsnehmer hat an einem anderen Ort
eine Kompensation herzustellen.

Gemäß Ziffer 3.1 USV bezieht sich der Versicherungsschutz ausschließlich auf Störfälle, d. h.
Schäden, die während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages als unmittelbare Folge einer
plötzlichen und unfallartigen Störung (z. B. Brand,
Explosion, Bruch eines Filters) des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers
oder des Dritten entstanden sind. Eine Ausnahme besteht für Tatbestände nach Ziffer 2.7 oder
2.8 – Umweltschäden infolge von Konstruktions-,
Produktions-, oder Instruktionsfehlern der Produkte. Hierbei bleibt das sogenannte Entwicklungsrisiko – nach Stand der Wissenschaft und
Technik – ausgeschlossen. Eine Festlegung auf
das Betriebsstörungserfordernis erscheint sinnvoll. Insbesondere ist zu bedenken, dass in Bezug
auf Normalbetriebsschäden keine statistischen
Erfahrungen vorliegen und Normalbetriebsschäden in der Regel über einen längeren Zeitraum
eintreten, was eine spätere Feststellung und
Abgrenzung gegenüber möglichen, parallel wirkenden Ursachen erschwert und unkalkulierbar
macht.22 Daneben dürfte die Festlegung des Ausgangszustandes bei einem Normalbetriebsschaden erhebliche Probleme bereiten. Die Kenntnis
des Ausgangszustandes ist aber erforderlich,
um im Falle einer Erheblichkeit der Schädigung
den Sanierungsumfang zu bestimmen.

• Ausgleichssanierung als Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste, die darauf zurückzuführen
sind, dass die geschädigten Ressourcen ihre
ökologischen Aufgaben nicht erfüllen können
und soweit die Maßnahmen der vorgenannten Sanierungen ihre Wirkung noch nicht
entfalten konnten. Die Versicherung dieser
Sanierungsmaßnahme wird in der Praxis mit
einem Sublimit gedeckt.
Die USV basiert auf dem Manifestationsprinzip,
d. h. Versicherungsfall ist die nachprüfbar erste
Feststellung des Schadens durch den Versicherungsnehmer, die zuständige Behörde oder einen
Dritten. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles zur Abwendung oder Minderung
eines sonst unvermeidbar eintretenden Umweltschadens sind gemäß Ziffer 9 USV mitversichert. Für den Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses oder Risikowegfalls besteht
für die Dauer von drei Jahren in Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des
letzten Versicherungsjahres eine Nachhaftung
des Versicherers. Die Nachhaftung bezieht sich
nur auf Schäden, die während der Wirksamkeit
der Versicherung eingetreten sind, d. h. Umweltschäden, die sich während der Nachhaftungszeit ereignen, bleiben unversichert.

22 Siehe auch Kapitel 4
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In Ziffer 10 der Musterbedingungen sind die nicht
versicherten Tatbestände aufgeführt. An dieser
Stelle werden nur einige Ausschlüsse behandelt.
Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder Fließverhaltens schließt
z. B. Ereignisse aus, die infolge einer Tiefbaumaßnahme entstehen können: Durch Absenkung
des Grundwassers fällt ein Feuchtbiotop trocken
mit der Folge, dass die darin lebenden Arten verenden.

Die USV-Basisversicherung bietet Deckung für
gering exponierte Risiken. Der GDV denkt hier
an eine Vielzahl von kleineren Gewerbekunden
wie Bäckerei- oder Friseurbetriebe. Das USVBasismodell umfasst das allgemeine und das
anlagenspezifische Umweltrisiko entsprechend
den Risikobausteinen Ziffer 2.6 bis 2.8. Dabei
ist die pauschale Mitversicherung von geringfügigen Anlagen, wie z. B. Kleingebinden oder
Fettabscheidern, möglich.

Ferner nicht versichert sind Schäden durch die
Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmittel. Eine Deckung für die Anwendung
von Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln macht angesichts des eigentlichen
Verwendungszweckes dieser Mittel kaum Sinn.
Allerdings existiert für bestimmte Schäden eine Öffnungsklausel.

Der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, dass bei beruflicher Nutzung von
Kraftfahrzeugen ebenfalls eine Haftung nach
USchadG entstehen kann. Hierfür hat der GDV
die Kfz-USV im Oktober 2007 veröffentlicht.

Versichert sind im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle durch in Deutschland
gelegene Anlagen, indirekten Export sowie Geschäftsreisen. Für Anlagen im Ausland besteht
Versicherungsschutz nur nach besonderer Vereinbarung (Ziffer 13.2 USV).
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6. Schadenpotenziale
Zur Bestimmung von PMLs bei Umweltschäden
würde die Versicherungswirtschaft normalerweise auf die Schadenhistorie zurückgreifen. Da
diese aber aufgrund der bisher nicht vorhandenen Haftung für solche Schäden nicht vorhanden
ist, müssen auch hier Überlegungen angestellt
werden, wie man die Schadenhöhe möglichst
zutreffend schätzen kann. Die entscheidende
Frage diesbezüglich ist die nach der monetären
Bewertbarkeit dieser Schäden. Dies wirft insbesondere in Bezug auf die Biodiversitätsschäden
erhebliche Probleme auf. Kann man einem ver-

endeten Tier oder einer abgestorbenen Pflanze
einen Geldwert zuordnen? Und wenn ja, nach
welchen Kriterien kann man ihn bestimmen?
Um zu einer Einschätzung der Schadenpotenziale durch die neue Haftungssituation zu gelangen, müssen also zunächst einige wichtige
Punkte genauer beleuchtet und bewertet werden.

6.1 Biodiversität
gleich im Anschluss die nächste Definition verlangt, nämlich die des Begriffs der „biologischen
Vielfalt“. Die Biodiversitäts-Konvention der Vereinten Nationen von 1992 definiert den Begriff in Art. 2 hingegen folgendermaßen: „Biological diversity means the variability among
living organisms from all sources including, inter
alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which
they are part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems“ 24 – Kurz
gesagt also als die Vielfalt der Arten auf unserer
Erde, die Vielfalt innerhalb der einzelnen Arten
und die Vielfalt der Ökosysteme.

Die Haftung nach dem USchadG umfasst die
Biodiversität, die Böden und die Gewässer in Bezug auf die Immissionsseite. Bevor also eine Analyse der möglichen Schadenpotenziale vorgenommen werden kann, muss zunächst eindeutig
geklärt sein, was genau geschützt ist. Wie gerade
schon erwähnt, ist die Biodiversität zwar nur ein
Teil der geschützten Güter, allerdings der einzige,
der Schwierigkeiten in Bezug auf das Verständnis
des Begriffs hervorruft. Daher sollen die ebenso
wichtigen Schutzgüter Gewässer und Böden zumindest an dieser Stelle unberücksichtigt bleiben.
Die genaue Bestimmung des Begriffs der Biodiversität ist nicht ganz einfach. Es gibt keine allgemeingültige Legaldefinition, dafür aber viele
unterschiedliche Versuche von Definitionen, die
mehr oder minder umfassend sind. Das Fremdwörterbuch des Dudens beschreibt die Biodiversität recht kurz und knapp als „die biologische Vielfalt (auf der Erde)“23. Diese Definition
ist dermaßen unbestimmt, dass sie im Grunde

Da die EU-Umwelthaftungsrichtlinie und somit
auch das USchadG letztendlich ihren Ursprung
in der Biodiversitäts-Konvention von Rio de Janeiro aus dem Jahr 1992 haben, soll diese Definition in der vorliegenden Arbeit Anwendung
finden.

23 Duden, Fremdwörterbuch, Stichwort: Biodiversität
24 CBD, Art. 2
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6.2 Umweltschäden
Ein weiterer sehr essenzieller Punkt bei der Untersuchung möglicher Schadenpotenziale ist,
wann ein Eingriff in die Umwelt einen Schaden
darstellt. Grundsätzlich ist jede Veränderung
des Urzustands ein ökologischer Schaden 25.
Wenn man aber diese Sichtweise zur Feststellung von Umweltschäden anwenden würde,
wäre jeder bisherige und auch jeder zukünftige
Eingriff des Menschen in die Umwelt eine Schädigung. Es gibt in den meisten Industrieländern
wohl nur wenige Gebiete, die tatsächlich noch
heute ihrem Urzustand entsprechen. Jedes Bauprojekt, das den Lebensraum von Tieren und
Pflanzen einschränkt oder verändert, müsste
demnach als ökologischer Schaden gewertet
werden. Diese Definition greift also viel zu weit
und bedarf einer Konkretisierung.

sämtliche Auflagen und Grenzwerte halten; wenn
seine Ausleitungen zu einer Schädigung eines
geschützten Gutes führen, haftet er trotzdem
für den entstandenen Schaden.
Ein ökologischer Schaden wird im Sinne des
USchadG also immer dann vorliegen, wenn eine
erhebliche Beeinträchtigung von Boden, Gewässern oder der Biodiversität vorliegt.27 Eine
solche Beeinträchtigung wird anhand eines
Vorher/Nachher- bzw. Soll/Ist-Vergleichs festgestellt und beurteilt. Dadurch, dass die Mitgliedstaaten der EU die jeweiligen FFH-Gebiete
und deren Erhaltungszustand bei der EU anmelden mussten und nun in regelmäßigen Abständen über die Qualität dieser Gebiete berichten
müssen, ist der Soll-Zustand ziemlich genau bekannt und kann im Schadensfall zum Vergleich
herangezogen werden. Ein Arbeitskreis aus Mitgliedern der Landesfachbehörden der Bundesländer und des Bundesamtes für Naturschutz
entwickelte anhand der FFH-Richtlinie ein Modell zur Bewertung der Qualität des Erhaltungszustands. Es wurde ein recht einfach zu benutzendes System entwickelt. Die folgende Tabelle zeigt
das Schema am Beispiel der Lebensraumtypen.
Basierend auf dem gleichen Grundmodell ist auch
ein Bewertungsschema für den Erhaltungszustand von Arten verfügbar.28

Eine weitere Möglichkeit zur Definition, wann
ein ökologischer Schaden vorliegt, ist die Annahme, dass nur schädigende Verhalten, die nicht
auf einer Genehmigung beruhen, einen Schaden
darstellen.26 Dieser Ansatz mag von der Grundidee vernünftig und auch richtig sein, ist aber
bezüglich der Haftung nach dem USchadG zu
eng gefasst. Da im USchadG auch eine Haftung
für Normalbetriebsschäden vorgesehen ist,
schützt die Genehmigung dementsprechend
nicht vor dem Schaden. Der Betreiber einer genehmigungspflichtigen Anlage kann sich an

Abb. 1: Bewertungsschema für die Lebensraumtypen 29
A

B

C

Vollständigkeit der
lebensraumtypischen
Habitatstrukturen

Hervorragend
ausgeprägt

Gute
Ausprägung

Mäßige
durchschnittliche
Ausprägung

Vollständigkeit des
lebensraumtypischen
Arteninventars

Lebensraumtypisches
Arteninventar
vorhanden

Lebensraumtypisches
Arteninventar
weitgehend vorhanden

Lebensraumtypisches
Arteninventar nur in
Teilen vorhanden

Beeinträchtigung

Gering

Mittel

Stark

25 Die Begriffe ökologischer Schaden und Umweltschaden werden im allgemeinen Sprachgebrauch synonym verwendet, und daher wird auch in der vorliegenden Arbeit kein Unterschied zwischen diesen Begriffen gemacht.
26 Vgl. Erichsen, Der ökologische Schaden, S. 21
27 Zur Problematik der Erheblichkeit eines Schadens siehe Kapitel 4.4.
28 Vgl. hierzu sehr ausführlich LA Sachsen-Anhalt, Empfehlungen, S. 8ff. Besonders interessant ist hier auch die Aufstellung sämtlicher geschützter Arten nach
FFH-Richtlinie mit ihrem Vorkommen in den Deutschen Bundesländern (Stand 2004) ab der Seite 16.
29 Diese Abbildung ist entnommen aus: Hille, Die EU-Richtlinie, S. 36 Tabelle 1.
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Anhand dieser Kriterien kann dann aus den Teilnoten eine Gesamtnote für die Qualität eines
Lebensraumes gebildet werden, wobei die Note,
die zweimal vorkommt, die Gesamtnote darstellt.
Kommen alle drei Noten vor, ist die Gesamtnote
B. Die einzige Einschränkung ist, dass – sobald
eine der Teilnoten ein C ist – die Gesamtnote
nicht mehr auf A lauten kann. Zweimal A und
ein C ergibt somit auch die Gesamtnote B.30

• Auslaufen giftiger Abfälle in ein
Naturschutzgebiet oder
• Erkrankungen bzw. Absterben von
Wäldern durch sauren Regen.
Diesen Beispielen ist gemein, dass es sich zweifellos um ökologische Schäden handelt. Allerdings
unterscheiden sie sich in der Ersatzfähigkeit nach
dem USchadG. Das Gesetz macht den Verursacher des Schadens haftbar, so der Schaden aus
einer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Die
Luftverschmutzung durch die Abgase und die
Auswirkungen des sauren Regens auf die Wälder
lassen sich aber keinem Verursacher direkt zuordnen, sie sind durch das Verhalten der Allgemeinheit entstanden. Sie sind somit nicht ersatzfähig.

Bildet man nun nach einem Vorfall eine neue Bewertung und weicht diese in mindestens einer
Teilnote negativ von der Bewertung des vorherigen Zustands ab, liegt ein Schaden vor.
Es gibt eine Vielzahl von ökologischen Schäden,
die sich in der Art des Schadens und in den Ursachen wesentlich unterscheiden können. Einige Beispiele aus verschiedenen Bereichen sind:

Wurde also das Vorliegen eines Schadens verifiziert, der einem oder mehreren Verursachern direkt zugeordnet werden kann, und kann auch die
Erheblichkeit des Schadens bejaht werden, liegt
ein sanierungsbedürftiger Schaden im Sinne des
USchadG vor.

• Vernichtung wildlebender Tiere
und Pflanzen,
• Wasserverunreinigungen durch Pestizide,
• Luftverschmutzungen durch Abgase,
• Veränderungen funktionierender
Ökosysteme,

6.3 Monetäre Bewertbarkeit von Umweltschäden
Biodiversitätsschäden dar. Es handelt sich um
reale Substanzverluste, die bisher noch nicht adäquat in Geldwerten gemessen wurden.31

Fraglich sind nun das Ausmaß und die Höhe
des eingetretenen ökologischen Schadens. Das
USchadG priorisiert zwar die Naturalrestitution
von Umweltschäden, jedoch verursacht auch
diese Kosten für die Verantwortlichen und deren
Versicherer. Außerdem kommt noch hinzu, dass
nicht jeder ökologische Schaden sanierungsfähig
ist. Für irreversible Schäden an der Umwelt sieht
das Gesetz daher in letzter Konsequenz auch
einen Schadensersatz in Geld vor. Die monetäre
Bewertung von Umweltgütern ist für Versicherungen und Unternehmen ein ganz neues Feld,
mit dem sie sich bisher nie beschäftigen mussten. Die größte Unbekannte stellen hierbei die

Das bedeutet allerdings nicht, dass sie nicht
messbar sind. Schon seit einigen Jahrzehnten
gibt es verschiedene methodische Ansätze zur
monetären Bewertung von ökologischen Schäden. Allerdings hat sich bisher keine der Methoden als allgemeingültig durchsetzen können.
Dies liegt zum einen daran, dass nach dem bisherigen, rein privatrechtlichen Umwelthaftungsrecht nur Personen- und Sachschäden ersatzfähig waren. Da aber die meisten ökologischen

30 Vgl. Hille, Die EU-Richtlinie, S. 36ff. Auf den Seiten 38ff findet sich ein sehr anschauliches Beispiel für die praktische Anwendung des Bewertungsmodells
anhand der Hainsimser-Buchenwälder in Nordrhein-Westfalen.
31 Vgl. Erichsen, Der ökologische Schaden, S. 25
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Schäden selbst keinen Sachschaden darstellen,
waren sie auch nicht ersatzfähig. Dementsprechend brauchte sich auch kein Gericht in Deutschland damit zu befassen, welche der Bewertungsmethoden die geeignetste für ökologische Schäden ist.

rekten und indirekten Werte eines Umweltgutes.
Als Bewertungsmethoden eignen sich für die
direkten und indirekten Werte die sogenannten indirekten Bewertungsverfahren, für die Optionswerte hingegen die direkten Bewertungsverfahren.

Zum anderen liegt die Unsicherheit über die
richtige Bewertungsmethode, die auch in der
Literatur bisher nicht abschließend beseitigt
werden konnte, in den Nachteilen und Unzulänglichkeiten, die jede der Methoden aufweist.

Bei den nicht-nutzenbezogenen Werten unterscheidet man die Existenzwerte, Vermächtniswerte und altruistischen Werte. Beim Existenzwert versucht man, den Nutzen, der sich rein
aus der Existenz des Naturgutes und ganz unabhängig von einer wirtschaftlichen Nutzungsfähigkeit ergibt, zu messen. Es geht also um den
Wert des Schutzes der Umwelt an sich. Einen sehr
ähnlichen Ansatz hat auch der Vermächtniswert.
Er gibt an, wie viel es uns heute Wert ist, das
Naturgut auch für zukünftige Generationen zu
erhalten, und welchen Nutzen wir aus diesem
Wissen ziehen. Der altruistische Wert eines Umweltgutes ist der Wert, den wir dem Wunsch der
Erhaltung des Gutes für Andere zuschreiben,
auch wenn letztendlich allen nicht-nutzenbezogenen Werten gewisse altruistische Motive unterstellt werden können. Diese Kategorien lassen
sich am besten mit direkten Bewertungsverfahren messen.

6.3.1 Der ökonomische Gesamtwert
von Umweltgütern
Bevor auf die einzelnen Bewertungsmethoden
eingegangen wird, ist es von wesentlicher Bedeutung für das Verständnis der Eignung der
einzelnen Methoden, sich etwas genauer mit
dem Wert von Umweltgütern zu beschäftigen.
Der ökonomische Gesamtwert der Umweltgüter unterteilt sich in verschiedene Kategorien,
sie können sowohl nutzenbezogene als auch
nicht-nutzenbezogene Werte haben, die sich
dann ebenfalls in unterschiedliche Kategorien
unterteilen.32 So können bei den nutzenbezogenen Werten direkte Werte, indirekte Werte
und Optionswerte unterschieden werden. Unter
direkten Werten versteht man den wirtschaftlichen Nutzen eines Umweltgutes. Indirekte Werte hingegen beschreiben den Funktionswert und
Optionswerte die potenziellen zukünftigen di-

Die folgende Übersicht soll die gerade erläuterte Zusammensetzung des ökonomischen Gesamtwertes von Umweltgütern noch einmal verdeutlichen.33

Abb. 2: Kategorien des ökonomischen Gesamtwertes von Umweltgütern

Ökonomischer Gesamtwert von Umweltgütern

Nutzenabhängige Werte
Direkte Werte
Indirekte Werte
Optionswerte

Nicht-nutzenabhängige Werte
Existenzwerte
Vermächtniswerte
Altruistische Werte

32 Vgl. Erichsen, Der ökologische Schaden, S. 211f
33 Die dargestellte Abbildung ist eine verkürzte Variante in Anlehnung an die Übersicht 2 aus: Umweltbundesamt, Ökonomische Bewertung, S. 17.
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Wie bereits angedeutet, unterscheidet man bei
den Bewertungsmethoden zwischen indirekten
und direkten Methoden. Bei den indirekten Methoden wird versucht, den Wert eines öffentlichen
Gutes anhand des beobachtbaren Marktverhaltens der Menschen zu berechnen. Die Bezeichnung „indirekt“ drückt dabei aus, dass der Wert
aufgrund des Fehlens von marktmäßigem Handel
mit Naturgütern auf der Grundlage von handelbaren Komplementärgütern festgestellt werden
soll. Die Grundidee hierbei ist, dass die Qualität
der Naturgüter den Preis der Komplementärgüter
beeinflusst.34 Zu den indirekten Bewertungsmethoden zählen unter anderem die Reisekostenmethode und der hedonistische Preisansatz.

gehen, dass Marktpreise für die jeweiligen Naturgüter bzw. für die Wiederherstellungskosten
vorliegen.

Die direkten Methoden hingegen machen nicht
den Umweg über die Beobachtung von Verhalten, sie ermitteln die Präferenzen und Werte direkt bei den Individuen.35 Dies geschieht i. d. R.
durch persönliche oder telefonische Interviews,
seltener auch durch postalische Befragungen.36
Da die direkten Methoden aber wesentlich zeitaufwändiger und kostenintensiver sind als die
indirekten Methoden, werden sie nur dann eingesetzt, wenn es nicht möglich ist, aus einem
beobachtbaren Marktverhalten Rückschlüsse
auf die monetäre Wertigkeit eines Naturgutes
zu ziehen.37 Zu den direkten Methoden gehören
die kontingente Bewertungsmethode, attributbasierte Bewertungsansätze und partizipative
Bewertungsmethoden, die Marktsimulation sowie die äquivalente und die kompensierende Variation.

Die Anwendbarkeit dieser Methode auf öffentliche Güter erscheint allerdings zweifelhaft. Eine
Grundvoraussetzung für das Vorhandensein eines
Marktpreises ist, dass ein Markt für das Gut existieren muss. Da aber öffentliche Güter in der Regel nicht der Knappheit unterliegen, sondern frei
zugänglich sind, gibt es für sie weder Nachfrage
noch Angebot im klassischen Sinn der Markttheorien. Dementsprechend verfügen solche Güter auch nicht über Marktpreise, die zur monetären Bewertung von Umweltschäden herangezogen werden könnten.

6.3.2 Marktwertmethode
Die Marktwertmethode, oder auch market valuation, ist prinzipiell eine sehr einfache und effiziente Methode, um Umweltschäden monetär zu
bewerten. Sie kann auf die Schätzung von Werten
verzichten, da der Markt jedem Gut einen Preis
und somit einen Wert zuordnet. Das Konsumentenverhalten stellt einen validen realen Wertmaßstab dar, der sowohl qualitative als auch quantitative Veränderungen eines Gutes über die Zahlungsbereitschaft widerspiegelt.39

Um die Marktwertmethode zur Bewertung von
Umweltschäden nutzen zu können, müssten also
zunächst Märkte für öffentliche Naturgüter geschaffen werden. Bislang werden aber nur ca.
5 % dieser Güter, und davon hauptsächlich Tiere und Pflanzen, marktmäßig gehandelt.40 Die
Schwierigkeit in der Weiterentwicklung der Marktpreise ist auch dadurch zu begründen, dass viele
Naturgüter aus naturschutzrechtlichen Gründen
vom Handel ausgeschlossen sind. Sie können somit gar keine Marktwerte entwickeln – wenn man
von den illegal zustande gekommenen Schwarzmarktpreisen für geschützte Tier- und Pflanzenarten einmal absieht.

Der wesentliche Unterschied der Ansatzpunkte
der direkten und der indirekten Methoden wird
am besten deutlich, wenn man die indirekten
Methoden als Ermittlungstechniken und die direkten Methoden als Befragungstechniken bezeichnet.38
Die zunächst dargestellte Marktwertmethode
und auch die Wiederherstellungskostenmethode
gehören weder zu den direkten noch zu den indirekten Bewertungsansätzen, da sie davon aus-

Abgesehen von diesen Anwendungsschwierigkeiten stößt die Marktwertmethode spätestens

34
35
36
37
38
39

Vgl. Umweltbundesamt, Ökonomische Bewertung, S. 89
Vgl. Wenk, Naturalrestitution, S. 181
Vgl. Endres/Holm-Müller, Die Bewertung, S. 70
Vgl. Umweltbundesamt, Ökonomische Bewertung, S. 89
Vgl. Kölfen, Monetäre Bewertung, Abb. 4–2, S. 79
Vgl. Erichsen, Der ökologische Schaden, S. 216; oder etwas ausführlicher zu den Kernpunkten der Marktwertmethode und ihren möglichen Anwendungsgebieten: Leonhard, Der ökol. Schaden, S. 341
40 So zumindest die Aussage von Leonhard, Der ökol. Schaden, S. 342. Er bezieht sich dabei auf nicht näher bestimmte Expertenaussagen aus den 1990er Jahren.
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bei dem ökonomischen Gesamtwert der Umweltgüter an ihre Grenzen. Sie ist nicht in der Lage,
die nicht-nutzenbezogenen Werte mit einzubeziehen. Sie bewertet nur den heutigen Nutzwert,
der Existenzwert oder der Vermächtniswert der
Naturgüter können von dieser Methode nicht
berücksichtigt werden.41

derherstellungskostenmethode. Selbst wenn man
den entstandenen Schaden sanieren kann, wird
es oftmals nicht möglich sein, tatsächlich den
Ausgangszustand wiederherzustellen. Es lassen
sich zwar die abgestorbenen Bäume und Pflanzen
durch junge Setzlinge ersetzen, doch viele Naturschutzgebiete und Biotope stehen gerade deshalb unter besonderem Schutz, weil sie sich erst
über viele Jahre oder gar Jahrzehnte entwickeln
mussten, um ihren Zustand zu erreichen. Ist es
dann wirklich ausreichend, den Schaden über
die reinen Wiederherstellungskosten zu ermitteln? Ist ein jahrzehntealter Baum nicht mehr
wert als der Beschaffungspreis eines jungen
Setzlings? Letztendlich misst diese Methode
also nicht den tatsächlichen Wert der Umwelt,
sondern nur die Kosten für die Wiederherstellung
durch den Menschen.44 Diese können den tatsächlichen Wert der Naturgüter erheblich überschreiten oder auch erheblich darunter bleiben.

