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Begrüßung  

Von Jan Ziekow 

Mit Grenzgängen ist das ja immer so eine Sache. Grenzen zu überschreiten, 
vermeintlich allzu Bekanntes hinter sich zu lassen und Neues zu erkunden, 
das Beste von beiden Seiten der Grenze zusammenzuführen, hört sich immer 
gut an. Grenzgänge können aber auch schwierig sein. Ich denke an die Dis-
kussion über und die Erfahrungen mit Interkulturalität oder – wenn wir im 
wissenschaftlichen Bereich bleiben – mit Interdisziplinarität. Hier gilt für 
junge Leute noch immer die Empfehlung, zunächst einmal auf ihrer Seite des 
Gartenzauns sicher stehen zu können, bevor sie sich zu weit über die Grenze 
lehnen. Der Grenzgang zwischen den Disziplinen, der das Beste zu einem ge-
meinsamen Produkt zusammenführt, ist so leicht dahergesagt und doch so 
unendlich schwer. 

Ganz ähnlich verhält es sich mit der Grenze zwischen Wissenschaft und 
Praxis. Sieht man von den radikalen Grenzwächtern beider Seiten ab, die – 
seitens der Wissenschaft – sich an das Bonmot von Ernst Bloch halten, dass 
ein Auseinanderfallen von Theorie und Wirklichkeit umso schlimmer für die 
Tatsachen sei, oder – von Seiten der Praxis – die theoretische Analyse für 
„praxisfern“ halten (was immer das ist), so bedarf es von beiden Seiten viel 
Vertrauens, um die unterschiedlichen Rationalitäten und Eingebettetheiten 
zu akzeptieren. 

Es ist extrem selten, dass diese Spannungsbögen gleichzeitig über meh-
rere Wissenschaftsdisziplinen und über Wissenschaft und Praxis hinweg in 
einer Person aufgelöst werden. Ich habe es immer als großen Vorzug betrach-
tet, mit Eberhard Bohne ein solch seltenes Exemplar als Kollegen in Speyer zu 
haben und mit ihm arbeiten zu dürfen. 

Bei sonst sehr unterschiedlichem Werdegang eint uns, dass wir beide 
Rechtswissenschaften studiert und 1996/97 nach Speyer berufen wurden. 
Schon während seines juristischen Studiums in Bonn und Freiburg erweiterte 
Eberhard Bohne allerdings seinen Horizont über das Juristische hinaus und 
studierte auch Politikwissenschaft – einen Weg, den er später mit der Erlan-
gung Master of Arts in Political Science an der University of Wisconsin kon-
sequent fortsetzte.  

Sein Weg führte ihn 1975 zunächst in das Bundesministerium des Innern, 
wo er in der Projektgruppe Regierungs- und Verwaltungsreform tätig war. 
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1976 begann dann das Schwanken zwischen Praxis und Wissenschaft, das 
sein weiteres Wirken bestimmen sollte. Die Zeit im von Renate Mayntz gelei-
teten Kölner Institut für Angewandte Sozialforschung hat Eberhard Bohne 
immer wieder als von zentraler Bedeutung für seine weitere Entwicklung be-
zeichnet. Nach einer kurzen Abordnung an eine Kreisverwaltung folgte die 
Rückkehr in das Bundesministerium des Innern, dort über drei Jahre als per-
sönlicher Mitarbeiter des damaligen Staatssekretärs Hartkopf. Es ist sicher-
lich nicht übertrieben, Eberhard Bohne als einen der ersten zu bezeichnen, 
der sich in dieser Zeit gleichzeitig von einer wissenschaftlichen und einer 
praktischen Perspektive aus begann, mit dem Umweltrecht zu befassen. 

Der Wechsel in das 1986 sozusagen ausgegründete Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit war dann nur konsequent. 
Dort leitete er von 1987 bis 1996 die Arbeitsgruppe „Grundsatzangelegen-
heiten des Umweltrechts und der Umweltverträglichkeit, Umweltgesetz-
buch“ – letzteres Thema hat ja bekanntlich noch bis in die neueste Zeit fort-
gewirkt, ohne zu einem Ende gekommen zu sein. 

1996 siegte dann schließlich die wissenschaftliche Berufung, nämlich an 
die Deutsche Universität (damals noch Hochschule) für Verwaltungswissen-
schaften Speyer, wo er den Lehrstuhl für Verwaltungswissenschaft, Politik 
und Recht im Bereich für Umwelt und Energie übernahm. Aus vielen anderen 
seiner äußerst erfolgreichen Lehrveranstaltungen sticht unzweifelhaft seine 
Vorlesung „Einführung in die Verwaltungswissenschaft“ heraus. Während der 
Zustand der deutschen Verwaltungswissenschaft nach wie vor als Integrati-
onsprogramm bezeichnet werden kann, ist Eberhard Bohne diesem Stand 
aufgrund seiner unterschiedlichen persönlichen Zugänge, mehr aber noch 
durch die bemerkenswerte Fähigkeit, diese Zugänge auch zu einem Ganzen 
zu integrieren, schon früh enteilt. Es wird an Unmöglichkeit grenzen, dieses 
integrierte Bild der Verwaltungswissenschaft den Speyerer Studierenden in 
vergleichbarer Weise präsentieren zu können. 

Wie der Beginn war auch der Ausklang der Tätigkeit von Eberhard Bohne 
an der Universität Speyer ein Novum. Auch über seine formelle Emeritierung 
im Jahre 2009 hinaus blieb er der Universität als Inhaber einer Seniorprofes-
sur erhalten, was für die Universität und deren Studierende nur als absoluter 
Glücksfall bezeichnet werden kann.  

Ich habe Eberhard Bohne vor allem durch seine Arbeit am Deutschen For-
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung kennengelernt, deren Sektion III 
„Verwaltungshandeln zwischen öffentlichen und privaten Akteuren“ er auf-
gebaut, programmatisch geprägt und bis zum erst unlängst erfolgten Über-
gang von der Sektionsgliederung zu Projektverbünden erfolgreich geleitet 
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hat. Während dieser Zeit war er über viele Jahre Mitglied des Institutsvor-
stands, in dessen Arbeit er immer wieder die Stimme der Vernunft einge-
bracht hat. 

Sein wissenschaftliches Oeuvre begann – das kann man wirklich nicht an-
ders sagen – mit einem absoluten Paukenschlag. Seine 1981 von der rechts-
wissenschaftlichen Fakultät zu Köln angenommene Dissertation „Der infor-
male Rechtsstaat“ hat eine Diskussion in Gang gesetzt und geprägt, die bis 
heute anhält. Es ist deshalb kein Zufall, dass der erste Referent des heutigen 
Symposiums Helmuth Schulze-Fielitz ist, der kurze Zeit später die Grundle-
gungen um eine Studie zum „informalen Verfassungsstaat“ erweiterte.  

Das weitere wissenschaftliche Schaffen Eberhard Bohnes ist sehr umfang-
reich und deshalb nicht leicht zusammenzufassen. Ein unverkennbarer 
Schwerpunkt lag zunächst eindeutig auf dem Umweltrecht, ohne dass er die-
ses wichtige Feld später aufgegeben hätte. Umweltrecht und Umweltpolitik 
sind für Eberhard Bohne keine Modethemen, sondern erfordern das Bohren 
dicker Bretter, wie er schon 1992 in seinem Aufsatz mit dem an die Beschrei-
bung des Heiligen Römischen Reichs durch Pufendorf angelehnten Titel »Das 
Umweltrecht – ein „irregulare aliquod corpus et monstro simile“« deutlich 
gemacht hat. An der Richtigkeit dieser Diagnose hat sich bekanntlich in dem 
seitdem vergangenen fast Vierteljahrhundert nicht allzu viel geändert. Zu 
diesen „dicken Brettern“ möchte ich hier nur beispielhaft zählen das gemein-
sam mit Hartkopf verfasste Buch „Umweltpolitik“ oder die 2006 erschienene 
Studie „The Quest for Environmental Regulatory Integration in the European 
Union“.  

Weitere thematische Schwerpunkte seiner Veröffentlichungen lassen 
sich im Bereich Regulierung und Energiemärkte sowie internationale Organi-
sationen ausmachen. Dabei hat Eberhard Bohne die Grundfragen der Verwal-
tungswissenschaft nie aus den Augen verloren. Der Bogen reicht hier von     
einer Befassung mit „Implementation als Thema der Verwaltungswissen-
schaft“ im Jahre 1978 über Fragen des Bürokratieabbaus und der Evaluierung 
bis hin zur in diesem Jahr erschienenen Studie „Gegenstand, methodische 
Grundlagen und theoretischer Bezugsrahmen der Verwaltungswissenschaft“ 
und dem im Erscheinen befindlichen, zusammen mit John Graham, Jos Raad-
schelders und Jesse Lehrke herausgegebenen Buch “Public Administration 
and the Modern State”.  

Die Arbeit am Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 
begann mit Projekten zum Öko-Audit und zur integrierten Erlaubnis von In-
dustrieanlagen in der Europäischen Union, bevor er sich – wieder hellsichtig 
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und früh eines der Hauptfelder aufkommender Diskussion erkennend – Fra-
gen der Energiewirtschaft zuwandte. Zu nennen sind hier vor allem die Pro-
jekte „Stromhandel und staatliche Ordnungspolitik“ und „Untersuchung des 
Regulierungsverhaltens der Bundesnetzagentur bei der Regulierung des Zu-
gangs zu den Gasversorgungsnetzen“. Hinzu tritt ein vielbeachtetes Projekt 
zur institutionellem Reform und Entwicklung der Welthandelsorganisation. 

Charakteristisch ist sein international-vergleichender Ansatz, wobei 
Schwerpunkte auf der EU und den USA liegen. Dies hat sich sowohl in seinen 
Veröffentlichungen niedergeschlagen, von denen viele in englischer Sprache 
erschienen sind, als auch in seinem unermüdlichen Einsatz zur Vertiefung der 
Kooperation mit amerikanischen Einrichtungen. Seine langjährige Tätigkeit 
als Co-Chairman und nunmehriges Mitglied des Executive Committee des 
Transatlantic Policy Consortium, einem Netzwerk von ca. 40 nordamerikani-
schen und europäischen Universitäten und Forschungsinstitutionen im Be-
reich Public Administration und Public Policy, ist ebenso Ausdruck hiervon 
wie seine maßgebliche Rolle bei der Begründung der Kooperation mit der 
School of Public and Environmental Affairs der Indiana University in 
Bloomington. 

Der Kreis der Referenten und Themen des heutigen Symposiums zu Ehren 
von Eberhard Bohne spiegelt die Stationen seiner Arbeit recht gut wider. Wir 
haben Referenten aus der Praxis und der Wissenschaft, aus Deutschland, aus 
den Niederlanden und den USA. Der Beginn der wissenschaftlichen Karriere 
von Eberhard Bohne im informalen Rechtsstaat wird von Herrn Schulze-
Fielitz aufgegriffen, seiner tiefen Verwurzelung im Umweltrecht in den Vor-
trägen von Herrn Stroetmann, Herrn Kloepfer, Herrn Dr. Feldmann und Herrn 
Dr. Lütkes Rechnung getragen. Breiter Raum wird den Grundsatzfragen der 
Verwaltungswissenschaft eingeräumt sein, zu denen wir Vorträge von Mi-
chael Bauer, Arthur Ringeling und Charles Bonser hören werden. Als neuestes 
Themenfeld des Schaffens von Herrn Bohne haben wir den Bereich Energie 
an den krönenden Schluss der Veranstaltung gerückt, der durch Vorträge von 
Herrn Schneider und Herrn Schafhausen bestritten wird. 
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Der informale Rechtsstaat: Krisensymptom oder Normalität? 

Von Helmuth Schulze-Fielitz 

I.  Eine Dissertationsschrift als Ausgangspunkt 

Am Anfang steht eine Kölner rechtswissenschaftliche Dissertation. Im Jahre 
1981 veröffentlichte Eberhard Bohne sie unter dem Titel „Der informale 
Rechtsstaat“1. Sie war ein verselbständigt ausgearbeitetes Seitenstück seiner 
vorherigen Mitarbeit an einem sozialwissenschaftlichem Forschungsprojekt 
unter Leitung von Renate Mayntz: Es sollte im Auftrag des Sachverständigen-
rats für Umweltfragen die praktischen Probleme und Defizite des Verwal-
tungsvollzuges einerseits beim 1974 ganz neu verabschiedeten Bundes-Im-
missionsschutzgesetz im Blick auf die Luftreinhaltung und andererseits beim 
Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes und des Landeswasserrechts im Blick 
auf den Gewässerschutz vor allem bei der Einleitung häuslicher und industri-
eller Abwässer in oberirdische Gewässer herausfinden2. Es verlieh dabei zu-
gleich auch der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung durch die „Imple-
mentationsforschung“ kräftige Impulse3. Bohne stellte in ausdrücklicher An-
knüpfung an die organisationswissenschaftliche Begriffsbildung dem forma-
len Verwaltungshandeln als den rechtlich geregelten Modalitäten beim Ge-
setzesvollzug informale Handlungsformen als ungeschriebene oder von den 
formalen Regeln nicht erfasste Alternativen gegenüber, die jene ergänzen, 
abändern, teilweise ersetzen und sonst wie modifizieren4. Weiterhin entwarf 
er konkret für die immissionsschutzrechtliche Praxis eine empirisch gestützte 

                                                

1 E. Bohne, Der informale Rechtsstaat, 1981. 

2 R. Mayntz u.a., Vollzugsprobleme der Umweltpolitik, 1978, zsfssd. S. 31 ff., 54 ff.; 
Bohne war (neben J. Hucke) einer der beiden Hauptträger des Projekts und zu diesem 
Zweck ein Jahr vom Bundesinnenministerium beurlaubt worden, vgl. ebd. S. XVI. Zur 
Rezeption durch den Sachverständigenrat selbst vgl. SRU, Umweltgutachten 1978, 
BT-Drs. 8/1938, S. 472 ff. 

3  Vgl. R. Mayntz, Die Implementation politischer Programme – Theoretische Überle-
gungen zu einem neuen Forschungsgebiet, Die Verwaltung 10 (1977), S. 51 ff.; dies. 
(Hrsg.), Implementation politischer Programme I. Empirische Forschungsberichte, 
1980; dies. (Hrsg.), Implementation politischer Programme II. Die Ansätze zur The-
oriebildung, 1983. 

4  Bohne, Rechtsstaat (Fn. 1), S. 42 ff., 46 ff. 
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Typologie des informalen Verwaltungshandelns im Blick auf die immissions-
schutzrechtliche Genehmigung und Sanierung von Anlagen (speziell: Vorver-
handlungen vor einem Genehmigungsbescheid, die Vorabzuleitung von Ent-
scheidungsentwürfen und Sanierungsabsprachen)5, verallgemeinerte diese 
empirischen Beobachtungen6 und prüfte im rechtswissenschaftlichen Haupt-
teil der Studie die immissionsschutzverfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit7 
und Verfassungsmäßigkeit dieser Praktiken8, ehe er sich abschließend in ei-
nem Ausblick einigen staats- und rechtstheoretischen Grundlagen der Lehre 
vom Rechtsstaat widmete9. 

Diese nur auf den ersten Blick scheinbar wenig aufregenden, wohl auch 
vom Promotionsbetreuer nicht sogleich in ihrer Bedeutung erkannten Darle-
gungen sollten sich als ein großer „Wurf“ erweisen. Der Begriff des „informa-
len Rechtsstaats“, vor allem der des „informalen Verwaltungshandelns“ hat 
seitdem „Flügel“ bekommen: Ich kenne keine andere juristische oder verwal-
tungswissenschaftliche Dissertation von einer derartigen (bis heute) begriff-
lich diskussionsbestimmenden Kraft. Jede Recherche in juristischen Daten-
banken belegt sie eindeutig als Ausgangspunkt eines neuen Paradigmas in 
der verwaltungsrechtswissenschaftlichen Diskussion in Deutschland. Die Ar-
beit entfaltet mit ihrer „folgenreichen verwaltungswissenschaftlichen Entde-
ckung“10 bis heute nachhaltige Impulse. Das legt es nahe, zunächst in einem 
kurzen Rückblick zentrale Linien dieser Rezeptionsgeschichte zu rekapitulie-
ren (II.), um in einem weiteren Schritt nach Erklärungen für diese Erfolgsge-
schichte zu suchen (III.), die abschließend auch einige prognostische Folge-
rungen erlauben (IV.). 

                                                

5  Bohne, Rechtsstaat (Fn. 1), S. 49 ff., 69 ff. 

6  Bohne, Rechtsstaat (Fn. 1), S. 87 ff., 98 ff., 106 ff. 

7  Bohne, Rechtsstaat (Fn. 1), S. 144 ff. 

8  Bohne, Rechtsstaat (Fn. 1), S. 199 ff. 

9  Bohne, Rechtsstaat (Fn. 1), S. 241 ff. 

10  So G.F. Schuppert, Der Rechtsstaat unter den Bedingungen informaler Staatlichkeit, 
2011, S. 36; gleichsinnig M. Fehling, Informelles Verwaltungshandeln, GVwR II, 
2. Aufl. 2012, § 38 Rn. 3. 
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II.  Rezeptionsgeschichte des „informalen Rechtsstaats“ 

1.  Bedingungen wissenschaftlicher Rezeption 

Die Wirkungsbedingungen von wissenschaftlichen Innovationen und ihrer 
Rezeption in der scientific community unterliegen wenig systematisierten 
vielfältigen Gesetzmäßigkeiten, aber auch Zufällen11. Denn nicht allein die 
wissenschaftliche Qualität einer Idee oder einer Theorie als solche, sondern 
auch äußere Rahmenbedingungen des Wissenschaftssystems beeinflussen 
regelmäßig deren Verbreitung. So werden Dissertationsschriften als Erst-
lingswerke unbekannter Nachwuchsautoren, wenn überhaupt, eher schlep-
pend rezipiert. Das galt (oder gilt?) in der Wissenschaft des Öffentlichen 
Rechts erst recht für Arbeiten, deren interdisziplinärer Zuschnitt sich nicht 
umstandslos dem methodischen mainstream und rechtsdogmatischen Selbst-
verständnis der Verwaltungsrechtswissenschaft fügt; nicht zufällig war Boh-
nes Studie ja als Band 49 der „Schriftenreihe zur Rechtssoziologie und Rechts-
tatsachenforschung“ erschienen. Für die Probleme der verwaltungsrichterli-
chen Entscheidungspraxis, die auch im Mittelpunkt der juristischen Ausbil-
dung und vieler verwaltungsrechtswissenschaftlicher Veröffentlichungen 
steht, scheint eine solche Arbeit von vornherein wenig ergiebig zu sein. Umso 
bemerkenswerter ist die relativ schnelle Rezeption dieser Dissertation; sie 
lässt sich in wenigen Strichen nachzeichnen. 

2.  Rezeption in der Verwaltungsrechtswissenschaft 

a) Staatsrechtslehrertagung 1981 in Trier 

Einen wesentlichen, wohl kaum zu überschätzenden Anteil daran hatte das 
Referat von Wolfgang Hoffmann-Riem auf der Trierer Staatsrechtslehrerta-
gung 1981. Selbst sozialwissenschaftlich hoch sensibilisiert, stützte er sich in 
seinem empirisch fundierten (und auch sonst eindrucksvollen) und die beiden 
eher herkömmlich arbeitenden anderen Referenten ergänzenden Drittbe-
richt über „Selbstbindungen der Verwaltung“12 maßgeblich auf die soeben bei 
Bohne ausgebreiteten Grundlagen und gab durch diese interdisziplinäre 

                                                

11  Dazu auch H. Schulze-Fielitz, Staatsrechtslehre als Mikrokosmos, 2013, S. 360 ff. 

12  W. Hoffmann-Riem, Selbstbindungen der Verwaltung, VVDStRL 40 (1982), S. 187 ff. 
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Transferleistung13 nicht nur wesentliche Impulse zur Perspektivenverände-
rung in der Verwaltungsrechtslehre14, sondern auch zur breiten Rezeption der 
Einsichten in die Existenz des informalen Verwaltungshandelns, so sehr in der 
damaligen Aussprache des Referats die uninformierte Skepsis der damaligen 
Meinungsführer in der deutschen Staatsrechtslehre deutlich wurde15. Die 
wissenschaftsinterne Breitenwirkung von großen Staatsrechtslehrerrefera-
ten war unwiderruflich angestoßen. 

b) Wanderungen der Diskussion in andere Rechtsgebiete 

Die Impulswirkung galt zunächst einmal für das Immissionsschutzrecht16 und 
das Wasserrecht17, führte wegen des das Immissionsschutzrecht weit über-
schreitenden impliziten theoretischen Anspruchs aber sehr schnell übergrei-
fend zur wissenschaftlichen Überprüfung vergleichbarer tatsächlicher und 
rechtlicher Probleme in anderen Gebieten des insoweit „avantgardistischen“ 

                                                

13 Vgl. Schulze-Fielitz, Staatsrechtslehre (Fn. 11), S. 356 f. 

14 Vgl. selbstreflexiv W. Hoffmann-Riem, Sozialwissenschaften im Verwaltungsrecht: 
Kommunikation in einer multidisziplinieren Scientific Community, in: Die Wissen-
schaft vom Verwaltungsrecht, 1999, S. 83 (92 f.). 

15  Vgl. P. Badura, Diskussionsbeitrag, VVDStRL 40 (1982), S. 292 ff.; von einer Grund-
stimmung der „Widerständigkeit“ in der Diskussion berichtet E. Schmidt-Aßmann, 
Die Integration von Reformimpulsen in die Systematik des Verwaltungsrechts, in: W. 
Hoffmann-Riem, Offene Rechtswissenschaft, 2010, S. 1011 (1015). 

16  S. auch noch E. Bohne, Informales Verwaltungs- und Regierungshandeln als Instru-
ment des Umweltschutzes, VerwArch 75 (1984), S. 343 ff.; R. Wolf, Der Stand der 
Technik, 1986, S. 205 ff.; G. v. Wedemeyer, Kooperationen beim Vollzug des Umwelt-
rechts, Diss. jur. 1991, S. 8 ff., 50 ff., 122 ff.; N. Dose, Die verhandelnde Verwaltung, 
1997, S. 133 ff.; D. Song, Kooperatives Verwaltungshandeln durch Absprachen und 
Verträge beim Vollzug des Immissionsschutzrechts, 1998, S. 36 ff., 86 ff., 161 ff. 
u.ö.; C. Tegethoff, Projektbezogene Umweltabsprachen in der Verwaltungspraxis, 
BayVBl. 2001, S. 644 ff. 

17  Vgl. P. Knoepfel, Rechtlich noch faßbar? Der dritte Weg ins Vollzugsfeld, KritV 1989, 
S. 73 ff. (für die Schweiz); I. Graf, Vollzugsprobleme im Gewässerschutz, 2002, 
S. 124 ff., 177 ff. 
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Umweltrechts18, speziell etwa des Abfallrechts19, des Rechts der Altlastensa-
nierung20 oder des Naturschutzrechts, sodann in sonstigen Gebieten des Ver-
waltungsrechts, etwa im allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht21, im Ver-
sammlungsrecht22, im Gaststättenrecht23, im Recht der Wirtschaftsverwal-
tung24, des Baurechts25, der Hochschulaufsicht26, der Finanzmarktaufsicht27, 

                                                

18  Vgl. J. Oster, Das informell-kooperative Verwaltungshandeln im Umweltrecht, NuR 
2008, S. 845 ff.; ausf. G.F. Schuppert, Verwaltungswissenschaft, 2000, S. 230 ff.; P. 
Körner, Informelles Verwaltungshandeln im Umweltrecht, 2000, S. 75 ff. 

19  Z.B. M. Beckmann, Rechtliche Grenzen informaler Bürgerbeteiligung bei der Stand-
ortsuche für Abfallentsorgungsanlagen, UPR 1993, S. 421 ff.; W. Würfel, Informelle 
Absprachen in der Abfallwirtschaft, Diss. jur. Freiburg 1994, S. 5 ff., 71 ff. 

20  S. Kippes, Bargaining, 1995, S. 125 ff., pass. 

21  P. Cancik, Vom Widerspruch zum informellen Beschwerdemanagement, Die Verwal-
tung 43 (2010), S. 467 (488 ff.). 

22  W. Hoffmann-Riem, Demonstrationsfreiheit durch Kooperation?, in: FS Simon, 1987, 
S. 379 ff.; W. Buschmann, Kooperationspflichten im Versammlungsrecht, 1991, 
S. 17 f., 100 ff. 

23  B. Schmidt am Busch, Informale Absprachen als Steuerungsinstrument im Gaststät-
tenrecht, GewArch 2009, S. 377 (382 ff.). 

24  J. Becker, Informales Verwaltungshandeln zur Steuerung wirtschaftlicher Prozesse im 
Zeichen der Deregulierung, DÖV 1985, S. 1003 ff.; H. Bauer, Informelles Verwal-
tungshandeln im öffentlichen Wirtschaftsrecht, VerwArch (1987), S. 241 ff.; R. 
Schmidt, Öffentliches Wirtschaftsrecht. Allgemeiner Teil, 1990, S. 494 ff. 

25  B. Bachmann, Verhandlungen (mit) der Bauverwaltung, 1993; M. Uechtritz, Die Be-
deutung informeller Planungen für die Bauleitplanung und für Genehmigungsent-
scheidungen, ZfBR 2010, S. 646 ff. 

26  G. Roellecke, Rechtsaufsicht und informelle Steuerung am Beispiel der Universitäten, 
DÖV 1985, S. 854 ff. 

27  A. Schädle, Exekutive Normsetzung in der Finanzmarktaufsicht, 2007, S. 91 ff. 
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der Gemeindeaufsicht28, des Regulierungsrechts29, der Sozialverwaltung30, 
der Steuerverwaltung31 oder auch des Kartellrechts32 (als Erscheinungsform 
eines besonderen Verwaltungsverfahrensrechts); demgegenüber erfolgte die 
„Entdeckung des Informalen“ im Strafrecht33 eigenständig im Blick auf Ab-
sprachepraktiken in Wirtschaftsstrafprozessen. Zu nennen sind auch die Ver-
suche zur rechtsvergleichenden Betrachtung34, etwa auch auf der XIV. Tagung 
für Rechtsvergleichung 199335, oder eines Theorieexports in die Schweiz36 

                                                

28  Vgl. A. Leisner-Egensperger, Direktive Beratung von Gemeinden durch die Aufsicht: 
Gefahren für Autonomie und Rechtsschutz?, DÖV 2006, S. 761 (764 f.); s. auch W. 
Kahl, Begriff, Funktionen und Konzepte von Kontrolle, GVwR III. 2. Aufl. 2013, § 47 
Rn. 180 ff. 

29  E. Bohne, Der informale Regulierungsstaat am Beispiel der Energiewirtschaft, in: FS 
Kloepfer, 2013, S. 529 (537 ff., 543 ff.); ders. / C. Bauer, Ansätze einer verhaltens- 
und vollzugsorientierten Regulierungstheorie unter besonderer Berücksichtigung 
der Energiemarktregulierung, Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts, 2011, 2011, 
S. 209 ff. 

30  R. Kreikebohm / H. Hoyer, Informelles Verwaltungshandeln in der Rentenversiche-
rung – zugleich ein Beitrag zur Rechtstypenlehre im Sozialrecht, in: D. Giese / V. 
Neumann (Hrsg.), Beiträge zum Recht sozialer Dienste und Einrichtungen, 1995, S. 1 
(3 ff.); V. Neumann, Der informelle Sozialstaat, VSSR 1993, S. 119 ff.; s. auch 
E. Treutner, Kooperativer Rechtsstaat. Das Beispiel Sozialverwaltung, 1998, S. 26 ff., 
103 ff., 136 ff. 

31  M. Füllsack, Informelles Verwaltungshandeln im Steuerrecht, 1995; R. Seer, Verstän-
digungen im Steuerverfahren, 1996, S. 7 ff., 51 ff., 443 ff.; R. Eckhoff, Rechtsanwen-
dungsgleichheit im Steuerrecht, 1999, S. 450 ff. 

32  C. Windbichler, Informelles Verfahren bei der Fusionskontrolle, 1981, S. 10 ff.; T. de 
Maiziére, Die Praxis der informellen Verfahren beim Bundeskartellamt, 1986. 

33  Übersichtlich K.-D. Bussmann, Die Entdeckung der Informalität, 1991, S. 41 ff.; wohl 
grundlegend themensetzen W. Schmidt-Hieber, Vereinbarungen im Strafverfahren, 
NJW 1982, S. 1017 ff. 

34  M. Kloepfer, „Gyosei shido“ und das informelle Verwaltungshandeln, in: H. Coing 
(Hrsg.), Die Japanisierung des westlichen Rechts, 1990, S. 83 ff.; ausf. J. Walking, In-
formelles Verwaltungshandeln in Deutschland und Japan, 2005, S. 90 ff., 158 ff., 
175 ff. 

35  Deutscher Bericht: H. Dreier, Informales Verwaltungshandeln, StWStP 4 (1993), 
S. 647 ff. 

36  T. Müller-Graf, Entrechtlichung durch Informalisierung?, 2001; P. Hösli, Möglichkei-
ten und Grenzen der Verfahrensbeschleunigung durch informell-kooperatives Ver-
waltungshandeln, 2002, S. 4, 117 ff. 
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oder etwa nach Italien, wo das Thema „bisher überhaupt nicht wahrgenom-
men worden war“37, ins Ausland, etwa in Diskussion mit italienischen Kolle-
gen. Grundsätzlich bestätigten diese Arbeiten die Beobachtungen, die Bohne 
am Beispiel des Immissionsschutzes gewonnen hatte. Sie bewegten sich auch 
insoweit weithin auf pfadabhängigen Spuren, als sie regelmäßig die verfas-
sungs- und verfahrensrechtlichen Grenzen der informalen Praktiken thema-
tisierten38 – eine Dimension, die im Blick auf eine illegale Umgehung gelten-
den Gesetzesrechts immer wieder angesprochen wurde39. 

c) Diskursive Fokusverschiebungen 

Im Zuge dieser Ausweitung der verwaltungsrechtlichen Diskussionsfelder 
verschoben sich teilweise auch die charakteristischen Schwerpunktsetzun-
gen, soweit ersichtlich vor allem in dreierlei Hinsicht, die sich unter die Stich-
worte Kooperation, Information und Normsetzung subsumieren lassen. 

aa) Kooperation 

Ein Schwerpunkt der Diskussion knüpfte an den konsensualen Charakter der 
erörterten normvollziehenden Verfahrenshandlungen durch informale Ab-

                                                

37  So C. Tomuschat, VII. Deutsch-italienisches Verfassungsrechtskolloquium, NJW 
1990, S. 2180 (2180); deutsches Referat: G. Püttner, Der informale Rechtsstaat, 
KritV 1991, S. 63 ff. 

38  Z.B. C.-E. Eberle, Arrangements im Verwaltungsverfahren, Die Verwaltung 17 (1984), 
S. 439 (450 ff.); ausf. z.B. v. Wedemeyer, Kooperation (Fn. 16), S. 192 ff.; S. Tomerius, 
Informelle Projektabsprachen im Umweltbereich, 1995, S. 39 ff.; S. Kautz, Abspra-
chen im Verwaltungsrecht, 2002, S. 152 ff., 237 ff., 307 ff. u.ö. 

39  Vgl. W. Brohm, Rechtsstaatliche Vorgaben für informelles Verwaltungshandeln, 
DVBl. 1994, S. 133 ff.; zuletzt zsfssd. Fehling (Fn. 10), § 38 Rn. 53 ff. 
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sprachen an. Dabei ging es um diese und weitere verschiedene Erscheinungs-
formen kooperativen Verwaltungshandelns40, etwa durch ihre Systematisie-
rung und Typologisierung41, z. B. in Austausch-, Vergleichs- oder sonstige Ab-
sprachen bei einer Anlagensanierung42, und um die theoretische Verallgemei-
nerung zu einem Trend des Wandels zum kooperativen oder verhandelnden 
Staat zulasten eines Verständnisses hierarchischer Steuerung durch den ein-
seitig befehlenden Staat aufgrund einer sozialwissenschaftlich neu diagnos-
tizierten „Krise des regulativen Rechts“43. Rechtswissenschaftlich wurden die 
Unterschiede informaler Absprachen zum rechtlich geregelten Verwaltungs-
vertrag und seiner Formtypik erörtert44 und insoweit erneut Thema auch auf 
einer Staatsrechtslehrertagung45; ähnlich ging es um die Abgrenzung zur dog-
matischen Kategorie des „schlichten Verwaltungshandelns“46, die Fruchtbar-
machung des Verwaltungsrechtsverhältnisses zur rechtlichen Erfassung des 
informalen Verwaltungshandelns47 und dessen Folgen für das formale Han-
deln48 bis hin zu rechtlichen Haftungsfolgen aus Treu und Glauben auch im 

                                                

40  G. Lübbe-Wolff, Das Kooperationsprinzip im Umweltrecht: Rechtsgrundsatz oder 
Deckmantel des Vollzugsdefizits?, NuR 1989, S. 295 ff.; G. Dauber, Möglichkeiten 
und Grenzen kooperativen Verwaltungshandeln, in: K. Becker-Schwarze u.a. (Hrsg.), 
Wandel der Handlungsformen im Öffentlichen Recht, 1991, S. 67 (69 ff.); Song, Ver-
waltungshandeln (Fn. 16), S. 33 ff. 

41  S. etwa Song, Verwaltungshandeln (Fn. 16), S. 42 ff.; Kautz, Absprachen (Fn. 38), 
S. 50 ff.; Fehling (Fn. 10), § 38 Rn. 28 ff., 39 ff.; umfassend über das Verwaltungshan-
deln hinaus F. Schoch, Entformalisierung staatlichen Handelns, HStR III, 3. Aufl. 
2005, § 37 Rn. 35 ff. 

42  Ausf. Song, Verwaltungshandeln (Fn. 16), S. 16 ff., 184 ff. 

43  Zsfssd. A. Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, in: GVwR I, 2. Aufl. 2012, 
§ 1 Rn. 10 ff.; ders., „Schlüsselbegriffe“ der Verwaltungsrechtsreform, VerwArch 92 
(2001), S. 184 (185 ff.); Müller-Graf, Entrechtlichung (Fn. 36), S. 38 ff. 

44  W. Spannowsky, Grenzen des Verwaltungshandelns durch Verträge und Absprachen, 
1994, S. 122 ff., 144 ff.; Song, Verwaltungshandeln (Fn. 16), S. 40 ff.; H. Bauer, Ver-
waltungsverträge, GVwR II, 2. Aufl. 2012, § 36 Rn. 78 ff.; Fehling (Fn. 10), § 38 Rn. 17. 

45  J. Burmeister, Verträge und Absprachen zwischen der Verwaltung und Privaten, 
VVDStRL 52 (1993), S. 190 (196 ff., 230 ff.). 

46  Dazu M. Schulte, Schlichtes Verwaltungshandeln, 1995, S. 25 ff. 

47  S. etwa Bauer, Verwaltungshandeln (Fn. 24), S. 259 ff.; U. Beyerlin, Schutzpflicht der 
Verwaltung gegenüber dem Bürger außerhalb des formellen Verwaltungsverfah-
rens?, NJW 1987, S. 2713 (2719); v. Wedemeyer, Kooperationen (Fn. 16), S. 183 ff.; 
Schulte, Verwaltungshandeln (Fn. 46), S. 221 ff.; Hösli, Möglichkeiten (Fn. 36), 
S. 54 ff. 

48  Kautz, Absprachen (Fn. 38), S. 289 ff. 
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informellen Verwaltungsrecht.49 Andererseits wurden ausführlich die Gefah-
ren einer (u. U. kollusiven) Gesetzesumgehung, namentlich infolge der asym-
metrischen Verhandlungsmacht der privaten Gesetzesadressaten gegenüber 
der Verwaltung zulasten Drittbetroffener (etwa der u. U. nicht berücksichtig-
ten Interessen von Nachbarn in Genehmigungsbescheiden mit bestimmten, 
vorher bilateral ausgehandelten Auflagen oder sonstigen Nebenbestimmun-
gen50) oder die Begünstigung von Korruption infolge von Distanzverlusten 
auf persönlicher Ebene erörtert51, aber auch der möglichen rechtlichen Ge-
genmittel wie etwa gesteigerte Anforderungen an Transparenz, rechtliches 
Gehör, Begründungspflichten, Pflicht zur Förderung der Verfahrensgleich-
heit52 oder auch Erscheinungsformen der Konfliktmittelung53 u.a.m. Auch die 
Umweltökonomie widmete sich den verhandlungstheoretischen Implikatio-
nen von informalen Umweltvereinbarungen54. 

bb) Information 

Diese kommunikative Dimension der Absprachen führte weiterhin zu einer 
Ausweitung der Diskussion. Teilweise wurde wegen des Umstandes, dass in-
formales Verwaltungshandeln Ausdruck staatlicher Steuerung durch Kom-
munikation ist55, informales Verwaltungshandeln so kategorisiert, das ihm als 

                                                

49  Fehling (Fn. 10), § 38 Rn. 116 ff.; M. Kellner, Haftungsprobleme bei informellem Ver-
waltungshandeln, 2004, S. 71 ff., 106 ff.; s. auch Müller-Graf, Entrechtlichung 
(Fn. 43), S. 200 ff. 

50  Zuerst Hoffmann-Riem, Selbstbindungen (Fn. 12), S. 203 ff.; bilanzierend Fehling 
(Fn. 10), § 38 Rn. 26, 53 ff.  

51  U. Zepf, Informelles Verwaltungshandeln – Ein Einfallstor für Korruption?, DÖD 
2004, S. 5 (8). 

52  S. schon Hoffmann-Riem, Selbstbindungen (Fn. 12), S. 216 ff., 220 ff., 229 ff. 

53  Tomerius, Projektabsprachen (Fn. 38), S. 166 ff. 

54  Fehling (Fn. 10), § 38 Rn. 62 ff.; ausf. M. Veith, Informal-kooperatives Handeln im 
Umweltschutz – eine ökonomische Perspektive, 2001, S. 13 ff., 83 ff.; s. auch zum 
Kontext von Verwaltungsverträgen und behördlichen Strategieüberlegungen P. 
Arnold, Die Arbeit mit öffentlich-rechtlichen Verträgen im Umweltschutz beim Re-
gierungspräsidium Stuttgart, VerwArch 80 (1989), S. 125 (138 ff.); speziell für Sa-
nierungsabsprachen D. Cansier, Informal-kooperatives Verwaltungshandeln im Um-
weltschutz aus ökonomischer Sicht, 1999; s. auch schon Mayntz u.a., Vollzugsprob-
leme (Fn. 2), S. 424 ff. 

55  Müller-Graf, Entrechtlichung (Fn. 43), S. 99 ff., 118 ff. 
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Teilmenge auch Informationsakte etwa in Form von Warnungen und Empfeh-
lungen unterfallen56. Daran ist richtig, dass informierendes Staatshandeln nur 
sehr begrenzt rechtlich geformt erfolgt, das nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts nicht einmal einer gesetzlichen Grundlage be-
darf57. Doch unterscheidet sich dieses informale Verwaltungshandeln we-
sentlich von den anderen bislang beachteten Erscheinungsformen darin, dass 
es an einer vorherigen konsensualen Kooperation zwischen einzelnen Priva-
ten und Verwaltung fehlt: Die behördlichen Informationen58 richten zunächst 
einseitig an ein breites Publikum59 und kann ihre Steuerungswirkung auch 
verfehlen, wenn Private ihre Anreizwirkungen nicht annehmen. Anderes mag 
für die einseitige informelle Akte durch Bitten, Hinweise, Anregungen u. ä. 
gelten, wenn sie hingenommen oder befolgt werden, weil sie im beiderseiti-
gen Interesse liegen60. Ähnliches gilt für die in diesem Zusammenhang oft 
auch erörterte behördliche Duldung rechtswidriger Zustände unter Vermei-
dung eines Vollzugs des Gesetzes61. 

cc)  Normsetzung 

Neben dem Ausgangspunkt des informalen normvollziehenden Verwaltungs-
handelns weitete sich die Diskussion auch schnell auf informale Absprachen 

                                                

56  Vgl. z. B. F. Ossenbühl, Informelles Hoheitshandeln im Gesundheits- und Umwelt-
schutz, in: Jahrbuch für Umwelt und Technikrecht 1987,1987, S. 27 (29 ff.); M. 
Schulte, Informales Verwaltungshandeln als Mittel staatlicher Umwelt- und Gesund-
heitspflege, DVBl. 1988, S. 512 ff.; R. Gröschner, Öffentlichkeitsaufklärung als Be-
hördenaufgabe, DVBl. 1990, S. 619 ff.; Körner, Verwaltungshandeln (Fn. 18), S. 75 ff.; 
C. Schmidt, Verhaltenslenkende Informationsmaßnahmen der Bundesregierung, 
2003, S. 9 ff., 27 ff.; Schoch (Fn. 41), § 37 Rn. 27, 55 ff., 168. 

57  BVerfGE 105, 252 (265 ff.) – Glykol; 105, 249 (294 ff.) – Osho; krit. zuletzt wieder J. 
Kersten, Realakte und Praxen, in: FS Battis, 2014, S. 239 (246 ff.); F. Schoch, Amtliche 
Publikumsinformation im Spiegel der Rechtsprechung, VBlBW 2014, S. 361 (366 ff.). 

58  Typologie: Schoch, Publikumsinformation (Fn. 57), S. 364 ff. 

59  Dreier, Verwaltungshandeln (Fn. 35), S. 650f.; Song, Verwaltungshandeln (Fn. 16), 
S. 40; Kautz, Absprachen (Fn. 38), S. 40; Fehling (Fn. 10), § 38 Rn. 16; Typologie: 
Schoch (Fn. 41), § 37 Rn. 76 ff. 

60  Fehling (Fn. 10), § 38 Rn. 13, 38. 

61  Körner, Verwaltungshandeln (Fn. 18), S. 188 ff. 
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im Vorfeld von Normsetzungen aus62, auch im Rechtsvergleich mit den USA63. 
Insoweit können Vereinbarungen zwischen Normadressaten und Verwaltung 
Gesetze oder Verordnungen abwenden, wenn eine solche einvernehmliche 
Regelung einer Normsetzung entbehrlich erscheinen lässt – eine Praxis, 
durch Selbstverpflichtungen von Wirtschaftsverbänden eine Zeit lang im Um-
weltrecht durchaus verbreitet64, aber nicht immer erfolgreich war. Chancen, 
Vorzüge und rechtliche Grenzen solcher informalen normvertretenden Ab-
sprachen werden denn auch bis heute breit diskutiert65. 

d) Lehrbuchreife 

Die verbreitete Akzeptanz der neuen Kategorie zeigte sich spätestens, als 
auch die Lehrbücher sowohl zum Umweltrecht66 wie zum Allgemeinen Ver-

                                                

62  J. Oebbecke, Die staatliche Mitwirkung an gesetzesabwendenden Vereinbarungen, 
DVBl. 1986, S. 793 ff.; Dreier, Verwaltungshandeln (Fn. 35), S. 653 ff. 

63  Ausf. S. Schnöckel, „Negotiated Rulemaking“ in den USA und normvertretende Ab-
sprachen in Deutschland, 2005, S. 20 ff. 

64  S. bereits E. Bohne, Absprachen zwischen Industrie und Regierung in der Umweltpo-
litik, in: Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie 8 (1982), S. 266 ff.; ders., 
Verwaltungs- und Regierungshandeln (Fn. 16), S. 361 ff.; U. Di Fabio, Selbstverpflich-
tungen der Wirtschaft – Grenzgänger zwischen Freiheit und Zwang, JZ 1997, 
S. 969 ff.; A. Helberg, Normabwendende Selbstverpflichtungen als Instrumente des 
Umweltrechts, 1999. 

65  J. Scherer, Rechtsprobleme normersetzender „Absprachen“ zwischen Staat und Wirt-
schaft am Beispiel des Umweltrechts, DÖV 1991, S. 1 ff.; W. Brohm, rechtsgrund-
sätzlich für Norm ersetzende Absprachen, DÖV 1992, S. 1025 ff.; U. Dempfle, Norm-
vertretende Absprachen, 1994; W. Frenz, Selbstverpflichtungen der Wirtschaft, 
2001; L. Michael, Rechtsetzende Gewalt im kooperierenden Verfassungsstaat, 2002, 
S. 47 ff., 203 ff., pass.; Schnöckel, Rulemaking (Fn. 63), S. 35 ff., 41 ff. 

66  Vgl. R. Sparwasser / R. Engel / A. Voßkuhle, Umweltrecht, 5. Aufl. 2003, § 2 Rn. 
196 ff.; M. Kloepfer, Umweltrecht, 3. Aufl. 2004, § 5 Rn. 80, 116, 394, 482 f., ausf. 
504 ff. u. ö. 
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waltungsrecht dem informalen Verwaltungshandeln eigene Abschnitte wid-
meten67; die Dissertation von Bohne hat so mittelbar auch ein wenig Lehr-
buchgeschichte geschrieben. Fehlen heute in Lehrbüchern solche Passagen68, 
entspricht das einem Lehrbuchkonzept, das verengt auf die Ausbildung zu 
klausurmäßiger Falllösung zielt, aber nicht über den Stand der Verwaltungs-
rechtswissenschaft orientieren will.  

3.  Exkurs: Transfers in Verfassungsrechtswissenschaft und Staatslehre 

Die Frage nach dem informalen Staatshandeln hat aber nicht nur im Verwal-
tungsrecht diskussionsbestimmende Kraft entfaltet, sondern sehr bald – in 
deutlicher Überschreitung der Perspektive des Gesetzesvollzugs – auch im 
Staatsorganisationsrecht. Ich selbst war daran mit einer Monographie zum 
„informalen Verfassungsstaat“ nicht unbeteiligt69: Sie suchte systematisch 
nach ungeschriebenen Regeln im Verfassungsleben70 und trug zur Populari-
sierung der Kategorie des Informalen auch in der Politikwissenschaft (als 
Halbschwester der Verwaltungswissenschaft) bei71. Insoweit war die erste 

                                                

67  Vgl. zuerst H.-U. Erichsen, in: ders. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 
1988, § 35, und H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 1988, § 15 III; 
ferner etwa H. Faber, Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 1995, § 7 V; H.-J. Koch / R. Rubel, 
Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 2003, § 3 Rn. 7, 126 ff.; H.P. Bull / V. Mehde, 
Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungslehre, 8. Auf. 2009, Rn. 154 ff.; W. 
Erbguth, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2014, § 23 III; aus den Ausbildungs-
zeitschriften: P. Kunig / S. Rublack, Aushandeln statt Entscheiden? Das Verwaltungs-
verfahrensrecht vor neuen Herausforderungen, Jura 1990, S. 1 ff. 

68  Z.B. bei S. Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht, 12. Aufl. 2014. 

69  H. Schulze-Fielitz, Der informale Verfassungsstaat, 1984. – „Elektrisierender“ Impuls 
war die Lektüre des auszugsweisen Vorabdrucks der zentralen Grundgedanken der 
Dissertation von E. Bohne, Informales Verwaltungshandeln im Gesetzesvollzug, in: E. 
Blankenburg / K. Lenk (Hrsg.), Organisation und Recht, 1980, S. 20 ff.; dazu meine 
Rezension in: Soziologische Revue 5 (1982), S. 62f. 

70  Dazu auch Schuppert, Rechtsstaat (Fn. 10), S. 29 ff. 

71  Vgl. die dadurch angeregten Tagungen: H.H. Hartwich / G. Wewer (Hrsg.), Regieren 
in der Bundesrepublik II. Formale und informale Komponenten des Regierens, 1991; 
A. Görlitz / H.-P. Burth (Hrsg.), Informale Verfassung, 1998; ferner etwa C. Hanke, 
Informale Regeln als Substrat des parlamentarischen Verhandlungssystems. Zur Be-
gründung einer zentralen Kategorie der Parlamentarismusforschung, ZParl 25 
(1994), S. 410 (419 ff.); P. Manow, Informalisierung und Parteipolitisierung. Zum 
Wandel exekutiver Entscheidungsprozesse in der Bundesrepublik, ZParl 27 (1996), 
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Kritik aus juristischer Sicht freilich sehr heftig72, aber auch hier wissenschaft-
lich nicht nachhaltig – zwei Jahrzehnte später wurde auch dem Kritiker als 
(Mit-)Herausgeber des Handbuchs des Staatsrechts ein eigener Artikel über 
die „Entformalisierung des Staatshandelns“73 wichtig. Gerade die das parla-
mentarische Regierungssystem prägenden Abreden zwischen politischen 
Parteien und ihren Vertretern in Regierung und Parlament74 öffneten in der 
Folge vielfältige Diskussionsanregungen, nach den informalen Regeln in der 
Entscheidungspraxis von Regierungen, Parlamenten und politischen Parteien 
zu fragen75 und etwa auch die (Un-)Zweckmäßigkeit ihrer Verrechtlichung auf 
Verfassungsebene zu diskutieren76. Neuestens ist der Grundgedanke in die 
vergleichende Staatslehre übertragen worden, um verschiedene Staatstypen 
nach ihrem Formalisierungsgrad auf einem gedachten Kontinuum mit den 
Polen formal und informal zu systematisieren77, oder zur „informalen Gover-
nance“ im Prozesse des Regierens jedenfalls begrifflich neu konzeptualisiert 
worden78. 

                                                
S. 96 ff.; zuletzt S. Bröchler / T. Grunden, Informelle Politik: Eine Herausforderung für 
die Regierungsforschung, in: dies. (Hrsg.), Informelle Politik, 2014, S. 7 ff. 

72  Vgl. J. Isensee, Rezension, DVBl. 1986, S. 955 ff. 

73  Vgl. als Bestandsaufnahme Schoch (Fn. 41), § 37 Rn. 22 ff.; s. auch P. Kirchhof, Mittel 
des staatlichen Handelns, in: HStR V, 3. Aufl. 2007, § 99 Rn. 67f., 192 ff., 206 ff. 

74  Schoch (Fn. 41), § 37 Rn. 16f., 94f., 146 ff. 

75  M. Herdegen / M. Morlok, Entformalisierung und Entparlamentarisierung politischer 
Entscheidungen als Gefährdungen der Verfassung?, VVDStRL 62 (2003), S. 7 ff. bzw. 
S. 37 ff.; T. Grunden, Informelle Machtarchitekturen im parlamentarischen Regie-
rungssystem – Zur Analyse der Entstehung, Funktion und Veränderung informeller 
Institutionen, in: Bröchler / Grunden, Politik (Fn. 71), S. 17 ff.  

76  H. Schulze-Fielitz, Konstitutionalisierung der Informalität? Nutzen und Grenzen einer 
Nachführung des Verfassungsrechts an informale Prozesse der Entscheidungsfin-
dung, in: J. Krüper / H. Merten / M. Morlok (Hrsg.), An den Grenzen der Rechtsdog-
matik, 2010, S. 95 (108 ff.); s. auch am Beispiel von Koalitionsvereinbarungen K. Grä-
fin v. Schlieffen, Koalitionsvereinbarungen und Koalitionsgremien, HStR III, 3. Aufl. 
2005, § 49 Rn. 9 ff. 

77  Schuppert, Rechtsstaat (Fn. 10), S. 13, 19 ff. 

78  Vgl. S. Bröchler / H.-J. Lauth, Die Lokalisierung von Schneisen im Dickicht – Konzep-
tionelle Grundlegungen und empirische Befunde informaler Governance, in: dies. 
(Hrsg.), Von Government zu Governance: Informelles Regieren im Vergleich, 2015 
(Sonderheft 4 der ZfVP), S. 1 (2 ff., 5 ff.). 
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4.  Fazit: Rezeption als Erfolgsgeschichte 

Eine Zwischenbilanz ist eindeutig: Die Kategorie des informalen (oder infor-
mellen) Verwaltungshandelns hat sich seit 1981 kategorial ungeachtet diver-
ser im Detail durchaus ungeklärter und variabler Begriffsbestimmungen79 
weitgehend durchgesetzt. Sie dient nicht nur als sehr fruchtbare heuristische 
Kategorie, sondern auch als systematisch zusammenfassender Begriff für ge-
setzlich nicht determiniertes Verwaltungshandeln mit faktischer Bindungs-
wirkung bei rechtlicher Unverbindlichkeit80: Der Begriff des Informellen/In-
formalen wird weithin und ohne übertriebenes Problembewusstsein verwen-
det81, weil er offensichtlich etwas auf den Begriff bringt, was herkömmliche 
rechtsdogmatische Begriffe nicht leisten können oder wollen. 

III.  Erklärungsversuche 

1.  Vielfältige Gründe für den Rezeptionserfolg 

Sucht man i. S. des aktuellen Trends zur kontextuellen Historisierung rechts-
wissenschaftlicher Diskussionen82 oder auch der höchstrichterlichen Recht-
sprechung83 unter der Geltung des Grundgesetzes nach Erklärungen, so hat 

                                                

79  Vgl. etwa H. Schulze-Fielitz, Informales oder illegales Verwaltungshandeln?, in: A. 
Benz / W. Seibel (Hrsg.), Zwischen Kooperation und Korruption, 1992, S. 233 
(234 ff.); Kippes, Bargaining (Fn. 20), S. 11 ff.; Hösli, Möglichkeiten (Fn. 36), S. 11 ff.; 
Kautz, Absprachen (Fn. 38), S. 32 ff.; Kellner, Haftungsprobleme (Fn. 49), S. 13 ff.; 
Walking, Verwaltungshandeln (Fn. 34), S. 12 ff.; G. Hermes, Schlichtes Verwaltungs-
handeln, GVwR II, 2. Aufl. 2012, § 39 Rn. 30f.; zur Kritik: C. Möllers, Theorie, Praxis 
und Interdisziplinarität in der Verwaltungswissenschaft, VerwArch 93 (2002), S. 22 
(34 ff.). 

80  Schoch (Fn. 41), § 37 Rn. 50 ff.; Fehling (Fn. 10), § 38 Rn. 7 f. 

81  Vgl. zuletzt zur informellen Planung M. Krautzberger / B. Stüer, Städtebaurecht: Ge-
staltung des demographischen Wandels als Verwaltungsaufgabe, DVBl. 2014, 
S. 1085 (1092f.); T. Gawron, Regionale Energiekonzepte als informelle Planung, NuR 
2014, S. 21 ff., 88 ff.; W. Köck, Pläne, GVwR II, 2. Aufl. 2012, § 37 Rn. 81 ff. 

82  Z.B. J.P. Thurn, Welcher Sozialstaat?, 2013, S. 18f., 22 ff., 119 ff., 271 ff.; A.-B. Kaiser, 
Die Kommunikation der Verwaltung, 2009, S. 220 ff. 

83  Z.B. F. Meinel / B. Kram, Das Bundesverfassungsgericht als Gegenstand historischer 
Forschung, JZ 2014, S. 913 ff.; J. Berkemann, Das „Abwägungsmodell“ des BVerwG 
(BVerwGE 34, 301 [1969]) – Entstehungsgeschichte und Legendenbildungen, DVBl. 
2013, S. 1280 ff.; T. Henne / A. Riedlinger (Hrsg.), Das Lüth-Urteil aus (rechts-)histo-
rischer Sicht, 2005. 
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eine solche Erfolgsgeschichte sicher unübersehbar viele äußere und innere 
Gründe. Allein schon die Faszinationskraft der doch scheinbar in sich wider-
sprüchlichen Formel vom „informalen Rechtsstaat“84 im Buchtitel provoziert 
Aufmerksamkeit. Die empirische Grundierung entsprach ganz den Strömun-
gen von jenem Teil des wissenschaftlichen Zeitgeistes, der damals Sozialwis-
senschaften für die Rechtswissenschaft fruchtbar zu machen suchte, und bil-
dete ein gelungenes Beispiel für eine Analyse der Funktion des Rechts in der 
sozialen Wirklichkeit85. Die hohe Evidenz der Einsicht, das Verwaltungshan-
deln nicht vollständig durch Gesetze determiniert werden (kann), sondern 
durch und im Vollzug pluralisiert wird86, verband sich infolge des Verbundes 
mit einem breit angelegten Forschungsprojekt mit gesicherten und plausibel 
entfalteten Einsichten, deren empirische Validität sich nicht einfach ignorie-
ren ließ (deren empirische Basis sich bis heute nur wenig verbreitert hat87). 
Auch das hier deutlich werdende Bild vom kooperativen, verhandelnden 
Staat mit Bürgern und Unternehmern „auf Augenhöhe“ entsprach dem Zeit-
geist: In ihm verschob sich das Verständnis des Staates als nur einseitig auf 
Befehl und Zwang gegründeter Ordnungsmacht zugunsten informeller Ak-
zeptanz durch die Rechtsunterworfenen88 kraft kooperativen Zusammenwir-
kens von Staat und Privaten89, zugleich verbunden mit einer verbreiteten Kri-
tik an der Abhängigkeit des Staates von den Wünschen wirtschaftlich mäch-
tiger Gesetzesadressaten. Dieser „Trend der Zeit“90 spiegelte einen Funkti-

                                                

84  S. auch Bohne, Rechtsstaat (Fn. 1), S. 242; zur ähnlichen Paradoxie der Formel vom 
„soft law“ M. Knauff, Der Regelungsverbund: Recht und Soft Law im Mehrebenen-
system, 2010, S. 214. 

85  C. Bumke, Die Entwicklung der verwaltungsrechtswissenschaftlichen Methodik in 
der Bundesrepublik Deutschland, in: E. Schmidt-Aßmann / W. Hoffmann-Riem 
(Hrsg.), Methoden der Verwaltungsrechtswissenschaft, 2004, S. 73 (83 mit Fn. 31).  

86  Vgl. nur H. Schulze-Fielitz, Einheitsbildung durch Gesetz oder Pluralisierung durch 
Vollzug, in: H.-H. Trute u.a. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht – zur Tragfähig-
keit eines Konzepts, 2008, S. 135 (141 ff.). 

87  Zwischenbilanz H. Hill / A. Weber (Hrsg.), Vollzugserfahrungen mit umweltrechtli-
chen Zulassungsverfahren in den neuen Ländern, 1996, S. 21 ff. 

88  Fehling (Fn. 10), § 38 Rn. 47 ff. 

89  Einflussreich themasetzend: E.H. Ritter, Der kooperative Staat, AöR 104 (1979), 
S. 389 ff. 

90  Püttner, Rechtsstaat (Fn. 37), S. 63f. 
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onswandel des Staates angesichts seiner wachsenden Aufgaben und einer zu-
mindest partiell sinkender Steuerungsfähigkeit des Rechts91. Diese gewach-
sene wissenschaftliche Aktualität korrespondiert der Beobachtung, dass es 
einen „Megatrend“ der zunehmenden Informalisierung des Staatshandelns 
zu geben scheint92. Dieser spiegelt jenen Wandel moderner Staatlichkeit im 
Blick auf die Folgen für Praktiken, Form und Gestalt des Verwaltungshan-
delns93. 

