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Vorwort 

Die vorliegenden Arbeiten entstanden im Rahmen des Forschungsprojektes 
,,Abfallnotstand als Herausforderung für die öffentliche Verwaltung", welches 
von der Volkswagen-Stiftung im Zeitraum von März 1991 bis Oktober 1993 
gefördert wurde. Das Projekt konnte inhaltlich an Entwicklungen und Er
kenntnisse anknüpfen, die in einem vorhergehenden Projekt „Führung und Zu
sammenarbeit bei komplexen Problemen als Herausforderung für die öffentli
che Verwaltung" im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 221 „Verwaltung 
im Wandel" an der Universität Konstanz im Zeitraum von Januar 1985 bis De
zember 1990 gewonnen wurden. 

An dem Projekt haben über die Zeit eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus sozial- und naturwissenschaftlichen Disziplinen zusammen
gewirkt. Ais wissenschaftiiche Mitarbeiter konnten ur. Dieter Beck, ur. Uirich 
Scharpf und für die Anfangsphase Dr. Margarete Boas und Elke Wink/er als 
Kolleginnen und Kollegen gewonnen werden. Verstärkt wurde die Arbeits
gruppe in der Folge durch Heidrun Gleim-Egg, Kilian Kind/er, Anja Matuszak 
und Patricia Van Sande. Stete Unterstützung erfuhr das Projekt durch die Mit
arbeiter des Lehrstuhls für Sozialpsychologie an der Universität Konstanz. 
Dies gilt vor allem für Horst Minkmar, Traudl Läuger und Karin Sommer. 
Ohne das große Engagement der wissenschaftlichen Hilfskräfte Daniela Braig, 
Christian Hoffmann, Andreas Hohenstein und Elke Schmidt wäre vieles nicht 
möglich geworden. 

Nach dem Wechsel des Projektleiters, der zum Wintersemester 1992/93 
einem Ruf auf einen Lehrstuhl für Empirische Sozialwissenschaften an die 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer folgte, wurde das Projekt 
unter dem Dach des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung bei der 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer weitergeführt. Im Oktober 
1993 wurde es mit einem wissenschaftlichen Kolloquium am Forschungsinsti
tut für öffentliche Verwaltung abgeschlossen. In dieser Phase wurde das Pro
jekt weiter verstärkt durch Munar Basmaji und die Mitarbeiterinnen am Lehr
stuhl für Empirische Sozialwissenschaften, Ulrike Bock und Inka Tehranian. 
Der ebenso geduldigen wie professionellen Bearbeitung der Manuskripte 
durch Ulrike Bock verdankt dieser Band sehr viel. Unser Dan_k gilt dem Ge
schäftsführenden Direktor des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung, 
Herm Univ.-Prof. Dr. Willi Blümel, und dessen Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern. Der Institutsreferent, Regierungsdirektor Dr. Karl-Peter Sommermann, 
und Frau Sigrid Hübers vom Sekretariat des Forschungsinstituts hatten stets 



VI 

ein offenes Ohr für organisatorische Fragen der Projektabwicklung. Frau 
Elisabeth Lerchenmüller danken wir für die sorgfältige Überarbeitung des 
Manuskriptes nach den Richtlinien des Forschungsinstituts. 

\Vichtige exten1e wissenschaftliche Impulse fü.r das Projekt ergaben sich aus 
den langjährigen Kontakten des Projektleiters mit Prof. Robert F. Ba/es Ph.D., 
Harvard University, Prof. Dr. Winfried Brohm, Universität Konstanz und Prof. 
Dr. Siegfried Streufert, Pennsylvania State University, und durch das neue 
Umfeld der Mitglieder der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
und des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung. 

Neben den unmittelbar am Projekt beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern gilt der Dank auch all denen, die im Hintergrund in den Verwaltungen 
der Universität Konstanz und der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer mit der Abwicklung des Projektes und des Kolloquiums befaßt waren. 
Stellvertretend für alle seien hier Herr Oberregierungsrat Helmut Hengst/er, 
Universität Konstanz, und Herr Amtsrat Rainer Sommer, Hochschule für Ver
waltungswissenschaften Speyer, genannt, die sich engagiert um die finanziel
len Belange und Rahmenbedingungen des Projektes kümmerten. 

Abschließend sei den wichtigsten Mitwirkenden an dem Projekt gedankt, 
auf die letztlich auch die Beschäftigung mit der Thematik zurückgeht. Es sind 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung und all die
jenigen die als Beteiligte und Betroffene von Vorhaben der Sonderabfallwirt
schaft uns ihre Zeit gewidmet haben und uns mit großem Engagement und 
großer Offenheit unterstützt haben. 

Speyer, im Oktober 1995 

Rudolf Fisch 
Dieter Beck 



Inhalt 

1. Übersicht über Anlage und Ergebnisse der Untersuchung ....... 1 

Kapitel 1 
Themen und Anlage der Untersuchung ...... „............................... 3 
Dieter Beck & Rudolf Fisch 

Aufgabenstellung ......................................................................... 3 
Ziele ............................................................................................. 5 
Untersuchungsbereiche ................................................................ 6 
Literatur........................................................................................ 9 

Kapitel 2 
Entsorgungsnotstand und Vermeidung von Sonderabfall 
als Herausforderung für die öffentliche Verwaltung - Die 
li"„n:.ohniccß i~ TTha..-hli„lr 11 
.a.:.JI~"-'U••.1..;:,.,;:,-.... I.&.&.I. "'""'u"'.a 11...PAA""~ •••+•••••••„••••„•••··~··•„•••••11•1111••••11••••••••••••••••••„•• _.._ _.._ 

Dieter Beck & Rudolf Fisch 
Administrative Entscheidungsverfahren im Spannungsfeld 
von Entsorgungsnotstand und Bürgerprotest .. „ •••• „ ••• „„ •• „„ ... „ 11 
Konfliktregelung - Bemühungen um die Sozialverträg-
lichkeit von Großvorhaben „ ... „ ....... „„„ ... „ ... „.„ ••••••• „„ •• „„ •••• „. 20 
Der Faktor Zeit im Entscheidungsprozeß .„ ........... „ .. „„ .. „„ .. „„. 27 
Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Sonder-
abfall in der gewerblichen Wirtschaft - Proaktive Selbst-
•T __ ..i:i: ...... i..+-.11-r-r- _,,.;m __ .... +..,, ......... 1;,..,,i.....,. D.t:'.!lr..t""rL::lll1 ................ C) 'l 1 
vi;;;1p111\...11tu115 uui;;;1 >::>taatu\.-111;;; I'-1;;;5i;;;1uu5: ••• „ ........ „ ••.. „ .......•.. „ ... J 1 

Praktische Umsetzung der Forschungsergebnisse in ein 
Fortbildungskonzept zum Training sozialer Kompetenzen 
für das Management umstrittener Großvorhaben .... „ „ .. „ „ .• „. „. 3 7 
Literatur ....................................................................................... 38 

Kapitel 3 
Naturwissenschaftlich-technische Aspekte 
des Sonderabfalls .................................................................... „ .... 43 
Anja Matuszak 

Der Abfallbegriff und die Stellung des Sonderabfalls ... „ „ ... „ „. 43 
Der Entsorgungspfad .................................................................. 48 
Politische imd rechtliche Rahmenbedingungen der Sonder-
abfallentsorgung ............................................................. „ .... „ .... 5 
Literatur ................................................................................. „ .... 5 

VII 



VIII 

II. ner Prozeß der F,ntscheidungsfindung und sein Umfeld „„„„„ 57 

Kapitel 4 
Administrative Entscheidungen bei Vorhaben für 
technische Großanlagen . ..... ... . ..... ..... ... . . ... . . ... . . ... . . ...... ..... ....... ..... 59 
Rudolf Fisch 

Administratives Entscheiden . ... . . ... . ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... 61 
Theorie des Entscheidens ............. „ „.... ... . . ... . ...... ...... ..... ....... ..... 62 
Prozeßorientierte Sichtweise des Entscheidens . . ...... ...... ...... ..... 63 
Entscheidungsanomalien . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 66 
Organisatorische und individuelle Strategien zur 
Reduktion von Anomalien .......................................................... 67 
Entscheiden als Endphase eines Bearbeitungsprozesses . .. . . . . . . . . 71 
Methodisches Vorgehen beim Entscheiden . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . 72 
Unterstützende Systeme für eine effektive Verfahrens-
abwicklung .................................................................................. 75 
Schlußfolgerungen .. . ... . . ... . ..... ... . ..... ... . . ... . . ... . . ... . . ...... ..... ...... ....... 79 
Literatur . . ...... ... . . ... . ... . . ... . . ... . ... . . ... . ..... ... . . ... . . ... . . ..... ...... ...... ....... ... 80 

Kapitel 5 
Das Management von Großvorhaben in der Sonderabfall
wirtschaft als Problemlösungsprozeß - Eine Fallstudie 
zwischen Modellvorstellungen und Wirklichkeit .......... „ .. „ ...... 87 
Dieter Beck 

Das Management von Großvorhaben als Problem-
lösungsprozeß ............................................................................. 87 
Ein Modell zur effektiven Gestaltung von Problem-
lösungsprozessen . ..... ... . . ... . ... . . ... . ..... ... . . ... . . ... . . ..... ...... ...... ...... ..... 88 
Fallstudie: Planung einer Sonderabfallverbrennungsanlage 
in Baden-Württemberg ............................................................... 94 
Schlußfolgerungen ..................................................................... 106 
Perspektive ............................................................ „ ................ „. 108 
Literatur ...................................................................................... 109 

Kapitel 6 
Gängige Vorstellungsbilder über Sonderabfallverbrennung 
und -entsorgung ........................................................................... 113 
Rudolf Fisch & Dagmar Fuchs 

Vorstellungsbilder im Diskussions- und Ent-
scheidungsprozeß ....................................................................... 114 
Fragestellung: Qualität der Vorstellungsbiider zum 
Themenfeld Sonderabfall .......................................................... 116 



Irüialtsanalyse der Berichterstatttmg in der über-
regionalen Presse „ .. „ ... „ ................... „. „ .. „ ... „ ... „ „ .. „ „ .. „ „ .. „ „ .. 116 
Ergebnisse ........................... „ ..................................................... 120 
Schlußfolgerungen ..................................................................... 136 
Literatur .. „ .............. „ ........... „ .. „ ... „ .............. „ ... „ .... „ .. „ ............. 137 

Kapitel 7 
Umstrittene Großvorhaben im Spiegel der Presse „„ .. „„ .... „ ... 139 
Dieter Beck & Munar Basmaji 

Eine Methode zur Umfeldanalyse administrativer Entschei
dungsprozesse bei Großvorhaben „„ .. „„ .. „ .... „ .. „„ .. „„ ... „ ... „„ .. 139 
Fallstudie: Planung einer Sonderabfallverbrennungsanlage 
in Rheinland-Pfalz „„ ........ „ ....... „ ...... „ ... „„.„„.„ .... „ .... „ .... „ ..... 141 
Ergebnisse ................ „ ....... „ „. „ ... „ .............. „. „ ......... „ .... „ „ .. „ ... 146 
Bilanz des Verfahrens und Folgerungen für eine sachbe-
zogene Konfliktregelung bei umstrittenen Großvorhaben „„ .. „ 157 
Literatur „ ... „ ...................... „ ...... „ .. „„.„ ............... „ ............. „.„ ... 159 

III. Konfliktregelung - Das Bemühen um die Sozialverträg-
lichkeit von Großvorhaben .. „ ... „ .... „.„ .................................... „. 161 

Kapitel 8 
Umweltkonflikte und Streitschlichtung: Neue Versuche, 
neue Chancen? .... „„.„ ... „ .... „.„ .... „ .................................. „ ........... 163 
Rudolf Fisch 

C'~t.. ••• :~-:~~ U~ll~~ .t:':~- ~~~ C'+~~+ 1 E:.&:. 
C>\..OllWlClleit;:; 1'.Vllit;:;ll lUl Uit;:;ll C>LUUL .„„„.„„.„„ .. „ ... „„ .. „ .... „ .... „„ .. lV..J 

Sozialverträglichkeit „ .. „ „„ .. „ „„. „„ „.„ „„. „ .. „ ... „ .... „ ... „ „ .. „ „ ... 166 
Akzeptanzmanagement? ................................... „ ... „ .. „„ .. „„ .. „ .. 167 
Mediation ... „ „ ... „. „ ... „ .. „ „ ....... „. „ ... „ .... „ ... „ ... „ ...................... „ 1 71 
Runder Tisch ... „ „. „ ......... „. „ .... „. „ „ ....... „ .................... „ .......... „ 1 73 
Forum ..................... „ ....... „ .......... „ ... „ .... „ ... „ ... „ .. „„ .. „ ..... „ ... „„174 
Verhandeln ... „ ... „ ..................... „ ................................................ 174 
Schlußfolgerungen .......... „ ...................•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 175 
Literatur ... „ ........ „ ............ „ ...................•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 77 

Kapitel 9 
Entscheidungs- und Akzeptanzfindung bei einer geplanten 
Sonderabfällverbrennungsanlage in Baden-Württemberg -
Empirische Analyse und Schlußfolgerungen „ .. „ „.„ „ ... „ ... „ „ ... 183 
Ulrich Scharpf & Rudolf Fisch 

Ak7eptar1zproblerne im Verlauf administrativer 
Entscheidungsprozesse ................................ „ ... „ .. „ ..... „ .... „ ...... 184 

IX 



X 

Eine Methode zur nesl<.ription und Analyse von Ent-
scheidungsprozessen .................................................................. 186 
Ergebnisse .................................................................................. 192 
c;:,,...J., 111 Rf"1 oP.rnnoPn 1 Qf-l 
V'-"•_,1,_..1...,._.h.l.L..._,.1.,c,......-.1..'-A-..L.1.o-.a..1. ••„•••••••1tt+t•••••••••••++•••„••••••••••••••••••••••••1t1t••••••••11••• .a. _,,. -

Nachwort .................................................................................... 204 
Literatur ............................................... „ ...................................... 205 

Kapitel 10 
Kritische Ereignisse bei einem konflikthaften Er-

örterungstermin ........ ··················································:················ 207 
Heidrun Gleim-Egg 

Gesetzlicher Rahmen für die Durchführung von 
Erörterungsterminen .................................................................. 208 
Funktion und Verlauf von Erörterungsterminen - Stand 
der Forschung ............................................................................ 209 
Fallstudie: Kritische Ereignisse im Erörterungstermin 
Kaisersesch ............................................................................. „. 210 
Bewertung des Erörterungstermins bezüglich seiner 
Funktion für die Problembewältigung .. „„ .„ ........................... „. 219 
Vorschläge für die Durchführung von Erörterungsterminen . „. 222 
Literatur ............................................ „ .•........................... „ ....... „ 223 

Kapitel 11 
Vorstellungsbilder als Indikatoren einer aussichtslosen 
Debatte im Erörterungstermin ..................... „ „.„ „„. „ .„. „„. „ •. „. 225 
Dagmar Fuchs & Rudolf Fisch 

Vorstellungsbilder und ihre Botschaft ......... „ „ •• „ „.„ „„. „ .„. „ .„. 225 
Fallstudie: Inhaltsanalyse des Wortprotokolls des 
Erörterungstermins im Verfahren der Sonderabfall-
verbrennungsanlage Kaisersesch ..................... „.„ .......... „ ...... „. 227 
Qualität der im Erörterungstermin geäußerten Vor-
stellungsbilder ....................... „ .. „ ... „ .. „„ .. „ ••. „ .•. „ .••....•.............. 229 
Schlußfolgerungen ....... „ ..................... „ ................................ „ ... 236 
Literatur „ .... „ .•..................................... „ „ .. „ .•. „ .•. „ .... „ ............... 244 



!V. ßpr lf~lctnr 7.Pit im !;u-lminidr~tivPn F.nt..:.-hPirlnno~-- -· .... -#1-...... - „ ......,,._„ „ .„„. --„„ ••• ..._„_ ...-- - „- ... ---- -- - -- ------ ----e-

verfah ren ....................................................................................... 247 

Kapitel 12 
Zeit und Entscheidung - Zur Rolle der Zeit bei 
Genehmigungsverfahren für technische Großanlagen ............ 249 
Rudolf Fisch 

Die Langsamkeit administrativer Entscheidungsprozesse 
bei Großvorhaben ............................................................. „. „ .... 249 
Woher kommt der relativ hohe Zeitverbrauch? ........................ 252 
Vorhandene Ansätze zur Verfahrensbeschleunigung 
- Lichtblicke? ............................................................................ 261 
Initiativen von Antragstellern zur Beschleunigung von 
Verfahren ........................ „ ... „ .. „ ................. „ .... „ ....................... 265 
Kann die Wissenschaft zur Lösung der Probleme beitragen? .. 266 
Was bleibt noch zu tun? ................. „„.„ ... „ .. „ ..................... „ ... „ 267 
Schlußfolgerungen .......... „ ....... „ ............................. „ ... „ .... „ ...... 270 
Literatur ...... „„ ... „ ................ „ ... „ ................................ „ ............ „ 271 

Kapitel 13 
Die Beschleunigung administrativer Entscheidungs-
prozesse bei Großvorhaben „„ ... „.„ .............. „ ... „ ... „ ... „ ............. 277 
Daniela Braig & Ulrich Scharpf 

Problemstellung ................................ „.„ •.• „ ••• „„.„.„ •• „„.„„ ••• „„ 277 
Das Planungsverfahren für eine Sonderabfallverbrennungs-
anlage am Beispiel Baden-Württemberg ...... „ .. „ „.„ „ ••• „ .•• „ „ •••. 281 
Beschleunigung durch Verfahrensgestaltung ... „ ... „ ...•..•.•••••••••• 289 
Beschleunigung durch Verfahrens- und 
Entscheidungsfristen ... „ .. „„ .. „ ........ „ .. „ ..................................... 295 
Beschleunigung durch Projektmanagement bei Ge-
nehmigungsverfahren ................................................................ 298 
Eilgenehmigungs-Verfahren ...................................................... 3 00 
Die parlamentarische Lösung ........................ „ .... „ „.„ „ ... „ .... „ „ 301 
Fallstudie: Beschleunigungsmöglichkeiten bei den 
Planungen für eine Sonderabfallverbrennungsanlage in 
Baden-Württemberg .................................................................. 302 
Schlußfolgerungen zur Beschleunigung komplexer 
Verwaltungsverfahren .... „ ..........................................••.••••••••••••• 309 
Literatur .................................................................... „ .... „ „ .. „ .... 312 

XI 



XII 

V. Vermeidung; Verminderung und Verwertung von Sonder-
abfall in der gewerblichen Wirtschaft - Proaktive Selbst
verpflichtung oder staatliche Regelung? . „ ••• „ •• „ ••• „ „ •............... 315 

Kapitel 14 
Jenseits des Gebotes zur Vermeidung, Verminderung und 
Verwertung von Sonderabfällen - Eine sozialwissen-
schaftliche Perspektive „ ... „. „ ... „ .. „ „. „ ... „ ... „ ... „ ..• „ „ •••••••••••••••••• 31 7 
Rudolf Fisch 

Eine Gratwanderung staatlicher Politik .„ „.„ „ ... „ .. „ „ .. „ „ .. „ „ .... 317 
Theoretische Grundlage: Steuerung, Regelung und 
Rückkopplung .......................................... „ ... „ ..... „ ................ „ •• 319 
Daten- und Quellenlage .. „„„.„„„.„„„.„„ ... „.„„.„.„.„.„ .. „„ .. „„ 322 
Ansätze staatlicher Steuerung zur Reduktion des 
Sonderabfallaufkommens .................................. „ .... „ .... „ .... „ .... 323 
Wirkung staatlicher Steuerung .. „„„„.„„.„„.„„ .... „ .•• „ •• „„ ••• „„. 325 
Alternativen zur staatlichen Steuerung: Kooperation 
zwischen Politik, Verwaltung und Klienten zur Reduktion 
des Sonderabfallaufkommens .„ .. „ ... „ ... „ ... „ ... „ ... „„ .•.••••••••••••••• 327 
Die Notwendigkeit von Rückkopplungsprozessen „ ... „„ •• „„ .. „ 332 
Entwicklung von Leitbildern zur Selbststeuerung .„ .... „.„.„ ..... 336 
Industrieller Metabolismus als integrierende 
Modellvorstellung ... „ ... „ .. „ ... „ .. „ ... „ ... „ .. „„ ... „ .......................... 339 
Schlußfolgerungen ...... „ ....................... „ ........... „„ .. „„ .. „„ ...•••••• 340 
Literatur ... „„.„„.„„.„ ... „ ............. „ ............................ „ .. „„ .. „.„ ••• 342 

Kapitel 15 
Vermeidung und Verwertung von Sonderabfällen-Eine 
naturwissenschaftlich-technische Perspektive „ •• „ „.„. „.„. „.„ „. 345 
Anja Matuszak 

Problematik der Vermeidung und Verwertung .„. „.„. „ .. „ ..• „. „. 345 
Möglichkeiten der Vermeidung und Verwertung „ .. „ ..... „ .• „ „ .• 346 
Maßnahmen zur Umsetzung von Vermeidungs- und 
Verwertungsstrategien .„„.„„„„ .. „ .. „ .. „„.„„.„ ... „.„.„.„ •• „„.„„ •• 351 
Zusammenfassung .. „ .. „ ................ „ .. „ ... „ ... „ ... „„ ...••••••••••••••••••• 356 
Literatur .. „„.„„.„„.„ ... „ .......................... „ ... „ ... „ ... „„ .. „ ••••••••••••• 357 



Kapitel 16 
Sonderabfall im Regelkreis gesellschaftlicher Interessen-
aushandlung ............... „ .... „ ...... „ ..••••••••••••••••••••••••••• „ ••••••••••.•• „.„ •• 359 
Kilian Kindler 

Einleitung .„ ... „ ..••••••••••••••••••••••...... „„.„„.„„ ••••••••••••••••••••••••••••••• 359 
Die Rolle der öffentlichen Verwaltung und die Grenzen 
ihres Handelns ......................... „ ... „ .. „„ ..••••••••••••••••• „.„ •.•. „„ ... „. 362 
Lösungsansätze und Lösungsvorschläge bei segmentierten 
Interessenlagen ................... „„.„ ... „ .. „„ ..• „ •••••••••••••• „.„.„.„„ ... „. 367 
Die Wirkung der Lösungsvorschläge auf das Gesamt-
problem - Versuch einer vorweggenommenen Bilanzierung ... 3 73 
Schlußfolgerungen „ •. „ ....... „ ....•••••••••••••••••• „ ... „„ .. „„ ...•.•••••••••••• 377 
Literatur .„„.„„ ..•••••••••••••.• „.„ ... „ .. „„.„ .•••••••••••••• „.„„ .. „„ .. „„ .. „„ 378 

Kapitel 17 
Abfallerzeugende Industrien im Spannungsfeld zwischen 
End-of-the-pipe- und Begin-of-the-pipe-Strategien „.„„„„„ .. „ 383 
Anja Matuszak 

Unternehmen und Umweltschutz .. „„„„„„„„ ..•. „ ••• „„ •• „„.„„„ •• 384 
Proaktive Handlungsmuster als Bewältigung der Abfallkrise „ 387 
Begin- und End-of-the-pipe-Technologien - offensiver 
und defensiver Umweltschutz in Unternehmen als 
proaktives Verhalten .„„„„ ..• „ •• „„.„ ••• „„„„.„„.„„„„„„„„ .• „„ .••• 388 
Umweltorientierte Unternehmensführung „.„ ••• „„.„„ .. „„ „„„„„ 390 
Ern:ebnisse einer Befrm.mn12: zur Sonderabfallerzeu12:un12: und --- -.;;;i- - ----- ------ - ------Q- ILJ - ..... """""' 

-vermeidung bei Unternehmen der Galvanotechnik und der 
Lackindustrie ..................... „ •. „ •.. „ ... „ .. „„.„„.„„ •••••••••• „ •••••••••• „ 391 
Literatur ... „ ....• „ ..•••••••••••••••••••••••• „ •••••.••.... „ ... „ ... „ .... „ .... „ .... „ .... 413 
Anhang: Dokumentation der Befragungsergebnisse .. „ •••• „ •••• „. 416 

Kapitel 18 
Umweltschutz und Sonderabfallwirtschaft- Wachsende 
Gemeinwohlanforderungen .... „. „ ... „ .... „ ... „ ... „ ..• „ ••.•••••••••••••••••• 425 
Patricia Van Sande 

Gemeinwohlorientierung des Bundesverbandes Sonder
abfallwirtschaft e. V. (BPS) „.„„.„„„.„„„ .. „„.„„.„.„.„„ •• „„ •• „„ 425 
Dokumentenanalyse und Befragung des Verbandes und 
seiner Mitglieder ............. „.„ .. „ ... „ ... „ .... „ ... „ ... „ ... „ .... „ .... „ .... „ .. 427 
Organisation und Aufgaben des Bundesverbandes 
Sonderabfallwirtschaft e. V. „ .. „„„„.„„.„ .•. „ .•. „ ••. „„„„„ .. „„.„„ 428 

XIII 



XIV 

Gemeinwohlorientierung und Einflußmöglichkeiten auf 
die Verbandsmitglieder ... „ ...... „ ................................................. 429 
Das Problem verbandlicher Verpflichtungsfähigkeit ................ 453 
Literatur ....... „ ... „ ...•....•...••...•....•...••.•.•..• „ ... „ ............................ „ 455 

VI. Praktische Umsetzung in ein Fortbildungskonzept ..... „.„.„ •••• 459 

Kapitel 19 
Training sozialer Kompetenzen für das Management um
strittener Großvorhaben - Erfahrungsgestütztes Lernen 
anhand eines Planspiels ....................... „ ••. „ .•. „ .•. „ .„. „ .„. „ .•.. „ .„ .. 461 
Dieter Beck & Rudolf Fisch 

Training sozialer Kompetenzen für das Management 
umstrittener Großvorhaben ........................................................ 461 
Erfahrungsgestütztes Lernen auf der Grundlage eines 
Planspiels ........................................................................ „ ......... 461 
Gegenstand und Aufbau des Pianspieis „SA VA - Sonder-
abfallverbrennung in Reinhausen?" .......................................... 465 
Literatur ............................................................... „ .. „„ .. „ ..... „ .... 4 70 

Kapitel 20 
Das Planspiel „SA VA - Sonderabfallverbrennung in Rein
hausen ?" - Dokumentation der Planspiel unterlagen ... „ •• „„ „. 4 73 
Dieter Beck & Horst Minkmar unter 
Mitarbeit von Christian Hoffinann 

A „~~~-~~1~~~ A'7'l 
rl.U;'.IC,UllC,;'.llC1(:;1;; • , , ••., ••••••••• , „ .. , ....................................................... 'T / J 

Ablauf des Planspiels ........................................ „ ............... „ ...... 475 
Beschreibung der Akteurgruppen .. „ .••. „.„ „.„ „ •• „ .•• „ „ •• „ „ •• „ „ ••• 4 77 
Rollenanweisungen für die Akteurgruppen .. „ .„ ...••. „ .••. „ .„. „ .••. 4 79 
Anweisungen und Hinweise für die einzelnen Rollen „ „ .. „ „ .. „ 482 
Weitere Unterlagen in der Planspiel-Akte der Teilnehmer „ ... „ 504 

VII. Bericht über das Kolloquium „Abfallnotstand als Heraus
forderung für die öffentliche Verwaltung" .„ .••. „ ... „ ... „ „ •• „ „ •••. 507 

Kapitel 21 
Konzept und Programm des Kolloquiums „Abfallnotstand 
als Herausforderung für die öffentliche Verwaltung" „ „ •• „ „ ... 509 
Rudolf Fisch & Dieter Beck 



Kapitel 22 
Sonderabfallbewältigung als Prüfstein für Recht, 
Rechtspolitik und Verwaltungswissenschaft ............ „ „ •............ 513 
}„f artin Roland Pfeil 

Das Problem ............................................................................... 513 
Das Forschungsprojekt und der Teilnehmerkreis ........... „ ........ 516 
Historischer Hintergrund ... „ .••. „. „ .••..............................•• „ ..•••... 516 
Entsorgung von Sonderabfällen ...... „ .••. „ ••. „ ••...••.............. „ •• „ „ 517 
Vermeidung und Verminderung von Sonderabfällen „ ............. 535 
Neue Ansätze der Verfahrensgestaltung .................. „ „ •............ 541 
Perspektiven .. „ ..........• „„ .. „ ............ „ .............................•............ 561 
Fazit .. „ .. „„ .. „ ............. „ ... „ ... „ ..................................................... 565 

Kapitel 23 
Tagungsbericht in der Zeitschrift f"ür 
Politische Psychologie „ ... „ .... „ ...•••••••••••••••••••..... „ ...••••••• „ .... „ •••••• 575 
Gerhard Blickle 

Kapitel 24 
Presseecho .......................................................... „„ .... „ .... „ ............ 583 

XV 



XVI 



1. Übersicht über Anlage und Ergebnisse der 
Untersuchung 

1 



2 



3 

Kapitel 1: 

Themen und Anlage der Untersuchung 

Dieter Beck & Rudolf Fisch 

Aufgabenstellung 

Umweltschutz ist in unserem hochindustrialisierten Land eine politisch-admi
nistrative Aufgabe ersten Ranges geworden. Landschafts-, Gewässer- und 
Immissionsschutz und eine gesicherte Abfallentsorgung stehen vom Gesetz her 
im Vordergrund der Aufgaben des Umweltschutzes. 

„Entsorgungsnotstand" ist das Stichwort, mit dem die Verantwortlichen in 
Politik und Verwaltung in Bund und Ländern spätestens seit Mitte der 80er 
Jahre die fehlenden Kapazitäten zur gesicherten Entsorgung von Sonderabfall 
charakterisieren. Der Begriff Sonderabfall ist im Gesetz nicht genau definiert. 
Im Abfallgesetz werden Sonderabfälle gegenüber Haus- und Gewerbemüll ab
gegrenzt. Demnach müssen Abfälle aus Gewerbe, Industrie und öffentlichen 
Einrichtungen, die besonders gesundheitsgefährdend, wasser- und luftge
fährdend, explosibel, brennbar sind oder Krankheitserreger enthalten oder her
vorbringen können, gesondert entsorgt werden. Die Abfallbestimmungsver
ordnung aus dem Jahre 1990 benennt über 300 verschiedene Abfallarten, die 
als besonders überwachungsbedürftig eingestuft sind. 

Nicht sachgerecht entsorgte oder unsachgemäß zwischengelagerte Sonder
abfälle stellen ein hohes Gefährdungspotential für Mensch und Umwelt dar, 
das möglichst schnell abgebaut werden muß. Lösungsansätze, den Entsor
gungsnotstand durch die Errichtung neuer Entsorgungsanlagen, wie chemisch
physikalischen Behandlungsanlagen, Sonderabfallverbrennungsanlagen und 
Sonderabfalldeponien, zu bewältigen, treffen jedoch auf den heftigen Wider
stand der betroffenen Bevölkerung und der Umweltschutzorganisationen. Die 
unmittelbar Betroffenen fürchten vor allem gesundheitliche Schäden aufgrund 
der Emissionen und möglicher Störfälle beim Betrieb solcher Anlagen. 

Neben diesen Befürchtungen richtet sich der Widerstand der Umweltschutz-
• .„ 1• " • 1 ,.. •• 1"1„ 1 1 ~ • • orgamsauonen gegen me f\Tl aer Losungen. Me senen aen tmtsorgungsnot-

stand als Folge eines verschwenderischen Umgangs mit Ressourcen und for
dern eine politische und wirtschaftliche Umorientierung, bei der alle Möglich-
"1 '~ TT ., ""IJl"T 1 1 'ITT , ..,.... 'I •r1'1 Kenen zur v erme1oung, v ermmaerung uno v erwenung von :sonaeraora11 aus-
geschöpft werden. In ihrem Widerstand gegen neue Entsorgungseinrichtungen 



4 

verk_nüpfen die Umweltschutzorg:::inisationen den akuten Entsorgm1gsnotst~nd 
mit der Forderung nach einer Umorientierung auf einen schonenderen Umgang 
mit Ressourcen in der Wirtschaft. Durch die Blockade der Entsorgung sollen 
Politik, Verwaltung und Wirtschaft zu einer sdu1el!eren Umsetzung von Maß
nahmen der Vermeidung, Verminderung und Verwertung angehalten werden. 

Diese Forderungen sind zumindest im Ansatz vom Gesetzgeber aufgenom
men worden. So sieht schon das „Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung 
von Abfällen" (Abfallgesetz) aus dem Jahr 1986 die Prioritätenfolge Vermei
dung vor Verwertung vor Entsorgung vor. Die Konkretisierung des Vermei
dungsgebotes ist jedoch im einzelnen noch in Form von Rechtsverordnungen 
oder Verwaltungsvorschriften zu realisieren. Insgesamt muß es darum gehen, 
so viel Sonderabfall wie möglich zu vermeiden und in zweiter Linie so wenig 
Entsorgungsanlagen zu bauen wie nötig. Die Einschätzungen der Vermei
dungspotentiale und der notwendigen Deponie- und Verbrennungskapazitäten 
sind jedoch heftig umstritten. 

Bei der Bewältigung des Entsorgungsnotstandes steht das Interesse der 
Wirtschaft an einer schnellen und gesicherten Entsorgung gegen die Wider
stände der von den Entsorgungsanlagen betroffenen Bevölkerung und der 
Umweltschutzorganisationen. Umgekehrt treffen deren Forderungen nach um
fangreicher Vermeidung, Verminderung und Verwertung auf den Widerstand 
der Unternehmen der Wirtschaft. Die administrativen Entscheidungsprozesse 
zur Bewältigung des Sonderabfallnotstands sind somit eingebettet in ein Be
ziehungsgeflecht von Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Interessenverbände und 
Öffentlich_keit. Für das politisch-administrative System gilt es, sozial verträgli
che Lösungen sowohl hinsichtlich der betroffenen Bevölkerung als auch der 
Unternehmen zu finden. 

Dies ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die die fachlichen und sozialen 
Kompetenzen der Vertreter der öffentlichen Verwaltung im hohem Maße for
dert. Der Notstand kann nur überwunden werden, wenn die Errichtung von 
Entsorgungsanlagen technisch adäquat, sozial verträglich und in angemessener 
Zeit gestaltet werden kann. Mittel- und langfristig sind darüber hinaus alle 
Möglichkeiten des Vermeidens, Verminderns und Verwertens auszuschöpfen. 
Politik und öffentliche Verwaltung müssen nicht nur reaktiv handeln, indem 
beispielsweise Anträge auf Genehmigung von Entsorgungsanlagen bearbeitet 
werden, sie müssen auch aktiv in Kooperation mit Experten verschiedenster 
uiszipiinen neuartige Probiemiösungen initiieren. 
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7.iele 

Die Untersuchung ist innerhalb der Forschungsförderung der Volkswagen
Stiftung im Schwerpunkt „Umwelt als knappes Gut: Steuerungsverfahren und 
Anreize zur Schadstoff- und Abfallverringerung" angesiedelt. Gemäß den 
Zielsetzungen des Schwerpunktes „ ... sollen Konzepte zu umweltschonenden 
Veränderungen sowohl der Produktionstechniken, als auch der menschlichen 
Verhaltensweisen entwickelt werden. Es geht darum, Steuerungsverfahren und 
Anreize zur Schonung der Umwelt zu entwickeln und die dazu erforderlichen 
institutionellen Vorkehrungen und Regelungen zu ermitteln" (Volkswagen
Stiftung, 1994, S. 67). Der Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung liegt 
bei den „institutionellen Vorkehrungen und Regelungen" in bezug auf die 
Sonderabfallproblematik. 

Irn ersten Teil konzentriert sich die Untersuchung auf die administrativen 
Entscheidungsprozesse und deren Steuerung bei der Bewältigung des Entsor
gungsnotstandes. In einer erkundenden Phase werden in Fallstudien zweier 
umstrittener Großvorhaben zur Sonderabfallverbrennung in Baden-Württem
berg und Rheinland-Pfalz die Prozesse der Entscheidungsbildung und die Er
eignisse in ihrem Umfeld analysiert. Allgemeines Ziel ist es, Regelhaftigkeiten 
im Verlauf der Entscheidungsprozesse aufzudecken und damit Möglichkeiten 
der Prozeßsteuerung, beispielsweise zur Konfliktregelung oder Beschleuni
gung des Verfahrens, auszuloten. Unter pragmatischer Perspektive sollen Er
kenntnisse über Eigengesetzlichkeiten solcher Prozesse die beteiligten Akteure 
in die Lage versetzen, sich mit Hilfe einer prozeßorientierten Sichtweise ra
scher zu orientieren und dabei die Prozesse in kritischen Situationen besser 
steuern oder adäquater reagieren zu können. 

In einem zweiten Teil geht es aus sozialwissenschaftlicher Sicht um Steue
rungsmöglichkeiten hinsichtlich der Vermeidung, Verminderung und Verwer
tung von Sonderabfall in der gewerblichen Wirtschaft. Dabei sollen Rück
kopplungsprozesse zwischen öffentlicher Verwaltung, Unternehmen und deren 
V er bänden aufgedeckt werden. Ziel der Untersuchung ist es, Wege zwischen 
diesen Akteurgruppen zu finden, die eine schnelle und effiziente Bewältigung 
von Problemen bei Entsorgung von Sonderabfall erlauben. 

Im abschließenden Teil wird als eine pragmatische Umsetzung der For
schungsergebnisse der Prototyp eines Planspieles vorgestellt. In der Simulation 
der Anfangsphase eines Genel1migungsverfal1rens köru1en wichtige Aspekte 
der hier untersuchten Entscheidungsverfahren im Rahmen der Lehre und in 
Fortbildungsveranstaltungen erlebt und theoretisch vertieft werden. 

Um eine unmittelbare Weitergabe von Forschungsergebnissen zur Prozeß
dynamik von Genehmigungsverfahren für Entsorgungsanlagen und zur Umset-
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zung von Maßn~h~rnen der Vermeidung zu gewährleisten, wurde die Untersu
chung mit einem Fachkolloquium abgeschlossen. 

Untersuchungsbereiche 

Theoretisch folgt das Forschungsvorhaben dem Ansatz der deskriptiven Ent
scheidungsforschung. Im Mittelpunkt steht die Analyse von Prozessen der Ent
scheidungsbildung in der öffentlichen Verwaltung. Es geht somit nicht nur um 
den eigentlichen Akt der Entscheidung für eine von mehreren Alternativen, 
wie beispielsweise die Erteilung oder Versagung einer Genehmigung. Ansätze 
der Entscheidungstheorie, in der ein Entscheidungsträger aus einer Anzahl von 
Alternativen auswählt, werden dieser Situation nicht gerecht. Der Entschei
dungsprozeß, wie er hier verstanden wird, schließt auch eine Problemanalyse 
und die Entwicklung und Bewertung von Problemlösungen mit ein. Bei den im 
folgenden untersuchten Prozessen administrativer Entscheidungsbildung im 
Rahmen von Raumordnungs-, Planfeststellungs- oder Genehmigungsverfahren 
für großtechnische Entsorgungsanlagen wird davon ausgegangen, daß diese 
durch politische Entscheidungsprozesse und Aktivitäten von Befürwortern und 
Gegnern des Vorhabens überlagert und beeinflußt werden. Den administrati
ven Entscheidungsprozessen kommt dabei eine Leitfunktion hinsichtlich des 
Verfahrensablaufs zu. Sie bilden das formale Rückgrat der Ereignisse. 

Anhand der Fallstudie eines Genehmigungsverfahrens für eine Sonderab
fallverbrennungsanlage in Kehl (Baden-Württemberg) und seiner Vorge-
schichte wird analysiert, ob der konkrete Verlauf des Entscheidungsprozesses 
einem gängigen theoretischen, idealtypischen Muster entspricht, bei dem zu
nächst eine Problemanalyse vorgenommen wird, bevor in der Folge Lösungsal
ternativen erarbeitet und bewertet werden und eine abschließende Entschei
dung gefällt wird. 

Das allgemeine Umfeld der Diskussion zum Thema Sonderabfall wird in 
einer Analyse der überregionalen Presse näher beleuchtet. Dabei werden die 
damit verknüpften Themenbereiche und ihre emotionale Bewertung darge
stellt. Eine zweite Presseanalyse zeigt am Beispiel eines Genehmigungsverfah
rens für eine Sonderabfallverbrennungsanlage in Rheinland-Pfalz auf, in wel
ches Induktionsfeld von Ereignissen, wie beispielsweise Demonstrationen der 
Gegner oder politischen Entscheidungen der Landesregierung, die administra
tiven Entscheidungsprozesse eingebettet sind. 

Die Formen der Konfliktaustragung und -regelung im Verlauf des Geneh
migungsverfah_rens für eine Sonderabfallverbrermm1gsanlage werden beispiel-
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haft :für ein Verfähren in Baden-Wiirttemberg untersucht So werden in einer 
Fallanalyse die Bemühungen um die Akzeptanz für das Vorhaben analysiert. 

Methodisch basieren die Fallstudien auf der systematischen chronologischen 
Rekonstruktion der Ereignisse in Zeit-Ereignis-Matrizen. Sie werden aufgrund 
von Interviews mit den verschiedenen Akteurgruppen, in-vivo-Beobachtungen, 
dem Studium der Akten, der Auswertung der von den Akteuren zur Verfügung 
gestellten Dokumente und der begleitenden lokalen und regionalen Pressebe
richterstattung erstellt. 

Die makroanalytische Untersuchung administrativer Entscheidungsprozesse 
wird ergänzt durch die Mikroanalyse ausgewählter kritischer Ereignisse inner
halb des Prozesses. Der von Vertretern der Verwaltung als psychisch beson
ders belastend erlebte Erörterungstennin steht dabei im Mittelpunkt. Mit Hilfe 
einer Interaktionsprozeßanalyse werden auf der Grundlage des Wortprotokolls 
des Erörterungstennins im Verfahren einer Sonderabfallverbrennungsanlage in 
Rheinland-Pfalz Merkmale des Prozeßverlaufs und der Formen der Konflikt
austragung und -regelung ermittelt. 

In einer weiteren vertiefenden Analyse des Wortprotokolls konnte die so
zial-emotionale Dynamik des Erörterungstermins nachgezeichnet werden. Die 
Auswertung der von den Beteiligten geäußerten Vorstellungsbilder spiegelt 
dabei die Konfliktdynamik der Situation wider. 

Vor dem Hintergrund der Dringlichkeit der gesicherten Entsorgung von 
Sonderabfall und der Kritik an der Dauer von Verwaltungsverfahren für groß
technische Anlagen gewinnt der Umgang mit dem Faktor Zeit in Verwaltungs
verfahren zunehmend an Bedeutung. Die im internationalen Vergleich lange 
Dauer solcher Genehmigungsverfahren von bis zu 15 Jahren wird als Standort
nachteil für die deutsche Wirtschaft angesehen. Darüber hinaus verlangen die 
politischen und wirtschaftlichen Folgen der Wiedervereinigung eine sehr 
schnelle Entwicklung von Infrastrukturmaßnahmen, die mit langen Ge
nehmigungszeiten nicht mehr zu vereinbaren ist. Es stellt sich die Frage, wie 
man die Verfahren so beschleunigen kann, daß die Planungs- und Entschei
dungszeiten besser den heutigen und künftigen Erfordernissen angepaßt wer
den können. Die in der Diskussion befindlichen Maßnahmen zur Beschleuni
gung von Genehmigungsverfahren werden zusammengestellt. Am Beispiel des 
Genehmigungsverfahrens in Baden-Württemberg werden die verschiedenen 
Möglichkeiten und Grenzen ihrer Umsetzung diskutiert. 

In einem zweiten Teil befaßt sich die Untersuchung aus sozialwissenschaft
licher Sicht mit Fragen der Einführung von Maßnahmen der Vermeidung, 
Verminderung und Ven.vertung von Sonderabfall in der gewerblichen \Virt
schaft. Dabei werden Steuerungs- und Rückkopplungsprozesse zwischen öf-
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fentlicher Verwaltung, Untemeh_men und Verbänden vor dem Hintergrnnd des 
Sonderabfallnotstands untersucht. In Befragungen von Unternehmen aus zwei 
sonderabfallerzeugenden Branchen und den im Bundesverband Sonderabfall
wirtschaft orga.Tlisierten Unternehmen wird znrn einen deren aktuelle Finschät
zung der Entsorgungssituation erfaßt; zum anderen wird der Frage nachgegan
gen, inwieweit vorausschauendes umweltgerechtes Handeln umgesetzt wird, 
oder ob das umweltbezogene Handeln der Unternehmen eher durch defensive 
und reaktive Strategien bestimmt wird. Es wird auch gefragt, welcher der ver
schiedenen Maßnahmen der Vermeidung die größten Umsetzungschancen bei
gemessen werden. Hinsichtlich der Rückkopplung zwischen den Unternehmen 
und ihren Interessenvertretern wird der mögliche Einfluß von Verbänden auf 
das umweltbezogene unternehmerische Handeln untersucht. 

In einem dritten Teil wird die Umsetzung der Forschungsergebnisse in ein 
Fortbildungskonzept zum Training sozialer Kompetenzen für das Management 
umstrittener Großvorhaben vorgesetllt. Dabei wird ein Prozeßmodell des er
fahrungsgestützten Lernens zugrunde gelegt. Im Rahmen des eigens entwickel
ten Planspiels „SA VA - Sonderabfallverbrennung in Reinhausen?" werden die 
wesentlichen Probleme der Konfliktregelung und Entscheidungsfindung bei 
umstrittenen Großvorhaben aufgegriffen. Besonderes Augenmerk gilt hier der 
Situation des Runden Tisches, die künftig als Instrument einer kooperativen 
Konfliktregelung an Bedeutung gewinnen dürfte. In dem Planspiel können sich 
die Teilnehmer mit der Dynamik dieser Situation vertraut machen. In der an
schließenden methoden- und theoriegestützten Analyse der aufgetretenen Phä
nomene und Prozesse werden die Erfahrungen vertieft und entsprechende 
Sehhilfen zur Verbesserung der sozialen Kompetenz der Teilnehmer zur Ver
fügung gestellt. 

Der Abschluß der Untersuchung war dem Austausch zwischen Wissenschaft 
und Praxis gewidmet. Im Rahmen eines Kolloquiums zum Thema „Abfallnot
stand als Herausforderung für die öffentliche Verwaltung" kamen am „For
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwal
tungswissenschaften Speyer" Verwaltungspraktiker, Vertreter von Umwelt
schutzorganisationen und Wissenschaftler, die sich aus psychologischer, orga
nisations-, verwaltungs-, politik- und wirtschaftswissenschaftlicher und 
juristischer Sicht mit der Sonderabfallproblematik beschäftigen. Thematisch 
war das Kolloquium vor allem durch die Schwerpunkte des Forschungs
projektes bestimmt: „Analyse von Pntscheidungsprozessen, Konfliktregelung 
bei umstrittenen Großvorhaben, Umgang mit dem Faktor Zeit in Genehmi
gungsverfahren und Konzepte zur Vermeidung Verminderung und Verwertung 
von Sonderabfall und Erf~hrungen bei deren Umsetzung. Jeder Themenbereich 
umfaßte sowohl Beiträge von Wissenschaftlern als auch von Verwaltungs-
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praktikern, so daß durc-h \Vissenschaftliche ~AJ'lalysen aus verschiedenen diszi-
plinären Sichtweisen und Erfahrungsberichte ein optimaler Austausch gegeben 
war. 

Literatur 

Volkswagen-Stiftung ( 1994 ). Bericht 1993. Göttingen: V andenhoek & 
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Kapitel 2: 

Entsorgungsnotstand und Vermeidung von Sonderabfall 
als Herausforderung für die öffentliche Verwaltung 

- Die Ergebnisse im Überblick 

Dieter Beck & Rudolf Fisch 

11 

Das Kapitel gibt eine Zusammenschau der verschiedenen Teilstudien der vor
liegenden Untersuchung. Die Darstellung konzentriert sich auf zwei Untersu
chungsschwerpunkte: (1) administrative Entscheidungsverfahren angesichts 
Entsorgungsnotstand und Bürgerprotest und (2) Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verminderung und Verwertung von Sonderabfall in der gewerblichen Wirt
schaft. Nach einem theoretischen und methodischen Überblick werden die 
wichtigsten Ergebnisse der Teilstudien dargestellt. 

Administrative Entscheidungsverfahren im Spannungsfeld von 
Entsorgungsnotstand und Bürgerprotest 

Genehmigungsverfahren für umstrittene Großvorhaben, wie Sonderabfallver
brennungsanlagen, werden als ein Prozeß schwieriger, schwer zu durchschau
ender Ereignisse angesehen, an dem eine Vielzahl von Akteurgruppen mit ge
gensätzlichen Interessen beteiligt sind. Der formale Ablauf eines Genehmi
gungsverfahrens ist bei Sonderabfallverbrennungsanlagen durch die gesetzli
chen Vorgaben des Bundesimmissionsschutzgesetzes und des Verwaltungsver
fahrensgesetzes vorgegeben. Die administrativen Prozesse der Entschei
dungsbildung durch die Genehmigungsbehörde, meist das Regierungspräsi
dium oder die Bezirksregierung, werden jedoch in erheblichem Maße durch 
weitere Prozesse im Umfeld auf politischer Ebene und insbesondere durch die 
verschiedenen Aktivitäten von Gegnern des Vorhabens mitbestimmt. \Vährend 
die Landesregierung und die für die Sonderabfallentsorgung zuständige Mini
sterialverwaltung sich für das Vorhaben einsetzen, stehen Bürgerinitiativen, 
Umweltschutzverbän.de, weitere regionale gesellschaftliche Gruppen, Opposi-
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tionspolitiker und in der Regel die Kommunen dem Vorhaben ablehnend ge
genüber. 

Bei dem hier gewählten Untersuchungsansatz stehen im Sinne der deskripti
ven Entscheidungsforschung (vgl. Gäfgen, 1963) die Beschreibuiig Uiid Aiia
lyse der Prozesse der administrativen Entscheidungsbildung im Kontext ihres 
jeweiligen Umfeldes im Vordergrund. Es geht somit weniger um den eigentli
chen Akt der Entscheidung, ob eine Anlage genehmigt wird oder nicht. Viel
mehr werden anhand von Fallstudien am Beispiel von Genehmigungsverfahren 
für Sonderabfallverbrennungsanlagen die Prozesse der administrativen Ent
scheidungsbildung im Kontext der jeweiligen Umfeldaktivitäten beschrieben. 
Die Prozeßanalyse schließt somit neben der eigentlichen Entscheidung auch 
die Stadien der Aufgabenanalyse und -definition, der Entwicklung von Lö
sungskonzepten und deren Bewertung mit ein. Die Fallanalysen basieren auf 
der Chronologie der Ereignisse, wie sie aufgrund von Interviews mit den be
teiligten Akteurgruppen, teilnehmender Beobachtung, Akteneinsicht, Presse
berichten, und der Analyse von Dokumenten, die von den verschiedenen Ak
teuren zur Verfügung gestellt wurden, rekonstruiert werden konnten. Die so 
erstellte Chronologie wird in Form einer Zeit-Ereignis-Matrix (vgl. Hunt & 
Magenau, 1984) systematisiert. In ihr sind für jedes Ereignis der Zeitpunkt, die 
beteiligten Akteure und eine inhaltliche Beschreibung des Geschehens festge
halten. Sie bilden die Grundlage für die verschiedenen Teilstudien der Unter
suchung, die sich mit den allgemeinen Merkmalen des Entscheidungsprozes
ses, den dabei auftretenden Formen der Konfliktaustragung und -regelung und 
dem Umgang mit dem Faktor Zeit befassen. 

Administrative Entscheidungen bei Vorhaben für technische Großanlagen 

Das einführende Kapitel 4 zeigt die Besonderheiten der Entscheidungssituation 
im Zusammenhang mit technischen Großvorhaben auf, die weder durch klassi
sche Verwaltungsroutinen noch durch die übliche Behördenstrukturen bewäl
tigt werden können. Die Verfahren sind durch starke Interessengegensätze ge
prägt und besitzen ein hohes Maß an technisch-administrativer Komplexität 
und an Beziehungskomplexität im Verhältnis der verschiedenen Akteurgrup
pen untereinander. Die Genehmigungsbehörden werden so mit Aufgaben kon
frontiert, die über das reine Verwalten und Entscheiden nach Recht und Gesetz 
hinausgehen. 

Die Untersuchung administrativer Entscheidungsprozesse beschränkt sich 
nicht auf die Auswahl von Alternativen als den eigentlichen Akt der Entschei
dung. Sie betrachtet den ganzen Prozeß der Aufgabenbearbeitung vom Auf:.. 
kommen der Problemstellung über die Planung und Antragstellung, ihre Prü-
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fi.mg, bis zur Erstellung eines Rescheids. Methodisch werden solche Prozeß
analysen strukturfunktionalistischen Ansätzen vorgezogen. Die Befunde der 
Entscheidungsforschung weisen darauf hin, daß dieser Zugang besser zum 
VerstiL'1d..t1is komplexer Entscheidu.11gssituationen mit einer Vie]zal1l von .LA .... lc-
teurgruppen geeignet erscheint und auch eher verallgemeinerbare Aussagen 
über die Dynamik von Entscheidungsverläufen zuläßt. Gesucht wird nach dem 
Regelhaften in grundlegenden Prozessen, die sich auch bei anderen Problem
feldern und Kontexten beobachten lassen. 

In einem Überblick über die Ergebnisse der prozeßorientierten Entschei
dungsforschung wird deutlich, in welchem Maße Entscheidungen von ideal
typischen Vorstellungen, wie etwa der Maximierung des eiwarteten Nutzens, 
abweichen. Empirische Befunde aus der Ökonomie, der Soziologie und der 
Kognitions- und der Sozialpsychologie weisen auf die Beschränktheit von Ent
scheidungsträgern und damit verbundene „Entscheidungsanomalien" (vgl. zum 
Beispiel Frey, 1990) hin. Dies gilt sowohl für die Kapazität zur Verarbeitung 
von Informationen und das Durchschauen komplexer Zusammenhänge als 
auch für die Gestaltung von Entscheidungsprozessen selbst. Letztere sind eher 
durch adaptives und inkrementalistisches Vorgehen geprägt (vgl. Lindblom, 
1959), welche sich nur auf den engen Zeitraum von kontrollierbaren, vorher
sagbaren und planbaren Handlungsschritten beschränken. Die „Heilung" des 
aktuellen als unbefriedigend erlebten Zustands steht im Vordergrund der Pro
blemdefinition. Auf den Versuch ein Problem insgesamt zu definieren und 
auszuloten, wird meist verzichtet. Schließlich wird nur so lange nach Lö
sungsmöglichkeiten gesucht, bis die erste zufriedenstellende Lösung gefunden 
ist. Unbedachte Nebenwirkungen und Folgeprobleme führen zu weiteren Ver
suchen der Problemlösung. 

Ausgehend von den Befunden werden verschiedene organisatorische und 
individuelle Strategien zur Reduktion von Entscheidungsanomalien dargestellt. 
Diese umfassen sowohl die Aufklärung über typische zu erwartende Phäno
mene bei „urwüchsigen" Formen der Entscheidungsfindung als auch konkrete 
Ansätze zu deren Vermeidung. Dies kann sowohl hinsichtlich des Entschei
dungsprozesses insgesamt geschehen als auch im Hinblick auf bedeutsame 
Einzelsituationen, wie etwa Beratungs- und Entscheidungssitzungen in kriti
schen Phasen des Prozesses. Für den Umgang mit dem Gesamtprozeß fordert 
die moderne Organisationsforschung ein „neues Denken", bei dem in vemetz-
ten systemischen BeziJgen gedacht und nach ga..n...z..Jieitlichen Problemlösungen 
gesucht wird (vgl. zum Beispiel Malik, 1984; Ulrich & Probst, 1990, Vester, 
1988, 1994). Dies steht im Gegensatz zu einer segmentierten, an Behördenzu-
stä..11digkeiten orientierten u.11d irJaementalistischen Vorgehensweise~ F allstu--
dien und experimentelle Simulationen der Interaktionsprozesse in Einzelsitua-
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tionen \x1eisen auf \1erschiedene prozeßbedingte Phänomene hin, die sich nega-
tiv auf die Entscheidungsfindung auswirken können. Die Qualität kollektiver 
Entscheidungen wird durch Phänomene wie Risikoschub, Group-think, Res-
sortegoismus und unterschiedliche Der~„veisen verschiedener Ber-Jfsgr11ppen 
beeinträchtigt. Dabei gilt es, entsprechende soziale Kompetenzen zu :fördern 
und entwickeln, um als Leiter und Teilnehmer in solchen Situationen diesen 
Tendenzen entgegenzuwirken. 

Eine besonders kritische Phase des Gesamtprozesses stellt die Endphase dar, 
in der eine abschließende Entscheidung zu fällen ist. Hier gibt es naturgemäß 
wenig empirisch gesichertes Wissen aus konkreten Fällen. Es wird ein Szena
rio entwickelt, in dem die Wirkung kognitiver und sozialer Faktoren in dieser 
Endphase dargelegt werden. Dabei führt die Komplexität der Aufgabenstellung 
in der Regel zu einer vorsichtigen Herangehensweise auf Seiten der Behörden, 
bei der die informationelle und rechtliche Absicherung von zentraler Bedeu
tung sind. Mitjeder weiteren Information, mit Gutachten und Gegengutachten, 
kann jedoch der Sachverhalt immer unübersichtlicher werden. Hinsichtlich der 
schließlich notwendigen Abwägungen wird die These vertreten, daß diese 
letztlich durch Wertentscheidungen beeinflußt werden, die dann rational und 
logisch begründet werden können. Von Entscheidungsforschern empfohlene 
rationale und zum Teil mathematische Verfahren der Bewertung von Entschei
dungsaltemativen haben sich wohl aufgrund fehlender Evidenz, die hierbei 
nicht über Argumente vermittelt wird, bislang nicht durchsetzen können. Ein 
Grundproblem der Entscheidungsfindung und -begründung liegt für die Han
delnden darin, daß die komplexen Informationen und Befunde auf ein Aussa
genniveau heruntertransformiert werden müssen, das dem Alltagsverständnis 
und den Alltagsansichten entgegenkommt. 

Abschließend stellt sich die Entscheidungsfindung in erster Linie als sozia
ler Prozeß dar und erst in zweiter Linie als Ergebnis individueller und rationa
ler Prozesse des Problemlösens. Wenn Entscheidungen kollektiv gefällt wer
den, hat der Prozeß wenig mit dem zu tun, was man im Sinne der klassischen 
Denkpsychologie und der Problemlöseforschung als rationales und intellek
tuelles Vorgehen verstehen würde. Für die bei komplexen Aufgabenstellungen 
notwendigen Prozesse der Entscheidungsfindung gilt es, ein Verständnis und 
eine Sensibilität zu entwickeln, die es erlauben, clie beschriebenen hinderlichen 
Faktoren und Entscheidungsanomalien im Handeln zu berücksichtigen. Hierzu 
sind sowohl die Aufklärung über die Phänomene als auch die Entwicklung ent
sprechender sozialer Kompetenzen zu ihrer Bewältigung notwendig. 
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Der Proze;fJ der Entscheidungsfindung Zl1-'ischen 
Modellvorstellungen und Wirklichkeit 

In Kapitel 5 wird am Beispiel der Planungen für die Sonderabfallverbren
nungsanlage Kehl in Baden-Württemberg das administrative Entscheidungs
verhalten vor dem Hintergrund eines Verlaufsmodelles analysiert, welches auf 
gängige Vorstellungen über Problemlösungs- und Entscheidungsprozesse zu
rückgeht (vgl. Maier, 1963, 1967; Ulrich & Probst, 1990). Es sieht die Abfolge 
von fünf Stadien vor: 

1. Analyse und Definition der Problemstellung 

2. Lösungssuche - Erarbeitung von Lösungsaltemativen und Bewertungskri
terien 

3. Bewertung der Lösungsaltemativen 

4. Fällen der Entscheidung 

5. Realisierung und längerfristige Überprüfung der Entscheidung 

Grundlage der Fallanalyse bildet eine Zeit-Ereignis-Matrix, in der die wich
tigsten Ereignisse von den ersten Überlegungen zur Sonderabfallentsorgung in 
Baden-Württemberg zu Beginn der 70er Jahre bis zur Aussetzung des Plan
feststellungsverfahrens für eine Sonderabfallverbrennungsanlage in Kehl im 
Jahre 1992 zusammengestellt sind. In einer Ereignisanalyse werden diese Er
eignisse den verschiedenen Stadien des Modelles zugeordnet. Dadurch läßt 
sich zum einen festhalten, in welchem Maße die im Modell enthaltene logische 
Stadienabfolge eingehalten wird; zum anderen wird auch aufgezeigt, ob die 
Handlungen der verschiedenen Akteure öffentliche Verwaltung, Antragsteller, 
Politik und betroffene Öffentlichkeit synchronisiert ablaufen, oder ob sie sich 
in unterschiedlichen Stadien des Entscheidungsprozesses befinden. So könnte 
beispielsweise eine Akteurgruppe schon die Entscheidung vorbereiten, wäh
rend sich eine andere noch im Stadium der Problemanalyse befindet. Dies 
dürfte sich dann negativ auf das wechselseitige Verständnis der Problemlage 
und den Umgang miteinander auswirken. 

Die Auswertungen ergeben in der Tat, daß sich die Abweichungen von der 
logischen Stadienabfolge und die fehlende Synchronisation der Akteurgruppen 
als Erschwernis für den Fallverlauf erweisen. Die ersten vier Stadien der Pro
blemdefinition, Altemativensuche, Bewertung und Entscheidung werden 
schon im Verlauf der Vorgeschichte der Planungen für die Sonderabfallver
brennungsanlage in Kehl durchlaufen. Sie sind fast ausschließlich durch Ak
tivitäten der Landespolitik und -verwaltung geprägt. Die betroffene Öffent
lichkeit greift erst nach dem Stadium der Entscheidung für den Standort Kehl 
in den Entscheidungsprozeß ein. Zu diesem Zeitpunkt ist über die Entsor-
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gungsproblematik in der Öffentlich_l(eit wenig bekam1t. L11sofem sind die F.r
gebnisse der Stadien der Lösungssuche, der Lösungsbewertung und der Ent
scheidung von der betroffenen Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar. Sie befin-
det sich im SiP~J1e des Stadienmodelles erst in einer Phase der Problemanalyse 
und -definition. Neben dieser mangelnden Synchronisation zeigt sich auch eine 
Abweichung von der logischen Stadienabfolge: Innerhalb des administrativen 
Entscheidungsprozesses, wie er vor allem durch die Ministerialverwaltung und 
die Landespolitik bestimmt wird, erfolgt die Entscheidung für einen Standort 
vor Abschluß des Stadiums der Problemdefinition. Während sich die Landes
regierung schon 1987 auf den Standort Kehl festlegt, wird das Sonderabfall
konzept des Landes erst 1990 veröffentlicht. 

Bemühungen um eine soziale Verträglichkeit des Vorhabens werden da
durch erschwert, daß die betroffenen Gemeinden und Bürger durch die ge
nannten Abweichungen im Entscheidungsprozeß zu dem Eindruck kommen, 
daß ihre formale Beteiligung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens nur 
als Alibi für eine schon längst gefällte Entscheidung dient. Entsprechend set
zen sich die betroffenen Kommunen und Bürgerinitiativen zum einen auf der 
Sachebene mit dem Vorhaben auseinander, beispielsweise durch Gutachten 
und eigene Untersuchungen. Zum anderen wird auch versucht, über die Mobi
lisierung der Bevölkerung, der benachbarten Kommunen und von Politikern 
Macht aufzubauen und auszuüben. Schließlich gelingt es den Gegnern, unter 
anderem nach mehr als 150000 privaten Einwendungen im Rahmen des Plan
feststellungsverfahrens und nach einer Veränderung der politischen Verhält
nisse im Landtag, das Vorhaben im Mai 1992 zu stoppen. 

Die Bemühungen der Landesregierung um einen zweiten Standort für eine 
Sonderabfallverbrennungsanlage im württembergischen Landesteil und die 
weitere Entwicklung in den Jahren 1992 bis 1994 weisen einen anderen Ver
lauf des Entscheidungsprozesses auf als im Fall Kehl. So wurden zur Auswahl 
des zweiten Standortes die Kriterien zur Standortauswahl offen gelegt. Im 
Unterschied zum Vorhaben in Kehl wurde hier auch keine frühzeitige F estle
gung auf nur einen Standort vorgenommen. Vielmehr werden im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens mehrere Standorte geprüft. Im November 1992 
wurde vom Umweltministerium das Sonderabfall~Forum Baden-Württemberg 
ins Leben gerufen. An ihm nahmen rund 60 Vertreter von mehr als 30 Institu
tionen mit zum Teil gegensätzlichen Interessen aus Politik, Verwaltung, Wirt
schaft Uild Gesellschaft teil. Die ~AJ"beit des Foru„11s endete vorläufig nach 
sechs Sitzungen im Juni 1993 (Prognos, 1993). Die Teilnehmer konnten Ein
vernehmen über ein Gesamtkonzept der Sonderabfallwirtschaft erzielen, auf 
dessen Basis der Sonderabfallwirtschaftspla...'1 des Landes fortgeschrieben wer
den soll. Im Rahmen des Stadienmodelles entspricht die Einrichtung des Fo-
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r11ms einem ~JeubegiP.„J1 des Entscheidungsprozesses. Dabei \\'trrde nun ge-
meinsam mit den verschiedenen Interessengruppen in das erste Stadium der 
Analyse und Definition der Problemstellung zurückgegangen. So konnte im 
Forum eine von Be:flirvvortern und Gegnern akzeptierte Datenbasis erarbeitet 
werden, auf deren Grundlage die weiteren Planungen vorzunehmen sind. Das 
zweite Stadium der Erarbeitung von Lösungsaltemativen und Bewertungskri
terien wurde ebenfalls eingeleitet. Mit dem vorläufigen Abschluß des Forums 
wurde das Umweltministerium beauftragt, technische Lösungsalternativen und 
Bewertungen für die Sonderabfallentsorgung zu erarbeiten. Diese Ergebnisse 
wurden dann in einer erneuten Sitzung des Forums im Laufe des Jahres 1994 
dargestellt und diskutiert. Diese und ähnliche Vorgehensweisen in anderen 
Bundesländern versprechen eine Verbesserung der Entscheidungsprozesse, da 
neben der Qualität der fachlichen Lösung nun auch Vertreter von potentiell 
Betroffenen am Entscheidungsprozeß mitwirken und so ein Bemühen um so
ziale Verträglichkeit der Entscheidungen erkennbar werden. 

Analyse des sozialen Umfeldes administrativer Entscheidungsprozesse 

Die Studien in Kapitel 6 und 7 befassen sich ausgehend von Inhaltsanalysen 
der Presseberichterstattung mit dem sozialen Umfeld der administrativen Ent
scheidungsprozesse. Sie geben zum einen ein allgemeines Bild der Debatte um 
Sonderabfallvermeidung und -entsorgung in der überregionalen Presse; zum 
anderen werden auf der Grundlage der lokalen Presseberichterstattung über ein 
Genehmigungsverfahren für eine Sonderabfallverbrennungsanlage die Aktivi
täten von Gegnern und Befürwortern des Vorhabens beschrieben und hinsicht
lich ihrer Handlungsmuster analysiert. 

Vorstellungsbilder über Sonderabfall und ihre Bedeutung 
für Entscheidungsprozesse 

Bei der in Kapitel 6 dargestellten Fallstudie wird davon ausgegangen, daß die 
öffentliche Debatte über die Entsorgung und Vermeidung von Sonderabfall 
durch Vorstellungsbilder beeinflußt wird, die in verdichteter, bildhafter und 
emotional-aufgeladener Weise Aussagen von beteiligten Akteuren wiederge
ben und unterstreichen. Beispiele für die meist negativ besetzten Vorstel
lungsbilder im Themenbereich Sonderabfall sind „Giftmüll'', „Gefahr für 
Mensch und Umwelt", „Müllschieberei", „Dioxin", „End-of-the-pipe-Strate
gie". 

Das Konzept des Vorstellungsbildes stammt aus der Analyse von Kommu
nikationsprozessen bei Kleingruppen (vgl. Bales, Cohen & Williamson, 1979). 
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Einern Vorstellungsbild kommt dabei die FUi"LLlction eines sozial-emotionalen 
Brennpunktes zu, der die Aufmerksamkeit aller Gruppenmitglieder auf sich 
zieht. In der Studie wird dieses Konzept für eine qualitative Inhaltsanalyse von 
Presseberichten zugrunde gelegt. l\.1it Bedacht gewählte und durch ~v1edien 
vermittelte Vorstellungsbilder werden zu wichtigen Botschaften bei der Akti
vierung des gesellschaftlichen und politischen Umfeldes. Vorstellungsbilder 
lenken die Aufmerksamkeit auf ein Thema und sprechen gleichzeitig damit 
verbundene positive oder negative emotionale Bewertungen an. Sie weisen auf 
die hohe wertmäßige und emotionale Bedeutung für die jeweiligen Sender hin. 
So entsteht eine Art Induktionsfeld, in dem sich neben gesetzlichen Bestim
mungen auch gesellschaftliche und politische Kräfte auf den administrativen 
Entscheidungsprozeß auswirken können. Da Vorstellungsbilder Orientierungs
lagen und Wertvorstellungen deutlich machen, kann die Analyse den verschie
denen Akteurgruppen eingebrachten Vorstellungsbilder zu einem besseren 
Verständnis der emotionalen Prozeßdynamik und des Entscheidungsverlaufs 
beitragen. Emotionale Reaktionen und damit verbundenen Vorstellungsbildern 
können eine Art Alarmfunktion im Verlauf von Entscheidungsprozessen zuge
schrieben werden, da diese auf besonders kritische Punkte im Verlauf und 
Empfindlichkeiten bei den jeweiligen Akteurgruppen hinweisen. Die systema
tische Analyse von Vorstellungsbildern und ihren Sendern gibt somit sowohl 
ein verdichtetes Bild von deren Gestimmtheit und Wertvorstellungen als auch 
von deren denkbaren Argumentations- und Handlungsweise. 

Vertreter der öffentlichen Verwaltung, die beispielsweise bei umstrittenen 
Großvorhaben eine Vermittlerrolle zwischen Antragstellerseite und Gegnern 
einnehmen, könnten so zu einer fundierten Einschätzung sonst schwer faßbarer 
Stimmungslagen bei den Akteurgruppen gelangen. 

In einer qualitativen Inhaltsanalyse von einschlägigen Artikeln über Sonder
abfall in fünf überregional erscheinenden Tages- und Wochenzeitungen wer
den die Vorstellungsbilder herausgearbeitet, die im Zusammenhang mit dem 
Thema Sonderabfall gebraucht werden. Die gefundenen Vorstellungsbilder 
charakterisieren allgemein verbreitete Auffassungen über Sonderabfall und die 
damit verbundene Problematik. Folgende Themen waren mit in der Regel ne
gativ besetzten Vorstellungsbildern verknüpft: Sonderabfall/-müll, Abfallsi
tuation, Umweltsituation, Technische Anleitung (TA) Luft, alternative Verfah
ren der Behandlung oder Beseitigung von Sonderabfällen, Industrie, Politiker 
und Ven)valtung, während Bürger und Bürgerinitiativen eher neutral gewertet 
erschienen. 

Speziell zu dem umstrittenen Themenbereich der Sonderabfallverbrennung 
werden besonders viele negativ besetzte Vorstellungsbilder geäußert, wie 
„Giftmüllofen", „Gewaltiges Teufelszeug", „Seveso-Gift". Es finden sich 
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kaum ~A_K.Ln.ulialtspu~lcte daflJr, daß von der überregionalen Presse prägende Wir-
kungen auf die Stellungnahmen im Erörterungstennin ausgingen. 

Umstrittene Großvorhaben im Spiegel der Presse 

In der in Kapitel 7 dargestellten Presseanalyse wird die Berichterstattung im 
Verfahren der Sonderabfallverbrennungsanlage Kaisersesch in Rheinland
Pfalz von 198 7, der Ankündigung des Vorhabens, bis zur Zurücknahme des 
Antrags im Jahr 1990 hinsichtlich der Argumentationsweisen und der Initiati
ven der wichtigsten Akteurgruppen analysiert. Es werden alle Artikel ausge
wertet, in denen über Aktivitäten oder Aussagen der verschiedenen Akteur
gruppen berichtet wird. Hierunter fallen sowohl Pressekonferenzen und Pres
semitteilungen als auch Berichte über Ereignisse, die von ihnen initiiert wur
den und bei denen bestimmte Aussagen gemacht wurden. In einer qualitativen 
Inhaltsanalyse werden der Verlauf der öffentlichen Debatte über das Vorhaben 
und die dabei von den Beteiligten eingebrachten Themen untersucht. 

Die Verteilung der Presseberichte im Zeitraum 1987 bis 1990 orientiert sich 
an den Abschnitten des Verwaltungsverfahrens. Die kritische Phase mit der 
höchsten Dichte in der Berichterstattung beginnt mit der Auslage der Planfest
stellungsunterlagen Anfang 1989 und endet mit dem Abschluß des Erörte
rungstermins im Januar 1990. Im wesentlichen stehen sich während des ganzen 
Verfahrens Befürworter und Gegner gegenüber. Mit zunehmendem Verlauf 
dominieren die Gegner des Vorhabens in der Presse sowohl in Bezug auf Be-
richte übei deren Argumentation als auch hinsichtlich dei von il'-iI1en eingeleite
ten Aktivitäten. 

In der sachbezogenen Argumentation gelingt es den Gegnern, die Befürwor
ter in die Defensive zu drängen. Die Befürworter gehen stark auf die von den 
Gegnern eingebrachte Thematik der Folgen und Gefahren des Vorhabens ein, 
während Argumente, die für das Vorhaben sprechen, in den Hintergrund treten. 
Die Zusammenschau der Presseartikel zeigt, daß beide Akteurgruppen in der 
Sache aneinander vorbei argumentieren: Die Gegner betonen die Folgen, wäh
rend die Befürworter die Notwendigkeit des Vorhabens herausstellen. Die je
weils entgegengesetzten Argumente werden entweder nicht aufgegriffen oder 
es werden die negativen Folgen bestritten. 

Neben den sachlichen Interessengegensät'7en kommt es auch zu Aussagen 
von Befürwortern und Gegnern hinsichtlich der Art des Umgangs miteinander. 
Hier setzt sich das Aneinander-vorbei-reden fort. Außer der gemeinsamen Er
keru1tnis der Uneinigkeit hat jede Seite ihre spezifischen J\Jgumentations
schwerpunkte, die von der anderen Seite nicht aufgegriffen werden. Im we-
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sentlichen Z'v~veifeln die Gegner an der Glaub\\riJrdigkeit der BePJrl;/orter, \I/äh-

rend letztere die Gegner als unsachlich ansehen. Die Gegner sind besonders 
sensibel hinsichtlich der Umgangsformen und der Glaubwürdigkeit der Befür
worter. Jede Hru~dlung und Äußeru.ng der Bef'jrvvorter wird daraufhin genau 
überprüft und entsprechend kommentiert. Mit dem Vorwurf der Unsachlichkeit 
weisen die Befürworter die Gegner als Gesprächspartner zurück und verstärken 
deren Bemühungen, wenn schon nicht durch die Argumentation, dann durch 
ihr Macht- und Drohpotential anerkannt zu werden. Auf die Befürchtungen 
und Ängste der Gegner wird von Seiten der Befürworter nur mit Sachargumen
ten reagiert, indem immer wieder die Ungefährlichkeit der Anlagen betont 
wird. Auf die emotionalen Bedürfnisse der Gegner wird nicht eingegangen. 
Die als unsachlich angesehenen Gegner werden so durch eine selbsterfüllende 
Prophezeiung in ihrer Position festgeschrieben. Um die Aufmerksamkeit der 
Befürworter zu erzwingen und um von ihnen ernstgenommen zu werden, müs
sen sie um so energischer Widerstand leisten. 

Insgesamt gesehen erscheinen Glaubwürdigkeit im Handeln und Reden und 
wechselseitige Akzeptanz im Umgang mit Emotionen und Interessen als Vor
aussetzungen für eine sachbezogene Konfliktregelung zwischen den Akteur
gruppen. Dies setzt jedoch voraus, daß sowohl Befürworter als auch Gegner an 
dieser Art der Auseinandersetzung interessiert sind. 

Konfliktregelung - Bemühungen um die 
Sozialverträglichkeit von Großvorhaben 

Großvorhaben im Bereich Sonderabfall, wie Verbrennungsanlagen, sind in der 
Regel sehr umstritten. Dabei wird zum einen die Lösung des Entsorgungsnot
stands durch die Verbrennungstechnologie als solche in Frage gestellt; zum 
anderen formiert sich der lokale und regionale Widerstand gegen die Errich
tung einer solchen Anlage vor allem aus Furcht vor gesundheitlichen Schäden 
durch die zu erwartenden Emissionen. Für den administrativen Entscheidungs
prozeß bedeutet dies, daß die Lösung der Entsorgungsproblematik sowohl 
nach modernsten technischen Erkenntnissen erfolgt als auch sozial verträglich 
gestaltet werden muß. 

Urn1A„1eltkor~'likte und Streitschlichtung: -'"'A/eue J?ersuche, neue Chancen? 

Kapitel 8 gibt einen Überblick über Ansätze zur Konfliktregelung bei umstrit
tenen Großvorhaben, die über eine rein rechtliche Auseinandersetzung hinaus
gehen. In einer Analyse der Ausgangslage der Konfliktbeziehung zwischen 
Befürwortern und Gegnern von Sonderabfallverbrennungsanlagen oder -de-
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pcnien 'x1ird deutlich, daß eine tecl1.L'lisch hochv.1ertige Lösung im ~A1...r1lagenbau 
nicht bedeutet, daß diese auch von den Betroffenen akzeptiert wird. Techni
sche Anlagen, politisch-administrative Maßnahmen, Möglichkeiten der Ver
meidung u11d VervVertung u._~d das Sozialverhalten der verschiedenen .tAJcteure 
stehen in einem wechselseitigen Beziehungsverhältnis. Ansätze zur Bewälti
gung der Sonderabfallproblematik sind nur im Kontext eines solchen sozio
technischen Systems zu verstehen, bei dem es nicht ausreicht, einzelne Kom
ponenten, wie etwa die Rauchgasreinigung zu optimieren, um eine sozial ver
trägliche Lösung zu erreichen. Hier ist eine Denkweise gefordert, die die viel
fältigen Bezüge zwischen den Komponenten wahrnimmt und berücksichtigt. 
Hierzu gehört auch die Einsicht in die Multiperspektivität der Konfliktsitua
tion. Jede der beteiligten Akteurgruppen entwickelt dabei ihre ganz spezifische 
Sicht der Situation. Dies gilt sowohl hinsichtlich der sachlichen Gesichts
punkte als auch hinsichtlich des Umgangs miteinander. Eine übergreifende 
oder gar gemeinsame Sichtweise ist hier zunächst nicht zu erwarten. 

Die Beziehung zwischen den Gegnern und dem Staat ist von vornherein 
durch eine Ambivalenz gekennzeichnet, wenn der Staat über verschiedene Be
hörden und Institutionen unterschiedliche Rollen im Genehmigungsverfahren 
für eine Abfallentsorgungsanlage spielt. So stammen die Entsorgungskonzepte 
aus der Ministerialverwaltung und dem politischen Raum. Eine Landesgesell
schaft ist häufig der Betreiber einer solchen Anlage, während eine der Mini
sterialverwaltung nachgeordnete Mittelbehörde über die Genehmigungsfähig
keit einer Anlage zu entscheiden hat. Die Chancengleichheit bei der Beein
flußbarkeit der Entscheidung wird von den Betroffenen in Frage gestellt. 

In jüngerer Zeit finden sich zunehmend Überlegungen in der juristischen 
und verwaltungswissenschaftlichen Literatur, wie die Akzeptanz von umstrit
tenen Großvorhaben verbessert werden kann. Stichworte sind hier beispiels
weise „Akzeptanzmanagement" (Würtenberger, 1991) oder „kooperatives 
Verwaltungshandeln" (vgl. zum Beispiel Hill, 1990; Hoffinann-Riem & 
Schmidt-Aßmann, 1990a, 1990b). Die Wirkung der in diesem Zusammenhang 
häufig propagierten „offensiven Information" wird recht skeptisch beurteilt. 
Offensive Information führt nur dann zu Einstellungsänderungen bei Betroffe
nen, wenn Informationsdefizite in der Sache bestehen, die dann durch eine 
überzeugende Informationspolitik abgebaut werden können. Diese Art von 
Aufklärungsarbeit allein ist angesichts der Gefühle der Unsicherheit und des 
~y1ißtrauens der Betroffenen gegenüber Antragsteller un.d Venvaltung nicht 
ausreichend. Angst vor erheblichen Beeinträchtigungen prägt die Situation. 
Dieser kann nicht durch Fakten und Argumente begegnet werden. Nur lang
fristig angelegte vertrauensbildende ~v1aßnahmen eiScheinen beim Umgang mit 
den Widerständen der Betroffenen hilfreich. „Patenthebel" für eine sozial-
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tecl1r1ologische Lösung von Konflikten sind noch nicht gefimden und auch 
nicht zu erwarten. Eine Chance wird allenfalls in einem frühzeitigeren Einbe
zug der Betroffenen in die Lösungsbemühungen gesehen. Dabei ist es vor al
lem notwendig von A.t~fang a.tY} TraI1sparera herrJ.stellen und auch die Interes= 
sengegensätze offenzulegen. In der Folge werden verschiedene Ansätze der 
Konfliktregelung, wie „Community Advisory Panel", Mediation, Runder 
Tisch, Forum und die allgemeine Form von Verhandlungen, kurz beschrieben. 

Die abschließende Bewertung hebt auf eine Konfliktregulierung im Vorfeld 
solcher Großvorhaben ab. Vor diesem Hintergrund scheint eine frühzeitige Be
rücksichtigung von Betroffenen die Chancen einer konstruktiven Konfliktrege
lung auf dem Verhandlungsweg zu erhöhen. Optimismus erscheint aber kaum 
angezeigt: Entschiedene Gegner eines Vorhabens können den anderen ein 
Konfliktregelungssystem (zum Begriff vgl. Ury, Brett & Goldberg, 1991) auf
zwingen, bei dem Strategien des Kampfes und der Machtausübung gewählt 
werden, um ihre Positionen und Interessen durchzusetzen. Dies kann zum 
einen durch den Aufbau politischer Macht, etwa durch die Mobilisierung der 
Öffentlichkeit, geschehen; zum anderen kann auch der Rechtsweg ausge
schöpft werden, um zu klären welche der beteiligten Interessengruppen „Recht 
hat". Für diese Formen der Konfliktregelung werden jedoch andere Arenen 
aufgesucht als dies bei Verhandlungs- oder Mediationssituationen der Fall ist. 
Das Erkennen des jeweils von den Akteuren implizit genutzten Konfliktrege
lungssystems ist eine zentrale Voraussetzung für die Wirksamkeit der oben 
beschriebenen alternativen Formen kooperativer Konfliktregelung. 

Entscheidungs- und Akzeptanzfindung 

In Kapitel 9 werden die Ereignisse im Fall der geplanten Sonderabfallverbren
nungsanlage in Kehl (Baden-Württemberg) unter dem Aspekt der Entschei
dungs- und Akzeptanzfindung analysiert. Beschrieben werden Maßnahmen, 
die die einzelnen Akteurgruppen Antragsteller, Gegner und Landesregierung 
wählen, um Akzeptanz für ihre Position in der Öffentlichkeit zu gewinnen. Im 
Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit Bemühungen um eine sozial verträgli
che Entscheidungsfindung von Seiten der Befürworter des Vorhabens zu beob
achten waren. Darüber hinaus wird untersucht, wie diese Maßnahmen mit der 
Erarbeitung einer Lösung und der Entscheidungsfindung abgestimmt waren. 

Grundlage der Analysen bildete eine ausführliche Dokumentation der Er
eignisse. Diese wurden unter anderem mit Hilfe eines neu entwickelten in
haltsanalytischen Verfahren zur Analyse von Maßnahmen zur Akzeptanzfin
dung ausgewertet. In Anlehnung an Würtenberger ( 1991) werden drei Ebenen 
der Akzeptanzfindung in Verwaltungsverfahren unterschieden: Akzeptanz 
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durch politische und parlamentarische Kcnfliktschlicht1mg, durch Konfliktma
nagement im Verwaltungsverfahren und durch offensive Öffentlichkeitsarbeit. 
Bei der letzten Ebene wird zwischen Aktivitäten der Befürworter, der öffentli-
chen Venvaltung u11d der Gegner des Vorhabens unterschieden. 

Die Ereignisanalyse zeigt vor allem, daß öffentlichkeitswirksame Aktivitä
ten von Seiten der Befürworter nur eine geringe Wirkung haben, wenn sie 
zeitgleich und in Konkurrenz zu Aktivitäten und Äußerungen der Planungs
gegner erfolgen. Diese können einfacher und auch emotionaler argumentieren 
und finden dadurch mehr Widerhall in den Medien. So erscheinen Maßnahmen 
in der Phase vor Beginn der formalen Verfahren zur Entscheidungsfindung, 
etwa eine offene Informationspolitik über die Notwendigkeit, die Vor- und 
Nachteile des Vorhabens, als am ehesten geeignet, um eine sozial verträgliche 
Entscheidungsfindung zu erreichen. Dabei ist klarzustellen, daß Akzeptanz bei 
Großvorhaben, wie Sonderabfallverbrennungsanlagen, allenfalls eine passive 
Duldung bedeuten kann. Das Bemühen um eine sozial verträgliche Entschei
dung muß mit der Entscheidungsfindung koordiniert ablaufen, wenn es über
haupt eine Chance haben soll. Aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht ist 
wichtig, daß in der Öffentlichkeit über Vor- und Nachteile von möglichen Ent
scheidungen im Vorfeld und nicht im Nachgang zu den Entscheidungen dis
kutiert wird. 

Konsequenzen dieser Befunde für das weitere Vorgehen werden vor allem 
hinsichtlich des politischen Handelns diskutiert, wo parlamentarische Klärun
gen und Entscheidungen und ein überparteilicher parlamentarischer Konsens 
über eine klare Konzeption der Sonderabfallwirtschaft angema.P.„Ilt werden. Da
durch wären auch bessere Rahmenbedingungen für das Verwaltungshandeln 
gegeben, wenn konkrete Verfahren vom Austragen allgemeiner gesellschaftli
cher Konflikte entlastet werden. 

Der Erörterungstermin als kritisches Ereignis innerhalb 
des Entscheidungsprozesses 

Nach makroanalytischen Untersuchungen von zeitlich ausgedehnten Entschei
dungsprozessen geht es in der Studie in Kapitel 10 um die Prozeßanalyse eines 
Erörterungstermins. In dem Erörterungstermin spiegeln sich die sachlichen und 
sozial-emotionalen Konflikte des Gesamtverfahrens wie in einem Mikrokos
mos in verdichteter Form wider. Diese Situation wird insbesondere von der 
Verhandlungsleitung als psychisch und physisch belastend erlebt. Je stärker 
emotionale Konflikte zwischen Gegnern und Befürwortern im Vorfeld ausge
tragen wurden, desto schwieriger ist es für die Verhandlungsführung während 
des Erörterungstermins für einen konstruktiven und sachlichen Umgang mit-
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eina.11der zu sorgen. In einer Fallstudie über den Frörterungstermin im Verf~h.
ren der Sonderabfallverbrennungsanlage Kaisersesch in Rheinland-Pfalz wer
den folgende Fragestellungen angegangen: 

Welche Prozeßcharakteristika iassen sich bei dem Erörterungstermin auf:· 
zeigen? 

Wie ist der Erörterungstermin bezüglich seiner Funktion für die Problem
lösung und Entscheidungsfindung zu bewerten? 

Weiche praktischen Verhaltenshinweise können aus den Auswertungen für 
die Gestaltung dieser herausfordernden sozialen Situation abgeleitet wer
den? 

Grundlage der Analyse bilden, neben einer Dokumentation des Gesamtverfah
rens, die ausführlichen Wortprotokolle des Erörterungstermins im Verfahren 
der Sonderabfallverbrennungsanlage Kaisersesch. Die Auswertungen konzen
trieren sich auf die ersten drei Tage, da diese von den Beteiligten als besonders 
kritisch und herausfordernd erlebt wurden. 

Die Ereignisse im Vorfeld des Erörterungstermins, welcher zeitlich fast am 
Ende des formalen Verwaltungsverfahrens stattfindet, wirken im Erörterungs
termin selbst weiter. So beziehen sich die Einwender und die Antragstellerseite 
immer wieder auf Geschehnisse, die sich im bisherigen Verlauf des Verfahrens 
ereignet haben. Insgesamt sind die Beziehungen durch Mißtrauen der Einwen
der gegenüber der Antragstellerseite geprägt. In der Anfangsphase des Erörte
rungstermins versuchen die Einwender, eine Aussetzung des Termins zu errei-
chen oder zt1mindest das Verfa.Piren Zll verzögern. Dies geschieht vor allem 
über die Suche nach Verfahrensfehlern. Die Verfahrensleitung bemüht sich um 
eine strikt neutrale Haltung. Es gelingt ihr, negative Äußerungen in einer dees
kalierenden lnteraktionsstrategie konstruktiv aufzunehmen, und die Beteiligten 
zu Sachlichkeit und zur Einhaltung von Verfahrensregeln zu verpflichten. So 
kann sie in einzelnen Situationen zwischen Einwendem und Antragstellern 
vermitteln. Im Verlauf des Verfahrens können durch die Debatte Mängel in 
den Antragsunterlagen aufgezeigt werden. Insofern folgt dieser Erörterungs
termin nicht der von Bechmann (1988) dargelegten typischen Dynamik solcher 
Termine, wonach die Genehmigungsbehörde sich auf die Moderation be
schränkt, die Einwender Fragen und Klagen vorbringen und die Antragsteller 
sich dazu monologisch äußern. