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Verbandsklagen im europäischen, 
deutschen und US-amerikanischen 
Umweltrecht 

Abstract 

Die umweltrechtliche Verbandsklage hat in jüngster Zeit besonderes In-
teresse geweckt. Zum einen, wei l U mweltschu tzverbände keine eigenen 
Rechtsverl etzungen mehr vortragen müssen und die Verbandsklage damit 
in Konflikt zu dem tradi tionellen verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz-
system steht, das Popularklagen ausschließt und dem Prinzip der Verletz-
tenklage verpflichtet ist. Zum anderen weist das Thema im Verwaltungs-
recht auch eine besondere Aktualität auf, da die Verbandsklage jüngst Ge-
genstand der Gesetzgebung geworden ist und im Bundesrecht erst 2002 
im Zuge der N ovellierung des Bu ndesnaturschutzgesetzes etabliert wur-
de. Von Interesse ist zudem die Rolle gemeinschafts- und völkerrecht-
licher Vorgaben für die jüngsten gesetzlichen Regelungen zur Verbands-
klage. D er Vergleich deutscher umweltrechtlicher Verbandsklagen mit den 
"Citizen Suits" nach US-amerikanischem Umweltrecht offenbart Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede in der Ausgestaltung und Effektivität 
dieser Instrumente. 

::· D r. Birgit Spießhaf er ist Partnerin der Kanzlei Hengeler Mueller in 
Berlin; der Beitrag basiert auf einem Vortrag im Rahmen eines Work-
shops des Walter Hallstein-Instituts für Europäisches Verfassungs-
recht, Berlin zur "Aarhus-Konvemion". Die Autorin dankt Gerrit 

Meents für die Unterstützung bei der Erstellung dieses Beitrags . 
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I. Einleitung 

Dieser Beitrag soll einen Überblick über umweltrechtli che Verbandsklagen und ihre 
Ausgestaltung, die völkerrechtlichen und gemeinschaftsrechtli chen Grundlagen und 
die Ausprägungen der Verbandsklage im deutschen Umweltrecht geben. Ergänzend 
erfolgt ein Überblick über die "Citizen Suits" im OS-amerikanischen Umweltrecht 
sowie abschließend ein Vergleich der deutschen Verbandsklagen und US-amerikan i-
scher "Citizen Suits" im Bereich des Umweltrechts. 

Im deutschen Umweltrecht sind Verbandsklagen auf Bundesebene eine relativ neue 
Erscheinung, die erste Regelung erfolgte 2002 in § 61 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG). Zuvor existierten Verbandsklagen ledigli ch als Landesrecht in vielen, 
aber nicht allen, Bundesländern. 1 Außerhalb des Umweltrechtes sind Verbands- oder 
auch als Vereinsklagen bezeichnete Rechtsbehelfe schon lange, wenn auch nur in 
Ausnahmefällen, bekannt, so bspw. im Wirtschafts - und Verbraucherschutzrecht 

( § 8 IV H and wO, § 8 III UWG, § 63 SGB IX).2 Im folgenden sollen die Bedeutung 
der "Aarhus-Konvention" und der sog. "Öffentlichkeitsrichtlinie" der EG als 
Grundlagen für die Einführung der umweltrechtlichen Verbandsklage auf Bundes-
ebene und die unterschiedli chen Ausprägungen der Verbandsklage im Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG), im Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG? und im Um-
weltschadensgesctz (USchG) erörtert werden. Die sich anschließende Untersuchung 
der Voraussetzungen und praktischen Effektivität der US-amerikanischen "Citizen 
Suits" soll die unterschiedliche Behandlung der Verbandsklagen im deutschen und 
US-amerikanischen Umweltrecht aufzeigen und zugleich einen Ausblick geben, wel-
che Chancen das Institut der umweltrechtlichen Verbandsklage zur Durchsetzung 
des Umweltschutzes bieten kann. 

II. Völker- und gemeinschaftsrechtliche Grundlagen 
der Verbandsklage 

Die völkerrechtliche und gemeinschaftsrechtliche Entwicklung im Bereich des Um-
weltrechts hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Etablierung von Verbandsklagen 
im deutschen Umweltrecht. Mitwirkungsrechte von Verbänden sind in Deutschland 
zwar seit dem Bundesnaturschutzgesetz von 1976 bekannt, die Einführung von Ver-
bandsklagen in jüngerer Zeit geht jedoch auf die Umsetzung gemeinschaftsrecht-

Siehe unten zu der Einführung der naturschutzrechtlichen Verbandsklage durch die N ovellie-
rung des BNatSchG im Jahr 2002. 

2 Siehe dazu unten S. 8 zu ei ner ausführlichen Aufzählung der im deutschen Recht bekannten 
Verbandsklagen vgl. Begründung zum Entwurf des UmwRG, BTDrucks 16/2495. 

3 "Gesetz über ergänzend e Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach 
der EG-Richtlinic 2003/35/EG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz)" vom 07. D ezember 2006 
(BGBI. I S. 2816). 
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licher Vorgaben zurück, die ihrerseits w iederum völkerrechtliche Vorgaben umset-
zen. Insbesondere sind dabei die Vorgaben der "Aarhus-Konvention" und der EG-
Richtlinie 2003/35/EG (sog. "Öffentlichkeitsrichtlinie" ) zu nennen.4 

1. "Aarhus-Konvention" 

Ausgangspunkt der Entwicklung, die zur Einführung der EG-Richtlinie 2003/35/ 
EG (sog. "Öffentli chkeitsrichdinie" ) und daraufhin auch der U msetzung du rch das 
UmwRG führte, war das als sog. "Aarhus-Konvention"5 bekannt gewordene UN/ 
ECE6-Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbe-
teiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltange-
legenheiten vom 25 .Juni 1998, in Kraft getreten am 30. O ktober 2001. Die "Aarhus-
Konvention" w urde sowohl von den Mitgli edsstaaten als auch von der Europäischen 
Gemeinschaft selbst gezeichnet. Die Ziele der "Aarhus-Konvention" und die hierzu 
getroffenen Bestimmungen, zu deren Umsetzung sich die Zeichner der Konvention 

verpflichtet haben, lassen sich in drei Säulen un terteilen:7 

• 1. Säule: Zu gang zu Info rmationen (Art. 4 und 5) 

• 2. Säule: Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren (Art. 6, 7, 8) 

• 3. Säule: Zugang zu Geri chten in Umweltangelegenheiten (Art. 9) 

Die in dem vorli egenden Beitrag untersuchten Verbandsklagen sind der 3. Säule, 
geregelt in A rt. 9 der Konventio n, zuzuordnen. Art. 9 der "Aarhus-Konvention" ge-
währt Mitgli edern der betroffenen Öffentlichkeit den Zugang zu gerichtlichen Über-
prüfungsve rfahren für den Fall einer Verl etzung ihrer in den Säulen 1 und 2 der 
"Aarhus-Konvention" geregelten Informations- und Beteiligungsrechte.8 

Der Text des Art. 9 II und III der "Aarhus-Konvemion" lautet: 

"(2) J ede Vertragspartei stellt im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften sicher, 
dass Mi tglieder der betroffenen Öffentlichkeit, 

(a) di e ein ausreichendes Interesse haben oder alternativ 

(b) eine Rechtsverletzung geltend machen, sofern das Verwaltungsprozessrecht einer Ver-
tragspartei dies als Voraussetzung erfordert, 

Zugang zu einem Überprüfu ngsverfahren vor einem Gericht und /oder einer and eren auf 
gesetz licher G rundlage geschaffenen unabhängigenund unparteiischen Stelle haben, um die 
materiell - rechtliche und verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit von Entscheidungen, H and-

4 Z ur Bedeutung der "Aarhus-Konvention" fü r die Interpretation der EG-Richtlinie 2003/35/ 
EG (sog. "Öffcntlichke its richtlinic") und damit auch für das daraufhin umgesetzte UmwRG 
vgl. Schmidt!Kremer Das U mwelt-Rechtsbehelfsgesetz und der "weite Zugang zu Gerich-
ten" , ZU R 2007, 57 (59) m. w. N . 

5 E ine d eutsche Übersetzung der "Aarhus-Ko nvention" ist unter www.bmu.de abrufbar (hnp:// 
www. bmu.dc/ fi les/pd fs/ allgemein/ ap pl ication/pd f I aarhus.pd f). 

6 U N /ECE- " U nited N ations Econo mic Commission for Europe" . 
7 Vgl. zu dieser Eintei lung Schumacher Umwel trechtsbehel fsgesetz, UPR 2008, 13 ( 13 f.). 
8 Zu dieser Konzeption der "Aarhus-Konvcntion" vgl. v. Danwitz Aarhus-Konvention: Um-

weltinfo rmatio n, Öffentlichkeitsbeteiligung, Zugang zu den Gerichten, NVwZ 2004, 272 (276). 

/:.. 
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Iungen oder Unterlassungen anzufechten, für die Artikel 6 und - sofern dies nach dem je-
weiligen innerstaatlichen Recht ist und unbeschadet des Absatzes 3 - sonstige 
einschlägige Bestimmungen dieses Ubereinkommens gelten. 

Was als ausreichendes Interesse und als Rechtsverletzung gilt, bestimmt sich nach den Er-
fordernissen innerstaatlichen Rechts und im Einklang mit dem Ziel, der betroffenen 
Öffentlichkeit im Rahmen dieses Übereinkommens einen weiten Zugang zu Gerichten zu 
gewäh ren. Zu diesem Zweck gilt das Interesse jeder nichtstaatlichen Organisation, welche 
die in Artikel2 Nummer 5 genannten Voraussetzungen erfü llt, als ausreichend im Sinne des 
Buchstaben a. Derartige Organisationen gelten auch als Träger von Rechten, die im Sinne 
des Buchstaben b ve rletzt werden können. 

Absatz 2 schließt die Möglichkeit eines vorangehenden Überprüfungsverfahrens vor einer 
Verwaltungsbehörde nicht aus und lässt das Erfordernis der Ausschöpfung verwaltungsbe-
hördlicher Überprüfungsverfahren vor der Einleitung gerichtlicher Überprüfungsverfahren 
unberührt, sofern ein derartiges Erfordernis nach innerstaatlichem Recht besteht. 

(3) Zusätzlich und unbeschadet der in den Absätzen ! und 2 genannten Überprüfungsver-
fahren stellt jede Vertragspartei sicher, dass Mitglieder der Öffentlichkeit, sofern sie etwaige 
in ihrem innerstaatlichen Recht festgelegte Kriterien erfü llen, Zugang zu verwaltungsbe-
hördlichen oder gerich tlichen Verfahren haben, um die von Privatpersonen und Behörden 
vorgenommenen Handlungen und begangenen Unterlassungen anzufechten, die gegen um-
weltbezogene Bestimmungen ihres innerstaatlichen Rechts verstoßen." 

Unter den Begriff der Öffentlichkeit fallen gemäß Art. 2 Nr. 4 der "Aarhus-Konven-

tion" natürliche und juristische Personen sowie deren Vereinigungen: 

"ein e oder mehrere natürliche oder juristische Personen und, in Übereinstimmung mit den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder der innerstaatlichen Praxis, deren Vereinigungen, 
Organisationen oder Gruppen". 

Der in Art. 9 II der "Aarhus-Konvention" verwendete Begriff der "betroffenen 

Öffentlichkeit" wird in Art. 2 Nr. 5 der Konvention legal definiert a ls: 

"die von umweltbezogenen Entscheidungsverfahren betroffene oder wahrscheinlich be-
troffene Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit mit einem Interesse daran; im Sinne dieser 
Begriffsbestimmung haben nichtstaatl iche Organisationen, die sich für den Umweltschutz 
einsetzen und alle nach innerstaatlichem Recht geltenden Voraussetzungen erfü llen, ein 
Interesse." 

Die zitierten Vorschriften verdeutlichen, dass schon mit der "Aarhus-Konvemion" 

die Grundlage für eine umweltrechtliche Verbandsklage gelegt ist. Zum einen werden 

nichtstaatliche Organisationen in den Kreis der "betroffenen Öffentlichkeit" aufge-

nommen, ein Begriff der in Art. 9 II der Konvention aufgegriffen wird. Zum anderen 

kommt nichtstaatlichen Organisationen die in Art. 9 I1 der Konvention selbst aufge-

stellte Fiktion9 zugute, nach der diese stets ein ausreichendes Interesse i. S. v. Art. 9 II 
lit. a geltend machen können und Träger von Rechten i. S. v. Art. 9 II lit. b sind . 

Dadurch wird nichtstaatlichen Umweltorganisationen - bei bestehenden Gestal-

tungsmöglichkeiten des jeweiligen nationalen Gesetzgebers auf dem Gebiet des Ver-

waltungsprozessrechtes - der Zugang zu den Gerichten grundsätzlich eröffnet. 

Die Zwecke der mit der "Aarhus-Konvention" verfolgten Beteiligung der Öffent-

lichkeit in Umweltangelegenheiten und der damit verbundenen gerichtlichen Durch-

9 Vgl. v. Danwitz (Fn. 8), S. 276. 
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setzbarkeit dieses Beteiligungsrechtes sind vielfältig. Die Präambel der "Aarhus-
Konvention" nennt die Verbesserung der Qualität und der Umsetzung von Entschei-
dungen, die Schaffung und Förderung eines Bewusstseins der Öffentlichkeit in Um-
weltangelegenheiten, einer Umwelterziehung der Öffentlichkeit sowie die Möglich-
keit der Öffentlichkeit ihre Anliegen auszudrücken und es den Behörden auf diese 
Weise zu ermöglichen, die Anliegen der Öffentlichkeit angemessen zu berücksichti-
gen. Zusätzlich sollen die Verantwortlichkeit und die Transparenz von Entschei-
dungsverfahren sowie die öffentliche Unterstützung von umweltrelevanten Ent-
scheidungen durch die Einbeziehung der Öffentlichkeit gefördert werden. Durch die 
Einbeziehung der Öffentlichkeit soll private Kompetenz in die behördlichen Ent-
scheidungsverfahren eingebracht werden und auf diese Weise ein höheres Maß an 
Effizienz in den Verfahren gewährleistet werden. Dies gilt insbesondere auch für die 
nichtstaatlichen Umweltorganisationen . Konkret kann das beispielsweise bedeuten, 
dass ungeeignete Vorhaben durch Meinungsaustausch mit der Öffentlichkeit über-
haupt und schneller erkannt werden. 10 Letztlich soll auf diese Weise, so ausdrücklich 
auch die Präambel der "Aarhus-Konvention", derUmweltschutzoptimiert werden. 

2. Die EG-Richtlinie 2003/35/EG (sog. "Öffentlichkeitsrichtlinie") 

Die Europäische Gemeinschaft hat die "Aarhus-Konvention" selbst gezeichnet und 
hat die völkerrechtlichen Regelungen in die EG-Richtlinie 2003/35/EG vom 26. Mai 
2003 (sog. "Öffentlichkeitsrichtlinie") aufgenommen. 11 Die hier maßgeblichen Rege-
lungen zur Verbandsklage wurden durch die EG-Richtlinie 2003/35/EG in zwei wei-
tere, bereits bestehende Ricl1tlinien aufgenommen, die Richtlinien 85/337/EWG vom 
27.6.1985 (UVP-Richtlinie) und 96/61/EG vom 24.09.1996 (IVU-Richtlinie). Die Um-
setzung erfolgte durch die Einführung eines neuen Art. 10a der UVP-Richtlinie und 
eines Art. 15a der IVU-Richtlinie. Diese beiden Änderungen der UVP-Richt!inie und 
der IVU- Richtlinie finden sich in Art. 3 und 4 der EG-Richtlinie 2003/35/EG. In bei-
den Fällen wird Art. 9 II der "Aarhus-Konvention" nahezu wortgleich übernommen. 
Dies gilt insbesondere auch für die Bestimmungen über nichtstaatliche Organisatio-
nen. Darüber hinaus wurden durch die "Öffentlichkeitsrichtlinie" in die beiden ge-
änderten Richtlinien auch nahezu wortgleich die Definitionen über die Begriffe der 
"Öffentlichkeit" und der "betroffenen Öffentlichkeit" aufgenommen. 

DieUmsetzung der "Aarhus-Konvention" ist das ausdrücklich in den Erwägungs-
gründen erklärte Ziel der "Öffentlichkeitsrichtlinie". 12 Auch die neben der Um-
setzung der "Aarhus-Konvemion" genannten Ziele der "Öffent!ichkeitsricht!inie" 
entsprechen im Wesentlichen den Zielen, die sich in der Präambel der "Aarhus-

I 0 V gl. v. Danwitz (Fn. 8), S. 273 f. 
II Zur Umsetzung der "Aarhus-Konvention" durch die "Öffentlichkeitsrichtlinie" vgl. Koch 

Die Verbandsklage im Umweltrecht, NVwZ 2007, 369 (377 f.); Schmidt/Kremer (Fn. 4), 
s. 59 f. 

12 Vgl. Nr. 5-12 der Erwägungsgründe der EG-Richtlinie 2003/35/EG, veröffentlicht in Abi. 
EG Nr. L 156/17. 
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Konvention" selbst wieder finden. So werden beispielsweise das übergeordnete 
Ziel des Umweltschutzes an sich (Nr. 1 der Erwägungsgründe), die Möglichkeit der 
Öffentlichkeit, ihre Anliegen vorzutragen und es den Behörden zu ermöglichen 
diese An liegen zu berücksichtigen (Nr. 3 der Erwägungsgründe), die Förderung 
nachvollziehbarer und transparenter Entscheidungsverfahren (Nr. 3 der Er-
wägungsgründe), die Schaffung eines öffentlichen Umweltbewusstseins (Nr. 3 der 
Erwägungsgri.inde) und die Ermöglichung einer Umwelterziehung der Öffenrl ich-
keit (Nr. 4 der Erwägungsgründe) in den Erwägungsgri.inden genannt, die ebenfalls 
Ziele der "Aarhus-Konvention" waren. Die Ähnlichkeit der "Öffentlichkeitsricht-
lini e" mit der "Aarhus-Konvention" veranschau licht die Bedeutung der "Aarhus-
Konvention" als Ausgangspunkt der hier beschriebenen rechtlichen Entwicklung 
der Verbandsklage, die durch das UmwRG in das deutsche Umweltrecht aufge-
nommen worden ist. 

111. Deutsches Umweltrecht 

Im deutschen Umweltrecht sind Verbandsklagen im Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG), im Umweltrechtsbehelfsgesetz (UmwRG) sowie im Umweltschadens-
gesetz (USchadG) geregelt. Reduziert wird die Untersuchung im Folgenden auf die 
im deutschen Recht als solche bezeichnete "altruistische Verbandsklage". Denn nur 
die altru istische Verbandsklage vermittelt einem Verband die Möglichkeit die Recht-
mäßigkeit einer behördlichen Maßnahme gerichtlich überprüfen zu lassen, ohne dass 
sich der Verband dabei auf die Verletzung von Normen berufen muss, die zumindest 
auch ihn als Dritten schützen.JJ Auf diese Weise wird dem Verband - abhängig von 
der jeweiligen konkreten gesetzlichen Ausgestaltung - eine begrenzte objektive 
Rechtmäßigkeitskontrollc des angegriffenen behördlichen Verhaltens ermögli cht. Im 
Gegensatz dazu ermöglicht die "egoistische Verbandsklage" einem Verband, die 
Rechte all er oder einzelner Mitglieder im Namen des Verbandes geltend zu ma-
chen.14 Daneben kann auch noch die "Verbandsverletztenklage" genannt werden. 
Mit diesem Begriff werden Klagen bezeichnet, die ein Verband wegen der Verletzung 
verbandseigener Rechte anstrengt. Diese Klage ist jedoch keine echte Verbandsklage, 
sondern stellt sich als für die VwGO typische Verletztenklage dar, die ohne Beson-
derheiten nach § 42 II VwGO zulässig ist. 

1. Die naturschutzrechtliche Verbandsklage nach dem BNatSchG 

Das BNatSchG vom 20. Dezember 1976 kannte noch keine altruistische Verbands-
klage, sondern überließ es den einzelnen Bundesländern solche Verbandsklagen zu 
regeln. Die meisten Bundesländer haben in der Folge von dieser Möglichkeit Ge-

13 Kloepfer Umweltrecht 3. Aufl. 2004, § 8 Rn. 33 ff.; Wahl/Schütz In Schoch/Schmidt-
AIImann/Pietzner VwGO März 2008, § 42 II Rn. 235 . 

14 Kloepfer (Fn . 13), § 8 Rn. 34; Wahl/Schütz (Fn. 13), § 42 II Rn. 234. 
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brauch gemacht. 15 Schließlich hat au ch der Bundesgesetzgeber im Zuge einer umfas-

senden Gesamtnovellierung des BNatSchG durch das Bundesnaturschutzneurege-

lungsgesetz (BNatSchNeuregG) vom 25. März 2002 16 die altruistische Verbandsklage 

in § 61 BNatSchG geregelt. Dabei hat sich der Bundesgesetzgeber im Wesentlichen 
an den zuvor bestehenden Regelungen der Bundesländer orientiert, die die Ver-

bandsklage bereits geregelt hatten.17 Nach§ 61 BNatSchG kann ein Verein, "ohne in 

seinen Rechten verletzt zu sein", Klage gegen bestimmte behördliche Maßnahmen 
einlegen. Die weiteren Bestimmungen zur naturschutzrechtlichen Verbandsklage in 

§§ 59 -61 BNatSchG schränken die Verbandsklage jedoch in vielerlei Hinsicht ein: 

Zunächst ist nicht jeder dem Naturschutz verpflichtete Verein nach§ 61 BNatSchG 
klagebefugt, sondern nur nach§ 59 BNatSchG durch den Bund oder durch die Bun-

desländer hi erfür anerkannte Vereine. §59 I BNatSchG regelt zusätzlich zum An-

tragserfordernis sechs Voraussetzungen, die kumulativ vorliegen müssen, damit die 

Anerkennung eines Vereins erfolgen kann. 18 Die Anerkennung ist danach zu erteilen, 
wenn der Verein 

"1. nach sei ner Satzung ideell und nicht nur vorübergehend vorwiegend die Ziele des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege fördert, 

2. einen Tätigkeitsbereich hat, der über das Gebiet ei nes Landes hinausgeht, 

3. im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre besteht und in diesem Zeitraum im 
Sinne der Nummer l tätig gewesen ist, 

4. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet; dabei sind Art und Umfang 
seiner bisherigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis sowie die Leistungsfähigkeit des Vereins zu 
berücksichtigen, 

5. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach§ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuer-
gesetzes von der Körperschaftsteuer befreit ist und 

6. den Eintritt als Mitglied, das in der Mitgliederversammlung volles Stimmrecht hat, jeder-
mann ermöglicht, der die Ziele des Vereins unterstützt. Bei Vereinen, deren Mitglieder aus-
schli eßlich juristische Personen sind, kann von der in Satz 1 genannten Voraussetzung ab-
gesehen werden, sofern die Mehrzahl di eser juristischen Personen diese Voraussetzung 
erfüll t." 

Z usätzlich w ird die Zulässigkeit der naturschutz rechtlichen Verbandsklage in § 61 

BNatSchG auch inhaltlich stark eingeschränkt. So dürfen nach § 61 I BNatSchG nur 

15 Für genaue Nachweise zu den Regelungen in den 13 Bundesländern, die die Verbandsklage 
bereits geregelt hatten vgl. Wahl/Schütz (Fn. 13), § 42 II Rn. 236; im BNatSchG waren bis zu 
dessen Novellierung nur Mitwirkungsrechte von Umweltverbänden geregelt(§ 29 I Nr. 1-4 
BNatSchG a. F.; jetzt§§ 58 und 60 BNatSchG n. F.). 

16 BGBI. I 2002, 1193 ff. 
17 Begründung zum Entwurf des BNatSchNeuregG, BTDrucks 14/6378, S. 61. 
18 Eine Liste der vom Bundesumweltministerium anerkannten Vereine findet sich unter 

www. bm u .de (http://www. bmu.dc/ naturschu tz_biologische_ vielfalt/bundesnaturschutzgesctzt/ gcsct-
zcstcxt/doc/40462.php); vom Bundesumweltministerium sind danach zur Zeit 23 Vereine aner-
kannt, von den Bundesländern sind weitere Vereine anerkannt, oft jedoch Landesverb;inde 
der Vereine, die bereits vom Bundesumweltministerium anerkannt wurden. Beispielweise 
sind in NRW derzeit vier Vereine anerkannt, in Hessen, in Bayern und in Sachsen ca. acht. 
Deutlich wird, dass die Zahl der anerkannten Vereine übersichtlich ist. 
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bestimmte naturschutzrechtliche Befreiungen sowie Planfeststellungsbeschlüsse ge-
richtlich angegriffen werden. Nach§ 61 II Nr. 1 BNatSchG muss die Rechtswidrigkeit 
der angegriffenen Maßnahme auf einer Vorschrift beruhen, die "zumindest auch den 
Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu dienen bestimmt" ist. Zu-
sätzlich muss der Verein gemäß§ 61 II S. 2 Nr. 2 und 3 BNatSchG durch die angegriffe-
ne Maßnahme in seinem satzungsmäßigen Aufgabenbereich berührt sein und die 
Rechtswidrigkeit muss auf einem VerstoH gegen Vorschriften beruhen, auf die sich die 
Mitwirkungsbefugnisse des Vereins in1 Vorfeld der Maßnahme bezogen haben. 

Die Gründe fi.ir die Einführung der naturschutzrechtlichen Verbandsklage durch das 
BNatSchNeuregG werden in der Begründung für den Gesetzesentwurf genannt. 
Zum einen wird auf die stärkere Bürgerbeteiligung an sich wie auch die Verbesserung 
der Transparenz behördlicher Entscheidungen verwiesen. 19 Daneben erkannte der 
Bundesgesetzgeber in den Bundesländern, die eine naturschutzrechtliche Verbands-
klage eingeführt hatten, einen Abbau von Vollzugsdefiziten und eine sorgfältigere 
Vorbereitung und Begründung von Verwaltungsentscheidungen.20 Damit greift der 
Gesetzgeber, wenn auch nur verkürzt, die Argumente auf, die in der Diskussion um 
die Einführung einer altruistischen Verbandsklage wiederkehrend angeführt werden. 
Genannt wird in diesem Zusammenhang neben der Beseitigung von Vollzugsdefizi-
ten noch die Schaffung eines effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes bei Verstößen 
gegen gemeinwohlorientiertes Umweltrecht, das aufgrund des subjektivrechtlich 
ausgerichteten Rechtsschutzsystems im deutschen Verwaltungsrecht nur einen ge-
ringfügig ausgeprägten Rechtsschutz Dritter kennt. 21 Schließlich wird als Grund für 
eine Verbandsklage noch die Verbesserung der Akzeptanz von Verwaltungsentschei-
dungen mit einem Umweltbezug genannt. 

Die Argumente zur Einführung der naturschutzrechtlichen Verbandsklage im 
BNatSchG finden sich bereits in den Begründungen, die für die "Aarhus-Konven-
tion" und die "Öffemlichkeitsrichtlinie" herausgearbeitet wurden. Die Verbesserung 
der Transparenz von Verwaltungsentscheidungen und deren bilden für 
alle hier behandelten rechtlichen Bestimmungen eine entscheidende Motivation zur 
Einbindung von Umweltverbänden in die gerichtlichen und behördlichen Entschei-
dungsverfahren. Gleiches gilt fi.ir die Optimierung der Akzeptanz von Verwaltungs-
entscheidungen. 

Zu der naturschutzrechtlichen Verbandsklage nach§ 61 BNatSchG bleibt damit fest-
zuhalten, dass diese im deutschen Umweltrecht den Ausgangspunkt der altruisti-
schen Verbandsklage bildet und damit Umweltverbänden die Möglichkeit zu einer 
objektiven Rechtmäßigkeitskontrolle von behördlichen Maßnahmen eröffnet. 22 Dies 
ist eine Abkehr von dem Prinzip der sog. "Verletztenklage",21 das dem Verwaltungs-

l9 Begründung zum Entwurf des BNatSchNeuregG, BTDrucks 14/6378, S. 30. 
20 Begründung zum Entwurf des BNatSchNeuregG, BTDrucks 14/6378, S. 61. 
21 Zu der Diskussion um die Einführung einer altt-uistischen Verbandsklage im Umweltrecht 

und zu den diskutierten Gründen für und gegen deren Einführung vgl. Koch (Fn. II ), S. 37l. 
22 Begründung zum Entwurf des BNatSchNeuregG, BTDrucks 14/6378, S. 61. 

23 Vgl. zu dem Begriff der "Verlctztenklage" Kloepfer (Fn. 13), § 8 Rn. 17. 
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prozessrecht in § 42 li VwGO grundsätzlich zugrunde liegt und für den verwal-
tungsgerichtlichen Rechtsschutz die Verletzung subjektiver Rechte voraussetzt. Auf-
grund der zahlreichen Voraussetzungen, an die die Klagebefugnis geknüpft ist, stellt 
sich die naturschutzrechtliche Verbandsklage jedoch nicht als allgemeine Popularkla-
ge dar, die eine pauschale objektive Rechtmägigkeitskontrolle behörd licher Magnah-
men erlaubt. Neben weiteren Voraussetzungen findet durch den Bezug des Rechts-
verstoges zu dem satzungsgemäßen Aufgabenbereich des Vereins (§ 61 li Nr. 2 
BNatSchG) und der Berührung von Belangen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege in Verbindung mit dem speziell auf die Förderung des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege ausgerichteten Satzungszweck des Vereins immer noch 
eine Rückführung der Klagebefugnis auf die subjektiven Interessen des klagenden 
Vereins statt. 

2. Die umweltrechtliche Verbandsklage nach dem UmwRG 

Eine weitere altruistische Verbandsklage wurde durch das UmwRG ("Gesetz über 
ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG-
Richtlinie 2003/35/EG") vom 07. Dezember 2006 eingeführt.24 In§ 2 UmwRG wird 
bestimmten Vereinigungen die Möglichkeit eröffnet, behördliches Verhalten, d. h. die 
Vornahme oder auch das Unterlassen einer behördlichen Maßnahme, gerichtlich an-
zugreifen, ohne dass der Verband eine eigene Rechtsverletzung i. S. v. § 42 II VwGO 
geltend machen müsste. Damit handelt es sich bei der umweltrechtlichen Verbands-
klage nach dem UmwRG um ein objektives Rechtsbeanstandungsverfahren. Auch 
das UmwRG schränkt den Anwendungsbereich der Verbandsklage jedoch durch 
eine Reihe von Voraussetzungen ein. 

Zunächst sind nach § 2 I S. 1 UmwRG, wie bei der zuvor dargestellten naturschutz-
rechtlichen Verbandsklage nach§ 61 BNatSchG, nur bestimmte Vereinigungen lda-
gebefugt. Diese Vereinigungen müssen nach § 3 UmwRG vom Umweltbundesamt 
förmlich anerkannt werden.25 Neben dem Antragserfordernis nennt § 3 UmwRG 
enumerativ noch fünf weitere Voraussetzungen für die Anerkennung, die den Aner-
kennungsvoraussetzungen nach §59 BNatSchG sehr ähneln. Die Anerkennung ist 
danach zu erteilen, wenn die Vereinigung 

"1. nach ihrer Satzung ideellund nicht nur vorübergehend vorwiegend die Ziele des Um-
weltschutzes fördert, 

2. im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre besteht und in diesem Zeitraum im 
Sinne der Nummer I tätig gewesen ist, 

3. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet; dabei sind Art und Umfang 
ihrer bisherigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis sowie die Leistungsfähigkeit der Vereinigung 
zu berücksichtigen, 

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

24 BGBI. I, S2816 ff. 
25 Eine Liste der nach§ 3 UmwRG vom Umweltbundesamt anerkannten Vereinigungen ist ab-

rufbar unter www.umwcltbundcsamt.de (hnp://www.umwcltbundesamt.de/umwcltrechr/umwcltvcr-

cinigu ngen. pdf.). 
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5. den Ein tritt als Mitglied, das in der Mirgliederversammlung volles Stimmrecht hat, jeder 
Person ennöglicht, di e die Ziele der Vereinigung unterstü tzt; bei Vereinigungen, deren Mit-
glieder ausschließlich juristische Personen sind, kann von der Voraussetzung nach Halb-
satz 1 abgesehen werden, sofern die Mehrzahl di eser juristischen Personen diese Vorausset-
zung erfüllt. " 

Im Gegensatz zu der Verbandsklage nach dem BNatSchG ist die Vereinigung jedoch 
unter bestimmten Voraussetzungen nach § 2 II UmwRG auch bereits vor einer aus-
drücklich en fö rmlichen A nerkennung nach § 3 U mwR G klagebefugr. Gemäß § 3 I S. 4 
U mwRG gelten zudem Vereine, die für die natu rschutzrechtl iche Verbandsklage aner-
kaim t wurden, zugleich auch als anerkannte Vereinigungen im Sinne des Umw RG. 

Aber auch inhaltlich ergeben sich aus§ 2 UmwR G eine R eihe von E inschränkungen 
für di e Klagebefu gnis vo n Umwelrvereinigungen. Zunächst können nur bes timmte 
Verwaltungsentscheidungen auf dem G ebiet des Umw eltrechts von den Umweltver-
einigungen gerichtlich angegriffen werden. Dieser sachliche Anwendungsbereich der 
umweltrechtlichen Verbandsklage ist in § 2 I i. V m. § 1 I S. 1 UmwRG geregelt. Es 
handelt s ich dabei um bestimmte behö rdliche Entscheidungen bzw. auch deren U n-
terlassung, die eine Umweltverträglichkeitsprüfung betreffen sowie um bestimmte 

immissionsschutzrechtl iche, wasserrechtliche und abfall rechtlich e G enehmigungen 
und Erl aubnisse. 

D aneben normiert § 2 UmwR G noch weitere materielle Voraussetzungen für die Kla-
gebefugnis von Umweltvereinigungen. So müssen die Vorschriften, deren Verstoß die 
Vereinigung gerichtlich geltend macht, zumindest auch dem Umweltschutz di enen26 

und grundsätzlich Rechte Einzelner begründen(§ 2 I S. 1 Nr. 1 UmwRG). Ähnlich wie 

bei der naturschutzrechtlichen Verbandsklage muss die rechtsschutzsuchende Vereini -
gung zusätzlich geltend machen, dass sie durch den Rechtsverstoß in ihrem satzungs-
gemäßen Aufgabenbereich berührt ist und dass die Rechtswidrigkeit auf einem Ver-
stoß gegen Vorschriften beruht, auf die sich die Mitw irkungsbefu gnisse des Vereins im 
Vorfeld der Maßnahme bezogen haben (§ 2 I Nr. 2 und 3 UmwRG). 

E in bedeutender Zweck der E inführung der Verbandsklage ist die Umsetzung der 
eingangs erwähnten E G -Richtlinie 2003/ 35/EG, die w iederum auf der Umsetzung 
der "Aarhus-Konventio n" beruht.27 Durch di ese Umsetzung in nationales Recht lie-
gen dem UmwRG zwangs läufi g auch die bereits dargestell ten Erwägungen und Ziele 
der gemeinschaftsrechtlichen Rechtssetzung und schließlich auch der "Aarhus-Kon-
vention" zugrunde.28 D ementsprechend werden d ie Ziele, die das UmwRG verfolgt, 

26 Nach der Begründung des Gesetzesentwurfes genügt es, wenn die Vorschriften neben dem 
Umweltschutz auch weiteren Zwecken, wie dem Arbeitsschutz, dienen, vgl. Begründung 
zum Entwurf des Um wRG, BTDrucks 16/ 2495, S. 12, zustimmend Ewer Ausgewählte 
Rechtsanwendungsfragen des Entwurfs für ein Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz, NVwZ 2007, 
267 (271 f. ); Kment Das neue Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz und seine Bedeutung für das 
UVPG, NVwZ 2007, 274 (275). 

27 Begründung zum Entwurf des UmwRG, BTDrucks 16/2495, S. I. 
28 In der Begründung des Gesetzesentwurfes wird ausdrücklich auch auf di e Anpassung des 

nationalen Rechts an die Anforderungen der "Aarhus-Konvention" verwiesen; Begründung 
wm Entwurf des UmwRG, BTDrucks 16/2495, S. 1. 
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nicht mehr ausführlich in der Begründung d es G esetzesentwurfes erläutert. Da so-
wohl die "Aarhus-Konvention" als auch die "Öffentlichkeitsrichtlinie" dem natio-
nalen Gesetzgeber einen Gestaltungsspielraum bei d er Umsetzung zugebilligt haben, 

war es in d er Literatur umstritten, ob der G esetzgeber durch diese völkerrechtlichen 
und gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben gezwungen war, eine altruistische Verbands-
klage in d as d eutsche Umweltrecht einzuführen.29 Im Ergebnis hielt sich der Bundes-

gesetzgeber zur E inführung d er Verbandsklage verpflichtet.30 

W ährend die naturschutzrechtliche Verbandsklage auf bestimmte naturschutzrecht-
lich relevante Verwaltungsentscheidungen begrenzt ist, reicht die umweltrechtliche 
Verbandsklage nach dem UmwRG inhaltlich deutlich weiter, da sie im Wesentlichen 
all e umweltrechtlichen Bereiche umfass t. D emgegenüber enthält das UmwR G eine 
bemerkenswerte Einschränkung für die Verbandsklage, die im BNatSchG unbekannt 
ist. Die zuvor dargestellte Vo raussetzung in § 2 I Nr. 1 UmwRG , nach der auch Um-
w eltvereinigun gen nur solche Rechtsverletzungen gerichtlich geltend machen dür-
fen , die grundsätzlich d rittschützend sind, bed eutet zwar keine Rückkehr zum Prin-

z ip d er "Verletz tenklage" w ie es§ 42 I1 VwGO zu grunde liegt, da die jeweilige Verei-
nigung selbst nicht in ihren Rechten betroffen sein muss. D ennoch w ird auf diese 
Weise ein umfasse ndes objektives Rechtsbeanstandungsverfahren verhindert.31 Dies 
gilt insbesondere vor dem Hintergrund , dass umweltrechtliche Vo rschriften, di e nur 
d em Schutz der Umwelt und nicht zumindest auch d em Schutz Dritter, etwa von 
Nachbarn , dienen, ni e drittschützende N o rmen sind, deren Verletzung ein Umw elt-
verband nach § 2 I Umw RG gerichtlich geltend machen könnte.32 Die inhaltliche Be-

schränkung d er umweltrechtlichen Verb andsklage auf di e gerichtliche Geltend-
machung vo n Verstößen gegen Vorschriften, die nicht nur der Umwelt dienen , ist 

schon begrifflich bemerkenswert. Die Verbandsklage stellt sich in dieser Ko nstruk-

29 Gegen eine Verpflichtung der Bundes republik zur Einführung einer altruistischen Ver-
bandsklage aufgrundder dargestellten völkerrechtlichen und gemeinschaftsrechtlichen Vor-
gaben wendet sich insbesondere v. Danwitz (Fn . 8), S. 278 f. mit der Begründung, dass 
sowohl in der "Aarhus-Konvention" als auch in der "Öffentlichkeitsrichtlinie" der Umset-
zungsspielraum der nationalen Gesetzgeber mehrfach betont wird und nur eine Anpassung 
an das jeweils bestehende nationale Verwaltungsprozessrecht erforderlich sei. Anderer An-
sicht ist jedoch der überwiegende Teil in der Literatur, vgl. Koch (Fn. II ), S. 379; Schlacke 

Rechtsschutz durch Verbandsklage, NuR 2004, 629 (631 f.); vgl. zum Streitstand Schmidtl 

Kremer (Fn. 4), S. 60 f. 
30 Begründung zum Entwurf des UmwRG, BTDrucks 16/2495, S. 7 (11 f.). 
3 1 So auch Koch (Fn. 11), S. 379; diese Einschränkung der Klagebefugnis der Umweltverbände 

in § 21 Nr. I UmwRG wird auch als Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht qualifiziert, da Um-
weltverbänden nach Art. 3 Nr. l und 7 sowie Art. 4 Nr. l lit. b und 4 eine Klagebefu gnis un-
abhängig von einem Verstol\ gegen drittschützende Normen zustehen müsse, vgl. Koch 

(Fn. 11 ), S. 379; Ewer (Fn. 26), S. 272 f., 274 mit Verweis auf die Umsetzung in Österreich, 
das trotzeines ähnlichen subj ektivrechtlich ausgerichteten Rechtsschutzsystems die Klage-
befugnis der U mweltverbände an keine vergleichbare Voraussetzung geknüpft hat. 

32 Zu der Konsequenz, dass der Rechtsschutz gegen die Verletzung gemeinwohlorientierten 
Umweltrechts nach der Konzeption des subj ektivrechtlich ausgerichteten deutschen 
Rechtsschutzsystems nur sehr geringfü gig ausgebildet ist vgl. Koch (Fn. II), S. 370. 
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tion letztlich als eine besondere Form der gesetzlichen Prozessstandschaft33 dar und 
wird auch als "Stellvertreterklage"34 bezeichnet, da eine Klagebefugnis stets nur dann 
vorliegt, wenn zumindest irgendeine Person durch die rechtswidrige Maßnahme 
auch in ihren Rechten verletzt sein könnte.35 Die Einführung einer schutznonn-
akzessorischen altruistischen Verbandsklage im System der Verbandsklagen ist dem 
deutschen Recht bislang unbekannt; der Gesetzgeber schafft damit einen neuen 
Typus der Verbandsklage. 36 Diese Beschränkung des Rechtsschutzes auf die Verlet-
zung drittschützender Normen war im§ 2 des Referentenentwurfs für ein "Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz" noch nicht enthalten und ist erst in den späteren Gesetzesent-
wurf zum UmwRG eingefügt worden. 37 

Es wird damit auch bei der umweltrechtlichen Verbandsklage nach dem UmwRG 
deutlich, dass Umweltverbände zwar klagebefugt sind, ohne in ihren eigenen Rech-
ten verletzt zu sein, so dass insoweit ein objektives Rechtsbeanstandungsverfahren 
durchgeführt werden kann, aber dennoch die subjektiven Interessen von Individuen 
im Einzelfall qualifiziert betroffen sein können müssen, damit die Verbände eine 
Rechtsverletzung gerichtlich geltend machen dürfen. Dies gilt umso mehr, als die 
vom Verband gerichtlich beanstandete Rechtsverletzung einen zwingenden Bezug zu 
dem satzungsgemäßen Aufgabenbereich des Verbandes (§ 2 I Nr. 2 UmwRG) auf-
weisen muss. 3

M Eine Popularklage wird auf diese Weise weitestgehend verhindert. 
Dieser Befund deckt sich mit dem zur Verbandsklage nach dem BNatSchG. 

3. Die umweltschadensrechtliche Verbandsklage nach dem USchadG 

Schließlich enthält auch das "Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Um-
weltschäden (Umweltschadensgesetz- USchadG)" vom 10. Mai 2007 eine altruisti-

sche Verbandsklage im umweltrechtlichen Bereich.39 In § 11 II USchadG ist eine 
Klagebefugnis der Umweltvereinigungen geregelt, die auch nach§ 3 I UmwRG aner-
kannt und damit klagebefugt sind. § 11 li USchadG verweist für die Regelungen zum 
Rechtsschutz der Vereinigungen im vollen Umfang auf§ 2 UmwRG, so dass auch an 
dieser Stelle auf die Anmerkungen zur umweltrechtlichen Verbandsklage nach dem 
UmwRG zu verweisen ist. Inhaltlich ist der Rechtsschutz der Umweltvereinigungen 
all erdings auf umweltschadensrechtliche Entscheidungen oder deren Unterlassung 

33 Ewer (Fn. 26), S. 272. 
34 So wörrl ich Schmidt!Kremer (Fn. 4), S. 58. 
35 N icht erforderlich ist allerdings, dass auch tatsächlich eine Perso n in ihren Rechten ver letzt 

ist, da schon die bloße Verletzung drittschützender Normen für die Klagebefugnis der Ver-
bände genügt. Daher bezeichnen die Begriffe "Venreterklage" und "Prozessstandschaft" die 
Klagebefugnis für di e umweltrechtliche Verbandsklage nach § 2 I UmwRG letztlich nicht 
zutreffend; zumindest ungenau daher Schumacher (Fn. 7), S. 17. 

36 Ziekow Das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz im System des deutschen Rechtsschutzes, NVwZ 
2007, 259 (260) . 

37 Zu dem exakten Wortlaut dieses Entwurfs vgl. Koch (Fn. 11), S. 378. 
38 Diese Einschränkung in § 2 I Nr. 2 UmwRG entspricht der in § 61 II Nr. 2 BNatSchG. 
39 BGBI. I, S. 666 ff. 
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beschränkt.40 Das USchadG definiert Umweltschäden (§ 2 USchadG) und ermäch-
tigt Behörden dazu, bestimmte Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Sanierung 
der Umweltschäden gegen Verantwortliche zu treffen (§§ 7, 8 USchadG). Mit der 
umweltschadensrechtlichen Verbandsklage wird Umweltvereinigungen unter den 
Voraussetzungen des UmwRG die Möglichkeit eröffnet, gegen diese behördlichen 
Entscheidungen oder insbesondere auch deren Unterlassung gerichtlich vorzugehen. 

Das USchadG dient der Umsetzung der EG-Richtlinie 2004/35/EG über Umwelt-
haftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden ("Umwelthaftungs-
richtlinie").41 Dies gilt insbesondere auch für die Einführung der Verbandsklage in 
§ 11 II USchadG.42 Die Bestimmungen der "Umwelthaftungsrichdinie" gleichen in-
soweit denen der bereits behandelten "Öffendichkeitsrichtlinie", die durch das 
UmwRG umgesetzt wurde, so dass aus den gleichen Gründen wie beim UmwRG 
eine Einführung der Verbandsklage erfolgt ist.43 

IV. "Citizen Suits" im US-amerikanischen Umweltrecht 

1. Funktion und Ausgestaltung der "Citizen Suits" 

Seit den späten Sechziger Jahren haben Umweltorganisationen in den USA Bundes-
und Landesgerichte genutzt, um Umweltpolitik zu machen . Verschiedene Gruppen, 
insbesondere der Natural Resources Defense Council und der Sierra C lub Legal De-
fense Fund wurden zu diesem Zweck gegründet.44 Mit dem Clean Air Act 1970, dem 
amerikanischen Immissionsschutzrecht, hat der US-Kongress begonnen, Regelun-
gen einzuführen, die es Bürgern und Umweltverbänden gestatten, an der Durchset-

zung des Umweltrechts mitzuwirken.45 Der US-Kongress verfolgte damit das Ziel, 
das Konzept der Öffentlichkeitsbeteiligung auf den Bereich exekutiver Rechtsdurch-
setzung auszudehnen. Bürger und Umweltverbände sollten als "Private Attorneys-
General", d. h. als private Generalanwälte, fungieren und die Verletzung von Um-
weltrecht in Bundes- und Landesgerichten verfo lgen können.46 Heute enthalten fast 
all e Bundesumweltgesctze, insbesondere der C lean Watcr Act,47 der C lean Air Act,4s 
der Resource Conservation and Recovery Act (Bundesabfallgesetz),49 der Endange-

40 Ausführlich zur Verbandsklage nach dem USchadG vgl. Schrader/Hellenbroich Verbands-
klage nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG), ZUR 2007, 289 ff. 

41 Die Umwelthaftungsrichtlinie ist veröffentlicht in ABI. EG 2004 Nr. L 143/56. 
42 Begründung zum Entwurf des USchadG, BTDrucks 16/3806, S. 28. 
43 Mit diesem Hinweis zur Einführung der Verbandsklage die Begründung zum Entwurf des 

USchadG, BTDrucks 16/3806, S. 28. 
44 Adler Stand or Dclivcr: Citizen Suits, Standing, and Environmcntal Protection, 12 Duke 

Envtl. L & Pol'y F. S. 39 (4 1 f.). 
45 Ebd., S. 43. 
46 Ebd., S. 43. 
47 Federal Water Pollution Control (Clean Water) Act, 33 U.S.C. Sec. 1365(a) (2006). 
48 Air Pollution Prevention and Control (Clean Air) Act, 42 U.S.C. Sec. 7604(a) (2006). 
49 Resom·ce Conservation and Recovery Act (RCRA), 42 U .S.C. Sec. 6972 (2006). 



428 StudZR 3/2009 

red Species Act,50 der Comprehensive Environmental R esponse, Compensation and 
Liability Act (CERCLA - Superfundgesetz)5 1 und andere so genannte C itizen Suit 
Regelungen Bestimmungen zur Verbandsklage, die mittl erweil e als zentrales Ele-

ment amerikanischen Umweltrechts angesehen werden. Die C itizen Suit Regelungen 

d er verschiedenen Gesetze variieren im Einzelnen voneinander. Exemplarisch sei 

Section 1365(a) cl. 1 d es Clean Water Act zi ti ert: 

"§ 1365. Citizen suits 

(a) Aurhorization; jurisd iction 

[ ... ] any citizen may commence a civil action on his own behalf -

( l) against any person (including (i) the United Stares, and (ii) any other govcrnmcnral in-
strumcntality or agcncy to thc extent permitted by thc eleventh amendment to the Consti-
tution) who is all eged to be in violation of (A) an efflu ent Standard or Iimitation und er rhis 
chapter or (B) an ordcr issued by the Adm in istrator or a Stare with rcspect to such a Stan-
dard or Iimitatio n, or 

(2) against thc Administrator where there is allegcd a failure of thc Administrator to per-
form any act or duty under this chapter which is not discretionary with rhe Administrator. " 

Im Rahmen der folgenden Ausführungen erfo lgt eine Beschränkung auf di e d en C iti -
zen Suit Regelungen gemeinsamen wesentlichen Grundlinien. 

2. Voraussetzungen der "Citizen Suits" 

Typischerweise sehen die C iti zen Suit R ege lungen vor, dass Bürger, Umwe!tverbän-

dc, aber auch Bundesstaaten Klage erheben können entwed er gegen Bundes- o der 

Landesbehörden, wenn di ese ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, oder gegen private 

Parteien wie Unternehmen, wenn diese spezifische Umweltgesetze verletzen. 52 Diese 

"Citizen Suits" sind jedoch nicht voraussetzungslos im Sinne eines objektiven 
Rechtsschutzes, der allein durch die satzungsmäßigen Ziele einer Umweltorga nisa-

tion gerechtfertigt werden könnte, vielmehr muss ein Kläger, der sich auf die "Citi-
zen Suits" stützen möchte, ein so genanntes "Standing" sowohl nach einfachem 

Recht als auch nach Verfassungsrecht haben. 53 "Standing w Sue", d . h. Klagebefu g-
ni s, steht nicht im Sinne einer allgemeinen Popularklage jedem Bürger zu, vielm ehr 

müssen die jeweiligen einfachgesetz lichen Voraussetzungen ("Statutory Standing") 

und di e verfassungsrechtlichen Vorgaben ("Constitutional Standing") erfüllt sein. 

a) Statutory Standing 

Die mei sten Citizen Suit Regelungen sind dennoch zunächst sehr weit gefass t und 
räumen "any perso n",54 d. h. jed er Person, eine Klagebefugnis ein. So d efiniert der 

50 End angered Species Act, 42 U.S.C. Sec. 7617(f) (2006). 
51 Comprehensive Environmental Response, Compensarion and Liability Act (CERCLA), 42 

U.S.C. 9659(a) (2006). 
52 Vgl. z. B. 33 U.S.C. Sec. 1 365(a) cl. 1 subpara (J ), s.o., oder die im Wortl aut weitgehend iden-

tischen 42 U.S.C. Sec. 7604(a) cl. l subpara (1); 42 U.S.C. Sec. 6972(a) cl. 1 subpara (l)(A). 
53 Copfan Environm ental Law Practicc Guide 2008, S. 778. 
54 Beispielsweise 33 U.S.C. Sec. 1365(a) cl. 1 subpara ( l), s.o., oder die im Wortlaut weitgehend 
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C lean Air Act beispielsweise "person" als "an individual, corporation, partnership, 
association, state, municipality, political subdivision of a state, and any agency, 
department or instrumentality of the United States and any officer, agent or em-

ployer thereof" .55 In verschiedenen Gerichtsentscheidungen w urden Bundesstaa-
ten und Unternehmen als Personen im vorgenannten Sinne mit Klagebefugnis 
angesehen. 5

6 
Demgegenüber enthält der C lean Water Act eine etwas engere Defini-

tion, indem er als klagebefugt "any ci tizen" bezeichnet, definiert als "a person or 
persons having an interest w hich is or may be adversely affected" .57 Kläger nach 
dem C lean Watcr Act müssen mithin zusätzlich ein Interesse darlegen, das negativ 
beeinträchtigt sein kann. 

Nach den Bestimmungen des National Resource Conservation and R ecovery Act 

(Bundesabfallgesetz) ist klagebefugt ebenfalls "any person", die bestimmt wird als 

"an individual, trust, firm, joint stock company, corporation (including a govern-
ment corporation), pannership, association, State, municipality commission, politi-

cal subdivision of a State or any interstate body and shall include each department, 

agency and instrumentality of the United States" .58 Ein besonderes Interesse wi rd an 
dieser Stelle nicht erfordert. Zusammenfassend lässt sich für die einzelnen Bestim-
mungen zu den Citizen Suits festhaltcn, dass der Kreis der klagebefugten Personen in 
den OS-amerikanischen Umweltgesetzen jeweils unterschiedlich geregelt ist, insge-
samt jedoch verhältnismäßig weit gefasst ist. 

b) Constitutional Standing 

Zusätzlich zur einfachgesetzlichen Klagebefugnis muss ein Kläger auch die verfas-
sungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Klagebefugnis erfüllen. N ach Artikel III 

der Verfassung der Vereinigten Staaten ist Voraussetzung für den Rechtsschutz "case 
o r controversy", d. h. der Kläger muss ein hinreichendes Interesse an der Rechts-
durchsetzung haben. Artikel lll enthält drei Voraussetzungen für den Zugang zu den 
Gerichten: 59 

(1) "Injury-in-fact" 

(2) "Causation", und 

(3) "Redressability". 

Die Rechtsprechung des US Supreme Courts, d. h . des OS-Bundesverfassungsge-
richts und die der nachgeordneten Gerichte hatte Schwierigkeiten, diese Vorausset-
zungen auf C iti zen Suits anzuwenden, die gerade dazu di enen sollen, den Eintritt 

identi schen 42 U.S.C. Sec. 7604(a) cl. 1 subpara (1); 42 U.S.C. Sec. 6972(a) cl. 1 subpara 
(1)(A). 

55 42 U.S.C. Sec. 7602(e). 
56 Vgl. die Übersicht zu Section 7002 Resolll·ce Conversation and Recovery Actin: Chemical 

Waste Litigation Reporter Dec. 2004 Ed., S. 161 ff. 
57 33 U.S.C. Sec. 1365(g). 
58 42 U.S.C. Sec. 6903(15). 
59 Vergleiche hierzu Lujan v. Defenders of Wildlife ( 1992), 504 U.S. 555, 560 f.; 112 S. Ct. 2130, 

2136; 119L. Ed.2d 351,364. 
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von Umweltschäden zu verhindern und die Rechtsdurchsetzung gegen Umweltsün-

der zu ermöglichen, ohne den Nachweis führen zu müssen, welche Verunreinigungs-
quelle welchen Umweltschaden verursacht. 

Die Rechtsprechung des US-Supreme Court li eß in der Vergangenheit keine ein-
heitliche Linie erkennen. In Lujan v. Defenders of Wildlife (1992)00 hat der US-Su-
preme Court das Injury-in-fact-Kriterium eng ausgelegt; er wies eine Klage einer 
Umweltorganisation, die auf das Bundesartenschutzgesetz gestütz t war, zu rück, da 
das akademische Interesse der Mitglieder der Umweltorganisation an bestimmten 
gefährdeten Arten in anderen Teilen der Welt nicht ausreiche, wenn die Mitglieder 
keine Absicht haben, in diese Teile der Erde zurückzukehren.6 1 

Demgegenüber hatte der US-Supreme Court in Friends of the Earth, Inc. v. Laidlaw 

Environmental Services, Inc. 62 den Umweltverbänden einen größeren Erfolg be-
schert, indem er die Klagevoraussetzungen deutlich gelockert hat: Umweltverbände 
hatten gegen ein Abfallbehandlungsunternehmen, das auf der Basis einet· wasser-
rechtlichen Genehmigung Abwässer in einen Fluss einleitete, K lage erhoben. Das 

Bundesverfassungsgericht hielt das "Injury-in-fact"-Kriterium für erfü llt dadurch, 
dass der k lagende Umweltverband Stellungnahmen von verschiedenen Mitgliedern 
einreichte, die beklagten, dass die Abwassereinleitungen des Unternehmens ihre Er-
holungs-, ästhetischen und wirtschaftlichen Interessen beeinträchtigten. Das Gericht 
stellte klar, dass die entscheidende Frage die ist, ob eine Verletzung des K lägers, nicht 
der Umwelt vorli egt.63 Die Kläger mussten demgemäß keinen Nachweis einer Schä-
digung der Umwelt führen, die von den Abwasserein leitungen des Unternehmens 
herrühren würde.64 

Festzuhalten ist, dassUmweltverbände nicht allein deshalb klagebefugt sind, weil sie 
damit ihre satzungsmäßigen Z iele verfolgen, vielmehr müssen Umweltverbände auf 
die Interessen ihrer Mitglieder reku rrieren, d. h. fo lgende drei Kriterien erfüllen:r'5 

(1) ein ind ividuell es Mitglied des Umweltverbandes muss die K lagevoraussetzungen 
erfüll en; 

(2) die K lage muss dazu dienen, satzungsmäßige Zwecke des Umweltverbandes zu 
verfo lgen; und 

(3) die Tei lnahme individueller Mitglieder an dem Rechtsstreit ist n icht erforderlich. 

Hinsich tlich des zweiten Kriteriums für die Klagebefugnis, "Causation", d. h. Ver-
ursachung, w ird eine kausale Verkettung des angegriffenen Verhaltens mit der 

60 Lujan v. Dcfenders of Wildlifc ( 1992), 504 U.S. 555 ff.; 112 S. Ct. 2130 ff.; 11 9 L. Ed. 2d 35 1 ff. 
61 Lujan v. Dcfendcrs of Wildlifc (1992), 504 U .S.555, 563f.; 11 2 S.Ct. 2130, 2138; 119 

L.Ed.2d351,366f. 
62 Friends of thc Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services, Inc. (2000), 528 U.S. 167 H.; 

120 S. Ct. 693ff.; 145 L. Ed. 2d 610 ff. 
63 Fricnds of the Earth, Inc. v. Laidlaw Environmcntal Services, lnc. (2000), 528 U.S. 167, 18 1; 

120 S. Ct., 693, 704; 145 L. Ed.2d 610,627. 
64 Friends of thc Earth, lnc. v. Laidlaw E nvironmental Services, Inc. (2000), 528 U.S. 167, 183; 

120 S. Ct., 693, 705; 145 L. Ed. 2d 610, 628. 
65 Vgl. Adler (Fn. 44), S. 53 f. m. w. N. 
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streitgegenständlichen Verletzung verlangt.66 Hierüber einen exakten Nachweis zu 
führen wäre in der Regel schwierig oder gar unmöglich. Es ist insofern nicht erfor-
derlich, dass der Kläger den wissenschaftlichen Nachweis darüber führt, dass ein 
bestimmter Schaden von einer bestimmten Quelle verursacht worden ist; die Erfor-
derlichkeit eines derart igen Nachweises würde der offensichtlichen Absicht des 
US-Kongresses zuwiderlaufen, Citizen Suits gerade unabhängig von den Voraus-

setzungen des Haftungsrechts zur objektiven Rechtsdurchsetzung zuzulassen; 
vielmehr soll es ausreichen, dass eine Art allgemeine Verursachungsmöglichkeit 
dargelegt werden kann.67 

Das dritte Kriterium für die Klagebefugnis, "Redressability", setzt voraus, dass die 
Klage geeignet sein muss, die Verletzung abzustellen; damit einher geht die Anfor-
derung, dass nur laufende oder künftig (nochmals) drohende Umweltrechtsverlet-
zungen Gegenstand von Citizen Suits sein können.68 Die von klagenden Umwelt-
verbänden häufig beantragten einstweiligen Maßnahmen, die auf die Einhaltung 
von umweltrechtlichen Bestimmungen gerichtet sind, die sich aus Genehmigungen 

ergeben, die einem Unternehmen erteilt wurden, erfüllen regelmäßig das Kriterium 
der "Redressability", da durch diese beantragten Maßnahmen die Abstellung der 
geltend gemachten Verletzungen erreicht wird.69 Zwar gab es in der Rechtspre-
chung zwischenzeitlich sogar Bestrebungen, das Kriterium der "Redressability" 
letztlich aufzugeben und den generellen Abschreckungseffekt von zivilrccht!ichcn 
Strafen insoweit für die Klagebefugnis von Umweltverbänden ausreichen zu las-
sen.70 Diesen Bestrebungen hat der Supreme Court jedoch eine klare Absage erteilt 
und an diesem Mindcstkriterium für die Klagebefugnis festgehalten .71 

Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die Entscheidung des US-Supreme 
Courts vom 2. April 2007 in Massachusetts v. Environmental Protection Agency 
(EPA).72 In diesem Fall hatten der Bundesstaat Massachusetts und weitere Kläger die 
Entscheidung der Environmental Proteerion Agency (EPA), der Bundesumweltbe-
hörde, angegriffen, die sich weigerte, Vorschriften für klimaschädliche Emissionen 
von Automobilen zu erlassen. Die drei verfassungsrechtlichen Klagevoraussetzun-
gen bejahte das Gericht für den Bundesstaat Massachusetts, da Massachusetts bereits 
durch den ansteigenden Meeresspiegel geschädigt worden sei und die Schwere der 
Schädigung im Laufe des nächsten Jahrhunderts noch ansteigen werde; hinsichtlich 
der Verursachung ließ es das Gericht ausreichen, dass US-Automobilemissionen 
einen wesentlichen Beitrag zu den klimaschädlichen Gaskonzentrationen leisteten 

66 Lujan v. Dcfenders of Wildlife ( 1992), 504 U.S. 555, 560; 112 S. Ct. 2130, 2136; 119 L. Ed. 2d 
351,364. 

67 Copfan Environmental Law Practice Guide 2008, S. 781. 
68 Ebd., S. 781. 
69 Ebd ., S. 781. 
70 Ebd., S. 781. 
71 Steel Company v. Citizens for a Better Environment (1998), 523 U.S. 83; 118 S. Ct. 1003; 140 

L. Ed. 2d 210. 
72 Massachusctts v. Environmcntal Proreetion Agency (2007), 549 U.S. 497 ff.; 127 S. Ct. 

1438ff.; 167 L.Ed.2d 248ff. 
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und damit zur globalen Erwärmung beitrügen73
; schließ li ch bejahte das Gericht auch 

das "Redressabiliry"-Kriterium, da das Risiko von Katastrophen aufgrunddes Kli-
mawandels jedenfalls zu einem gewissen Grade durch eine Einschränkung der Auto-
abgase gemildert werden könnte?1 Diese Entscheidung dürfte die Tür für Klagen im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel weit öffnen. 

Kläger von Citizen Suits können von dem Umweltverschmutzer Unterlassung ver-
langen, teilweise sogar Strafen von bis zu 25 000 Dollar pro Tag, die allerdings nicht 
an den Umweltverband, sondern an das Bundesfinanzministerium zu zahlen sind.75 

Die Umweltverbände können ihre Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten 
ersetzt verlangen.76 Die Citizen Suit Regelungen enthalten im Regelfall weitere Vor-
aussetzungen, wie das Erfordernis einer Anmeldung und 60-Tage-Wartefrist vor 
Einreichung einer Klage. Klage kann danach nur erhoben werden, wenn weder der 
Verletzer noch die zuständige Behörde der Verletzung abhilft. 

3. Effektivität und Evaluierung der Citizen Suits 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie die Praxis in den USA aussieht 
und insbesondere, ob die Citizen Suits gehalten haben, was der Kongress sich von ih-
nen versprochen bat. 

Die Auffassungen sind, wie nicht anders zu erwarten, geteilt. Einerseits wird aner-
kannt, dass die Klagen der Umweltverbände eine wichtige, treibende Kraft zur Fort-
entwicklung und Durchsetzung des Umweltrechts in den USA waren und sind und 
durch die Citizen Suits teilweise schneller und weitergehender reagiert werden kann 
als dies von Seiten der Bundesumweltbehörde möglich wäre.77 A llerdings hat sich 
auch gezeigt, dass Klagen vorzugsweise auf einfach identifizierbare Rechtsverletzun-
gen wie die Verletzung von Genebmigungsvorgaben, die sich teilweise aus Berichts-
pflichten der betroffenen Unternehmen ergeben, konzentrieren.78 Citizen Suits 
zwingen den zuständigen Behörden auch eine Prioritätensetzung und eine Rechts-
durchsetzung auf, wo die Zuständigen begrenzte Budgets anderweitig hätten einset-
zen wollen. Klagen werden durch Umweltorganisationen benutzt, um Mirglieder 
anzuziehen oder zu Viele der Verbandsklagen werden durch Vergleich er-
ledigt mit Zahlungen für die Gerichts- und Anwaltskosten und darüber hinaus fü r 
Umweltprojekte und -maßnahmen. Auch wenn diese "Consent Decrees" veröffent-
licht werden, werden sie nur in geringem Maße überprüfr. 80 Das Ergebnis dieser 
Dynamik können Vergleichsvereinbarungen über mehrere Millionen Dollar sein. 

73 Massachusctts v. Environmental Proteerion Agency (2007), 127 S. Ct. 1438, 1457; 167 
L.Ed.2d 248,271. 

74 Ebd., 127 S. Ct. !438, 1458; !67 L. Ed. 2d 248, 272. 
75 Adler (Fn. 44), S. 47. 
76 Adler (Fn. 44), S. 47. 
77 Adler (Fn. 44), S. 43 . 
78 Adler (Fn. 44), S. 47. 
79 Adler (Fn. 44), S. 50. 
80 Adler (Fn. 44), S. 50. 
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Beispielsweise hat der Sierra C lub die Ölgesellschaft Unocal mit dem Ergebnis eines 
Vergleichs über 5 Millionen US-D ollar verklagt, die teilweise non-profit-Umwelt-
gruppen zugute kamen.x1 Ähnlich wie bei A ktionärsklagen gibt es auch den "Abkauf 

von Klagerechten", weil für ein Unternehmen ein Vergleich im wirtschaftli chen Ge-
samtergebnis günstiger ko mmen kann als ein langer Rechtsstreit mit entsprechender 
Rufschädigung. Aufgrund des punktuell en Ansatzes der C iti zen Suits kommt es 

auch zu einer einseitigen Allo kation der Ressourcen, eine gleichmäßige Rechtsdurch-
sctzung wird dadurch nicht gewährleistet . In einigen Fällen werden auch U mwelt-
verbände für die Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen ko nkurri erender Unter-
nehmen instrumentali siert.x2 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass es einen rein objektiven Rechtsschutz auch in den 
USA nicht gibt, jedoch die Anforderungen an die Klagebefu gnis deutlich gelockert 
sind. 

V. Vergleich und Fazit 

Der Vergleich der dem deutschen Umweltrecht bekannten Verbandsklagen mit den 
US-amerikanischen umwe)u·echtli chen Verbandsklagen hat einige bemerkenswerte 
G emeinsamkeiten wie auch Unterschiede aufgezeigt. 

Ähn lich ist di e Motivation der Einführung von Verbandsklagen. Es geht in beiden 
dargestellten Systemen maßgeblich darum, die Öffentlichkeit zur Durchsetzung des 
gemeinwohlori entierten Umweltrechts zu mobilisieren.83 Diese Beteiligung der 
Öffentlichkeit war auch erklärtes Ziel der völkerrechtlichen und gemeinschaftsrecht-

li chen Vorgaben ("Öffentlichkeitsrichtlinie"), die letztlich zur Umsetzung des 
Umw RG in der Bund es republik führten. In beiden Rechtssystemen wurd e nicht nur 
di e Beteiligung der Öffentlichkeit im Sinne einer Mitwirkung bei den Entschei -
dungsprozessen für erforderlich gehalten, sondern gerade auch die Einführung eines 
effektiven Rechtsschutzes von privaten Umweltverbänden in Gestalt der Einführung 
von Verbandsklagen. 

Unterschiede gibt es dagegen bei dem Gegenstand der Verbandsklagen nach den 
jeweiligen gesetzlichen Regelungen. Die Verbandsklage nach § 61 BNatSchG erlaubt 
nur ein Vorgehen gegen bestimmte behördliche Entscheidungen mit naturschutz-
rechtlichem Bezug. Ähnlich ist die Konzeption für die Verbandsklage nach § 11 II 
USchadG, mit der Umweltvereinigungen lediglich behördliche Entscheidungen nach 
dem USchadG angreifen können. Dagegen ist die Verbandsklage nach § 2 UmwRG in-
haltlich deutlich weiter gefasst und erlaubt das Angreifen von behördlichen Entschei-
dungen in verschiedenen Bereichen des Umweltrechts. Anders als im UmwRG regelt 

81 A dler (Fn. 44), S. 50. 
82 A dler (Fn. 44), S. 60. 
83 v. Danwitz (Fn. 8), S. 273; Callies Die umwel trechtliche Verbandskl age nach der Novellie-

rung des Bundesnaturschmzgesetzes, NJW 2003 , 97; Adler Stand or Deliver: C itizcn Suits, 
Standing, and Environmental Protectio n, 12 Duke Envtl . L & Pol 'y F. S. 39 ( 4 1 f.) . 



434 StudZR 3/2009 

im US-amerikanischen U mweltrecht jedes Umweltgesetz für einen speziellen umwelt-
rechtlichen Bereich ein eigenständiges Rechtsschutzregime, das Verbandsklagen nur 
für die Verletzung von Vorschriften dieses speziell en Umweltgesetzes erlaubt. 

Unterschiede wie Gemeinsamkeiten sind mit Blick auf die Voraussetzungen für die 
Klagebefugnis bei einer Verbandsklage zu erkennen. Zwar muss für Verbandsklagen 
nach deutschem Umweltrecht ni cht eine Rechtsverl etzung des jeweiligen Verbandes 
geltend gemacht werden;§ 42 II VwGO gilt insoweit nicht. Jedoch ste ll en d ie jeweil i-
gen gesetzlichen Vorschriften viele Anforderungen an d ie Klagebefugnis, die den 
persönlichen und sachl ichen Anwendu ngsbereich der Verbandsklage stark ein-
schränken. Dies gilt insbesondere für das U mw RG, das nu r ein gerichtliches Vo rge-
hen gegen die Verl etzung von dri ttschützenden Vorschriften zulässt. Auch im US-
amerikanischen U mweltrecht ist keine Rechtsverletzung des klagenden Verbandes 
erforderlich. Beide Rechtssysteme lassen damit im G rundsatz objektive Rechtsbean-
standungsverfahren zu. Auch im US-amerikanischen Rec ht wird die Klagebefugni s 
zur Verhinderung einer allgemeinen Popularklage an Voraussetzungen geknüpft. 
D ieses Statu tOI'Y Standing und Cons titutional Standing stellt zwar scheinbar auch 
hohe Voraussetzungen an die Klagebefu gnis von Verbänden, von den Gerichten wer-
den d iese jedoch weitgehend großzügig zugunsren der Umweltverbände ausgelegt. 
D ies gilt insbesondere fü r die zitierte Entscheidung des US-Supreme Courts in Mas-

sachusetts v. Environmental Protection Agency (EPA). Eine wichtige Einschränkung 
der Klagebefugnis existiert dagegen nur im US-amerikanischen Recht. U mweltver-
bände müssen auf die Interessen ihrer Mitglieder rekurrieren und sind daher nu r 
klagebefu gt, wenn eines ihrer Mitglieder die Klagevo raussetzungen erfüllt. D adurch 
kategorisiert sich die US-ameri kanische Verbandsklage mehr als egoistische Ver-
bandsklage. Im deutschen Umweltrecht sind die Verbandsklagen dagegen als altruis-

tische Verbandsklagen konzip iert, d. h. eine unmittelbare Rü ckführung der Klage-
befugnis auf betroffene Rechte der Verbandsmitglieder findet nicht statt. D ieser 
Unterschied wird im UmwRG nur ansatzweise dadurch verwischt, dass eine Klage-
befugnis des Verbandes an die Voraussetzung geknüpft wird, dass zumindest irgend-

eine Person durch d ie angegriffene Entscheidung in ih ren Rechten betroffen sein 
k önnte. Zum einen muss es sich dabei nicht um ein Verbandsmitglied handeln, zum 
anderen muss nicht einmal irgendeine Perso n tatsächlich kl agebefu gt sein, die an-
gegriffene Entscheidung muss nur auf dem Verstoß von Vorschriften beruhen, di e 
generell drittschützend sind. 

Ein entscheidender Unterschied zwischen den dargestellten Rechtsschutzsystemen 
besteht zudem in den jeweils möglichen Klagegegnern. Wäh rend das deutsche Um-
weltrecht nur Verbandsklagen kennt, die sich gegen den Hoheitsträger richten, lässt 
das US-amerikanische Recht auch umweltrechtliche Verbandsklagen unmittelbar 
gegen den die U mwelt störenden Dritten zu. Dies hat zwangsläufig auch A uswir-
kungen auf den Klagegegenstand. N ach deutschem Umweltrecht können nur be-
hördl iche Entscheidungen oder deren Unterlassung angegriffen werden. Im US-
amerikanischen Recht dagegen auch rechtswidriges Verhalten von U mwelts törern. 

Schließlich bleibt al s weiterer Unterschied die praktische Bedeutung der Verbands -
kl age festzuhalten. Die Bedeutung, die die Verbandsklage im OS-amerikanischen 
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Recht erlangt hat, kann das entsprechende Institut im deutschen Umweltrecht nicht 
vorweisen.84 Dies liegt daran, dass die vom G esetzgeber aufges tellten Voraussetzun-
gen für die Klagebefugnis der Umweltverbände noch enger gezogen sind. Nur weni -
ge Umweltverbände sind bislang überhaupt anerkannt worden und dürfen damit 
Verbandsklagen erheben. Zusätzlich stellen auch die inhaltlichen Voraussetzungen 
für die Klagebefugnis eine hohe Hürde für die Umweltverbände dar. Ein weiterer 

Grund fü r die höhere praktische Bedeutung der Verbandsklagen im US-amerikani-
schen Umweltrecht ist sicher, dass den U mweltverbänden im deutschen Umwelt-
recht bislang nicht die Möglichkeit eröffnet ist, unmittelbar gegen Umweltstörer 
vorzugehen. 

Im Ergebnis ist sowohl die sehr ähnliche Motivation für die Einführung umwelt-
rechtlicher Verbandsklagen sowie die Verhinderung von rein objektiven Rechtsbean-
standungsverfahren als G emeinsamkeit festzuhalten. Die Ausgestaltung der umwelt-
rechtlichen Verbandsklagen ist jedoch in beiden Rechtssystemen sehr unterschiedlich 
erfolgt. Dies gilt insbesondere für die Effizienz und die praktische Bedeutung der 
Verbandsklagen. Nicht zuletzt wegen der höheren Anzahl von Rechtsstreitigkeiten 
in den U SA, die das US-amerikanische System der umweltrechtlichen Verbandskla-
gen jedoch auch erst erlaubt hat, ist es den Umweltverbänden gelungen, in einigen 
bedeutenden Verfahren Rechtsgeschichte zu schreiben. Dies ist Umweltverbänden in 
der Bundesrepublik bisher verwehrt geblieben, wobei die Entwicklungen und die 
Auslegung der erst jüngst eingeführten gesetzlichen Vorschriften durch die Geri chte 

abzuwarten bleibt. 

84 D ie naturschutzrechtlichen Verbandsklagen in den 13 Bundesländern, die diese eingeführt 
hatten bevor der Bundesgesetzgeber die naturschutzrechtliche Verbandsklage im BNatSchG 
eingeführt hat, machten beispielsweise zuletzt nur etwa 0,01 % der verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren in der Bundesrepublik aus; die (Teil-)E rfo lgsquote bei Ietztinstanzlichen Verfah-
ren lag bei ca. 30 %; vgl. hierzu und zu dem danach "zu vernachläss igenden" Anteil von Ver-

bandsklagen Koch (Fn. 11 ), S. 372 f. 