2.  Der hybride Doppelsinn von „informaler Rechtsstaat“ 

Was immer sonst noch die bisherige Rezeptionsgeschichte erklären und auch 
für die Zukunft Aktualität verheißen mag – hier soll die These in den Mittel-
punkt gerückt werden, ob es nicht gerade auch eine spezifisch hybride Eigen-
art der Begriffe „informaler Rechtsstaat“ oder „informales Staats-, Regie-
rungs- oder Verwaltungshandeln“ ist, die ihrer Rezeption so förderlich (gewe-
sen) ist. Ihre Vexierbildhaftigkeit könnte in einem begrifflichen Doppelsinn 
des informalen Rechtsstaats oder informalen Staatshandelns bestehen, zu-
gleich kritisch und affirmativ zu sein, also staatliches Handeln zu kritisieren 
und zu rechtfertigen. Dieser Doppelsinn scheint die gesamte Diskussion um 
die Dichotomie von formalem/formellem und informalem/informellem Ver-
waltungshandeln zu prägen, bis in die alltagssprachlichen Wertungen hin-
ein94.  

a) Das kritische Potential: Informalität als Abweichung vom Rechtsstaat 

Das kritische Potential dieser Begrifflichkeit erschließt sich vor dem Hinter-
grund eines spezifisch deutsch geprägten Rechtsstaatsverständnisses. Schon 
mit dem Konzept des staatsrechtlichen Positivismus, aber auch mit dem 
rechtsstaatlichen Aufbau des grundgesetzlichen Verfassungsstaats nach der 
besonderen Unrechtserfahrung des Nationalsozialismus verbindet sich ein 

                                                

91  Fehling (Fn. 10), § 38 Rn. 2, im Blick auf D. Grimm (Hrsg.), Wachsende Staatsaufga-
ben – sinkende Steuerungsfähigkeit des Rechts, 1990. 

92 So Schuppert, Rechtsstaat (Fn. 10), S. 15 ff., 23; zurückhaltender Fehling (Fn. 10), § 38 
Rn. 22. 

93  So Dreier, Verwaltungshandeln (Fn. 35), S. 658f. 

94  Müller-Graf, Entrechtlichung (Fn. 36), S. 150 ff., mit Verweis auf Bussmann, Entde-
ckung (Fn. 33), S. 247 ff. 
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besonderes Rechtsstaatsverständnis in Deutschland, das der Determinati-
onskraft des positiven Rechts und seiner gerichtlichen Kontrolle namentlich 
im Recht des Verwaltungshandelns in überaus hohem Maße vertraut, um 
staatliche Machtausübung rechtlich zu disziplinieren95. Alle Grundsatzdiskus-
sionen im Verwaltungsrecht in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik 
Deutschland etwa um Ermessen, unbestimmte Rechtsbegriffe und Beurtei-
lungsspielraum, um die Bindungskraft von Verwaltungsvorschriften, um die 
Kontrolldichte der Verwaltungsgerichte, um die Reichweite des Gesetzesvor-
behalts – nicht nur in Sonderstatusverhältnissen – lassen sich (auch) als Ver-
such verstehen, die Determinationskraft demokratischer Gesetze und ihrer 
verwaltungsgerichtlichen Kontrolle – auch im Lichte allumfassenden subjek-
tiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) – zu steigern. Dem korrespondiert 
eine ausgesprochen legalistisch geprägte Verwaltungskultur.  

Für eine solche Sichtweise muss die empirische Existenz von paralegalen 
informalen Praktiken eine rechtsstaatliche Herausforderung sein, je mehr 
man sie als Alternative zum rechtlich vorgeformten Verwaltungshandeln an-
sieht96: Sie können die Umgehung des demokratischen Gesetzes ermöglichen 
und scheinen sich damit an die Stelle des demokratischen Gesetzgebers set-
zen, wenn sie nicht gar offensiv schlicht illegale Praktiken bemänteln wol-
len97. Das gilt gerade auch dann, wenn man „informal“ ausschließlich empi-
risch-analytisch versteht98, denn auch dann kann das informale Verwaltungs-
handeln in kritischer juristischer Intention als von den rechtlichen Hand-
lungsformen abweichendes Verhalten inkriminiert werden99. Informales Han-
deln ist insoweit rechtsstaatlich negativ besetzt und ein Symptom für Funk-
tionsdefizite des Rechtsstaats100; seine vermeintlichen oder wirklichen Vor-
teile (etwa Flexibilität wegen geringer Bindungswirkungen, wechselseitiger 

                                                

95  Übersichtlich R. Wahl, Entwicklungspfade im Recht, JZ 2013, S. 369 (371 ff., 377); s. 
auch H. Schulze-Fielitz, Schattenseiten des Grundgesetzes, in: H. Dreier (Hrsg.), 
Mach und Ohnmacht des Grundgesetzes, 2009, S. 9 (15 ff., 18 ff., 24f., u.ö.). 

96  Schuppert, Rechtsstaat (Fn. 10), S. 39f. 

97  Vgl. M. Bulling, Kooperatives Verwaltungshandeln (Vorverhandlungen, Arrange-
ments, Agreements und Verträge) in der Verwaltungspraxis, DÖV 1989, S. 277 ff. 

98  Bohne, Rechtsstaat (Fn. 1), S. 243. 

99  Schulze-Fielitz, Verwaltungshandeln (Fn. 79), S. 235f.; s. auch im Kontext von Dul-
dungen: G. Hermes / J. Wieland, Die staatliche Duldung rechtswidrigen Verhaltens, 
1988, S. S. 10 ff., 48 ff. 

100  Vgl. zuletzt etwa H. Dreier, Idee und Gestalt des freiheitlichen Verfassungsstaates, 
2014, S. 38. 
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Interessenausgleich im Verhandlungsweg)101 haben u. U. rechtsstaatliche 
Kosten: Seine Entdeckung und Praxis ruft deshalb nach rechtsstaatlicher Ein-
hegung102 – sei es durch Verbotsgrenzen, sei es durch rechtliche Ermögli-
chung solcher Praktiken, etwa durch ihre Verrechtlichung103. Es kann aber 
gleichermaßen dem demokratischen Prinzip des Grundgesetzes zuwiderlau-
fen104. 

b) Die affirmative Dimension: Informalität als unvermeidliche Normalität 

Die damit verknüpfte rechtsstaatlich gut gemeinte Prämisse von einer voll-
ständigen gesetzlichen Determinationskraft ist freilich überaus vorausset-
zungsvoll105. Die Determinationskraft stößt strukturell offensichtlich auf 
sprachliche und praktisch-funktionale Grenzen, wie schon das ständige über-
bordende Wachstum von Verwaltungsvorschriften zum Vollzug der Gesetze 
indiziert. Erst recht bei komplexen, gestaltenden und verteilenden Aufgaben 
mit gesetzlichen vagen Generalklauseln, Kompromissformeln oder offenen 
Zweckvorgaben werden Steuerungsschwächen des Gesetzes sichtbar, das 
nur am Beginn eines arbeitsteiligen Rechtsverwirklichungsprozesses steht 
und der modernen Verwaltung vor dem Hintergrund eines grundlegenden 
Gestaltwandels des Staates Aufgaben eigener aktiver Interessenabstimmung 
und Konsensbildung durch konsensualen Einbindung der Normadressaten 
zuweist106. Solche Grenzen waren auch den Vertretern jenes betont rechts-

                                                

101  Zsfssd. Fehling (Fn. 10), § 38 Rn. 51f., 122 ff.; Schoch (Fn. 41), § 37 Rn. 96f.; Hösli, 
Möglichkeiten (Fn. 36), S. 69 ff.; Dreier, Verwaltungshandeln (Fn. 35), S. 656 ff. 

102  Dreier, Verwaltungshandeln (Fn. 35), S. 661 ff.; s. auch schon Bohne, Rechtsstaat (Fn. 
1), S. 131 ff., 144 ff.; umfassend Schoch (Fn. 41), § 37 Rn. 108 ff., 114 ff., 119 ff., 
160 ff. 

103  Vgl. zu den Problemen Fehling (Fn. 10), § 38 Rn. 83 ff., 89 ff.; s. auch A. Fisahn / R. 
Viotto, Formalisierung des informalen Rechtsstaats, KJ 39 (2006), S. 12 ff. 

104  S. etwa S. Tomerius, Kooperatives Verwaltungshandeln und Demokratieprinzip – 
Verfassungsrechtliche Strukturvorgaben am Beispiel informeller Absprachen in Ge-
nehmigungsverfahren, StWStP 8 (1997), S. 289 ff. 

105  Ausf. Fehling (Fn. 10), § 38 Rn. 67 ff.; vgl. schon Schulze-Fielitz, Verwaltungshandeln 
(Fn. 79), S. 238 ff. 

106  S. etwa Fehling (Fn. 10), § 38 Rn. 46; Schoch (Fn. 41), § 37 Rn. 30; Dreier, Verwal-
tungshandeln (Fn. 35), S. 658f.; gleichsinnig H. Schulze-Fielitz, Einheitsbildung 
(Fn. 86), S. 158 ff.; ders., Kooperatives Recht im Spannungsfeld von Rechtsstaats-
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staatlichen Ansatzes bewusst, gibt es doch offenbar Spielräume für alterna-
tive Möglichkeiten des Gesetzesvollzugs, deren Breite sich freilich unter-
schiedlich einschätzen lässt. Dem entspricht die seit langem bekannte rechts-
theoretische Grunderkenntnis, dass in jeder Rechtsanwendung ein Stück 
Rechtsschöpfung durch Konkretisierung des Gesetzes liegt und es die „einzig 
richtige“ Entscheidung nicht geben kann107. Es ist deshalb kaum ein Zufall, 
dass für die Spruchpraxis der Verwaltungsgerichte die Kategorie des informa-
len Verwaltungshandelns soweit ersichtlich keine Rolle spielt, weil diese im-
mer nur die Verletzung subjektiver Rechte durch eine Rechtsanwendung im 
konkreten Fall zu kontrollieren beansprucht.  

Verwaltungshandeln in Erfüllung der umfassenden Staatsaufgaben reicht 
aber weit über eine Perspektive hinaus, ob subjektive Rechtsansprüche unter 
Verstoß gegen Gesetze verletzt worden sind. Es will auf vielfältige Weise wir-
ken, nicht nur durch Gesetzesvollzug gegenüber dem einzelnen Bürger, son-
dern durch Steuerung des Handelns der Verwaltung und der Bürger. Insoweit 
nimmt rechtsstaatlich formales Handeln die Verwirklichungsbedingungen 
des Rechts in den Blick108 und setzt regelmäßig vorangehendes oder beglei-
tendes Handeln voraus109, sind auch rechtliche Regelungen stets auf rechtlich 
nicht verbindliche Ergänzungsregeln angewiesen110, nach anderen als recht-
lich formalisierten Rationalitäten111. Das steuernde Handeln der Verwaltung 
benutzt dazu vielfältige Handlungsweisen – eben auch informale, die Gesetze 
nicht vorsehen oder vorformen mögen. Informales Verwaltungshandeln ist 

                                                
prinzip und Verfahrensökonomie, DVBl. 1994, S. 657 (658f.); ders., Theorie und Pra-
xis parlamentarischer Gesetzgebung, 1988, S. 136 ff., 423 ff.; Eberle, Arrangements 
(Fn. 38), S. 441 ff. 

107  H. Kelsen, Reine Rechtslehre, 1. Aufl. 1934, S. 90 ff.; 2. Aufl. 1960, S. 239 ff.; dazu 
bündig H. Dreier, Hans Kelsens Wissenschaftsprogramm, in: H. Schulze-Fielitz 
(Hrsg.), Staatsrechtslehre als Wissenschaft, 2007, S. 81 (107 ff.). 

108  Vgl. H.C. Röhl, Öffnung der öffentlich-rechtlichen Methode durch Internationalität 
und Interdisziplinarität: Erscheinungsformen, Chancen, Grenzen, VVDStRL 74 
(2015), S. 7 ff. (nach Anm. 60). 

109 Püttner, Rechtsstaat (Fn. 37), S. 73. 

110  Schulze-Fielitz, Verwaltungshandeln (Fn. 79), S. 236; H. Treiber, Vollzugskosten des 
Rechtsstaats, 1989, S. 193 ff., 260 ff. 

111  Schoch (Fn. 41), § 37 Rn. 22. 
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daher eine ebenso unvermeidliche wie allgegenwärtige empirische Normali-
tät beim Wirken der Verwaltung112. Es kann durchaus rechtswidrig, aber 
ebenso rechtmäßig sein – es kommt insoweit auf den konkreten tatsächli-
chen und rechtlichen Kontext an113. Informales Verwaltungshandeln begrün-
det deshalb auch keine Vermutung seiner Illegalität. Informalität ist insoweit 
vielmehr im Blick auf seine Zweckmäßigkeit und Funktionalität zur Erfüllung 
der Verwaltungsaufgaben im Zusammenwirken mit den Verwaltungsadressa-
ten zu diskutieren. 

3.  Fazit: Informales Staatshandeln als Vexierbild 

Die Kategorie des „informalen Rechtsstaats“ bzw. des „informalen Verwal-
tungshandelns“ erweist sich nach allem als ein Vexierbild. Je nach Kontext 
und Blickrichtung kann es rechtswidrig oder rechtmäßig sein, in verwaltungs-
wissenschaftlicher Steuerungsperspektive zwischen Steuerungserleichte-
rung und Steuerungsdefizit oszillieren114; beide liegt hier besonders eng bei-
einander115. Auf der Ebene einer hochabstrakten Theorie des Verwaltungs-
handelns ist das Vorhandensein informalen Staatshandelns relativ informati-
onsarm. Erst im konkreten Kontext kann sich erweisen, ob die kritische oder 
die affirmative Dimension die richtige Blickrichtung anzeigt116. Der informale 
Rechtsstaat kann mithin, um die Ausgangsfrage der Themenstellung zu be-
antworten, sowohl Krisensymptom als auch Normalität sein, was sich in je 
graduell abgestuften Erscheinungsformen niederschlägt. 

IV.  Prognostische Folgerungen 

Diese mehrdimensionale Blickrichtung des informalen Rechtsstaats schließt 
seine heuristische Kraft nicht aus – im Gegenteil: Informales Staatshandeln 

                                                

112  Zuletzt Kersten, Realakte (Fn. 57), S. 240; Schoch (Fn. 41), § 37 Rn. 100; Dreier, Ver-
waltungshandeln (Fn. 35), S. 666f.; Schulze-Fielitz, Verwaltungshandeln (Fn. 79), 
S. 236 ff. 

113  Müller-Graf, Entrechtlichung (Fn. 36), S. 180 ff.; s. auch allg. J. Masing, Der Rechts-
status des Einzelnen im Verwaltungsrecht, GVwR I, 2. Aufl. 2012, § 7 Rn. 147 ff. 

114  Fehling (Fn. 10), § 38 Rn. 43 ff. 

115  So E. Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrechtliche Dogmatik, 2013, S. 79. 

116  Schoch (Fn. 41), § 37 Rn. 11, 101f.; Püttner, Rechtsstaat (Fn. 37), S. 70 ff.; Schulze-
Fielitz, Verwaltungshandeln (Fn. 79), S. 237. 
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wird auch in Zukunft und auch dann eine Faszinosum bleiben, wenn und so-
weit die Kategorie des Informalen begrifflich nicht verwendet wird. Es spricht 
viel dafür, dass informales Staatshandeln die Sache nach ein „Dauerbrenner“ 
der wissenschaftlichen Diskussion bleiben wird, weil Recht als Steuerungs-
medium angesichts der Komplexität moderner Staatlichkeit Bedeutungsver-
luste erleiden könnte. Parallel wächst auch die Bedeutung von soft law als ein 
bewusst eingesetztes Instrument von Hoheitsträgern unterhalb der Ebene 
verbindlicher Rechtsetzung, das sich von informalem Handeln nicht stets klar 
abgrenzen lässt117. Abschließend sei an drei Beispielen die bleibende Aktuali-
tät des Informalen bzw. der informalen Rechtsstaatlichkeit auf allen Ebenen 
heutiger Verbundstaatlichkeit illustriert. 

1.  Akzentsetzungen der „Neuen Verwaltungsrechtswissenschaft“ 

Mit dem zusammenfassenden, objektiv missverständlichen Schlagwort der 
„Neuen Verwaltungsrechtwissenschaft“118 soll der Ertrag einer langjährigen 
Debatte zur „Reform des Verwaltungsrechts“ auf einen Begriff gebracht wer-
den. Dahinter verbirgt sich ein Diskussionsprozess von zwölf Professorense-
minaren in je unterschiedlicher Zusammensetzung (zwischen 1989 und 
2004) mit dem Ziel einer stärkeren Rückbindung der Verwaltungsrechtslehre 
an die Resultate und Diskussionen der öffentlich-rechtlichen Grundlagenfor-
schung119. Damit sind verschiedene Akzentverschiebungen verbunden, die 
sich auch den Anstößen durch die verwaltungswissenschaftliche Betrachtung 
des informalen Verwaltungshandelns verdanken. Die herkömmlich dominie-
rende rechtswissenschaftliche Orientierung am gerichtlichen Individual-
rechtsschutz und damit an Rechtsakten wird ergänzt um die Perspektive der 
Steuerung durch Verwaltungshandeln120 – der Begriff des informalen Verwal-
tungshandelns ist eben jener Steuerungsperspektive verpflichtet, und bei 

                                                

117  Knauff, Regelungsverbund (Fn. 84), S. 240. 

118  Vgl. dazu Voßkuhle (Fn. 43), § 1 Rn. 1 (mit Fn. 17), 16 ff. u.ö.; frühe Kritik bei R. Wahl, 
Herausforderungen und Antworten: Das Öffentliche Recht der letzten fünf Jahr-
zehnte, 2006, S. 87 ff. 

119  Versuch einer Kanonisierung: W. Hoffmann-Riem / E. Schmidt-Aßmann / A. Voßkuhle 
(Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts [GVwR], Band 1, 2. Aufl. 2012; dies. 
(Hrsg.), Band 2, 2. Aufl. 2013; dies. (Hrsg.), Band 3, 2. Aufl. 2013. 

120  Z.B. Voßkuhle (Fn. 43), § 1 Rn. 17 ff. m. ausf. Nw.; ders., „Schlüsselbegriffe“ (Fn. 43), 
S. 194f.; I. Appel / M. Eifert, Das Verwaltungsrecht zwischen klassischem dogmati-
schen Verständnis und steuerungswissenschaftlichem Anspruch, VVDStRL 67 
(2008), S. 226 ff. bzw. S. 286 ff. 
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dieser Steuerung ist rechtsförmliches Verwaltungshandeln nur ein Mittel der 
Steuerung neben anderen121. Diese Fokusverschiebung ist selbst nur wissen-
schaftlicher Spiegel des realen Wandels der Erscheinungsformen moderner 
Staatlichkeit zum vielfältig pluralisierten Gewährleistungsstaat – und es ist 
offensichtlich, dass die damit gewachsenen Probleme der Zuordnung privater 
und staatlicher Akteure auch den nichtrechtlichen Steuerungsformen weiter-
hin zunehmende Bedeutung verschafft (wie auch dem „soft law“122), und sei 
es nur im Instrumentenmix mit formellen Rechtsakten123. Zugleich wird damit 
die positive Dimension des informalen Verwaltungshandelns akzentuiert, 
nicht nur die den Individualrechtsschutz gefährdende Dimension. 

2.  Europäische Governance 

Die Differenz von verbindlichen Rechtssätzen in völkerrechtlichen Verträgen 
und den Regelungsformen unterhalb verbindlicher Rechtsetzung zeigt sich 
auch im Europarecht. Hier spielt soft law als Steuerungsinstrument in Kon-
kretisierung der Verträge, von Sekundärrecht oder von Auslegungsempfeh-
lungen der EU-Kommission eine wachsende, praktisch kaum zu überschät-
zende Rolle124, auch wenn im Zuge des zunehmenden Regulierungsrechts die 
EU-Kommission gerade informales Verwaltungshandeln – wahrscheinlich 
vergeblich – zu unterbinden sucht125. Aber auch der formell-rechtliche Rigo-
rismus bei der Auslegung der Verträge ist unterschiedlich stark ausgeprägt. 
Im aktuellen Streit um die Auslegung der Reichweite der Kompetenzen der 
EZB etwa stehen sich zwei Positionen gegenüber, die auch die Spannung des 
informalen Rechtsstaats ausmachen. Ein striktes, durch spezifisch deutsche 
rechtsstaatliche Traditionen geprägtes Verständnis meint in Namen des Prin-
zips der begrenzten Einzelermächtigung die Auslegung der Kompetenzen der 
EZB in Art. 119 Abs. 3, 127 Abs. 1 und 2 AEUV126 zur Implementation des 
OMT-Programms bis hin zur – selbst unter Ökonomen umstrittenen – Frage 

                                                

121  Schuppert, Rechtsstaat (Fn. 10), S. 36. 

122  Knauff, Regelungsverbund (Fn. 84), S. 19. 

123  L. Michael, Formen- und Instrumentenmix, in: GVwR II, 2. Aufl. 2012, § 41 Rn. 46. 

124  Schuppert, Rechtsstaat (Fn. 10), S. 63 ff.; ausf. Knauff, Regelungsverbund (Fn. 84), 
S. 296 ff. 

125  Vgl. am Beispiel der Gasmarktregulierung Bohne, Regulierungsstaat (Fn. 29), 
S. 531 ff., 534 ff., 546. 

126  I.V.m. den Art. 17 ff. des Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems der 
Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank. 
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einer exakten begrifflichen Abgrenzung von bloß „unterstützender“ allgemei-
ner Wirtschaftspolitik und Währungs- bzw. Geldpolitik127 und ihrer Maßnah-
men sowie das Verbot monetärer Haushaltsfinanzierung (Art. 123 AEUV) 
rechtlich so exakt und restriktiv beantworten zu können, dass hier wegen 
Überschreitung geldpolitischer Kompetenzen bzw. Umgehung des Art. 123 
AEUV128 „offensichtlich“ ein „ausbrechender Rechtsakt“ i.S. des Maastricht-
Urteils vorliegen soll129. Dem steht ein Verständnis der EZB-Praxis gegenüber, 
nach der das rechtliche Mandat der EZB auch Maßnahmen zulässt, die sich 
als informal im Sinne einer die europarechtlichen Festlegungen ergänzenden 
Kompetenzausübung verstehen lassen, um die Aufgaben der EZB erfüllen zu 
können – „what ever it takes“, solange und soweit sie nicht ausdrücklich ver-
boten sind. Eine Rechtskontrolle erfolgt insoweit – wie beim informalen Ver-
waltungshandeln – statt durch Auslegung von Kompetenzbestimmungen pri-
mär durch Überlegungen zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Es bleibt 
durchaus zweifelhaft, ob das spezifisch deutsche bundesverfassungsgericht-
liche Verständnis vom rechtlichen Wesen des EZB-Mandats ohne Risiken für 
den gesamten europäischen Währungsverbund umstandslos durchsetzbar 
ist130. 

3.  Grenzen einer Internationalisierung von Rechtsstaatlichkeit 

Auch auf internationaler Ebene lassen sich Problemebenen der Informalität 
identifizieren. Einerseits ist auch für die internationalen Beziehungen ein zu-
nehmender Trend zur – graduell abgestuften – Informalisierung der interna-
tionalen Politik durch (a) Verlagerung von Entscheidungen in informelle Gre-
mien, (b) durch informelle Absprachen im Rahmen formaler Organisationen 

                                                

127  BVerfGE 134, 366 (Rn. 63 ff.). 

128  BVerfGE 134, 366 (Rn. 85 ff.). 

129  Vgl. BVerfGE 134, 366 (Rn. 55 ff., 69 ff., 80 ff., 95 ff.); krit. etwa F.C. Mayer, Rebels 
without a cause? Zur OMT-Vorlage des Bundesverfassungsgerichts, EuR 2014, 
S. 473 (477 ff., 499 ff.); W. Heun, Eine verfassungswidrige Verfassungsgerichtsent-
scheidung – der Vorlagebeschluss des BVerfG vom 14.1.2014, JZ 2014, S. 331 
(333 ff.); s.a. A. Thiele, Das Mandat der EZB und die Krise des Euro, 2013. 

130  Vgl. BVerfGE 134, 366 (Rn. 132) – Sondervotum Lübbe-Wolff. 
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oder (c) durch Verlagerung von rechtlich formalen Organisationen auf infor-
melle Institutionen diagnostiziert worden131. Auch dieser Prozess lässt sich – 
parallel wie beim Doppelsinn des „informalen Rechtsstaats“ – polarisiert be-
werten: kritisch als Erosion rechtlich konstituierter (Zwischen-)Staatlich-
keit132 oder positiv als Mittel zur institutionellen Innovation zum zumindest 
kurzfristigen Abbau der Ungewissheit zwischen den beteiligten Akteuren133.  

Im Blick auf den „informalen Rechtsstaat“ noch bedeutsamer ist die Frage, 
welchen Gesetzmäßigkeiten das im Ländervergleich breite Spektrum der un-
terschiedlichen Formen des Zusammenwirkens formeller und informaler 
Praktiken und Regeln folgt134. Dabei stellt sich zunehmend die Frage, in wel-
chem Verhältnis das „deutsche“ Rechtsstaatsverständnis sich zur „rule of 
law“ in anderen Staaten verhält135 bzw. welche Institutionen für Rechtsstaat-
lichkeit elementar und charakteristisch sind. In der internationalen Diskus-
sion ist Rechtsstaatlichkeit ein zentraler Vergleichsmaßstab für die Existenz, 
Funktion und Konsolidierung von Staatlichkeit überhaupt; zentrale Beurtei-
lungskriterien sind vor allem die Existenz von Menschenrechten, der Grad der 
Unabhängigkeit der Justiz und das Ausmaß von Korruption und Klientelis-
mus136. Bei einer näheren gradualisierten Bestimmung von Rechtsstaatskon-
zeptionen steht auf dem einen Pol ein weites, etwa auch am deutschen ma-
teriellen Rechtsstaatsverständnis orientiertes Konzept mit der Bindung aller 
Staatsgewalt an das Gesetzesrecht und vor allem auch der Bindung des Ge-
setzgebers an individuelle Grundrechte einem engeren, stärker rein formalen 
Verständnis auf dem anderen Pol gegenüber137. Dieses engere Verständnis 
reduziert Rechtsstaatlichkeit auf die Bindung des Staatsgewalt an gesetztes 

                                                

131  Schuppert, Rechtsstaat (Fn. 10), S. 43 ff., im Anschluss an C. Daase, Die Informalisie-
rung internationaler Politik: Beobachtungen zum Stand internationaler Organisa-
tion, in: K. Dingwerth / D. Kerwer / A. Nölke (Hrsg.), Die Organisierte Welt, 2009, 
S. 290 ff.; ausf. Knauff, Regelungsverbund (Fn. 84), S. 258 ff. 

132  Vgl. Schuppert, Rechtsstaat (Fn. 10), S. 45 f. 

133  Schuppert, Rechtsstaat (Fn. 10), S. 46f., 54f.; Daase, Informalisierung (Fn. 131), 
S. 292f., 299, 303 u.ö. 

134  Vgl. Bröchler / Lauth, Lokalisierung (Fn. 78), S. 19 ff., 23 ff. 

135  Vgl. auch H. Schulze-Fielitz, Zur Geltung des Rechtsstaates: Zwischen Kulturange-
messenheit und universellem Anspruch, ZfVP 5 (2011), S. 1 (2 ff.). 

136  Schulze-Fielitz, Geltung (Fn. 136), S. 5; G.F. Schuppert, Der Staat als Prozess, 2010, 
S. 106 ff. 

137  Schulze-Fielitz, Geltung (Fn. 136), S. 6; G.F. Schuppert, Rechtsstaat (Fn. 10), S. 171 ff.; 
s. auch ausf. ders., Politische Kultur, 2008, S. 700 ff. 
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Recht, ohne dass dieses an Menschenrechte gebunden sein muss. Zwischen 
diesen Polen gibt es empirisch Staaten mit unterschiedlich ausgeprägten Stu-
fen von Rechtsstaatlichkeit138. Gerade wenn man Rechtsstaatlichkeit i. S. ei-
ner solchen schwächeren Konzeption sehr reduziert versteht, lässt sich welt-
weit in den einzelnen Staaten ein Pluralismus von sozialen Regelungsformen 
feststellen, die die offizielle Rechtsordnung ergänzen, von der traditional-in-
formalen Gerichtsbarkeit139 bis zu kulturell gewachsenen und eingebetteten 
informelle Institutionen wie Klientelismus und (systemische) Korruption auf 
Basis personaler Vertrauensbeziehungen140, die auf je unterschiedliche Weise 
nebeneinander wirken141. Der formale Rechtsstaat erweist sich in diesen Staa-
ten eher als eine Insel, die von einem „Meer von Informalität“142 umgeben ist. 
Alle Bestrebungen einer Internationalisierung oder Universalisierung von 
Rechtsstaatlichkeit im Zuge einer (auch) wirtschaftlichen Globalisierung se-
hen sich daher einer Vielfalt von die formelle Rechtsordnung ergänzenden 
informalen Normenkomplexen gegenüber, die sie zunehmend in Rechnung 
stellen müssen. 

4.  Fazit: Ubiquitäre Informalität der Rechtsstaatlichkeit  

Als Ergebnis drängt sich die Erkenntnis auf: Der informale Rechtsstaat ist 
ubiquitär, das Nebeneinander von formalem und informalem Staatshandeln 
und entsprechenden Institutionen prägt die Normalität funktionierender 
Staaten. Diese Erkenntnis geht zwar über die ursprüngliche Begrifflichkeit 
Eberhard Bohnes hinaus, denn informales Staatshandeln in diesem Sinne gab 
es vielfältig schon vor seinen Erkenntnissen zum Vollzug des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes. Aber seine Begrifflichkeit hat uns in Deutschland den 
Blick für die damit verbundenen Probleme des Verwaltungshandelns ge-
schärft, ohne dass man den „informalen Rechtsstaat“ zur alles erklärenden 

                                                

138  Vgl. D. Grimm, Stufen der Rechtsstaatlichkeit, JZ 2009, S. 596 ff. 

139  Schuppert, Rechtsstaat (Fn. 10), S. 71 ff. 

140  Schuppert, Rechtsstaat (Fn. 10), S. 99 ff., 105 ff., 109 ff. 

141  Schuppert, Rechtsstaat (Fn. 10), S. 131 ff.; s. schon W. Merkel / A. Croissant, Formale 
und informale Institutionen in defekten Demokratien, PVS 41 (2000), S. 3 (16 ff.); U. 
Liebert / H.-J. Lauth, „Do Informal Institutions Matter?“ Informelle Institutionen in 
der interkulturell vergleichenden Partizipations- und Demokratieforschung, in: H.-J. 
Lauth / U. Liebert (Hrsg.), Im Schatten demokratischer Legitimität, 1999, S. 11 
(13 ff., 19 ff.) 

142  Schuppert, Rechtsstaat (Fn. 10), S. 183. 
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„Weltformel“ machen sollte. Zugleich hat sie gezeigt, wie wissenschaftliche 
Innovationen entstehen können – nämlich durch den Transfer von Erkennt-
nissen anderer Wissenschaften in die Rechtswissenschaft, hier also von de-
nen über die informellen Handlungsweisen von Organisationen in der ameri-
kanischen Organisationstheorie und der empirischen Implementationsfor-
schung in die deutsche Verwaltungsrechtswissenschaft. Was könnte man von 
einer Dissertation mehr erwarten? 
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Gesetzgebung unter fiskalischen Zwängen 

Von Clemens Stroetmann 

„Grenzgänge zwischen Wissenschaft und Praxis“ – das ist die Klammer, die 
die einzelnen Beiträge dieses Forschungssymposiums, wenn nicht zusam-
menführt, so doch zusammenhält. Sie ist trefflich gewählt für eine Veranstal-
tung, die dem Jubilar, Ihnen, lieber Herr Bohne zur Ehre gereicht. 

Grenzgänge werden von Grenzgängern unternommen. Und Grenzgänger, 
das wissen wir, leben gefährlich. Sie denken und handeln über die Grenzen 
der Gemeinschaft hinaus, in der sie zu Hause sind. Und damit sind sie ver-
dächtig. Der Weg über die Grenze wird häufig als undankbares Verlassen, 
wenn nicht gar als Verrat an der Gemeinschaft empfunden, die sich mit der 
Formung ihres Mitglieds so viel Mühe gegeben hat und nun feststellen muss, 
dass es einen eigenen, eigenständigen und bisweilen auch eigensinnigen 
Weg geht. Wer sich aus dem Gehäuse der Gewohnheiten und der gewachse-
nen Regeln heraus begibt, wer über die von der Gemeinschaft als richtig er-
kannten Grenzen hinausgreift, gleichgültig ob dies die Familie, die politische 
Partei, das religiöse Bekenntnis oder auch nur die wissenschaftliche Disziplin 
betrifft, macht sich verdächtig und zwar auf beiden Seiten der Grenze. Bei 
den einen gilt es sehr schnell nicht mehr als der ihre, bei den anderen kommt 
er lange Zeit nicht in der „geschlossenen Gesellschaft“ an. 

Aber wir wissen auch: Ohne Grenzgänger ohne Grenzüberschreitung, 
ohne das Infragestellen der für gesichert gehaltenen Erkenntnis ist ein wirk-
licher Fortschritt, ein Voranschreiten nicht möglich – weder in der Wissen-
schaft, noch in der Praxis. 

Herr Prof. Dr. Eberhard Bohne hat zum Fortschritt auf beiden Feldern bei-
getragen. Als Praktiker im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit und als Wissenschaftler an der Universität für Verwal-
tungswissenschaften hier in Speyer. Er hat dabei in beispielhafterweise 
Grenzgänge unternommen. Sein Erfolge in der Praxis kann ich aus eigener 
Erfahrung und Begleitung beurteilen, die der Wissenschaft vermag ich nur zu 
bewundern. 

Es war mir deshalb eine Ehre und eine große Freude, der Bitte zu folgen 
und dieses Symposium mit einem eigenen Beitrag zum Thema „Gesetzge-
bung unter fiskalischen Zwängen“ zu bereichern (so hoffe ich doch). Der eige-
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nen Lebenserfahrung folgend wird dies nun sicher kein den strengen Erfor-
dernissen wissenschaftlicher Exaktheit folgender, sondern eher ein die Praxis 
und ihre Anforderungen spiegelnder Beitrag werden. Aber es soll zugleich 
auch eine Darstellung sein, die dem grenzüberschreitenden Charakter von 
Symposium wie Jubilar gerecht werden möchte. 

Natürlich kann und werde ich nicht die Fülle gesetzgeberischen Mühens 
am Maßstab fiskalischer Zwänge abarbeiten können. Das werden Sie als sach- 
und fachkundige Hörer auch nicht wirklich von mir erwarten. Aber einen auf 
das Umweltrecht bezogenen Ansatz dürfen Sie schon mit Recht erwarten. 

Das Umweltrecht eignet sich zur Darstellung einer Gesetzgebung unter 
fiskalischen Zwängen aus meiner Sicht deshalb besonders gut, weil die 
Durchsetzung des Verursacherprinzips den weitaus größten Teil der mit der 
Durchsetzung des gesetzgeberischen Willens verbundenen Kosten nicht dem 
Staat, sondern eben dem Verursacher der Umweltbelastung zuweist. So löst 
die Festlegung von Grenzwerten, die beim Betrieb von Großfeuerungsanla-
gen nicht überschnitten werden dürfen, bei den Betreibern der Anlagen In-
vestitionskosten in technische Anlagen aus, mit denen diese Grenzwerte, be-
zogen auf die normierten Schadstoffe, eingehalten werden können1 – um nur 
ein Beispiel zu nennen. Die Kosten des Verordnungsgebers beschränken sich 
auf die Kosten der Erarbeitung und Verabschiedung der Verordnung. Mit an-
deren Worten: 

Der Einsatz von Steuermitteln im Umweltbereich konzentriert sich des-
halb auf den Kernbereich hoheitlichen Handelns: die Rechtsetzung.  

Gesetzgebung unter fiskalischen Zwängen bedeutet für das Umweltrecht 
deshalb mehr als für viele andere Politikbereiche die Verfügbarkeit von per-
sonellen Ressourcen. Der Haushalt des Bundesumweltministeriums bewegt 
sich deshalb zu Recht in seiner absoluten Höhe nur im „Promille-Bereich“, ge-
messen an der Höhe des Gesamthaushaltes. Soll die Gesetzgebung jedoch in 
hoher Qualität und mit großer Sorgfalt erfolgen, so ist die Voraussetzung da-
für eine angemessene Ausstattung mit hervorragend ausgebildetem Perso-
nal. Gesetzgebung unter fiskalischen Zwängen im Umweltbereich geht des-
halb fast immer zu Lasten der Qualität und kann darüber hinaus sehr leicht 
zu einer unverhältnismäßigen volkswirtschaftlichen wie betriebswirtschaftli-
chen Belastung führen. 

                                                

1 Vgl. dazu die 13. BImSchV vom 2. Mai 2013 BGBI I S. 1021, S. 3754. 
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Das Umweltrecht ist dabei zugleich ein herausragendes Beispiel für 
Grenzgänge. Die enge Verflechtung der verschiedenen naturwissenschaftli-
chen Disziplinen mit den rechts- und gesellschaftspolitischen Erfordernissen 
erzwingt einen ständigen interdisziplinären Dialog zwischen den „Klassikern“ 
ministeriellen Handelns, den Juristen und den verschiedenen Fachdisziplinen 
der Naturwissenschaften andererseits.  

Die Nutzung marktwirtschaftlicher Instrumente zur Erreichen umweltpo-
litischer Ziele setzt darüber hinaus die Mitwirkung volks- und betriebswirt-
schaftlichen Sachverstandes voraus.  

Diese objektiven Gegebenheiten erzwingen nicht zuletzt deshalb einen 
Mindestbestand an Fachkräften, weil, anders als in der klassischen Verwal-
tung, die berühmte „vielseitige Verwendbarkeit“ des Beamten in der Umwelt-
verwaltung nicht in gleicher Weise gegeben ist. Ein Jurist mag durch einen 
anderen Juristen ersetzbar sein und in der Lage sein sich in neue Gegeben-
heiten eines anderen Fachgebietes einzuarbeiten. Ein Chemiker kann nicht 
durch einen Radiologen und der Biologe nicht durch einen Volkswirt ersetzt 
werden.  

Die tatsächliche Entwicklung des Personalbestandes indessen, so will es 
mir scheinen, gerät in den zurückliegenden Jahren mit diesen Maßstäben im-
mer stärker in Konflikt: 

So ist die Entwicklung des Personals im Bundesbereich die letzten Jahre 
stetig abnehmend: Waren im Kernhaushalt des Bundes im Jahr 2005 noch 
480.800 Mitarbeiter beschäftigt, so waren dort 2013 nur noch 434.400 Mit-
arbeiter verzeichnet.2 

Der Stellenbestand der Bundesressorts hat sich von 264 308 Planstellen 
und Stellen im Jahr 2009 auf 251 321 Planstellen und Stellen im Jahre 2013, 
insgesamt um 12.987 Stellen verringert. Die Bundesregierung hat damit ihr 
selbst gestecktes Ziel der Einsparung von 10.000 Stellen bis 2014 vorzeitig 
erreicht und zudem überfüllt3. 

                                                

2 Statistisches Bundesamt: Entwicklung des Personals im Bundesbereich, Öffentlicher 
Dienst und öffentlich bestimmte Einrichtungen und Unternehmen in privater Recht-
form, Stichtag 30. Juni, Wiesbaden 2014. 

3  Drucksache 17/14488: Antwort der Bundesregierung auf Kleine Anfrage zur Beset-
zung neuer Planstellen und Stellen in den Ressorts der Bunderegierung, vom 
05.08.2013, S. 2. 



34 

 

 

Dies ist aus meiner Sicht kein Grund zu überschwänglicher Freude, zumal 
die von der Ministerialbürokratie zu leistenden Aufgaben nicht etwa abge-
nommen, sondern zugenommen haben. Einer abnehmenden Zahl von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern steht so eine ständig wachsende Zahl an Auf-
gaben gegenüber, die in der zunehmenden Zahl von Gesetzen und an unter-
gesetzlichem Regelwerk ihren Niederschlag finden. 

Ein Blick in die Statistik mag dies verdeutlichen: Das Deutsche Reich kam 
1910 mit 22 neuen Reichsgesetzen aus; 65 Jahre später – 1975 – waren es 
schon 128 Bundesgesetze, die den Weg in das Gesetzblatt fanden. 

1977 waren rund 1.500 Bundesgesetze und 2.300 Rechtsverordnungen 
„im Bestand“, die es zu beachten, umzusetzen und zu aktualisieren galt. 

Etwas mehr als 30 Jahre später (2009) hatte sich der Bestand auf nahezu 
2.000 Gesetze und 3.440 Rechtsverordnungen mit insgesamt 76.382 Arti-
keln und Paragraphen erhöht. 

Nun gibt die Menge der Gesetze und die Stärke des Bundesgesetzblattes 
sicher nicht vollständig Auskunft über das, was als „Gesetzesflut“ in die 
Wohn- und Geschäftsstuben des rechtsunterworfenen Bürgers schwappt. 

Aber es ist sicher gerade an diesem Ort in Speyer und in dieser Straße, die 
den Namen des Freiherrn vom Stein trägt, nicht verfehlt, ihn mit dem Satz zu 
zitieren: 

„Ein Gemeinwesen ist nach der Zahl seiner Gesetze zu beurteilen: 
je mehr, desto schlechter"4 

Daran gemessen, fällt das Gesamturteil über das Gemeinwesen, in dem wir 
leben, nicht gerade schmeichelhaft aus. Stellt man der aufwachsenden Zahl 
von Gesetzen die abnehmende Zahl derer gegenüber, die für ihre Erarbeitung 
verantwortlich sind, kann die Bewältigung dieser Arbeit nur zu Lasten der 
Qualität gehen. 

Dieses Zwischenergebnis wird nicht dadurch besser, dass sich die Minis-
terialverwaltung in nicht unbeträchtlichem Maße durch Einstellung von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage zeitlich befristeter Ar-
beitsverhältnisse zu behelfen bemüht. So beschäftigte allein das Bundesum-
weltministerium im Jahre 2009 154 Zeitarbeitskräfte; 2013 waren es noch 
immer 111. Mit der Einstellung von Zeitarbeitskräften geht darüber hinaus 

                                                

4  Zitiert nach: Das große Handbuch der Zitate, Orbisverlag 1997, S. 367. 
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mit deren Ausscheiden ein erheblicher Anteil an Wissen und Erfahrung ver-
loren, das häufig genug erst in einer aufwendigen Einarbeitungsphase von er-
fahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „antrainiert“ werden musste. 
Ein Beleg für Kontinuität und Qualität der Gesetzgebung ist dies wohl nicht 
– eher der Beleg für eine Gesetzgebung unter fiskalischen Zwängen. 

Um diesen Zwängen zumindest teilweise zu entkommen, werden in be-
merkenswertem Maße indessen Kernaufgaben der Ministerialverwaltung auf 
externe Berater verlagert – sei es im Wege von Forschungsvorhaben zur Vor-
bereitung von Gesetzen, sei es im Wege der Beauftragung von Rechtsan-
waltskanzleien mit der Erarbeitung ganzer Gesetzentwürfe.  

Aufsehen erregt hat zuletzt der „Linklaters Fall“ 2009. Das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie hatte die Anwaltskanzlei Linklaters 
mit der Erstellung eines Gesetzentwurfes zur Rettung der als „Systemrele-
vanten“ eingestuften Hypo Real Estate Bank. 

Der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur „Privatisierung der Gesetzgebung durch die 
Erstellung von Gesetzentwürfen durch Rechtsanwaltskanzleien“ rechtfertigt 
die Bundesregierung die Beauftragung externer Dritter mit „praktischen Be-
dürfnissen“ wie Branchenkenntnis, Eilbedürftigkeit, Kapazitätsproblemen bei 
Belastungsspitzen. Die Anzahl von Fällen sei im Vergleich zu den Gesetzent-
würfen, die von den Verfassungsorganen ohne externe Unterstützung er-
stellt worden sind, „gering und quantitativ nicht signifikant“. Die Beratungs-
tätigkeit externer Dritter erstrecke sich in der Regel „auf den Entwurf einzel-
ner Formulierungsvorschläge, die juristische Prüfung von Einzelfragen und 
nur in Ausnahmefällen auf die Erstellung ganzer Gesetzentwürfe“.5  

Diese Einschätzung, der Bundesregierung dürfte so umstritten bleiben 
wie die Angabe der Kosten für extern vergebene Aufträge: Beziehen sich die 
Fragesteller auf „offizielle Angaben der Bundesregierung“, nach denen allein 
2007 40 Mio. EURO für das Outsourcing von Gesetzgebungsvorhaben aus-
gegeben worden sind, so sind der Antwort der Bundesregierung noch „in den 
Jahren 2008 bis einschließlich 2011“ lediglich Kosten in Höhe von 1.333.376 
EURO „für die externe Erarbeitung von Gesetzentwürfen“ entstanden. Unter 
Berufung auf den Bund der Steuerzahler Deutschland e.V., sollen die Kosten 
nach Angaben der Fragesteller in 2007 dagegen schon bei 160 Mio. Euro ge-
legen haben. Es mag dahingestellt bleiben, welchen Zahlen man Glauben 

                                                

5  Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS/DIE 
GRÜNEN: Privatisierung der Gesetzgebung durch die Erstellung von Gesetzentwür-
fen durch Rechtsanwaltskanzleien, Drucksache 17/9266 vom 5.4.2012, S. 3 f. 
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schenken mag, zumal keine der Zahlen mit Inhalten unterlegt wird; es fehlen 
jegliche Angaben dazu, welche Leistungen abgefordert sind und welche da-
von der Vorbereitung eines oder mehrerer Gesetze noch oder nicht mehr zu-
zuordnen sind.  

Immer aber bleibt im Zusammenwirken der Faktoren Aufgabenzuwachs, 
Personaleinsparung, Zeitarbeitskräfte ein nicht immer begründbares Gefühl 
dafür zurück, dass die gesetzgeberische Arbeit zunehmend handwerkliche 
Fehler aufweist. 

Im Einzelfall jedoch kann dieses Fühlen aber sehr wohl mit Fakten unter-
mauert werden: So wurde das Gesetz „zur grundlegenden Reform des erneu-
erbare Energien – Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des 
Energiewirtschaftsrechtes“ am 27.06.2014 im Bundestag verabschiedet und 
im Zuge des „Entwurfes eines Gesetzes zur Bekämpfung von Zahlungsverzug 
im Geschäftsverkehr“ vom 30.06.20146 mit Artikel 3 geändert, weil „verein-
zelte redaktionelle Fehler der EEG-Novelle“ zu „bereinigen“ waren, die im 
Zuge der „Umnummerierung des EEG“ bezüglich der Verweise entstanden 
sind. Auch waren laut Begründung „Fehler in den hoch komplexen Über-
gangsbestimmungen“ zu beheben, ohne deren Korrektur die Erreichung des 
gewollten Zieles verhindert würde. Darüber hinaus musste zu Zwecken des 
„Gleichlaufes der verschiedenen Übergangsbestimmungen eine inhaltliche 
Nachbesserung vorgenommen werden. Dies alles zu einem Zeitpunkt, an 
dem die sprichwörtliche Tinte, mit der das Gesetz ausgefertigt wurde, noch 
nicht trocken war. 

Ein weiteres, mir naheliegendes Beispiel ist die Verpackungsverordnung, 
sozusagen der Prototyp für eine moderne Kreislaufwirtschaft. Vor 25 Jahren 
konzipiert und vor 23 Jahren in Kraft getreten hat sie zum ersten Mal den 
Begriff der Produktverantwortung in die Praxis umgesetzt. Ständiges „Nach-
steuern“ über indessen 7 Novellen hat, da wird niemanden zu nahe getreten, 
die Übersichtlichkeit und Klarheit des Regelwerkes weder verbessert noch 
die Rufe nach weiteren Veränderungen zum Verstummen gebracht. Das ist 
zumindest teilweise verständlich und nachvollziehbar. Wer z. B. als Verord-
nungsgeber eine „Gemeinsame Stelle“ vorschreibt, in der die Betreiber dualer 
Systeme Zwangsmitglieder sind, und es verabsäumt, Konfliktlösungsinstru-
mente „mitzuliefern“, darf sich über das streckenweise wenig erfreuliche Bild 
zerstrittener Mitglieder der Gemeinsamen Stelle nicht verwundert zeigen. 

Damit ich nicht missverstanden werde: Selbstverständlich kann es nütz-
lich, hilfreich und – besonders bei bedeutenden Gesetzgebungsvorhaben 

                                                

6  BTag-Drs. 18/1309. 
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auch erforderlich sein, rechtzeitig und umfassend auch externen Sachver-
stand hinzuzuziehen: Der „Professorenentwurf“ eines Umweltgesetzbuches 
mag dafür beispielhaft sein, selbst wenn er nicht zum Gesetz reifen konnte. 

Immer aber muss gesichert bleiben, dass für den Gesetz- und Verord-
nungsgeber qualifiziertes Personal in so ausreichenden Maße verfügbar 
bleibt, dass der Auftraggeber die Arbeit des Auftragnehmers nicht nur steu-
ern und prüfen, sondern in Zweifel auch selbst erledigen kann. 

Schließlich benötigt eine gute Gesetzgebung auch Zeit. Zeit für die Vor-
bereitung im Schoße der Verwaltung und des parlamentarischen Beratungs-
ganges. Zeit für die Diskussion mit Beteiligten und Betroffenen. „Sorgfalt 
geht vor Geschwindigkeit“ sollte der Maßstab sein, den der Gesetzgeber sei-
nem Vorgehen zu Grunde legt. M. E. ist es für den Zusammenhalt einer Ge-
sellschaft von herausragender Bedeutung, dass Gesetze nicht nur im Parla-
ment eine Mehrheit finden sondern auch auf die überwiegende Zustimmung 
derer stoßen, die sie zu respektieren und zu leben haben. 

Jedes Gesetz gibt und nimmt, begünstigt und benachteiligt.  

„Kein Gesetz kann den Wünschen aller entsprechen. Wir müssen 
zufrieden sein, wenn es im Großen und Ganzen der Menschheit 
nützlich ist“,  

sagte schon Livius vor rund zweitausend Jahren – und hat, wie ich meine, 
heute noch recht.7 

Dieser Prozess des Dialoges, des Zuhörens und Argumentierens sollte frei 
von fiskalischen Zwängen stattfinden. 

Selbstverständlich ist dies nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch 
des politischen Stils. Es würde, so meine Überzeugung, viel zur Qualität der 
Gesetzgebung beitragen, wenn „Räume des Vertrauens“ wiederhergestellt   
oder neu geschaffen werden. Nichts gegen Transparenz und öffentliche Dis-
kussion. Aber alles auch für „geschützte Räume“, in denen Vertraulichkeit ge-
wahrt und die Möglichkeit erhalten bleibt, ohne öffentliches Feldgeschrei kri-
tisch mit sich und anderen zu diskutieren, das Unmögliche nicht nur zu den-
ken, sondern auch einmal auszusprechen, ohne sich gleich einem homeri-
sches Gelächter oder scharfer öffentlicher Kritik auszusetzen. 

                                                

7  Zitiert nach: Das große Handbuch der Zitate, Orbisverlag 1997, S. 366. 
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Eine gute Gesetzgebung ist auf solche Schutzräume zwingend angewie-
sen, in denen Vertrauen zwischen den Akteuren hergestellt, Kompromissli-
nien ausgelotet und Gesichtsverluste vermieden werden können. 

Max Weber unterscheidet nicht ohne Grund die „Gesinnungsethik“, die 
das Handeln des Politikers strikten ethischen Maßstäben unterwirft, ohne 
nach den Folgen zu fragen, von der „Verantwortungsethik“, die mit der exis-
tierenden moralischen Unordnung rechnet und die Konsequenzen politischer 
Entscheidungen realistisch abzuschätzen versucht. Erstere sucht das Ram-
penlicht, für zweitere sind die „geschützten Räume“ für vertrauensvolle Ge-
spräche unabdingbar. Sein Satz, nach dem Politik das "langsame Bohren von 
harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich" ist, ist nicht ohne 
Grund zu einem geflügelten Wort geworden.8 

Gute Gesetzgebung braucht also Zeit, Zeit zum Denken und Nachdenken. 
Bei der Erarbeitung des Bürgerlichen Gesetzbuches war man sich dieser 
Wahrheit wohl bewusst: 

Seit 1873 hat ein hochkarätiges Expertenteam am Bürgerlichen Gesetz-
buch (BGB) gearbeitet, erst im Jahre 1900 ist es in Kraft getreten. Die Zeit 
und das Geld die für die Erarbeitung des BGB investiert wurden, haben sich 
langfristig mehr als gelohnt; die Struktur des Gesetzbuches ist so klar und 
logisch aufgebaut, dass es bis heute geändert, ergänzt und erweitert werden 
kann, ohne seinen grundlegenden Charakter zu verändern. 

Schaue ich mir die Eile an, mit der bisweilen die gesetzgeberischen Ma-
schinen angetrieben werden, so wächst mein Verständnis für den Sarkasmus 
eines Henry Ford: „Thinking ist the hardest work there is, which is probably 
the reason why so few engage in it“.9 

Gute Gesetzgebung sollte deshalb von fiskalischen zwängen frei gehalten 
werden. Ein guter Gesetzgebender sollte deshalb im eigenen Interesse darauf 
bedacht sein, eine hinreichende Zahl kluger Köpfe, befähigt zu interdiszipli-
närem Denken und mit einer Ausdruckskraft und –fähigkeit versehen, die 
auch die einfacheren Menschen verstehen, an seiner Seite zu wissen. Es sollte 
darauf bedacht sein, geschützte Räume zu schaffen und zu pflegen, in denen 
Vertrauen entsteht und Nachdenken um die beste Lösung möglich ist. Es 

                                                

8  Gustav Seibt: „Ich kann nicht anders“ Max Webers „Politik als Beruf“, Süddeutsche 
Zeitung vom 04.08.2008. 

9  Der Autor hat dieses Zitat aus einer Reiselektüre abgeschrieben; er verbürgt sich für 
die Richtigkeit der Abschrift, verfügt jedoch nicht über eine Primär- oder Sekundär-
quelle; das Zitat bliebe aber in jedem Falle gut erfunden. 
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sollte die öffentliche Diskussion über die Ergebnisse des Nachdenkens nicht 
scheuen und die Bereitschaft zeigen, überzeugende Argumente in den Pro-
zess aufzunehmen. 

Und bei allem sollte er die Mahnung Rudolph von Iherings zu seinem Leit-
satz machen: „Der Gesetzgeber soll denken wie ein Philosoph, aber reden wie 
ein Bauer“.10 Das ist eine Anforderung, die den Gesetzgeber selbst zum 
Grenzgänger macht. Sie hat aber den unschätzbaren Vorteil, dass er dann, 
und nur dann von allen verstanden und von den meisten respektiert wird. 
  

                                                

10  Siehe dazu Anmerkung 9. 
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Die Verwaltungswissenschaft vor der Herausforderung  
der Internationalisierung 

Von Michael W. Bauer und Alena Kern 

1.  Einleitung 

Seit bald zwei Jahrzehnten bildet die Analyse von Prozessen, Strukturen und 
Konsequenzen dessen, was gemeinhin als Globalisierung oder Internationa-
lisierung bezeichnet wird, ein zentrales Forschungsthema der staatszentrier-
ten Sozialwissenschaften. Der vorliegende Beitrag ist der Versuch einer Be-
standsaufnahme der Forschungsanstrengungen der empirischen Verwal-
tungswissenschaft – oder anglo-amerikanisch der ‚Public Administration‘ – in 
diesem Bereich.  

Die Anregung für diesen Aufsatz geht auf Eberhard Bohne zurück. Eber-
hard Bohne hat als einer der ersten deutschen Verwaltungswissenschaftler 
nicht nur auf die Problematik der „Internationalisierung“ für die Verwaltungs-
wissenschaft hingewiesen, sondern insbesondere mit seiner Arbeit über die 
Welthandelsorganisation (Bohne 2010) als einer „öffentlichen Verwaltung“ 
einen bedeutenden empirischen Beitrag zu der Debatte geleistet. Die Welt-
handelsorganisation steht dabei—aus unserer Sicht—für eine administrative 
Internationalisierung, da die im Handelsbereich tätigen national Verwal-
tungskader mitsamt den dazugehörigen nationalen Verwaltungsstrukturen 
in einen neuen inter- und transnationalen Verwaltungskontext eingebunden 
werden, dessen Auswirkung allgemein und Rückwirkungen insbesondere auf 
das nationale Zusammenspiel zwischen Politik- und Verwaltungseliten noch 
kaum wahrgenommen werden. Wir widmen Eberhard Bohne vor diesem Hin-
tergrund die folgende Analyse von für das Themenfeld „Internationalisie-
rung“ bzw. „Globalisierung“ einschlägigen Aufsätze, die zwischen 1990 und 
2013 in den fünfzehn meist zitierten wissenschaftlichen Zeitschriften für 
Public Administration veröffentlicht wurden. Es ist gut möglich und durchaus 
beabsichtigt, dass unser Vorgehen und unsere Argumente den geschätzten 
Widerspruchsgeist von Eberhard Bohne anregen. Wenn als Konsequenz un-
serer Provokationen im Bereich der Internationalisierung der Verwaltung und 
der Verwaltungswissenschaft zuführender Debatten weitere Beiträge von 
Eberhard Bohne entstünden, würden wir uns jedenfalls sehr freuen.  
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Der Beitrag ist derweil folgendermaßen aufgebaut. Das formale Vorgehen 
bei der Auswahl der verwaltungswissenschaftlichen ‚Produktionsstichprobe‘ 
wird im dritten Abschnitt begründet. Sodann werden unterschiedliche Defi-
nitionen der Internationalisierung erörtert, die in der ausgewählten Literatur 
entwickelt wurden. Im Hauptteil werden in vier Kapiteln die zentralen The-
men dargestellt, die den Internationalisierungsdiskurs der Verwaltungswis-
senschaft prägen. Der Literaturbericht kommt zu dem Fazit, dass weder über-
geordnete genuin verwaltungswissenschaftliche Fragestellungen zur Inter-
nationalisierung der öffentlichen Verwaltung ausgemacht werden können, 
noch dass sich ein kohärentes auf Theorieentwicklung abzielendes For-
schungsprogramm zur Analyse der Internationalisierungsbedingungen oder 
den Internationalisierungseffekten der nationalen Verwaltungen abzeichnet. 
Auch wenn sich die Analyse im Folgenden auf eine Auswertung einer auf in-
ternationale peer-review Produktion begrenzen muss, drängt sich die Ein-
sicht auf, dass die Verwaltungswissenschaft der Internationalisierungsprob-
lematik verblüffend wenig Aufmerksamkeit schenkt.  

2.  „Verwaltungswissenschaft“ als Disziplin? 

Ob ein Befund der „disziplinären Vernachlässigung“ haltbar oder überhaupt 
sinnvoll ist, hängt auch von dem unterstellten Disziplinbegriff ab. Diesen gilt 
es daher vorab näher einzuordnen. Das erscheint insbesondere deshalb not-
wendig, weil in Deutschland anders als in vielen anderen Staaten sich ‚die 
Verwaltungswissenschaft‘ nicht als eigenständige universitäre Disziplin etab-
lieren konnte. Die Gründe hierfür liegen in der Entwicklungsgeschichte der 
Konkurrenz- bzw. Nachbarfächer und sind hier nicht weiter von Interesse (vgl. 
Bogumil/Jann 2009; Bohne 2014). Allerdings hat diese Entwicklung dazu ge-
führt, dass Verwaltungswissenschaft in Deutschland als Teilgebiet vornehm-
lich der Rechtswissenschaft, Betriebswirtschaft, der Soziologie oder eben der 
Politikwissenschaft betrieben wird. Diese Diasporakonstellation der deut-
schen Verwaltungswissenschaft berührt jedoch nicht ihre Fragestellungen, 
Methoden oder Forschungsinhalte – auch andernorts wird ‚Public Administ-
ration‘ vornehmlich als multidisziplinäres und eklektisches Projekt ausgeübt. 
Allerdings ist der Zwang zur Selbstlegitimation hierzulande sicherlich höher, 
weil der berufsverbandliche Überbau fehlt (was insbesondere den Ressour-
cenzugriff und damit die Setzung von eigenen Forschungsthemen erschwert) 
und zudem jene, die Verwaltungswissenschaft betreiben, ihre disziplinäre Lo-
yalität bzw. berufliche Energie nicht ausschließlich auf dieses fachliche Teil-
gebiet verwenden können, sofern sie ihre individuellen wissenschaftlichen 
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Karrieren im Blick behalten müssen.1 Woher verwaltungswissenschaftliche 
Forschungsbeiträge aber letztendlich kommen bzw. welcher universitären 
Denomination ihre Produzenten zuzuordnen sind, ist für diesen Überblick 
nicht von Bedeutung. Unterstellt wird vielmehr ein offener sozialwissen-
schaftlich fundierter Disziplinbegriff, der Verwaltungswissenschaft als ein 
Forum derjenigen betrachtet, die die öffentliche Verwaltung und ihre Rolle 
im politischen System bzw. in der Gesellschaft systematisch verstehen wollen 
und die ihre Erkenntnisse mit wissenschaftlich anerkannten Methoden erzeu-
gen.  

3.  Auswahl der Stichprobe 

Die vorangegangenen disziplinsoziologischen Einlassungen legen nahe, die 
Einschlägigkeit der für einen Überblick auszuwertenden Forschungsliteratur 
möglichst ausschließlich an ‚objektive‘ und ‚formale‘ Kriterien zu knüpfen. 
Denn die Fachgrenzen sind ebenso schwer zu ziehen wie es schwierig ist, eine 
auf individueller Reputation oder Wirkungsvermutungen fußende Auswahl 
an Forschungsbeiträgen zu begründen. Pragmatisch und zielführend er-
scheint daher die Setzung als Ertrag verwaltungswissenschaftlicher Debatten 
und Forschungsleistungen jene Beiträge zu werten, die in den anerkannten 
Publikationsorganen erscheinen. Zu Grunde liegt hier die Einsicht, dass ein 
Literaturüberblick, der zwei Jahrzehnte umspannt und ein weitgefächertes 
Thema wie jenes der Internationalisierung der nationalen Verwaltung behan-
delt, gezwungenermaßen bei der Auswahl der Referenztexte Beschränkun-
gen treffen muss. Zudem gilt zu bedenken, dass der Publikationsdruck mitt-
lerweile weltweit in Richtung der Maßeinheit ‚refereed international journal 
articles‘ konvergiert. Das kommt den Bedürfnissen dieses Literaturberichts 
zupass. Denn es lässt erwarten, dass grundlegende Einsichten, die möglicher-
weise zunächst nur in einer spezifischen Landessprache bzw. in Monogra-
phien vorliegen, früher oder später – wenn sie denn handwerklich und inhalt-

                                                

1 Hinzu kommt, dass in Deutschland, da der öffentliche Dienst in einer legalisti-
schen Tradition steht und nach wie vor Juristen bevorzugt rekrutiert werden, 
die Spaltung zwischen rechtswissenschaftlicher Verwaltungslehre und sozial-
wissenschaftlicher Verwaltungsforschung besonders prägend wirkt. 
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lich dem ‚state of the art‘ entsprechen – aufgrund des vorherrschenden Pub-
likationsdrucks in den einschlägigen englischsprachigen Journalen erschei-
nen werden.2 

Für den vorliegenden Bericht wurden daher nur Aufsätze in Betracht ge-
zogen, die in den fünfzehn meist zitierten englischsprachigen Zeitschriften 
im Bereich ‚Public Administration‘ publiziert wurden. Dabei stützt sich die 
Auswahl auf den ‚5 Year Impact Factor‘-Index, der von dem Medienkonzern 
Thompson Reuters in den Journal Citation Reports (JCRs) vorgelegt wird. Die 
JCRs, die seit 1975 jährlich publiziert werden, sind das meist genutzte Ran-
king für die wissenschaftliche Exzellenz von Zeitschriften. Der ‚5 Year Impact 
Factor‘ misst die Anzahl der Zitationen im aktuellen und den vier vorherge-
gangen Jahren geteilt durch die Anzahl der in den fünf Jahren publizierten 
und somit potentiell zitierbaren Aufsätzen einer Zeitschrift. Der sich dabei 
ergebende Wert spiegelt die wissenschaftliche Relevanz einzelner Zeitschrif-
ten wieder. Diesem Beitrag liegt das Public-Administration-Ranking von 
2012 zugrunde, welches folgende Zeitschriften als die fünfzehn meist zitier-
ten benennt (in Klammern der Wert des Indexes): 

 

Zeitschriften im Untersuchungssample 

1. Journal of Public Administration Research and Theory (3.337)  

2. Philosophy & Public Affairs (2.762) 

3. Journal of Policy Analysis and Management (2.281)  

4. Governance (2.129) 

5. Journal of European Social Policy (2.042) 

6. Policy Science (1.779) 

7. Regulation & Governance (1.779) 

                                                

2 Hier nicht bewertet werden kann, ob die Produktionszwänge unter denen Her-
ausgeber, Gutachter sowie Wissenschaftler stehen, insbesondere wenn Karri-
eren davon abhängen, in bestimmten Journalen zu veröffentlichen, möglicher-
weise zu einem ‚Mainstreaming‘ führt. Damit ist gemeint, dass ein bestimmter, 
eher empirischer Ansatz, die besten Chancen hat, erfolgreich durch die Stan-
dard-Reviewverfahren zu kommen. Hieraus würde sich für unser Vorgehen ein 
Bias ergeben. Allerdings sind gerade die Public Administration Zeitschriften, 
die überwiegend in Europa produziert werden, weit von der methodischen und 
erkenntnistheoretischen Rigidität entfernt, die etwa den politikwissenschaft-
lichen Top-Journalen in den USA unterstellt wird. 
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8. Climate Policy (1.679) 

9. Journal of European Public Policy (1.667) 

10. Public Administration (1.583) 

11. Public Administration Review (1.546) 

12. Environment and Planning C (1.386) 

13. Public Management Review (1.291) 

14. American Review of Public Administration (1.257) 

15. Journal of Social Policy (1.195) 

Die Auswahl allein anhand der ‚gemessenen‘ wissenschaftlichen Relevanz ga-
rantiert, dass die identifizierten Aufsätze einem Mindeststandard wissen-
schaftlicher Qualität genügen. Autoren, die in den Top 15-Zeitschriften pub-
lizieren, gehören denn auch gewöhnlich zu den Besten ihres Faches. Es kann 
also erwartet werden, dass die entscheidenden Debatten eines Faches eben 
in diesen Zeitschriften stattfinden. Die gewählten Auswahlkriterien mögen 
rigide erscheinen, ihr formaler Charakter schützt aber eben auch vor unbe-
kannten Störgrößen. Letztendlich bleibt aber bei einer Anzahl von ca. 15.000 
Aufsätzen3 in den Jahren 1990 bis 2013 in den Top 15-Journals der Disziplin 
zu einer strukturierten Vorgehensweise bei der Auswahl einschlägiger Auf-
sätze keine echte Alternative zu einem formalen Vorgehen. 

Konkret wurde folgendermaßen vorgegangen: Zunächst wurde über die, 
auf den Internetseiten der Zeitschriften angebotene Suchfunktion nach den 
Begriffen ‚international*‘, ‚global*‘ und ‚multilevel‘ in den Feldern <Title> und 
<Abstract> gesucht.4 Damit waren bereits sowohl die britische wie auch ame-
rikanische Schreibweise der Begriffe Internationalization/Internationalisa-
tion und Globalization/Globalisation in die Suche einbezogen. Interessanter-
weise ergab die Suche mit dem Wort ‚global*‘ die meisten anfänglichen Tref-
fer. Anders als erwartet waren Funde mit dem Suchwort ‚international*‘ hin-
gegen spärlich. So konnten rund fünfzig Aufsätze identifiziert werden, von 
denen sich einige bei der Lektüre jedoch als thematisch nicht einschlägig er-
wiesen. Nach der Lektüre aller Treffer-Texte wurden schließlich 30 Aufsätze 

                                                

3 Im Jahr 2012 wurden in den Top 15-Journals zusammengenommen 648 Aufsätze 
veröffentlicht. Dies ergibt, in der Annahme, dass in anderen Jahren ebenso viele Auf-
sätze publiziert wurden, 14.904 Aufsätze im Zeitraum von 1990 bis 2013.  

4 Nach Schlagwörtern konnte nicht gesucht werden, da nicht alle Journal die Schlag-
wörter international* und global* ausweisen, die Suche über Inhalte der Abstracts 
macht das Übersehen einschlägiger Artikel unwahrscheinlich. 
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für den Literaturbericht ausgewählt. Die identifizierten Aufsätze verteilten 
sich wie folgt über die in die Recherche einbezogenen Zeitschriften: 
 

Tabelle 1:  Verteilung der identifizierten Aufsätze auf die Stichprobe 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

Im Zeitverlauf ergibt sich zudem folgendes Bild der Publikationsintensität im 
Bereich Internationalisierung der öffentlichen Verwaltung: 
 

Tabelle 2: Ausgewählte Aufsätze über die Zeit 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Die Grafiken geben erste Einblicke über die wissenschaftliche Debatte zur In-
ternationalisierung der Verwaltung. Zum einen ist bei der Verteilung der Auf-
sätze auf die unterschiedlichen Zeitschriften eine besondere Häufung beim 
amerikanischen Public Administration Review erkennbar (10 Artikel, damit 
exakt ein Drittel aller ausgewählten Aufsätze). Mit vier Funden war auch das 
Journal of Public Administration Research and Theory eine ergiebige Quelle. In 
vier der Public Administration-Zeitschriften, nämlich Philosophy & Public Af-
fairs, Policy Science, dem Journal of European Social Policy und der Zeitschrift 
Climate Policy wurde kein für diesen Literaturbericht einschlägiger Aufsatz 
gefunden. Die Aufsatzverteilung im Zeitverlauf zeigt zudem, dass der Beginn 
der Debatte Mitte der 1990er Jahre eingeordnet werden kann, um dann um 
die Jahrhundertwende einen ersten Höhepunkt zu erleben. Danach ebbte die 
Debatte zunächst wieder ab, bevor sie 2005 und noch einmal ab 2010 wieder 
an Dynamik gewann.  

4.  Internationalisierung als Thema  
der verwaltungswissenschaftlichen Debatte 

Gegenstand der Literaturanalyse ist das Phänomen der ‚Internationalisierung 
der nationalen Verwaltung‘. Allerdings existiert keine klare Definition, was 
unter einer ‚internationalisierten Verwaltung‘ beziehungsweise der ‚Interna-
tionalisierung der Verwaltung‘ zu verstehen ist. ‚Internationalisierung‘ wird in 
den meisten Fällen mit dem Begriff der ‚Globalisierung‘ einfach gleichgesetzt. 
Doch auch dieser Begriff wird selten hinreichend definiert. Stellvertretend für 
viele Autoren stellt Kettl denn auch selbstkritisch fest, dass Globalisierung in 
den verwaltungswissenschaftlichen Arbeiten insgesamt „poorly defined“ 
(Kettl 2000, S. 490) sei. Der Begriff werde meist als Synonym für eine galop-
pierende Expansion des internationalen Warenaustauschs verstanden. Kettl 
gibt zu bedenken, dass der Globalisierung darüber hinaus auch politische, 
technologische und kulturelle Faktoren zugrunde liegen. Globalisierung sei 
„more than a description – it is an ideology that defines basic expectations 
about the roles and behaviors of individuals and institutions” (Kettl 2000, 
S. 490). Die Mehrdimensionalität der Globalisierung wird auch von anderen 
Autoren betont. Auch für Baltodano ist beispielsweise “Globalization a mul-
tidimensional process that includes technological, legal, organizational, ide-
ological, and economic dimensions” (Baltodano 1997, S. 623). Und Hood de-
finiert Globalisierung als „the process by which particular societies are com-
ing to be incorporated into a single world society, for example in economics, 
security and culture” (Hood 1995, S. 168). Keiner dieser Definitionsversuche 
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wurde jedoch von anderen Autoren aufgegriffen, geschweige denn weiter-
entwickelt. Das Fehlen einer einheitlichen Definition des Untersuchungsge-
genstands ist denn auch die zentrale Schwäche der Debatte und wohl auch 
der Grund dafür, dass sich die Diskussion in den vergangenen Jahren in recht 
unterschiedliche Richtungen entwickelt hat. Wir versuchen im Folgenden vier 
erkennbare Schwerpunkte der Debatte herauszuarbeiten.  

4.1  Anfänge thematischer Problematisierung 

Am Beginn der Debatte ging es zunächst einmal darum den neuen For-
schungsgegenstand zu umreißen. So fragte Hood “[Is] public administration 
(...) going through a process of 'globalization'?” (Hood 1995, S. 168). Bei ihren 
Bemühungen, diese Frage zu beantworten, arbeiteten die Autoren allerdings 
selten auf Basis eigener empirischer Untersuchungen. Die veröffentlichten 
Arbeiten zu ‚Globalization and Public Administration‘ waren zunächst sekun-
däranalytisch und vornehmlich deskriptiv; im Vordergrund stand die Entwick-
lung von Fragestellungen. Im Rückblick bieten die damaligen Vorhersagen in-
teressante Einblicke in die Anfänge der disziplinären Debatte um die Interna-
tionalisierung der Verwaltung.  

Einen ersten Versuch der Skizzierung eines Forschungsdesigns zur Bedeu-
tung globaler Prozesse für nationale Verwaltungen unternahmen 1998 
Welch und Wong. In ihrem „theoretical framework for global pressure“ ord-
nen die Autoren die Internationalisierung als einen Faktor ein, der aus meh-
reren Richtungen auf die Verwaltung wirke (Welch u. Wong 1998, S. 43). Na-
tionale Verwaltungen seien zunehmend „porös“ (Welch u. Wong 1998, S. 43) 
und gerieten sowohl über den indirekten Filter der nationalen politischen, 
ökonomischen und sozialen Systeme als auch durch direkte internationale 
Zwänge unter Druck sich der Globalisierung anzupassen. Welch und Wong 
sehen es durchaus als eine disziplinäre Herausforderung „to maintain the bu-
reaucracy as the focus of analysis in which organizational characteristics and 
roles are the objectified criteria of comparison” (Welch u. Wong 1998, S. 43). 
Konkret schlagen sie vor, die Auswirkung globaler Prozesse auf vier Dimensi-
onen moderner Verwaltung zu untersuchen: „bureaucracy-structure“, 
„scope“, „autonomy“ und „management“ (Welch u. Wong 1998, S. 45). Mit-
hilfe dieser Matrix, so die Hoffnung der Autoren, ließen sich methodisch und 
theoretisch aussagekräftige Forschungsdesigns zur Internationalisierung der 
Verwaltung konzipieren. 

Der Aufsatz von Welch und Wong hat eine Qualität, welche die meisten 
anderen Texte in den folgenden Jahren nicht erreichen. Die Mehrzahl der    
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Autoren bescheidet sich mit Spekulationen, ohne konkrete Vorschläge für 
theoretische oder empirisch-analytische Antworten auf die Herausforderung 
der Internationalisierung zu wagen (etwa O’Toole u. Hanf 2002, S. 119). Die 
folgende Darstellung der entwickelten Hypothesen zeigt die Unterschied-
lichkeit der Meinungen und Vorhersagen zur Bedeutung der Internationali-
sierung für nationale Verwaltungen, besonders was die Konsequenzen für die 
Organisationsstruktur, Arbeitsweise als auch für den Wertewandel der nati-
onalen Beamtenschaft anbelangt. 

Die größte Übereinstimmung findet sich noch bei der Beschreibung der 
veränderten Rahmenbedingungen und Problemerwartungen, denen die Ver-
waltung aufgrund zunehmender Internationalisierung gegenüberstehe. In-
ternationale Kräfte, so befürchtet Baltodano, würden die Möglichkeiten der 
Verwaltung auf nationale Bedürfnisse und Anforderungen einzugehen, ein-
schränken (Baltodano 1997, S. 623). Zudem führten länderübergreifende 
Problemlagen dazu, dass Verwaltungen zukünftig in „sich ausbreitenden 
Netzwerken“ (Baltodano 1997, S. 624) und „verflochten“ (Koppell 2010, 
S. 51) mit globalen Akteuren zu agieren lernen müssten. Die Einsetzung von 
Abteilungen in den Verwaltungen, die sich allein der internationalen Zusam-
menarbeit widmeten, sei eine logische Folge dieser globalen Verflechtung 
(O’Toole u. Hanf 2002, S. 119). Pessimistische Autoren sehen in der Tendenz 
zur globalen Vernetzung allerdings auch die Gefahr des Verlustes der unila-
teralen Steuerungsfähigkeit des Staates – und damit eine Erosion der Legiti-
mationsgrundlage staatlicher Verwaltungsaktivität: „[T]he sad truth may be 
that in the age of globalization problems will inevitably exceed the capacity 
of administrators to manage” (Huddleston 2000, S. 674). Widersprüchliche 
Aussagen finden sich allerdings hinsichtlich der Adaptionsfähigkeit der nati-
onalen Verwaltungen. Farazmand bezieht noch eine relativ optimistische Po-
sition: “Globalization has not brought about the end of the state and its bu-
reaucracy; nor will it result in the decline of the state in the future. (…) 
[B]ureaucracy (…) has (…) survived millennia of political and economic 
changes” (Farazmand 1999, S. 514). Um dann auf einen zweischneidigen Be-
deutungszuwachs restriktiver Verwaltungsfunktionen hinzuweisen, mit dem 
die negativen Folgen der Internationalisierung national aufgefangen werden 
müssten. Daher würde der „coercive bureaucracy“ (Farazmand 1999, S. 515) 
– Polizei, Gefängnisse ebenso wie Sozialarbeit und psychiatrischen Einrich-
tungen – mit Fortschreitender Globalisierung eine immer größere Rolle zu-
kommen. O’Toole und Hanf sehen die Bedeutung nationaler Verwaltungen 
ebenfalls ungeschmälert: „National decision makers, including administrative 
experts, can be expected to be the principal decision makers at the interna-
tional level, as they have been during the period in which the current systems 
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have developed” (O’Toole u. Hanf 2002, S. 118). Einen gegensätzlichen Ent-
wurf präsentiert hingegen Huddleston (2000), der eine dezidiert pessimisti-
sche Perspektive einnimmt. Huddleston sieht zwei Entwicklungsszenarien für 
die Verwaltung in Zeiten der Globalisierung: „Global Regime Management“ 
und „Neomedieval Administration“ (Huddleston 2000, S. 676ff). In beiden 
Fällen schrumpfe die Bedeutung der klassischen Verwaltung. Entweder über-
nähmen dem Global Regime Management-Szenario folgend internationale 
Organisationen die Verwaltungsfunktionen der Nationalstaaten, oder es sei 
– in der Variante des „neuen Verwaltungsmittelalters“ – mit dem Wegfall ei-
ner stabilen gesamtstaatlichen Ordnung zu rechnen. „Public administration, 
following the neomedieval vision, will be constrained, challenged, and frag-
mented. (…) With no courts or overarching authorities to settle disagree-
ments, recourse to violence would not be unexpected” (Huddleston 2000, S. 
679). 

Zudem werden in der Literatur Erwartungen hinsichtlich der Veränderung 
des Arbeitsethos der Mitarbeiter nationaler Verwaltungen im Zuge der Inter-
nationalisierung formuliert. Die künftige Arbeitsmoral werde von der sich 
durchsetzenden Logik des Neoliberalismus geprägt sein: „Increasingly, the 
values that guide the behavior of bureaucrats and policy makers are shaped 
by the imperatives of the global economy (…). The values of economic prag-
matism and neoliberalism have now become the normative framework within 
which the state organizes and carries out its functions” (Baltodano 1999, 
S. 625). Andere Autoren sind optimistischer und erwarten eher eine zuneh-
mende Offenheit der Beamten für die globale Zusammenarbeit: 

“Internationalization shapes the perspectives of U.S. administra-
tors. The professional orientations of those involved are molded by 
their interactions, especially collegial ties with others working on 
similar challenges. As a result, administrators are likely to develop 
a more transnational perspective.” (O’Toole u. Hanf 2002, S. 121) 

Aber auch an Warnungen vor negativen Konsequenzen mangelt es nicht. So 
sieht Farazmand in der Internationalisierung der Verwaltung einen mögli-
chen Hebel für Korruption und Elitenherrschaft. Verwaltungsbeamten könn-
ten sich zu „global soldiers“ (Farazmand 1999, S. 518) entwickeln, deren Lo-
yalität nicht länger einem Staat oder ihrer Gemeinschaft gelten, sondern al-
lein der eigenen Karriere diene. Huddleston argumentiert in dem Zusammen-
hang gewohnt pointiert, wenn er einen vollständigen Werteverfall der Ver-
waltungseliten prophezeit: 
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“[W]e may expect the erosion of merit as an operating principle in 
personnel management, displaced by patron-client links and ties of 
ethnicity, religion, or extended family. (…) Administrators will be re-
sponsible only to their immediate masters who (…) will be respon-
sible to no one at all.” (Huddleston 2000, S. 679f) 

So unterschiedlich die Einschätzung der möglichen Folgen der Internationa-
lisierung, relative Einigkeit herrscht darüber, dass die Globalisierung für nati-
onale Verwaltungen sich auf veränderte Verantwortungsbeziehungen und 
Legitimitätsmuster einstellen muss (Haque 2001, S 71 f.; vgl. auch Haque 
1996). Immer mehr Aufgaben, welche die Verwaltungen in Zukunft übernäh-
men, würden nicht auf nationaler Ebene in Auftrag gegeben. Stattdessen er-
hielten die Verwaltungen ihre Anweisungen zukünftig durch Verabredungen 
auf internationaler Ebene – etwa von Seiten internationaler Organisationen 
oder transnationaler Staatenbündnisse. Diesen Vereinbarungen fehle die Zu-
rechenbarkeit zu nationalen politischen Institutionen (Huddleston 2000, 
S. 671). Aus der Perspektive der klassischen Verwaltungswissenschaft stellen 
globale Formen des “standard-settings“ demnach eine signifikante Abwei-
chung der staatlichen Rechtsetzung dar (Koppell 2010, S. 51). Auch die Sou-
veränität der Nationalstaaten leide unter schrumpfenden Möglichkeiten zur 
Einflussnahme auf die eigenen Verwaltungen (Kettl 2000, S. 492).  

Die sich hier andeutende Forschungsagenda ist ohne Zweifel von grund-
sätzlicher Bedeutung und auch von gesellschaftlicher Relevanz – sie wurde in 
der Folge jedoch nicht systematisch weiter verfolgt. Im Gegenteil wurden Un-
tersuchungen, die grundlegend nach den Folgen der Internationalisierung für 
die bürokratische Organisation der Nationalstaaten fragten, nach der Jahr-
hundertwende sogar wieder seltener. Zwei Ausnahmen – Texte von Koppell 
(2010) und Agranoff (2013) – können angeführt werden. Koppell diskutiert 
in einem 2010 erschienenen Sonderheft zur Zukunft der Verwaltungswissen-
schaft der Public Administration Review drei Institutionen, welche von Verwal-
tungswissenschaftlern noch nicht ausreichend beachtet würden. Eine dieser 
„Institutionen“ sei die ‚transnational governance’. Dabei kritisiert Koppell: 

“Public administration as a field has been slower than the bureau-
cracies we study to appreciate and devote attention to this new re-
ality [also transnational governance, Anmerkung der Autoren]. The 
pages of our journals feature limited discussion of the distinctive 
administrative issues associated with transnational bureaucracies.” 
(Koppell 2010, S. 50) 
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Angesichts dieser Einschätzung ist Koppells Aufruf – “By 2020, our field 
should have embraced the international arena (…). At a minimum, educated 
public administrators must be aware of and well versed in the dynamics of 
global governance” (Koppell 2010, S. 52) – wohl eher eine Beschwörung als 
eine realistische Erwartung. 

Agranoff greift mit seinem 2013 veröffentlichten Text zu ‚local govern-
ments in multilevel systems‘ die Debatte um die Bedeutung der Globalisie-
rung für nationales Verwaltungshandeln wieder auf. Er fragt nach den Folgen 
der globalen Mehrebenenordnung für lokale Verwaltungseinheiten. Als ein-
ziger der bislang besprochenen Arbeiten basiert sein Aufsatz zudem auf ei-
genen empirischen Untersuchungen (Agranoff 2013, S. 1). Tatsächlich beo-
bachtet Agranoff aufgrund der Globalisierung eine Veränderung der Arbeits-
beziehungen der lokalen Verwaltungen. Diese arbeiteten nun „in complex ad-
ministrative connections as distinct from earlier periods of ’separation’ of ti-
ers and entities” (Agranoff 2013, S. 2). Allerdings beschreibt der Autor auch, 
dass sich die Organisationsform der Verwaltungen nicht grundsätzlich verän-
dert habe. Bürokratien würden ihre grundsätzliche schon im Weber’sche Or-
ganisationsmodell beschriebene Arbeitsweise auch unter Globalisierungs-
druck beibehalten, auch wenn sie nun mehr mit externen Partnern in inhalts-
orientierten Strukturen zusammenarbeiteten. Die Veränderung der Inter-
aktionsformen beschreibt Agranoff in neuen ‚directional challenges‘: “up-
ward” to second-tier and central governments, “outward” to a host of parallel 
governments and service delivery agents and support programs, and “inward” 
to mesh internal priorities and expectations interactively with citizens within 
the jurisdiction” (Agranoff 2013, S. 6). In der Rückschau fällt auf, dass nach 
mehr als zwei Jahrzehnten die Debatte auch noch 2013 um ähnliche Fragen 
kreist wie zu Anfang. 

4.2  Die öffentliche Verwaltung als Objekt globaler Reformideologe: 
Neoliberalismus und New Public Management 

Der Siegeszug neoliberalen Wirtschaftsdenkens ist der wohl bekannteste 
Narrativ der Globalisierungsliteratur. In der verwaltungswissenschaftlichen 
Literatur taucht dieses Motiv in zwei Formen auf: Als Merkmal internationa-
ler Strukturprogramme in den Entwicklungsländern sowie als Grundlogik der 
New Public Management-Reformen, wie sie vornehmlich in westlichen In-
dustriestaaten stattfanden. Aus beiden Literatursträngen lassen sich Er-
kenntnisse über die Reorganisation nationaler Verwaltungen im Zuge der In-
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ternationalisierung gewinnen. Interessant ist dabei insbesondere die Be-
obachtung wie sich nationale Verwaltungen der Konfrontation beispiels-
weise mit internationalen Freihandelsnormen widersetzten und im Zuge der 
Umsetzung des neoliberalen Idealbildes eine bremsende Rolle einnehmen. 

Die NPM-Reformen sind sicherlich die in der Verwaltungswissenschaft 
bekannteste und am umfassendsten erforschte Form der neoliberalen Rest-
rukturierung. Nicht selten wird die rasante Ausbreitung der Reformen dabei 
als „global revolution“ (Kettl 1997) bezeichnet, welche insbesondere auf-
grund der aktiven Verbreitung durch internationale Organisationen an Dyna-
mik gewann (Haque 2001, S. 77f). Angefangen von den Ländern, deren 
Staatsaufbau sich am Westminister-Modell orientiert, wurden NPM-Refor-
men in fast allen westlichen Demokratien – wenn auch in unterschiedlicher 
Intensität – umgesetzt. Hinter dem NPM steht das Idealbild des „manageria-
lism“. Dessen Logik beschreibt Kettl wie folgt: 

„The approach argues that traditional bureaucratic hierarchy had 
become unresponsive. Reformers sought to replace authority and 
rigidity with flexibility; the traditional preoccupation with structure 
with improvements to process; and the comfortable stability of 
government agencies and budgets with market-style competition.” 
(Kettl 1997: 447) 

Nationale Verwaltungen sollten „steuern, nicht rudern” (Pollitt 2000, S 184) 
und als „joint-up governments” Partnerschaften mit privaten sowie Nichtre-
gierungsorganisationen eingehen (Pollitt 2000, S 184). Auch auf die Ethik 
und Motivation der Verwaltungsangestellten habe NPM Einfluss genommen 
(so Haque 1996, S. 189f). Während ethische Herausforderungen vor allem 
aufgrund der Ablösung traditioneller Verwaltungsnormen durch „pro-mar-
ket-values“ entstanden seien, zeigten sich Motivationsveränderungen „in the 
increasing rate of resignation, brain-drain, and antipathy among public 
employees“ (Haque 1996, S. 204). 

Allerdings ist umstritten, zu welchem Grad sich NPM-Reformen tatsäch-
lich auf die Verwaltungen der Nationalstaaten nachhaltig ausgewirkt haben. 
Neben einiger „conceptual problems“ hinsichtlich der Inhalte der Reformen 
(Pollitt 2000, S. 195), belegen empirische Untersuchungen auch eine gewisse 
Resistenz der Verwaltungen gegenüber den neoliberalen Normen. Auf das 
Bild aus der Erzählung „Des Kaisers neue Kleider“ Bezug nehmend, fasst Pol-
litt die Reichweite der Reformen so zusammen: 
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„[W]hat can be said about the state of dress of the Emperor of NPM 
(…) [I]n so far as we can get a good look, the Emperor does not ap-
pear to be naked. Management reform has not all been windy rhet-
oric, by any means. (…) While he may not be naked he is far from 
fully dressed. Some of the larger claims heard from time to time for 
NPM (…) must be judged either false (so far at least) or not proven. 
(…) The splendid coat of many colors envisaged by some reformers 
– slim, fast, effective centralized, open, trusted government – still 
lies more in the realms of hope and imagination than in demon-
strated and warranted reality” (Pollitt 2000, S. 195f). 

Ebenso interessant sind Fallstudien, die einzelne nationale Umsetzungspro-
zesse neoliberaler Programme in den Fokus nehmen. So zeigt Wollmann mit-
hilfe einer historisch-institutionalistischen Analyse, weshalb das NPM in 
Deutschland nicht umfassend Fuß fassen konnte. Die deutsche Reformhisto-
rie stelle einen „case of ambivalence“ (Wollmann 2000, S. 732) dar, in dem 
sich die föderale Ordnung Deutschlands als Hindernis für den Siegeszug der 
NPM-Reformen gezeigt habe. Der internationale Modernisierungsdiskurs 
des NPM sei aufgrund organisations-spezifischer Pfadabhängigkeiten auf 
Grenzen gestoßen (Wollmann 2000, S. 732). Auch den Fall Ungarns, den Phil-
lips, Henderson und Andor in ihrem Aufsatz über die sozialpolitischen Refor-
men nach dem Ende des Kommunismus beschreiben, belegt eine nicht uner-
hebliche Bedeutung des nationalen Bürokratietypus für den Erfolg des Poli-
tikwechsels. Die Autoren widersprechen der Behauptung eines Durchmar-
sches internationaler Organisationen und deren Strukturanpassungspro-
gramme: 

„A critical weakness in ‘globalist’ arguments is the failure to recog-
nise that the spread of neoliberalism often implies – and requires – 
a significant redesign of the state. The contested ideologies of wel-
fare state reform (…) take place not only on discursive and norma-
tive levels, but on crucial operational, bureaucratic terrains as well.” 
(Phillips et al. 2006, S. 586) 

Die Autoren können zeigen, dass das Ergebnis der Reformen der ungarischen 
Sozialpolitik erst durch das Zusammenspiel exogener und endogen-bürokra-
tischer Faktoren entstand. Im Zuge der Reformen habe sich gezeigt, dass das 
Auswechseln der ehemals sozialistischen Finanzverwaltung durch die Prinzi-
pien des neoliberalen ‚policy-makings‘ nicht ohne Konflikte vonstattengegan-
gen sei (Phillips et al. 2006, S. 602). 
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Ein weiterer Aufsatz, der ebenfalls ähnliche Beobachtung hinsichtlich der 
Umsetzung neoliberaler Paradigmen macht, ist Cheungs Untersuchung ad-
ministrativer Reformen in Asien. Cheung betrachtet die Übertragung der 
NPM-Prinzipien sowie des Good Governance-Paradigmas auf die bürokrati-
schen Praktiken asiatischer Länder. Dabei zeigt er sich skeptisch über den 
globalen Charakter der Reformen: „While convergence is a powerful rhetori-
cal theme (…) any learning of ‘international’ policy has still to be distilled by 
national politics. The policy idea may be international in origin, but the actual 
policy-making process in any country always remains local” (Cheung 2005, 
S. 260). Als Erbe aus den Zeiten der Kolonialisierung hätten sich in den asia-
tischen Staaten starke Bürokratien erhalten, die sich den neoliberalen Anpas-
sungsprogrammen widersetzt hätten. Die neue staatliche Ordnung sei des-
halb ein Hybrid aus historischen Gegebenheiten und Eingeständnissen an die 
globalen Regeln: 

„The private sector oriented and neoliberal connotations of current 
global reform ideas, such as NPM, do not sit logically with the ra-
ther statist and bureaucratic nature of many Asian administrative 
systems (…). The ‘old’ public administration regime, in this sense, 
coexists with the ‘new’ public management approaches and tech-
niques.” (Cheung 2005, S. 276) 

Untersuchungen, wie die eben dargestellten argumentieren, dass die wirt-
schaftliche Dimension der Globalisierung keinen Halt vor den nationalen Ver-
waltungen macht. Im Zuge der Ausbreitung neoliberaler Staatsorganisation-
prinzipien zeigten sich die Bürokratien jedoch als erstaunlich robust.  

Allerdings gibt es auch Autoren, die öffentlichen Verwaltungen dringend 
zu einem Umdenken zugunsten des Freihandels raten. Abonyi und van Slyke 
zum Beispiel sehen in der Internationalisierung die Verpflichtung an die nati-
onale Verwaltung, sich ausführlich mit den globalen Wertschöpfungsketten 
zu beschäftigen: 

„Key challenges to government include the importance of under-
standing global value chains, value chain-related trade facilitation, 
investment in logistics, the strengthening of enterprise clusters, ef-
fective education, skill development and training, and the govern-
ance risks inherent in value chains and networks.” (Abonyi u. van 
Slyke 2010, S. 33). 
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Die größte Aufgabe für die nationale Verwaltung sei es, den Staat in die öko-
nomisch zunehmend komplexe und dynamische globale Umwelt zu integrie-
ren (Abonyi u. van Slyke 2010, S. 33). An die Verwaltungswissenschaften rich-
ten diese Autoren den Appell, den Fokus auf die NPM-Reformen hinter sich 
zu lassen, und stattdessen die Aufmerksamkeit auf die neuen „government-
business relations“ zu richten (Abonyi u. van Slyke 2010, S. 34). 

Die Debatte kann folgendermaßen zusammengefasst werden: Neolibera-
les Gedankengut im Kontext der NPM-Reformagenda hat weltweit auf die 
nationalen Verwaltungen gewirkt und bei den Reformvorreitern auch zu im-
mensen Auswirkungen auf die Verwaltungswirklichkeit geführt. Dabei stan-
den einerseits die Erreichung von Effizienzsteigerungen und andererseits der 
Rückbau der Staatsmaschinerie als solcher im Vordergrund. Auch wenn die 
NPM-Euphorie längst abgeebbt ist – und auch Kritiker manchmal Gefahr lau-
fen sich an einem ‚Label‘ abzuarbeiten, und damit Modernisierungskontinui-
täten der öffentlichen Verwaltungen, die bis lange vor dem NPM-Hype zu-
rückreichen übersehen – darf neoliberale Ideologie und ihre konkrete Umset-
zung als NPM-Agenda im Bereich der Verwaltungsreform als ein wichtiger 
Katalysator für Verwaltungswandel gesehen werden. Insofern ist das eigent-
liche Forschungsprogramm, das hier aufscheint, und welches die Dynamiken 
zwischen internationalem Freihandel, Deregulierung und nationalen Verwal-
tungsprozessen in den Blick nimmt, nach wie vor aktuell. Als solches prägt es 
denn auch zu Recht die Debatte über den Zusammenhang zwischen sozio-
ökonomischem Wandel durch Globalisierung und den daraus folgenden Ver-
änderungen in den nationalen Verwaltungssystemen. So unbestritten der 
Einfluss von NPM als struktureller Konvergenzfaktor nationaler Verwaltungs-
organisation auch sein mag, so gering erscheint der Ertrag dieser Debatte, 
wenn es um die Benennung von administrativen Reaktionsmustern oder gar 
um die systematische Identifikation von in diesem Sinne durch die NPM-Glo-
balisierung bedingten Wirkungen auf nationale Politikgestaltung geht. 

4.3  Verwaltung als Widerstandfaktor globaler Diffusionstrends 

In den letzten fünf Jahren ist die Debatte über die Bedeutung der Internatio-
nalisierung für die nationalen Verwaltungen in den untersuchten Zeitschrif-
ten wieder deutlich abgeflaut. Konzeptionelle Arbeiten, die der Diskussion 
innerhalb der Disziplin möglicherweise Orientierung hätten geben können, 
finden sich praktisch nicht mehr. Stattdessen ist in der untersuchten Literatur 
eine immer größere Detailverliebtheit bei der Auswahl der Forschungsfragen 
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zu beobachten (Koppell 2010, S 53). Das Interesse gilt nun vor allem einzel-
nen Politikinstrumenten (policies) und deren Umsetzung. In wenigen Fällen 
interessieren sich die Wissenschaftler auch für die Verbreitung der Policies 
über den nationalen Kontext hinaus. Hier dominieren diffusionstheoretische 
Ansätze, mit deren Hilfe zeitgleiches oder konsekutives Auftreten bestimm-
ter Politikreformen über Ländergrenzen hinweg untersucht wird. Die Diffusi-
onsliteratur, in deren Zentrum auch die Frage nach der Vergleichbarkeit der 
nationalen Reformen steht, bietet allerdings auch Hinweise auf das Zusam-
menspiel von Internationalisierung und Verwaltung.  

Einen solchen Schauplatz der Debatte bilden Arbeiten zur Dezentralisie-
rung nationaler Staatsordnungen und damit auch der nationalen Verwal-
tungssysteme. ‚Devolution‘ wird dabei ebenfalls als globaler Trend und bis-
weilen auch als Folge von Globalisierung verstanden (Rodriguez-Pose u. Gill 
2011, S. 333). “[S]ince the outbreak of the process of globalization – and per-
haps as a result of it – subnational units have increased their demands for 
power” (Rodriguez-Pose u. Gill 2011, S. 333). Die Tendenz zur Aufwertung 
regionaler Verwaltungen wurde auch von Internationalen Organisationen 
wie der Weltbank befördert. Außerdem lassen sich aus dem Zusammenspiel 
von Globalisierung und Dezentralisierung weitere Herausforderungen für die 
nationale Verwaltung ablesen: „These two trends – globalization and devolu-
tion – define the agenda for governance in the early twenty-first century“ 
(Kettl 2000, S. 495). Regierungen, so Kettl, müssten ihre Politikprogramme 
einerseits so aufstellen, dass sie in der globalisierten Welt effektiv blieben, 
und andererseits die lokale Verwaltung auf diese Umstellung vorbereiten. 
Aufgrund der traditionell vertikal-hierarchischen Funktionsweise von Büro-
kratien entsteht dabei jedoch ein Adaptionsproblem: 

“Most government bureaucracies remain structured and staffed to 
manage traditional direct programs through traditionally struc-
tured and staffed bureaucracies. As the government's strategies 
and tactics have changed, its structures and process – especially its 
personnel systems – have not. (…) Thus, the first governance prob-
lem is adaptation: fitting traditional vertical systems to the new 
challenges of globalization and devolution, and integrating new 
horizontal systems to the traditional vertical ones” (Kettl 2000, 
S. 495). 

Kettls Beschreibung der zukünftigen Koexistenz vertikaler und horizontaler 
Governance-Systeme wird auch von Stoker geteilt. Er zeigt in seiner Analyse 
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der Emergenz lokaler Governance-Strukturen, dass diese in einem multi-po-
laren System verankert sind: “In practice there are many centers and diverse 
links between many agencies of government at neighbourhood, local, re-
gional and national and supranational levels” (Stoker 2011, S. 17). Rodriguez-
Pose und Gill ergänzen die Beobachtung um die Befürchtung steigender Ver-
waltungskosten aus der Dezentralisierung. Die ‚devolution‘ führe dazu, dass 
auf regionaler Ebene immer kleinere, kostenintensivere Verwaltungseinhei-
ten entstünden. Zusätzlich käme es zwischen den Regionen zu einem Wett-
lauf um staatliche Finanzzuschüsse, die letztlich einen Wohlfahrtsverlust für 
die Nation als Ganze nach sich zögen (Rodriguez-Pose u. Gill 2011, S. 345). 

Das Konzept der ‚citizen participation‘ liegt aktuell ebenso im Trend. Bin-
gham, Nabatchi und O’Leary erörtern in einem Aufsatz in der Public Admi-
nistration Review, was nach ihrer Meinung dahinter steckt. Bürgerbeteili-
gung, so beschreiben es die Autoren, werde weithin gefordert und umgesetzt: 

„[S]cholars (…) have argued for a greater role in governance for the 
public, [and] practitioners have developed a rich diversity of pro-
cesses that use negotiation, mediation, facilitation, citizen and 
stakeholder engagement, deliberation collaboration, and consen-
sus building (…). These processes are in widespread use at the in-
ternational, national, state, and local levels of governance and in 
intersectoral networks crossing jurisdictions.” (Bingham et al. 
2005, S. 552) 

Darüber hinaus heben die Autoren die Konsequenzen der Diffusion der Bür-
gerbeteiligung für nationale Verwaltungen hervor. Der neue Trend verlange 
von den Verwaltungsbeamten Lernfähigkeit; sie müssten sich an die neue Öf-
fentlichkeit gewöhnen und ihre Informationspflicht den Bürgern gegenüber 
ernstnehmen (Bingham et al. 2005, S. 555). 

Auch die globale Verbreitung der Regulatory Impact Assessments (RIA) 
hat in der verwaltungswissenschaftlichen Literatur viel Aufmerksamkeit er-
fahren. Dieses Instrument werde von Internationalen Organisationen als not-
wendiges und richtungsweisendes Element moderner Politiksteuerung be-
worben (Peci u. Sobral 2011, S. 204). Allerdings entkräftet Radaelli die An-
nahme, die Nationalstaaten würden RAI tatsächlich homogen umsetzen. Viel-
mehr werde bloß die ‚Flasche‘ (der Name des Politikinstruments) übernom-
men, während es beim ‚Wein‘ (der tatsächlichen Politik) große Unterschiede 
(Radaelli 2005, S. 930) gebe. Radaelli hat für diese Beobachtung die Bezeich-
nung der „diffusion without convergence“ (Radaelli 2005, S. 930) geprägt. 
Der Autor erklärt die divergenten Umsetzungsprozesse durch den nationalen 
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Kontext und speziell den Bürokratietypus eines Staates (Radaelli 2005, 
S. 927). So zeigt Radaelli anhand des Vergleichs der amerikanischen und eu-
ropäischen Implementierungsprozesse des RIA, wie in der USA ein wirt-
schaftswissenschaftlich geschultes, auf effiziente Prozesse hinarbeitende 
Verwaltungspersonal ein anderes Umsetzungsergebnis erzielt als die rechts-
wissenschaftlich ausgebildeten, in Legitimitätsmaßstäben denkenden euro-
päischen Beamten (Radaelli 2005, S. 932f). Eine ähnliche Untersuchung ha-
ben Peci und Sobral zu den brasilianischen Erfahrungen mit den RIA durchge-
führt. Die Autoren bestätigen ebenfalls die Vermutung, dass hinter dem Label 
der Regulatory Impact Assessments mehr Schein als Sein steckt. Im Falle Bra-
siliens könne die mangelhafte Umsetzung auf ‚organizational turf‘, also auf 
sachfremde Konflikte zwischen regionalen und bundesstaatlichen Verwaltun-
gen, zurückgeführt werden. Der bürokratische Faktor sei besonders relevant: 
“In the Brazilian case, the main political variables inhibiting “diffusion with 
convergence” are related to the peculiarities of the bureaucratic context and 
policy process” (Peci u. Sobral 2011, S. 218). 

Zwei weitere exemplarische Fälle der schwachen Durchsetzungskraft in-
ternationaler Organisationen gegenüber nationalen Verwaltungen beschrei-
ben Kayaalp und Lodge. So untersucht Kayaalp den Fall der Errichtung einer 
Tabakregulierungsagentur in der Türkei auf Druck von Weltbank und IWF: 

“Both the IMF and the World Bank have been insistent about the 
implementation of legal and economic reforms oriented toward 
harmonizing regulatory practices in Turkey with global standards. 
The pressure put on the shoulders of the Turkish government to 
bring the political and economic structures into line with so-called 
global standards was very powerful.” (Kayaalp 2012, S. 236) 

In ihrer ethnographischen Analyse argumentiert die Autorin allerdings, dass 
im Übersetzungsprozess entgegen den globalen Vorgaben lokale Realitäten 
geschaffen wurden. Die Vielzahl von Akteuren und deren Handeln habe zur 
Verselbständigung des ursprünglich propagierten Konzepts geführt (Kayaalp 
2012, S. 227). Die Planung der türkischen Tabakregulierungsagentur habe 
aufgrund eines „process of complexification of policy making” (Kayaalp 2012, 
S. 228) von dem von IWF und Weltbank präferierten Konzept abgewichen, so 
dass am Ende eine politisierte Behörde anstelle der unabhängigen Regulie-
rungsagentur entstanden sei (Kayaalp 2012, S. 228). Im zweiten Fall entlarvt 
Lodge das mangelnde Durchsetzungsvermögen der OECD gegenüber iri-
schen Verwaltungs- und Regierungsinteressen. In seiner Fallstudie geht es 
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um ein ‚peer review‘ der irischen Ordnungspolitik, das von Seiten der OECD 
angeordnet und von den irischen Behörden halbherzig durchgeführt wurde: 

“[D]espite all the talk about the importance of international organ-
izations acting as standard-setters, this study has found only lim-
ited evidence of such a process (…). ‘Policy transfer’ and ‘diffusion’ 
played only a minor role in this area of government activity.” (Lodge 
2005, S. 662) 

Im Zentrum von Lodges Analyse steht auch die von der internationalen Poli-
tik angestoßene Interaktion nationaler Akteure. Aufgrund des OECD-Verfah-
rens habe sich eine „previously unconnected group of officials” zu einer 
„loosely connected advocacy coalition” aus Beamten aus Ministerialverwal-
tung und nachgeordneten Behörden zusammengefunden. Die Gruppe habe 
jedoch in diesem Fall keine handfesten Ergebnisse erzielen können, weil die 
Teilnehmer vor allem eigene Organisationsinteressen verteidigten (Lodge 
2005, S. 657f). 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die Analysen der geschei-
terten ‚policy diffusion‘ und des ‚policy learnings‘ die Hartnäckigkeit nationa-
ler Verwaltungsstrukturen und -praktiken gegenüber globalen Vorgaben un-
terstreichen. So basieren die hier aufgeführten Analysen zwar zumeist auf 
Einzelfallstudien, deren Generalisierungsgehalt kritisch betrachtet werden 
muss. Die Wissenschaftler scheinen allerdings im Fazit einig, dass zwar eine 
oberflächliche Diffusion, jedoch keine eindeutige Konvergenz internationaler 
Politikinstrumente beobachtet werden kann. Interessant ist dabei der regel-
mäßige Hinweis auf die Verwaltungen als ein (oder sogar der) Grund für die 
ausbleibende Politikumsetzung und damit letztendlich für eine Verhinderung 
von Konvergenz. Die Analysen sehen daher die Rolle der Verwaltungen als 
Widerstandsfaktoren bei der nationalen Umsetzung globaler Reformtrends. 

4.4  Internationalisierung als theoretische und methodische Herausforderung 

Wurde bisher der Forschungsstand zur Internationalisierung der nationalen 
Verwaltung auf Grundlage von Erwartungen beziehungsweise Spekulationen 
gezeichnet, die auf mehr oder weniger systematischen empirischen Ergebnis-
sen beruhten, soll in diesem Abschnitt die Frage nach der theoretischen Fun-
dierung der Globalisierungsliteratur in den Verwaltungswissenschaften ins 
Zentrum gerückt werden. Als erstes fällt allerdings auf, dass explizite Überle-
gungen zur theoretischen Verankerungen des jeweiligen verwaltungswissen-
schaftlichen Debattenbeitrags selten sind. So machen nur wenige Autoren 
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transparent, unter welchen theoretischen Grundannahmen ihre Thesen ent-
standen (für Ausnahmen s. Kayaalp 2012; Radaelli 2005; Wollmann 2000). 
Die wenigen Überlegungen in der Literatur lassen sich folgendermaßen zu-
sammenfassen. Theoretischer Mehrwert könne deshalb kaum erzeugt wer-
den, weil sich die Arbeiten in der Regel kaum mit der Entwicklung der Ver-
waltungen über die Zeit hinweg auseinander setzen (Baltodano 2000, S. 616). 
Und ferner sei die Verwaltungswissenschaft ein „prisoner oft the word 
‚state‘“ (Baltodano 2000, S. 618) geworden, da man den Nationalstaat zu-
lange als den natürlichen und einzigen Kontext verwaltungswissenschaftli-
cher Untersuchungen betrachtet. Mit der Globalisierung als neue weltverän-
dernde Dynamik sei es jedoch geboten, die bisherige Theorielandschaft ins-
besondere um komparative und internationale Perspektiven zu erweitern 
(Farazmand 1999, S. 518). Eine Einlösung dieser Aufforderung findet sich in 
unserem Literatursample allerdings nicht. Die Ergebnisse der in unserem 
Sample untersuchten Fallbeispiele legen allerdings nahe, dass Internationali-
sierungsprozesse äußerst unterschiedlich und differenzierend auf nationale 
Verwaltungssysteme und -akteure wirken. Damit steigt die Bedeutung von 
systematisch fallvergleichenden Forschungsdesigns, denn komparative Un-
tersuchungsstrategien sind gerade dann opportun und vonnöten, wenn die 
Wirkung von bestimmten Faktoren und Konstellationen unter unterschiedli-
chen Bedingungen auf unterschiedliche Systeme untersucht werden muss. 
Jreisat hat dies besonderes nachdrücklich dargelegt. In seinem Lob auf die 
komparative Verwaltungswissenschaft macht er deutlich, wieso die Globali-
sierung vergleichende Perspektiven verlangt: 

„The comparative study of institutions promotes an understanding 
of pervasive, global characteristics (…). Because the comparative 
perspective has the effect of ‘deprovincializing’ public administra-
tion, it permits us to see a wider range of administrative actions, 
identifies a variety of problems, and, simultaneously, improves our 
understanding of the shortcomings and limitations of our own ad-
ministrative context.” (Jreisat 2005, S. 232) 

Mithilfe vergleichender Fallstudien könne beispielsweise der Einfluss globa-
ler Trends auf unterschiedliche nationale Verwaltungen gemessen werden 
(Jreisat 2005, S. 231). „[C]omparative public administration opens the door 
for effective adjustment and transition from traditional, ethnocentric per-
spectives to a wider scope that integrates knowledge from various places and 
cultures” (Jreisat 2005, S. 240). Tatsächlich aber finden sich fast keine ver-
gleichende Fallstudien oder hypothesentestende quantitative Arbeiten. Län-
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der- oder Sektorenvergleiche im Hinblick auf die Analyse von verwaltungs-
wissenschaftlichen Internationalisierungsphänomenen haben Seltenheits-
wert.  

5.  Fazit 

Dieser Auswertung liegen dreißig wissenschaftliche Aufsätze zugrunde, die 
sich – in variierender Intensität und aus unterschiedlichen Perspektiven – mit 
der Internationalisierung nationaler Verwaltungen beschäftigen. 30 Aufsätze 
von 15.000 – und damit nur 0,2% der veröffentlichten verwaltungswissen-
schaftlichen Produktion – ist eine verschwindend kleine Zahl, wenn man die 
Bedeutung bedenkt, die der Internationalisierungsthematik in den Sozialwis-
senschaften ansonsten beigemessen wird. Internationalisierung der nationa-
len Verwaltung wird zwar durchaus als Forschungsaufgabe für die Verwal-
tungswissenschaft wahrgenommen. Doch muss konstatiert werden, dass im 
Untersuchungszeitraum weder inhaltliche, noch theoretische oder methodi-
sche überzeugende Antworten auf die mit dem Forschungsprogramm Inter-
nationalisierung verknüpften Herausforderungen für die Disziplin gegeben 
wurden. Jenseits einiger diffusions- bzw. konvergenztheoretischen Arbeiten 
(die allerdings Verwaltung ob ihrer Rigidität als nationale Institution eher als 
unabhängigen Erklärungsfaktor behandeln, aber nicht zum Verständnis von 
administrativen Phänomenen im Globalisierungsprozess beitragen) und der 
Debatte über die unterschiedlichen Auswirkungen der NPM-Reformen kön-
nen denn auch kaum substantielle Ergebnisse vorgewiesen werden. Ebenso 
wenig zeichnen sich die Konturen eines kohärenten, auf Theorieentwicklung 
abzielenden Forschungsprogramms zur Analyse der Internationalisierungs-
bedingungen ab. Ohne solche theoretischen Anstrengungen bleibt die Ver-
waltungswissenschaft mit Blick auf die Internationalisierung jedoch auf einen 
wenig fruchtbaren „Ad-Hocismus“ beschränkt; auf kumulativen Erkenntnis-
fortschritt darf vor diesem Hintergrund kaum gehofft werden. Dabei birgt ge-
rade die Internationalisierungsproblematik die Chance, die Verwaltungswis-
senschaft aus ihrer parochialen Verklammerung mit nationalstaatlichen Er-
klärungsmodellen zu lösen und als produktiven Teil einer modernen „Staats-
wissenschaft“ zu etablieren. Solange der Fokus der verwaltungswissenschaft-
lichen Globalisierungsdebatte aber weiter fast ausschließlich auf administra-
tive Faktoren als Verzögerungsdifferenzial bei der Implementation globaler 
Politiktrends sowie auf NPM-Analysen beschränkt bleibt, wird diese erforder-
liche Erneuerung nicht gelingen. Was gebracht wird sind disziplinäre Enter-
preneure, wie zweifelsohne Eberhard Bohne einer ist, die sich mit empirisch 
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gehaltvollen, methodisch fundierten und theoretisch fruchtbaren Beiträgen 
dieser Debatte widmen.  
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On normativity in Public Administration 

By Arthur B. Ringeling 

Different Doctrines 

Werner Jann (2012) in his presentation on the development of Public Admin-
istration of Germany called it fashions: ideas about how the public sector had 
to be organized, that are popular in a certain period. Hood (1991), before him, 
typified these convictions as doctrines. Both authors made clear how much 
theories in the social sciences, and not the least in Public Administration, are 
action theories. They are the temporary product of intervention sciences: we 
make the road by walking (Bell et al. 1990). At best they help us a little bit to 
ponder about social problems, offer ideas that may contribute to solve them. 
But they are all limited in their significance, one sided, emphasizing certain 
variables and omitting others. They have a relative short time-span: they are 
popular now and almost forgotten tomorrow. They help a little, but because 
of their characteristics, they create new problems themselves. And what’s im-
portant here, they all have a normative content. They are not innocent im-
pressions on what the world may look like, because they contain social pref-
erences. Social preferences represent different views on the world, and how 
it should look like. They are political views to be more precise, hotly disputed, 
and reason for conflict in whatever form.  

What I like to do in this contribution is to make clear that these fashions 
in Public Administration have a normative core, that is different from fashion 
to fashion. These can be explained by different political-philosophical views. 
That leads to the question: with all differences because of our pluralism, are 
there also thing we agree on? Do we have also a common ground? In partic-
ular what is the relevance of our diversity of views of the scholars on both 
sides of the ocean. My central question will be: which are the normative views 
on public administration and what is their role in the discussions of our disci-
pline.  

Jann is writing about state paradigms, Leitbilder as he calls them in his 
language, that were developed after the re-founding of the German state 
(Jann 2012). His subject is German administrative history after the big col-
lapse. That seems to be a specific story. But the administrative history of Ger-
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many after 1945 is to an important extent the administrative history of West-
ern-Europe in a pressure cooker. The political-administrative world of today 
is the result of a long history in which each of the countries in this region have 
made serious mistakes as well as scored progress, in which we slaughtered 
our fellow-citizens as well as gave them civil and political rights. The rule of 
law is an inadequate concept to make clear what we mean. Rules only is too 
little. We have to give attention to principles of law, to the institutional side 
of government and law as well. And it is not the Rechtstaat as such, but the 
democratic Rechtsstaat. It is the combination, with all the tensions that exists 
between the two worlds of ideas. These tensions are exemplary for the differ-
ent visions on the state.  

Jann distinguishes five paradigms: the democratic state, the active state, 
the lean state, the societal state and the regulatory state (see also Stillman 
1991). Let us take a closer look to what is behind these labels, and which nor-
mative ideas they carry with them.  

The democratic state 

What was reinstated in Germany after 1945 was a traditional model of polit-
ical primacy over a legally oriented bureaucracy. It was the model that was 
already there, but less autocratic and with a fortification of the Trias Politica. 
And democracy was established on a stronger base, with more checks and 
balances than before. It is possible to say it was a renewed traditional model. 
Hierarchy was still an important phenomenon, but not uniquely so for the 
public sector. It was a characteristic of the culture of society as well, not only 
in Germany, but in a lot of, what we would call, modern countries.  

These are developments that have taken place in Western-Europe as a 
whole, but over a much longer time span. The demolishing of the position of 
elites was a work of ages. It only started with the French revolution, but the 
real work came after that event. And authoritarian movements have plagued 
this continent two centuries long. One can even wonder whether they are 
truly a relic from the past. The democratic concept is essential when we try 
to understand the public sector, and public administration (see Shapiro 
2003). As is the importance of public law, of individual rights and obligations. 
The French put the ‘citoyen’ on a stand. Our American friends formulated the 
civic ideal of ‘we the people’. In this vision on the public sphere, the lines of 
thinking are very much the same. The citizens conquered a position in the 
public decision making. Citizenship, in Van Gunsteren’s (1998) words, be-
came an office for those who were governed as well as governed themselves. 
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The moral foundation of this paradigm is the combination of citizenship 
and the Rechtsstaat as a normative standard for governing. Democratic poli-
tics and law are the dominant categories, not public administration. For a long 
time there was hardly any distinction between politics and public administra-
tion. And when there was a distinction, politics had the primacy. Public ad-
ministration had to carry out what was politically decided. The effect was that 
our discipline was very much oriented on what can be called internal organi-
zation. Policy making was a subject that became popular later on, although it 
was claimed by political scientists and economists as well.  

This development was not uniquely Continental, something comparable 
happened in the United States. Modern Public Administration made the dis-
tinction between politics and administration. And intentionally so. Wilson 
and his followers had reason to place the practice of politics at a distance, 
“…away from the hurry and strive of politics…”. Politics was seen as another 
world: “The world of administration is a world of business”. It could not be 
more clear: politics and administration were considered as two different 
worlds. In the twenties of the last century, the Science of Administration 
came up, influenced by the thinking in Business Administration and with ef-
ficiency as its ultimate value. Dwight Waldo (1948) made clear that the disci-
pline lacked a theory of public administration in a democracy. The political 
component was placed outside the realm of the discipline. Getting the goals 
from politics, OK, but the implementation was an administrative affair, a mat-
ter of science and professionalism, was the often heard one-liner.  

The active state 

What Western Europe needed after disastrous wars fought, was the rebuild-
ing of the respective countries. For these reconstructions an active, construc-
tive and delivering public sector was a necessity. And this is what was devel-
oped in Germany, France as well as in other countries in this region. But it 
was not only a question of internal organization, of PODSCORB, it was also a 
matter of what the tasks of public organizations were. The active state was a 
state that planned. Planning was not just a method, an instrument. Behind it 
were ideas about the role of government, about the relationship between 
state and society. The state, the idea was, had to play a leading role in societal 
and economic development. And society had to develop because its structure 
nor its products were not given. Society was not modern, just or fair, and had 
to be altered. The active state and the just society are related to each other. 
They are twins, so to say. Planning had not only to do with the future as such, 
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it was also a counterforce to the capriciousness of the market, a way to re-
build society. During the last century planning by the state was a means to 
improve public infrastructure and to develop societal deliverance.  

It is not the place here to evaluate what became of these different inten-
tions. My point is that there was a normative foundation for the active state, 
namely the dissatisfaction with existing society and the relationships within 
society and the wish to improve them. Planning offered the possibilities for 
that But governmental instruments are not value-free devices. People went 
on the streets to ralley for them (see Ringeling, in: Salamon, 2002). Instru-
ments represent societal and political values themselves. Planning is a prime 
example of specific political values, like the law is another one.  

The normative foundation of the active state has to do with an orientation 
on the future, on economic welfare as well as with social justice. The role of 
the state was a central one in order to serve these values. The state had to 
play a pivotal category in the humanistic project, in creating decent societies, 
in creating welfare as well as in distributing it. For these purposes a public 
administration of a high intellectual and professional level was a necessity. 
Rijkswaterstaat in the Netherlands, Ponts et Chausses in France, public or-
ganizations coping with roads and waterways, are classic examples. Perhaps 
Gosplan, in its own way, also is. The Ecole National d’Administration set a 
standard for public administration education. The examples mentioned all ex-
press how much government and knowledge were interrelated. Academic 
study became crucial for a state with high ambitions, irrespective whether it 
was the work of engineers, economists or social scientists.  

The development in the United States took place in politics as well as on 
the academic level. American Messianism intended ‘to make the world safe 
for democracy’, which was a democratic, a peace keeping and a development 
operation. In our discipline, attention for political aspects and for democratic 
government increased. The Minnowbrook conference even put the issue of 
democratic government in the center (Marini ed. 1971). The development of 
the policy sciences implied a significant enlargement of the scope of our dis-
cipline. Public Administration no longer limited itself to the question of the 
optimal organization of government. Attention for what governments do 
grew in significance. What governments do and should do became a relevant 
question. And how well governments performed their tasks became an indus-
try. With it normative judgments about public performance were introduced. 
Effectiveness and efficiency constituted a starter, but a variety of values be-
came the main course.  
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The lean state 

In more recent times the lean state became popular. It was the product of a 
political movement we call now ‘neo-liberalism’. Reagan and Thatcher were 
its eloquent political advocates. But the movement is of a much older date. 
Market organizations and people well off in society had always resisted a 
growing state organization and more active interventions in society. The 
state in the role of a protector, a shield, the state as a night watch was em-
braced, not a state that could limit and survey market organizations or would 
change societal relationships. Helping the poor on a voluntary basis was a 
way to conserve the actual societal relationships (De Swaan1988). It made 
people dependent, either of the market or of the relationship with others. 
But, was the contention of this movement, in the welfare state people be-
come dependent on the state (Murray 1984).  

Economists played an important role in this political stream. They advo-
cated the market as a superior alternative to the state. It was superior be-
cause it was said to be more efficient. Efficiency became a kind of super value, 
a value of a higher order than all other societal values. State and bureaucracy 
were two sides of the same coin. The term bureaucracy was not used in the 
Weberian meaning, but was considered as a paragon of inefficiency, entan-
gled as it was in rules and regulations. So states had to do less, had to shrink, 
abolish or outsource their tasks. They had to leave more to the blessings of 
the market. It was argued that states were not able to play the role that was 
presumed in its active version. Budgetary problems made the acceptance of 
that message more easy. Politicians without a vision or a budget or both had 
only one solution: the tasks had to be done more efficiently. They meant: has 
to cost less. There was only one good budget: a lower one (Stein 2001).  

Internal management had to play a more important role. Again, also man-
agement is not a value-free device. David Rosenbloom (2011) remarks that 
where the political approach in Public Administration is mostly an empirical 
one, the economic approach above all stressed what has to be done. Manage-
ment concentrated on less: less money, less outlays, less personal, less organ-
izations. It had to realize the message that neo-liberalism proclaimed. The so-
lution was a comprehensive system of planning and control, the calculation 
of costs and benefits, or as it was typified, spreadsheet management. But 
even more important were the external effects. Because with the high reli-
ance on the market, something else disappeared, normative ideas about the 
future. Markets don’t bring that. They are based on a mechanism. That mech-
anism works under certain conditions, but does not bring normative ideas 
about a future world with it. As a construction, the market mechanism is an 
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a-moral device. That is not the same as saying it does not have normative 
consequences, we have to add. A stone does not have the intention to hurt 
you, but you can be hurt seriously by it.  

This doctrine is often described as a global movement (Kettl 2000). It can’t 
be denied that its philosophy influenced the governments of a lot of coun-
tries. But as Pollitt and Bouckaert (2011) made clear, it was not a copy-paste 
activity. Certain elements were accepted, others refuted. For Bouckaert 
(2006) the developments on this continent were reason to design the New 
Weberian State, a model that combined traits of the democratic Rechtstaat 
with insights of the reform movement. 

The moral foundation of this paradigm concentrates on economic calcu-
lation, on cost-benefit analysis. In a way it expresses utilitarianism: the great-
est benefit for the greatest number. Benefits and costs were economic and 
calculable benefits and costs. What could not be expressed in numbers was 
considered as economically irrelevant. But these technicalities were not the 
main reason why this is a handicapped approach. It is unable to take other 
values than economic ones into account (Ringeling 2004).  

The societal state 

Inevitably reducing the public sector resulted in new problems. Most of our 
human endeavors have that: we intervene and then we have to cope with the 
consequences of it, in particular with the undesirable effects. As well on the 
individual as on the societal level, problems were not approached or recog-
nized any more. The bureaucratic state might have its lapses, the market is 
not omnipotent in solving societal problems. Couldn’t society do more itself?  

In the West-European context, society formed a solution that we had seen 
before. Societal groups have been active during ages and not the least in the 
twentieth century. A lot of the tasks of the welfare state were in a number of 
countries not executed by governmental organizations, but by organizations 
that originated from the initiative of citizens. For some observers it was rea-
son to speak of the welfare society instead of the welfare state. In particular 
in countries in Western-Europe important public tasks were executed by pri-
vate or semi-public organizations.  

Interesting in this approach of governance is that the dichotomy between 
state and market became a triangle state-market-society. We must say: again. 
Because society has gone through hard times. We follow Alan Wolfe’s insight 
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(Wolfe 1989) that it had been squeezed by the state on one side and the mar-
ket on the other. Salamon (1989) might be surprised about the extensiveness 
of the civil society in the US, Putman’s study (2000) is a long empirical illus-
tration of how much support of societal organizations disappeared. The civil 
society in Western-Europe had become more state-like where it concerned 
tasks like education, public health, and housing (De Swaan 1976). Private or-
ganizations became more and more semi-public, quango’s as they were called 
in the nineties, or even public organizations. More and more state policy de-
termined their position, the allocation of services and their finances. 

On both sides of the ocean, the market took over a number of tasks that 
were before an activity of the civil society. Social care, forms of housekeep-
ing, of attention could be bought. The consequence was that voluntary work 
was replaced by paid jobs. Care of the fellow citizens made place for self-in-
terest. Organizations of private initiative, executing tasks for the public came 
in stressful situations. Because government policy forced them to orient 
themselves on the market. And when they did, they were criticized nationally 
for their focus on financial growth and on the European level for their market 
disturbing behavior. This view was less cracking down on government as 
cracking down on society.  

The consequences of the paradigm of the lean state as well of the activat-
ing state were that more and more organizations of a different signature be-
came active on the public domain. The welfare state was not a state affair 
alone. Not exclusively governmental organizations were interfering in soci-
ety. The development of the governance model was a theoretical result. But 
mind the differences. In the Anglo-Saxon world governance theory was con-
sidered as a new approach to government steering. It brought with it, as all 
paradigms in Public Administration, a mixture of empirical observations and 
normative desirabilities. For those on this continent who were experienced 
with the Rhineland model, the news was the bigger share of the market and 
of market organizations.  

A consequence of these developments was that we got hopelessly con-
fused about the character of what was ‘public’ (see Ringeling 2013). The con-
cept public was thought to be on a par with the state. When certain tasks 
were realized by market parties, they were still considered as public tasks be-
ing ordered by government. But the work of, among others, Hannah Arendt, 
Isaiah Berlin and Jürgen Habermas made clear what the shortcomings of that 
view are. There is something like a public sphere, Öffentlichkeit in German. 
That public sphere is not exclusively a state affair, it is also a characteristic of 
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society. Not only the state realizes public tasks, nor does the market exclu-
sively: also society does. Individuals are not only citizens in their relation to 
the state, but also in the relationships with their fellow-citizens.  

At the same time another misunderstanding was prominent. Market or-
ganizations were considered private organizations. Put differently, insuffi-
cient distinction was made between business interests and private interests. 
When banks collapsed and markets ran down, the differences between busi-
ness and private activities became clear again. Private persons and organiza-
tions could suffer a lot from the activities and effects of market organizations. 
Society was re-discovered. Our focus should not be on government, but on 
governance, was the slogan that became popular. 

But here again, second thoughts are possible. Because the question could 
be raised whether governance is democratic governance at the same time. In 
the semi-classic democratic state the crucial question is: What do we do with 
the minority? (cf. Scharpf 1970). But in the governance model two other 
questions are important. First, what are the consequences for those not par-
ticipating in public contracts. Which groups are included or excluded in the 
governance decision making processes? And second what are the positions 
and relationships between representative democracy on one side and gov-
ernance democracy on the other (cf. Bevir 2010)? The governance approach 
presumes also that the roles of government and private parties are to some 
extent clear. Even when the roles are clear, the question can be raised 
whether the collaboration of different parties is desirable because of the po-
litical and social values involved. 

The contract theory can be considered as the moral foundation of this so-
cietal doctrine. The focus is on the gain of individual rights, offered by the 
state but also applied against the state. But at the same time there is that 
misunderstanding about quid pro quo: you as a citizen put your money in the 
state and you have to get things in return. In the individual calculation gov-
ernment is about taxpayers money. On the organizational level, contracts de-
termine the relationships between public, private and market organizations. 
These organizations collaborate in case of a win-win situation. The problem 
is, however, what they do when there is no win-win. In order to be able to 
contract externally, it is preferable that governments are minimally ham-
pered by rules and regulations. However the public sphere is not a domain 
where everything goes. And least of all is it a domain for individual gain only.  
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The regulatory state  

Of the latest fashion Jann mentions, the regulatory state, I’m least sure. He 
emphasizes, based of good reasons, the need for better and smarter regula-
tion and the structures and procedures that enable these phenomena in a 
post-modern state. The problem is to an important extent the consequence 
of reducing the role of government and to leave more to markets. It enables 
new forms of co-production between public, private and civil society actors. 
It is a phase in which parts of the market had to be organized and reorganized. 
It leads to a new rationality typified as ‘more markets, more state’ without 
abolishing all the previously adopted reform elements as the rule of law, the 
welfare state protection, the stimulation of privatization and outsourcing.  

Sketching what the dominant actual circumstances are, may be a difficult 
and arbitrary activity. The difficulty is that we have to describe the dominant 
features of our times as history. How do we know? I like to emphasize that if 
you want to rearrange the issues Jann suggests, a more normative discussion 
is at the table. What is needed in Public Administration is to intensify the 
search for a re-founding of the public sphere, with the help of an European 
and American world of thought. In Public Administration we have taken nor-
mative positions without thoroughly discussing them. We had instrumental 
debates on issues that were of a normative nature. It is necessary to formu-
late what is desirable in our discipline. Let me use that opportunity to develop 
my ideas about what can be referred to as a crucial theme for our times.  

After periods in which the market was considered superior to govern-
ments, after the development of all kind of ideas on governance, the question 
becomes important: where is the state, that old beast, as Poggi (1990) 
phrased it? If public and private organizations have to collaborate, we cannot 
develop a clear vision without having an idea about what public is? If govern-
ments cannot be substituted by markets, why is that? What are the relevant 
differences between public and private? Are we able to give a better answer 
than that the state has a role when markets fail? This is the kind of questions 
that have to be answered in Public Administration after a long period of man-
agement focus.  

A moral foundation? 

The public sector is a value-laden sector. The politics-administration distinc-
tion is behind us. And with that the insight that politics is a world of values 
and administration a world of facts, with it that politics makes the rules and 
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administration implements them, that politics is strategic and administration 
operational, that politicians are power driven and administrators not (Waldo 
1948). The distinction is a relic of the past, inadequate and leading to the 
wrong consequences for our discipline. We should address the question how 
we cope with this world full of values. Werner Jann’s efforts made clear how 
much value laden the different paradigms in Public Administration are. It is 
difficult to develop a view on it without emphasizing some values above oth-
ers. We saw that even if that is not the intention, it is inevitably the effect. 
So, we need to have a discussion about the normative position of insights in 
Public Administration. A public administration, serving the common good, 
needs a moral foundation, Gawthrop remarks (1998). Is there something as 
a core of insights on the moral foundation of the public sphere?  

A normative foundation of the public sphere has to be constructed on in-
sights derived from what can be considered as a kind of common ground in 
the liberal Western world: public interest, democratic decision making and 
participation, a strong civil society, the Rechtsstaat, civil rights that are not 
only formulated but also enforced, competent public organizations, and pro-
cedural as well as substantive values guiding the public sphere (see Tjeenk 
Willink, 2013). 

Public interest 

Public interest is a concept that does not have a fixed content, but gets its 
meaning as the result of open and democratic deliberation. So, the standard 
is that public activities are not centered around individual gain (Bozeman 
2007). Not for the individual citizen, and also not for politicians, public offi-
cials or business organizations. Also the content of public interest is not the 
aggregation of individual benefits. Not the individual or the majority, not the 
benefits for the greatest number are the ultimate criterion. Both are exam-
ples of hic and nunc reasoning. Those who benefit are present, but a future 
generation is not at the table. Sustainability and intergenerational justice is 
not part in that discourse. Public interest serves as a surety of the public 
sphere. Considerations of a collective character constitute the basis for it. The 
reasoning is not based on ‘I’, but on ‘we’, not on the individual, but on the 
sovereignty of the ‘people’.  
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Values held by and in a political community 

By giving attention to values in the public sector we are confronted with the 
phenomenon of plurality. That citizens hold different political values and 
these values conflict with each other (Berlin 1968). We have differences 
about what is desirable in society and government. Respect for these differ-
ences was one of the reasons for the development of pragmatic thinking. But 
in governmental practice that diversity seems to be replaced by an almost 
universal scheme derived from economic neo-liberalism that determines 
what is good and what not. The development of public administration is not 
one in which universality is the only tendency that counts. Next to develop-
ments and values that we can see globally, we discover ideas that have eve-
rything to do with the specific political-administrative system we study. We 
discover universal values as well as regional or national ones. We discover 
global trends on one side, and diversity of developments on the other. In pub-
lic administration we have to take plurality into account, not as a temporary 
phenomenon, but as something that follows from the values we stand for, 
locally, regionally, nationally and internationally. A set of values, shared by 
all, is not only undesirable, it is also dangerous as we can learn from history.  

Democratic governance 

Participation, Gerhardt (2007) says, is not only the principle of politics, it is 
also the expression of the sovereignty of citizens. Without participation by 
citizens there is no politics. And there is no participation of citizens if they do 
not possess degrees of autonomy. This kind of reasoning starting with the 
individual is important. It expresses the importance of the liberal political phi-
losophy. It lays the foundation for the recognition of the citizen instead of 
the consumer or the client. Citizenship, Van Gunsteren (1998) writes, is a 
public office, a position with rights and obligations. It implies not only the 
respect for laws and regulations, but also the connectedness with the society, 
mutual relationships, solidarity and shared destiny. A vivid societal democ-
racy that respects the plurality of public values, stimulates the discussion 
about them. It balances the preferences and the blind spots of political insti-
tutions. It also serves as a counterforce to the attempts of institutionalized 
politics to monopolize the public discussion.  
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A strong civil society 

We saw, there is more than a duality between state and market. That antith-
esis is the result of a bad analysis of societal relationships. A better distinction 
in spheres is one between public, semi-public, market, private and personal. 
Etzioni (1988), Wolfe (1989), and Selznick (1992) asked renewed attention 
for the civil society, empirically as well as normatively. The individual needs 
society in order to operate in the public sphere as well as on the market. With-
out a strong foundation in society the citizen as well as the consumer be-
comes an empty role. The state and the market need a strong society of indi-
viduals that perform a variety of social roles. State, market organizations and 
the civil society have different characteristics and possibilities, each also with 
a different morality.  

The Rechtsstaat 

Values are not all of the same importance. We can argue, for instance, that 
governments have to take more values into account than legality. The posi-
tion of legality, however, is a special one. This value refers not only to the 
rules, how much important they are, but above to principles of law (Dworkin 
2011). If governments do not take that value seriously enough, when govern-
mental acts are illegal, it is unacceptable. We think so, because the demo-
cratic Rechtsstaat is part of our cultural heritage and central in judging what 
governments can and cannot do. We have organized an extensive control sys-
tem for it, called courts, judges, ombudsmen etc. All these institutional ar-
rangements stress the central importance of the legality value. 

“Unacceptable” is a qualification that we are not inclined to use so quickly 
when a certain governmental policy is inefficient. From the point of view of 
the market ideologists, most policies are. So, it is even not remarkable, and 
even less a reason to use such a heavy judgment. We do not want to use the 
qualification ‘unacceptable’ neither when certain decisions fall short of legit-
imation. There are always decisions where some are in favor and others ob-
ject. When the opposition is considerable, when it concerns very crucial deci-
sions or when it is the same group that always loses the political battle, the 
political regime will potentially have a problem. But in other circumstances, 
it is more a fact of life. But when public decisions are contra legem, we have 
a different situation and our judgment will be a different one. Because it con-
fronts us with our long history and the attainments of the Rechtsstaat so la-
boriously obtained.  
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The rights of citizens 

The orientation on the collectivity and on governance of society inevitably 
had to bring rights of the individual, the citizen, with it. In the political sphere 
a balance has to be developed between collectivity and individual, between 
the public and the private domain. Elements of this balance can be found in 
the Rechtsstaat, in the way a community is governed and in the formulation 
of the rights of citizens. These rights can have the character of a protection 
against the state as well as responsibilities of the state in realizing social 
rights. For the realization of these rights a competent public administration 
as well as independent administration of justice is a necessity. 

Competent public organizations 

The state has to have a substantially competent bureaucracy at its disposal. 
Public administration has to be able to advice public decision makers materi-
ally and strategically. It is competent to implement public decisions on a high 
level of achievement. Solid public institutions attend democratic procedures 
and basic principles of law. Collectively they serve the democratic 
Rechtsstaat. But they have different tasks, are not governed from a central 
point and are a check for each other (Moe and Gilmore 1995). For a good 
operation of the Rechtsstaat checks and balances are necessary. Not only be-
tween the powers of the Trias Politica, but also between different govern-
mental organizations. Public organizations are created around certain sub-
stantive values. The struggle between these values takes place in public 
arena’s, between citizens, between politicians, and between public organiza-
tions.  

A public bureaucracy stands for executing according to the law and for 
reliability. That is not to say that there are no side effects that can be consid-
ered from a number of views as undesirable. But the values vested in this or-
ganization as legality and reliability are of great importance in a democratic 
Rechtsstaat (Bekke 1990). The integrity of these bureaucratic organizations 
have to be guarded. They have to be able to perform their tasks and not to 
suffer year after year by squeezing their possibilities. So the public organiza-
tion is not only competent, but also able financially, with enough personal, to 
perform on a high level.  
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Public responsibility 

There exists political responsibility for the decisions made as well as for the 
results of the public sector. That responsibility is applicable to political rep-
resentatives in the first place. That does not exclude responsibility and ac-
countability on the side of public organizations and their members (Bovens 
1998). Public officials can’t refer to political decisions taken as the only argu-
ment for their actions. Political decision making does not exclude nor can re-
place either the responsibility of non-public organizations or individuals ac-
tive in the public sphere also. It can be formulated more generally: those who 
occupy public positions have responsibilities. Interfering in the public sphere 
is on a par with public responsibility. And we should also take into account 
that citizenship can be considered as an office. Citizens, whether they like it 
or not, bear public responsibility and can be addressed for the way they have 
coped with it. Also transparency have been suggested to belong to the core 
values of our political-administrative system (Piotrowksi 2010; also Cooper 
2004). With openness and accountability this value belong to the core of the 
Rechtstaat. They distinguish a democracy from an autocratic regime. 

Procedural as well as substantive values 

A lot of the values mentioned before are of the procedural type. But proce-
dural values have material effects on the allocation of substantive values. 
Fischer (1980) has formulated a set of values in the form of policy principles, 
which set limits to the ends of government policies and the way programs 
can be realized. To this principles belong, the principle of impartiality, of in-
dividuality, the maximin principle, the distributive principle, the principle of 
continuity, the principle of autonomy, and the principle of urgency. To an im-
portant extent these principles go in the same direction as what lawyers will 
call ‘rules of decent governance’ and what also can be arranged under the 
principles of good governance.   

Perhaps we should go a step further. The procedural values were im-
portant, the attention for substantive ones, however, has been small in public 
administration. It did not fit in the pragmatic tradition. But it did also not fit 
in the view on the material subject of Public Administration. Administration 
was considered as an organizational structure without a moral dimension. It 
went utterly wrong when the rulers turned out to be evil. History is full of 
them. But it did not help much either when the rulers were benevolent, be-
cause that apparatus was not able to transfer its valuable decisions. In the 
public sector a ritualization of moral life became reality.  
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There are substantive values that have to be considered on their own 
right. Mouffe (2005) makes clear how the democratic Rechtstaat is an histor-
ical deal between liberty and equality. By adding solidarity the French Revo-
lution is never far away. Other important substantial values are decency 
(Margalit 1996), justice and fairness (Rawls 2001), and social equity (Freder-
ickson 2010). This does not mean the exclusion of other values, but more a 
minimum that should be referred to. These values should play a crucial role 
in the normative foundation of Public Administration.  

What is mentioned in this section are not more than elements for the 
moral foundation of public administration, elements that we have in com-
mon. These insights also contribute to the development of ideas on the public 
sphere and about good governance (Ringeling 2013). That is not the same as 
stating that we agree on every issue and solve every problem in the same way. 
What it means is a number of ideas and institutions on which we agree that 
they have to be taken into account in the public sphere, notwithstanding our 
disagreement in specific cases.  

The US and the Continent 

How did normative insights on the public domain develop in the United 
States and in Europe? Both continents have learned a lot from each other. We 
learned to ask questions that we did not ask in the past. We were confronted 
with ideas we did not have ourselves. We should not forget that the young 
state at the other side of the Ocean brought into practice more of the 
thoughts of the French revolution than any country on this Continent. Never 
was popular sovereignty worded better than in “We the People’. The enthusi-
asm of De Tocqueville about these United States was understandable. In that 
state the people ruled, not a king or an emperor, not an aristocracy, not a self-
appointed and uncontrollable new elite.  

What did we learn in academic circles? First, Public Administration in 
Western-Europe developed as a result of insights from the US a broader 
scope than it had in the past. It was no longer an annex to the study of law. 
Other disciplines like political and social sciences and economics became 
substantial ingredients of our academic attention. In the USA, law seemed to 
play a suppositious role, in practice of government as well as in the discipline 
of Public Administration. Practice changed over time, but the disciplinary at-
tention for that phenomenon hardly. Authors like Moe, Rosenbloom and 
Becket (2010) are exceptions in a dominant managerial oriented world.  
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Second the empirical approach, as one of the products of pragmatism, has 
been and still is of great significance for the modern study of Public Admin-
istration. It made possible to study the public realm not only in a formal sense, 
but also to ask the question how certain things worked in reality. For us on 
this continent, it was a most important point in a discourse in which argu-
mentation about the desirability or non-desirability of changes in the govern-
mental system was dominant. The success of the empirical movement caused 
that the normative orientation almost disappeared. But, and here I agree with 
Bohne (2014), there is place for empirical as well as normative insights in 
Public Administration. We may discuss the significance of empirical insights 
and how they have been obtained as well as the moral foundations on which 
our view on the public sector rests. As Gawthrop (1998) remarks, activities in 
the public sphere have a deeply normative character and Public Administra-
tion, as we saw before, has the same characteristic.  

The strong point of the law oriented people on this continent was their 
orientation on reasoning, on argumentation. The empirical approach had as 
an effect that everything that was studied that did not produce facts or even 
better numbers were considered irrelevant. Facts drove out thought, to for-
mulate it shortly. During the feast days of behaviorism, political philosophy 
withered away in the United States and argumentation became a kind of en-
dangered species. You could reason this way, but also that way. So, what was 
the scientific gain? Of which could we be sure? Perhaps we have learned that 
every fashion brings its own unbalances, also in academics. 

Third, we were confronted with different models of governing. Public Ad-
ministration had been a parochial affair. Every country had its own public ad-
ministration, in practice as well as in academics. In particular in the United 
States the national orientation was strong, but the parish is much bigger and 
more varied than in separate countries on this continent. We learned to com-
pare different structures and different processes. That offered new points of 
view. More important, we were confronted with different questions and dif-
ferent solutions. We learned to formulate questions that we did not ask be-
fore. It also evoked the question to which extent elements of other models 
were transferable. 

Fourth, was it only our focus and methodology that were improved? From 
what I have said before about paradigms, it may be derived that substantive 
visions on government and what states should do, were included in our ex-
change of views. We were used to reason in the context of a Western world. 
And after 1989 one vision on the public sphere had overcome. It is fascinating 
how political philosophy revived in the last decades and led to an intensive 
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exchange of different views on government across the Atlantic, an exchange 
that had hardly been there before. It did not come from within Public Admin-
istration in the first place, involved as it was in management themes, but from 
outside the discipline, from political philosophy. But it helped to understand 
better the questions we were confronted with, in practice as well as in theo-
retical thinking.  

The normative foundation of the state, however, and that is my fifth point, 
was not the same on both sides of the ocean. Our collaboration enabled us to 
recognize and develop the moral foundations of insights in governing and 
public administration. The discourse bridged the ocean, the differences of in-
sights and convictions that belong to a public debate included. We only partly 
had comparable preferences about the public sphere, about the political-ad-
ministrative world, about what should be public and what private. We differed 
in view on the market and more in particular what the roles of the state and 
markets should be. But the pragmatic tradition has been an obstacle for moral 
judgments for a long time. There were judgments, but mostly of an instru-
mental type. And that is a strange phenomenon in a field of activity that is so 
value-laden. 

It did not improve when the judgments were based on utilitarian insights. 
The misunderstanding raised that the state was a quid pro quo-mechanism. 
You pay your taxes and you get your goods and services in return. You have 
paid for it, like you do in the grocery. Theoretically, this calculative view is not 
a logical necessity. The lapse in the reasoning was the view on the return as 
goods and services, excluding institutional considerations and presuming 
that everything could be prized. And what could not be prized, was easily 
omitted.  

The substantive orientation of much of what was offered in the last dec-
ades from the other side of the Atlantic was an economic orientation on pub-
lic administration. Little thought was given to the question where states are 
for, what made them special, what should distinguish them from other socie-
tal constructions. This lack of ideas was the result of a pragmatic climate that 
avoided normative questions, but meanwhile took positions that had norma-
tive consequences. The differences of insights became bigger when neo-lib-
eralism took over the practice of public administration and with it also more 
theoretical views in our discipline. The public sphere was privatized, and pub-
lic interest was defined in terms of individual benefits. The Reform movement 
created, to lend Stillman’s (1991) phrase, a government without a state, ad-
ministration without politics, plurality without a public sphere. Not that all of 
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our colleagues on the other side of the pool agreed with this vision, but with-
out doubt it became the dominant discourse.  

There are important differences in visions and values, about the state, 
about public and private, about the democratic Rechtsstaat, about civil soci-
ety between the United States and this Continent. As is the case in both con-
tinents themselves. Plurality is a characteristic of the societies on either side 
of the ocean. That should make us reluctant in copying easily insights from 
the other side of the Atlantic. If we do, we should give it a unique shape, fit-
ting in our specific political-administrative world. In practice we do happily 
so to a certain extent (Pollitt and Bouckaert 2011). Copying ideas from the 
Anglo-Saxon world into the Continental context leads to insights contrary to 
the concepts of state and public held in the European world. Knowledge 
about our differences can help us in understanding which roads our visions 
take. 

Sixth, for me the most important theme is the normative character of pub-
lic administration, how crucial public values are and why we have to study 
and incorporate them in our discipline. Because it became clear that the lack 
of attention for the different normative views on the public sphere have 
handicapped our discussion. We had an predominantly instrumental dis-
course, not an normative one. We were wrapped up in goals and means, in 
most efficient solutions. That should change in order to understand better 
the world we study. 

Point seven, I hope to have illustrated that the values mentioned before 
in this contribution have different weight and effects at different times and 
places. They are not all of the same importance, not now and not in the future. 
Values have never been of the same importance during history. One value is 
not interchangeable with the other. Stressing the plurality of values is not the 
same as saying that everything goes. Because characteristic for the demo-
cratic Rechtsstaat is the fact that not everything goes, in particular not the 
omnipotence of the absolute ruler, the leader as our friends overseas would 
call this phenomenon.  

Also bureaucracy is not a dirty word, something we have to get rid of, as 
was so popular to do in the Anglo-Saxon world during the last decades of the 
last century. Time and again, the term has been used to indicate something 
that was reprehensible and had to be fought. At the same time bureaucracy 
is the organizational shape of the democratic Rechtsstaat where it stands for 
a reliable public sector, governing on a legal basis sine ira et studio. 
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In order to realize that, my eighth point, there is reason to reconsider or-
ganizational solutions that has as an effect that substantial knowledge about 
policy fields and governance disappears from the public sector and is invested 
inclusively in private organizations. To an important extent, public organiza-
tions become for their know how dependent on market organizations. With 
the external consultancy and policy execution the knowledge remained out-
side government. This dependency of the public sector did not became 
smaller, but bigger. Efficiency drove out knowledge, so to say, and that is a 
development that is not wise to repeat. 

My ninth and last point, it is important not only to study how the norma-
tive foundation of the public sphere works in practice, but also to discover 
the possibilities that contribute to improvements of the normative practice 
of government. Public Administration has a responsibility for how the public 
sphere functions. It has to contribute to public morality. A study without in-
volvement in the subject we study, without ideas about what is desirable and 
what is reprehensible, that is an useless activity, that is ‘l’art pour l’art’. We 
will ignore our responsibility if we do research without ideas about norma-
tivity. Without understanding where government is for, without a normative 
foundation of the public sphere, without compassion for a better govern-
ment, Public Administration will not flourish on neither side of the ocean.  
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Institutionalizing a Discipline: The Evolution of Public 
Administration Education in the United States 

By Charles F. Bonser 

It is a great honor for me to be included in this tribute to my friend of many 
years, Professor Dr. Eberhard Bohne. Eberhard and I have worked together on 
many conferences and publications over the years, particularly having to do 
with our common passion for strengthening Trans-Atlantic relations and 
scholarly interchange, including a consortium that continues to make valua-
ble contributions to this cause. It is no exaggeration to say that without his 
hard work over the past 15 years, none of this would have happened. It is 
therefore very appropriate that the theme of this conference is on a transat-
lantic topic of great interest to Eberhard.  

My assignment here is to review and assess how and why this very im-
portant field of public administration, and particularly its educational deliv-
ery, has evolved and developed in the United States. It is true, as pointed out 
by the Professor Frederick C. Mosher (Democracy and Public Service, 1986) 
that the United States has had a distinguished tradition of public service since 
1789. But the development of formal public administration scholarship and 
training is a phenomenon confined largely to the past 125 years, punctuated 
with periodic outburst of energy brought on by external forces and events. 

By contrast, the scholarly analysis of the administration of Europe’s public 
business pre-dates the United States by nearly 200 years. Thus, the rise of 
cameralism in Prussia and European mercantilist policies in the 17th and 18th 
centuries established the need for formal training and scholarship in the busi-
ness of managing land and people for purposes of economic development 
and social change. The 18th century’s King Frederick William I of Prussia spon-
sored professorships to build a new class of public administrators, grounded 
in the field of administrative science.  

This idea would change in the post-Napoleonic era, where the tradition of 
legal reasoning under codified administrative law would prevail over the early 
doctrines of cameralism. Lorenz von Stein, a German professor in Vienna in 
1855, took what today would be considered a very modern step when he sug-
gested that public administration was an integrative science broader than ad-
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ministrative law and needed to include theory and practice, as well as to uti-
lize established disciplines such as sociology, political science, and adminis-
trative law.  

European developments set the context for American thinking about pub-
lic administration. The credit for the recognition of public administration as 
both a profession and a scholarly field of study in America, is generally con-
ceded to our 23rd American President, Woodrow Wilson (1856 – 1923), who 
as an ambitious young professor published a famous essay, “The Study of Ad-
ministration”, on the centennial of the Constitutional Convention of 1787. 
His argument was that that public administration is such an important func-
tion that it needs its own discipline. He said, “it is the object of administrative 
study to discover first what government can properly and successfully do, 
and, secondly, how it can do these proper things with the utmost possible 
efficiency and at the least possible cost either of money or energy”. He advo-
cated four concepts that required further elaboration: 

 Separation of politics and administration 

 Comparative analysis of political and private organizations  

 Improving efficiency with business-like practices and attitudes toward 
daily operations 

 Improving the effectiveness of public service through management and 
by training civil servants, and merit-based assessment 

Wilson argued that public administration was “government in action” and 
should be a separate field of study from its Political Science base in America. 
But to that point in our history, no one had written systematically of admin-
istration as a branch of the science of government. The traditional question 
was always: Who shall make the law, and what shall it be? The unresolved 
question – namely, how law should be administrated with enlightenment, 
with equity, with speed, and without friction – was put aside as a detail which 
clerks could arrange after doctors had agreed on principles.  

But, “the administrative questions,” Wilson noted, “ are not political ques-
tions … the ideal for us is a civil service cultured and self-sufficient enough to 
act with sense and vigor, and yet so intimately connected with the popular 
thought, by means of elections and constant public counsel, as to find arbi-
trariness of class spirit quite out of the question.”  

The translation of these ideas to practice was slow in coming. There was 
not much interest in America in public administration theory in the 1930’s 
until the translation and wide distribution of the German Sociologist, Max 
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Weber’s “Theory of Bureaucracy “ in the mid- 1930’s. Weber identified seven 
major principles as the ideal way of organizing government agencies. These 
were: 

 A formal hierarchical structure 

 Management by rules 

 Organization by functional specialty  

 An “up-focused” or “in-focused” mission (e.g., purpose is to serve owners 
versus the organization members) 

 Purposefully impersonal 

 Employment based on technical qualifications 

 A predisposition to grow in staff “above the line” (without regard to 
what the organization is doing.)  

Meanwhile, in rapidly industrializing America, the period 1890 to 1920, could 
be characterized as a filling out and, further articulating, many of Wilson’s 
themes. During this period a series of reforms were launched to clean up gov-
ernment corruption; take the politics out of administration, and to make the 
execution of government more efficient and effective. One form Wilson’s in-
sight took was the articulation of a set of “principles of administration” that 
could be taught and usefully applied in administration. The proponents ar-
gued public administration was a science and these were its foundation. 
Some of the scholars who played key roles in these early “principles of admin-
istration” and “scientific management” movement were Luther Gulick, 
Lyndall Urwick, Henri Fayol, and Frederick Taylor. Taylor published a book, “: 
The Principles of Scientific Management”, in 1911, that was very influential 
and listed precise ideas about how to introduce his “scientific” principles for 
running an organization. His scientific management utilized four main prin-
ciples:  

 Replace rule of thumb work methods with methods based on a scientific 
study of the tasks to be completed.  

 Scientifically select, train, and develop every worker. 

 Provide detailed instructions for the tasks to be completed by the work-
ers. 

 Divide work nearly equally between managers and workers.  

Luther Gulick (who lived to 101 years of age and offered a lecture at the 
School of Public and Environmental Affairs, Indiana University, to a packed 
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audience of students and faculty when he was well into his 80’s in 1972), was 
a supporter of the “administrative management” school. He served as a key 
staff person to Professor Louis Brownlow, and developed the acronym, 
POSDCORB, the famous manager’s short-hand the next several generations 
of public administration students had to learn about the “duties of the ad-
ministrator”. POSDCORB stood for: planning, organizing, staffing, directing, 
coordinating, reporting and budgeting.) Fayol developed a similar 14 point 
approach.  

As a profession, the field of American public administration developed 
only slowly and as a result of American response to both domestic and inter-
national challenges. Each new challenge increased the need for professional 
knowledge and training. Thus, for example, the Budget and Accounting Act 
of 1921 signaled the rise of executive power, enabled by strong staff agencies 
of the Bureau of the Budget. President Franklin Roosevelt’s Committee on 
Administrative Management in 1937 (The Brownlow Commission) estab-
lished the need for civil service growth and the creation of strong staff agen-
cies, such as the Executive Office of the President. 

Public Administration became increasingly professional, as reflected by 
the founding of the American Society for Public Administration (ASPA) in 
1939, and their journal, the “Public Administration Review” (PAR), followed 
shortly thereafter. By the mid 1940’s, however, the /Taylor, Gulick / Fayol 
approaches were increasingly criticized by theorists and practitioners alike, 
and the Wilsonian concept of the separation of politics and administration 
also increasingly came under fire.  

In the years immediately following WWII to the late 1960’s, the profes-
sion of public administration was particularly active. The Hoover Commis-
sions of 1949 and 1955, directed by Professor Louis Brownlow, from the Uni-
versity of Chicago, were appointed to consider the reorganization of govern-
ment to increase its efficiency and effectiveness. The Public Administration 
Service (PAS) was later founded at the University of Chicago by Brownlow to 
provide management consulting services to all levels of government, both 
national and international.  

The period of the late 1960’s, into the 1970’s, saw major changes in the 
attitude of the public toward all institutions, including government. Much of 
this was brought on by the national trauma of the War in Vietnam. Govern-
ment professionals had been held in high esteem immediately following the 
end of WW II, particularly with the implementation of the Marshall Plan to 
rebuild Europe. American style management was ascendant. President Ken-
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nedy’s State of the Union “New Frontiers” speech in1960, and his accompa-
nying actions with such programs as the “Peace Corps” international volun-
teer program, enhanced this management “can do” attitude around the 
world. President Lyndon Johnson followed up with his overhaul of social ser-
vice programs with his “War on Poverty” when he assumed the presidency 
after JFK’s assassination.  

However, by the late 1960’s, to paraphrase President Ronald Reagan at 
his 1981 presidential inauguration, governments, and many other public in-
stitutions, were increasingly thought of – not as solutions to our problems – 
but as the source of many of society’s problems. Paradoxically their power 
and responsibilities were growing, as evidenced by President Jimmy Carter’s 
Civil Service Reform Act of 1978, which among other things, was designed to 
create a new, higher paid, “Senior Executive Service”.  

Peter Drucker, one of the most prominent management scholars in the 
1960’s and 1970’s , offered an analysis of the bankruptcy of bureaucratic gov-
ernment in his 1968 book, “The Age of Discontinuity”. Some of the young 
public administration scholars, who were perhaps always somewhat skeptical 
of Wilson’ s dichotomy between politics and administration, now were quite 
vocal in arguing for a “New Public Administration” that would include social 
values and a “publicness” policy approach to public management/administra-
tion decisions. Behavioral science scholar and Noble Laureate Herbert Simon 
attacked the scientific management movement as a collection of contradic-
tory statements or proverbs masquerading as science.  

This criticism, along with other forces in the developing field of “policy 
analysis” – that was growing primarily out of the discipline of economics – 
led to the increased inclusion into public administration education of other 
social science disciplines such as psychology, anthropology, sociology, law, 
and economics. Topics that increasingly found their way into public admin-
istration curricula from these disciplines included organizational theory, eth-
ics, policy analysis and empirical decision making, administrative law and 
public finance and budgeting.  

In the 40 plus years since the turmoil of the 1970s there have been other 
management fads and different approaches to what constitutes the discipline 
of public administration – if indeed it is a discipline. These included President 
Jimmy Carter’s “Zero base budgeting”, which later morphed into “Responsi-
bility Center Budgeting “, and President Ronald Reagan’s privatization of gov-
ernment approach. Perhaps the major intervention was the Clinton / Gore 
“National Performance Review”, which argued for the principles presented in 
the book “Reinventing Government” by Ted Gaebler and David Osbourne in 
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1991. Gaebler and Osbourne pointed out the significant additions to the 
portfolios of our governments and the need to adopt market, entrepreneur-
ship, competition, and other approaches of the private sector, including treat-
ing our citizens as “customers”, if we are ever to improve the management 
and delivery of the public business.  

It is now over 120 years since Wilson wrote his ground breaking thesis 
proposing both the profession and the academic discipline of public admin-
istration. There have been numerous attempts to pick up the intellectual 
mantle from Wilson, and that quest continues. However, it is fair to say that 
those responsible for public administration education in the nation have 
made enormous improvements over the past 40 or so years in education for 
the public administration profession, and the skill with which we deliver that 
content. We now turn to this educational delivery system that has evolved, 
along with changes in the intellectual content developed by this evolving sys-
tem.  

The Schools of Public Administration, Public Affairs, Public Policy 

The departments and schools that have developed within universities in the 
United States to serve this perceived public administration educational need 
have – similar to the educational content – evolved over the years in waves 
that have often been influenced by external events. Some of the first Ameri-
can public administration educational programs were located in municipal re-
search bureaus, where they were particularly interested in developing and 
implementing the scientific management principles of Taylor and others re-
ferred to earlier. The New York Bureau of Municipal Research set up the first 
school of public administration in 1911. The central philosophy of these pro-
grams, again, was that politics and administration could be separated and 
dealt with individually. Lawrence Lynn suggests that this “golden age of in-
tellectual hegemony (centered in these bureaus) was to end rather abruptly” 
when their central idea “could not withstand either intellectual scrutiny or 
the testimony of experience.”  

The municipal research bureaus were subsequently followed by an in-
creasing number of university programs. Departments of political science 
were and remain the largest group of organizations that offer public admin-
istration education for the public service, although the majority of the Mas-
ters in Public Administration (MPA) degrees awarded come from the larger 
programs in the country that are organized as comprehensive schools. It is 
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obviously quite complicated to establish a school because of entrenched dis-
ciplinary interests and disagreements about the content and educational ap-
proach. This makes it politically difficult, and expensive, to begin a school that 
is designed to specialize in any new field. New law schools found that out in 
the 19th century, as did American business schools when many of them were 
evolving from economics departments in the early 20th century.  

The first school that was organized to focus on public service education 
within an American university was the “Maxwell School of Citizenship and 
Public Affairs”, founded at Syracuse University in New York state in 1924, 
following the receipt of a $500,000 alumnus gift to establish the School. Max-
well is essentially a “school” made up of traditional social science depart-
ments (e.g., economics, sociology, geography, history, political science, etc.) 
Public administration was established as another social science academic de-
partment within the Maxwell School.  

A few other important universities followed Syracuse over the next few 
years in establishing similar programs. Among the most prominent were the 
Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton Uni-
versity, which was established in 1930 as an interdisciplinary program for un-
dergraduates in Princeton’s liberal arts college. In 1948, following a major 
anonymous gift, the School added a graduate professional program and was 
renamed to honor Woodrow Wilson, our public administration visionary.  

The University of Southern California founded its School of Citizenship 
and Public Administration in 1929. The University of Pittsburgh School of 
Public and International Affairs was founded in 1957, and was structured like 
a comprehensive professional school, rather than a school for social sciences, 
as were Syracuse and Princeton, with a particular focus on international pro-
gramming. The Littauer School at Harvard University was founded in 1935, 
and was renamed the “Kennedy School of Government” in the early 1970’s. 
The University of Minnesota established a Graduate Program in Public Ad-
ministration in 1938. The Fells Institute at the University of Pennsylvania, 
and the University of Kansas, which focused on City Management, were also 
important additions during this period. But the major growth in new univer-
sity programs in this field did not begin until the 1970’s.  

The Decade of the 1970s:  

The decade of the 1970’s was a revolutionary period in the history of public 
administration education. Virtually all professional public service programs 
of any size and visibility found themselves affected by society’s turmoil at 
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that time. Many of the newer public administration/ public policy programs 
were a direct response to the concern for societal disarray of that time, and 
the criticism that universities needed to be more relevant to society.  

 In order to better explain how the public administration educational field 
evolved during and since this period, the challenges faced and why and how 
the decisions were made, I will use my own School of Public and Environmen-
tal Affairs (SPEA) as a case example, and my own personal involvement at the 
national level at that time.  

In 1971 the United States was beginning to emerge from a period of social 
and political turmoil brought on by the Vietnamese War, the Civil Rights 
movement, and general dissatisfaction with the old social and political order. 
In 1970 the U.S. had celebrated its first “Earth Day”, which marked the begin-
ning of a great national debate about environmental protection. This was 
punctuated by events like the Cuyahoga River in Cleveland, Ohio catching 
fire in 1969 as a result of industrial waste being routinely dumped into the 
river. The City of Cleveland became the butt of national jokes and derision. A 
national environmental movement was given form by the wide dissemination 
of Rachel Carson’s 1962 book, “the Silent Spring”. The National Environmen-
tal Policy Act was adopted by Congress in December 1970. The new U.S. En-
vironmental Protection Agency was created by President Nixon in January 
1970. 

The college campuses of the country were one of the main battle fields in 
this period in all of these social movements. On May 4, 1971, demonstrating 
students at Kent State University, near Akron Ohio, who were opposed to the 
then recently announced U.S. invasion of Cambodia, were fired on by Na-
tional Guard Troops, killing 4 students and wounding nine. This resulted in a 
nation-wide strike at universities and public schools closing throughout the 
country, as over 4 million students nationwide went to the streets to demon-
strate against the Vietnam War. In 1968, Chicago was rocked by riots follow-
ing the assassination of Dr. Marin Luther King, and also by the 1968 Demo-
cratic National Convention, which became a major target for anti-War pro-
testors. Lyndon Johnson withdrew from running for a second presidential 
term, leading to Richard Nixon’s election in 1968, and the subsequent expan-
sion of the Vietnam War, as well as the Watergate scandal that further disen-
chanted both students and ordinary citizens with the public institutions of 
the nation.  

Indiana University was no exception to the turmoil of the time. Daily 
demonstrations and worse were the norm. The University Faculty Council 
was locked up in their campus meeting room by students, who barred entry 
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and exit. The faculty ultimately had to wait for the campus police to rescue 
them. I personally, as the Business School Associate Dean at that time, had 
to face down a mob of a couple of hundred students who were trying to stop 
Dow Chemical from student recruiting on our campus.( Dow produced the 
Napalm that was used in fire bombings). The University’s main library was set 
on fire and many irreplaceable collections destroyed. The building had to be 
totally reconstructed and was eventually replaced as a library.  

At Indiana University, as in other universities across the country, there 
was considerable concern about the relevance of their programs to society’s 
problems, and a growing interest among faculty, staff, and students in making 
the university more relevant by bringing its resources to bear on public prob-
lems of the “real world”. In 1968, the Bloomington Campus Chancellor had 
appointed a university priorities committee to examine how the University 
could marshal its resources in this effort to meet our public service responsi-
bilities. The Committee came back with a recommendation to pursue the idea 
– advanced four years earlier in the Faculty Council by Political Science Pro-
fessor, York Willbern – to establish a School of Public Affairs. Professor of 
Political Science, Lynton Caldwell, at the same time, proposed that Indiana 
University establish a Center for the Study of the Human Environment.  

Over the course of the next two years the recommendations were fleshed 
out, debated and combined as they moved between the high levels of the 
University Administration and the Faculty Council. But they were not moved 
off dead center until John W. Ryan, took over as IU President in January 1971. 
He then moved the proposal to the university wide “University Council”, 
which recommended in January 1971 that a School of Public and Environ-
mental Affairs (SPEA) be formed. This recommendation was adopted by the 
IU Board of Trustees on March 27th, 1971. 

 About this same time, a few other major universities were also making 
investments in new schools. The first wave included, besides SPEA, the LBJ 
School of Public Affairs, University of Texas; the Carnegie – Mellon School of 
Public and Urban Affairs; the University of Michigan Center for Public Policy; 
San Diego State’s School of Public Administration; the University of Califor-
nia at Berkley’s School of Public Policy, the Duke University Institute for Pub-
lic Policy (1972), which was converted to the Sanford School of Policy and 
Public Affairs in 2009. The Harvard Littauer School of Public Administration, 
as noted earlier, was converted to the John F. Kennedy School of Government 
about 1973; the School of Public Administration at the Ohio State University 
was established within the University’s School of Business Administration, 



100 

 

 

and the Hubert Humphrey Institute of Public Policy at the University of Min-
nesota achieved school status in 2011. Interestingly, these schools all took 
somewhat different approaches to the field. There was no common template 
they could follow. Most of these programs were and have remained only grad-
uate programs and, as a result, are considerably smaller and less diverse than 
if they had also included undergraduate study in their programs. The Schools 
typically were named Public Administration, Public Policy, or Public Affairs. 
Some had further definitional names such as “Environmental” or “Interna-
tional”, 
(IU was the first, and I think the only sizable school with “environmental” in 
its name and mission.)  

Several of the ”public policy” schools, initially supported with a 1978 
grant from the Sloan Foundation, attempted to define their programs as not 
being part of the general field of public administration. They associated them-
selves with the emerging concept of policy analysis, with the purpose of fo-
cusing on educating students in such skills as mathematical modeling and the 
application of economics to the solution of public problems. Their students, 
they thought, would become policy analysts involved in research and execu-
tive decision making analysis in the public and private sectors. After a few 
years, however, these programs concluded they also needed public manage-
ment in their portfolio if their graduates were to be placed in the government. 
This was evidenced when they adopted the name of their policy academic 
association as the Association for Public Policy and Management (APPAM).  

SPEA’Organizational Design 

For those interested in organizational dynamics, let me offer a brief review of 
the most important early decisions we made at Indiana University that have 
defined SPEA as it exists today.  

We made the early choice that SPEA was going to be a multi-disciplinary, 
professional School, under a general public affairs umbrella, and not just a 
public administration program. In our view, the term “public administration” 
was too restrictive and provided only a narrow definition of what we thought 
the School needed to include to be successful and to meet the charge and 
opportunities given to us by the University at our founding.  

The academic degrees we decided to offer would carry the term “public 
affairs”, rather than public administration or public policy. We thought this 
gave us latitude to cover most of the public and third sector careers opening 
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in government organizations at the federal, state and local levels. To accom-
plish this, our multi-disciplinary character meant we would need to hire fac-
ulty talent from several disciplines and professions. Most, however, were 
originally trained as economists, political scientists, management or public 
administration specialists, various natural and physical scientists and engi-
neers, and those trained in Law. This mixture made for interesting faculty 
meetings and insured the multi-disciplinary academic and research programs 
we had in mind.  

Prior to the founding of SPEA, The public administration program at Indi-
ana University (which had dwindled in breadth and depth by 1971) was 
housed in the Department of Political Science, located in the College of Arts 
and Sciences. The Department had been named the Department of Govern-
ment for most of its history, and it had an active group of public administra-
tion faculty members and offered a Masters of Public Administration, along 
with their masters and doctorate in Political Science. A few years before SPEA 
was created, the Department changed its name to “Political Science” and 
shifted its emphasis away from pubic administration. (Among the people un-
happy with this change were the University’s President and two Vice Presi-
dents – all three of whom were Political Scientists from that Department.) 
When SPEA was created as a separate, independent school, only two faculty 
members from that department relocated to the School, and they both also 
retained their tenure and at least one half time appointments in political sci-
ence. Ten years later Nobel Lauriat in Economics , Elinore Ostrum, also joined 
the SPEA faculty.  

Important decisions we made that defined the nature and operations of 
the School included: 

 We would be a multi-disciplinary professional school, structured and op-
erated like one, and prepare students for careers in the public sector, the 
private sector, and the third, non-profit, sector. The School would have 
its own budget, and the right to hire and tenure its own faculty. It would 
cooperate with, but not be dependent on, other parts of the University 
to deliver its programs.  

 We would offer undergraduate degrees, several professional masters de-
grees, and, eventually, PhD programs.  

 We would have a scientific underpinning to our environmental pro-
grams, and offer scientific coursework rather than just focus on the pol-
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icy / administrative side of environmental policy. We thought this capa-
bility was crucial to our credibility as an environmental graduate pro-
gram.  

 We would operate on all 8 campuses of Indiana University (which we did 
for over 30 years -now the School only exists on the Bloomington and 
Indianapolis campuses of Indiana University). 

 We believed in the value of international exposure for our faculty and 
students, and established exchange programs and operated internation-
ally from our earliest days. 

 As the School grew in size and complexity, we organized ourselves into 
flexible faculty groupings, rather than traditionally rigid university de-
partments. We also had a centralized budget process that allowed us to 
shift resources quickly. This gave us needed entrepreneurial and devel-
opmental latitude for new program directions when needed. 

 The decision to offer undergraduate programs was the key to giving us 
the program size and diversity that allowed us to offer a wide range of 
public affairs programs at the graduate and undergraduate levels.  

 At the masters’ degree level we offered “concentrations” within the 
Masters in Public Affairs (MPA) that were designed to give the students 
an entry level specialty they could use to help get located in their first 
professional position. This program characteristic continues today, and 
is also used in our undergraduate public affairs program.  

 Since the creation of SPEA, we have always worked closely with govern-
ment and other public policy organizations on real world issues in a 
hands-on manner. We were one of only two university programs nation-
ally who managed the Intergovernmental Personnel Act program to 
strengthened state and local government for the U.S. Civil Service Com-
mission. We worked for years with national professional organizations 
such as the American Society for Public Administration, the National As-
sociation of Schools of Public Affairs and Administration, the Interna-
tional City Management Association, the National Association of Coun-
ties, and with many other clients and constituents to help shape our ex-
ternal professional environment so Schools like ours could compete with 
older, more established types of academic organizations for student 
placement and faculty research grants. 
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Toward Accreditation of Public Administration Programs 

One of the difficulties all of these new schools and programs faced in the 
early 1970’s was establishing credibility with our governmental constituents. 
In 1972, as the new SPEA Dean coming from the Indiana University Business 
School, where I had been Associate Dean, I was particularly shocked by a 
meeting I attended at Dulles Airport in Washington DC between the Assis-
tant Secretaries of Personnel for all of the major U.S. government agencies, 
and ten or so public administration/ affairs school deans. The secretaries 
warned us they were fed up with the unpredictable quality and backgrounds 
of our MPA students, and their inability to have useful management skills that 
were of direct use when they joined the government. The agencies said if we 
did not improve this situation, they would no longer provide internships for 
our students or recruit new employees from our schools.  

The other deans and I took this as a direct challenge to the credibility and 
existence of our programs and I vowed I would do my utmost to change this 
perception. Over the next four years, working with a handful of other Deans 
, particularly Don Stokes, of Princeton University, Clint Oster of Ohio State 
University, Clyde Wingfield of Baruch College, Frank Marini, of Syracuse Uni-
versity, and Bob Biller of the University of Southern California, we developed 
a plan to strengthen and build credibility for the MPA.  

The end goal of our effort was to reach a national agreement on the con-
tent of a masters’ degree in Public Affairs or Administration (MPA). In order 
to move ahead with this task the first requirement was to separate the Na-
tional Association of Schools of Public Affairs and Administration (NASPAA) 
from the American Society for Public Administration (ASPA), to allow us to 
more aggressively pursue “guidelines and standards“ for our masters’ de-
grees. We saw this professional MPA degree as the signature degree of our 
programs – the defining nature of what should be the principal professional 
degree in our schools and departments of public affairs and administration. 
We set as a goal the eventual peer review / accreditation of MPA programs as a 
key part of our agenda and strategy.  

We believed we needed to achieve this separation of ASPA and NASPAA 
to avoid overly complicating our objective by introducing ASPA individual 
member philosophies and politics into the discussion. We thought this was 
the only way to ensure the eventual development of a group of professional 
schools and departments that offered our flagship degree program – the MPA 
– a Masters in Public Administration / or Public Affairs that could demand the 
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kind of prestige and respect that could reverse the attitudes we had encoun-
tered at the Washington meeting of the Federal government agencies.  

After considerable work for more than 3 years, we were able to develop 
and adopt a set of voluntary “recommended” guidelines and standards for MPAs 
at our 1975 national conference in San Diego (we were still then organized 
as a “Section” of ASPA). I was elected Vice President of NASPAA in 1975. 
Allan “Scotty” Campbell, Dean of the Maxwell School, was elected President. 
I assumed the presidency of NASPAA in 1976, and because of a change in 
conference timing, was President for a year and a half. This gave our group 
time to make sure we had the political support to pull off such a major change 
as accreditation in public administration education.  

We separated NASPAA from ASPA in 1976 and scheduled our first inde-
pendent (from ASPA) national conference for Colorado Springs’ famous 
Broadmoor Hotel in October of 1977. At that 1977 conference, I had the 
privilege of serving as President of the National Association of Schools of 
Public Affairs and Administration when our 150 institutional members of 
NASPAA adopted unanimously a peer review accreditation process that fi-
nally defined what an MPA – and organizations that offered them – should 
look like. We also developed an accreditation process that implemented AND 
enforced the guidelines and standards we had adopted the previous year. 
Prior to that step, organizations that hired our graduates saw little con-
sistency, and had no confidence the graduates of our schools would meet 
their needs. 

Conclusion 

Today, in order to be an accredited program delivering a masters’ degree in 
public affairs/administration (MPA), a program must demonstrate it has the 
organizational capability to deliver a graduate degree in public affairs, and to 
cover the following fields: 

 Management of Public Service Organizations 

 Application of Quantitative and Qualitative Techniques of Analysis 

 Understanding of Public Policy and Organizational Environment 

 Administrative Ethics 

 A substantial Skill set to include writing, public speaking, and bargaining 
and negotiation  
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In terms of the effect of these developments on the School of Public and En-
vironmental Affairs, thirty years later, SPEA is thriving. We are ranked #2 in 
the nation among almost 300 schools and Departments in overall perfor-
mance. We are ranked first in the nation in Environmental Policy, Non-Profit 
(NGO ) Management, and Public Finance and Budgeting. Today SPEA has 87 
full time faculty members and another 109 part time, with more than 32,000 
alumni – the largest alumni base of any comparable institution. At the under-
graduate level we currently have, at our Bloomington campus alone, almost 
2000 undergraduate students, 500 masters’ degree students within our three 
masters’ degree programs (Public Affairs, Environmental Science, Arts Ad-
ministration). We also offer joint degrees with our University’s School of Law, 
and our College of Arts and Sciences. In addition, at this writing, we also have 
about 80 students pursuing a PhD in Public Affairs, Public Policy (with Politi-
cal Science) or Environmental Science. 

Nationally, the Public Affairs/ Administration/ policy field is equally 
strong. Of the total 285 member institutions in 2014, 72 are independent 
schools, 74 are departments of political science, 53 are departments other 
than political science, 39 are in business schools, and 34 are institutes or 
other types of organizations. Currently 184 of the programs have achieved 
accreditation. The old disagreements over whether the programs should be 
focused on public administration, public management, or public policy have 
long-since been settled. The major schools do it all. There is general agree-
ment on what constitutes a common professional/ multi-disciplinary, intel-
lectual core of courses that define what a MPA graduate should look like. 
However, there are still minor variations of the MPA / MPP degree. Some 
programs require public law, others do not. Some require macroeconomics, 
others do not. Some require a core course on politics or the policy process, 
others do not. I think that is a healthy variation from the norm. 

Figure 1 shows the growth of NASPAA over the past 30 years since the 
accreditation process was approved.  

The accreditation system that has evolved has become more rigorous and 
structured than any of our original group of founders – over 30 years ago – 
would have dreamed. It has also had an enormous effect on the field of public 
administration and its almost 300 NASPAA members in the United States, 
and 14 other countries. Today, NASPAA., now known as the” Network of 
Schools of Public Policy, Affairs, and Administration”, considers itself as the 
“global standard in public service education.“ Indeed it is recognized as such 
as it operates internationally. Its stated mission is: 
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 Developing and administering appropriate standards for educational 
programs in public affairs 

 Representing the field to governments and other institutions on public 
affairs educational matters 

 Working with employers to promote internships, and employment for 
students and graduates  

 Encouraging curriculum development and innovation.  

 Identifying key educational issues 

 Working with practitioner professional organizations 

 Collaborating with institutes and schools of public administration in 
other countries on conferences, consortia, and joint projects 

I think it is fair to say that the small group of deans who worked together to 
define and implement a common understanding and approach to profes-
sional public administration, public policy, and public affairs education, had 
an enormous, positive impact on the field and the nation. The institutionali-
zation of public administration turned out to be stronger than the temporary 
preferences of any particular President or Congress. I also think Woodrow 
Wilson would have liked the outcome.  
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Year NASPAA  
Members 

Accredited  
Programs 

Accredited 
Schools 

2014 285 184 173 

2013 280 179 168 

2012 282 172 162 

2011 275 170 163 
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Aspekte der Umweltgerechtigkeit 

Von Michael Kloepfer 

I.  Gerechtigkeit und Umweltrecht 

Ist die Natur "ungerecht"? Sie verteilt Sonne und Wasser, Dürre und Hoch-
wasserkatastrophen, fruchtbare und unfruchtbare Böden, Wüsten und blü-
hende Landschaften, den Reichtum an Flora und Fauna, aber etwa auch die 
Vulkan- und Erdbebenzonen höchst ungleich auf unserem Globus. Und doch 
macht gerade diese Vielgestaltigkeit unseren Planeten aus. Wenn die Tos-
kana überall wäre, wie langweilig wäre unsere Welt! So wollen und müssen 
wir mit einer Welt mit großen umwelt- bzw. naturbezogenen Unterschieden 
leben. Ist das "ungerecht"? Wir wissen darauf keine endgültige Antwort. Denn 
Gottes Gerechtigkeit ist nicht von dieser Welt. 

Gerechtigkeit als Schlüsselauftrag sozialer und staatlicher Ordnungen 
richtet sich als rechtliches Gebot an Menschen. Umweltgerechtigkeit als Teil-
gebot der Gerechtigkeit ist also ein an den Menschen gerichtetes Gebot, 
wenn dieser mit Umweltgütern umgeht. Umweltungerecht kann das Handeln 
des Menschen etwa dann sein, wenn er übermäßig und/oder gemeinwohl-
schädigend die Umwelt nutzt, wenn sein Anteil an der Umweltnutzung un-
gleich größer als der seiner Mitmenschen ist, wenn er Umweltkatastrophen 
verursacht, deren Folgen nicht bekämpft, die Wiederholungen solcher Kata-
strophen nicht verhindert oder generell, wenn er seine Mitmenschen schäd-
lichen Umwelteinflüssen aussetzt. Ungerecht ist es umgekehrt aber auch, 
wenn ein Mensch aufgrund räumlicher, sozialer und politischer Gründe von 
der Teilhabe an Umweltgütern ausgeschlossen wird. 

Neuartige Konflikte um die Teilhabe an Umweltgütern (etwa bei Kämpfen 
z.B. gegen umweltbelastende Anlagen, gegen Flughäfen, gegen Straßenneu-
bauten bzw. gegen große Stromtrassen in naturbelassenen Gebieten) werden 

                                                

  Der Vortrag enthält überwiegend Gedanken, die insbesondere in Kloepfer, Umwelt-
gerechtigkeit – Environmental Justice in Deutschland, 2006, ausführlich dargelegt 
worden sind. Auf die dortigen Nachweise wird verwiesen. Aus Zeitgründen konnte 
das hier abgedruckte Manuskript im Symposium nur ausschnittsweise vorgetragen 
werden. 
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erkennbar. Ja sogar Kriege um Wasser sind nicht mehr ausschließbar und ge-
hören längst zu den potentiellen Szenarien eines zukunftsgerichteten Kriegs-
völkerrechts. Kriege um den Zugang zu Gewässern gibt es ohnehin schon seit 
Längerem. Der Kampf um die gerechte Verteilung bzw. Umverteilung von 
Umweltbelastungen, etwa bei der Einführung von Fußgängerzonen und bei 
der Anlegung von Umgehungsstraßen oder bei der Auswechselung von Flug-
häfen (wie z.B. in Berlin) etc., nehmen zu. Es geht dabei letztlich um umwelt-
bezogene Verteilungskämpfe und um die gerechte Teilhabe an Umweltgü-
tern und Umweltbelastungen, wobei diese Verteilungskämpfe nur zu oft un-
ter dem Patronat von St. Florian zu stehen scheinen. Die Verteilungsprob-
leme der Gegenwart und Zukunft beziehen sich nicht mehr nur auf die Teil-
habe am Wohlstand, sondern eben auch auf die Teilhabe an der Umwelt. Und 
diese Umweltteilhabe muss den Ansprüchen der Umweltgerechtigkeit genü-
gen. 

Weil das Gebot der Umweltgerechtigkeit sich an Menschen richtet, wird 
der Weg zu einer naturabgeleiteten, quasi ökozentrischen Umweltgerechtig-
keit weitgehend versperrt. Der Entwicklung der Gebote der Umweltgerech-
tigkeit aus den Naturgesetzen muss deshalb eine grundsätzliche Absage er-
teilt werden. Eine Gerechtigkeitsfindung durch Naturbeobachtung erscheint 
zwar wie ein Traum, der Wissenschaftsdisziplinen zusammenführt und mitei-
nander versöhnt. In Wahrheit wäre dies aber ein Albtraum: Angesichts von 
Kannibalismus in der Natur, von Fressen und Gefressenwerden, vom „natür-
lichen“ Recht des Stärkeren bei den Tieren, aber auch angesichts der verbrei-
teten Vormachtstellung männlicher gegenüber weiblicher Tiere in der Natur 
wäre die Ableitung menschengerichteter Normen aus Naturgesetzen über-
wiegend ein elementarer zivilisatorischer Rückschritt. Menschliches Recht ist 
eben zu einem großen Teil Befreiung bzw. Überwindung natürlicher Verhal-
tensformen, z.B. die Überwindung des Rechts des Stärkeren. Dies ist eine we-
sentliche Erscheinungsform der geistigen Kultivierung der Welt. 

Und doch dürfen auch menschengemachte und menschengerichtete Ge-
bote des Umwelt- und Tierrechts, insbesondere Gebote der Umweltgerech-
tigkeit nicht blind gegenüber den Gesetzen der Natur sein. Der Gesetzgeber 
darf nicht etwas gebieten, was naturgesetzlich nicht möglich ist. Vor allem 
muss menschliches Handeln immer auch in Verantwortung vor der Natur er-
folgen. Mit der Forderung nach tier- und artgerechter Tierhaltung in Zoos etc. 
(§ 42 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG, s. auch § 42 Abs. 8 S. 2 BNatSchG) bzw. der 
rechtlichen Gewährleistung artgerechten Verhaltens, erfolgt eine gewisse 
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Aussöhnung zwischen menschengerichteten umweltbezogenen Geboten ei-
nerseits und von der Natur vorgegebenen Verhaltens- und Daseinsformen 
andererseits.  

Allerdings muss man mit solchen Aussöhnungsvisionen sehr vorsichtig 
sein. Ob etwa die Bekämpfung nichtheimischer oder invasiver Arten nach 
dem Naturschutzrecht (§ 40 BNatSchG) Teil einer solchen Aussöhnung sein 
könnte, muss man bezweifeln. Wer der Natur ihren Lauf lassen will, kann ei-
nem solchen Verbot kaum zustimmen, auch wenn die Verbringung von ge-
bietsfremden Tieren und Pflanzen ursprünglich durch den Menschen erfolgt 
sein sollte. Insbesondere die Übertragung des Gebots, der Gefährdung durch 
Tiere und Pflanzen nichtheimischer oder invasiver Art entgegenzuwirken, auf 
die Migration von Menschen muss aus grundsätzlichen Wert- und Gerechtig-
keitsüberlegungen von vornherein ausscheiden. Es ließe uns doch frösteln, 
wenn das naturschutzrechtliche Gebot zur Zurückdrängung invasiver Arten 
letztlich das Schnittmuster eines Ausländerrechts von Menschen wäre. 
Fürchterliche Erinnerungen an biologistische Wahnvorstellungen des Natio-
nalsozialismus würden dann in Umrissen erkennbar. Vorläufiges Fazit: 
Menschliches Recht muss Naturgesetze kennen und achten, aber sich u.U. 
auch konsequent von ihnen emanzipieren, wenn sonst die Menschenwürde 
oder andere humane Grundwerte in Gefahr gerieten. 

II.  Ursprung und Bedeutung der "environmental justice" 

Die Forderung nach „environmental justice“ wurde in den USA – soweit er-
sichtlich – zum ersten Mal in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts in 
Warren County, North-Carolina, erhoben.  In dieser kleinen, vorwiegend von 
Afroamerikanern bewohnten Gemeinde befand sich eine Deponie vor allem 
für PCB-haltige Abfälle, gegen die mehrfach Proteste und Demonstrationen 
stattfanden, die noch ganz im Geist des sog. „grass-root movements“ stan-
den. Die Diskussion um die Situation in Warren County führte zu einer allge-
meinen Debatte über die Umweltsituation in Minderheitengemeinden in den 
USA. Offizielle Untersuchungen zu dieser Problematik ergaben schließlich 
eindeutig, dass Deponien mit gefährlichen Abfällen vornehmlich oder jeden-
falls überproportional in sog. Minderheitengemeinden lagen. Weitere Unter-
suchungen kamen zu dem Ergebnis, dass die Geldbußen für Umweltverstöße 
in den Minderheiten-Gemeinden um ca. 50 % niedriger lagen als in "weißen" 
Gemeinden. War hier etwa die Umwelt nur die Hälfte wert? 

Die Untersuchungsergebnisse regten die öffentliche Diskussion in den 
Vereinigten Staaten weiter an. Daraus zog die offizielle Politik der USA 
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schließlich ihre spezifischen Konsequenzen: Die Bundesumweltbehörde der 
Vereinigten Staaten, die Environmental Protection Agency (EPA), gründete 
1992 ein "office of environmental justice". 1994 erließ die Clinton-Admin-
istration die Executive Order 12, 898 (Federal Actions to Address Environ-
mental Justice in Minority Populations and Low Income Populations). Ein-
schlägige Gesetzesvorschläge zur Gewährleistung der environmental justice 
wurden auf der Ebene des Bundes und vereinzelt auch auf der Ebene der Staa-
ten erarbeitet, freilich durchweg nicht verabschiedet. 

In der öffentlichen Diskussion in den USA wurde der Gedanke der en-
vironmental justice wiederholt bekräftigt und weiter entfaltet. Über die 
Standortbestimmung von Deponien etc. hinaus wurde z.B. auch das Entste-
hen von Verkehrsimmissionen als Problem der environmental justice gese-
hen. Diese Leitvorschläge wurden schließlich auf prinzipielle Fragen der Ver-
fahrensbestimmung und des fairen Verfahrens (im allgemeinen und bei der 
Durchsetzung von materiellen Zielen der environmental justice im besonde-
ren) ausgedehnt. Es wurden inzwischen aber auch ganz prinzipielle Fragen, 
wie die des unzureichenden Gesetzesvollzugs, der Geschlechterdiskriminie-
rung, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit, unter dem Aspekt 
der environmental justice erörtert. Heute tauchen auch ganz allgemeine um-
weltpolitische Desiderate unter dem Titel der environmental justice auf. Da-
bei wird aber die Gefahr erkennbar, dass der Gedanke der environmental jus-
tice eine eher konturenlose Blankettidee werden könnte. Ihr prägender Kern-
gehalt bleibt besonders in den USA die Forderung nach vor allem rassisch 
bzw. ethnisch diskriminierungsfreiem Umweltschutz. 

Die katastrophalen Folgen des Hurrikans "Katrina" in den USA, v.a. in New 
Orleans, zeigten im Übrigen, wie brisant die Forderung nach Umweltgerech-
tigkeit in den USA war und ist. Die größten Zerstörungen des Hurrikans tra-
fen die dichtbesiedelten Wohnviertel um New Orleans, in denen vornehmlich 
afro-amerikanische Amerikaner und/oder „low income people“ wohnten. 
Viele der Sozialwohnungsbauten in der Innenstadt von New Orleans wurden 
durch den Hurrikan so stark zerstört, dass sie abgerissen werden mussten. 
Wiedererrichtet wurde bisher aber nur ein Bruchteil dieser Wohnungen. 
Demgegenüber sind in den wohlhabenden, vornehmlich von Weißen be-
wohnten Gegenden umfangreiche Neubaumaßnahmen getroffen worden. 
Dies macht deutlich: Nicht die Natur oder das schädigende Naturereignis 
sind ungerecht, sondern das hierauf bezogene menschliche Verhalten (hier 
vor allem das Verhalten, insbesondere das Unterlassen US-amerikanischer 
Politiker und Bürokraten). Dieses Verhalten von Menschen verteilte nach 
dem Hurrikan die Auswirkungen von Großschadensereignissen "ungerecht". 
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Gerade dies hat im Ergebnis die Bush-Administration mit ihrem Missmanage-
ment und ihren Unterlassungen in Sachen „Katrina“ in den Augen der US-
Bevölkerung wahrscheinlich stärker delegitimiert als etwa die problemati-
schen Kriege im Irak und in Afghanistan. 

III.  Umweltgerechtigkeit in Deutschland 

1.  Grundsätzliches 

Als die Idee der environmental justice sich Mitte bis Ende der 1990er Jahre 
auch in Deutschland festsetzte, kam es hierzulande zu einer gewissen Ak-
zentverschiebung gegenüber der Problematik in den USA, als das Problem 
der Rassendiskriminierung – glücklicherweise – in Deutschland von deutlich 
geringerem Gewicht als in den USA ist, obwohl auch wir unsere Probleme mit 
der Diskriminierung von Asylanten und Migranten kennen.  

Verglichen mit derartigen Diskriminierungen sind in Deutschland die Be-
nachteiligungen einkommensschwacher Gruppen im und durch Umwelt-
schutz von stärkerem Gewicht. Aus deutscher Sicht erscheint die Forderung 
nach „environmental justice“ vor allem als ein wesentlicher Problemaspekt 
aus dem bisher nur relativ wenig diskutierten Spannungsfeld zwischen Um-
weltschutz und sozialer Gerechtigkeit, soweit es insbesondere um die Be-
nachteiligung einkommensschwacher Schichten bei der Verteilung von Um-
weltgütern und Umweltnutzen sowie von Umweltbelastungen oder von um-
weltschutzverursachten Kosten geht. Environmental justice, d.h. Umweltge-
rechtigkeit, kann im deutschen Sprachraum also am ehesten als soziale Um-
weltgerechtigkeit oder als Forderung nach sozial diskriminierungsfreiem Um-
weltschutz verstanden werden. Insgesamt erscheint es allerdings erstaunlich, 
dass die intensive Diskussion um Umweltgerechtigkeit bisher vornehmlich in 
der sehr viel "freieren", ja, bisweilen ungezügelten nordamerikanischen Mark-
wirtschaft und nicht im stärker regulierten Sozialstaat Deutschland geführt 
wurde. 

Was sind die Gründe dafür? Schön wäre es, wenn die weitgehende Nicht-
Diskussion des Themas hierzulande mit der relativ heilen sozialen Situation 
in Deutschland erklärt werden könnte, wo der soziale Ausgleich in der Ge-
samtbevölkerung bisher als halbwegs gelungen – aber gewiss nicht als unge-
fährdet – gelten kann und wo auch einkommensschwächere Bevölkerungs-
schichten (z.B. durch Betretungsrechte des Waldes) in erheblichem Umfang 
an dem Genuss von Umweltgütern teilhaben können. In Deutschland sind 
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ethnische und rassische Diskriminierungen im Umweltschutz jedenfalls nicht 
evident.  

Alles dies wäre aber bestenfalls nur die halbe Wahrheit. Ein Teil der sozi-
alen Problematik des Umweltschutzes (z.B. bei Umweltabgaben oder bei der 
Energiewende) wird häufig in Deutschland schlicht nicht gesehen bzw. ver-
drängt oder gar kaschiert. Dass dies hierzulande bislang kaum auf Kritik ge-
stoßen ist, mag auch damit zu tun haben, dass der Konflikt zwischen Umwelt-
schutz und sozialer Gerechtigkeit nicht so recht in das klassische deutsche 
Politik-Konfliktschema rechts/links passt.  

Im Übrigen hätten Aspekte einer ökologischen Benachteiligung von Min-
derheiten in Deutschland von vornherein wohl kaum die explosive Kraft wie 
in den USA. In den Vereinigten Staaten gefährdet eine rassische oder ethni-
sche Diskriminierung unmittelbar die Fundamente und die Staatsräson des 
klassischen Einwandererlandes USA, in dem die Gefahr künftiger gewaltsa-
mer Rassenunruhen keineswegs gebannt erscheint. Mit den durchaus vor-
handen Ausländerproblemen in Deutschland sind diese essentiellen Inländer-
Probleme der USA aber gewiss nicht vergleichbar. 

2.  Diskriminierung durch Standortwahl 

Die Debatte zur environmental justice in den USA sollte jedenfalls Anlass sein, 
die sich auch in Deutschland entsprechend stellenden Fragen zu erörtern, ob 
Standorte für umweltbelastende Aktivitäten vornehmlich oder doch überpro-
portional in Gemeinden bzw. Gemeindeteilen mit eher einkommensschwäche-
ren Bevölkerungsschichten (z.B. Migranten und Studierende) zu finden sind. 

Sollte dies so sein, wäre nach den Gründen und etwaigen Abhilfemöglich-
keiten zu fragen. Jedenfalls muss die Nähe von umweltbelastenden Anlagen 
zu Wohngebäuden ärmerer Bevölkerungsgruppen noch kein notwendiger 
Grund für politische Vorwürfe sein, weil solche Platzierungen umweltbelas-
tender Aktivitäten in Gegenden mit einkommensschwacher Bevölkerung re-
gelmäßig weniger auf Diskriminierungsabsichten als vielmehr auf ökonomi-
sche Wirkungszusammenhänge zurückzuführen sein dürften: Viele stark um-
weltbelastende Anlagen gelangten deshalb in Gebiete mit einkommens-
schwächeren Bevölkerungsschichten, weil dort eine Mischnutzung in der Be-
bauungsplanung vorgesehen war, was in der Regel zu geringeren Preisen für 
die dort vorhandenen Wohngrundstücke mit entsprechend verringerten 
Mietpreisen geführt hatte. Eine solche Mietpreisentwicklung wirkt dann wie-
der wie ein Magnet auf einkommensschwächere Bevölkerungsschichten, die 
folglich verstärkt in diese Mischnutzungsgebiete ziehen. Insoweit kann fast 
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von einem ökonomisch-ökologischen "Teufelskreis" gesprochen werden: 
Mischnutzung führt zu geringen Grundstücks- und Mietpreisen. Dies zieht – 
wie erwähnt – ärmere Bevölkerungsschichten an. Deren konzentrierte An-
siedlung in solchen Gebieten kann wiederum eine Nachfrageschwächung bei 
bessergestellten Bevölkerungsgruppen und im Ergebnis eine zusätzliche Re-
duzierung des Marktpreises der entsprechenden Wohnimmobilien verursa-
chen. Das bildet dann einen Grund für ein weiteres Zuwandern sozial schwa-
cher Minderheiten usw., usw. Diese Wirkungszusammenhänge sind bei der 
Entstehung der Slums in den USA häufig diskutiert worden, wobei natürlich 
Gebiete mit "low income population" nicht ohne Weiteres mit Slums gleich-
gesetzt werden dürfen. 

3.  Soziale Umweltgerechtigkeit in Deutschland 

Die relative soziale Befriedung und die – jedenfalls bisher – eher schwachen 
rassischen Diskriminierungen in Deutschland können kein Grund dafür sein, 
der Frage nach environmental justice, nach sozialer Gerechtigkeit beim Um-
weltschutz in Deutschland auszuweichen. Die soziale Umweltgerechtigkeit – 
vor allem auch als ökologische Lasten- und Verteilungsgerechtigkeit – bleibt 
ein weites Feld, das in Deutschland bisher weder wissenschaftlich noch poli-
tisch hinreichend oder gar erschöpfend bearbeitet wurde.  

Möglicherweise beginnen sich diese Dinge aber derzeit zu ändern, vor al-
lem bei der Diskussion der sozialen Folgen der sog. Energiewende. Möglich-
erweise wird insbesondere auch der stärkere Einsatz negativer oder positiver 
ökonomischer Anreize im Umweltschutz in Deutschland (insbes. bei maßgeb-
lich auch umweltpolitischen motivierten Abgaben) das Bewusstsein sozialer 
Probleme im Umweltschutz hierzulande stärken, wenn und weil in der Praxis 
(z.B. beim Benzinpreis) einkommensschwache Gruppen von solchen Instru-
menten – relativ – sehr viel stärker betroffen sein werden als einkommens-
starke Gruppen. Hierzu zwei aktuelle Beispiele außerhalb der Energiewende: 

Zunächst sei auf die aktuelle Diskussion zur Pkw-Maut verwiesen: Hier 
sollen Halter von umweltfreundlicheren Autos weniger stark belastet werden 
als Halter von (vornehmlich älteren) umweltschädlicheren Fahrzeugen. Zwar 
sind einige umweltschädliche Autos durchaus dem Luxussegment zuzuord-
nen, wie beispielsweise SUVs, aber die größte Gruppe solcher umweltschädi-
genden Fahrzeuge stellen alte Kfz dar, deren Besitzer sich derzeit kein neues 
leisten können. Soziale Umweltungerechtigkeit wird so leicht zu einem Cha-
rakteristikum der Pkw-Maut. Hier trägt eine ökologisch-motivierte Staffelung 
der Mauthöhen, aber auch der Kfz-Steuer, zur dreifach erhöhten Belastung 
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von unterprivilegierten Bevölkerungsgruppen bei, weil diese auf ältere, regel-
mäßig umweltschädlichere Pkws angewiesen sind: erstens in Form einer hö-
heren Kfz-Steuer, zweitens in Form einer höheren Maut und drittens in Form 
eines höheren Benzinverbrauchs. 

Aber etwa auch bei der gerade vom Bundesverfassungsgericht durchge-
wunkenen Luftverkehrssteuer (Az. 1 BvF 3/11) tauchen vergleichbare soziale 
Probleme auf. Im Ergebnis belastet diese Abgabe ärmere, Billigfluglinien nut-
zende Bevölkerungsschichten relativ stärker als wohlhabende Schichten. Bei 
Billigflugtickets macht die Luftverkehrssteuer einen höheren prozentualen 
Anteil aus als bei teureren Tickets. Die Luftverkehrssteuer kann ärmere Be-
völkerungsschichten vom Fliegen finanziell abhalten, bei wohlhabenderen 
Schichten wird dies kaum vorkommen. 

IV.  Grundsätzliche Problemaspekte und Problemdimensionen  
der Umweltgerechtigkeit 

1.  Allgemeine Gerechtigkeitskriterien und Umweltgerechtigkeit 

Umweltgerechtigkeit ist ein Aspekt der allgemeinen Leitidee der Gerechtig-
keit als Fundamentalidee unserer Rechtsordnung. Deswegen müsste an sich 
zunächst einmal Klarheit über die allgemeine Gerechtigkeit und die allgemei-
nen Gerechtigkeitskriterien geschaffen werden, bevor die Umweltgerechtig-
keit und ihre Kriterien näher erfasst und eingegrenzt werden können. Das 
wird im Rahmen dieses Beitrages schwer fallen: Ein Jurist mag in seinem Le-
ben zwar viele, auch professionelle Erfahrungen zur Gerechtigkeit machen, 
endgültige Antworten zur Gerechtigkeit wird er aber wohl trotzdem kaum 
haben. Gerechtigkeit ist für Juristen ein Lebensthema, das schwerlich in ei-
nem knappen Beitrag wie diesem bewältigt werden kann. 

Es muss deshalb hier bei der bloßen Aufzählung wichtiger grundsätzlicher 
Kriterien des allgemeinen Diskurses um Gerechtigkeit, genauer um die Ver-
teilungsgerechtigkeit, bleiben. Solche Kriterien der gerechten Güterzuteilung 
sind u.a.: 

 Gleichheit, 

 Proportionalität und Angemessenheit, 

 Billigkeit, 

 (Erbrachte) Leistungen (insbesondere auch für die Allgemeinheit), 

 Leistungsfähigkeit, 

 Individuelle Bedürfnislage. 
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Während in der Vergangenheit vielfach ein universelles Verteilungsprinzip 
nach den jeweils oben genannten Kriterien verfochten wurde, hat sich inzwi-
schen in der allgemeinen Gerechtigkeitsdebatte wohl die Vorstellung des 
Prinzipienpluralismus als eine Art Gerechtigkeitssynkretismus durchgesetzt. 
Das gilt dann entsprechend für die Konkretisierung von Kriterien der Um-
weltgerechtigkeit. 

2.  Allgemeine Umweltprinzipien und Umweltgerechtigkeit 

Konzepte der Umweltgerechtigkeit sind maßgeblich auch Konzepte der Um-
weltpolitik. Seit Jahrzehnten entwickelt sich die internationale, europäische 
und deutsche Umweltpolitik nach bestimmten Umweltschutzprinzipien, die 
überwiegend – vermittelt durch einfaches Recht – durchaus Rechtsverbind-
lichkeit besitzen können.  

Unter Gerechtigkeitsaspekten ist insbesondere das Verursacherprinzip zu 
nennen, weil es grundsätzlich gerecht erscheint, wenn der Verursacher für 
die von ihm verursachten Beeinträchtigungen zu zahlen, also ökonomisch für 
die Folgen seines Tuns einzustehen hat. Aber auch das entgegenstehende, 
häufig skeptisch betrachtete sog. Gemeinlastprinzip kann Gerechtigkeitsvor-
stellungen entsprechen, insbesondere dann, wenn – wie bei Kosten der Um-
weltplanung – noch keine Verursacher von Umweltbelastungen vorhanden 
bzw. zu greifen sind. Dem umweltpolitischen Vorsorgeprinzip und dem Nach-
haltigkeitsprinzip lassen sich schließlich insbesondere Gehalte der intergene-
rationellen Gerechtigkeit entnehmen. 

3.  Ebenen der Umweltgerechtigkeit 

a) Allgemeines 

Umweltgerechtigkeit kann sich auf verschiedenen Ebenen entfalten. Dabei 
wird das Ziel der Herstellung von Umweltgerechtigkeit umfassend nur zu er-
reichen sein, wenn es möglichst auf allen Ebenen verwirklicht wird. Als Ent-
faltungsebenen der Umweltgerechtigkeit kommen insbesondere in Betracht: 

 Gerechte Verteilung der Umweltgüter und des Umweltnutzens, 

 Gerechte Verteilung der Umweltbelastungen, 

 Gerechte Verteilung von Umweltkosten. 
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Die gerechte Verteilung von Umweltgütern und die gerechte Verteilung von 
Umweltbelastungen sind letztlich zwei Seiten des einheitlichen Problems der 
Verteilungsgerechtigkeit im Umweltbereich. Wer an Umweltgütern teilhat, 
bleibt insoweit von Umweltbelastungen verschont. Wer Umweltbelastungen 
ausgesetzt ist, hat insoweit faktisch keinen bzw. einen verringerten Anteil an 
Umweltgütern. Die Zuteilung von Umweltgütern an Unternehmen erfolgt in 
der Rechtswirklichkeit insbesondere durch die Zuteilung von Möglichkeiten 
zu Umweltbelastungen. 

Ziel von Umweltgerechtigkeit ist es, eine gerechte Verteilung von Um-
weltgütern bzw. Umweltnutzen und Umweltlasten herzustellen. Des Weite-
ren ist Ziel von Umweltgerechtigkeit die gerechte Verteilung der Umweltkos-
ten. Dies setzt entsprechende begriffliche Klärungen und Differenzierungen 
voraus: 

b) Umweltgüter und Umweltnutzen 

Umweltgüter werden häufig anhand der Unterscheidung zwischen privaten 
und freien Gütern bestimmt, wobei es sich bisher überwiegend um öffentli-
che Güter der Allgemeinheit handelt. Vor allem die Umweltökonomie als Teil-
disziplin der Wirtschaftswissenschaft beschäftigt sich bei ihrem Versuch, die 
Nutzung der Umwelt wirtschaftlich zu bewältigen, mit dem Begriff des Um-
weltguts. In der Umweltökonomie werden einzelne natürliche Ressourcen 
wie Bodenschätze, Tier- und Pflanzenbestände ebenso als Umweltgüter be-
schrieben wie die Umweltmedien Boden, Luft und Wasser oder sogar ganze 
Ökosysteme. Daran anknüpfend, aber zugleich über eine rein wirtschaftliche 
Betrachtungsweise hinausgehend, sollen im Folgenden Umweltgüter als alle 
natürlichen Ressourcen angesehen werden, die für den Menschen von unmit-
telbarem wirtschaftlichen, physischen oder psychischen Nutzen sind. Dieser 
Nutzen durch Umweltgüter soll im Folgenden als  Umweltnutzen beschrie-
ben werden. 

c) Umweltlasten 

Von der Verteilung von Umweltgütern bzw. von Umweltnutzen wird die Ver-
teilung von Umweltlasten unterschieden. Der Begriff der Umweltlast umfasst 
über Schäden hinaus alle Auswirkungen menschlichen Handelns, welche die 
Umwelt belasten, die Umweltqualität mindern und u.U. als Folge davon die 
Gesundheit des Menschen beeinträchtigen oder zumindest gefährden. Um-
weltlast als Verteilungsobjekt bei der Erstellung von Umweltgerechtigkeit 
kann daher im Wesentlichen in Anlehnung an den Begriff der schädlichen 
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Umwelteinwirkung aus § 3 Abs. 1 BImSchG definiert werden: Umweltbelas-
tungen sind schädliche Umwelteinwirkungen, die einen Schaden, einen er-
heblichen Nachteil oder eine erhebliche Belästigung für die Allgemeinheit o-
der die Nachbarschaft herbeizuführen im Stande sind. 

d) Umweltkosten 

Eine dritte Dimension der Umweltgerechtigkeit ist die (gerechte) Verteilung 
der Umweltkosten. 

Zum einen können bei der Bereitstellung von Umweltnutzen und Umwelt-
ressourcen Kosten anfallen. Dies sind zum Beispiel die Erstellungskosten für 
eine städtische Grünanlage, die den Anwohnern als Umweltressource zur Er-
holung zur Verfügung gestellt wird.  

Zum anderen entstehen Kosten bei der Vermeidung oder Bewältigung 
von Umweltlasten. Hier sei als bekanntestes Beispiel an das noch zu errich-
tende nationale Endlager für radioaktive Abfälle erinnert. Unter dieser Kate-
gorie sind auch die Kosten der Energiewende zu verorten, da es sich hierbei 
um indirekte Kosten handelt, die zur Vermeidung von Umweltbelastungen 
durch die konventionelle – umweltbelastende – Energieerzeugung anfallen. 

4.  Konfliktlagen 

Bei der gerechten Kosten- und Nutzenverteilung ergeben sich in räumlicher 
Hinsicht insbesondere folgende typische Konfliktlagen der Umweltgerech-
tigkeit: 

 Überregionale Umweltbelastungen und überregionaler Nutzen von An-
lagen, 

 Konzentration kontra gleichmäßige Verteilung von Umweltlasten. 

a) Überregionale Belastungs- und Nutzungseffekte 

aa) Fernbelastung durch Anlagen 

Ein klassisches Konfliktfeld, welches bei der Erstellung von Umweltgerechtig-
keit in den Blick genommen werden muss, stellen die sog. Fernwirkungen von 
Umweltbelastungen dar. Fernwirkung beschreibt das (erhebliche) Auseinan-
derfallen von Belastungsquelle und Einwirkungsort. Diese Problematik ist be-
sonders im Immissionsschutzrecht virulent, was sich nicht zuletzt auch in der 



120 

 

 

grundlegenden Unterscheidung von Emission und Immission niedergeschla-
gen hat. Die Auswirkung fernab der Quelle wirft u.a. die Frage auf, ob und 
unter welchen Bedingungen es als gerecht angesehen werden kann, dass die 
Weiträumigkeit der Belastungsverteilung die lokale Nutzungsfunktion ge-
rade erst ermöglicht (z.B. durch eine Politik der hohen Schornsteine). 

Der breiten Öffentlichkeit in Deutschland wurde das Problem erstmals in 
Form des sog. Waldsterbens in den 1980er Jahren in das Bewusstsein geru-
fen. Nachdem der Bundesgerichtshof einschlägige Entschädigungsansprüche 
gegen den Staat ablehnt hatte, wurde die Schaffung von Billigkeitsansprü-
chen oder Fondslösungen diskutiert. Diese Lösungen wurden aber im Ergeb-
nis vor allem im Hinblick auf die Finanzierbarkeit ebenfalls verworfen. 

Deutlich ist die Fernwirkungsproblematik zudem bei den das Weltklima 
beeinflussenden Emissionen von Kohlendioxid und anderen (Treibhaus-) Ga-
sen einerseits sowie der Vernichtung natürlicher weltklimatischer Funktions-
bedingungen wie den tropischen Regenwäldern andererseits. 

bb) Überregionaler Nutzen von belastenden Anlagen 

Zu den typischen Konfliktlagen der räumlichen Dimension einer umweltbe-
zogenen Verteilungsgerechtigkeit gehört ferner auch die umgekehrte Kons-
tellation, bei der zwar Umweltbelastungen an der Belastungsquelle auftreten, 
der Nutzen hieraus aber (auch) in weit hiervon entfernten Gebieten gezogen 
wird. Es geht typischerweise um Anlagen, deren Nutzen der regionalen oder 
überregionalen Allgemeinheit zugutekommt, während die belastenden Aus-
wirkungen notwendigerweise vor allem von einer kleinen lokalen Betroffe-
nengruppe vor allem in der Standortgemeinde zu tragen sind.  

Augenscheinlich wird dieses Problem etwa bei großen Abfallentsorgungs- 
oder Energieerzeugungsanlagen bzw. bei überregionalen Deponien, Strom-
trassen etc. Auch das (geplante) zentrale atomare Endlager in Deutschland 
wird vornehmlich zunächst unmittelbar wahrscheinlich nur eine Gemeinde 
belasten, bringt aber Energieversorgern der gesamten Bundesrepublik 
Deutschland sowie den von einem Endlager verschonten Gemeinden (wenn 
nicht mittelbar allen Gemeinden) Nutzen. Die aktuelle Debatte und der prog-
nostizierte lange Zeitraum für die Suche nach einem Endlager für radioaktive 
Abfälle zeigen auch in zeitlicher Hinsicht die vielfältigen Konfliktlagen, die es 
zu bewältigen gilt. Dabei wird freilich die Hoffnung auf Akzeptanz der jeweils 
betroffenen lokalen Bevölkerung für ein solches Endlager durch ein möglichst 
objektives und zeitaufwendiges Verfahren doch wohl eher ein bloßer politi-
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scher Wunschtraum bleiben. Das an sich attraktive Konzept der Friedens-
schaffung durch Verfahren hat eben bei den großen Umweltkonflikten doch 
erheblich an Wirksamkeit verloren. 

cc) Lösungsansätze 

Sowohl bei den Fernwirkungen von Belastungen einerseits, wie bei einem 
überregionalen Nutzen von Anlagen andererseits, fallen Nutzen und Belas-
tungen räumlich auseinander, das Gegenseitigkeitsverhältnis – im Sinne ei-
nes gerechten Ausgleichs – von Nutzen und Belastungen wird gestört. Der 
Satz: Wer die Belastungen trägt, soll auch den Nutzen hieraus haben, bzw. 
umgekehrt (wer den Nutzen hat, soll auch die Belastungen tragen), wird in-
soweit durchbrochen. Die Rechtsordnung muss hier deshalb u.a. durch Fi-
nanztransfers nachsteuern bzw. kompensieren und so versuchen, das ge-
störte Gegenseitigkeitsverhältnis zwischen Nutzen und Belastung wieder-
herzustellen. 

Ein viel diskutiertes Lösungskonzept stellt dabei das Internalisierungs-
konzept dar. Dass die räumliche Verteilung von Umweltnutzen und Umwelt-
lasten als Gerechtigkeitsproblem empfunden wird, hängt – wie erwähnt – we-
sentlich damit zusammen, dass Kosten einer Umweltinanspruchnahme oft-
mals nicht an demselben Ort und nicht bei denselben Personen anfallen, die 
den Nutzen von einer Inanspruchnahme von Umweltgütern haben. Deshalb 
müssen solche sog. externe Zusatzkosten (z.B. durch Umweltabgaben) inter-
nalisiert werden, d.h. letztlich als Betriebskosten beim Verursacher auflaufen. 

Externe Zusatzkosten ergeben sich etwa bei Abwassereinleitungen in ei-
nen Fluss durch einen Oberlieger (z.B. eine Industrieanlage) für die Unterlie-
ger (denen erhöhte Wasseraufbereitungskosten entstehen). Ein externer Zu-
satznutzen ergibt sich umgekehrt für die Unterlieger, wenn flussaufwärts 
eine große Kläranlage gebaut wird. Nutzen oder Kosten der Inanspruch-
nahme von Umweltgütern und damit ein positiver oder negativer Effekt einer 
Aktivität liegen dann bei Dritten, die keinen entsprechenden Beitrag geleistet 
oder nicht über die Aktivität entschieden haben. Eine optimale Verteilung 
wird so verfälscht oder sogar verfehlt. Wo das deutsche Umweltrecht extern 
anfallende Kosten der Umweltnutzung und Umweltbelastung ganz oder teil-
weise internalisiert (z.B. Internalisierung von externen Kosten durch Abwas-
serabgaben), verfolgt es somit zugleich einen wichtigen Lösungsansatz zur 
Erstellung von Umweltgerechtigkeit. Im Ergebnis führt die Internalisierung 
externer Kosten zur Realisierung des Verursacherprinzips, das – wie erwähnt 
– in besonderer Weise die Umweltgerechtigkeit verwirklichen kann. 
 



122 

 

 

b) Konzentration kontra gleichmäßige Verteilung von Umweltbelastungen 

Ein für die Diskussion der Umweltgerechtigkeit zentraler Punkt ist zudem si-
cherlich der Konflikt zwischen Konzentration oder gleichmäßiger Verteilung 
von Umweltnutzen und Umweltlasten. Legt man einen nivellierenden, streng 
arithmetischen Maßstab als materielles Kriterium für die Verteilung von Um-
weltbelastungen in einem Staat zugrunde, müssten etwa Verkehrswege oder 
Verschmutzungskonzentrationen in Luft und Wasser in etwa gleichmäßig 
über die Bundesrepublik Deutschland insgesamt verteilt werden, ganz unab-
hängig von etwaig bestehenden Naturschutzgebieten oder anderen regiona-
len Besonderheiten.  

Gerade aber um die Funktion besonders schutzwürdiger Gebiete zu erhal-
ten, spricht jedoch vieles dafür, diese von neuen Umweltbelastungen zu ver-
schonen und diese Umweltbelastungen in gewissen Grenzen an bereits be-
lasteten Orten zu konzentrieren. So bietet es sich beispielsweise an, neue Ei-
senbahntrassen parallel zu Bundesautobahnen zu verlegen. Auch in der 
Rechtsprechung ist es anerkannt, gewisse Vorbelastungen einiger Gebiete 
schutzmindernd in Ansatz zu bringen. Dieses noch zu erörternde Vorbelas-
tungskonzept (V 2) führt uns dann aber wiederum zum Problem der sich ver-
stärkenden Belastung: Wer in einem bereits stark belasteten Gebiet wohnt, 
wird noch stärker belastet. Wer hingegen in einem belastungsarmen Gebiet 
wohnt, der wird noch mehr von Umweltbelastungen verschont. Das birgt ge-
wiss ein weitreichendes Gerechtigkeitsproblem. Wer hat, dem wird gegeben 
und wer nicht hat, wird weiter belastet: Wer einen hohen Umweltschutz be-
reits genießt, wird weiter bevorzugt und wer schon jetzt unter schlechten 
Umweltbelastungen lebt, der muss weitere Umweltbelastungen hinnehmen. 
Gerechtigkeit scheint anders auszusehen. 

5.  Dimensionen der Umweltgerechtigkeit  

Die komplexe Frage nach der Umweltgerechtigkeit lässt sich nur differenziert 
beantworten. Bei der umweltgerechten Verteilung von Umweltgütern sind 
folgende Dimensionen zu unterscheiden: 

a) Umweltgerechtigkeit zwischen Personen 

Schlüsselaufgabe ist die Erstellung von individueller Umweltgerechtigkeit 
zwischen Personen. Im Vordergrund stehen natürliche Personen; aber auch 
juristische Personen können relevant werden. Dabei ist vor allem an das Ver-
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hältnis zwischen Umweltbelaster und Umweltbelasteten zu denken. Umwelt-
gerechte Lösungen werden dabei überwiegend über die Durchsetzung des 
Verursacherprinzips zu erreichen sein. Insbesondere das Umweltzivilrecht 
kann z.B. über Haftungsregelungen Umweltgerechtigkeit zwischen Personen 
gewährleisten, aber natürlich auch ein Verwaltungsakt (z.B. ein Widerruf ei-
ner Genehmigung zum Schutz von Nachbarn oder die Hinzufügung nachträg-
licher Auflagen). 

b) Umweltgerechtigkeit in gruppenbezogener Dimension (kollektive 
Umweltgerechtigkeit) 

Umweltrecht ist ein Rechtsgebiet, das dem Aspekt der Gruppenverantwort-
lichkeit (bzw. Gruppenberechtigung) eine besondere Bedeutung zukommen 
lässt (z.B. bei Umweltschäden durch eine Vielzahl von Verursachern, insbe-
sondere bei Luft-, Wasser- und Bodenverunreinigungen). Umweltbezogene 
Verteilungsgerechtigkeit bedeutet im modernen Massenstaat also auch kol-
lektive Umweltgerechtigkeit, d.h. eine gerechte Verteilung von Umweltgü-
tern und –belastungen zwischen den Gruppen. Rechtlich besonders deutlich 
wird dies etwa im Bereich der Umweltsonderabgaben, in dem z.B. eine 
Gruppe wegen ihrer besonderen Verantwortlichkeit besonders belastet wird. 

c) Umweltgerechtigkeit zwischen Gebietskörperschaften 

Ein besonderes Problem ist die Umweltgerechtigkeit zwischen Gebietskör-
perschaften. Auf Landesebene spielt z.B. die gerechte Verteilung von Um-
weltlasten zwischen den einzelnen Gemeinden bzw. Kreisen (etwa bei der Ab-
fallwirtschaftsplanung) eine wichtige Rolle. Auf Bundesebene geht es vor al-
lem um die Umweltgerechtigkeit zwischen Ländern. Umweltgerechtigkeit 
zwischen Gebietskörperschaften kann durch eine gerechte Verteilung von 
Umweltlasten, aber auch kompensatorisch, etwa durch einen noch näher zu 
erörternden ökologischen Finanzausgleich, gewährleistet werden.  

Ein aktuelles Beispiel zur Umweltgerechtigkeit zwischen Gebietskörper-
schaften stellt die Debatte um die neuen großen Stromtrassen im Rahmen 
der Energiewende dar. Hier werden Gebiete mit einer Hochspannungsstrom-
trasse durchzogen, die von dieser keinen bzw. keinen nennenswerten Nutzen 
haben. Werden hier Finanztransfers dazu beitragen können, die Akzeptanz 
der Durchleitungsländer bzw. Durchleitungsgemeinden zu erhöhen? 
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d) Umweltgerechtigkeit zwischen Staaten 

Umweltgerechtigkeit hat als umweltbezogene Gerechtigkeit zwischen Staa-
ten auch eine internationale Dimension. Die internationale Umweltgerech-
tigkeit ist ein Maßstab zur Lösung internationaler Umweltprobleme, welche 
bekanntlich vor Staatsgrenzen nicht Halt machen. Es kann bei internationa-
len Umweltproblemen also darum gehen, dass Staaten miteinander darüber 
streiten, wie beispielsweise der Zugang zu bestimmten Ressourcen zu regeln 
ist, etwa bei der angemessenen Teilhabe von Staaten an Wasserressourcen 
bei Grenzgewässern. Hier helfen nur die Mittel der internationalen Zusam-
menarbeit, insbesondere entsprechende internationale Verträge. 

Nach herkömmlichem völkerrechtlichem Verständnis hingegen folgt aus 
der Souveränität der Staaten, dass diese die in ihrem Territorium befindlichen 
Ressourcen prinzipiell nach Belieben ausbeuten können. Das schützt die um-
weltbelastenden Staaten grundsätzlich, während die von Umweltbelastun-
gen betroffenen Staaten sich auf den aus der Souveränität abgeleiteten 
Grundsatz der territorialen Integrität berufen können. Gefordert ist dabei 
insgesamt ein schonender Souveränitätsausgleich zwischen belastenden und 
belasteten Staaten.  

Zweifelhaft sind allerdings die Fälle, in denen Ressourcen in Rede stehen, 
die entweder keinem bestimmten staatlichen Territorium zugeordnet werden 
können (z.B. Hohe See, Antarktis, Atmosphäre) oder die zwar der territorialen 
Souveränität der Belegenheitsstaates unterliegen, die aber für die gesamte 
Menschheit von Bedeutung sind (etwa der tropische Regenwald in Südame-
rika aufgrund seiner Bedeutung für das Weltklima). Hier kann zunehmend 
eine neue Rechtsfigur zum Tragen kommen, welche man unter dem Schlag-
wort Gemeinschaftsgüter oder „common goods“ zusammenfasst. U.a. der Ge-
danke der „common heritage of mankind“ trägt solche Vorstellungen. Insbe-
sondere auch das davon zu unterscheidende Konzept der „common concerns“ 
verspricht Lösungsansätze. Insgesamt empfiehlt es sich hier, internationale 
Benutzungsregime (z.B. entsprechend der Helsinki Rules) und u.U. entspre-
chende internationale Organisationen aufzubauen. Auch hier können inter-
nationale finanzielle Transfers oder ein internationaler Finanzausgleich In-
strumente zur Erreichung von (internationaler) Umweltgerechtigkeit sein. 

e) Umweltgerechtigkeit in zeitlicher Hinsicht 

Umweltgerechtigkeit hat auch eine zeitliche Komponente. Durch das auf der 
UN-Konferenz zu Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro ver-
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abschiedete Konzept der nachhaltigen Entwicklung wird die Umweltvertei-
lungsgerechtigkeit auch in Bezug auf die Bedürfnisse künftiger Generationen 
ausgedehnt. Insofern kann von einer intergenerationellen Umweltgerechtig-
keit gesprochen werden. Die temporale Umweltgerechtigkeit ist einer der 
großen Handlungsaufträge für die Zukunft, da die prognostizierte Erderwär-
mung durch die jetzigen Treibhausemissionen vornehmlich verheerende Aus-
wirkungen für die künftigen Generationen haben würde. 

f) Umweltgerechtigkeit bei staatlicher Bewirtschaftung 

Die Übernahme einer natürlichen Ressource in eine öffentliche Bewirtschaf-
tungsordnung (wie im Wasserrecht) stellt die hoheitliche Gewalt zwangsläu-
fig in verschärfter  Form vor eine umweltpolitische Verteilungsfrage und da-
mit vor spezifische Probleme der Umweltgerechtigkeit. Welche inhaltlichen 
Erwägungen diese staatlichen Bewirtschaftungsentscheidungen tragen, 
ergibt sich im Falle einer inhaltlich konsequenten Regelung in erster Linie aus 
dem Bewirtschaftungsziel. Dabei darf das Bewirtschaftungsziel nicht zu vage 
bleiben oder in sich widersprüchlich sein. 

Mit der staatlichen Bewirtschaftung tritt somit ein Konzept im Umwelt-
schutz hervor, das systematisch tragfähige Ansätze zur Lösung von umwelt-
bezogenen Verteilungsfragen anbietet und eine engere Anbindung an Staats-
strukturprinzipien (insbesondere an das Sozialstaatsprinzip) bewirken kann. 
Nicht zuletzt wegen grundrechtlicher Barrieren ist der Anwendungsbereich 
staatlicher Umweltbewirtschaftung allerdings (noch?) recht schmal und wird 
in Deutschland im Wesentlichen nur im Wasserrecht und – in geringeren Ma-
ßen – neuerdings auch im Immissionsschutzrecht vertreten. 

V.  Ausgewählte Konzepte der räumlichen Umweltgerechtigkeit 

1.  Allgemeines 

Umweltgerechtigkeit bedeutet vor allem Gerechtigkeit bei der „Verteilung“ 
von Umweltgütern und Umweltbelastungen. Dies hat vor allem eine räumli-
che Dimension. Die Suche nach einzelnen maßstabbildenden Verteilungs-
prinzipien bei der Umweltgerechtigkeit soll deshalb im Folgenden am wichti-
gen Beispiel der räumlichen Umweltgerechtigkeit untersucht werden.  

Dabei handelt es sich einerseits um Konzepte, die teilweise schon im gel-
tenden Umwelt- und Planungsrecht berücksichtigt sind, andererseits um sol-
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che, die bisher nur als politische bzw. fachliche Forderungen verstanden wer-
den können. In einigen typischen Regelungskonzepten des geltenden natio-
nalen Umwelt- und Planungsrechts wurden bereits heute gewisse Ansprüche 
der Umweltgerechtigkeit zumindest berücksichtigt.  

Die rechtliche Entwicklung, aber auch die politische Diskussion haben je-
denfalls zur Ausbildung unterschiedlicher Konzepte der räumlichen Umwelt-
gerechtigkeit geführt. Dabei können in diesem Beitrag im Folgenden nur we-
nige dieser Konzepte erörtert werden. Nicht behandelt werden u.a. das ten-
denziell überregional wirkende, nivellierende Emissionsbegrenzungsprinzip 
bzw. das entgegengesetzte tendenziell regional und differenzierend wir-
kende Immissionsbegrenzungsprinzip. 

2.  Bündelungskonzept, Vorbelastungskonzept 

Das Bündelungskonzept und das Vorbelastungskonzept führen zu einer stär-
keren Konzentration von Umweltbelastungen. Beide Konzepte berühren das 
bereits – unter IV 4 b – angesprochene Grunddilemma: Konzentration kontra 
gleichmäßige Verteilung von Umweltbelastungen. 

Das Bündelungskonzept steht für eine gebietsweise Zusammenfassung 
von Funktionen mit ähnlichen Umweltbelastungen, etwa – auf dem Gebiet 
der Fachplanungen – bei Verkehrswegen oder – auf dem Gebiet der örtlichen 
Gesamtplanung – in den Gebietstypen der Baunutzungsverordnung, z.B. rei-
nes Wohngebiet, Industriegebiet etc. Das Bündelungskonzept kann als ein 
Eckpfeiler im bereits angesprochenen Spannungsfeld: Konzentration kontra 
gleichmäßige Verteilung von Umweltbelastungen gelten. 

Seine Berechtigung kann das Bündelungskonzept zum einen vornehmlich 
daraus beziehen, dass die Gesamtbelastung der Umwelt durch eine Konzent-
ration insgesamt geringer ausfallen kann als bei einer Streuung. Bei der Zer-
schneidungswirkung von linienförmigen Verkehrstrassen wird dies beson-
ders augenscheinlich. So ist die Bündelung von Straßenverkehr und Schie-
nenverkehr in einem Wohngebiet regelmäßig schonender als eine erhebliche 
räumliche Trennung beider Verkehrswege, die dann an mehreren Stellen das 
Wohngebiet durchschneiden würden. Auch im Bereich des Lärmschutzes sind 
Überlagerungseffekte denkbar, die nicht zu einer wesentlichen Erhöhung der 
Gesamtbelastung führen. 

Das Bündelungskonzept kann insoweit also zur Vermeidung oder Lösung 
von Umweltverteilungsproblemen beitragen, als es einzelnen Gebieten eine 
spezifische Umweltnutzungsmöglichkeit oder Umweltqualität zuordnet und 
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dadurch deren ökologische Entflechtung fördert. Hier wird die wechselseitige 
Störung der verschiedenen Nutzungsfunktionen verhindert oder doch we-
nigstens verringert. Wo die Nutzer bestimmter Gebiete sogar zu einer 
Gruppe von Inhabern in etwa gleicher und damit auch an sich gleichermaßen 
gegenseitig beschränkter Nachbarschaftsrechte zusammengefasst werden 
können – Stichwort: Gruppenangelegenheit bzw. rechtliche Schicksalsge-
meinschaft im beplanten Innenbereich – kann außerdem ein angemessener, 
auf Gruppen bezogener Gerechtigkeitsgedanke für die Verteilungsfragen im 
Nahbereich umgesetzt werden. 

Mit dem Bündelungskonzept verwandt ist das Vorbelastungskonzept. Ge-
rade in der Rechtsprechung findet sich die Tendenz, dass belastende Aktivi-
täten eher dort entfaltet werden sollten, wo ohnehin schon andere Umwelt-
belastungen vorliegen. Zwar darf durch die weitere Belastung vorbelasteter 
Gebiete das Schutzprinzip nicht durchbrochen werden. Durch die verringerte 
Möglichkeit, neu hinzukommende Belastungsquellen abzuwehren, kann das 
Vorbelastungskonzept allerdings zu einer Verdichtung von Umwelteinwir-
kungen in bereits bestehenden Belastungsräumen führen.  

Die Idee, Vorbelastungen auf diese Weise als schutzmindernd anzuerken-
nen, kann aber nur dann gerechtfertigt werden, wenn die Vorbelastung ihrer-
seits rechtlich gerechtfertigt ist. Bloße tatsächliche Gegebenheiten müssen 
insoweit ausscheiden. Aber auch weitergehende Belastungen bedürfen aus 
Gerechtigkeitserwägungen stets einer Rechtfertigung. 

3.  Trennungskonzept und Nutzgebietskonzept 

Das Regelungskonzept der räumlichen Trennung von funktional schlecht o-
der nicht miteinander verträglichen Nutzungsarten zieht sich durch weite 
Teile des deutschen Umwelt- und Planungsrechts (siehe insbesondere § 50 
BImSchG). Dem Trennungskonzept kommt als Optimierungsgebot im gesam-
ten Fachplanungsrecht eine hohe Bedeutung zu. Aber auch das im Baupla-
nungsrecht verortete Gebot der Konfliktbewältigung kann helfen, Umvertei-
lungskonflikte zu vermeiden. 

Verwandt mit dem Trennungskonzept ist das Nutzgebietskonzept. Dem 
Nutzgebietskonzept wohnt die Tendenz zu einer Trennung verschiedener 
Nutzungsformen, insbesondere von – im jeweils weitesten Sinne – ökologi-
schen Umweltschutzfunktionen und wirtschaftlichen Umweltnutzungsfunk-
tionen, inne. Wird ein Gebiet für Umweltnutzungsfunktionen, d.h. Umwelt-
belastungen, reserviert, so ist der Gedanke der gleichmäßigen räumlichen 
Verteilung von Umweltgütern für diesen Bereich aufgehoben.  
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Dies kann jedoch – in gewissem Sinne – gerechtfertigt werden durch die 
Vorstellung eines bewahrenden Umweltschutzes, der auf die Reinhaltung be-
sonderer Räume nach Maßgabe der jeweils von ihrer Natur selbst geprägten 
Eigenart drängt. Das Nutzgebietskonzept wird also durch das Schutzgebiets-
konzept ergänzt und ist somit Ausdruck einer funktionalen und funktionsge-
rechten umweltbezogenen "Arbeitsteilung" von Räumen. 

4.  Bestandsschutzprinzip 

Das Bestandsschutzprinzip geht vom Schutz des status-quo der Umweltsitu-
ation aus. Alle bisher erworbenen Anrechte auf Umweltbelastungen dürfen 
grundsätzlich nicht eingeschränkt werden. Die Emittenten umweltschädli-
cher Einflüsse und diejenigen, die bisher Umweltnutzungen ziehen, werden 
quasi unter Bestandsschutz gestellt. Das konsequent befolgte Bestands-
schutzprinzip kann zwar eine Intensivierung bzw. Vergrößerung von Umwelt-
schäden verhindern, steht jedoch einer grundsätzlichen Reduktion des Emis-
sionsniveaus entgegen. Es kann "newcomern" und künftigen Generationen 
die Nutzung der Umwelt erschweren, soweit es nur bisherigen Nutzungsin-
habern die Umweltnutzung erlaubt. Auf diese Weise wird das Bestands-
schutzprinzip zum Prioritätsprinzip bzw. Windhundprinzip. Soweit damit 
neue, spätere Nutzer dauerhaft von der Umweltnutzung ausgeschlossen wür-
den, erschiene dies ungerecht. Der Bestandsschutz bedarf der Relativierung 
bzw. Begrenzung durch den Gedanken der Entstehenssicherung im Sinne ei-
ner Offenhaltung für neue Marktteilnehmer, also für neue Umweltnutzer. 

5.  Newcomer-Prinzip 

Damit kommt die bekannte Freiraumthese des Immissionsschutzrechts im 
Besonderen und damit allgemein das Newcomer-Prinzip ins Bild. Dieses Prin-
zip verfolgt einen dem Bestandsschutz entgegengesetzten Ansatz, da es da-
rin eine gerechte Verteilung von "Umweltchancen" sieht, dass möglichst je-
der das Recht erhält, seine Umweltnutzung zu ziehen. Das Newcomer-Prinzip 
will auch in bereits stark übernutzten Regionen einen Marktzutritt neuer Teil-
nehmer sichern. Dafür müssten jedenfalls in Regionen mit bestehenden ho-
hen Umweltbelastungen einzelne bisherige Nutzer und Emittenten weichen 
oder jedenfalls ihre bisherigen Belastungsmengen zurückfahren. Eine gene-
relle Vorfahrt für Newcomer wäre freilich evident verfassungswidrig. Gefor-
dert ist deshalb vielmehr ein schonender Ausgleich zwischen der Entstehens-
sicherung (Newcomer-Prinzip) und dem Bestandsschutz, d.h. hier zwischen 
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den Interessen der bereits vorhandenen und der künftigen Umweltbelaster 
an einem Standort. 

6.  Ansätze eines Gesamtkonzepts der räumlichen Umweltgerechtigkeit 

Insgesamt bietet sich folgender Gesamtvorschlag zur Maßstabbildung für die 
Herstellung räumlicher Umweltgerechtigkeit an: Grundsätzlich ist bei der 
Verteilung von Umweltnutzen und Umweltlasten als Grundforderung metho-
disch von einer Gleichheit der Umweltteilhabe bzw. der hinzunehmenden 
Umweltbelastungen auszugehen. Einschränkungen dieses Grundsatzes sind 
stets rechtfertigungsbedürftig. Dazu zählt insbesondere die Erhaltung 
schutzwürdiger Naturgebiete. Hingegen verletzt eine diskriminierende, die 
Umweltgerechtigkeit missachtende Verteilung von Umweltbelastungen den 
Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG. 

Ein besonderer Mehrbedarf an Umweltgütern einzelner besonders 
schutzbedürftiger, vulnerabler Gruppen (etwa von Kranken) kann unter 
Durchbrechung des Grundsatzes gleicher Umweltteilhabe unter dem Ge-
sichtspunkt des Bedürfnisprinzips gerechtfertigt werden. Hier ist also eine 
ungleiche Verschonung von Umweltbelastungen akzeptabel, wenn nicht so-
gar geboten. Umgekehrt erscheint auch eine ungleich stärkere Umweltbelas-
tung durch einen Mehrbedarf für produzierendes Gewerbe oder aber bei Inf-
rastrukturmaßnahmen von nationaler Bedeutung unter Gemeinwohlaspek-
ten (z.B. Arbeitsplatzsicherung, Funktionsfähigkeit des Gemeinwesens) 
rechtfertigbar. 

Zudem können sich Beschränkungen des Grundsatzes der Umweltteil-
habe durch das Modell einer funktionalen Raumtrennung (s.o. V 3) ergeben. 
Die einem bestimmten Raum zugewiesene Funktion muss aber ihrerseits mit 
umweltschutzpolitischen Erwägungen gerechtfertigt werden. So liegt es 
etwa auf der Hand, dass zum Schutz der Biodiversität oder des Weltklimas 
bestehende Naturschutzgebiete erhalten, aber auch neue geschaffen werden 
müssen.  

Ungleich benachteiligte Räume werden nach dem Schutzprinzip durch 
Mindeststandards geschützt. Der bloße Hinweis auf eine Vorbelastung kann 
jedoch für sich allein keine Schlechterstellung rechtfertigen. Zudem muss im 
Einzelfall problematisiert werden, ob benachteiligten Gebieten oder Gruppen 
bei der Tragung von besonderen Umweltbelastungen finanzielle Kompensa-
tionen zugutekommen sollen, die dann von der Gemeinschaft zu tragen sind. 
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VI.  Instrumente zur Durchsetzung  
der räumlichen Umweltgerechtigkeit 

1.  Allgemeines 

Zur Erstellung bzw. zur Durchsetzung von Umweltgerechtigkeit steht dem 
Staat und seiner Rechtsordnung die ganze Breite umweltrechtlicher Instru-
mente zur Verfügung. Die Instrumentenauswahl unterliegt grundsätzlich der 
Einschätzungsprärogative des Staates, insbesondere der Legislative. Dabei 
kann der Staat zu direkten aber auch zu indirekt wirkenden, weichen Instru-
menten, insbesondere auch zu ökonomischen Instrumenten, greifen.  

2.  Raumplanung 

Da vielfältige Interessen in Ausgleich gebracht werden müssen, bieten sich in 
besonderem Maße planerische Instrumente, insbesondere die Raumplanung, 
an. Das geht über die Genehmigung von einzelnen umweltbelastenden Anla-
gen räumlich weit hinaus. Der Raumplanung als raumbezogene Gesamtpla-
nung kommt die Funktion zu, Raumnutzungen zu koordinieren. Die Gesamt-
planung ist daher geradezu prädestiniert, zukünftige Raum- und Ressourcen-
nutzungen zu ordnen bzw. bestehende Ungerechtigkeiten auf diesem Gebiet 
zu beseitigen. 

Die Raumordnung kann aufgrund ihres überörtlichen Charakters grund-
sätzlich dazu beitragen, dass eine übergreifende – räumliche – Umweltge-
rechtigkeit hergestellt werden kann. Die Umsetzung dieser insoweit höher-
stufigen Planung erfolgt auf örtlicher Ebene vor allem mit den Mitteln der 
kommunalen Bauleitplanung und auf anlagenbezogener Ebene teilweise mit 
der Fachplanung. Bereits heute weist das nationale Raumordnungsrecht de 
lege lata bereits Regelungskonzepte auf, die eine gerechte Verteilung von 
Umweltnutzen und Umweltlasten ermöglichen. Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 S. 4, 
5 ROG ist es ein Grundsatz der Raumordnung, eine ausgewogene Siedlungs- 
und Freiraumstruktur zu entwickeln. Zwar soll grundsätzlich auch eine Tren-
nung von verdichteten Räumen einerseits und ländlichen Räumen anderer-
seits vorgenommen werden. Indem aber die ländlichen Räume als Lebens- 
und Wirtschaftsräume mit eigenständiger Bedeutung zu entwickeln (so § 2 
Abs. 2 Nr. 4 Satz 6 ROG) und Natur und Landschaft zu schützen und – sofern 
möglich und angemessen – wiederherzustellen sind (so § 2 Abs. 2 Nr. 6 S. 1 
ROG), wird ein Mittelweg zwischen reiner Funktionstrennung einerseits und 
Nivellierung andererseits ermöglicht und eine Berücksichtigung von regiona-
len Besonderheiten im Einzelfall sichergestellt. In der Tat kann dies ein Weg 
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zur Herstellung einer räumlich umweltgerechten Verteilung von Umweltlas-
ten und Umweltnutzen sein. 

3.  Ökologischer Finanzausgleich 

Eine Möglichkeit, eine gerechtere Verteilung der individuellen Belastungen 
aus Umweltinanspruchnahme praktisch zu erreichen, könnte die künftige 
Etablierung eines (auch) ökologischen Finanzausgleichs sein. Dabei wären 
zwei verschiedene Punkte zu berücksichtigen: Zum einen ersparen diejenigen 
Kosten, die Umweltbelastungen (z.B. eine Sonderabfalldeponie oder ein ato-
mares Endlager) nicht auf ihren Territorien vorfinden. Zum anderen müssen 
diejenigen, die solche Umweltbelastungen auf ihren Gebieten tragen, regel-
mäßig deren Kosten (oder jedenfalls einen großen Anteil hiervon) überneh-
men. Die finanziellen Belastungen etwa von Gemeinden aufgrund von um-
weltbelastenden Anlagen auf ihrem Gebiet bzw. die Vorteile der Gemeinde 
ohne solche umweltbelastenden Anlagen können im Rahmen eines ökologi-
schen Finanzausgleichs neu verteilt bzw. kompensiert werden. Am Beispiel 
eines Endlagers für radioaktive Abfälle soll dies verdeutlicht werden: Das 
Bundesland, welches z.B. ein Endlager für radioaktive Abfälle beheimatet, 
muss die ökologischen Folgen (z.B. Kontamination des Bodens) und u.U. die 
daraus entstehenden Kostenbelastungen (z.B. Bodenwertverluste, etc.) tra-
gen. Darüber hinaus sparen die anderen Bundesländer Kosten für die Lage-
rung von radioaktiven Abfällen. Ein ökologischer Finanzausgleich würde 
diese ungerechte Verteilung abfedern und einen monetären Ausgleich zu-
gunsten des Bundeslandes mit dem Endlager bieten. Dieser Gedanke eines 
ökologischen Finanzausgleiches könnte auch auf die Verteilung von Gemein-
den innerhalb eines Bundeslandes (z.B. bei Sondermülldeponien), aber auch 
im internationalen Bereich (z.B. Sondermüllabnahme durch Entwicklungslän-
der gegen Ausgleichszahlungen als Gerechtigkeitsannäherung) entspre-
chend zur Anwendung kommen. 

4.  Umweltgerechtigkeit durch Verfahren 

Insbesondere eine gerechte Verteilung von Umweltgütern muss durch ver-
fahrensbezogene Vorkehrungen flankiert werden. Zu denken ist zunächst an 
Informations- und Partizipationsansprüche der Bürger sowie vor allem an Wi-
derspruchs- und Klagerechte Einzelner und von Verbänden. Diese Verfah-
rensrechte können helfen, die materiellen Ziele der Umweltgerechtigkeit 
durchzusetzen.  
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Daneben kann der Verfahrensgerechtigkeit allerdings noch eine quasi-
kompensatorische Funktion zukommen. Weil es häufig sehr schwer ist, den 
gerechten Anteil etwa von Umweltbelastungen durch unbestimmte Rechts-
begriffe oder gar ziffernmäßig zu bestimmen und unter Umständen richter-
lich überprüfen zu lassen, muss es ausreichen, das konkrete Verfahren bei be-
stimmten umweltrelevanten Entscheidungen zu überprüfen. Das verdichtet 
sich dann zu der Leitvorstellung der quasi-kompensatorischen Umweltge-
rechtigkeit durch Verfahren.  

VII.  Schluss 

Umweltgerechtigkeit ist ein wichtiges Prinzip, das trotz seiner herausgeho-
benen politischen und sozialen Bedeutung bisher jedenfalls relativ wenig wis-
senschaftliche Aufmerksamkeit im allgemeinen und rechtswissenschaftliche 
Durchdringung im Besonderen erfahren hat. Gerade die Rechtswissenschaft 
täte gut daran, die Frage nach der gerechten Verteilung von Umweltnutzen 
und Umweltchancen einerseits und von Umweltbelastungen und Umweltri-
siken andererseits verstärkt zu analysieren und dabei u.a. Antworten auch 
und gerade zum Umweltschutz für zukünftige Generationen zu liefern. Hier 
gehen Umweltgerechtigkeit und Generationengerechtigkeit dann Hand in 
Hand.  

Umweltgerechtigkeit wird kurz- und mittelfristig vor allem ein großes 
Thema bei der Ausgestaltung der Energiewende sein. Die Umgestaltung ins-
besondere der Energieversorgung Deutschlands sorgt schon heute für viel-
fältige Spannungen und Verteilungskämpfe, wie z.B. die Konflikte um die gro-
ßen Stromtrassen zeigen. 

Marktlösungen können in der Regel nur begrenzt umweltgerechte Lösun-
gen fördern. Ohnehin ist nach der großen, letztlich immer noch nicht ganz 
bewältigten Finanzkrise der letzten Jahre die relativ unkritische allgemeine 
Markteuphorie weitgehend verflogen. Gerade im Umweltschutz ist vor einer 
unkritischen Marktgläubigkeit zu warnen. Insbesondere die Erfahrungen mit 
dem Handel von Emissionszertifikaten sind zudem hinsichtlich des Erfolges 
für die Umwelt insgesamt eher ernüchternd. Trotz des so organisierten Kli-
maschutzes ist der Klimawandel bekanntlich nicht gestoppt. Die Umwelt ist 
grundsätzlich nicht käuflich und häufig nicht individuell zuteilbar. Sie ist des-
halb insgesamt nur ein sehr begrenzt handelbares Gut. Deshalb wird das an 
sich vorzügliche allgemeine Allokationsinstrument des Marktes im Umwelt-
schutz stets nur eine limitierte Rolle spielen können. Das Konzept der staat-
lichen Umweltbewirtschaftung, das Stärken, aber durchaus auch Schwächen 
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hat, darf und wird sich durch marktwirtschaftliche Mechanismen nicht ver-
drängen lassen. Denkbar sind eher Modifikationen und Ergänzungen staatli-
cher Bewirtschaftungsregime durch marktwirtschaftliche Elemente und In-
strumente. Im Umweltschutz ist generell ein kluger Instrumentenmix gefragt. 
Umweltgerechtigkeit kann auf verschiedenen Wegen erreicht werden: durch 
Entscheidung staatlicher Stellen, aber – um nicht missverstanden zu werden 
– ergänzend auch durch den Markt. Kommt es freilich zu Fehlallokationen 
durch den Markt, werden staatliche Korrekturen unvermeidlich sein. Es wird 
dann nichts anderes übrig bleiben, als umweltgerechte Lösungen durch staat-
liche, vor allem ordnungsrechtliche Interventionen sicherzustellen.  

Umweltgerechtigkeit ist – wie der Umweltschutz überhaupt – ein wichti-
ges Querschnittsthema. Viele Lebens- und Rechtsbereiche werden vom As-
pekt der Umweltgerechtigkeit durchdrungen oder doch beeinflusst. Dies be-
deutet, dass die Umweltgerechtigkeit in vielfältigen politischen und admi-
nistrativen Handlungsfeldern zu bedenken und durchzusetzen ist. Eine um-
fassende Wahrnehmung der Belange der Umweltgerechtigkeit ist dafür un-
abdingbar. Deshalb erscheint es sinnvoll,  künftig eine zentrale Verortung in 
der Politik, z.B. durch einen Staatsminister bzw. Staatssekretär im Bundesum-
weltministerium als Beauftragten für Umweltgerechtigkeit, vorzusehen. Die 
Landesumweltministerien sowie das Umweltbundesamt und die Landesum-
weltämter, aber auch die Generaldirektion Umwelt der EU sollten jedenfalls 
Grundsatzabteilungen oder Stabsstellen für die Belange der Umweltgerech-
tigkeit schaffen. Umweltgerechtigkeit durch Bürokratieumbau klingt als Teil-
ergebnis zwar gewiss etwas hölzern, kann aber insgesamt doch sehr nützlich 
sein. Gute staatliche Organisation bedeutet die Förderung der effektiven 
Aufgabenerfüllung des Staates. Insoweit kann ein Beauftragter für Umwelt-
gerechtigkeit durchaus die Realisierung von Umweltgerechtigkeit fördern, 
sie aber natürlich allein auch nicht garantieren. 

Als Gesamtfazit bleibt festzuhalten: Umweltgerechtigkeit stellt längst 
eine Zentralfrage unseres Gemeinwesens dar. Ohne Umweltschutz wird es 
bekannterweise keine Zukunft geben. Und ohne Umweltgerechtigkeit ist in 
einer rechtsstaatlichen Demokratie ein politisch erfolgreicher Umweltschutz 
letztlich undenkbar. 
  



134 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



135 

 

 

Zum Schutz vor Umgebungslärm - 
Stand und Entwicklung des rechtlichen Instrumentariums 

Von Franz-Josef Feldmann 

Zweierlei möchte ich zum Ausdruck bringen: zum einen die fachliche Wert-
schätzung für den Jubilar, den ich im Bundesumweltministerium mehrere 
Jahre kollegial begleiten durfte, und zum anderen die Freundschaft, die uns 
seitdem verbindet. Mit ihm ist unter dem seinerzeitigen Bundesminister Töp-
fer und seinem hier anwesenden Staatssekretär Stroetmann die Arbeits-
gruppe „Fachübergreifendes Umweltrecht“ gegründet worden. Im Vorder-
grund der Aktivitäten stand zunächst das Recht der Umweltverträglichkeits-
prüfung, der Umwelthaftung, der Umweltinformation und des Umweltaudits. 
Ein besonderer Schwerpunkt war das Vorhaben Umweltgesetzbuch. Damit 
sollte das historisch gewachsene und zersplitterte Umweltrecht harmonisiert 
und vereinheitlicht werden. Wie Sie wissen, ist das Vorhaben dann leider in 
der Politik gescheitert. Aber der Jubilar hatte sicherlich Recht mit seiner kri-
tischen Beurteilung des Umweltrechts, als er dessen Verfassung in Anleh-
nung an Samuel Pufendorf mit einem „irregulare aliquod corpus et monstro 
simile“ („irregulären und einem Monstrum ähnlichen Körper“) verglich, selbst 
wenn er damit den Unmut der Fachbruderschaften auf sich zog. 

Heute möchte ich den Bogen nicht so weit spannen, sondern mich mit 
meinem Vortrag zum Schutz vor Umgebungslärm einem Bereich zuwenden, 
der meine letzten Dienstjahre im Bundesumweltministerium bestimmte. 
Aber vielleicht kann ich noch auf die Worte Pufendorfs zurückkommen, wenn 
man sie speziell auf das Lärmschutzrecht bezieht. Und vielleicht werden Sie 
im Laufe meiner Ausführungen zum Stand und zur Entwicklung des rechtli-
chen Instrumentariums im Hintergrund auch noch den einen oder anderen 
Aspekt erkennen, der in den Themenreigen der heutigen Vorträge gehört. Da-
bei denke ich vor allem an den Vortrag zum Thema „Environmental Justice“, 
das für den Lärmschutz von besonderer Bedeutung ist. 

                                                
  MR a.D. Dr. Franz-Josef Feldmann war bis Ende 2013 Leiter des Referats „Schutz vor 

Lärm und Erschütterungen“ im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit (BMUB), Bonn. Er ist derzeit Berater des BMUB. Der Vortrag 
gibt die persönliche Auffassung des Verfassers wieder. Die Redefassung ist beibe-
halten. 



136 

 

 

Der Begriff Umgebungslärm hat mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie von 
2002 Einzug in das deutsche Umweltrecht gehalten. Er versteht sich aber 
mehr oder weniger von selbst. Nur ist das rechtliche Instrumentarium zur Be-
kämpfung des Umgebungslärms vielen fremd, obwohl sich weite Teile der Be-
völkerung insbesondere durch Straßen-, Schienen- und Fluglärm belästigt 
fühlen und ein stärkeres Einschreiten fordern. Wie berechtigt dieses Anliegen 
ist, zeigt die Strategische Lärmkartierung. Allein durch Straßenlärm an 
Hauptverkehrsstraßen und in Ballungsräumen sind über 700 Tausend Men-
schen mit Mittelungspegeln über 70 dB(A) belastet. In der besonders sensib-
len Nachtzeit sind es über 800 Tausend Menschen mit Mittelungspegeln über 
60 dB(A), wobei Spitzenpegel weitaus höher liegen. Um nachteilige Gesund-
heitseffekte zu vermeiden, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation, dass 
die nächtliche Lärmbelastung einen Mittelungspegel von 40 dB(A) nicht 
überschreitet. Aus der Diskrepanz zwischen den ermittelten und den emp-
fohlenen Werten ist leicht zu ersehen, wo der Lärmschutz heute steht. Und 
leider gilt, dass hohe Lärmbelastungen insbesondere an vielen Straßen beste-
hen, wo einkommensschwache Teile der Bevölkerung wohnen. 

Die Strategische Lärmkartierung und die darauf aufsetzende Lärmakti-
onsplanung der Gemeinden hat in den vergangenen Jahren die Politik auf 
Kommunal-, Landes- und Bundesebene in einem bisher nicht dagewesenen 
Maße für den Lärmschutz sensibilisiert. Die Ergebnisse der ersten Runde 
2008 der Lärmaktionsplanung sind gleichwohl eher ernüchternd. Die Ergeb-
nisse der zweiten Runde 2013 bleiben noch abzuwarten. Einer erfolgreichen 
Lärmaktionsplanung, die alle fünf Jahre durchzuführen ist, stehen aber nach 
wie vor verschiedene Hindernisse entgegen. Und das hergebrachte Lärm-
schutzinstrumentarium im Straßenverkehrsrecht, Eisenbahnrecht und Luft-
verkehrsrecht kann darüber auch nicht hinweghelfen. 

Vor diesem Hintergrund enthielt schon der Koalitionsvertrag für die 17. 
Legislaturperiode weitgehende Forderungen zur Verbesserung des Lärm-
schutzes. Der Ertrag war allerdings auch hier ernüchternd. Nur die Abschaf-
fung des sog. Schienenbonus war ein Lichtblick. Und vielleicht war es noch 
der größte Erfolg, dass verschiedene Angriffe auf den Lärmschutz erfolglos 
geblieben sind, wenngleich mit der Privilegierung des Kinderlärms und des 
Public Viewing bei Fußballwelt- und Europameisterschaften der Lärmschutz 
auch Federn lassen musste. Nunmehr greift der Koalitionsvertrag für die 18. 
Legislaturperiode das Thema Lärmschutz wieder auf und betont dabei schon 
eingangs die Absicht, den Schutz vor Verkehrslärm deutlich zu verbessern, 
wenn auch nur unter der Prämisse, dass es um die Akzeptanz für Mobilität 
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und die Modernisierung der Infrastruktur geht. Mithin also keine Lärm-
bremse ins Grundgesetz.  

Beim Thema Sport wird es noch ambivalenter. Nachdem schon anlässlich 
der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 die Sportanlagenlärmschutzverordnung 
geändert und eine Privilegierung für internationale und nationale Sportver-
anstaltungen eingeführt worden ist, sollen jetzt auch die Interessen des Brei-
ten- und Vereinssports in immissionsschutzrechtlichen Konfliktlagen ange-
messen berücksichtigt und die einschlägigen Bestimmungen geprüft werden. 
Mithin also wohl weg mit jeglicher Spaßbremse. 

Wenden wir uns dem Verkehrslärm zu. Er steht politisch im Vordergrund. 
Gemeinhin heißt es, dass die Lärmbekämpfung an der Quelle ansetzen sollte. 
Dies sei die effizienteste und nachhaltigste Methode der Lärmminderung. Die 
rechtlichen Instrumente dafür sind da, wenngleich heute für die Fahrzeuge 
entscheidend auf europäischer und internationaler Ebene angesiedelt. Die 
Umsetzungsperspektive ist allerdings nur langfristig, und im Hinblick auf den 
Erfolg für den Lärmschutz auch unterschiedlich, was die verschiedenen Ver-
kehrsträger anbelangt. 

Für Kraftfahrzeuge gibt es schon seit langem Emissionsgrenzwerte, die im 
Laufe vieler Jahre immer wieder verschärft worden sind. Die Wirkungen sind 
aber durch die Zunahme des Verkehrs auch immer wieder kompensiert wor-
den. Die letzte Revision begann Anfang der vergangenen Dekade mit der 
Überarbeitung des Geräuschmessverfahrens. Nach langwierigen Verhand-
lungen ist jedoch die neue EU-Verordnung von 2014 über den Geräuschpegel 
von Kraftfahrzeugen enttäuschend. Trotz einer dreistufigen, bis 2026 grei-
fenden Verschärfung der Grenzwerte ist ein erheblicher Minderungseffekt in 
der Praxis nicht zu erwarten. Schon heute werden nämlich die Anforderungen 
von einigen neuen Kraftfahrzeugmodellen erfüllt, so dass auch bei einer voll-
ständigen Marktdurchdringung bis Mitte der 30-iger Jahre nicht einmal eine 
Lärmminderung von 2 dB(A) an der Straße erreicht wird. Von daher ist dann 
wohl die Forderung im Koalitionsvertrag zu verstehen, dass der Stand der 
Technik zur Geräuschminderung konsequenter in die Praxis eingeführt wer-
den muss. Frage nur, wann kommt die nächste Revision, … und dann auch die 
nächste Porsche-Vorlage im Europäischen Parlament. 

Bei Schienen- und Luftfahrzeugen dauert die Marktdurchdringung von 
neuen Modellen sehr viel länger, weil Ausmusterungen erst nach Jahrzehnten 
erfolgen. Dies hat zur Folge, dass bei Schienenfahrzeugen, für die erstmals 
mit der Technischen Spezifikation der EU für das Teilsystem „Fahrzeuge – 
Lärm“ von 2006 Geräuschanforderungen für neue Fahrzeuge gelten, eine 
spürbare Lärmminderung erst dann eintritt, wenn auf nationaler Ebene bei 
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den lauten Güterwagen der Bestandsflotte die längst überfällige Nachrüs-
tung beim Rad-Bremse-System durchgeführt wird. Bei Flugzeugen der Be-
standsflotte sind Nachrüstungen hingegen kaum möglich. Somit ist leider 
festzustellen, dass die technische Emissionsminderung bei Kraftfahrzeugen 
und Flugzeugen bis auf weiteres keine Lösung der Lärmproblematik ver-
spricht, und bei Schienenfahrzeugen eine erste Verbesserung auch nur dann, 
wenn die Nachrüstung notfalls rechtlich durchgesetzt werden kann, … oder 
die Schweizer die Durchfahrt wirklich sperren. 

Im Ergebnis kommt es somit auf weitere Handlungsfelder des Lärmschut-
zes an, d.h. auf lärmarme Techniken auch bei Fahrbahnen, Gleisen und Flug-
verfahren, auf lärmbedingte Betriebsbeschränkungen und lärmabhängige 
Nutzungsentgelte sowie auf baulichen Schallschutz. 

Um Lärmprobleme und Lärmauswirkungen zu regeln, steht eigentlich mit 
der Lärmaktionsplanung ein Instrument zur Verfügung, in dessen Rahmen 
grundsätzlich alle geeigneten und angemessenen Lärmschutzmaßnahmen 
vorgesehen werden können. Die Gemeinden können daher mit Beteiligung 
der Öffentlichkeit ambitionierte Pläne aufstellen. Wenn gleichwohl die Er-
gebnisse der Lärmaktionsplanung unbefriedigend sind, liegt dies zu einem 
guten Teil daran, dass ihre Durchführung nicht nur auf widerstreitende Inte-
ressen und Belange, sondern auch auf finanzielle und rechtliche Schwierig-
keiten stößt. Einer Förderung der Gemeinden durch den Bund steht nach der 
Finanzverfassung die gebotene Deckungsgleichheit von Aufgaben- und Fi-
nanzierungsverantwortung entgegen. Und soweit es um die rechtliche 
Durchsetzung von Maßnahmen geht, fehlt es der Lärmaktionsplanung an ei-
nem eigenen Instrument. Insoweit hängt alles davon ab, ob Maßnahmen 
durch Anordnungen nach anderen Rechtsvorschriften durchgesetzt werden 
können. Ein Schelm, der Schlechtes dabei denkt. Oder? 

Geht es um solche Rechtsvorschriften, ist zunächst das gesamte Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) gefragt. Da es auch für die Beschaffen-
heit und den Betrieb von Kraft-, Schienen- und Luftfahrzeugen sowie für den 
Bau öffentlicher Straßen und Eisenbahnen gilt, könnten darauf gestützte 
Lärmschutzmaßnahmen möglicherweise auch zur Durchsetzung der Lärmak-
tionspläne dienen. 

Hier kommt § 38 BImSchG ins Spiel. Danach können zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen Anforderungen an die Beschaffenheit und 
den Betrieb von Fahrzeugen gestellt werden, auch soweit diese den verkehrs-
rechtlichen Vorschriften unterliegen. Es gibt nur ein Problem. Es fehlt auch 
hier an einer Anordnungsbefugnis. Um lärmbedingte Betriebsbeschränkun-
gen, seien sie nun in Lärmaktionsplänen vorgesehen oder unabhängig davon 
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allein auf § 38 BImSchG gestützt, durchsetzen zu können, bedarf es deshalb 
wiederum weiterer Vorschriften. 

Und wie steht es mit § 41 BImSchG? Wenn danach beim Neu- und Ausbau 
von öffentlichen Straßen und Schienenwegen sicherzustellen ist, dass keine 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen 
werden können, und somit Auflagen z.B. für Flüsterasphalt oder baulichen 
Schallschutz möglich sind, ist zwar mit dem Planfeststellungsbeschluss die 
Durchsetzung gewährleistet. Allein Auflagen beim Neu- und Ausbau helfen 
aber nicht weiter, um am bestehenden Straßen- und Schienennetz die hohen 
Lärmbelastungen zu vermindern. 

Freilich gibt es noch die „freiwilligen“ Lärmsanierungsprogramme für be-
stehende Bundesfernstraßen und Schienenwege des Bundes. Sie verpflichten 
allerdings niemanden und berechtigen die Anwohner allenfalls zu einer 
Gleichbehandlung nach Prioritäten. So werden viele Anwohner vor allem an 
Schienenwegen noch Jahre auf den baulichen Schallschutz warten. Eine Ver-
besserung dieser unzureichenden Rechtlage ist erst zu erwarten, wenn die 
Lärmsanierungsprogramme nicht nur ausgebaut, die Finanzmittel erhöht und 
die Auslösewerte verschärft werden, sondern wenn laut Koalitionsvertrag die 
Lärmsanierung auch rechtlich abgesichert wird und dabei verkehrsträger-
übergreifend der Gesamtlärm von Straße und Schiene als Beurteilungsgrund-
lage herangezogen wird. 

Dies vorausgesetzt, ist gleichwohl noch grundsätzliche Kritik angebracht. 
Eine Bewältigung der hohen Lärmbelastungen ist nicht allein durch baulichen 
Schallschutz zu erreichen. Bei Lärmschutzwänden und -wällen hat die Höhe 
entscheidenden Einfluss nicht nur auf die lärmmindernde Wirkung, sondern 
auch auf die Kosten. Eine nur begrenzte Abwägung nach Nutzen-Kosten-Ge-
sichtspunkten führt vielfach lediglich zu Schallschutzfenstern, die letztlich 
keine nachhaltige Lösung darstellen. Der Außenwohnbereich und das Woh-
numfeld bleiben außen vor. Und im Innern von Aufenthaltsräumen ist die 
Schutzwirkung bei Spitzenpegeln begrenzt, so dass Kommunikations- und 
Schlafstörungen auftreten. Um den Straßen- und Schienenlärm wirksam zu 
bekämpfen, kommt es somit wiederum auf weiterführende Vorschriften an. 

Und die Begrenztheit des baulichen Schallschutzes gilt auch für den 
Schutz vor Fluglärm. Baulicher Schallschutz kann hier von vorneherein nur in 
Schallschutzfenstern und sonstigen Schallschutzmaßnahmen an Aufenthalts-
räumen bestehen. Es ist allerdings anzumerken, dass nach dem Fluglärmge-
setz die Schallschutzanforderungen nicht nur beim Neu- und Ausbau von 
Flughäfen Geltung beanspruchen, sondern auch beim Bestand, wenn auch in 
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Folge der Novelle 2007 nicht mit gleichen Lärmwerten, so dass diese laut Ko-
alitionsvertrag überprüft werden sollen. 

Und es ist ferner anzumerken, dass über den baulichen Schallschutz hin-
aus die Lärmwerte des novellierten Fluglärmgesetzes auch für weitere Hand-
lungsfelder des Lärmschutzes von Bedeutung sind. Sowohl bei der Planfest-
stellung für den Neu- und Ausbau von Flughäfen als auch bei der Lärmakti-
onsplanung für den Bestand sind die Werte des Fluglärmgesetzes zu beach-
ten. Während aber im Planfeststellungsbeschluss enthaltene Auflagen für 
lärmbedingte Betriebsbeschränkungen durchsetzbar sind, fehlt es wiederum 
für diesbezügliche, im Lärmaktionsplan vorgesehene Maßnahmen an einer 
Anordnungsbefugnis. Die Frage drängt sich daher langsam auf: Hat das 
Ganze nicht System? Wenn ja, wären weiterführende Vorschriften umso 
wichtiger. 

Analysiert man schließlich das Verkehrsrecht daraufhin, was es für die 
Durchsetzung von Lärmaktionsplänen oder auch unabhängig davon für den 
Schutz vor Straßen-, Schienen- und Fluglärm hergibt, ist der Befund erstaun-
lich. In den genannten Bereichen ist das rechtliche Instrumentarium sehr un-
terschiedlich ausgeprägt, von ausgefeilt bis kaum vorhanden, wobei die 
Rechtsfolgen nicht unbedingt linear dazu verlaufen. 

So gibt es im Straßenverkehrsgesetz verschiedene Verordnungsermächti-
gungen zum Umweltschutz. In § 45 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) ist 
der Lärmschutz eingehend geregelt. Eine Verknüpfung mit der Lärmaktions-
planung oder dem fahrzeugbezogenen § 38 BImSchG wird aber nicht herge-
stellt. Im Gegenteil wird in den Lärmschutz-Richtlinien-StV betont, dass bei 
straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen sich die Anordnungsvoraussetzun-
gen (nur) aus der Straßenverkehrs-Ordnung ergeben. Und da diese Voraus-
setzungen restriktiv gefasst sind, kann nicht verwundern, dass weder in Lärm-
aktionsplänen vorgesehene, noch allein nach § 45 StVO immerhin mögliche 
Verkehrsbeschränkungen es vermögen, die Lärmbelastungen wesentlich zu 
senken. Insoweit tritt eine Verbesserung der Rechtslage erst ein, wenn die 
Anordnungsvoraussetzungen des § 45 StVO so weit geöffnet werden, dass 
zumindest an Kommunalstraßen, wo die Belastetenzahlen am höchsten sind, 
die Lärmaktionspläne der Gemeinden für die Straßenverkehrsbehörden ver-
bindlich sind. 

Im Gegensatz zum Straßenverkehrsgesetz entbehrt das Allgemeine Eisen-
bahngesetz fast jeder umweltbezogenen Regelung. Die Verordnungsermäch-
tigung spricht lediglich in der Zweckbestimmung den Umweltschutz an. Und 
bei der Inhaltsbestimmung geht es nur generell um Anforderungen an Bau, 
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Betrieb und Verkehr der Eisenbahnen. Danach kann zwar bei Betriebsanfor-
derungen eine „Mitregelung“ zum Schutz der Umwelt erfolgen, so dass zu 
den Technischen Spezifikationen für das Gesamtsystem Bahn auch Emissi-
onsgrenzwerte gehören. Diese Inhaltsbestimmung deckt aber kaum eine spe-
zielle Rechtsverordnung über lärmbedingte Betriebsbeschränkungen ab. Und 
dass im Allgemeinen Eisenbahngesetz auch eine Verknüpfung mit der Lärm-
aktionsplanung oder dem fahrzeugbezogenen § 38 BImSchG fehlt und sich 
die Aufgaben und Befugnisse der Eisenbahnaufsichtsbehörden nicht auf die 
Durchsetzung der sich daraus ergebenden Anforderungen erstrecken, ist 
dann nicht mehr verwunderlich. 

Um das Anliegen des Koalitionsvertrages umzusetzen, dass ab 2020 die 
lauten Güterwagen der Bestandsflotte das deutsche Streckennetz nicht mehr 
befahren dürfen, bedarf es daher einer Anordnungsbefugnis zur Durchset-
zung des § 38 BImSchG, entweder im Bundes-Immissionsschutzgesetz selbst 
oder auch im Allgemeinen Eisenbahngesetz. Ob allein das auf einer Verein-
barung mit der Bahn beruhende lärmabhängige Trassenpreissystem genü-
gend Anreize zur Nachrüstung der lauten Güterwagen vermittelt, darf be-
zweifelt werden. Zumindest sollte es rechtlich abgesichert und auch ausge-
baut werden, um weiteres Lärmminderungspotenzial bei Schienenfahrzeu-
gen zu erschließen. 

Im Luftverkehrsgesetz ist der Lärmschutz insgesamt nur schwach ausge-
bildet. Dies steht im Gegensatz zu den weit entwickelten Regelungen des 
Fluglärmgesetzes über die Flächennutzungsplanung und den baulichen 
Schallschutz. Im Sinne des Ausgewogenen Ansatzes der Internationalen Zi-
villuftfahrt-Organisation sind deshalb weitere Lärmschutzinstrumente wich-
tig. Gleichwohl entbehren vor allem lärmbedingte Betriebsbeschränkungen 
einer hinreichenden Regelung. Zwar sind jetzt mit der neuen EU-Verordnung 
von 2014 über Regeln und Verfahren für lärmbedingte Betriebsbeschränkun-
gen detaillierte Vorschriften insbesondere über Informationsanforderungen 
für die Bewertung der Lärmsituation an Flughäfen vorhanden. Aber selbst 
wenn diese Informationen in einen Lärmaktionsplan einfließen, fehlt wiede-
rum ein Instrument zur Durchsetzung von Maßnahmen. Allein die luftauf-
sichtsrechtliche Generalklausel zur Abwehr von betriebsbedingten Gefahren 
reicht dafür nicht aus. Wohl hat die Rechtsprechung in den letzten Jahren be-
merkenswerte Lärmschutzanforderungen entwickelt, die bei der Abwägung 
im Rahmen der Planfeststellung für den Neu- und Ausbau von Flughäfen zum 
Tragen kommen. Diese Rechtsprechung hilft aber bei Bestandsflughäfen mit 
hoher und steigender Lärmbelastung nicht weiter. 
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Es sind daher im Luftverkehrsgesetz Vorschriften erforderlich, die zu 
nachträglichen Anordnungen ermächtigen. Andernfalls lässt sich die EU-Ver-
ordnung bei Bestandsflughäfen nicht wirklich umsetzen. Dieses Erfordernis 
steht auch nicht im Gegensatz zum Koalitionsvertrag, der sich bei allem Ein-
sehen für die Notwendigkeit, den Lärmschutz zu verbessern, gegen generelle 
Betriebsbeschränkungen ausspricht. Da es nach der EU-Verordnung lediglich 
um die kosteneffizienteste Lösung des Lärmproblems auf einzelnen Flughä-
fen geht, ist dieser Regelungsansatz noch weit von der generellen Einführung 
lärmbedingter Betriebsbeschränkungen entfernt.  

Sollten lärmbedingte Betriebsbeschränkungen nicht stärker zum Einsatz 
kommen, sind lärmreduzierende flugbetriebliche Verfahren und eine unter 
Lärmschutzaspekten optimierte Festlegung von Flugrouten umso wichtiger, 
wenngleich bei weitem nicht so wirksam. Das Luftverkehrsgesetz enthält für 
dahingehendes Verordnungsrecht die erforderlichen Ermächtigungen, auch 
um dem Anliegen des Koalitionsvertrages Rechnung zu tragen, bei der Fest-
legung von Flugrouten den Lärmschutz insbesondere in den Nachtstunden 
zu verbessern. Dafür bedarf es einer Variantenprüfung, die dem Lärmschutz 
einen weitergehenden Vorrang einräumt. Und Flugverkehrskontrollfreigaben 
müssen in die Flugrouten eingebunden werden, soll das mit der Festlegung 
verfolgte Ziel erreicht werden.  

Für ein transparentes Festlegungsverfahren mit frühzeitiger Information 
der Öffentlichkeit und mit Beteiligung auch der Kommunen und der Flug-
lärmkommissionen fehlt es allerdings an den gesetzlichen Vorgaben. Glei-
ches gilt für eine Verknüpfung mit der Lärmaktionsplanung. Um das Anliegen 
des Koalitionsvertrages umzusetzen, in diesem Bereich zu Verbesserungen 
zu kommen, bedarf es daher weiterführender Vorschriften im Luftverkehrs-
gesetz.  

Kommen wir zum Abschluss: Lärmschutz tut Not und das Lärmschutz-
recht ist verbesserungsbedürftig. Es ist nicht nur zersplittert und uneinheit-
lich, so dass die Worte Pufendorfs seinen Zustand treffend charakterisieren. 
Es ist auch unzureichend und unausgewogen, so dass es ziemlich hilflos ei-
nem immer weiter wachsenden Verkehr und einer immer weiter steigenden 
Lärmbelastung gegenüber steht. Um eine Trendwende herbeizuführen, muss 
das rechtliche Instrumentarium gestärkt und ausgebaut werden. Die Politik 
erkennt dies zunehmend. Inwieweit den Erkenntnissen auch Taten folgen und 
ob am Ende gar ein einheitliches Lärmschutzgesetz stehen könnte, ist nicht 
absehbar. Ich hoffe aber, dass die Politik jedenfalls ihre Bemühungen um eine 
ausgewogene Entwicklung der verschiedenen Handlungsfelder des Lärm-
schutzes wesentlich verstärkt.  
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Die neue Abweichungsgesetzgebung 
Erste Erfahrungen aus der Naturschutzgesetzgebung  

von Bund und Ländern 

Von Stefan Lütkes 

1.  Einleitung  

Innerhalb ungewöhnlich kurzer Zeit erfolgte mit dem Inkrafttreten des Bun-
desnaturschutzgesetzes am 1. März 2010 (BNatSchG 2010) die Ablösung des 
Gesetzes von 2002. Auslöser für diese Entwicklung und die sich daraus erge-
bende umfassende Gesetzgebungstätigkeit von Bundestag und Bundesrat zu 
Ende der 16. Legislaturperiode war die sog. Föderalismusreform vom 1. Sep-
tember 2006, mit der die Gesetzgebungskompetenzen insbesondere für 
Kernmaterien des Umweltrechts – nämlich das Wasser- und Naturschutz-
recht geändert wurden. Die Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes, 
zu der beide Rechtsgebiete gehörten, wurde abgeschafft, in Folge dessen er-
folgte die Zuordnung von Wasser- und Naturschutzrecht zur konkurrieren-
den Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Dem Bund sind dadurch zusätz-
liche Gestaltungsmöglichkeiten erwachsen, z.B. durch die Möglichkeit zum 
Erlass von unmittelbar geltenden d.h. dann auch vollzugsrelevanten Vor-
schriften. Die Einführung von Abweichungsrechten zugunsten der Länder ist 
dem Interessenausgleich zwischen Bund und Ländern geschuldet. Mit dieser 
verfassungsrechtlichen Besonderheit, wird der Grundsatz „Bundesrecht 
bricht Landesrecht“ für den Bereich des Naturschutzes aufgegeben und statt-
dessen durch eine lex posterior Regelung abgewandelt. Dem jeweils später 
erlassenen Gesetz kommt ein Anwendungsvorrang zu.1 

Der Abweichung unterliegen grundsätzlich alle Bestimmungen des Natur-
schutzrechts bis auf die ausdrücklich ausgenommenen Bereiche des Arten- 
und Meeresnaturschutzes sowie der allgemeinen Grundsätze des Natur-
schutzes, von denen das neue BNatSchG sieben an der Zahl enthält2. Die im 
Sinne des Artikels 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 GG abweichungsfesten Be-
reiche sind im Gesetzentwurf in den Kapiteln 5 und 6 sowie in den als allge-

                                                

1 Petschulat, NuR 2015, 316 (318). 

2 Siehe dazu auch Hendrischke, NuR 2007, 454 (455). 
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meine Grundsätze bezeichneten Vorschriften enthalten. Allgemeine Grunds-
ätze sind in § 1 Absatz 1, § 6 Absatz 1, den §§ 8, 13, 20 und 30 Absatz 1 sowie 
§ 59 geregelt. Sie betreffen neben der Zielvorschrift, die Bereiche Umweltbe-
obachtung, Landschaftsplanung, Eingriffe in Natur und Landschaft, Schutz-
gebiete/Biotopverbund, gesetzlich geschützte Biotope sowie das allgemeine 
Betretensrecht. 

Vor dem Hintergrund der Einführung des Abweichungsvorbehalts zu-
gunsten der Länder für den Kompetenztitel Naturschutz und Landschafts-
pflege wurde das Zentralinstitut für Raumplanung der Deutschen Akademie 
für Städtebau und Landesplanung e.V. an der Universität Münster (ZIR), 
Münster, vom Bundesumweltministerium und dem Bundesamt für Natur-
schutz beauftragt, eine verfassungsrechtliche Untersuchung der Praxis der 
Abweichungsgesetzgebung der Länder im Bereich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auf der Basis einer systematischen Auswertung der novel-
lierten Landesnaturschutzgesetze vorzunehmen. Mittlerweile haben 11 Län-
der eigene Naturschutz bzw. Ausführungsgesetze erlassen. Es fehlen noch 
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen und Nordrhein-
Westfalen, wobei letzteres bereits eine Teilregelung erlassen hat. Ziel des 
Vorhabens war es, die einzelnen Abweichungen zu erfassen und anhand der 
verfassungsrechtlichen Problemstellungen zu katalogisieren. Anschließend 
wurde untersucht, ob die einzelnen Abweichungen in formeller und materiel-
ler Hinsicht mit der Verfassung in Einklang stehen. 

Dabei wurden auch die unterschiedlichen rechtsförmlichen Herangehens-
weisen bis hin zu Fragen der Kennzeichnung und Dokumentation in den Blick 
genommen. Die Abweichungen wurden zudem näher daraufhin untersucht, 
ob sie gegen abweichungsfeste Kerne (allgemeine Grundsätze des Natur-
schutzes, Artenschutz, Meeresnaturschutz) verstoßen. 

In einem weiteren Schritt wurden Handlungsoptionen und Strategien des 
Bundes im Fall verfassungswidriger landesrechtlicher Regelungen erörtert 
und zwar sowohl vor als auch nach dem formalen Inkrafttreten der Regelung3. 
Im Rahmen dieses Aufsatzes soll ein ausgewählter Überblick über die wesent-
lichen Ergebnisse dieses Vorhabens gegeben werden. 

                                                

3 Die vorläufigen Ergebnisse des Vorhabens wurden im Januar 2014 im Rahmen einer 
Tagung unter Leitung von Prof. Dr. Hans D. Jarass, LL.M., in Münster mit Vertretern 
der Fachöffentlichkeit und der Länder diskutiert. Deren Anregungen und Stellung-
nahmen wurden bei der Erstellung des Abschlussberichts berücksichtigt. 
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Einleitend erfolgt zunächst ein Überblick über die verfassungsrechtlichen 
Grundlagen der Gesetzgebung des Bundes und der Länder im Bereich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege. 

Im Anschluss an die abstrakte verfassungsrechtliche Untersuchung wer-
den die festgestellten Reaktionen der Länder auf das BNatSchG 2010 syste-
matisch ausgewertet und zusammenfassend dargestellt. Nachfolgend stellt 
der Autor einige Problembeispiele aus der Gesetzgebungspraxis der Länder 
dar. Abschließend werden die aufsichtsrechtlichen Instrumentarien des Bun-
des benannt. 

2.  Verfassungsrechtliche Grundlagen der Abweichungsgesetzgebung  
für den Naturschutz 

Grundlegend wird unterschieden zwischen der konkurrierenden Gesetzge-
bungskompetenz nach Art. 72 Abs. 1 GG, von welcher der Landesgesetzgeber 
Gebrauch machen kann, wenn ein Bereich nicht abschließend geregelt ist      
oder das Bundesrecht ausdrücklich Öffnungsklauseln enthält, und der Abwei-
chungsgesetzgebung. Die konkurrierende Gesetzgebung wird durch die Län-
der im Rahmen von Öffnungsklauseln (z.B. „richtet sich nach Landesrecht“) 
und Unberührtheitsklauseln sowie in Bereichen ohne bundesrechtlichen Re-
gelungsinhalt (z.B. ehrenamtlicher Naturschutz, Genehmigung von Skipisten) 
ausgeübt. Unberührtheitsklauseln eröffnen den Ländern auch die Möglich-
keit, zukünftig neue Vorschriften zu erlassen.4 Die Ausfüllung einer solchen 
Klausel stellt eine reine Ausübung der konkurrierenden Gesetzgebung dar. 
Im Bundesnaturschutzgesetz findet sich beispielsweise in § 54 Abs. 7 
BNatSchG für den Bereich des Horstschutzes eine Unberührtheitsklausel. 
Die in diesem Aufsatz primär zu betrachtende Abweichungsgesetzgebung 
findet nur Anwendung, wenn das Bundesgesetz in den geregelten Bereichen 
insgesamt oder jedenfalls in bestimmten Bereichen eine abschließende Wir-
kung entfaltet.  

Zunächst einmal hat der Bund im Bereich des Naturschutzes eine Vor-
ranggesetzgebung. Die Kompetenz zur Abweichungsgesetzgebung durch die 
Länder setzt somit voraus, dass der Bund im Sinne des Art. 72 Abs. 3 S. 1 GG 
von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht hat. Sofern der 
Bund keine abschließende Regelung gefunden hat, können die Länder nicht 

                                                

4 Reiff, NuR 2011, 90,92 mwN. 
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abweichen, da ihnen die Grundlage zur Abweichung fehlt.5 Dies ist bei Ver-
ordnungsermächtigungen erst der Fall, wenn der Bund über den Erlass einer 
bloßen Verordnungsermächtigung hinaus auch die hierauf gestützte Verord-
nung erlassen hat. Erst danach bestehe für das jeweilige Land gem. Art. 72 
Abs. 3 S. 1 GG die Möglichkeit durch Landesrecht hiervon abweichende Re-
gelungen zu treffen. Für den Beginn der Abweichungsbefugnis ist in zeitlicher 
Hinsicht dagegen stets die Verkündung im Bundesgesetzblatt maßgeblich.6 

Konkretisierungen und Ergänzungen des nicht abschließenden Bundes-
rechts durch die Länder sind auf Basis des Art. 72 Abs. 1 GG möglich. Wort- 
und sinngleiche Vorschriften im Landesrecht stellen keine Abweichungen dar 
und sind verfassungsrechtlich unzulässig. Eine inhaltsgleiche Übernahme des 
Bundesrechts auf Basis des Art. 72 Abs. 1 GG ist hingegen durch die Existenz 
der bundesrechtlichen Regelung gesperrt. Eine bloße Negativgesetzgebung, 
die ohne eine neue Regelung anzubieten, lediglich die Nichtanwendbarkeit 
einer bundesrechtlichen Regelung erklärt, ist ebenfalls zulässig. Sofern die 
Länder von ihrer Abweichungskompetenz Gebrauch machen, tritt die Kassa-
tionswirkung des Art.72 Abs.3 S.3 GG ein. Dies gilt für einzelne Regelungen, 
nicht jedoch für ganze Abschnitte des BNatschG. Auf diese Thematik wird im 
Folgenden noch weiter eingegangen. 

Im Hinblick auf den Naturschutz bilden Art. 74 Abs. 1 Nr. 29 i.V.m. Art. 72 
Abs. 1 GG den primären Kompetenztitel für das Bundesnaturschutzgesetz, 
welches aber auch auf anderen zum Teil nicht abweichungsrelevanten Kom-
petenzen beruht. Daneben können auch andere Gesetze, z.B. das Bun-
deswaldgesetz und Wasserhaushaltsgesetz teilweise auf dem Kompetenztitel 
des Art. 74 Abs. 1 Nr. 29 GG basieren. Das BNatSchG stellt eine weitestge-
hend umfassende Regelung dar und entfaltet grundsätzlich abschließende 
Wirkung. 

Die Bestimmung der abweichungsfesten Regelungsbereiche der allgemei-
nen Grundsätze des Naturschutzes, des Artenschutzrechts und des Rechts 
des Meeresnaturschutzes soll funktional nach dem Sinn und Zweck des Ge-
setzes erfolgen. Strengere Regelungen (Schutzverstärkungen) sollen nach 
Ansicht des Autors auch in abweichungsfesten Bereichen möglich sein, wie 
auch die Ergänzung um Detailregelungen zur Gewährleistung der praktischen 
Wirksamkeit. 

                                                

5 Fischer-Hüftle, in. Schuhmacher/Fischer-Hüftle, BNatSchG,2011 vor § 1, Rdnr. 10. 

6 Petschulat, NuR 2015, 241-246. 
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Die Abweichungsgesetze haben folgende formellen und materiellen An-
forderungen zu erfüllen. In formeller Hinsicht kann die Abweichungsbefugnis 
durch einfaches Parlamentsgesetz, Regelung in der Landesverfassung und 
durch zum Erlass einer Rechtsverordnung ermächtigendes Parlamentsgesetz 
erfolgen.  

Dabei besteht eine verfassungsrechtliche Pflicht zur Kennzeichnung einer 
Abweichung, im Fall einer landesrechtlichen Erweiterung sogar eine modifi-
zierte Kennzeichnungspflicht. Diese Verpflichtung lässt sich, mangels eines 
festgeschriebenen Zitiergebotes aus dem elementaren Grundpfeiler der Ver-
fassung Art. 20 Abs.3 GG, des Rechtsstaatsprinzip ableiten.7 Die dort festge-
schriebenen formalen Anforderungen dienen zur Gewährleistung der Gesetz-
mäßigkeit der Verwaltung und eines fairen Verfahrens 8 und binden jedenfalls 
mittelbar auch die Landesstaatsgewalt.9 Aufgrund der, durch die Abwei-
chungsgesetzgebung bewirkte Gemengelage aus Bundes- und Landesrecht 
ist es für den Rechtsanwender erforderlich feststellen zu können, auf welche 
Inhalte des Bundesrechts sich die Abweichung des Landes bezieht.10 Eine feh-
lende Kennzeichnung führt zur Verfassungswidrigkeit und Nichtigkeit der 
Vorschrift. Neben der Kennzeichnungspflicht besteht für den Bund und die 
Länder gemeinsam auch noch eine Dokumentationspflicht, im Rahmen derer 
das abweichende Landesrecht gemeinsam mit dem Bundesrecht von dem ab-
gewichen wird dokumentiert wird, in der Art und Weise, dass es für jeden 
Rechtsanwender zugänglich ist. 11Diese Umsetzung erfolgt im Rahmen des 
BGBl. Diese Dokumentation lassen sich über Juris abrufen. 

Die materiellen Erfordernisse des jeweiligen Abweichungsgesetzes stel-
len sich wie folgt dar: 

Die Option der Länder, abweichende Regelungen vorzusehen, hängt von 
der Zuwendung zu einer abweichungszugänglichen Kompetenzmaterie ab. 
Als immanente Beschränkung enthält die Abweichungsgesetzgebungskom-

                                                

7  BVerfG, Beschl. des Ersten Senats v. 12.10.1951 – 1 BvR 201/51 –, BVerfGE 1, 14 
(18); BVerfG, Beschl. des Zweiten Senats v. 25.10.1966 – 2 BvR 506/63 –, BVerfGE 
20, 323 (331). 

8  Frenzel, JuS 2010, 27 (29); Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 2014, Art.20 GG Rn.31 f. 

9  Vorausgesetzt durch BVerfG, Beschl. des Ersten Senats v. 19.7.2000 – 1 BvR 539/96 –, 
BVerfGE 102, 197 (222). 

10  So: BVerfG, Urt. des Zweiten Senats v. 12.4.2005 – 2 BvR 581/01 –, BVerfGE 112, 
304 (316) zum Bestimmtheitserfordernis von Eingriffsinstrumenten. 

11 Bundesrat Drs. 462/06 vom 07.07.2006 S. 14. 
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petenz jedoch inselartige, wie auch strukturelle Beschränkungen für die Ge-
staltung durch die Länder. Innerhalb der abweichungsrelevanten Materie 
existieren abweichungsfeste Sektoren und Kernbereiche. Von der Abwei-
chungsgesetzgebung im Bereich des Naturschutzes und Landschaftspflege 
werden die allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes, das Recht des Arten-
schutzes und der Meeresnaturschutz ausgenommen. Im Bereich der Wasser-
haushaltsrechte sind stoff- und anlagenbezogene Regelungen von der Abwei-
chungsmöglichkeit ausgenommen. Das Recht des Artenschutzes wird durch 
die thematische Verankerung eingegrenzt. Im Rahmen des abweichungsfes-
ten Sektors bezieht es sich allein auf den Artenschutz im Bereich des Natur-
schutzes. Der Bereich des Jagdwesens ist grundsätzlich abweichungszugäng-
lich.12 Insbesondere der Bereich der allgemeinen Grundsätze des Naturschut-
zes kann nicht ohne weiteres eingegrenzt werden. In Ermangelung an spezi-
fische und räumliche Ansatzpunkte wird zunächst als thematischer Anklang 
der Schutz der Natur angeführt. Natur wird in dem Zusammenhang definiert: 
der durch Menschen nicht oder nur unbedeutend geprägte Landschaftsbe-
reich. Unter den Schutz der Natur fallen alle die Maßnahmen, welche der Er-
haltung, Förderung und nachhaltigen Sicherung der natürlichen Lebensbe-
dingungen in diesen Landschafträumen dienen.13 

3.  Darlegung der Reaktionen der Länder auf BNatSchG 2010 

12 von 16 Bundesländern haben von ihrer Abweichungsgesetzgebungskom-
petenz im Naturschutzrecht Gebrauch gemacht. Es lassen sich Ausführungs-
gesetze (Hessen), Vollregelungen (Bayern) und Teilregelungen (NRW) unter-
scheiden.  

Aus Sicht der Forschungsnehmer kann kein Landesnaturschutzgesetz im 
Hinblick auf die Abweichungspraxis als ausschließlich positives Beispiel be-
nannt werden. Es gibt kein Landesnaturschutzgesetz, welches ausschließlich 
zulässige Abweichungen enthält. Teilweise finden sich zulässige und unzuläs-
sige Abweichungen in einer Regelung.  

                                                

12  Es handelt sich dabei nach Glaser, NuR 2007, 439 (442), um die Beibehaltung des 
Spezialitätsverhältnisses von Jagdrecht im Verhältnis zum Naturschutzrecht; aus-
führlich zum Jagdwesen Wolf, ZUR 2012, 331 mwN. 

13  So Kotulla, NVwZ 2007, 489 (492). So auch Abschlussbericht zum benannten Vor-
haben Abweichungsgesetzgebung im Naturschutzrecht des Zentralinstituts für 
Raumplanung an der Universität Münster.  
Forschungsinstitut für deutsches und europäisches öffentliches Recht in der Deut-
schen Akademie für Raumforschung und Landesplanung S. 51. 
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Die Kennzeichnung von Abweichungen erfolgt durch die Länder in unter-
schiedlicher Art und Weise. Einige Länder stellen bereits zu Beginn des Ge-
setzes in einer Art Präambel klar, welche Landesvorschriften im Einzelnen Ab-
weichungen enthalten (z.B. § 1 BbgNatSchAG). Vielfach wird hierauf in der 
Überschrift des jeweiligen Paragrafen selbst (z.B. Art. 14 Abs. 1 BayNatSchG), 
teilweise im Wortlaut des von der Abweichung betroffenen Absatzes hinge-
wiesen (§ 18 Abs. 2 LNatSchG SH). Im Rahmen der Kennzeichnung wird nicht 
immer deutlich, ob die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Art. 72 
Abs. 1 GG oder eine Abweichung nach Art. 72 Abs. 3 GG ausgeübt werden 
soll (z.B. § 9 Abs. 1 HmbBNatSchAG). 

Die nach Ansicht der Forschungsnehmer erforderliche differenzierte und 
modifizierte Kennzeichnung von Erweiterungen erfolgt uneinheitlich und 
teilweise gar nicht bzw. unzureichend. 

Das Naturschutzgesetz von Schleswig-Holstein enthält zahlenmäßig die 
meisten Abweichungen (67), wovon 46 als zulässig gewertet werden, Bremen 
und Nordrhein-Westfalen enthalten mit jeweils 4 Abweichungen die wenigs-
ten Abweichungen, wobei jeweils zwei Abweichungen unzulässig sein sollen. 
Mit 90,63 % enthält das Landesnaturschutzgesetz Sachsen die meisten zu-
lässigen Abweichungen. 

Mit 30,77% berührt das Landesnaturschutzgesetz Niedersachsen bezo-
gen auf die Gesamtheit der Abweichungen am häufigsten einen abwei-
chungsfesten Bereich. Die prozentual wenigsten Regelungen in abwei-
chungsfesten Bereichen hat mit 0 % das Landesgesetz in Hessen. 

Bezogen auf die Gesamtheit der Abweichungen (239) aller Bundesländer 
sind inhaltliche Abweichungen mit einer Gesamtzahl von 92 und Erweiterun-
gen mit 115 am häufigsten. Selten sind demgegenüber Abweichungen in 
Form der wortgleichen (2) und sinngleichen (3) Übernahme. Von der Mög-
lichkeit Ermächtigungsgrundlagen für Rechtsverordnungen zu erlassen (10) 
und einzelne Bundesnormen durch selektive Negativgesetzgebung für nicht 
anwendbar zu erklären (12) wird weniger häufig Gebrauch gemacht. 

Als unzulässig bewerten die Forschungsnehmer eine präventive Abwei-
chung von Bundesverordnungen (z.B. Bundeskompensationsverordnung). 
Zulässig sein soll es hingegen, wenn im Sinne einer aufschiebenden Bedin-
gung die Landesregierung ermächtigt wird, im Zeitpunkt des Erlasses einer 
Verordnung nach § 15 Abs. 7 S. 2 BNatSchG, von dieser abweichende Rege-
lungen zu treffen.  

Am häufigsten abgewichen wird mit 25 Abweichungen von der Vorschrift 
des § 15 BNatSchG (Verursacherpflichten; Unzulässigkeit von Eingriffen, 
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RechtsVO), gefolgt von 21 Abweichungen von § 30 (gesetzlicher Bio-
topschutz) und 16 Abweichungen von § 14 BNatSchG (Eingriffe in Natur und 
Landschaft). Betrachtet man die einzelnen Kapitel des BNatSchG, so finden 
sich in Kapitel 4 (Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft) mit 80 
die meisten Abweichungen, gefolgt von Kapitel 3 (Allgemeiner Schutz von 
Natur und Landschaft) mit 59 und Kapitel 1 (Allgemeine Vorschriften) mit 33 
Abweichungen. Die Instrumente der Eingriffsregelung, des Gebietsschutzes 
und gesetzlichen Biotopschutzes sind damit in besonderer Weise von Abwei-
chungen betroffen. Von Kapitel 2 (Landschaftsplanung) wird 24-mal abgewi-
chen. Auch die Kapitel 9 (Eigentumsbindungen, Befreiungen) mit 19 und in 
Kapitel 7 (Erholung in Natur und Landschaft) mit 15 sind nicht unerheblich 
von Abweichungen betroffen. Innerhalb von Kapitel 1 wird von der Vorschrift 
des § 5 BNatSchG (Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft) mit 13 Abweichun-
gen besonders häufig abgewichen. 

4.  Aktuelle Beispiele aus der Praxis 

Kritisch wird derzeit diskutiert, ob es im Rahmen der Abweichungsgesetzge-
bung zulässig ist, dass die Länder ganze Paragraphen des Bundesnaturschutz-
gesetzes für unanwendbar erklären. Die Landesvorschrift des § 50 LNatSchG 
SH ordnet an, dass die komplette Bundesvorschrift des § 66 BNatSchG, die 
das Vorkaufsrecht auf Bundesebene regelt, in Schleswig-Holstein keine An-
wendung findet.14 Dabei ist zu beachten, dass § 50 LNatSchG SH nicht die 
Unberührtheitsklausel des § 66 Abs.5 BNatSchG ausfüllt, die anordnet, dass 
abweichende Vorschriften der Länder unberührt bleiben, unabhängig davon, 
ob sie vor oder nach Inkrafttreten des § 66 BNatSchG erlassen wurden.15 Viel-
mehr stellt die hier in Rede stehende Landesvorschrift eine abweichungsre-

                                                

14 Zur Anwendung und Geltung des Vorkaufsrechts siehe ausführlich Reiff, NuR 2011, 
90 (90 ff); siehe auch Krings, NordÖR 2010, 181 (189). 

15  So füllen die Landesvorschriften des Art.39 BayNatSchG sowie die Regelungen der 
§§ 24 Abs.3, 26 BbgNatSchAG, 32 BremNatG, 18a HmbBNatSchAG, 34 NatSchAG 
M-V, 40 NAGBNatSchG, 31 NatSchG LSA die Unberührtheitsklausel des § 66 Abs.5 
BNatSchG aus; siehe hierzu Kraft, in: Lütkes/Ewer, BNatSchG, 2011, § 66 BNatSchG, 
Rn. 25; Fischer-Hüftle, in: Schumacher/Fischer-Hüftle, BNatSchG, 2011, § 66 
BNatSchG, Rn. 53. 
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levante Regelung dar. Die hier vorgenommene selektive Negativgesetzge-
bung ist aus Sicht des Autors16, entgegen teilweise in der Literatur vertrete-
ner Ansichten17, als zulässig zu werten und insoweit von der Abweichungsge-
setzgebung umfasst.18 Gegner der Zulässigkeit der selektiven Negativgesetz-
gebung führen an, dass gerade die Rechtsfolge des Art. 72 Abs. 3 S. 3 GG 
darauf aufbaut, dass eine Regelung mit positivem Regelungsgehalt ergeht.19 
Diesem Vorbingen kann entgegen gehalten werden, dass der reine Verfas-
sungstext lediglich eine Verpflichtung an den Landesgesetzgeber ausspricht 
abweichende Regeln grundsätzlich vorzusehen, gerade aber nicht bestehen-
des Bundesrecht in jedem Fall zu ersetzen. Daraus resultiert, dass der Landes-
gesetzgeber gerade nicht verpflichtet sein kann, entstehende Lücken im Bun-
desrecht materiell aufzufüllen.20 Vielmehr soll die Abweichungsgesetzgebung 
es den Ländern ermöglichen, eigene Regelungskonzepte differenzierend vom 
einheitlichen Bundesrecht zu verwirklichen und auf diese Weise lokale Be-
sonderheiten zu adaptieren, nicht zuletzt zur Stärkung des Subsidiaritätsprin-
zips.21 

Im konkreten Fall des § 50 LNatSchG SH hat der Landesgesetzgeber die 
korrekte Kennzeichnung als „Abweichung von § 66 BNatSchG“ benutzt in Zu-
sammenschau mit der als rein deklaratorischen Hinweis aufzufassenden Be-
stimmung des § 1 Abs.1 S.2 LNatSchG SH. Festzustellen ist somit, dass es sich 
bei der Vorschrift des § 50 LNatSchG SH, in welcher die Anordnung der 
Nichtgeltung des § 66 BNatSchG normiert ist, um eine zulässige Abweichung 
im Sinne des Art.72 Abs.3 GG handelt.22 

                                                

16 So auch im Abschlussbericht zum benannten Vorhaben Abweichungsgesetzgebung 
im Naturschutzrecht des Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Müns-
ter 

 Forschungsinstitut für deutsches und europäisches öffentliches Recht in der Deut-
schen Akademie für Raumforschung und Landesplanung S. 205f. 

17 So Hendrischke, NuR 2007, 454 (455). 

18 Siehe zur Zulässigkeit der selektiven Negativgesetzgebung bereits oben erster Teil 
§ 2 B II 3 b); siehe hierzu auch Reiff, NuR 2011, 90 (91 u. 93), der ebenfalls von der 
Zulässigkeit einer (selektiven) Negativgesetzgebung ausgeht. 

19  So, wenn auch zurückhaltend: Mayen, DRiZ 2007, 51 (54). 

20  Degenhardt, NVwZ 2006, 1209 (1213). 

21  BT-Drs. 16/813 v. 7.3.2006, S.11. 

22 So auch Reiff, NuR 2011, 90 (92); Sauthoff, in: Schlacke, GK-BNatSchG, 2012, § 66 
BNatSchG, Rn.56; Reiff, in: Frenz/Müggenborg (Hg.), BNatSchG, 2011, § 66 
BNatSchG, Rn.15; hierzu auch Schütte/Kattau, ZUR 2010, 353 (356); Franzius, ZUR 
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Anders liegt der Fall allerdings in den Fällen der sogenannten präventiven 
Verordnungsabweichung.  

In der Vergangenheit sind aufgrund der im Bundesrat gescheiterten Bun-
deskompensationsverordnung auch die Ausgestaltungen der Länder beson-
ders in Bezug auf die Eingriffsregeln in den Fokus getreten. Im Rahmen der 
§§ 13 ff. BNatSchG wird das Ziel verfolgt, durch flächendeckenden Schutz von 
Natur und Landschaft deren vorhandenen Zustand zu bewahren.  

Die Landesregelung des § 9 Abs.7 LNatSchG SH beinhaltet eine Verord-
nungsermächtigung an die Landesregierung für den Bereich der Kompensa-
tion von Eingriffen.  

Nach dem klaren Wortlaut des § 9 Abs.7 LNatSchG SH „auch abweichend 
von einer Verordnung“ wird bereits präventiv festgelegt, von einer möglichen 
Bundesverordnung im Sinne des § 15 Abs.7 S.1 BNatSchG abweichen zu kön-
nen, die bei Inkrafttreten des Landesgesetzes noch gar nicht erlassen war. Die 
Frage, ob ein solch präventives Abweichen von einer noch nicht erlassenen 
Bundesverordnung überhaupt möglich ist wird momentan intensiv diskutiert. 
Teilweise wird die Ansicht vertreten, dass mit der Verordnungsermächtigung 
bereits ein „Gebrauchmachen“ im Sinne des Art. 72 Abs. 3 S. 1 GG anzuneh-
men ist. Daraus resultiert dann, dass ein präventives Abweichen zulässig 
wäre. Der Autor vertritt allerdings die Auffassung, dass die Abweichungsbe-
fugnis bei Verordnungsermächtigungen erst gegeben ist, wenn der Bund 
über den Erlass einer bloßen Verordnungsermächtigung hinaus auch die hie-
rauf gestützte Verordnung erlassen hat. 

Daraus folgt, dass sofern die bundesrechtliche Verordnung noch nicht 
existiert, eine (präventive) Abweichung grundsätzlich nicht in Betracht 
kommt, da von einem „Gebrauchmachen“ der Gesetzgebungszuständigkeit 
des Bundes im Sinne des Art.72 Abs.3 S.1 GG in diesem Bereich erst bei Vor-
liegen der Verordnungsermächtigung und der sich anschließenden Verord-
nung vorliegt. Erst im Anschluss daran, besteht die Möglichkeit für die Länder 
im Rahmen von Landesregelungen davon abzuweichen. Andernfalls könnte 

                                                
2010, 346 (351); anders Kraft, in: Lütkes/Ewer, BNatSchG, 2011, § 66 BNatSchG, 
Rn.28, der gegenüber einer reinen Negativgesetzgebung Bedenken äußert und eine 
vollständige Suspendierung des § 66 BNatSchG durch die Landesregelung des § 50 
LNatSchG SH als unzulässig erachtet; ebenso handelt es sich bei der Landesvor-
schrift des § 38 SächsNatSchG, welche die Nichtgeltung von § 66 BNatSchG in Sach-
sen im Sinne einer selektiven Negativgesetzgebung anordnet insgesamt um eine zu-
lässige und somit verfassungsgemäße Abweichung im Sinne des Art. 72 Abs.3 GG. 
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der Landesgesetzgeber die Verordnungsermächtigung des § 15 Abs. 7 S. 1 
BNatSchG, die sich an eine Bundesstelle richtet, schlichtweg ausschalten.23  

Möglich ist es hingegen, im Sinne einer aufschiebenden Bedingung auf 
Landesebene zu bestimmen, dass die Landesregierung zu einer Abweichung 
der Bundesverordnung ermächtigt wird, sofern diese tatsächlich erlassen 
wurde. Im Zeitpunkt des Erlasses der Bundesverordnung liegt nämlich dann 
die Voraussetzung für eine Abweichung vor, da eine Verordnungsermächti-
gung und eine Verordnung gegeben sind. Ließe man eine solche Abweichung 
dagegen nicht zu, würden die Länder Gefahr laufen, dass durch Erlass der je-
weiligen Bundesverordnung das möglicherweise gerade erst in Kraft getrete-
nes Landesnaturschutzrecht aufgrund der späteren Kompensationsverord-
nung des Bundes keine Anwendung mehr finden würde. Festzuhalten ist so-
mit, dass solche Regelungen die ein präventives Abweichen beinhalten, un-
zulässig sind. Anders liegt der Fall bei § 9 Abs.7 LNatSchG SH, da der Landes-
gesetzgeber eine aufschiebende Bedingung mit in den Gesetzestext aufge-
nommen hat.  

5.  Aufsichtsrechtliche Instrumentarien des Bundes 

Im Fall einer verfassungswidrigen Abweichung stehen dem Bund keine auf-
sichtsrechtlichen Instrumente zur Verfügung. Es besteht aber die Möglichkeit 
einer abstrakten Normenkontrolle (Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG) und eines Bund-
Länder-Streitverfahrens (Art. 93 Abs. 1 Nr. 3 GG) vor dem Bundesverfas-
sungsgericht. Im letztgenannten Verfahren kann allerdings die Verletzung 
von Kennzeichnungspflichten und eine mangelnde Bestimmtheit von Verord-
nungsermächtigungen nicht gerügt werden. Die Voraussetzungen einer 
einstweiligen Anordnung (§ 32 BVerfGG) werden bei einer verfassungswidri-
gen Abweichung im Regelfall nicht erfüllt sein. 

Es besteht grundsätzlich keine Pflicht des Bundes gegen seiner Ansicht 
nach verfassungswidriges Landesrecht vorzugehen. Nur wenn die landes-
rechtliche Bestimmung zugleich unionsrechtswidrig ist, besteht eine Oblie-
genheit, gegen diese vorzugehen. 

Die Möglichkeit des Bundes, auf eine freiwillige Aufhebung oder Ände-
rung einer für verfassungswidrig erachteten Regelung durch den Landesge-
setzgeber hinzuwirken, bleibt unberührt. 

                                                

23  Weitergehend: Stegmüller, DÖV 2013, 221 (227). 



154 

 

 

Der erneute Erlass von Bundesrecht zur Wiederherstellung eines verfas-
sungsrechtskonformen Zustandes ist ebenfalls möglich, wird von den For-
schungsnehmern aber als aufwändig und angesichts der erneuten Abwei-
chungsbefugnis der Länder nicht erfolgversprechend angesehen. 

Dem Bund steht kein Beteiligungsanspruch im Verfahren der Abwei-
chungsgesetzgebung der Länder zu. Die Länder haben aber die Möglichkeit, 
den Bund informell in ihre Gesetzgebungsverfahren einzubinden. 

6.  Fazit 

Abschließend sprechen sich die Forschungsnehmer des Zentralinstituts für 
Raumplanung der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung 
e.V. an der Universität Münster (ZIR), Münster mit Blick auf die Zielsetzung 
der Föderalismusreform bzw. die Umsetzung von unionsrechtlichen Vorga-
ben gegen eine Abschaffung der Abweichungsgesetzgebung aus. Sie lehnen 
auch die Schaffung eines formellen Beteiligungsrechts des Bundes im Ge-
setzgebungsverfahren der Länder bzw. umgekehrt der Länder bei abwei-
chungsrelevanter Gesetzgebung des Bundes ab. 

Im Hinblick auf das Scheitern der Bundeskompensationsverordnung hat 
sich deutlich gezeigt, dass die Länder nicht nur im Rahmen der Abweichungs-
ermächtigung Entscheidungskompetenz haben, vielmehr können sie auch im 
Falle des Erlasses einer Bundesverordnung durch das Beteiligungsrecht des 
Bundesrates maßgeblich an der Entscheidungsfindung mitwirken. Es besteht 
eine doppelte Mitwirkungsmöglichkeit, zum einen auf Bundesebene bei dem 
Erlass von Bundesverordnungen, deren in Kraft treten von der Zustimmung 
des Bundesrates abhängt. Zum anderen können die Länder praktisch im An-
schluss an ihre Zustimmung im Bundesrat von ihren Abweichungsrechten 
Gebrauch machen.  Das ursprüngliche Ziel der Förderalismusreform, die Ge-
staltungsmöglichkeiten des Bundes und der Länder zu stärken und politische 
Verantwortlichkeiten deutlicher zuzuordnen und gleichfalls Blockademög-
lichkeiten abzubauen24 ist nicht einhundertprozentig geglückt und ist somit 
noch verbesserungswürdig. In Betracht kommen wurde eine Änderung dahin-
gehend, dass die Zustimmungspflicht des Bundesrates im Rahmen des Erlas-
ses von Bundesverordnungen zurückgeschraubt wird, soweit Abweichungs-
recht der Länder bestehen.  

                                                

24 BR Drs. 462/06 vom 07.07.2006 S. 1. 
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Das Beispiel Bundeskompensationsverordnung hat gezeigt, dass die Län-
der bereits ihre notwendige Zustimmung im Bundesrat nutzen, um intensive 
inhaltliche Veränderungen an den Inhalten der Verordnung durchzusetzen. 
Vorzugswürdig wäre es im Sinne der Ziele der Förderalismusreform wenn der 
Bund eine Verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen könnte 
und die Länder ihre landesbezogenen Vorstellung im Wege der Abweichung 
vornehmen.  

Abschließend ist festzuhalten, dass die erste Bewertung ergeben hat, dass 
es, wie bereits oben ausführlich dargelegt, quantitativ viele Abweichungen 
der Länder auf Grundlage eigener Naturschutzgesetze zu verzeichnen sind. 
Die Bewertung der Qualität der Abweichungen hat ergeben, dass ganz we-
sentliche Grundsätze des Bundesnaturschutzgesetzes nicht ausgehebelt 
wurden. Die grundsätzlichen Instrumente und Strukturen des Bundesnatur-
schutzes wurden nur variiert. Einige kritische Fälle, wie die oben aufgezeig-
ten, verbleiben dennoch.  
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Energiewende als Herausforderung für die 
Energiemarktliberalisierung 

Von Jens-Peter Schneider 

A.  Vorbemerkungen 

Seit den 1990er Jahren erfahren der Energie- und insbesondere der Strom-
markt nach Jahrzehnten großer Stabilität im früheren Regime mit geschlos-
senen Versorgungsgebieten, zentralisierter Erzeugung mittels Großkraftwer-
ken unter Einsatz sogenannter konventioneller Energieträger und klarer Sys-
temverantwortung der damaligen Verbundunternehmen eine grundlegende 
Transformation. Die mit dieser Transformation im Zeichen von Liberalisie-
rung und Ökologisierung einhergehende stetig wachsende Komplexität des 
Energierechts stellt eine dringend vom Gesetzgeber anzunehmende Heraus-
forderung dar.  

Lange Zeit stand dabei die Gestaltung der Netzregulierung1 bzw. der 
Netzplanung2 im Vordergrund. In der heutigen Phase der Energiewende mit 
einem signifikanten Beitrag fluktuierender Stromerzeugung aus Windkraft 
und solarer Strahlungsenergie und einer energiepolitischen Festlegung auf 
eine dominante Rolle erneuerbarer Energieträger in der Stromversorgung 
muss aber ebenso dringend die Frage nach dem künftigen Design der Strom-
erzeugungsregulierung gestellt werden.  

Diese Debatte wird seit Kurzem breit mit einer Vielzahl von Studien ge-
führt. Besonders aktuell ist insoweit die vom Bundeswirtschaftsministerium 
angestoßene Konsultation über dessen Grünbuch zum künftigen Strom-
marktdesign.3 Nicht selten wird dabei der Blick entweder auf die Absicherung 

                                                

1  S. dazu Theobald/Zenke/Dessau, in: Schneider/Theobald (Hrsg.), Recht der Energie-
wirtschaft, 4. Aufl. 2013, S. 871 ff.; Theobald/Zenke/Lange, ebd., S. 1075 ff.; Ruge, 
ebd., S. 1131 ff.; zur aktuellen Debatte über eine Reform der Anreizregulierung: 
Bohne/Bauer, EnWZ 2014, 443 ff.; Bundesnetzagentur (BNetzA), Evaluierungsbe-
richt nach § 33 ARegV, 2015. 

2 S. dazu Hermes, in: Schneider/Theobald, EnWR (Fn. 1), S. 329 ff.; J.-P. Schneider, 
EnWZ, 2013, 339 ff. 

3  Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Ein Strommarkt für die Ener-
giewende (Grünbuch), 2014; s. ferner die vorbereitenden Bestandteile der vom 
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der künftigen Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im 
Rahmen des EEG oder auf die Gewährleistung der Refinanzierung konventi-
oneller Stromerzeugungskapazitäten beispielsweise mittels sogenannter Ka-
pazitätsmärkte verengt. Teilweise werden vergleichbare Kapazitätsmechanis-
men auch zugunsten anderer Flexibilisierungsoptionen zum Ausgleich fluk-
tuierender Stromerzeugung aus dargebotsabhängigen Wind- und Photovol-
taikanlagen wie Speicher u.ä. gefordert. Bei alledem bleiben die Rückwirkun-
gen auf die europäische und nationale Liberalisierung der Energiemärkte oft 
bemerkenswert blass. Aus der hier eingenommenen Perspektive einer regu-
lativen Marktorganisation ist demgegenüber eine Zusammenschau dieser 
wechselbezüglichen Entwicklungen bzw. Steuerungsziele geboten. 

In der Sprechweise des Softwaremarketings lässt sich die bisherige Ent-
wicklung wie folgt knapp zusammenfassen: Ausgehend vom traditionell mo-
nopolistischen Energierecht 1.0 führte die von der Europäischen Union initi-
ierte Marktliberalisierung zu einem Energierecht 2.0. Daneben entstand nicht 
zuletzt in Deutschland unter dem Label der Energiewende und mit den Zielen 
einer Förderung erneuerbarer Energien, der Steigerung der Energieeffizienz 
und dem Atomausstieg ein Energierecht 3.0. Beide Stränge müssen heute zu 
einem Energierecht 4.0 fortentwickelt werden, das die Potentiale der Markt-
wirtschaft nutzt, aber zugleich geeignete und verlässliche Anreize für die Re-
alisierung der Energiewende setzt. In Parallele zum Leitbild der Industrie 4.0 
wird im Energierecht 4.0 dem akteursübergreifenden Informationsmanage-
ment eine zentrale Rolle zukommen. 

                                                
BMWi beauftragten Leitstudie Strommarkt: Connect, Arbeitspaket Optimierung des 
Strommarktdesigns, 2014; Frontier Economics/Consentec, Folgenabschätzung Ka-
pazitätsmechanismen, 2014; Frontier Economics/Formaet, Strommarkt in Deutsch-
land – Gewährleistet das derzeitige Marktdesign Versorgungssicherheit?, 2014;  
r2b, Arbeitspaket Funktionsfähigkeit EOM & Impact-Analyse Kapazitätsmechanis-
men, 2014; sowie statt vieler weiterer Studien: enervis/BET (im Auftrag des VKU), 
Ein zukunftsfähiges Energiemarktdesign für Deutschland, 2013; IWES u.a. (im Auf-
trag des BEE e.V.), Strommarkt-Flexibilisierung – Hemmnisse und Lösungskonzepte, 
2015; IZES u.a. (im Auftrag der Baden-Württemberg Stiftung), Strommarkt-Design, 
2013; Kopp et al. (2013): Wege in ein wettbewerbliches Strommarktdesign für er-
neuerbare Energien, Mannheim 2013; Monopolkommission, Sondergutachten 
„Energie 2013: Wettbewerb in Zeiten der Energiewende“, 2013; Öko-Institut e.V. 
(im Auftrag der Agora Energiewende), Erneuerbare-Energie-Gesetz 3.0, 2014; Sach-
verständigenrat für Umweltfragen (SRU), Den Strommarkt der Zukunft gestalten, 
2013.  
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B.  Rückblick 

In diesem Zusammenhang lohnt sich ein Rückblick auf die Liberalisierungs-
diskussion in den 1990er Jahren, wobei sich in diesem Rahmen eine gewisse 
Personalisierung anbietet. Der mit diesem Beitrag zu ehrende Jubilar Eber-
hard Bohne war nämlich in den frühen 1990er Jahren in Deutschland eine der 
treibenden Kräfte für eine Liberalisierung der Energie- und insbesondere der 
Strommärkte. Er agierte damals als leitender Ministerialbeamter im Bundes-
umweltministerium, oftmals gegen den Widerstand des Bundeswirtschafts-
ministeriums.4 Dabei versuchte er, den Liberalisierungsimpuls der damaligen 
Diskussion um das noch nicht so genannte 1. Europäische Energiemarktpaket 
konstruktiv zur gleichzeitigen Ökologisierung der Stromversorgung aufzu-
greifen. Sein Gedankengang wird in den folgenden Zitaten aus einer Rede 
deutlich, die er 1993 vor Vertretern der Energiewirtschaft explizit als persön-
liche Meinung ausweist, die nicht dem Bundesumweltministerium oder gar 
der Bundesregierung zugerechnet werden sollte. 

Bezogen auf die ersten Richtlinienentwürfe der Kommission und die pa-
rallele Diskussion innerhalb der Bundesregierung über eine Novellierung des 
nationalen Energiewirtschaftsrechts formulierte Bohne: „Dieser Entwurf 
sollte sich nicht ängstlich auf die möglichst weitgehende Bewahrung des Sta-
tus quo beschränken. Vielmehr sollte er zukunftsorientiert die Herausforde-
rung aus Brüssel zu mehr Wettbewerb annehmen und zugleich mit einem 
Mehr an Umweltschutz verbinden.“5 Ferner hielt es Bohne „für einen Irrglau-
ben zu meinen, die skizzierten umweltpolitischen Mängel des energierechtli-
chen Ordnungsrahmens ließen sich durch Aufnahme entsprechender Gebote 
und Verbote […] einfach `wegregulieren´.“  

Stattdessen setzte Bohne auf eine parallele Liberalisierung und Ökologi-
sierung. Wettbewerb zwischen Stromerzeugern und Stromverkäufern werde 
deren Sensitivität für eine umweltorientierte Flankierung in Gestalt von ord-

                                                

4  Bohne war Leiter der Arbeitsgruppe „Grundsatzangelegenheiten des Umweltrechts 
und der Umweltverträglichkeit, Umweltgesetzbuch“ im Bundesumweltministerium. 
Der Autor war im Jahr 1992 als Referendar in dieser Arbeitsgruppe tätig und erhielt 
dadurch wesentliche Anregungen für seine spätere Habilitationsschrift und seine 
nunmehr langjährige wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Energierecht. 

5  Bohne, Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes aus umweltpolitischer Sicht, 
Vortrag beim Energy Dinner der Gesellschaft für Energiewissenschaft und Energie-
politik am 25.2.1993, unveröff. Manuskript S. 4; s. zum Folgenden auch ders., in: 
Hoffmann-Riem/Schneider (Hrsg.), Umweltpolitische Steuerung in einem liberali-
sierten Strommarkt, 1995, S. 140 ff. 
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nungsrechtlichen und vor allem monetären Steuerungsinstrumenten erhö-
hen und neue Marktzutrittschancen zugunsten umweltschonender Energie-
erzeugungstechniken eröffnen wie die Kraft-Wärme-Kopplung oder die Nut-
zung von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern (EE-
Anlagen).6 Im Zentrum des von Bohne angestrebten ökologischen Steue-
rungsrahmens für die Stromerzeuger stand eine monetäre Steuerung durch 
eine damals breit diskutierte CO2-/Energie-Steuer sowie durch umweltbezo-
gene Leitungsnutzungsentgelte.7 Nur knapp erwähnte Bohne Vorrangregeln 
beim Marktzugang für KWK- oder EE-Anlagen als passendes ordnungsrecht-
liches Instrumentarium.8 

C.  Status quo: Ausgeprägt asymmetrische Stromerzeugungsregulierung 

Diesen Leitvorstellungen von Bohne entspricht der aktuelle Stand der Strom-
erzeugungsregulierung kaum. Zwar gilt für die konventionelle Stromerzeu-
gung mittlerweile eine im Grundsatz wettbewerbsorientierte Regulierung 
(I.). Jedoch entfalten monetäre Instrumente der Umweltpolitik kaum Steue-
rungswirkung (I. a.E.). Stattdessen ist das gegenwärtige Energieumweltrecht 
vor allem durch den Einspeisevorrang zugunsten von EE-Anlagen geprägt, der 
konventionelle Erzeugungskapazitäten zunehmend aus dem Markt drängt 
und selbst nur zaghaft einer wettbewerblichen Steuerung unterworfen ist 
(II.). Die gespaltene Regulierung der konventionellen und der „erneuerbaren“ 
Stromerzeugung kann man in Anlehnung an das Telekommunikationsrecht9 
als asymmetrische Regulierung bezeichnen.10 Dabei ist allerdings festzuhal-
ten, dass im Telekommunikationsrecht die asymmetrische Regulierung im 
Kern nicht neue Akteure vor dem Wettbewerb verschont, sondern allein den 
marktbeherrschenden Altsassen besondere Wettbewerbsförderungspflich-
ten auferlegt. 

                                                

6  Bohne, Manuskript (Fn. 5), S. 12 ff., 27 f.; ders., in: Hoffmann-Riem/Schneider (Fn. 5), 
S. 193. 

7  Bohne, Manuskript (Fn. 5), S. 22 ff., 29. 

8  Bohne, Manuskript (Fn. 5), S. 14, 29; s. aber ders., in: Hoffmann-Riem/Schneider (Fn. 
5), S. 156, 193 ff. 

9  Zur dortigen asymmetrischen Regulierung: Schneider, in Fehling/Ruffert (Hrsg.), Re-
gulierungsrecht, 2010, S. 365 (372 f.). 

10  Öko-Institut, EEG 3.0 (Fn. 3), S. 54. 
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Wie bereits einleitend angedeutet, ist das asymmetrische Regulierungs-
regime für die Stromwirtschaft neuerdings in die Diskussion gekommen. So-
weit entsprechende Regelungsansätze bereits umgesetzt wurden, werden sie 
bereits in diesem Abschnitt aufgezeigt. Im abschließenden Abschnitt D. sol-
len sodann weitergehende Reformüberlegungen zumindest knapp entfaltet 
werden. 

I.  Wettbewerbsorientierte Regulierung der konventionellen Stromerzeugung 
(Energierecht 2.0) 

Wie erwähnt, zielt das wettbewerbsorientierte Energierecht 2.0 auf eine Libe-
ralisierung der Stromerzeugung und des Stromhandels, während der Strom-
netzbetrieb als regulierungsbedürftiger Monopolbereich klassifiziert wird. 
Ohne dies in diesem Rahmen umfassend entfalten zu können, zeichnet sich 
dieser Regulierungsrahmen in Bezug auf die Stromerzeugung durch die fol-
genden Elemente aus: 

Im Zentrum der Liberalisierungsdebatte steht der diskriminierungsfreie 
Zugang aller Erzeuger zu den Verteil- und Übertragungsnetzen. Während 
Deutschland – anders als im anglo-amerikanischen Bereich11 – in der 
Frühphase auf einen sogenannten verhandelten Netzzugang vertraute,12 
führte die EnWG-Novelle von 2005, angestoßen durch das 2. Energiebinnen-
marktpaket,13 den sogenannten regulierten Netzzugang ein.14 Ein vorgelager-
tes Element des regulierten Netzzugangs besteht im Netzanschlussanspruch 

                                                

11  Vgl. die rechtsvergleichende Analyse in Schneider, Liberalisierung der Stromwirt-
schaft durch regulative Marktorganisation, 1999, S. 149 ff., 206 ff., 312 ff., 329 f. 

12  Für eine frühzeitig kritische Analyse s. Schneider, Liberalisierung (Fn. 11), S. 453 ff.; 
aus heutiger Perspektive: Theobald/Zenke/Dessau, (Fn. 1), § 15 Rn. 79 ff.; Salje, in: 
Baur/Salje/Schmidt-Preuß (Hrsg.), Regulierung in der Energiewirtschaft, 2011, Kap. 
32 Rn. 1 ff. 

13  Schneider, in: ders./Theobald (Fn. 1), § 2 Rn. 43. 

14  Theobald/Zenke/Dessau, (Fn. 1), § 15 Rn. 82; de Wyl/Thole/Bartsch, in:  Schnei-
der/Theobald (Fn. 1), § 16 Rn. 220 ff.; Böwing, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß (Fn. 11), 
Kap. 68 Rn. 19 ff. 
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aller Kraftwerkbetreiber,15 auf den der eigentliche Netzzugangsanspruch auf-
baut.16 Sein Kernelement ist die regulative Kontrolle von Netznutzungsent-
gelten,17 wobei diese – jedenfalls auch zur ursprünglichen Belebung des Er-
zeugerwettbewerbs – allein von den netznutzenden Stromabnehmern, nicht 
aber von den Stromerzeugern gezahlt werden und überdies bewusst keine 
Lokalisierungs- bzw. Engpasskomponenten umfassen.18 Strukturell abgesi-
chert wird der diskriminierungsfreie Netzzugang durch die seit dem 3. EU-
Energiebinnenmarktpaket deutlich verschärften Vorgaben zur Entflechtung 
des Netzbetriebs.19 

Die gezielte Liberalisierung der konventionellen Stromerzeugungsmärkte 
zeigt sich zumindest partiell auch bei der Marktzutrittskontrolle. Während 
Netzbetreiber durch die energiewirtschaftsrechtliche Betriebsaufnahmege-
nehmigung gemäß § 4 EnWG einer spezifisch energiewirtschaftlichen Markt-
zutrittsregulierung unterliegen und für Stromhändler zumindest gemäß § 5 
EnWG eine Anzeigepflicht besteht, konzentriert sich die Marktzutrittsregu-
lierung für Stromerzeuger auf die umweltrechtlichen Anlagengenehmigun-
gen20 und die netzsicherheitstechnischen Aspekte beim Netzanschluss.21 Er-
gänzt wird die umweltrechtliche Marktzutrittsregulierung durch den tempo-
rär gestreckten zwangsweisen Marktaustritt der Stromerzeugung aus deut-
schen Atomkraftwerken.22 

                                                

15  §§ 17 ff. EnWG i.V.m.d.  KraftNAV; dazu: Theobald/Zenke/Dessau, (Fn. 1), § 15 Rn. 31 
ff.; de Wyl/Thole/Bartsch, (Fn. 14); § 16 Rn. 24 ff.; Salje, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß 
(Fn. 12), Kap. 67 Rn. 4 ff. 

16  § 20 EnWG i.V.m.d. StromNZV; dazu: Theobald/Zenke/Dessau, (Fn. 1), § 15 Rn. 85 ff.; 
de Wyl/Thole/Bartsch, (Fn. 14); § 16 Rn. 220 ff.; Salje, (Fn. 15), Kap. 67 Rn. 1 ff. 

17  §§ 21, 21a, 23a, 24 EnWG i.V.m.d. StromNEV bzw. ARegV; dazu: Theobald/ 
Zenke/Lange, (Fn. 1), § 17 Rn. 36 ff.; Ruge, (Fn. 1), § 18 Rn. 7 ff.; Böwing, (Fn. 14), Kap. 
68 Rn. 55 ff.; Pedell, ebd., Kap. 74 Rn. 4 ff.; Weyer, ebd., Kap. 75 Rn. 1 ff 

18  Vgl. § 15 I 3 StromNEV; s. auch: Böwing, (Fn. 14), Kap. 68 Rn. 60 ff., 78 ff.; zu den 
Folgen: Monopolkommission, (Fn. 3), Rn. 345 ff. 

19  de Wyl/Finke, in: Schneider/Theobald (Fn. 1), § 4 Rn. 1 ff.; Schneider, ebd., § 2 Rn. 
48 ff. 

20  S. dazu Fehling, in: Schneider/Theobald, (Fn. 1), S. 409 ff. 

21  § 49 sowie §§ 17 II, 19 EnWG; dazu: Ruthig, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß (Fn. 12), 
Kap. 90 Rn. 28 f. 

22  S. Fehling (Fn. 20), § 8 Rn. 118 ff. 
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Das Marktverhalten der Stromerzeuger unterliegt anders als das der Netz-
betreiber primär der vertraglichen Selbstregulierung mit den Stromabneh-
mern. Dabei sind außerbörsliche Handelsgeschäfte (Over-the-counter- bzw. 
OTC-Handel) und standardisierte Börsengeschäfte an der European Energy 
Exchange (EEX-Handel) mit Hauptsitz in Leipzig zu unterscheiden.23 Aller-
dings wurde wegen der starken Marktmacht der früheren Verbundunterneh-
men und den damit für diese bestehenden Möglichkeiten und Anreizen zu 
strategischem Marktverhalten die (Erzeugungs-)Markttransparenzregulie-
rung stetig ausgebaut. Wichtige Bausteine sind insoweit europäische Vorga-
ben in der ACER-VO und vor allem in der REMIT-VO, die ihre nationale Um-
setzung in den §§ 47a ff. GWB gefunden haben.24 Nach Einschätzung der Mo-
nopolkommission haben diese Maßnahmen in den vergangenen Jahren signi-
fikante Wirkungen entfaltet, so dass die Kommission insgesamt zu einer 
deutlich positiveren Einschätzung der aktuellen Wettbewerbssituation auf 
den Stromerzeugungsmärkten kommt als noch vor wenigen Jahren. 

Das aus alledem resultierende Strommarktdesign wird heute vielfach auf 
den Begriff der Energy-Only-Markets gebracht. Hiermit ist ein Strommarkt-
design gemeint, in dem die Stromerzeuger zumindest explizit ausschließlich 
für Stromeinspeisungen (Arbeit), nicht aber für die bloße Bereitstellung even-
tuell ungenutzter Stromerzeugungskapazitäten (Leistung) bezahlt werden.25 

Eine Ausnahme mit ergänzenden Kapazitätszahlungen bilden die Re-
gelenergiemärkte.26 Ursprünglich haben die Übertragungsnetzbetreiber 
weitgehend autonom die entsprechenden Kapazitäten kontrahiert und dabei 
zumeist auf Kraftwerke der mit ihnen jeweils verbundenen Stromerzeugungs-
unternehmen zurückgegriffen. Heute sind allerdings auch die verschiedenen 
Regelenergiemärkte liberalisiert, indem die Übertragungsnetzbetreiber zur 

                                                

23  de Wyl/Soetebeer, in: Schneider/Theobald, (Fn. 1), § 11 Rn. 33 ff.; Zenke/Dessau, ebd., 
§ 13 Rn. 36 ff.; Ockenfels, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß (Fn. 12), Kap. 3 Rn. 11 ff.; 
Monopolkommission, (Fn. 3), Rn. 132.  

24  Bachert, RdE 2014, 361 ff.; Monopolkommission, (Fn. 3), Rn. 138 ff. 

25  BMWi, Grünbuch (Fn. 3), S. 11.  

26  BMWi, Grünbuch (Fn. 3), S. 11. Zum Begriff der Regelenergie und den Besonderhei-
ten der Regelenergiemärkte: Monopolkommission, (Fn. 3), Rn. 81 ff.; s. ferner: de 
Wyl/Thole/Bartsch, (Fn. 14); § 16 Rn. 473; Günnewicht, Reguliertes Informationsma-
nagement in der Elektrizitätswirtschaft, 2015, S. 132 f., 178 ff., 377 ff. 
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diskriminierungsfreien Ausschreibung der Regelenergiekapazitäten ver-
pflichtet werden.27 

Dieses wettbewerbsorientierte Design konventioneller Strommärkte wird 
durch eine stark differenzierte umweltrechtliche Rahmenordnung ergänzt. 
Neben die bereits angesprochene ordnungsrechtliche Marktzutritts- bzw. 
Marktaustrittsregulierung tritt – abgesehen von der sogleich analysierten 
Vorrangregulierung – der europäische Emissionshandel zur Steuerung der 
Klimagasemissionen der Stromwirtschaft. Der Emissionshandel ist als ein sei-
nerseits wettbewerbsorientiertes Regulierungselement zur ökologischen 
Steuerung zu verstehen und daher dem Energierecht 2.0 zuzuordnen. Aktuell 
weist der Emissionshandel jedoch nur eine geringe umweltpolitische Steue-
rungswirkung auf, da die europaweit gesetzten Reduktionsverpflichtungen 
nicht hinreichend anspruchsvoll gesetzt worden sind.28  

II.  Vorrangregulierung zugunsten der Stromerzeugung  
mittels erneuerbarer Energien (Energierecht 3.0) 

Seit 1990 wird der Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
gezielt gefördert.29 Der Fördermechanismus ist bis heute im Grundprinzip 
gleich geblieben und besteht aus einem Einspeiseanspruch gegen die Netz-
betreiber, der einen Vorrang gegenüber der Stromeinspeisung aus konventi-
onellen Kraftwerken vermittelt.30 Zugleich wird den einspeisenden EE-Anla-
genbetreibern für 20 Jahre eine feste Vergütung gesetzlich gesichert. Diese 
bestand ursprünglich aus einem entsprechenden Vergütungsanspruch gegen 

                                                

27  § 22 EnWG i.V.m. §§ 6 ff. StromNZV; dazu de Wyl/Soetebeer, (Fn. 23); § 11 Rn. 36 f.; 
de Wyl/Thole/Bartsch, (Fn. 14); § 16 Rn. 417 ff.; Günnewicht, Informationsmanage-
ment (Fn. 26), S. 432 ff.; s. ferner Monopolkommission, (Fn. 3), Rn. 97; sowie zur 
sukzessiven Einbindung der Nachbarländer Deutschlands: BNetzA, Monitoringbe-
richt 2014, S. 100. 

28  Agora Energiewende, Die Rolle des Emissionshandels in der Energiewende, 2015; s. 
auch WWF, Den Europäischen Emissionshandel flankieren, 2014. 

29  Vgl. den Überblick über die gesetzliche Entwicklung: Schneider, in: Schneider/Theo-
bald, (Fn. 1), § 21 Rn. 24 ff.; zum EEG 2014: Wustlich, NVwZ 2014, 1113 ff.; s. ferner 
Frenz, RdE 2014, 465 ff.; Vollprecht/Clausen, EnWZ 2014, 112 ff.; Vollprecht/Zündorf, 
ZNER 2014, 522 ff.; speziell zur beihilferechtlichen Begleitkontrolle: Fuchs/Peters, 
RdE 2014, 409 ff.; Kahle, NVwZ 2014, 1563 ff.; ferner Hampel/Groth, EnWZ 2014, 
451 ff.; Schulte-Beckhausen/Schneider/Kirch, RdE 2014, 101 ff. 

30  §§ 11 bis 14 EEG 2014; Wustlich, NVwZ 2014, 1113 (1119); zur unverändert über-
nommenen bisherigen Rechtslage Schneider, (Fn. 29), § 21 Rn. 69 ff. 
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den jeweiligen Netzbetreiber. Mit dem EEG 2014 wurde zwar für Neuanlagen 
oberhalb einer Mindestgröße eine Direktvermarktungspflicht für die EE-An-
lagenbetreiber eingeführt.31 Durch eine zusätzliche Marktprämie werden 
diese gleichwohl von marktbasierten Vergütungsrisiken abgeschirmt.32 

Über einen im Zeitlauf immer wieder signifikant umgestalteten Belas-
tungsausgleich zwischen den Netzbetreibern werden die entstehenden fi-
nanziellen Belastungen bundesweit gleichmäßig verteilt und letztlich von 
den Netznutzern getragen, soweit diese nicht durch ebenfalls immer wieder 
veränderte Ausnahmeregelungen von dieser Belastung zulasten anderer 
Netznutzer befreit sind.33 

Nachdem langjährige Versuche der EU-Kommission zur europaweiten 
Einführung stärker wettbewerbsorientierter Fördermechanismen in Gestalt 
von Quotenmodellen immer wieder am Widerstand der vielen auf Vergü-
tungsregelungen setzenden Mitgliedstaaten gescheitert sind, nutzt die Kom-
mission nunmehr das Beihilferecht, um sukzessive einen Ausschreibungs-
wettbewerb für neue EE-Kapazitäten durchzusetzen.34 Das EEG 2014 sieht ei-
nen solchen bereits für PV-Freiflächenanlagen vor.35 Bis spätestens 2017 soll 

                                                

31  §§ 2 II, 23, 34 ff. EEG 2014; Lüdemann/Ortmann, EnWZ 2014, 387 ff.; s. ferner: Hof-
mann, EnWZ 2015, 70 (71 f.); Wustlich, NVwZ 2014, 1113 (1117); krit. zur Neurege-
lung aufgrund bisheriger Erfahrungen mit der Marktprämie: Purkus u.a., ET 2014 
(12), 8 ff. 

32  Öko-Institut, EEG 3.0 (Fn. 3), S. 54 und S. 82 zu verbleibenden Dargebotsrisiken; s. 
ferner Monopolkommission, Energie 2013 (Fn. 3); Rn. 241; zur Ausgestaltung der 
Marktprämie § 34 I EEG 2014 i.V.m. Nr. 1 der Anlage 1; s. zur strukturell identischen 
Regelung im EEG 2012: Schneider, (Fn. 29), § 21 Rn. 107.  

33  §§ 56 ff. EEG 2014; Wustlich, NVwZ 2014, 1113 (1119 f.); zur strukturell identischen 
bisherigen Rechtslage Schneider, (Fn. 29), § 21 Rn. 108 ff. 

34  EU Kommission, Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-
2020, ABl. 2014 C 200/1, Rn. 126;  Kahle, NVwZ 2014, 1563 (1566). 

35  Hofmann, EnWZ 2015, 70 (72 f.); Kahle, RdE 2014, 372 ff.; ders./Menny, ET 2014 
(12), S. 18 ff.; Wustlich, NVwZ 2014, 1113 (1121). Konkretisiert werden die Anfor-
derungen an das durchzuführende Verfahren durch die  Verordnung zur Einführung 
von Ausschreibungen der finanziellen Förderung für Freiflächenanlagen sowie zur 
Änderung weiterer Verordnungen zur Förderung der erneuerbaren Energien (Frei-
flächenausschreibungsverordnung, FFAV) v. 6.2.2015, BGBl I S. 108. Gegenstand 
der Ausschreibung ist hierbei „die finanzielle Förderung und ihre Höhe“, d.h. durch 
die Ausschreibung wird auch bestimmt, wer eine feste Vergütung erhält, §  3 Abs. 1 
FFAV.  
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diese Wettbewerbsform auf alle EE-Anlagenformen ausgeweitet werden,36 
wobei deren genaue Ausgestaltung derzeit noch kaum absehbar ist. 

III.  Risikoasymmetrien zwischen konventioneller Stromerzeugung  
und Betreibern von Erneuerbare-Energien-Anlagen  

Folge der ausgeprägt asymmetrischen Regulierungsstruktur ist eine ebenfalls 
ausgeprägt asymmetrische Risikostruktur für Investoren und Betreiber von 
EE-Erzeugungsanlagen einerseits und konventionellen Stromerzeugungsan-
lagen andererseits, wobei ganz ähnliche Risikoasymmetrien zu Lasten ande-
rer Ausgleichs- und Flexibilitätsoptionen wie DSM oder Speicher existieren.37 
So sind aufgrund der Vorrangregulierung mit Vergütungsabsicherung zu-
gunsten der erneuerbaren Energien allein konventionelle Anlagen Erlöshö-
hen-, Erlösdauer- und Vermarktungsrisiken ausgesetzt. Zugleich bleiben sie 
auch nicht von den Dargebotsrisiken der fluktuierenden EE-Formen ver-
schont, allerdings treffen diese sie gerade in einem reversen Verhältnis. 
Schließlich sind noch – allerdings nicht regulierungsbedingte – Brennstoffri-
siken zu nennen, die allein und nur vermindert Biomasse-Anlagen betreffen, 
während diese für viele konventionelle Anlagen bedeutsame Faktoren dar-
stellen. 

Konsequenz dieser asymmetrischen Risikostruktur ist der weitgehende 
Verzicht auf einen Markteintritt neuer konventioneller Kapazitäten bzw. die 
Förderung von Anreizen zum Marktaustritt existierender Kraftwerke. Umge-
kehrt bestehen oder zumindest bestanden erhebliche Anreize zum Ausbau 
volatiler EE-Stromerzeugung aus Windkraft und PV-Anlagen. 

IV.  Punktuelle Auffangregulierung 

Auf die technischen und wirtschaftlichen Konsequenzen der Vorrangregulie-
rung zugunsten der EE-Stromerzeugung hat der Gesetzgeber partiell und 
punktuell mit einer Art Auffangregulierung reagiert. Allerdings sind einige 
dieser Maßnahmen nicht ausschließlich eine Folge der Vorrangregulierung, 

                                                

36  § 2 Abs. 5 S. 1 EEG 2014; hierzu Hofmann, EnWZ 2015, 70 (72 f.); Kahle, RdE 2014, 
372 (373, 380); ders./Menny, ET 2014 (12), S. 18 ff.; Wustlich, NVwZ 2014, 1113 
(1121); Hintergrund sind erneut die Vorgaben der Kommissionsleitlinien (Fn. 34), 
Rn. 126. 

37  Zum Folgenden Öko-Institut, EEG 3.0. (Fn. 3), S. 52 ff. 
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sondern teilweise auch Folge der mit der Liberalisierung verbundenen Ent-
flechtung verschiedener Marktrollen bzw. aufgrund der Liberalisierung gene-
rell erhöhten Stromtransportbedarfe. Gleichwohl steigert die Vorrangregu-
lierung zumindest die Bedeutung dieser Auffangregulierung bzw. stellt spe-
zifische Anforderungen an deren Ausgestaltung. Diese Auffangregulierung 
kann hier nur überblicksartig skizziert werden. 

Der gewachsene Anteil volatil einspeisender Stromerzeugungsanlagen 
stellt – neben dem zunehmenden grenzüberschreitenden Stromhandel im 
Zuge der Binnenmarktliberalisierung – neue Anforderungen an die für die 
Stabilität der Stromversorgung fundamentale Frequenzhaltung.38 Mit Fre-
quenzhaltung ist die Wahrung der Ist-Systemfrequenz im Stromtrans-
portnetz in Höhe der Nenn-Frequenz von 50 Hz gemeint, was die Gewähr-
leistung einer Systemwirkleistungsbalance verlangt. Versorgungssicherheit 
verlangt mit anderen Worten ein kontinuierliches Gleichgewicht von 
Stromeinspeisung in das Netz und Stromentnahmen aus dem Netz.39 Durch 
volatile Stromeinspeisungen von Stromerzeugern mit Vorrangstatus entste-
hen insoweit neue Herausforderungen, die regulativ außer den Bilanzkreis-
verantwortlichen in hohem Maße letztlich dem Verantwortungsbereich der 
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) zugewiesen sind. Zugleich hat der Gesetz-
geber ein komplexes Instrumentarium zur Wahrnehmung dieser Aufgabe 
durch die ÜNB etabliert, zu dem unter anderem die ex-ante-Prüfung von 
Fahrplänen der Bilanzkreisverantwortlichen (vgl. § 13 I Nr. 2 EnWG i.V.m. § 5 
StromNZV), die konsensuale Beschaffung von ausreichenden Standardregel-
reserven (vgl. § 13 I Nr. 2 EnWG), aber auch einseitige Interventionen in 
Wirkleistungseinspeisungen und –entnahmen gehören (vgl. § 13 II EnWG).40 

Zudem ergeben sich durch die Vorrangregelung eine räumliche Entdiffe-
renzierung von Stromerzeugung mittels Windkraft in Norddeutschland und 
fortbestehenden Stromverbrauchszentren in Süddeutschland, eine Entwick-
lung die überdies durch neue Kohlekraftwerke in Norddeutschland und die 
Abschaltung süddeutscher Atomkraftwerke zusätzlich befördert wird. Im Er-

                                                

38  Ausführlich und grundlegend zum Folgenden Günnewicht, Informationsmanage-
ment (Fn. 26), passim. 

39  Näher hierzu und m.w.N. Günnewicht, Informationsmanagement (Fn. 26), S. 65 ff. 

40  Ausführlich und systematisierend zu diesem Instrumentarium einschließlich des da-
für nötigen Informationsmanagements: Günnewicht, Informationsmanagement 
(Fn. 26), S. 156 ff.  
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gebnis kommt es zu einer Häufung von Transportengpässen. Deren Manage-
ment liegt ebenfalls in der Verantwortung der ÜNB, die dazu über Befugnisse 
zum sogenannten Redispatch verfügen (vgl. § 13 Ia EnWG).41  

Der nicht zuletzt durch die Vorrangregulierung bedingte Marktaustritt 
bestehender konventioneller Stromerzeugungskapazitäten kann die Fre-
quenzhaltung und das Engpassmanagement zusätzlich erschweren. Deshalb 
wurde 2012 eine neue Marktaustrittsregulierung etabliert (vgl. § 13a EnWG; 
ResKV).42 Im Ergebnis ist die Stilllegung größerer Kapazitäten dem ÜNB sowie 
der BNetzA anzuzeigen und ggf. verboten, sofern der ÜNB eine Anlage als 
systemrelevant ausweist und die BNetzA diese Ausweisung genehmigt. Folge 
ist ein Anspruch des Anlagenbetreibers gegen den ÜNB auf Zahlung ange-
messener Erhaltungsauslagen. Weder die denkbare Untersagung eines 
Marktaustritts noch der Anspruch auf Erhaltungsauslagen entsprechen her-
kömmlichen Marktprozessen.  

V.  Zwischenbilanz 

Im Ergebnis zeigt sich deutlich die eingangs angesprochene asymmetrische 
Regulierungsstruktur, die eine ebenso asymmetrische Risikoverteilung zur 
Folge hat. Angesichts der heutigen Bedeutung der Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energien und den damit verbundenen Bedarfen an Ausgleichs- 
und Flexibilitätsoptionen zum Ausgleich der systemgefährdenden Darge-
botsrisiken fluktuierender EE-Einspeisung, zu denen zumindest für viele Jahre 
auch konventionelle Stromerzeugungsanlagen gehören,43 ist eine solche Re-
gulierungsstrategie nicht mehr zeitgemäß. Die Lösung kann dabei nicht mehr 
in einer pfadabhängigen Fortentwicklung des EEG oder des EnWG bestehen. 
Vielmehr ist eine integrierte Regulierungsstrategie hin zu dem eingangs er-
wähnten Energierecht 4.0 zu entwickeln und umzusetzen.44 

                                                

41  Näher Hofmann, EnWZ 2014, 51 (53 f.); ders., EnWZ 2015, 70 (74 f.).  

42  Däuper/Voß, IR 2013, 170 ff.; Hofmann, EnWZ 2014, 51 (51 f.); Ruge, EnWZ 2013, 3 
(8 f.). 

43  Öko-Institut, EEG 3.0. (Fn. 3), S. 25; ausführlich zu den Ausgleichsbedarfen und Fle-
xibilitätsstrategien: Droste-Franke/Paal/Rehtanz/Sauer/Schneider/Schreurs/Ziesemer, 
Balancing Renewable Electricity. Energy storage, Demand Side Management and 
Network Extension from an Interdisciplinary Perspective, 2012.  

44  S. ähnlich Kahl/Bews, JZ 2015, 232 ff.  
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D.  Ausblick: Eckpunkte einer künftigen Gesamtstrategie  
(Energierecht 4.0) 

In diesem Rahmen kann die geforderte integrierte Regulierungsstrategie 
nicht entwickelt werden. Gleichwohl sollen zumindest einige Eckpunkte für 
eine künftige Gesamtperspektive aufgezeigt werden. Dazu sollen knapp die 
mit einem Energierecht 4.0 zu erzielenden Steuerungseffekte erörtert, 
sodann einige wichtige Maßstäbe für die rechtliche Infrastruktur der 
Energiewende formuliert und schließlich die Klärung der Systemver-
antwortung als eine zentrale Frage des Energierechts 4.0 hervorgehoben 
werden. 

Ausgangspunkt der Steuerungsziele eines Energierechts 4.0 ist die Ziel-
trias des EnWG: Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und Preis-
günstigkeit. Umweltverträglichkeit ist das jüngste dieser Ziele, aber ange-
sichts des bereits eingeleiteten Klimawandels von fundamentaler Bedeutung. 
Das heutige Energierecht 3.0 ist ein Ausweis der entsprechenden politischen 
Aktivitäten. Wichtig ist einerseits dessen bessere Verzahnung mit der Libera-
lisierung der Energieversorgung und die Nutzung der Innovationspotentiale 
einer marktwirtschaftlichen Ordnung für den ungeheuren technologischen 
und sozialen Transformationsprozess, der mit der Energiewende verbunden 
ist. Detaillierte und technologiespezifische regulatorische Vorgaben können 
in Innovationssackgassen führen und verursachen vielfach zumindest 
Effizienznachteile. Andererseits ist eine staatliche Stabilisierung grund-
legender Transformationsprozesse nicht zuletzt in der besonders kapital-
intensiven und für die „Daseinsvorsorge“ exemplarischen Energiewirtschaft 
nahezu unvermeidlich. Die deutsche Energiewirtschaft wurde ebenso wie im 
Ausland immer schon stark durch politische Akteure mitgeprägt.45 Aus 
innovationstheoretischer Perspektive bieten sich vor diesem Hintergrund 
eher globale Zielvorgaben und die Beseitigung von Hemmnissen für neue 
Lösungsansätze der politisch definierten Probleme bzw. für innovative 
Umsetzungsstrategien für politisch gesetzte Ziele an.46 Grundlage dafür ist 
eine klare Problemorientierung, vorliegend also am Klimaschutz. 

Versorgungssicherheit verlangt bei einer wachsenden Bedeutung fluk-
tuierender EE-Stromerzeugung eine regulative Koordination der diversen 
Ausgleichs- bzw. Flexibilitätsoptionen. Die EE-Stromerzeugung muss dazu 

                                                

45  Schneider, Liberalisierung (Fn. 11), S. 47 ff. 

46  Vgl. dazu Hoffmann-Riem/Schneider, in: dies. (Hrsg.), Rechtswissenschaftliche Inno-
vationsforschung – Grundlagen, Forschungsansätze, Gegenstandsbereiche, 1998, 
S. 389 (405 ff.).  
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stärker auf Systemverträglichkeit  ausgerichtet werden. Eine einseitige Vor-
rangregulierung ist dafür wenig geeignet. Preisgünstigkeit verweist auf die 
ökonomische, aber auch auf die soziale Bedeutung einer effizient und 
verteiligungsgerecht gestalteten Energiewende. Einseitige Belastungen 
gefangener Netznutzer ohne Ressourcen für Investitionen in EE-Anlagen sind 
damit nicht vereinbar. Neben die nationale Zieltrias treten die damit 
weitgehend konformen supranationalen Anforderungen, die aber zusätzlich 
auch die Binnenmarktverträglichkeit der deutschen Energiewende ein-
fordert.  

An welchen Prinzipien der normativen Ausgestaltung sollte sich ein 
Energierecht 4.0 orientieren? Ausgangspunkt ist hier die zwingend 
notwendige Beachtung höherrangiger Vorgaben des Verfassungs- und 
Europarechts, die immer wieder neue Fragen aufwerfen.47 Wegen der 
Transformationsaufgabe der Energiewende ist des Weiteren die Innova-
tionsoffenheit bzw. Innovationsorientierung der Regulierung wichtig. Dies 
verlangt einerseits Lernanreize und damit durchschaubare und effektive 
Steuerungsanreize. In der heutigen Komplexität und Kleinteiligkeit des 
Energieumweltrechts, das sich insoweit dem seit Langem in der Krise 
befindlichen Steuerrecht annähert, drohen diese Steuerungsanreize ver-
schüttet zu werden.  Erforderlich ist daher eine Komplexitätsreduktion. Diese 
gelingt angesichts der mit Transformationsprozessen verbundenen Konflikte 
und der durch die Liberalisierung komplexeren Akteurskonstellationen nur 
durch eine abstraktere, stärker problemfokussierte und prozedural orien-
tierte Regulierung.48 An die Stelle einer technologiespezifischen Konditional-
programmierung müsste stärker eine auf das Klimaproblem fokussierte 
Finalprogrammierung treten, wobei die Ziele wie etwa beim Emissionshandel 
durchaus präzise vorgegeben werden können.  

Die angesprochene regulative Koordination der diversen Ausgleichs- bzw. 
Flexibilitätsoptionen stellt eine besondere Herausforderung dar und verlangt 
eine Klärung der Systemverantwortlichkeiten. Dabei wird wie bereits heute 
den Übertragungsnetzbetreibern eine zentrale Rolle zukommen.49 Jedoch 
darf dies nicht zu einer versteckten Rezentralisierung der Energieversorgung 
führen. Auch hier bieten sich prozedurale Lösungsstrategien an. Zu diesen 

                                                

47  Vgl. nur den Überblick bei Kahl/Bews, JZ 2015, 232 (234, 235, 236 f.). 

48  Vgl. Hoffmann-Riem/Schneider, (Fn. 46), S. 405 ff. 

49  Zur zentralen Funktion der Übertragungsnetzbetreiber am Beispiel der für die Ver-
sorgungssicherheit fundamentalen Frequenzhaltung: Günnewicht, Informationsma-
nagement (Fn. 26), S. 156 ff. 
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gehört die Nutzung von Marktmechanismen, wofür die oben erörterte 
Ausschreibung von Regelenergiekapazitäten ein wichtiges Beispiel liefert.50 
Sie sind aber darauf nicht beschränkt. Vielmehr spielen etwa bei der 
Koordination von Investitionen in Erzeugungs- oder Speicherkapazitäten mit 
dem Netzausbau planerische Koordinationsmechanismen eine zentrale 
Rolle.51 Auch bei diesen geht es, wenngleich in anderer Form um die Hebung 
und Verarbeitung dezentralen Wissens. Ein weiterer Baustein einer 
koordinierenden Regulierung ist ein regulativ vorstrukturiertes Informations-
management, dem in einer entflochtenen und zunehmend dezentral 
geprägten, aber gleichwohl nur als Gesamtsystem funtionierenden Ener-
gieversorgung wachsende Bedeutung zukommt.52 Regulatives Informations-
management ist eine anspruchsvolle Koordinationsaufgabe und muss sowohl 
eine informationelle Kooperation diverser Akteure anregen als auch die 
wichtigen Belange des Datenschutzes berücksichtigen sowie robuste 
technische Sicherheit als Facette von moderner Versorgungssicherheit 
gewährleisten. Das Leitbild eines Energierechts 4.0 bringt die heutige 
Informationsabhängigkeit und wachsende Digitalisierung unserer Energie-
versorgung auf den Punkt.   
  

                                                

50  S. oben bei Fn. 26. 

51  S. oben bei Fn. 2.  

52  Beispielhaft ist außer auf den Umbau der Verteilnetze im Zuge der Energiewende zu 
sogenannten Smart Grids (hierzu unter besonderer Einbeziehung der Potentiale 
durch Informationsmanagement teuren und konfliktträchtigen Netzausbau zu sub-
stituieren: E-Bridge+IAEW+OFFIS (im Auftrag des BMWi), Moderne Verteilernetze 
für Deutschland (Verteilernetzstudie), 2014) erneut auf die Frequenzhaltung auf 
Übertragungsnetzebene zu verweisen: Günnewicht, Informationsmanagement 
(Fn. 26), S. 198 ff. 
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Klimaschutz braucht die Energiewende 
Der Stand der deutschen und europäischen Klimapolitik und die 

Rolle von Wissenschaft und Politik 

Von Franzjosef Schafhausen 

A.  Zum Stand der deutschen und europäischen Klimaschutzpolitik  
– ein Überblick 

Die deutsche Klimapolitik 

Der Beginn der originären Klimaschutzpolitik auf Bundesebene in Deutsch-
land kann auf den 15. Januar 1990 datiert werden. Mit diesem Datum ist ein 
Schreiben versehen in dem das damalige Kanzleramt das damalige Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit (BMU) vor 
dem Hintergrund der seit 1987 laufenden Beratungen der Enquetekommis-
sion „Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre“ aufforderte, federführend ein 
nationales Klimaschutzziel zu definieren und Politiken und Maßnahmen zur 
Umsetzung dieses Ziel vorzuschlagen. Mit Kabinettbeschluss vom 13. Juni 
1990 richtete das Bundeskabinett auf Vorschlag des Bundesumweltministe-
riums  die Interministerielle Arbeitsgruppe „IMA CO2-Reduktion“ mit damals 
vier Unterarbeitsgruppen ein. In den darauffolgenden Jahren entwickelte das 
Bundesumweltministerium in Abstimmung mit den ansonsten zuständigen 
Ressorts das Klimaschutzprogramm  der Bundesregierung, das mit Kabinett-
beschlüssen in den Jahren 1990, 1991, 1994, 1997, 2000 und 2005 weiter-
entwickelt und an die sich ändernden Rahmenbedingungen angepasst wurde. 
Schon in der Anfangsphase bemühte sich das Bundesumweltministerium ei-
nen neuen Politikstil zu entwickeln und versuchte sowohl Länder und Kom-
munen als auch Wirtschaft und Industrie, Umwelt- und Verbraucherverbände 
sowie Gewerkschaften einzubinden, um die Akzeptanz der Klimaschutzpro-
gramme von vorneherein zu verbessern. In den ersten Jahren war das deut-
sche Klimaschutzziel ausschließlich auf das Treibhausgas Kohlendioxid (Min-
derung der nationalen Kohlendioxidemissionen um 25 % bis zum Jahre 2005 
gegenüber 1990) ausgerichtet. Das änderte sich nach der dritten Vertrags-
staatenkonferenz der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen im 
Jahre 1997 als in Kyoto ein Korb aus vier Treibhausgasen (CO2, CH4, N2O und 
SF6) und zwei Gruppen von Treibhausgasen (HFKW und FKW) zum Gegen-
stand der internationalen Klimaschutzstrategie gekürt wurde. Nach Kyoto 
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formulierte die Bundesregierung auch den deutschen  Beitrag (minus 21 % 
im Zeitraum 2008 – 2012 gegenüber 1990) zum Erreichen des auf europäi-
scher Ebene akzeptierten Klimaschutzziels für die Europäische Union in den 
Grenzen von 1997 (minus 8 Prozent im Zeitraum 2008 bis 2012 von gegen-
über dem Stand von 1990).  

2007 endete die Ära der vom Bundesumweltministerium alleine federfüh-
rend betriebenen Klimaschutzpolitik mit dem Beschluss der Bundesregierung 
über das von Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie sowie dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gemein-
sam vorgelegten „Integrierten Energie- und Klimaprogramm der Bundesre-
gierung – IEKP“, das stark von Vorstellungen des damaligen Bundeswirt-
schaftsministeriums geprägt war. Es folgte am 28. September 2010 das eben-
falls gemeinsam von BMWi und BMU vorgelegte Energiekonzept der Bundes-
regierung1, das ebenfalls für sich in Anspruch nahm den Klimaschutz zu integ-
rieren sowie die Energiewendebeschlüsse des Bundeskabinetts vom Juni 
2011, die fraktionsübergreifend auch vom Deutschen Bundestag sowie vom 
Bundesrat nachdrücklich begrüßt und verabschiedet  wurden. 

Mit dem Auftrag, den die derzeitigen Koalitionsfraktionen in ihrer Koali-
tionsvereinbarung vom 13. Dezember 2013 formulierten und mit dem sie die 
Vorlage eines Klimaschutzplans 2050 nach Abschluss der 21. Vertragsstaa-
tenkonferenz der Klimarahmenkonvention der Vereinigten Nationen (UN-
FCCC) im Dezember 2015 in Paris forderten, setzte erneut die Erarbeitung 
eines übergreifenden Klimaschutzprogramms durch das federführende Bun-
desumweltministerium ein. Parallel dazu erarbeitete das Bundeswirtschafts-
ministerium den Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz – NAPE, der eben-
falls mit dem Beschluss des so genannten Klima- und Energiekabinetts am 
3. Dezember 2014 verabschiedet wurde und in das Aktionsprogramm Klima-
schutz 2020 als eigenständiges Element integriert wurde. 

Ausgangspunkt für die Vorlage des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 
war die Erkenntnis, dass die bis dahin ergriffenen Maßnahmen auf Bundes-
ebene bei weitem nicht ausreichen würden, um das gesetzte nationale Klima-
schutzziel der Minderung der deutschen Treibhausgasemissionen um 40 % 
bis zum Jahre 2020 gegenüber 1990 zu erreichen. Ein wesentlicher Grund für 
das Verlassen des Zielkorridors war die Blockade von Maßnahmen zur Ver-

                                                

1 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Energiekonzept für eine umweltscho-
nende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung, Berlin 28. September 2010. 
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besserung der Energieeffizienz sowie der Umsetzung der Europäischen Ener-
gieeffizienzrichtlinie in nationales Recht durch das in der 17. Wahlperiode 
(2009 – 2013) FDP-geführte Bundeswirtschaftsministerium. 

Nach dem Projektionsbericht 2012, der der Europäischen Kommission 
vorgelegt worden war und der Maßnahmen, die bis zum Oktober 2012 wirk-
sam geworden waren enthielt, klafften zwischen dem Stand Ende 2013 und 
dem Klimaschutzziel Deutschlands eine Lücke von 8 bis 5 Prozentpunkten o-
der 100 bis 62,5 t CO2-Äquivalente. Um diese „Klimalücke“ zu schließen er-
arbeitete das Bundesumweltministerium das bereits erwähnte „Aktionspro-
gramm Klimaschutz“  2020 (Abbildung 1), das sich an der Notwendigkeit zur 
Minderung der Treibhausgasemissionen in einem Zielkorridor zwischen 62,5 
und 78 Mio. t CO2-Äquivalente orientiert.2  

Die von der Bundesregierung mit Verabschiedung des Energiekonzepts 
im September 2010 festgelegten Klimaschutzziele wurden im Koalitionsver-
trag vom Dezember 2013 aufgegriffen und im Rahmen des Aktionspro-
gramms 2020 erneut bestätigt. Damit wurden zeitlich gestaffelte Zielvorga-
ben formuliert (Abbildung 2) auch um mit einem umfassenden und transpa-
renten Monitoring denkbare Zielabweichungen frühzeitig zu erkennen und 
zeitnah das Klimaschutzprogramm sowie die im Rahmen der Energiewende 
umzusetzenden Maßnahmen anpassen zu können. 

Abbildung 3 vermittelt einen Eindruck von den beschlossenen Zielpfaden 
und dem zwischenzeitlich erreichten Stand der Realisierung. Neben den in 
der Grafik enthaltenen Zielsetzungen existieren weitere Unterziele. So soll 
der verkehrsbedingte Energieverbrauch um 10 % bis 2020 und um 40 % bis 
2050 jeweils gegenüber 2008 reduziert werden. Ferner soll der Anteil der in 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erzeugte Strom auf 25 % im Jahre 2020 an-
steigen. 

Emissionstrends und Projektionen in sektoraler Aufteilung enthält Abbil-
dung 4. Die Darstellung lässt auch erkennen, dass die Emissionsminderung 
der Energiewirtschaft zwischen 1990 und 2012 mit lediglich 17,7 % gegen-
über anderen Sektoren deutlich unterdurchschnittlich war. Erheblich höhere 
Minderungsbeiträge lieferten etwas die Industrie, der Kleinverbrauch und die 
privaten Haushalte. Die sich aus dieser Entwicklung ergebenden Minderungs-

                                                

2 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Aktions-
programm Klimaschutz 2020, Beschluss des Bundeskabinetts vom 3. Dezember 
2014, Berlin Dezember 2014. 
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notwendigkeiten wurden auf wissenschaftlicher Grundlage für den Projekti-
onsbericht 2012 der Bundesregierung analysiert. Die Ergebnisse sind in der 
folgenden Tabelle (Abbildung 5) enthalten. 

Die wesentlichen Aktionsfelder für das Aktionsprogramm Klimaschutz 
2020 sowie die Energiewende ergeben sich aus der Abbildung 6. Dies stellt 
allerdings nur einen Ausschnitt aus dem Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 
dar. Daneben werden auch die Aktionsfelder Abfallwirtschaft und Ressour-
ceneffizienz, Abwasserbehandlung, Stadtentwicklung, Land- und Forstwirt-
schaft adressiert. 

Nach langwierigen und außerordentlich schwierigen Beratungen zwi-
schen den betroffenen Ressorts (BMWi, BMF, BMVI, BMJV, BMZ, AA, BMEL, 
BMI, BMBF und dem Kanzleramt) gelang schließlich eine sektorale bzw. auf 
einzelne Aktionsfelder bezogene Strukturierung der bis 2020 zu leistenden 
Minderungsbeiträge (Abbildung 7). Auch hier spielte – jenseits der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse, die allen Ressorts frühzeitig vorlagen – das oben 
bereits erwähnte „Sankt Floriansprinzip“ eine nicht zu unterschätzende Rolle. 

Die Situation in den einzelnen Sektoren lässt sich aus den nachfolgenden 
Abbildungen 8-12 herauslesen. Insgesamt existieren aus heutiger Sicht – legt 
man die heutigen Technologien und die aktuelle Infrastruktur zugrunde – in 
allen Sektoren noch ganz erhebliche, allerdings sehr unterschiedliche  Min-
derungspotenziale. Entscheidend für die mittel- bis langfristige Zielrealisie-
rung ist und bleibt dabei der Einsatz der Braun- und Steinkohle zur Stromer-
zeugung.  

Letztlich geht es um nicht mehr und nicht weniger als um die von sieben 
Staats- und Regierungschefs auf Schloss Elmau am 8.Juni 20153 beschlossene 
weltweite Dekarbonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft in der zweiten 
Hälfte dieses Jahrhunderts. Dies verlangt eine fundamentale Transformation 
der Produktions- und Konsumstrukturen rund um den Globus. 

Die folgenden Darstellung geben einen groben Eindruck von den in den 
unterschiedlichen Sektoren bzw. Aktionsfeldern bestehenden Minderungs-
potenzialen. 

Um die Akzeptanz der Klimaschutzpolitik zu verbessern hatte das Bundes-
umweltministerium unmittelbar nach Beginn der Arbeiten sowie der Bera-
tungen innerhalb der Bundesregierung zwei Dialogforen eingerichtet, um 
den gesellschaftlichen Gruppen sowie den Ländern und der kommunalen 

                                                

3 Leader’s Declaration, G 7 Summit 7-8 June 2015, Schloss Elmau, June 2015; Annex 
to the Leader’s Declaration, g 7 Summit 7-8 Summit, Schloss Elmau, June 2015. 



177 

 

 

Ebene einen Eindruck vom Stand der Treibhausgasminderung und von den 
geplanten Maßnahmen zu geben (Abbildung 13). In beiden Foren wurden die 
Teilnehmer aufgefordert, eigene Vorschläge zur Änderung vorhandener Maß-
nahmen bzw. zur Schaffung neuer Maßnahmen zu unterbreiten. Dies führte 
dazu, dass insgesamt knapp 700 Vorschläge eingingen, die sich allerdings 
teilweise überschnitten oder sogar identisch waren, so dass hier Maßnah-
mencluster gebildet werden konnten. Interessant und in dieser Form uner-
wartet war, dass sich Vorschläge aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Be-
reichen sehr ähnelten, obschon die grundsätzliche Einstellung der verschie-
denen Akteure weit auseinander lag, woran sich auch bislang nichts geändert 
hat. Zahlreiche Maßnahmenvorschläge sind in die Beratungen innerhalb der 
Bundesregierung eingeflossen – nicht alle konnten im Abgleich der Interes-
sen zwischen den Bundesressorts aufgegriffen werden. 

Klimaschutz auf Ebene der Europäischen Union 

Seit der Konferenz der Vereinten Nationen zum Thema „Umwelt und Ent-
wicklung“ in Rio de Janeiro im Jahre 1992 hat die Europäische Kommission 
versucht der europäischen Klimaschutzpolitik Konturen zu geben und in den 
internationalen Verhandlungen eine Vorreiterrolle Europas zu artikulieren. 
Dies führte nicht nur dazu, dass immer unmittelbar vor wichtigen internatio-
nalen Verhandlungsrunden gemeinschaftliche europäische Positionen abge-
stimmt wurden, sondern dass in Brüssel im Laufe der Jahre auch zahlreiche 
klimaschutzrelevante Regelungsvorschläge der Kommission entwickelt und 
vorgelegt wurden. Dabei waren die Regelungsvorstellungen der Kommission 
recht häufig deutlich anspruchsvoller als die in den Mitgliedstaaten herr-
schenden Vorstellungen und Absichten. Im Rahmen der notwendigen Ab-
stimmungen zwischen dem Rat als der Vertretung der Regierungen der Mit-
gliedstaaten, dem von den Bürgern und Bürgerinnen in Europa gewählten 
Parlament und der Kommission (die Abstimmungsprozesse werden als „Tri-
log“ bezeichnet) sind zahllose Richtlinien und Verordnungen entstanden, die 
jeweils in nationales Recht umzusetzen sind. 

Seit Rio de Janeiro ist die Europäische Union bekanntermaßen erheblich 
gewachsen und besteht heute aus 28 Mitgliedstaaten mit jeweils unter-
schiedlichen Traditionen und Strukturen. Energieträgermix, Infrastruktur, 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung weichen innerhalb Europas 
extrem voneinander ab. Nimmt man das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der 
Bevölkerung zum Maßstab und setzt den Durchschnitt der gesamten EU auf 
100, so liegt der Luxemburger bei 269, der Deutsche bei 139, der Bulgare 
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oder Rumäne aber lediglich bei 16. Das hat  zu Verteilungsschlüsseln inner-
halb der Europäischen Union geführt, die mit den Begriffen „burden sharing“ 
oder „effort sharing“ bezeichnet werden und die sich an Kriterien wie abso-
lute und relative Treibhausgasemissionen, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der 
Bevölkerung oder tradierter Energieträgermix orientierten und orientieren. 

Entscheidend für die künftige Klimaschutzpolitik auf europäischer Ebene 
ist der Beschluss der Staats- und Regierungschefs der 28 europäischen Mit-
gliedstaaten vom 23. und 24. Oktober 20144 – das so genannte „Klima- und 
Energiepaket 2030“. Dieser Beschluss enthält nicht nur sehr anspruchsvolle 
Ziele, sondern macht bereits Vorgaben für deren Umsetzung. Abbildung 14 
enthält die Zielsetzungen. 

Für die Bewertung der europäischen Klimaschutzziele für das Jahr 2030 
ist bedeutsam, dass 

 die Ziele innerhalb Europas umgesetzt werden müssen („domestic ac-
tion“), 

 die Ziele durch die Formulierung „mindestens“ sowohl einen Sperrriegel 
nach unten haben, als auch in ihrem Anspruchsniveau angehoben wer-
den können, 

 die Ziele zumindest in zwei Fällen verbindlich sind (THG-Minderung so-
wie Ausbau der Erneuerbaren Energien). 

Im Zentrum der instrumentellen Umsetzung steht der Europäische Emissi-
onshandel, der sich mittlerweile zu einem gemeinschaftlichen Mechanismus 
entwickelt hat und auf dessen Gestaltung die Mitgliedstaaten nur noch einen 
begrenzten Einfluss haben. Innerhalb Europas deckt der Emissionshandel 
etwa 45 % der gesamten Kohlendioxidemissionen ab. Er soll bis 2030 mit 43 
% Treibhausgasminderung gegenüber 2005 den größten Beitrag zur Erfül-
lung des europäischen Klimaschutzziels leisten. Für die Entscheidung der 
Staats- und Regierungschefs war entscheidend, dass am Europäischen Koh-
lenstoffmarkt derzeit eine Zertifikatsschwemme herrscht, die im Wesentli-
chen durch die Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 
sowie durch die Möglichkeit zum Import von Emissionsgutschriften von au-
ßerhalb der Europäischen Union im Rahmen der projektbezogenen Mecha-
nismen des Kyoto Protokolls (Clean Development Mechanism und Joint Im-
plementation) hervorgerufen wurde. Bei der Festsetzung des Emissions-
budget für die Dritte Handelsperiode 2013 bis 2020 konnte der verminderte 

                                                

4 Europäischer Rat, Tagung des Europäischen Rates (23./24. Oktober 2014, Brüssel 
SN 69/14. 
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Zertifikatsbedarf aufgrund der Wirtschaftskrise mengenmäßig nicht berück-
sichtigt werden, so dass gemeinsam mit Millionen legal importierter Emissi-
onsgutschriften derzeit eine Überliquidität am Kohlenstoffmarkt herrscht, 
die auf mindestens 2 Milliarden Zertifikate – wahrscheinlich aber mehr – ge-
schätzt wird. Dass die insbesondere von Vertretern der Wirtschaft aufge-
stellte Behauptung, der Kohlenstoffmarkt würde nicht funktionieren, falsch 
ist, zeigt alleine die Tatsache, dass der durch eine falsche Rahmensetzung aus 
der Balance geratene Kohlenstoffmarkt lehrbuchartig reagiert hat und der 
Zertifikatspreis zwischenzeitlich so niedrig war, dass aktive Klimaschutzmaß-
nahmen emissionshandelspflichtiger Unternehmen jedenfalls nicht durch 
das aktuelle Preisniveau erklärt werden konnten. Der ökonomische Anreiz 
reicht jedenfalls gegenwärtig nicht aus. 

Als erstes Signal hatte die Kommission das so genannten „backloading“ 
vorgeschlagen, womit das temporäre Herausnehmen von 900 Millionen Zer-
tifikaten aus dem Markt gemeint ist. Dies hat im Jahre 2014 begonnen und 
wird 2016 abgeschlossen sein. Marktreaktionen hat dies kaum hervorgeru-
fen, da die Akteure 

 in der Regel in den letzten Jahren ausreichende Mengen von Zertifikaten 
auf ihren Konten angesammelt haben, die für das Produzierende Ge-
werbe aufgrund der insbesondere auch von der deutschen Regierung an-
gestoßenen „carbon leakage Regel“ zudem weit überwiegend kostenlos 
zugeteilt wurden, 

 und die aus dem Markt im Rahmen des „backloading“ zeitweise entfern-
ten Zertifikate in den Jahren 2019 und 2020 wieder in den Markt zu-
rückgeführt werden müssen. 

Wegen der erwartungsgemäß sehr begrenzten Effekte des „backloading“ 
hatte die Kommission einen Legislativvorschlag für einen neuen Mechanis-
mus vorgelegt, der in der bisherigen Richtlinie nicht vorgesehen war – die 
„Marktstabilisierungsreserve“. Der Vorschlag sah vor, dass 

 dass die backloading Mengen zwar gegen Ende der Periode wieder in 
den Markt fließen sollten, aber 

 im Jahre 2021 in eine Reserve eingestellt werden sollten. Das dann ver-
fügbare Volumen sollte dann zu Interventionen in den Markt genutzt 
werden, um kurzfristige unerwünschte Entwicklungen am Markt – etwa 
plötzlich auftretende Knappheiten oder aber plötzliche Überschüsse – 
zu glätten und mehr Ausgewogenheit und Verlässlichkeit in den Markt 
zu bringen. 
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In langwierigen Verhandlungen insbesondere im Rat und im Europäischen 
Parlament wurde schließlich beschlossen nicht nur die 900 Millionen aus dem 
backloading in die Marktstabilitätsreserve einzustellen, sondern zusätzlich 
auch noch die am Ende der dritten Handelsperiode nicht zugeteilten und 
nicht benötigten Emissionszertifikate, deren Volumen derzeit auf rund 600 
Millionen allowances geschätzt wird. Ferner soll der neue Mechanismus be-
reits 2019 wirksam werden mit der Konsequenz, dass die backloading Men-
gen nicht wieder in den Markt zurückgeführt werden. Insgesamt liegt dieser 
im sogenannten Trilog strukturierte Kompromiss sehr nahe an dem Vorschlag 
den die Bundesregierung schon zu Beginn der Diskussionen Anfang 2014  in 
Brüssel eingebracht hatte. Abbildung 15 enthält auch den damaligen Vor-
schlag der Bundesregierung. 

Nicht nur damit wird nun der europäische Kohlenstoffmarkt stabilisiert, 
sondern durch einen weiteren Beschluss der Europäischen Rates mit dem der 
jährliche Kürzungsfaktor, der auf die verfügbare Zertifikatsmenge angewandt 
wird, ab 2021 von heute 1,74 % auf dann 2,2 % angehoben wird. Auch dies 
wird das Zertifikatsangebot deutlich verknappen.  

Auch für die Bereiche, die nicht Gegenstand des Europäischen Emissions-
handels sind, haben die Staats- und Regierungschefs Ende Oktober Vorgaben 
gemacht. Private Haushalte, der Kleinverbrauch, der Verkehr sowie die große 
Anzahl der kleinen und mittleren Anlagen in der Industrie werden einem an-
deren Regime unterworfen. Dessen Eckpunkte lassen sich der Abbildung 16 
entnehmen. 

Ergänzt werden diese auf die Minderung der Treibhausgase zielenden Ent-
scheidungen durch Beschlüsse zur Steigerung des Anteils der erneuerbaren 
Energien an der gesamten Energieversorgung sowie zur Verbesserung der 
Energieeffizienz. Auch diese Rahmendaten der Beschlüssen sind in den Ab-
bildungen 17 und 18 enthalten. 

Auch den Staats- und Regierungschefss stellte sich die Fragen nach der 
Verteilung der Lasten zwischen den Mitgliedstaaten. Hier war Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten gefragt, um einen Kompromiss bzw. eine 
Mehrheitsentscheidung zu erreichen. Aus diesem Grund sehen die Be-
schlüsse auch verteilungspolitische Mechanismen insbesondere zugunsten 
der gesellschaftlich und wirtschaftlich weniger weit entwickelten Mitglied-
staaten vor. Die Mittel für diesen Prozeß der Umverteilung stammen 
weitestgehend aus dem Emissionshandel. Dem Emissionshandel ist damit 
eine gewisse konsensbildende Funktion zugewachsen. Die Eckdaten zur 
Ausgestaltung der Solidaritätsmechanismen  sind in den Abbildungen 19-21 
enthalten. 
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Während die Entscheidung über die skizzierte Einführung der Marktstabi-
litätsreserve gefallen ist und im Juli 2015 durch das Europäische Parlament 
sowie im September 2015 durch den Rat formal beschlossen wird, werden 
die Verhandlungen über die notwendige weitere Umstrukturierung des Emis-
sionshandels Mitte Juli 2015 anlaufen, wenn die Kommission erneut einen 
Regelungsvorschlag vorlegen wird. Dieser wird sich nach heutigem Stand vor-
nehmlich auf die folgenden Punkte konzentrieren: 

 Überprüfung und ggfls. Modifizierung der sogenannten „carbon leakage 
Liste“ auf deren Grundlage emissionshandelspflichtige Unternehmen 
des Produzierenden Gewerbes in einem weit überwiegenden Umfang 
Emissionszertifikate kostenlos zugeteilt werden, wenn sie kohlenstoff-
intensiv sind und in einem intensiven internationalen Wettbewerb ste-
hen. 

 Regelung des sogenannten  „indirekten carbon leakage“ nach dem die 
Kosten für den Erwerb von Emissionszertifikaten, die von den Energie-
versorgern in den Strompreisen weitergewälzt worden sind, ausgegli-
chen werden können. 

 Dynamisierung, d.h. Anpassung  der benchmarks an den derzeitigen 
Stand der Technik bis zu dessen Erreichen Zertifikate kostenlos zugeteilt 
werden können. 

 Beseitigung der Ungerechtigkeiten, die durch eine Zuteilung kostenlo-
ser Zertifikate auf der Grundlage von historischen Produktionsdaten 
verursacht werden können – Annäherung der Zuteilung an aktuellere 
Produktionsdaten. 

Danach wird die Beratung über die Konkretisierung der Effort Sharing Deci-
sion (ESD) erfolgen, d.h. über die Regulierung der nicht emissionshandels-
pflichtigen Sektoren. Dies wird aus heutiger Sicht aber erst im Jahre 2016 
möglich sein, da die Kommission auch hier einen Legislativvorschlag erarbei-
ten und vorlegen muss. Abhängig von ihrer Interessenlage würden einige 
Mitgliedstaaten – etwa Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien –  die Diskussion 
über die restlichen Entscheidungen zum Emissionshandel gerne mit der Dis-
kussion der Effort Sharing Decision (ESD) verbinden.  

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Klimaschutzpolitiken  
auf nationaler und europäischer Ebene 

Die derzeitige Analyse und Bewertung beider Ebenen führt meines Erachtens 
zu recht interessanten Schlussfolgerungen. 
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 Beide Ebenen verfügen ausdifferenzierte Klimaschutzprogramme mit 
ambitionierten Zielen, flächendeckend wirksame Maßnahmen und 
Überwachsungssysteme als zeitnahem „Zielerfassungsradar“. 

 Betrachtet man die Maßnahmenebene, so drängt sich der Eindruck auf, 
dass die Europäische Klimaschutzpolitik konzeptionell deutlich verbind-
licher angelegt ist, als die deutschen Maßnahmen. In den letzten Jahren 
hat sich in Deutschland mehr und mehr die Konzentration auf weiche, 
eher freiwillig ergriffene Konzepte, die durch Subventionen flankiert 
und befördert werden, durchgesetzt. Ordnungsrechtliche Maßnahmen 
– vor einigen Jahren noch Gang und Gäbe sowie äußerst wirksam einge-
setzt, werden heute als „Planwirtschaft“, „Entmündigung des Bürgers 
und der Bürgerin“ und  „Zwangsausübung“ apostrophiert und diffamiert. 
Die Renaissance des Marktes ist in aller Munde, wobei häufig vergessen 
wird, dass sich kein Markt selbständig bildet, sondern eines entspre-
chenden Rahmens bedarf. Insgesamt scheint sich in den letzten Jahren 
in Deutschland bei der insbesondere von vielen Wirtschaftspolitikern 
ungeliebten Umwelt- und Klimapolitik eine Rückentwicklung vom Pau-
lus zum Saulus ergeben zu haben. 

 Zudem scheinen sich in Deutschland wie innerhalb der Europäischen 
Union immer stärker regionale und lokale Interessen durchzusetzen. So-
lidarität im Interesse des Ganzen scheint nicht mehr gefragt zu sein.  Sig-
nifikante Beispiele gibt es mittlerweile zu Hauf. Exemplarisch mag der 
Widerstand gegen Hochspannungstrassen, Windparks, Konverter, Pho-
tovoltaikanlagen selbst kleineren Ausmaßes, Pumpspeicherwerke usw.  
als Hinweis ausreichen. Auch die Blockade der Südlink-Leitung nach 
Bayern durch die bayrische Landesregierung zeugt von einem nur be-
grenzten Verständnis für komplexe energiewirtschaftliche Zusammen-
hänge, für klima- und energiepolitisch notwendigen Strukturwandel und 
die Bereitschaft an der Energiewende konstruktiv mitzuwirken. 

 Auf europäischer Ebene zeigt sich – leicht erklärbar – ein Phänomen, 
dass zu einer Europäischen Union mehrerer Geschwindigkeiten bereits 
geführt hat und auch weiterhin führen wird. Die wirtschaftlich und ge-
sellschaftlich unterschiedlichen Rahmenbedingungen erzwingen eine 
Differenzierung, die in einem sehr viel geringeren Umfang an das welt-
weite Ringen um eine neues Klimaschutzregime erinnert. International 
gilt die Formel von der „common but differentiated responsibility – 
CBDR“. Europa, aber auch Deutschland sind  schon aus der Vergangen-
heit gewohnt mit Ungleichheit grundsätzlich fair umzugehen. Entschei-
dend ist immer ein möglichst ausgewogener Ausgleich zwischen Geben 
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und Nehmen. Die Europäischen Strukturfonds, aber auch der Finanzaus-
gleich in Deutschland mögen als Beispiel für gelebte Solidarität, die al-
lerdings ständig gefährdet ist, dienen.   

Aus Sicht des Klimaschutzes muss man heute feststellen, dass das Zu-
sammenspiel zwischen europäischer und nationaler Ebene letztlich 
deutliche Synergieeffekte erzeugt hat. Vieles, was in Deutschland poli-
tisch nicht durchsetzbar war, wurde von der europäischen Ebene ver-
fügt.  Andererseits hat das deutsche Beispiel durchaus auch anderen 
Mitgliedstaaten Anregungen vermitteln können. Hier mag gerade aus 
der jüngeren Entwicklung der Versuch der Übertragung der deutschen 
kommunalen Klimaschutzpolitik nach Polen als markantes Beispiel die-
nen. 

Deutschland und Europa zwei Seiten einer Medaille?  
– Hehre Ziele, aber Probleme bei der Umsetzung?  

Sowohl in Deutschland als auch auf der Europäischen Ebene zeigt sich nicht 
unerwartet ein Phänomen, das das Umsetzen der anspruchsvollen Ziele im-
mer wieder in Frage stellt. Widerstände treten immer dann auf, wenn der 
Schritt vom Abstrakten ins Konkrete versucht wird. Beispiele hierfür ständig 
zu beobachten, so dass hier nur zwei Beispiele kurz erwähnt werden: 

 Unter dem Begriff der „dynamischen Allokation“ treten mittlerweile ver-
schiedene Wirtschaftsverbände für die kostenlose Zuteilung von Emis-
sionszertifikaten auf der Grundlage aktueller Produktionsdaten ein. Da-
mit verbunden wird die Forderung, dass die besten 10 % der Unterneh-
men bzw. Anlagen eines Wirtschaftszweigs vollständig kostenlos zuge-
teilt werden sollen. Es liegt auf der Hand, dass der wirtschaftliche Anreiz 
des Emissionshandels in einem solchen System gegen Null geht. 

 Die gegenwärtige Auseinandersetzung um den von Bundeswirtschafts- 
und –energieminister Sigmar Gabriel vorgeschlagenen Klimabeitrag mit 
dem bis 2020 zusätzliche 22 Mio. t Kohlendioxidemissionen der Ener-
giewirtschaft gemindert werden sollen, ist ein weiteres Beispiel dafür, 
wie im Schulterschluss zwischen betroffenen Unternehmen, Gewerk-
schaften, Wirtschaftsverbänden und Landesregierungen eine konse-
quente Klimaschutzmaßnahme relativiert werden soll bzw. Regelungen 
aus dem Bereich der Energiewirtschaft zumindest teilweise in andere 
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Sektoren verlagert werden und somit insbesondere die Stromerzeugung 
entlasten sollen.5  

B.  Grenzgänge zwischen Wissenschaft und Politik 

Der Praxisschock 

Selbst wenn man an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik ge-
arbeitet hat und „Politikberatung“ auf der Visitenkarte stand erleidet man in 
der Regel eine Art Praxisschock, wenn der Wechsel aus der wissenschaftli-
chen Community in die Politik bzw. die Ministerialverwaltung stattfindet. 
Wissenschaft und Politik werden prinzipiell von unterschiedlichen Beweg-
gründen und Motiven getrieben. Dominiert im wissenschaftlichen Bereich 
die nüchterne Analyse, die transparente Offenlegung aller Prämissen und De-
terminanten sowie der Versuch logische und überprüfbare Schlussfolgerun-
gen abzuleiten – so sollte es jedenfalls sein –, so schlagen bei politischen Ent-
scheidungen häufig Interessen bestimmter, politisch gut vernetzter und fi-
nanziell extrem gut ausgestatteter Lobbygruppen durch und führen zu – in 
gesellschaftlicher Betrachtung – asymmetrischen Resultaten und ökonomi-
schen Belastungen anderer, weniger einflussreicher wirtschaftlicher und ge-
sellschaftlicher Gruppen oder Akteure. Die Gestaltung und Umsetzung der 
Klimaschutzpolitik nicht nur auf nationaler Ebene ist ein hervorragendes Bei-
spiel für die Asymmetrie der Politikentwicklung und -gestaltung. Die Theorie 
der Ökonomie der Politik bzw. der politische Ökonomie liefern hier die Er-
kenntnisansätze für das – in der Regel -stimmenoptimierende Verhalten von 
Politikern in kurzen Legislaturperioden. 

Das politische Aktionsfeld 

Mächtige Industrieverbände nehmen konsequenterweise ausschließlich die 
Interessen ihrer Mitglieder wahr, ohne Rücksicht etwa auf andere Industrie-
zweige oder gar den Verbraucher auf den administrierte und/oder Opportu-
nitätskosten soweit wie möglich weitergewälzt werden. Derartige Lobbyisten 
verfügen in der Regel auch über ausreichende Mittel zur Finanzierung von 
interessengeleiteten Studien oder renommierten Kanzleien bzw. Unterneh-
men, die im Sinne des bzw. der Auftraggeber handeln.  

                                                

5  Sozusagen als „Spitze des Eisbergs“ mag der Artikel von Alfons Frese „Der Krampf um 
die Kohle“ dienen, der am 16. Juni 2015 im Tagesspiegel erschienen ist. 
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Die personell in der Regel quantitativ und monetär nicht adäquat ausge-
stattete öffentliche Administration ist einem solchen geballten Mitteleinsatz 
und einem professionellen Lobbying in vielen Fällen unterlegen. Sie versucht 
dies zumindest in der Umwelt- und Klimapolitik durch weit über die üblichen 
Maßen hinausgehendes Engagement, Kreativität und Innovationen zumin-
dest teilweise wettzumachen und Quantität durch Qualität auszugleichen.  

Gewerkschaften wie DGB, IGBCE und IG Metall sprechen traditionell 
ebenfalls nur für ihre Mitglieder und haben keinen Blick für die breite Masse 
der Verbraucher, die in der Regel die Lasten vollständig zu tragen haben.  

Verbraucherverbände wie vzbv – gefördert durch das Bundeswirtschafts-
ministerium – haben sich bislang als eine eher schwache Vertretung der Ver-
braucherinteressen erwiesen.   

Klimaschutz- und Umweltpolitik hat dem allenfalls die Lobby der Umwelt- 
und Naturschutzverbände, die zeitpunkt- und themenabhängig auch von den 
Medien unterstützt wird, entgegenzusetzen ist aber dabei häufig damit kon-
frontiert, dass die umwelt- und klimapolitischen Vorstöße der  Regierung von 
ihnen als viel zu defensiv bewertet und deshalb häufig massiv angegriffen 
werden. Umwelt- wie Klimapolitik findet sich deshalb in der Regel zwischen 
allen Stühlen sitzend wieder.  

Grundsätzlich üben zwei Aspekte nach wie vor einen immensen Einfluss 
auf die Gestaltung und Umsetzung der Umwelt- und Klimaschutzpolitik aus, 
die eigentlich über den Tag hinaus angelegt sein und dem Verursacher- und 
Vorsorgeprinzip folgen sollte. Eine konsequent ausgerichtete, langfristig ori-
entierte Klima- und Umweltpolitik sollte auch die Wohlfahrt künftiger Gene-
rationen im Blick haben: 

 In Zeiten einer prosperierenden Wirtschaft fällt es seit Beginn der eigen-
ständigen Umweltpolitik in Deutschland leichter zumindest einen Teil 
der zusätzlichen volkswirtschaftlichen Wertschöpfung für Aspekte der 
Umwelt- und Klimavorsorge einzusetzen und damit längerfristigen Inte-
ressen Rechnung zu tragen. 

 Das „Sankt-Floriansprinzip“ hat bis heute trotz des immer wieder artiku-
lierten hohen Umweltbewusstseins der Bevölkerung nichts von seiner 
Bedeutung verloren. Fragt man den Durchschnittsbürger bzw. die 
Durchschnittsbürgerin, so wird man sehr, sehr häufig die Antwort erhal-
ten, dass „die Industrie“ bzw. „die Energiewirtschaft“ handeln müsse und 
der eigene Beitrag ja nur verschwindend gering wäre. Hier zeigt sich ein 
generelles Defizit in der deutschen Gesellschaft nämlich erhebliche 
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Mängel im Verständnis ökonomischer – sprich betriebs- und volkswirt-
schaftlicher – Zusammenhänge sowie physikalischer Gesetzmäßigkei-
ten bzw. von Naturgesetzen, die nicht verändert werden können. 

Hinzu kommt, dass die Haltung der Industrieverbände – was nicht notwendi-
gerweise einzelne Unternehmen einschließt – grundsätzlich bestandskonser-
vativ ist. Selbst nach einem halben Jahrhundert eigenständiger Umweltpolitik 
ist die Einstellung von Wirtschaft und Industrie in Deutschland  immer noch 
eher abwehrend. Umwelt- und Klimapolitik zählt – allen gegenteiligen, häufig 
auch sehr vollmundigen Beteuerungen zum Trotz nach wie vor nicht zu den 
originären und prioritär mit zu verfolgenden Zielen deutscher Unternehmen 
und insbesondere auch der sie vertretenden Verbände. Hierfür gibt es gerade 
in der Klimaschutzpolitik sowie bei der Umsetzung des Europäischen Emissi-
onshandels zahllose Beispiele. So wird derzeit von der NE-Metallindustrie6 
unterstützt durch die Wirtschaftsvereinigung der Union eine Revision der na-
tionalen Klimaschutzziele gefordert, anstatt sich offensiv, innovativ und kon-
struktiv an den in der Tat durchaus anspruchsvollen politischen Zielen zu ori-
entieren und neue Geschäftsfelder zu entwickeln und zu erschließen. 

Ein Beispiel für eine klimaschutzpolitische Diskussion aus jüngster Zeit 

Kommen wir vor diesem Hintergrund zum Thema „Grenzgänge zwischen 
Wissenschaft und Praxis“, das ich gerne etwas umformulieren möchte in 
„Grenzgänge zwischen Wissenschaft und Politik“.  

Nehmen wir das Beispiel Emissionshandel. 

In der Theorie handelt es sich um ein fantastisches Instrument zur Umset-
zung von klimaschutzpolitischen Zielen. Er ist einfach und punktgenau wirk-
sam. Die Handlungsanweisung lautet „cap and trade!“. Auf diesem Wege füh-
ren einzelwirtschaftliche Entscheidungen zu perfekten gesamtwirtschaftli-
chen Ergebnissen. 

So jedenfalls die Theorie. 

Die Einstellung der verschiedene Akteure zu diesem in der Theorie 
bestechenden Mechanismus kann wie folgt zusammengefasst werden: 

                                                

6 So die Hauptgeschäftsführerin der NE-Metallverbandes Franziska Erdle auf einer Dis-
kussionsveranstaltung ihres Verbandes am 11. Juni 2015  in Berlin. Hierzu auch 
Erdle, Franziska, Haltung schafft Vertrauen, Geschäftsbericht 2014/2015 des NE-
Metallverbandes. 
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Die Industrie bewertet den Emissionshandel grundsätzlich äußerst 
kritisch. Eigentlich erwartet man dort, dass zu jedem Zeitpunkt die 
Emissionszertifikate kostenlos verfügbar gemacht werden, die gebraucht 
werden. Aus dieser Einstellung heraus werden Forderungen nach ex-post 
Korrekturen der Zuteilung, möglichst anspruchslosen benchmarks und 
carbon leakage Regeln gestellt, die den klimaschutzpolitischen Anreiz nahezu 
völlig eliminieren. 

Demgegenüber steht die Energiewirtschaft dem Emissionshandel 
grundsätzlich positiv gegenüber. Für diese Haltung sind sicherlich drei 
Gründe hauptverantwortlich: 

 Die Stromwirtschaft steht prinzipiell nicht im internationalen Wettbe-
werb. 

 In den ersten beiden Handelsperioden ist es den Stromproduzenten ge-
lungen, die Opportunitätskosten weitestgehend in den Strompreisen an 
die Verbraucher zu überwälzen. Kostenlos zugeteilte Zertifikate schlu-
gen sich damit in erhöhten Gewinnen der Stromproduzenten nieder. 
Kein Wunder, dass die Haltung der Energiewirtschaft zum Emissions-
handel bislang relativ entspannt war. 

 In der dritten Handelsperiode sind die Zertifikate von den Stromprodu-
zenten vollständig zu ersteigern. Dies ist sicherlich nicht allein auf den 
Wunsch zurückzuführen, den Emissionshandel zumindest in der Strom-
wirtschaft den theoretischen Vorstellungen anzupassen, sondern auch 
um der Einpreisung von Opportunitätskosten entgegenzuwirken. Die 
nun tatsächlich vorhandenen Kosten werden von den Stromversorgern 
konsequenterweise über die Strompreise weitergegeben. 

Der Emissionshandel selbst ist voll funktionsfähig. Alle technischen Voraus-
setzungen sind vorhanden. Mit der Deutschen Emissionshandelsstelle im 
Umweltbundesamt existiert ein konsequenter und nicht zu beeinflussender 
Administrator. Mit dem Treibhausgasemissionshandelsgesetz (TEHG) und 
den zugehörigen Verordnungen ist der rechtliche Rahmen vorhanden. Das 
Register arbeitet und die verifizierten Monitoringberichte weisen nur noch in 
einer Anzahl von Fällen, die sich prozentual hinter dem Komma artikulieren, 
Fehler auf. Ärgerliche Betrugsfälle – z.B. das so genannte „Umsatzsteuerka-
russell“ in das wohl auch die renommierte Deutsche Bank verwickelt war – 
sind seit der Anfangsphase nicht wieder aufgetaucht. Die Leipziger Börse eex 
versteigert regelmäßig die Emissionszertifikate und schafft vollständige 
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Transparenz über die ablaufenden Vorgänge. Die emissionshandelspflichti-
gen Unternehmen sind mittlerweile mit dem Instrument vertraut.  Eigentlich 
sollte man in einem solchen Umfeld keine scharfen Angriffe mehr erwarten. 

Aber weit gefehlt. 

In einem Schreiben eines großen Unternehmens der Stahl- und Eisenindust-
rie vom 8.September 2014 heißt es: „Wir sprechen uns ohne Wenn und Aber 
für Klimaschutz aus. Klimaschutz ist ökologisch notwendig. Solange es aber 
kein weltweit verbindliches Klimaschutzabkommen gibt mit verbindlichen 
Zielen und Instrumenten, muss ein Emissionshandelssystem so gestaltet wer-
den, dass die energieintensiven Grundstoffindustrien auch nach 2020 ihre 
Wettbewerbsfähigkeit im globalen Vergleich erhalten können. … Daher muss 
das Emissionshandelssystem so verändert werden, dass energieintensive 
Grundstoffindustrien auch nach 2020 ihre internationale Wettbewerbsfähig-
keit erhalten bleibt. Dazu ist eine kostenlose Zuteilung auf der Basis eines 
realistischen benchmarks und ohne einen Kürzungsfaktor für die Industrie er-
forderlich.“ 

Auch die Gewerkschaften meldeten sich hier zu Wort und formulierten 
am 11. September 2014: „ Wir sprechen uns ohne Wenn und Aber für Klima-
schutz aus. Klimaschutz ist ökologisch notwendig. Solange es aber kein welt-
weit verbindliches Klimaschutzabkommen gibt mit verbindlichen Zielen und 
Instrumenten, muss ein Emissionshandelssystem so gestaltet werden, dass 
die energieintensiven Grundstoffindustrien (z.B. Stahl) auch nach 2020  ihre 
Wettbewerbsfähigkeit im globalen Vergleich erhalten können. … Daher muss 
das Emissionshandelssystem so verändert werden, dass energieintensive 
Grundstoffindustrien auch nach 2020 ihre internationale Wettbewerbsfähig-
keit erhalten bleibt. Dazu ist eine kostenlose Zuteilung auf der Basis eines 
realistischen benchmarks und ohne einen Kürzungsfaktor für die Industrie er-
forderlich.“ 

In einer Email vom 21. Oktober 2014 griff das Bundeswirtschaftsministe-
rium diesen Fall auf und forderte in eine Stellungnahme der Bundesregierung 
an die Kommission die folgende Formulierung aufzunehmen: „In order to 
maintain international competitiveness, the most efficient installations in 
these sectors should not face undue carbon costs leading to carbon leakage. 
For all industriy installations free allocation should be based on an ambitious 
but realistic benchmark without any further correction factor.” 

Man erkennt nur zu leicht, wer hier die Feder geführt hat. 
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Nehmen wir als zweites Beispiel die Reaktionen auf den Beschluss der Eu-
ropäischen Staats- und Regierungschefs vom 23./24. Oktober 2014 in Brüs-
sel:  

Wissenschaftler beurteilten dieses Ergebnis, das von vielen nicht oder 
aber so nicht erwartet worden war, skeptisch. In einer Stellungnahme unmit-
telbar nach dem Beschluss heißt es „Dass die neuerdings in sich klimapoli-
tisch zerrissene, von einer Zerreißprobe zur nächsten taumelnde EU-28 sich 
auf einen solchen anscheinend hoch-ambitionierten Beschluss geeinigt hat – 
klingt unglaublich. … Die EU verbleibt bei ihrer Ambition in der Kyoto-Periode 
– mehr nicht. Ist diese Definition von „Ambition“ angemessen, dann ist nicht 
zu erwarten, dass die Staatengemeinschaft den 2030 Beschluss des Europäi-
schen Rates (das EP sagt übrigens gar nichts) als Bekundung einer Führungs-
rolle der EU verstehen wird.“   

Bei der Bewertung des Ratsbeschlusses sollte man sich die Ausgangslage 
vor Augen führen, die für einen wie auch immer geartetes Ergebnis überhaupt 
nicht rosig war. Innerhalb Europas waren die Widerstände gegen klima-
schutzpolitische Fortschritte aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslagen 
in den einzelnen Mitgliedstaaten massiv. 

 Nimmt man die Wirtschaftsleistung pro Kopf der Bevölkerung zum Maß-
stab, so erschließt sich der unterschiedliche Entwicklungsstand der Mit-
gliedstaten allein schon aus der Spannbreite, die – nimmt man den EU-
Durchschnitt mit 100 % an – zwischen 16 % in Bulgarien und Rumänien 
und 269 % in Luxemburg liegt. 

 Bedenkt man ferner, dass der Energieträgermix in den Mitgliedstaaten 
äußerst unterschiedlich ist und in Polen rund 90 % des Stroms aus inef-
fizienten, steinkohlegefeuerten Kraftwerken stammt, während in Frank-
reich die Kernenergie mit 75 % dominiert, so erschließt auch das die un-
terschiedliche Bereitschaft Fortschritten in der europäischen Klima-
schutzpolitik zuzustimmen. 

 Es kommt hinzu, dass auch die industriellen Strukturen, das Klima, die 
Lage (Transit) und Ausdehnung des jeweiligen Mitgliedstaats die klima-
schutzpolitische Position mitbestimmen. 

 Rohstoffe und Energieträger sind in unterschiedlichem Maße vorhan-
den. 

 Infrastrukturelle Gegebenheiten wie Ausdehnung und Alter von Strom-
netzen und Pipelines, Kraftwerksstrukturen, Stand der Energieeffizienz, 
Anteil der erneuerbaren Energien, das Vorhandensein von Kuppelstellen 
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zu benachbarten Staaten determinieren ebenfalls die Verhandlungspo-
sition des einzelnen Landes. 

Vor diesem schwierigen Hintergrund ist die Einschätzung des Erreichten 
durch  die Politik eine völlig andere. 

 Die Ergebnisse werden als die derzeit ambitionierteste Position eines In-
dustrielandes bzw. einer Gruppe von Industrieländern auf internationa-
ler Ebene bewertet. 

 Die Politik ist der Auffassung, dass zum richtigen Zeitpunkt das richtige 
Signal für die internationalen Klimaschutzverhandlungen gesetzt wor-
den ist. COP 20 in Lima hat dieses Signal auch durchaus wahrgenom-
men. 

 Für die positive Beurteilung des Anspruchsniveaus spricht die Tatsache, 
dass auf der Zielebene ein Sperrriegel nach unten gesetzt wurde, aber 
eine Steigerung der Zielsetzung möglich bleibt („Mindestens 40 % THG-
Minderung bis 2030 auf der Basis der Emissionen des Jahres 1990), 

 Der Rat ist auch nicht davor zurückgeschreckt ein klares Mandat zur 
Restrukturierung des zentralen Klimaschutzinstruments Europas zu ge-
ben. Dass z.B. Deutschland die Marktstabilitätsreserve akzeptierte und 
sogar mit seiner Positionierung weit über den Legislativvorschlag der 
Kommission hinausging, war bemerkenswert, wenn man berücksichtigt, 
dass die Vereinbarung der großen Koalition7 einen derartigen Schritt im 
Rahmen des Emissionshandels explizit ausschließt.  

 Die Grundlage für weitere Legislativvorschläge des Rates geschaffen 
worden sind. 

 Es gelang, die Solidarität innerhalb der EU gegenüber den weniger weit 
entwickelten Mitgliedstatten in einem sehr beachtenswerten Umfang 
zu wahren. 

Alles in allem war das zu diesem Zeitpunkt und bei dieser Interessenlage das 
politisch Machbare 

Verlässt man die europäische Ebene und kehrt erneut nach Deutschland 
zurück so zeigt sich gerade in den letzten Wochen im Hinblick  auf den Vor-
schlag des Bundeswirtschafts- und –energieminister Sigmar Gabriel, älteren, 

                                                

7 Zitat Koalitionsvertrag. 
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ineffizienten und emissionsträchtigen Braun- und Steinkohlenkraftwerken ei-
nen Klimabeitrag abzuverlangen, ein vergleichbares Szenario ab8 . Mittler-
weile haben sich Gewerkschaften, Energiewirtschaft, Industrie und die Regi-
onen, in denen Braun- oder Steinkohle verfeuert wird, verbündet und rennen 
mit entsprechenden Studien sowie der Mobilisierung der Gewerkschaftsmit-
glieder gegen diesen Vorschlag an. Dies erneut mit der Beteuerung, dass Kli-
maschutz im Zentrum ihres Bestrebens stehen würde und dass keinesfalls der 
Versuch unternommen würde, zusätzliche Deckungsbeiträge durch die Ein-
führung einer Kapazitätsreserve erzielen zu wollen. 

Hier wird erneut auf der gesamten Klaviatur gespielt. Ganzseitige Anzei-
gen in regionalen und überregionalen Zeitungen. Mobilisierung und Instru-
mentalisierung der Belegschaften. Parlamentarische Abende, Symposien, 
Kongresse. 

Die Erkenntnis, dass die natur- und sozialwissenschaftliche Forschung 
klare und weitgehend übereinstimmende Handlungsaussagen macht und den 
globalen Klimagefahren nur dann begegnet werde kann, wenn alle Akteure 
vergleichbare Minderungsbeiträge möglichst zeitnah erbringen, scheint sich 
nur langsam durchzusetzen. Selbst der Hinweis auf die deutlich höheren Kos-
ten eines verspäteten Handelns für Wirtschaft und Gesellschaft und die öko-
nomischen Vorteile eines zukunftsorientierten Strukturwandels reichen an-
scheinend nicht aus, um Bewegung in die Auseinandersetzung zwischen 
Wirtschaft und Politik zu bringen. 

Nur zu häufig hört man in Berlin und anderswo das on dit „Fachlich haben 
Sie ja völlig recht. Aber betrachten Sie das Problem doch bitte einmal von der 
politischen Seite. Das sieht dann doch ganz anders aus.“ 

Otto von Bismarck irrte offensichtlich nicht, als er das Wort von der „Po-
litik als der Kunst des Möglichen“ prägte. Grenzgänger zwischen Wissen-
schaft und Politik wissen dies nur zu genau.  

                                                

8 Hierzu mit einer Darstellung des Ablaufs, der Akteure und deren Absichten sowie 
der Hintergründe aus Sicht eines Außenstehenden: Frese,Alfons, Der Krampf um die 
Kohle, Staatssekretär Rainer Baake bringt Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel mit 
dem Plan einer Klimaabgabe für Kohlekraftwerke in Erklärungsnot, in: Tagesspiegel, 
16. Juni 2015. 
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Abbildung 1: Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 – zentrale 
Gestaltungselemente 

 

 

Abbildungs 2: Klimaschutzziele der Bundesregierung 2020 bis 2050 
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Abbildung 3:  Klima- und energiepolitische Ziele und deren 
Umsetzungsstand 

 

 

Abbildung 4: Emissionstrends und Projektion im Zeitraum 1990 – 2020 

 



194 

 

 

 

Abbildung 5: Vorschlag für sektorale Minderungsbeiträge 

 

 

Abbildung 6: Handlungsfelder und Instrumente der Energiewende 
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Abbildung 7: Sektorale Minderungsbeiträge im Aktionsprogramm 
Klimaschutz 2020 

 

 

Abbildung 8:  Minderungspotentiale und Herausforderungen im 
Gebäudebereich 
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Abbildung 9:  Minderungspotentiale und Herausforderungen für 
Verkehr 

 

 

Abbildung 10:  Minderungspotentiale und Handelungsansätze in 
verschiedenen Bereichen 
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Abbildung 11: Minderungspotentiale und Handlunsgansätze in der 
Industrie 

 

 

Abbildung 12: Minderungspotenziale und Handlungsansätze in der 
Energiewirtschaft 
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Abbildung 13: Handlungsvorschläge aus dem Kreis der Dialogforen 

 

 

Abbildung 14:  Ziele der europäischen Klimaschutzpolitik im Jahre 2030 
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Abbildung 15: Umstrukturierung des Europäischen Emissionshandels 

 

 

Abbildung 16: Regelung des Nicht-Emissionshandelsbereichs im 
Beschluss der Staats- und Regierungschefs vom 23. und 
24. Oktober 2014 
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Abbildung 17:  Ziel für den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien 
im Jahre 2030 sowie das von den Staats- und Regierungs-
chefs beschlossene Umsetzungskonzept 

 

Abbildung 18: Ziel zur Verbesserung der Energieeffizienz bis zum Jahre 
2030 sowie das von den Staats- und Regierungschefs 
beschlossene Umsetzungskonzept 



201 

 

 

 

Abbildung 19: Solidaritätsmechanismen und ökonomische Anreize 

 

 

Abbildung 20: Solidaritätsmechanismen als Mittel zur Konsensbildung 
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Abbildung 21: Grenzen zur Trennung zwischen schwach und 
mittelmäßig entwickelten Mitgliedstaaten und weiter 
entwickelten Mitgliedstaaten 
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BMF Bundesministerium der Finanzen 

BMI Bundesministerium des Innern 

BMJV Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz 

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor- 
sicherheit (bis Dezember 2013) 

BMUB Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit (ab Dezember 2013) 

BMVI Bundesministerium für Verkehr und Informatik 

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Kooperation 

CBDR common but differentiated responsibilities – Prinzip in den  
internationalen Klimaschutzverhandlungen 

CCS Carbon Capture and Storage 

CH4 Methan  

COP Conference of the Parties 

CO2 Kohlendioxid – Haupttreibhausgas 

DGB Deutscher Gewerkschaftsbund 

EP Europäisches Parlament 

ESD Effort sharing Decision 

EU Europäische Union 

EU-ETS Europäisches Emissionshandelssystem 

IEKP Integriertes Energie- und Klimaprogramm der Bundes- 
regierung 

IGBCE Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie 

IMA CO2 Interministerielle Arbeitsgruppe „CO2-Reduktion“ 
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Mrd. Milliarde/Milliarden 

MS Mitgliedstaat 

MSR Marktstabilisierungsreserve im Rahmen EU ETS 

NAPE Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz 

NE-Metalle Nichteisenmetalle wie Kupfer, Aluminium, Zinn, Zink 

NTS Non Emissions Trading (ESD) 

N2O Distickstoffoxid – Lachgas 

SF6 Schwefelhexafluorid 

t Tonne/Tonnen 

TEHG Treibhausgasemissionshandelsgesetz 
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UBA Umweltbundesamt 
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vzbv Verbraucherzentrale Bundesverband 
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