6.3.3 Wiederherstellungskostenmethode
Bei der Wiederherstellungskostenmethode erfolgt die Bewertung eines Umweltschadens, wie
der Name schon sagt, anhand der Kosten für die
Wiederherstellung. Dies kann entweder die primäre Sanierung am Ort des Geschehens sein, also die Wiederherstellung des Ausgangszustandes
des betroffenen Gebietes, oder aber die Ausgleichssanierung an anderer Stelle, also die Beschaffung eines Ersatzgebietes, das die gleiche
ökologische Qualität bietet. Der monetäre Wert
des Schadens entspräche dann den Kosten, die für
die Sanierung aufgewendet werden müssen.42

6.3.4 Hedonistischer Preisansatz
Nach dem Ansatz dieser Methode, die auch als
Marktpreismethode bezeichnet wird, wird der
Wert eines öffentlichen Gutes, das selbst nicht
über einen Marktpreis verfügt, über den Wert
eines komplementären Privatgutes abgeleitet.45
Die Grundidee hinter dieser Methode ist die Annahme, dass die Marktpreise von Gütern unter
anderem von der Umweltqualität mitbestimmt
werden. Kennt man nun also die funktionale Beziehung zwischen der Umweltqualität und dem
Komplementärgut, kann man die Preisänderung
des privaten Gutes infolge der Umweltschädigung als Indikator für den monetären Wert der
betroffenen Naturgüter heranziehen.46

Der Vorteil dieser Methode liegt klar auf der
Hand. Sie ist vergleichbar einfach in der Anwendung und objektiv gut nachprüfbar. Aufräum- und
Säuberungskosten können problemlos ermittelt
werden, und auch für die Wiederansiedlung von
Tieren und Pflanzen lassen sich in vielen Fällen
Preise für die Wiederbeschaffung anhand von
Preislisten aus Tier- und Pflanzenhandlungen
feststellen.
Aufwändige Schadenschätzungen und Studien
über die Auswirkungen des Schadens sind hier
nicht vonnöten.
Der Schwachpunkt dieser Methode wird allerdings spätestens bei der Betrachtung von irreversiblen Schäden deutlich.43 Es ist nicht möglich,
Wiederherstellungskosten für etwas zu ermitteln,
das nicht wiederhergestellt werden kann. Doch
dies ist nicht die einzige Unzulänglichkeit der Wie-

Ein häufiges Beispiel zur Anwendung dieser Methode ist die Beeinflussung der Immobilienpreise
durch die Umweltqualität in der Umgebung. Während die Nähe eines Naherholungsgebietes oder
eines Naturschutzgebietes den Wert und somit

41 Vgl. Erichsen, Der ökologische Schaden, S. 217; Leonhard, Der ökol. Schaden, S. 342
42 Vgl. Erichsen, Der ökologische Schaden, S. 215
43 Die Bewertbarkeit von irreversiblen Umweltschäden muss aufgrund ihrer besonderen Problematik anders angegangen werden als die Bewertung anderer
Umweltschäden. Daher ist ihnen ein eigenes Kapitel 6.4. gewidmet.
44 Vgl. Erichsen, Der ökologische Schaden, S. 216
45 Vgl. Wenk, Naturalrestitution, S. 175
46 Vgl. hierzu Wenk, Naturalrestitution, S. 175f; eine ausführliche und doch gut verständliche mathematische Darstellung zur Berechnung des hedonistischen
Preisansatzes am Beispiel des Immobilienmarktes zeigen Endres/Holm-Müller, Die Bewertung, S. 60ff.
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den Preis einer Immobilie eher steigen lassen
wird, führt beispielsweise eine nahe gelegene
Mülldeponie durch die von ihr ausgehende Geruchsbelastung, eventuelle Luftverschmutzung
oder Grundwasserverunreinigung zu deutlichen
Wertverlusten bei einer ansonsten gleichwertigen
Immobilie.

weltqualität treffen. Dies muss für die Bewertung
von Schäden im Rahmen des USchadG aber nicht
zwangsweise abträglich sein, da die meisten bzw.
normalerweise zu erwartenden Schäden wohl
eher lokal als überregional auftreten werden.
Eine weitere Einschränkung erfährt diese Methode dadurch, dass sie nur tatsächlich beobachtete Qualitätsveränderungen bewerten kann.
Dies liegt in der Grundidee des hedonistischen
Preisansatzes begründet. Dort, wo (noch) keine
Veränderungen der Umweltqualität zu beobachten sind, wird sich auch der Preis des Komplementärgutes nicht verändern.

Gelingt es also anhand einer funktionalen Beziehung, den Einfluss der Umweltqualität auf
das Komplementärgut zu isolieren, führt diese
Methode zu verlässlichen Werten. Dieser Teil des
Preises eines privaten Gutes, der auf die Umweltqualität zurückgeführt werden kann, wird in
der Literatur auch als „impliziter Preis“ beschrieben.47 Genau in diesem Punkt liegt aber auch eines der wesentlichen Probleme dieser Methode.
Sie ist sehr aufwändig und verlangt die Schätzung
einer Nachfragefunktion nach dem entsprechenden Komplementärgut.48

Außerdem wird beim hedonistischen Preisansatz
nur der reine Nutzwert des Naturgutes festgestellt, andere nicht-nutzenabhängige Werte,
wie z. B. der Existenzwert oder der Vermächtniswert, bleiben gänzlich unberücksichtigt.51

Kann der Einfluss nicht isoliert werden, ist es auch
nicht möglich herauszufinden, welcher Anteil der
Preisänderung des Komplementärgutes auf die
veränderte Umweltqualität zurückzuführen ist
und welcher Teil anderen Faktoren zuzuschreiben ist.

6.3.5 Reisekostenmethode
Die Reisekostenmethode gehört ebenfalls zu
den indirekten Bewertungsverfahren. Ihre Grundidee ist, die Reisekosten heranzuziehen, die die
Menschen bereit sind zu zahlen, um bestimmte
Naturgüter nutzen bzw. genießen zu können. Aus
dem für die Reise dorthin getätigten Aufwand
werden dann Rückschlüsse auf die Zahlungsbereitschaft der Menschen und somit auf den Wert
des Naturgutes gezogen.52

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Validität dieser Methode ist, dass der Preis für das Komplementärgut kurzfristig auf die veränderte Umweltqualität reagieren muss, damit der Einfluss
überhaupt isoliert werden kann. Dies kann insbesondere bei regulierten Märkten, wie es z. B.
Wohnungsmärkte teilweise sind, problematisch
sein.49

Je wertvoller ein Naturgut ist, desto mehr werden
die Menschen bereit sein zu bezahlen, um es genießen zu können. Oder andersherum, je mehr die
Menschen für die Nutzung zu zahlen bereit sind,
desto wertvoller ist das Naturgut.

Die wahrscheinlich größte Beschränkung der „impliziten Preise“ ist darin zu sehen, dass sie einer
sehr regionalen Begrenzung unterliegen.50 Der
hedonistische Preisansatz kann keine Aussagen
über weit verbreitete Veränderungen der Um-

47
48
49
50
51
52

Die Reisekosten setzen sich dabei nicht alleine
aus den Fahrtkosten und den Eintrittsgeldern zusammen, vielmehr sind noch weitere Opportunitätskosten zu berücksichtigen. Hierzu zählen

So z. B. Endres/Holm-Müller, Die Bewertung, S. 61; Wenk, Naturalrestitution, S. 177
Vgl. Umweltbundesamt, Ökonomische Bewertung, S. 90
Vgl. Umweltbundesamt, Ökonomische Bewertung, S. 90; Wenk, Naturalrestitution, S. 177.
Vgl. Endres/Holm-Müller, Die Bewertung, S. 65
Vgl. Leonhard, Der ökol. Schaden, S. 345
Vgl. Umweltbundesamt, Ökonomische Bewertung, S. 90f
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unter anderem die Aufenthaltskosten, wie z. B. die
Hotel- und Verpflegungskosten, und der Zeitaufwand, der z. B. durch die entgangenen Einkommensmöglichkeiten gemessen werden kann.53

Ein weiterer Nachteil, den die Reisekostenmethode aber mit den zuvor beschriebenen Methoden teilt, ist die reine Nutzwertbetrachtung ohne
Berücksichtigung von Existenz- oder Vermächtniswerten.

Vergleicht man nun die getätigten Reisekosten
vor und nach dem schädigenden Ereignis, erhält
man anhand dieser Differenzrechnung den monetären Wert der Qualitätsverschlechterung.

Letztendlich ist diese Methode aus den genannten Gründen nicht als allgemeingültige Bewertungsmethode für ökologische Schäden geeignet.

Die Reisekostenmethode bietet durch ihre Nähe
zum menschlichen Verhalten recht genaue und
verlässliche Daten zur Schätzung von Umweltschäden. Sie ist daher auch international zur Bemessung von Erholungswerten von Landschaften
durchaus gebräuchlich und anerkannt.54

6.3.6 Die Methode Koch
Diese Methode ist ein modifiziertes Sachwertverfahren. Sie geht also von den notwendigen
bzw. tatsächlich aufgewendeten Herstellungskosten aus. Dazu zählen die Anschaffungs-, Transport-, Bodenaustausch- und Pflanzkosten zuzüglich der Aufzucht-, Pflege- und Kapitalkosten.

Dennoch birgt auch diese Methode einige Schwächen und Probleme. So wird eine Umweltschädigung, die nicht in den Medien publik gemacht
wird, sich nicht auf das Verhalten der Besucher
und somit auch nicht auf die Höhe der Reisekosten auswirken. Oder aber genau das Gegenteil
tritt ein: Es ist durchaus möglich, dass es aufgrund einer großen Umweltkatastrophe zu einem
sogenannten Katastrophentourismus kommt, der
dann die Reisekosten enorm steigen ließe. Man
hätte also plötzlich trotz einer verschlechterten
Umweltqualität einen wesentlich höheren Wert
der betroffenen Landschaft.55

Der Grundgedanke dieser von Werner Koch vorgeschlagenen Methode basiert auf dem Konzept der getätigten Aufwendungen. Man benutzt
die vor dem schädigenden Ereignis zur Herstellung und Pflege des Naturgutes getätigten Aufwendungen als Indikator für den Wert dieses
Gutes.57
Die Methode Koch gilt in Deutschland bereits
seit dem „Kastanienbaumurteil“ des BGH vom
13. Mai 1975 als allgemeingültig anerkanntes
Verfahren zur Bewertung von Grundstückswertminderungen infolge von Gehölz- und insbesondere Baumschäden.58

Außerdem sind die durch das USchadG geschützten Gebiete nicht zwangsweise touristischer Natur, viele Schutzgebiete sind den Menschen ja
sogar im Gegenteil gar nicht oder nur sehr bedingt zugänglich. Wo aber keine Reisenden sind,
kann die Reisekostenmethode auch nicht ansetzen. Auch hier könnte es bei unbedachten Anwendungsversuchen zu sehr verwunderlichen Ergebnissen kommen. So könnten sehr wertvolle
Schutzgebiete aufgrund der nicht vorhandenen
touristischen Nutzung nach der Reisekostenmethode als nahezu wertlos erscheinen.56

Problematisch für die Anwendbarkeit dieser Methode auf Baumschäden nach dem USchadG
ist, dass die Methode Koch letztendlich nur die
Wertminderung eines Grundstücks durch den
Baumschaden bewertet. Dies liegt ganz einfach
darin begründet, dass gem. § 94 I 2 BGB der
Baum mit dem Einpflanzen des Samens in die
Erde zu einem wesentlichen Bestandteil des
Grundstücks wird und somit gem. § 93 BGB nicht
mehr Träger eigener Rechte sein kann.

53 Vgl. Leonhard, Der ökol. Schaden, S. 343; sowie vertiefend zu den einzelnen zu berücksichtigenden Faktoren und zu Ansätzen zur Verfeinerung der Berechnung:
Wenk, Naturalrestitution, S. 173f
54 Vgl. Pommerehne, Präferenzen, S. 42
55 Vgl. Wenk, Naturalrestitution, S. 174
56 Vgl. Leonhard, Der ökol. Schaden, S. 344
57 Vgl. Wenk, Naturalrestitution, S. 159f. Weitere Informationen zu der Methode Koch inklusive einem Berechnungsbeispiel für einen Baumschaden befinden
sich auf der Internetseite www.methodekoch.de.
58 Vgl. zum Kastanienbaumurteil NJW 1975, 2061; sowie VersR 1975, 1047. Bestätigt wurde die Akzeptanz der Methode, später weitere Urteile des BGH. Vgl. hierzu
die Urteile vom 07. März 1989 (VersR 1989, 976), vom 15. Oktober 1999 (NJW 2000, 512) und vom 27. Januar 2006 (V ZR 46/05)
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Die Bewertung der Wertminderung eines Grundstücks dürfte aber insbesondere bei öffentlichem
Eigentum, das nicht marktmäßig gehandelt wird,
zu Schwierigkeiten führen.

Die so festgestellten individuellen Zahlungsbereitschaften lassen sich zu einem durchschnittlichen Wert zusammenfassen, der dann wiederum durch Multiplikation mit der Anzahl der
betroffenen Individuen die Schadenssumme ergibt.63

6.3.7 Kontingente Bewertungsmethode
Die kontingente Bewertungsmethode (KBM) ist
die in der Literatur wohl am häufigsten und ausführlichsten beschriebene direkte Bewertungsmethode für öffentliche Güter im Allgemeinen
und Umweltgüter im Besonderen. Sie ist auch
unter der Bezeichnung Zahlungsbereitschaftsmethode59 und unter dem englischen Namen
Contingent Valuation Method bekannt.

Bei der Durchführung der Befragung müssen
einige wichtige Punkte unbedingt berücksichtigt werden, damit verlässliche Ergebnisse zustande kommen können.
Zunächst muss dem Befragten die zuvor genau
definierte Situation erklärt und verständlich gemacht werden. Sodann wird ihm eine ebenfalls
konkret beschriebene Änderung des Umweltgutes angeboten. Nun soll der Befragte entweder in der Situation eines Käufers bestimmen,
wie hoch seine maximale Zahlungsbereitschaft
ist, um die angebotene Verbesserung der Umweltsituation zu erlangen. Oder er wird in die
Rolle des Verkäufers versetzt, um Auskunft über
seine minimale Kompensationsforderung zu geben, die er als ausreichend betrachtet, um auf die
Verbesserung der Umweltsituation zu verzichten.

Dieser Ansatz beinhaltet, dass Teilnehmer oder
Betroffene ausgewählt und dann durch standardisierte postalische Befragungen, persönliche
Interviews oder hypothetische Situationen zu
ihren persönlichen Präferenzen und Zahlungsbereitschaften befragt werden. Es handelt sich
also nicht um reine Meinungsumfragen, deren
Zuverlässigkeit zuweilen durchaus berechtigterweise angezweifelt wird, sondern um die Frage nach der kontingenten Bewertung durch die
Befragten; folglich der Frage danach, was der
Befragte zu zahlen bereit wäre, wenn die zuvor
geschilderte Situation tatsächlich einträte.60 Das
Wort „kontingent“ wird in diesem Zusammenhang folgendermaßen definiert: „[...], dass die
Bewertung unter bestimmten, genau vorgegebenen Bedingungen erfolgt. Diese Bedingungen
sind an der Situation orientiert, in der ein Konsument Entscheidungen am Markt trifft.“ 61

Alternativ kann man nach diesem Verfahren
auch die maximale Zahlungsbereitschaft und
die minimale Kompensationsforderung für eine
Verschlechterung eines Umweltgutes erfragen.
Dann ist der Befragte entweder Käufer, d. h. er
gibt seine maximale Zahlungsbereitschaft für
die Unterlassung der Verschlechterung an, oder
er ist Verkäufer und gibt Auskunft über seine
minimale Kompensationsforderung, um die Verschlechterung hinzunehmen.

Der Ansatz geht also davon aus, dass die Befragten tatsächlich über eine, wenn auch bisher nicht bewusst wahrgenommene, Wertschätzung für ein Umweltgut verfügen und dann auch
noch in der Lage sind, diese Wertschätzung in
Geldeinheiten auszudrücken.62

59
60
61
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63
64

Beide Wege führen theoretisch zu geeigneten
Wohlfahrtsmaßen, also Wertschätzungen für das
zu bewertende Umweltgut.64

Vgl. hierzu z. B. die Bezeichnung der Methode in Kölfen, Monetäre Bewertung, S. 79ff
Vgl. Cummings/Brookshire/Schulze, Valuing, S. 3
Endres/Holm-Müller, Die Bewertung, S. 70f
Vgl. Kölfen, Monetäre Bewertung, S. 80
Vgl. Umweltbundesamt, Ökonomische Bewertung, S. 94
Vgl. für den hier in Kurzform dargestellten Aufbau einer kontingenten Befragung: Pommerehne/Römer, Ansätze, S. 26 oder Endres/Holm-Müller, Die Bewertung,
S. 70ff. Wesentlich ausführlichere Darstellungen zum theoretischen Ansatz und der Entwicklung der Befragungssituation, die aber den für diese Arbeit
benötigten Rahmen sprengen würden, bieten: Mitchell/Carson, Using Surveys, S. 17–53; sowie: Cummings/ Brookshire/Schulze, Valuing, S. 21–69.
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wenn mit wenigen wichtigen Variablen ein R2Wert von mindestens 0,15 erreicht wird.68 Sollte
es aufgrund der Gegebenheiten der Erhebung
nicht möglich sein, einen R2-Wert zu ermitteln,
muss die Reliabilität anhand der Unmissverständlichkeit der Fragestellung, der Realitätsnähe des
Szenarios und des Grades des Vorhandenseins
der relevanten Informationen geschätzt werden.
Die Erhebung muss für die Schätzung also dahingehend überprüft werden, ob die Zufallsvarianz
durch Missverständnisse aufseiten des Befragten
unnatürlich hoch ausgefallen sein könnte. Je klarer die Situation beschrieben ist und je unmissverständlicher die Frage formuliert ist, desto höher ist also die Reliabilität der gesamten Erhebung.

Wichtig ist in jedem Fall, dass dem Befragten
vorher mitgeteilt wird, in welcher Form die Zahlung erfolgen soll. So macht es für die Zahlungsbereitschaft einen Unterschied, ob es sich um
eine Einmalzahlung eines bestimmten Betrages,
um eine monatliche Nutzungsgebühr oder um
eine Steuererhöhung handeln soll. Je genauer die
gesamte Situation beschrieben wird, desto verlässlicher sind auch die genannten Zahlungsbereitschaften, da für den Befragten weniger Spielraum für eigene Interpretationen der Situation
gegeben ist, der zu sehr verzerrten Ergebnissen
führen könnte.65
Die Frage nach der Aussagekraft und somit nach
der Eignung zur Bewertung von Umweltschäden
einer Erhebung mittels der KBM ist besonders
davon abhängig, wie hoch das Maß an Reliabilität und Validität ist. Da diese zwei Begriffe aus
der Statistik nicht nur für den kontingenten Bewertungsansatz von großer Bedeutung sind, sondern für alle direkten Bewertungsmethoden, erscheint es notwendig, beide Begriffe zumindest
einführend zu erläutern.66

Vielleicht sogar noch wichtiger für die Aussagekraft einer durch eine Befragung ermittelten
Zahlungsbereitschaft ist die Validität der Ergebnisse. Dieses Maß für die Verlässlichkeit misst die
auftretenden systematischen Verzerrungen einer
Erhebung. Dabei wird die Validität in drei Untergruppen aufgeteilt: die inhaltliche Validität (content validity), Kriterium-Validität (criterion validity) und Konstrukt-Validität (construct validity).

Die gerade angesprochene Reliabilität ist ein
Maßstab für die Aussagekraft der der Erhebung
zugrunde liegenden Einflussvariablen, anhand
derer die Zahlungsbereitschaft ermittelt werden
soll. Kurz gesagt verfügt eine Erhebung dann
über einen hohen Grad an Reliabilität, wenn die
unerklärte Varianz möglichst gering ist.67 Diese
Reliabilität ist darum von so großer Wichtigkeit,
weil die Befragungen immer nur einen relativ geringen Teil der Grundgesamtheit berücksichtigen
können und je nach Auswahl der Gruppe die ermittelte Zahlungsbereitschaft sehr weit von der
tatsächlichen entfernt sein kann. Diese Varianz
hat einen erheblichen Einfluss auf das Konfidenzintervall, das umso größer ausfällt, je größer die
unerklärte Varianz ist. Dieses Konfidenzintervall kann am einfachsten durch die Maßzahl R2
bestimmt werden. Eine Befragung ist nur dann
als von ausreichender Reliabilität zu betrachten,

Dabei beschäftigt sich die inhaltliche Validität
mit der Frage, ob das tatsächlich untersuchte
Objekt mit dem Objekt identisch ist, das untersucht werden sollte. Hier könnte das Problem
z. B. darin liegen, dass die für die Erhebung entwickelte Fragestellung nicht wirklich auf das eigentlich zu betrachtende Problem zugeschnitten
ist. Ist dies der Fall, können sich nicht unerhebliche systematische Verzerrungen ergeben. Die
ermittelte Zahlungsbereitschaft würde sozusagen auf falschen Annahmen beruhen und wäre
somit nicht verlässlich in ihrer Aussagekraft. Da
es zur Überprüfung der inhaltlichen Validität
keine standardisierten Tests gibt, muss derjenige,
der sie überprüfen will, den Inhalt der Befragung
genau analysieren. Hier einige Fragen, die zur
Überprüfung herangezogen werden können: 69

65 Ein sehr anschauliches Beispiel für die Unterschiede zwischen geeigneten und weniger geeigneten Fragestellungen für eine kontingente Befragung und die
sich daraus ergebenden Schwierigkeiten für die Befragten zeigen Endres/Holm-Müller, Die Bewertung, S. 71f.
Zu den Ausführungen über die Reliabilität und die Validität vgl., soweit nicht anders angegeben, Endres/Holm-Müller, Die Bewertung, S. 75ff.
Vgl. Mitchell/Carson, Using surveys, S. 122
Diese Meinung vertreten zumindest Ebenda, S. 213.
Ähnliche und noch viele weitere Fragen zur Bewertung der Validität einer Erhebung haben Mitchell/Carson in Using surveys, S. 192 und S. 301ff zusammengestellt.
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• Sind die Beschreibung des zu bewertenden
Umweltgutes sowie die Beschreibung der
Zahlungsmodalitäten unmissverständlich?

Für die Konvergenz-Validität vergleicht man die
anhand der kontingenten Befragung ermittelte
Zahlungsbereitschaft mit der nach einer indirekten Methode ermittelten Zahlungsbereitschaft.
Wie wir bereits wissen, sind die Ergebnisse indirekter Methoden bei der monetären Bewertung
von Umweltgütern nicht perfekt, da sie nicht in
der Lage sind, die nicht-nutzenabhängigen Werte
mit einzubeziehen. Auch die kontingente Bewertungsmethode führt nicht zu dem „richtigen“
Wert. Wenn aber beide Methoden zu ähnlichen
Ergebnissen kommen, spricht dies für die Validität beider. Wichtig ist hierbei, dass es nicht darauf
ankommt, das identische Zahlungsbereitschaften
gemessen werden. Diese Möglichkeit der Überprüfung der Konvergenz-Validität wird aber wohl
nur sehr selten gegeben sein, da die kontingente
Bewertungsmethode zumeist dann angewandt
wird, wenn es um Umweltgüter geht, die nicht
mithilfe von direkten Methoden bewertet werden können.

• War die Beschreibung für die Befragten aussagekräftig?
• Könnten Formulierungen in der Befragung
die Befragten dazu gebracht haben, anstatt
ihre tatsächliche Zahlungsbereitschaft zu
nennen lieber eine strategische Antwort zu
geben?
Bei der Kriterium-Validität hingegen geht es darum, ob die verwendete Messgröße, in diesem
Fall die Zahlungsbereitschaft, überhaupt das
geeignete Instrument für die Messung des zugrunde liegenden Gutes ist. Dies bezieht sich
nicht auf eine einzelne Erhebung, sondern auf
die grundlegende Fragestellung nach der Eignung der KBM zur Messung von tatsächlichen
Zahlungsbereitschaften. Könnte man die Angaben der Befragten mit ihrem tatsächlichen Marktverhalten vergleichen, ließe sich die Frage nach
der Kriterium-Validität problemlos beantworten.
Da man diese Form der Erhebung aber genau
deswegen macht, weil die hier beurteilten öffentlichen Güter eben nicht marktmäßig gehandelt
werden, gibt es diese Kontrollmöglichkeit nicht.
Man muss also die Methode an sich anhand von
Beurteilungen von marktfähigen Gütern zunächst
auf ihre Validität prüfen. Hält die Methode der
Prüfung stand, muss man darauf vertrauen, dass
die Validität auch bei marktfernen Gütern gegeben sein wird.

Für die theoretische Validität gilt, dass sie als gegeben angesehen wird, wenn die Ergebnisse der
Befragung über Eigenschaften verfügen, die man
aus den vorher angestellten theoretischen Überlegungen heraus erwartet hatte. Hier wird also
die empirische Untersuchung anhand der Theorie verifiziert und nicht andersherum, wie normalerweise in der Wissenschaft üblich. So wird
man z. B. erwarten, dass die Zahlungsbereitschaft
für eine erhebliche Verbesserung größer ist als
für eine eher marginale Verbesserung. Außerdem
wird man davon ausgehen, dass die Zahlungsbereitschaft gemessen in absoluten Geldeinheiten mit steigendem Einkommen der Befragten
größer werden wird, da die Umwelt ein so wichtiges Gut ist, dass sie jedem prozentual den gleichen Anteil des Einkommens wert sein dürfte.

Bei der dritten Untergruppe, der Konstrukt-Validität, ist die zentrale Frage, ob sich die Zahlungsbereitschaft im Vergleich zu anderen Größen so
verhält, wie es die Theorie erwarten lässt. Dabei
unterteilt sich die Konstrukt-Validität nochmals in
die Konvergenz-Validität und die theoretische
Validität.
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Der große Vorteil der KBM ist ihr sehr breit gefächertes Anwendungsspektrum. Während die
indirekten Methoden nur solche Umweltgüter
bewerten können, die über ein komplementäres
privates Gut verfügen, ist die kontingente Bewertungsmethode sogar in der Lage, den Wert
ganzer Landschaften zu bewerten und auch die
nicht-nutzenabhängigen Werte von Umweltgütern mit zu berücksichtigen.

von aus, dass ein sehr wichtiges Umweltgut zerstört wurde, wird dies auch weiter entfernt wohnende Menschen betreffen. Dieses größere Gebiet
führt dann zu einer größeren Anzahl an Betroffenen und somit zu höheren Schadenssummen.71
Es ist davon auszugehen, dass die KBM bei sorgfältiger Ausgestaltung zu verlässlichen monetären Bewertungen von Umweltgütern gelangen
kann. Dies ist zumindest der Fall, solange die zu
bewertenden Güter den Befragten vertraut sind.
Ist dies nicht der Fall, kann das Informationsdefizit zu „falschen“ Zahlungsbereitschaften führen.72

Hinzu kommt, dass die KBM nicht nur ex-post Betrachtungen zulässt, sondern auch ex-ante den
Wert von Umweltgütern bewerten kann. Dies
ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung, da
man somit schon jetzt ermitteln könnte, wie viel
der Erhalt einer vom Aussterben bedrohten Art
wert ist oder auch welchen monetären Schaden
der Verlust dieser Art bedeuten würde.70

Abschließend lässt sich also festhalten, dass die
möglichen Unzulänglichkeiten der KBM durchaus kontrollierbar sind. Außerdem wiegen die
Vorzüge dieser Methode die Nachteile recht deutlich auf. 73 Diese durchaus positive Beurteilung der
KBM soll allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die KBM letztendlich genauso wenig
in der Lage ist, „die genaue Zahlungsbereitschaft“
zu ermitteln, wie die indirekten Methoden. Für
unterschiedliche Güter und Voraussetzungen
braucht es eben unterschiedliche Methoden, um
das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Kritisch zu betrachten ist hingegen die Beeinflussbarkeit der Ergebnisse. Wie bereits gezeigt,
sind die Qualität und Verlässlichkeit der aus einer
kontingenten Befragung gewonnenen Zahlungsbereitschaft sehr stark davon abhängig, wie gut
die Formulierung der Fragen ist, wie verständlich
das geschilderte Szenario ist und wie viel Interpretationsspielraum den Befragten gelassen wird.
Je nach Ausgestaltung der Befragung kann die
ermittelte Zahlungsbereitschaft sehr unterschiedlich ausfallen. Ohne jemandem etwas unterstellen zu wollen, bietet die KBM also die Möglichkeit, die Ergebnisse je nach Interesse in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen.

6.3.8 Attributbasierte Bewertungsansätze
Auch bei den attributbasierten Bewertungsansätzen, die auch als Conjoint Analysis bekannt
sind, handelt es sich um Verfahren, die auf Umfragen basieren. Die Bewertung der Umweltgüter
erfolgt hierbei durch die Bildung einer Reihenfolge aus den verschiedenen angebotenen Alternativen. Diese Reihenfolge sollen die Befragten
anhand ihrer eigenen Präferenzen bilden.

Die Ausgestaltung der KBM ist allein schon aus
diesem Grund enorm zeitaufwändig und kostenintensiv, wenn man ein hohes Maß an Reliabilität
und Validität der Ergebnisse sicherstellen möchte. Hinzu kommt dann noch der ebenfalls hohe
Aufwand für die Durchführung der Befragungen.

Das Interessante an dieser Methode ist, dass ihre
Anwendung insbesondere bei komplexen und
mehrdimensionalen Umweltgütern, wie z. B. bei
der Bewertung von Landschaften, infrage kommt.
Es wäre möglich, mit dieser Methode direkt äquivalente Alternativen als Ersatz für die zerstörten
Umweltgüter herauszufinden, ohne den Schaden
erst umständlich monetär zu bewerten. So könnte
die Auswahl der geeigneten Sanierungsoption erleichtert werden.

Darüber hinaus ist bei der Ermittlung der Schadenssumme durch Multiplikation der durchschnittlichen Zahlungsbereitschaft mit der Anzahl der betroffenen Individuen das Ergebnis
sehr stark davon abhängig, wie groß das Untersuchungsgebiet gewählt wurde. Geht man da-
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71
72
73

Vgl. Kölfen, Monetäre Bewertung, S. 91ff
Vgl. Umweltbundesamt, Ökonomische Bewertung, S. 96
Vgl. Mitchell/Carson, Using surveys, S. 296
Vgl. Ebenda, S. 295 ff.; Richard C. Bishop in: Cummings/ Brookshire/Schulze, Valuing, S. 146f
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Es gibt auf der anderen Seite aber auch erhebliche Kritik an dem attributbasierten Bewertungsansatz, die bis hin zur Bezweiflung der Praktikabilität geht. Aufgrund dieser Kritik wurde die
Methode weiterentwickelt. Daraus entstanden
die Ansätze des Choice-Modelling und der ChoiceExperimente. Bei diesen Varianten wird, anstatt
aus allen vorgelegten Alternativen eine Reihenfolge zu bilden, aus den Varianten die eine mit
der höchsten Präferenz von dem jeweiligen Befragten ausgewählt.

speziell ausgewählten Experten ausdrücklich gewünscht. Am Ende steht eine gemeinsame Bewertung des Umweltgutes durch die Teilnehmer,
wobei diese nicht zwangsläufig in einem Geldwert ausgedrückt werden muss.
Die zweite Variante der partizipativen Bewertungsmethoden sind die Market Stalls. Auch hier
wird aus der Bevölkerung eine zufällige Stichprobe ausgewählt, die allerdings nur aus ca. acht
bis zehn Personen besteht. Genau wie bei den
Citizen Juries durchlaufen die Teilnehmer ebenfalls zwei bis drei Tage lang Gruppendiskussionen
und Expertenvorträge. Im Unterschied zu der ersten Variante erfolgt hier aber am Ende jeder Sitzung eine einzelne Befragung der Teilnehmer
nach dem monetären Wert, den sie dem zu bewertenden Umweltgut beimessen. Zwischen den
einzelnen Sitzungen sind die Teilnehmer aufgefordert, ihre Gedanken und sich daraus ergebende Fragen zu dem Umweltgut aufzuschreiben.
Dies ist dann die Grundlage der nächsten Gruppendiskussion. Im Verlaufe der Sitzungen kann
sich die monetäre Bewertung des Umweltgutes
durch die einzelnen Teilnehmer dadurch immer
wieder verändern.

Die Anwendung dieser Methode vollzieht sich in
drei wesentlichen Schritten. Zunächst müssen die
typischen Eigenschaften des zu untersuchenden
Gutes identifiziert werden. Im zweiten Schritt
werden dann sogenannte Choice-Cards mit den
unterschiedlichen Kombinationen der Ausprägungen dieser Eigenschaften erstellt. Anschließend werden im dritten Schritt ca. zwei bis fünf
unterschiedliche Choice-Cards den Befragten in
mehreren Runden vorgelegt. Die Befragten müssen dabei jeweils ihre bevorzugte Alternative auswählen.
Die Schwierigkeiten bei dieser Methode liegen,
wie bei allen interviewbasierten Methoden, in der
Auswahl einer geeigneten Stichprobe, damit valide Ergebnisse erzielt werden können. Hinzu
kommen auch hier wieder der hohe Kosten- und
Zeitaufwand.74

Beiden Verfahren ist gemeinsam, dass sie einen
wesentlichen Nachteil der sonstigen Befragungsansätze ausschalten. Normalerweise läuft man
gerade bei vielschichtigen Umweltproblemen Gefahr, dass der durchschnittliche Bürger über die
Hintergründe nicht ausreichend informiert ist
und ihm auch das notwendige Fachwissen fehlt,
um die Frage nach der monetären Wertigkeit
wirklich beantworten zu können. Diese notwendigen Informationen werden den Teilnehmern
beider Varianten geboten, und sie bekommen zusätzlich noch in der Gruppendiskussion andere
Denkanstöße durch ihre Mitstreiter.

6.3.9 Partizipative Bewertungsmethoden
Bei den partizipativen Bewertungsmethoden
handelt es sich um recht neu entwickelte Verfahren, die sich im Wesentlichen in zwei Untergruppen aufteilen.
Zum einen gibt es die Citizen Juries. Hier wird
eine zufällige Stichprobe von ca. zehn bis zwölf
Personen aus der Bevölkerung ausgewählt. Im
Verlauf von ungefähr zwei bis drei Tagen durchlaufen die Teilnehmer mehrere Gruppendiskussionen und Experten-Vorträge. Die Diskussion ist
hier nicht nur gruppenintern, sondern auch mit
den jeweils für das zu bewertende Umweltgut

Außerdem wird davon ausgegangen, dass Gruppenentscheidungen auf der Basis von Diskussion
und Konsensfindung oftmals zu besseren und
verlässlicheren Ergebnissen führen als isolierte
Einzelentscheidungen.75

74 Vgl. Umweltbundesamt, Ökonomische Bewertung, S. 96f
75 Vgl. Umweltbundesamt, Ökonomische Bewertung, S. 98
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lichen Gütern hervorbringen.77 Dabei wird den Befragten ein bestimmtes Budget zur Verfügung
gestellt, das für die Qualitätsveränderung der
Umwelt verwendet werden kann. Diese Budgetspiele gehen über mehrere Runden, in denen sich
die Preise analog zu den veränderten Marktsituationen entwickeln. Dabei ist das Budget so bemessen, dass immer nur Teilbereiche der hypothetischen Situation durch das Geld beeinflusst
werden können. Das Budget selbst muss aber in
jeder Runde ausgeschöpft werden. So lassen sich
die relativen Wertunterschiede der einzelnen
Komponenten des Budgetspiels sichtbar machen.
Bringt man nun von außen die anderweitig ermittelte marginale Zahlungsbereitschaft für eines
der Güter mit ins Spiel, kann sogar die absolute
Wertschätzung, also die monetäre Bewertung
der einzelnen Komponenten ermittelt werden.78

Ein weiterer Vorteil liegt sicherlich in dem im
Vergleich zu anderen befragungsbasierten Verfahren geringeren Kosten- und Zeitaufwand, der
durch die wesentlich geringere Stichprobengröße
erreicht wird. Andererseits kann man hier u. U.
die Frage nach der Allgemeingültigkeit der Bewertung aufgrund der geringen Stichprobengröße stellen. Meines Erachtens wird die fehlende
Allgemeingültigkeit aber durch das fundiertere
Werturteil aufgrund des Informationsvorsprungs
gegenüber der Allgemeinheit mehr als ausgeglichen, da die Qualität der Beurteilung von viel
entscheidenderer Bedeutung ist.
6.3.10 Marktsimulation
Die Marktsimulation gehört ebenfalls zu den direkten Bewertungsverfahren, hebt sich aber deutlich von den standardisierten Befragungen des
contingent-valuation-Ansatzes ab. Es handelt sich
bei der Marktsimulation um einen Ansatz, der
vom Charakter her wesentlich experimentellerer
Natur ist. Allerdings bestehen hinsichtlich einiger
Aspekte dieser Methode keinerlei Unterschiede
zur kontingenten Bewertungsmethode. Hierbei
sind insbesondere die hypothetische Situation,
der Einfluss des Interviewers, die Auswahl des
Zahlungsinstrumentes und die Formulierung des
Bewertungsfragebogens zu nennen.76

Da die Grenzraten der Substitution für öffentliche
Güter zwischen den Haushalten sehr stark variieren, wird bei der Bewertung dieser Güter meist
der sogenannte Medianwähler bzw. Medianhaushalt herangezogen.79 Das Medianwählerprinzip
besagt dabei, kurz zusammengefasst, dass man
sich auf den Wähler bezieht, der insofern in der
Mitte der Befragten liegt, als es genauso viele
Befragte gibt, die das öffentliche Gut geringer
wertschätzen als der Medianwähler, wie es Befragte gibt, die das öffentliche Gut höher wertschätzen als der Medianwähler.80 Dieses Prinzip
sagt also nichts darüber aus, ob auch der monetäre Wert der Einschätzung des Medianwählers
dem mittleren Wert aller Befragten entspricht!

Mithilfe der Marktsimulation wird versucht, ein
ganzes Bündel von Umweltaspekten gleichzeitig
bewerten zu lassen. Im Ergebnis soll eine relative
Einschätzung oder sogar eine absolute Wertschätzung erfolgen. Der Grundgedanke hinter dieser
Methode ist, dass in einem vollkommenen Markt
privater Güter das Nutzenmaximum des Individuums bei gegebenen Preisen und gegebenem Einkommen dort liegt, wo das Verhältnis von Grenznutzen und Güterpreis für alle betrachteten Güter
gleich ist. In dieser Situation spiegelt die Preisrelation die relative Wertschätzung zweier Güter
wider. Die Marktsimulation soll nun mithilfe eines
Budgetspiels entsprechende Aussagen zu öffent-

Die Vorteile dieser Methode liegen zum einen darin, dass durch eine Veränderung des anfänglich
zur Verfügung gestellten Budgets auch die Einkommenseffekte auf die Bewertung einzelner
Umweltgüter oder auch auf das ganze Bündel
von Gütern untersucht werden können. Zum anderen ist es ein Vorteil der Marktsimulation, dass
durch das Einbringen eines auf andere Weise er-

76 Für diese Punkte gelten die bereits in Kapitel 6.3.6 erläuterten Ausführungen analog.
77 Vgl. Pommerehne, Präferenzen, S. 187f; Pommerehne/Römer, Ansätze, S. 27
78 Ausführliche Erläuterungen und praktische Anwendungsbeispiele zu den Budgetspielen finden sich sowohl in Pommerehne, Präferenzen, S. 188–201,
als auch in etwas vereinfachter Form in Endres/Holm-Müller, Die Bewertung, S. 119–121.
79 Vgl. Endres/Holm-Müller, Die Bewertung, S. 120
80 Eine ausführliche wirtschaftswissenschaftliche Darstellung des Medianwählermodells zur vertieften Auseinandersetzung mit diesem Thema findet sich in:
Pommerehne, Präferenzen, S. 95ff.
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mittelten Preises für eines der Güter, wie bereits
erläutert, neben den relativen Wertschätzungen
auch die tatsächliche monetäre Bewertung der
Umweltgüter ermittelt werden kann.

6.3.11 Äquivalente Variation
Eine weitere direkte Bewertungsmethode ist die
äquivalente Variation (equivalent variation). Rein
methodisch betrachtet, handelt es sich bei dieser
Methode um die Berechnung des notwendigen
Geldtransfers anstatt einer Veränderung der Situation, um dadurch die Nutzenveränderung
auszugleichen, die die durchgeführte Situationsveränderung bewirkt hätte. Die monetäre Bewertung durch die Gesellschaft wird bei dieser
Methode durch die vertikale Aggregation der individuellen Zahlungsbereitschaften ausgedrückt.

Allerdings birgt auch diese Methode neben den
ihr eigenen Vorteilen ebenso einige Nachteile.
Zum einen ist es relativ schwierig, einen Teilnehmerkreis für ein solches Experiment zusammenzustellen, der tatsächlich einem Querschnitt
der Gesellschaft entspricht. Durch die Freiwilligkeit der Teilnahmen werden Gesellschaftsschichten mit höherer Bildung und jüngere Menschen
im Verhältnis überrepräsentiert sein. Dadurch
können nicht unerhebliche Verzerrungen der
Ergebnisse entstehen.

Bezogen auf Umweltschäden heißt dies, dass die
äquivalente Aggregation den Geldbetrag ermittelt, den die Gesellschaft zu zahlen bereit ist,
um dadurch den Umweltschaden zu verhindern.

Ein weiterer Punkt ist der erhebliche Zeit- und
Kostenaufwand, der betrieben werden muss, bis
genügend Ergebnisse vorliegen, die einen validen Rückschluss auf die Zahlungsbereitschaft und
somit auf die monetäre Bewertung durch eine
Grundgesamtheit, wie beispielsweise sämtliche
Haushalte Deutschlands, erlauben.81

Da diese Methode aber den Wert bestimmt, den
die Menschen zum Erhalt des jetzigen Zustands
zu zahlen bereit sind, lässt sie sich nur bedingt
zur monetären Bewertung eines Umweltschadens einsetzen.
Außerdem wird die Zahlungsbereitschaft eines
Individuums immer auch durch seine Budgetrestriktionen, also seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse bestimmt, sodass es je nach
Auswahl der Befragten zu unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften kommt.84

Außerdem stellt sich bei der Marktsimulation,
wie bei jedem anderen Experiment auch, die
Frage nach der Übertragbarkeit der Ergebnisse
in die Realität. Man kann nie sicher sein, dass
sich die Teilnehmer in der Realität genauso verhalten wie in dem Experiment. Die ermittelte
Zahlungsbereitschaft muss nicht mit den Zahlungen in der reellen Situation übereinstimmen.82

6.3.12 Kompensierende Variation
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die kompensierende Variation (compensating variation). Allerdings soll hier der Geldbetrag ermittelt werden,
den ein betroffenes Individuum benötigt, um auf
dem gleichen Nutzenniveau gehalten zu werden,
auf dem es sich vor dem schädigenden Ereignis
befunden hat.

Trotz der eben beschriebenen Anwendungsschwierigkeiten ist die Marktsimulation eine
durchaus nützliche Bewertungsmethode. Dies
liegt insbesondere daran, dass man mit ihrer Hilfe nicht nur, wie bei den meisten anderen Methoden, ein einzelnes Umweltgut bewerten kann,
sondern auch ein ganzes Bündel von Umweltgütern.83

81 Vgl. Endres/Holm-Müller, Die Bewertung, S. 122
82 Vgl. Pommerehne, Präferenzen, S. 203. Die in dieser Arbeit aufgeführten Nachteile und Schwierigkeiten sollen nur die für den Vergleich mit den anderen
Methoden wichtigsten Punkte darstellen. An der genannten Fundstelle finden sich einige weitere Probleme in der Anwendung der Marktsimulation.
83 So zumindest die Meinung von Pommerehne (vgl. Ebenda a.a.O.). Zu einer etwas anderen Einschätzung der Anwendbarkeit der Marktsimulation kommen hingegen Endres/Holm-Müller. Ihrer Meinung nach überwiegen die Nachteile durch den hohen Aufwand die Vorteile. Sie sprechen der Methode nur unterstützenden
Charakter für eine standardisierte Befragung zu. Vgl. hierzu: Endres/Holm-Müller, Die Bewertung, S. 122.
84 Vgl. zur äquivalenten Variation mit einigen weiteren Argumenten und Anmerkungen Wenk, Naturalrestitution, S. 183f
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Für eine Umweltschädigung bedeutet dies, dass
durch die kompensierende Variation die minimale Kompensationsforderung festgestellt werden soll. Es geht also um die Feststellung der
Mindestsumme, die zum Ausgleich des eingetretenen Schadens benötigt wird. Hiermit verfolgt die kompensierende Variation genau den
Ansatz, den auch das Zivilrecht beim Schadensersatz in § 249 I BGB verfolgt: Der Schadensersatz soll den Geschädigten so stellen, wie er ohne
das schädigende Ereignis gestellt gewesen wäre.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der
Wiederherstellungskostenansatz zumindest für
die sanierungsfähigen Umweltschäden als am
geeignetsten einzuschätzen ist. Welche Methode
aber für die Bewertung von zwischenzeitlichen
Wertverlusten oder gar von nicht sanierungsfähigen Schäden zukünftig angewendet werden wird,
lässt sich aufgrund der Vor- und Nachteile, die
jede der einzelnen Methoden hat, nicht abschließend beantworten. Ganz grundsätzlich gesprochen haben die direkten Methoden den Vorteil,
dass sie im Gegensatz zu den indirekten Methoden auch in der Lage sind, die nicht-nutzenabhängigen Werte der Umweltgüter mit zu berücksichtigen. Andererseits liegt ihr enormer Nachteil darin, dass sie extrem zeitaufwändig und
kostenintensiv sind, wenn sie zu validen und belastbaren Ergebnissen kommen sollen. So gesehen wären vielleicht die partizipativen Methoden
am besten geeignet. Sie können aufgrund der Einbeziehung von Expertenwissen die Informationsproblematik, also das fehlende, aber zur Bewertung benötigte Hintergrundwissen der Befragten,
lösen und sind gleichzeitig mit wesentlich weniger Aufwand verbunden als die anderen direkten
Bewertungsverfahren, da sie nur eine sehr geringe Stichprobe aus der Bevölkerung benötigen.

Natürlich wird die Befragung der Menschen, welchen Wert sie einem betroffenen Naturgut zuschreiben, je nach persönlichen Erlebnissen und
nach Kenntnisstand über den Nutzen dieses Gutes für die Umwelt, erhebliche Bandbreiten aufweisen. Ein Mensch, der z. B. allergisch auf eine
bestimmte Pflanze reagiert, wird deren Wert
wahrscheinlich erheblich geringer einschätzen
als ein Biologe, der über die positiven Einflüsse
dieser Pflanze auf das Ökosystem informiert ist.
Daher muss aus den unterschiedlichen individuellen Bewertungen ein Mittelwert gebildet werden.85
Durch ihren Bezug zum Status quo und ihre Nähe
zum zivilrechtlichen Verständnis des Schadensersatzes erscheint diese Methode zur Bewertung
eines zivilrechtlichen Schadensersatzanspruchs
durchaus gut geeignet. Für die Bewertung ökologischer Schäden auf der Basis der öffentlichrechtlichen Haftung nach dem USchadG ist die
Einschätzung der einzelnen Menschen im Vergleich zu Expertenmeinungen vielleicht nicht von
so entscheidender Bedeutung.

Abschließend wird die Frage, welche Bewertungsmethode zur Anwendung kommen soll, wohl aber
von den Gerichten geklärt werden müssen. Es ist
auch gut möglich, dass keine generelle Anwendbarkeit einer einzigen Methode festgestellt werden wird, sondern die Gerichte die anzuwendende Methode im Einzelfall festlegen werden.

6.3.13 Zusammenfassung der Methoden
Die hier dargestellten Bewertungsmethoden
sind nur ein Auszug aus der Vielzahl der bisher
bekannten Methoden zur Bewertung von öffentlichen Gütern und Umweltgütern.

85 Vgl. Wenk, Naturalrestitution, S. 185f
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6.4 Bewertbarkeit von irreversiblen Umweltschäden
Wie die verschiedenen Bewertungsmethoden gezeigt haben, stellt die Bewertung von irreversiblen Schäden eine besondere Herausforderung dar.
Traditionell lässt sich ein Schaden aus methodischer Sicht nur dann monetär bewerten, wenn ein
geeignetes Substitut vorliegt, anhand dessen
man den Schaden in Geld messen kann. Diese
Grundannahme gilt in der neoklassischen Umweltökonomie auch für Umweltgüter. Nun stellt
sich aber gerade im Hinblick auf irreversible Schäden an der Umwelt die Frage, ob das verloren gegangene Gut durch ein anderes substituiert werden kann.

Aus diesem Grund legt das Umweltbundesamt für
die Methodenkonvention folgende Vorgehensweise fest:

Nun muss zuerst einmal definiert werden, wann
ein Schaden als irreversibel angesehen werden
kann bzw. muss. Das Umweltbundesamt hält einen Schaden dann für irreversibel, wenn innerhalb
eines für den Menschen relevanten Planungszeitraumes, dabei wird von 150 Jahren ausgegangen,
keine natürliche Regeneration erfolgt und der
Schaden auch durch Sanierungsmaßnahmen
nicht erfolgreich behoben werden kann.

Zahlungsbereitschaften für (marginale) Änderungen der Sterbe- oder Erkrankungswahrscheinlichkeit sind in der Schätzung der externen Kosten zu berücksichtigen.“ 86

„Irreversible Schäden, deren Funktionsverlust verzichtbar und/oder durch produzierte Güter ersetzbar ist, sind mit den Ersatzkosten zu bewerten.
Lassen sich die Folgewirkungen irreversibler Schäden noch nicht genau bestimmen, so sollte man
– falls verfügbar – Schätzungen zu den Bandbreiten der möglichen Schäden angeben. Liegen
solche Schätzungen nicht vor, sind die Risiken
qualitativ zu beschreiben.

Auch, wenn es dem Umweltbundesamt hierbei in
erster Linie um die Bewertung von externen Umweltkosten geht, kann man diese Grundsätze
ebenso auf irreversible Schäden im Rahmen des
USchadG anwenden. Zumindest geben sie, solange die Rechtsunsicherheit in Bezug auf die
Bewertung von Schäden nach dem USchadG besteht, einen offiziellen und verlässlichen Ansatzpunkt, dessen Anwendung sich gut begründen
lässt.

Das größte Problem für die Bewertbarkeit solcher Schäden liegt dabei in einer Kombination
von zwei verschiedenen Faktoren. Zum einen
führen diese Schäden nicht nur zu einem Verlust
von Nutzen für die heute lebenden Generationen,
sondern auch für zukünftige Generationen ist der
Nutzen aus dem Umweltgut unwiederbringlich
verloren. Zum anderen ist die Höhe des Verlustes vollkommen ungewiss.

6.5 Bewertung der Schadenpotenziale
Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass
es nach dem heutigen Wissensstand nicht möglich ist, eine verlässliche Aussage über die mögliche Höhe der Schadenpotenziale zu treffen.

Natürlich sind vielfältige Schadenszenarien denkbar, die sicherlich zu Schäden im dreistelligen
Millionenbereich führen können, doch letztendlich sind die Schadenpotenziale im Einzelfall von

86 Umweltbundesamt, Ökonomische Bewertung, S. 23
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zu vielen Faktoren abhängig, die heute als nicht
abschätzbar eingestuft werden müssen. Es ist
vorstellbar, dass es z. B. in einem Chemie- oder
Pharmaunternehmen zu einer Explosion kommt,
die mit einem anschließenden Brand verbunden
ist. Dann könnten über den Luftweg Chemikalien
oder andere giftige Stoffe in ein nahe gelegenes
FFH-Gebiet gelangen und dort zum Tod von einer
erheblichen Anzahl geschützter Tiere und Pflanzen führen. Bei ungünstigen Windverhältnissen
könnte auch ein weiter entfernt gelegenes Moor
vielleicht irreversibel geschädigt werden. Hinzu
käme dann im ungünstigsten Fall noch die Verunreinigung des benachbarten Flusses durch das
Löschwasser, mit dem weitere giftige Stoffe dort
hineingespült wurden, die für ein Fischsterben
auf mehreren Kilometern Länge gesorgt haben.

der Fluss innerhalb kurzer Zeit durch die eigene
Regenerationsfähigkeit erholen kann. Das größte Bewertungsproblem würde sicherlich das irreversibel geschädigte Moor darstellen. Dies kann
auch durch eine Ausgleichssanierung an einem
anderen Ort nicht wiederhergestellt werden, da es
mehrere Jahrhunderte dauern kann, bis sich ein
solches Moor entwickelt; der entstandene Schaden kann somit nicht über die Wiederherstellungskostenmethode ermittelt werden.
Dieses kurze Beispiel eines möglichen Schadenszenarios zeigt recht deutlich, welche Schwierigkeiten mit der Einschätzung von Schadenpotenzialen einhergehen und wie abhängig sie von den
Umständen des Einzelfalls sind. Möglicherweise wird es nie zu einem solch großen Schaden
kommen. Es wird abzuwarten bleiben, welches
Ausmaß die Schadenpotenziale tatsächlich annehmen, aber eine vorsichtige, risikobewusste
Herangehensweise ist als sinnvoll zu betrachten.

Doch die Frage, welche Methode dann zur Bewertung des Schadens herangezogen wird, bleibt
bestehen. Erschwert wird die Einschätzung des
Potenzials eines solchen Schadens dann noch
dadurch, dass die zur Verfügung stehenden Methoden durchaus zu einer großen Bandbreite an
monetären Bewertungen führen können. Je nach
gewählter Methode können die Ergebnisse also
sehr unterschiedlich ausfallen. Auch, wenn die
anzuwendende Methode feststünde, wäre das Ergebnis immer noch von den ausgewählten Faktoren abhängig, sodass selbst innerhalb einer Methode die Ergebnisse je nach Ausgestaltung der
Bewertung stark differieren können.
Hinzu käme dann bei dem oben vorgestellten
Schadenszenario noch, dass die unterschiedlichen Schadenarten wahrscheinlich den Einsatz
mehrerer Methoden notwendig machten. Die sanierungsfähigen Schäden könnte man durch die
Herstellungskostenmethode noch relativ einfach
bestimmen. Schwieriger ist es schon mit dem
zwischenzeitlichen Nutzungsausfall. Bei dem
Fischsterben stellt sich die Frage, ob der Schaden
überhaupt saniert werden muss, oder ob sich
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7. Umsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie
in den EU-Mitgliedstaaten
von Katja Krahn
Stand der Umsetzung
Die Umsetzung der „Richtlinie 2004/35/EG zur
Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden“
ist nicht in allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union fristgemäß zum 30. April 2007
erfolgt. Lediglich Italien, Lettland und Litauen
hatten bis dahin ihre Umsetzungsvorschriften
bei der Kommission notifziert, wobei Litauen und
Lettland jeweils noch weitere Rechtsanpassungen vornehmen müssen, um der Richtlinie in vollem Umfang zu entsprechen.

(Bulgarien, Rumänien, Italien, Lettland, Polen,
Schweden, Slowakei, Spanien und Tschechien)
haben bereits für bestimmte Betriebe Verpflichtungen zum Nachweis finanzieller Sicherheiten
eingeführt.
Die Ausnahmetatbestände der behördlich zugelassenen Tätigkeiten und des Entwicklungsrisikos
wurden ebenfalls nicht einheitlich übernommen.
Von der Kostentragung in einem solchen Fall wird
beispielsweise in Estland, Frankreich, den Niederlanden, Slowakei, Spanien und Tschechien abgesehen. Deutschland, Polen und Schweden haben
keine Kostenausnahmen vorgesehen. In Belgien
wurde keine einheitliche Regelung geschaffen,
dort sind außer im wallonischen Entwurf Ausnahmen definiert.

Bis dato haben auch Deutschland, Großbritannien, Schweden, Estland, Rumänien, Polen, Spanien und Ungarn Umweltschadensgesetze verabschiedet. Weitere Länder haben bereits Gesetzesentwürfe erarbeitet, die noch von den jeweiligen
Regierungen verabschiedet werden müssen. Dies
sind Belgien, Bulgarien, Finnland, Österreich und
Zypern. Einige Länder, wie Portugal oder Irland,
haben noch keine Entwürfe veröffentlicht, sodass über den Umsetzungsstand und die mögliche inhaltliche Gestaltung keine Aussage getroffen werden kann.

Eine einheitliche Harmonisierung ist durch die
Richtlinie nicht vollständig erreicht worden. Es
gibt weiterhin unterschiedliche Gesetze zur Umwelthaftung, jedoch wurde zumindest ein EUweiter Mindeststandard geschaffen.
Konsequenzen der verspäteten Umsetzung
Wenig thematisiert in der öffentlichen Diskussion
ist die Problematik der verspäteten Umsetzung
der Richtlinie. Dies hat weitreichende Konsequenzen sowohl für den Staat, aber auch für die in dem
Staat ansässigen oder zumindest tätigen Unternehmen.

Die Richtlinie bietet einen gewissen Gestaltungsspielraum, der von den Ländern in unterschiedlichem Maße genutzt wurde. Über die Mindeststandards hinausgehende Regelungen, insbesondere hinsichtlich der geschützten Arten, wurden
u. a. von Litauen, Polen, Spanien und Schweden
erlassen. Sie haben abweichend von Art.16 Abs.
1 RL 2004/35/EG auch Schäden an rein national unter Schutz gestellten Arten oder Gebieten
in ihre Gesetze aufgenommen.

Die prinzipielle Rechtswidrigkeit der verspäteten
Umsetzung von Richtlinien basiert auf dem Verstoß gegen Artikel 10 des EG-Vertrages. Ein Vertragsverletzungsverfahren vor dem Europäischen
Gerichtshof (EuGH) und die Verhängung eines
Zwangsgeldes sind mögliche Sanktionen der
Kommission.

Auch das Thema der Deckungsvorsorge wurde
in den Staaten unterschiedlich behandelt. In der
Richtlinie selbst wird eine Prüfung der Versicherungspflicht in Aussicht gestellt. Fünf Staaten
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Die Nichtumsetzung einer Richtlinie ist aber nicht
allein ein Konflikt zwischen der Kommission und
der Regierung des gemeinschaftswidrig handelnden Mitgliedstaates. In der Richtlinie selbst
ist vorgesehen, dass sie nicht rückwirkend angewandt werden soll, was bedeutet, dass Unternehmer nicht verantwortlich gemacht werden können für Schäden, die sie verursacht haben, bevor
die Richtlinie in dem Mitgliedstaat Gültigkeit erlangt hat. Durch die Rechtsprechung des EuGH
ist es möglich, dass nicht umgesetzte Richtlinien
nach Ablauf der Umsetzungsfrist auch für den
Bürger Rechtswirkung entfalten können (,,Direktwirkung" oder ,,unmittelbare Anwendbarkeit" von
Richtlinien).

günstigende Rechtsfolgen einer nicht umgesetzten Richtlinie berufen haben. Nicht einheitlich ist
die Rechtsprechung und Literatur hinsichtlich der
grundsätzlichen Anerkennung der Direktwirkung
für drittbelastende Richtlinienbestimmungen.
Tendenziell wird die Direktwirkung von Richtlinien auf immer weitere Anwendungsbereiche
ausgedehnt. Für die Unternehmen ist diese Ausweitung mit Unsicherheiten verbunden. Denn sie
müssen bei nicht fristgemäß umgesetzten Richtlinien damit rechnen, dass sich ein Drittbegünstigter auf die Richtlinienbestimmung beruft.

Eine solche Direktwirkung ist vom EuGH in Fällen
anerkannt worden, in denen sich Einzelne auf beUmsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie in den EU-Mitgliedstaaten (Stand: Februar 2008)
EU-Mitgliedstaat

Stand der Umsetzung

Abweichungen von der
Richtlinie (Erweiterungen
oder Beschränkungen)

Einführung einer
Versicherungspflicht?

Versicherungskonzepte

Deutschland

Umweltschadensgesetz
(USchadG) ist am
14. November 2007 in Kraft
getreten; rückwirkende
Haftung zum 30. April 2007

Keine Ausnahmen für
bewilligte Emissionen
und Entwicklungsrisiken

Nein

Versicherungskonzept
nach GDV-Musterbedingungen (USV)

Umsetzung für Flamen und
Wallonen, Entwurfsstadium
für Region Brüssel.
Es besteht bereits eine
Verschuldenshaftung als
auch eine Gefährdungshaftung nach Code Civil
und eine Haftung für den
Normalbetrieb.

In den Regionen Flamen
und Brüssel Ausnahmen
für bewilligte Emissionen
und Entwicklungsrisiken,
in der Region Wallonen
hingegen nicht

Nein

Viele kleine und mittlere
Unternehmen decken
Umweltrisiken über die
generellen Haftpflichtpolicen ab. Seit einigen
Jahren werden Umwelthaftungsprogramme (EIL)
angeboten, die meistens
über alternative Risikotransferprodukte (ART)
abgesichert werden.

Belgien

Keine Erweiterungen

Bislang keine neuen
Spezialversicherungen
Bulgarien

Entwurf muss noch von der
Regierung unterzeichnet
werden

Vss. keine Erweiterungen

Deckungsvorsorgeverpflichtung

Versicherungsschutz nicht
ausreichend; BH deckt unbeabsichtigte Verschmutzung, aufgrund der geringen
Deckungssumme jedoch nur
symbolischer Charakter

Dänemark

Noch nicht vollständig ins
nationale Recht integriert.
Bestehende Gesetze beinhalten das Verursacherprinzip
und eine anlagenbezogene
Gefährdungshaftung inkl.
Haftung für Normalbetrieb.

In einigen Teilen soll über
die Richtlinie hinaus die
Haftung erweitert werden.

Eine Versicherungspflicht
soll nicht eingeführt
werden.

Entwicklung eines neuen
Versicherungskonzepts zur
Deckung von Tätigkeiten,
die unter die neue Gesetzeslage fallen
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EU-Mitgliedstaat

Stand der Umsetzung

Abweichungen von der
Richtlinie (Erweiterungen
oder Beschränkungen)

Einführung einer
Versicherungspflicht?

Versicherungskonzepte

Estland

Die Europäische Richtlinie
wurde am 14. November
2007 in nationales Recht
umgesetzt.

Vss. keine Erweiterungen

Gesetzliche Pflicht für
Eisenbahnunternehmen,
Tankstellen und Abfallbeseitigungsunternehmen
zur Versicherung gegen
Umweltschäden

Umweltverschmutzung und
Kontamination durch Zusatz
in der Betriebshaftpflichtversicherung versicherbar, aber
Begrenzung auf Störfall;
Deckung für Sanierungskosten nur selten vereinbart;
starke Nachfrage zur Versicherung von Allmählichkeitsschäden, daher von einigen
Versicherern angeboten,
allerdings zu sehr hohen
Prämien und nur nach vorheriger individueller Prüfung

Finnland

Gesetzentwurf vom Mai
Entwurf sieht keine
2007 soll in diesem Jahr
Erweiterungen vor.
unterzeichnet werden. Grds.
gilt in Finnland die Verschuldenshaftung. Gefährdungshaftung für Schäden an der
Umwelt (Wasser, Boden und
Luft) durch Umwelthaftungsgesetz von 1995

Nein

Die Versicherungsindustrie
entwickelt neue Produkte
bzw. Erweiterungen für
bestehende Haftpflichtversicherungen. Es gibt keine
Musterbedingungen vom
finnischen Versicherungsverband.

Frankreich

Die EU-Richtlinie soll
Teil des „Code de
l'environnement“
werden.

Haftungsausnahmen für
bestimmte genehmigte
Emissionen

Keine obligatorische
Deckungsvorsorge
vorgesehen

Seit 1989 besteht der Umweltpool „Assurpol“, der die
zivilrechtliche Haftung, Berufshaftung und Drittschäden
versichert. Sanierungskosten
auf Grundstücken des VN
sind eingeschlossen. Weiter
Umfang der versicherten Tätigkeiten, beinhaltet Schädigungen auf und außerhalb
des Betriebsgeländes.
Betriebsstörungserfordernis.

Griechenland

Gegenwärtig wird ein
Entwurf vorbereitet.

Irland

Ein Entwurf liegt noch
nicht vor.

Italien

Gesetz vom April 2006.
Italienisches Recht verpflichtet Unternehmer bei
einem drohenden Umweltschaden innerhalb von 24
Stunden auf eigene Kosten
Maßnahmen zu ergreifen,
um den Schaden abzuwenden oder zumindest die Ausmaße so gering wie möglich
zu halten. Darüber hinaus
hat er umgehend die zuständigen Behörden über
den möglichen Schaden
und seine bereits ergriffenen Maßnahmen in Kenntnis
zu setzen.

Haftungsbeschränkungen
für bewilligte Emissionen und
Entwicklungsrisiken. Strafrechtliche Konsequenzen:
Derjenige, der Gase oder
Substanzen in die Umwelt
entlässt, die einen Schaden
an Flora oder Fauna verursachen können, muss mit
einer Gefängnisstrafe von
ein bis fünf Jahren und einer
Geldstrafe von 5.000 EUR
bis 10.000 EUR rechnen.
Für einen tatsächlich entstandenen Schaden an der
Umwelt beträgt die Freiheitsstrafe zwei bis sechs
Jahre, und die Geldstrafen
können 20.000 EUR bis
60.000 EUR betragen.

Nur für bestimmte
Bereiche, u. a. Gefahrguttransporte, Gasversorgung

„Pool R. C. inquinamento“ aus
55 Erst- und Rückversicherern;
Risiken sind bis zu einem
Maximum von 30 Mio. EUR
abgesichert. Zwei Versicherungen: Die erste Police ist
für generelle zivilrechtliche
Haftungsansprüche (R. C. Imprese) und ist begrenzt auf
Störfalldeckung. Die zweite
Police (R. C. Inquinamento)
deckt Kontaminierungen, die
sowohl unfallartig als auch
allmählich eintreten können.
Darüber hinaus bieten auch
internationale Versicherer
ihre Produkte in Italien an,
die nicht Mitglied des Pools
sind.
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EU-Mitgliedstaat

Stand der Umsetzung

Abweichungen von der
Richtlinie (Erweiterungen
oder Beschränkungen)

Einführung einer
Versicherungspflicht?

Versicherungskonzepte

Lettland

Eine Ausarbeitung zur
Umsetzung der Richtlinie
wurde bereits Ende 2006
vorgenommen, jedoch
sind weitere Gesetzesänderungen erforderlich.

Keine
Ausnahmeregelungen

Versicherung,
Bankbürgschaft oder
entsprechendes
Finanzinstrument

Aufgrund der noch unbekannten endgültigen landesrechtlichen Ausgestaltung
werden seitens der Versicherer noch keine Aussagen zur
Versicherung von Umweltrisiken gemacht. Sickerwasser
und Umweltverschmutzung
können durch Ergänzungen
der BH versichert werden,
dann Begrenzung auf plötzliche und unvorhersehbare
Umweltverschmutzung. Allmähliche Umweltverschmutzung wird nicht versichert.

Litauen

Änderungsgesetze zum
Umweltschutz im März 2005
verabschiedet. Nach LPE
(Law on protection of
environment) werden alle
Kosten für Vorsorgemaßnahmen und Wiederherstellung demjenigen auferlegt,
der durch seine berufliche
Tätigkeit einen Umweltschaden verursacht hat. Gilt
auch für autorisierte Institutionen, diese können Klage
zur Kostenerstattung einreichen.

Zwei Haftungsausnahmen:
1. Schaden entstand durch
höhere Gewalt.
2. Ursächliche Handlung
wurde von Dritten ausgeführt, und sämtliche
Sicherheitsmaßnahmen
wurden eingehalten.
Nicht verantwortlich ist der
Verursacher auch für Handlungen aufgrund staatlicher
Anordnung. In einem solchen Fall kommt die Regierung für die Kosten auf.

Nein

Z. Zt. bietet keine der
litauischen Versicherungen
Deckungsschutz für Umweltschäden. Gleichwohl hat
zumindest ein Versicherungsunternehmen angekündigt, eine Deckung in
Betracht zu ziehen.

Luxemburg

Umsetzung ist in
Vorbereitung

Malta

Noch keine Umsetzung

Niederlande

Entwurf wurde im
parlamentarischen
Prozess zurückgewiesen.

Beschränkungen für bewilligte Emissionen und
Entwicklungsrisiken;
Bodenschutzgesetz bleibt
bestehen, sodass eine
parallele Rechtsgrundlage
auf öffentlicher und zivilrechtlicher Basis besteht.

Nein

Umweltrisiken konnten bisher über den „Nederlandse
Milieupool“ abgesichert
werden. Dieser wird zum
1. Januar 2008 seine Aktivitäten als Rückversicherer
einstellen. Versicherer, die
bislang Mitglied des Pools
waren, planen keine Modifikationen der MSV. MSV ist
keine Haftpflichtversicherung,
deckt nur die Kosten für die
Wiederherstellung. Biodiversitätsschäden sind ausgeschlossen.
Teilweise Deckung über
generelle Haftpflichtpolicen.
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EU-Mitgliedstaat

Stand der Umsetzung

Abweichungen von der
Richtlinie (Erweiterungen
oder Beschränkungen)

Einführung einer
Versicherungspflicht?

Versicherungskonzepte

Österreich

Regierungsvorlage
Bundes-Umwelthaftungsgesetz (B-UHG);
Zuständigkeitsteilung
zwischen Bund (Bereiche
Wasser u. Boden) und
Ländern (Biodiversität)

Beschränkungen für
bewilligte Emissionen
und Entwicklungsrisiken;
keine Haftungserweiterungen vorgesehen

Möglicherweise Einführung
einer Deckungsvorsorgeverpflichtung für potenziell
umweltgefährdende Anlagen
(ähnlich dem Produkthaftungsgesetz)

Musterbedingungen für
Umweltsanierungskostenversicherung (USKV) vom
Österreichischen Versicherungsverband. Diese soll an
die Haftpflichtversicherung
angehängt werden. Deckung
für Schäden auf eigenen und
fremden Grundstücken. Ausschließlich Versicherungsschutz für die Sanierung der
geschädigten Ressource
selbst. Betriebsstörungserfordernis. Keine Deckung für
Allmählichkeitsschäden.
Versicherungsschutz ist mit
Sublimitierungen erhältlich.

Mit Wirkung vom
30. April 2007 wurde
Gesetz in Kraft gesetzt.
Es fehlen noch die Ausführungsvorschriften.

Gesetz vom 24. Februar
2006 ergänzt Polens
Umweltschutzgesetz von
2001. Es beinhaltet eine
Verschuldenshaftung sowie
eine Gefährdungshaftung
für Unternehmen, die als
Antriebskraft natürliche
Kräfte wie Gas, Elektrizität,
flüssigen Brennstoff etc.
verwenden.

Vorgesehen ist, dass die
Behörden für bestimmte
Wirtschaftszweige eine
Finanzgarantie verlangen
können.

Aussickerndes Wasser und
Umweltverschmutzung sind
in BH ausgeschlossen. Standardisierte Haftpflichtpolicen können angepasst
werden, sodass sie plötzliche
und unbeabsichtigte Ereignisse abdecken. Jede Umweltverschmutzung muss
binnen 72 Stunden beim
Versicherer angezeigt werden, um den Deckungsschutz nicht zu verlieren.

Ja

Betriebshaftpflicht kann
auf plötzliche und unbeabsichtigte Umweltverschmutzung erweitert werden.

Seit 1989 Pflichtversicherung für Umweltschäden
und seit 1999 für Sanierungskosten; subsidiäre
Haftung, Inanspruchnahme
nur, wenn das verantwortliche Unternehmen nicht
mehr in der Lage ist, die
Schäden zu kompensieren;
Vorschlag zur Abschaffung
dieser Regelung und stattdessen Einführung einer
Staatsgarantie wird von der
Versicherungsindustrie
nicht mitgetragen.

Seitens der schwedischen
Versicherungsindustrie
wurden keine klaren Äußerungen gemacht, ob sie
Deckung für biologische
Schäden anbietet oder
nicht. Es bleibt jedem
einzelnen Versicherungsunternehmen überlassen,
die Deckung in ihre Policen
aufzunehmen.

Polen

Portugal

Keine Umsetzung der Richtlinie; Gefährdungshaftung
für spezielle gefährliche
Tätigkeiten im aktuellen
Recht

Rumänien

Umsetzung der
Vorschriften zum
29. Juni 2007

Schweden

Im August 2007 ist die
Umsetzung in Schweden
erfolgt.

Es wurden keine weitergehenden Regelungen festgelegt. Aber bereits vorher
gab es in Schweden ein
Umwelthaftungsgesetz mit
einer Gefährdungshaftung
für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden inkl.
weitgehender Kausalitätsvermutung, das als eines
der strengsten der Welt galt.
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EU-Mitgliedstaat

Stand der Umsetzung

Abweichungen von der
Richtlinie (Erweiterungen
oder Beschränkungen)

Einführung einer
Versicherungspflicht?

Versicherungskonzepte

Slowakei

Das Gesetz Nr. 261/2002
ist seit 1. Juli 2005 rechtskräftig, dieses legt Gefahrstoffe fest, stuft sie ein und
regelt den Umgang mit
ihnen. Endgültige Umsetzung der Richtlinie zum
1. September 2007

Vss. Übernahme von
Haftungsbeschränkungen

Ja;
Optionen, Bankgarantie
oder Versicherung ab 2012

Umweltschädigung nicht
durch BH gedeckt. Schutz für
plötzliche, unbeabsichtigte
Ereignisse ist erhältlich, aber
sehr teuer. Das Gesetz spezifiziert nicht die Höhe des
erforderlichen Versicherungslimits, ebenso wie Art und
Konditionen der benötigten
Deckung.

Slowenien

Umweltschutzgesetz von
1993 wurde anhand der
EU-Richtlinie angepasst. Es
beinhaltet eine Verschuldenshaftung mit Beweislastumkehr und eine Gefährdungshaftung für bestimmte
gefährliche Sachen und
Tätigkeiten, von denen
eine erhöhte Gefahr für die
Umwelt ausgeht.

Spanien

Gesetz seit
24. Oktober 2007
in Kraft mit retroaktiver
Wirkung ab 30. April 2007

Haftungserweiterungen:
Ausdehnung auf andere
geschützte Gebiete. Jeder
(auch einzelne Bürger), der
direkt betroffen ist, kann
bei drohenden Umweltschäden unmittelbar
gegen den Verursacher
gerichtlich vorgehen.

Finanzielle Garantie
ab 2010 in Höhe
von 300.000 EUR bis
20.000.000 EUR

2008 soll ein Staatsfond
eingerichtet werden („Consorcio de Compensación de
Seguros“), der für den Fall
Haftung bieten soll, dass
der Schaden entdeckt wird,
nachdem die Versicherungsdeckung beendet ist. Der
Fonds soll aus Pflichtteilen
für Versicherungsprämien
finanziert werden.

Tschechien

Die EU-Umweltschutzrichtlinie sollte 2007 in tschechisches Recht umgesetzt
werden.

Beschränkungen für bewilligte Emissionen, aber
keine Haftungserleichterung für Entwicklungsrisiken

Unternehmen, die bestimmte gefährliche Stoffe verarbeiten, müssen eine Risikobewertung vornehmen und
eine entsprechende BH
abschließen. Versicherungspflicht für in Annex III der
Richtlinie genannte Unternehmen soll fünf Jahre nach
Inkrafttreten des Gesetzes
eingeführt werden. Bis dahin
finanzielle Absicherung nur
auf freiwilliger Basis z. B. in
Form von Bankgarantien.

Es soll in Zusammenarbeit
mit dem Finanzministerium
eine neue Form der Versicherung für diese speziellen
Risiken geschaffen werden.
Die meisten BH schließen
plötzliche u. unbeabsichtigte
Umweltverschmutzung aus,
Erwerb durch vorherige individuelle Risikoeinschätzung.

Träger eines ökologischen
Risikos sind verpflichtet,
eine Haftpflichtversicherung
abzuschließen. Die Betriebshaftpflichtversicherung
deckt plötzliche, unbeabsichtigte Umweltverschmutzung.
Abfindungen Dritter sind im
Allgemeinen sehr niedrig
und decken nur einen Bruchteil ab.
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EU-Mitgliedstaat

Stand der Umsetzung

Abweichungen von der
Richtlinie (Erweiterungen
oder Beschränkungen)

Einführung einer
Versicherungspflicht?

Versicherungskonzepte

UK

Nationale Bestimmungen
sollen im Herbst 2008
umgesetzt werden

Vorhandenes Recht sieht
teilweise eine strengere
Haftung vor. „Permit
Defence“ and „State of
Knowledge Defence“
sollen beibehalten
werden.

Vss. keine Einführung
einer Versicherungspflicht

Versicherung von Umweltrisiken bislang wenig beachtet. Große Firmen haben ihre
Risiken meist über Captives
abgesichert. Inzwischen besteht vermehrte Nachfrage
nach Umwelthaftungsversicherungen. Versicherungslösungen nach amerikanischem Vorbild bieten
Störfalldeckung im Rahmen
der BHV. Daneben sind separate Umweltdeckungen
verschiedener inhaltlicher
Ausprägung erhältlich.

Ungarn

Umsetzung im November
2007 erfolgt. Frühere
Umweltschutzgesetze
sahen in einigen Bereichen
eine strengere Haftung vor.
Aktivitäten, die potenziell
zu Umweltschäden führen
können, werden als gefährliche Tätigkeiten eingestuft.

Schärfere Haftung durch rein
objektiven Verschuldensmaßstab und Vermutungsregelung zu Lasten von
Grundstückseigentümern.
Staat kann Eigentum eines
Schädigers verpfänden,
wenn er die Wiederherstellungskosten übernommen
hat. Entlastungsmöglichkeiten, wenn der Schaden
unvermeidbar war, nicht auf
den Bereich der gefährlichen
Tätigkeit zurückzuführen ist
oder bei behördlicher Anordnung oder Gerichtsbeschluss.

Potenzielle Umweltverschmutzer mussten schon
vorher in einen Regierungsfonds einzahlen, der der
Unfallprävention und der
Beseitigung von Umweltschäden dient. Auch hinsichtlich der finanziellen
Absicherung geht das ungarische Recht weiter, es
besteht in bestimmten
Fällen eine Verpflichtung,
die finanzielle Sicherheit
oder Versicherung nachzuweisen.

Ein Versicherer bietet eine
Umwelthaftpflicht-Police an,
welche allmähliche sowie
auch plötzliche und unbeabsichtigte Umweltverschmutzung abdeckt. Weiterhin eine
Umweltsanierungspolice mit
einem maximalen Limit von
25 Mio. USD. Einige Unternehmen schließen Umweltverschmutzung aus ihrer BH
aus, während andere diese
nur für plötzliche und unbeabsichtigte Ereignisse einschließen.

Zypern

Die Umsetzung in
nationales Recht ist in
Zypern noch nicht erfolgt.
Es liegt aber ein Gesetzesentwurf vor, und es wird
erwartet, dass dieser noch
in diesem Jahr vom Parlament beschlossen wird.

Vss. kein Abweichen von
der Richtlinie

Lösungen auf freiwilliger
Basis, eine Pflichtversicherung kann von den Versicherern nicht getragen
werden.

In bestehenden Versicherungspolicen besteht ein
genereller Ausschluss von
Umweltrisiken.
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8. Fazit
Die neue Haftungssituation im Bereich der Umweltschäden hat gerade in Bezug auf Schadenpotenziale und die Risikoanalyse viele Fragen
aufgeworfen. Die meisten davon werden bis zum
Eintritt der ersten Schäden nach dem USchadG
unbeantwortet bleiben müssen.

sichtigen. Außerdem werden die meisten Analysten und Risikoprüfer der Versicherer nicht über
ausreichende Detailkenntnisse der Auswirkungen
einzelner Stoffe auf die Biodiversität verfügen,
um ohne die Hilfe von Biologen oder Geobotanikern eine realistische Einschätzung des Risikos
vornehmen zu können.

Erst die Rechtsprechung wird eine endgültige
Klärung der auslegungsbedürftigen Begriffe, wie
z. B. der Erheblichkeit eines Schadens, ermöglichen, und auch bei der Auswahl der Bewertungsmethoden für ökologische Schäden wird es erst
dann endgültige Antworten geben.

Den Versicherern kann abschließend nur dringend ans Herz gelegt werden, vorhandene Pläne,
nach denen es für die hier beschriebenen Umweltrisiken eine Deckung ohne Aufpreis in der
Umwelthaftpflichtversicherung oder als Anhang
in der Betriebshaftpflichtversicherung geben soll,
gründlich zu überdenken. Die möglichen Schadenpotenziale sind u. U. so hoch einzustufen,
dass es betriebswirtschaftlich unverantwortlich
wäre, keine Prämie für die Übernahme dieser Risiken zu verlangen. Außerdem gewährleistet nur
eine eigene gründliche Tarifierung dieser Risiken,
dass zumindest in der Zukunft verlässliche statistische Daten für die Prämienkalkulation zur
Verfügung stehen.

Da das USchadG sämtliche beruflichen Tätigkeiten
umfasst, kann nur jedem Unternehmen dringend
dazu geraten werden, sich mit dem eigenen Risikopotenzial ausführlich auseinanderzusetzen.
Vielen dürfte nach wie vor überhaupt nicht bewusst sein, dass sie erheblichen neuen Haftungsrisiken gegenüberstehen.
Für die Versicherungswirtschaft hat sich ebenfalls
eine ganz neue Situation ergeben. Es müssen nun
Risiken versichert werden, für die keinerlei statistische Schadendaten zur Verfügung stehen.
Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Schadenpotenziale bislang nicht einmal in monetären
Werten ausgedrückt werden können. Zwar steht
eine Vielzahl von unterschiedlichen Bewertungsmethoden zur Verfügung, doch erstens führen
diese je nach Auswahl der Kriterien zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen; zweitens hat jede der
Methoden ihre Vor- und Nachteile, sodass sich
bisher keine von ihnen als allgemein anerkannt
durchsetzen konnte, und drittens sind die meisten
von ihnen in der Anwendung sehr zeitaufwändig
und kostenintensiv. Eine weitere Herausforderung
stellt die Risikoanalyse dar. Es wird gerade bei
industriellen Großrisiken eine sehr gründliche Unternehmensanalyse notwendig sein. Hier ist neben den Standortfaktoren, wie z. B. der Distanz zu
den nächsten Natura-2000-Gebieten und Gewässern, auch das individuelle Risiko aus der jeweiligen Tätigkeit des Unternehmens zu berück-

Zu der Problematik der Allmählichkeits- und Summationsschäden ist festzustellen, dass diese derzeit in keiner Weise abschätzbar sind – weder in
Bezug auf die Häufigkeit, noch in Bezug auf mögliche Schadenpotenziale. Vor diesem Hintergrund
müssen solche Schäden derzeit als unkalkulierbares Risiko und somit als nicht versicherbar eingestuft werden.
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10. Abkürzungsverzeichnis
ABL.

Arbeitsblatt

i. d. R.

in der Regel

Abs.

Absatz

KBM

AMG

Arzneimittelgesetz

Kontingente Bewertungsmethode

Art.

Artikel

KOM

Kommission

BGB

Bürgerliches Gesetzbuch

NJW

Neue juristische Wochenschrift

BGBl.

Bundesgesetzblatt

PML

BGH

Bundesgerichtshof

Possible Maximum Loss oder
Probable Maximum Loss/
möglicher Höchstschaden

BH

Betriebshaftpflichtversicherung

R2

BNatSchG

Bundesnaturschutzgesetz

Bestimmtheitsmaß; Anteil der
durch das Modell erklärten
Varianz

CBD

Convention on Biological
Diversity

Rn

Randnummer

d. h.

das heißt

USchadG

Umweltschadensgesetz

EG

Europäische Gemeinschaft

u. U.

unter Umständen

EGV

Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft

VersR

Zeitschrift für Versicherungsrecht

EPER

European Pollutant Emission
Register

vgl.

vergleiche

VIS

Verbandsinformationssystem,
Branchennetz des GDV

EU

Europäische Union

EuGH

Europäischer Gerichtshof

WHO

World Health Organization

EWG

Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

z. B.

zum Beispiel

f.

folgende

ff.

fortfolgende

FFH-Richtlinie Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
GDV

Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e. V.

gem.

gemäß

ggf.

gegebenenfalls
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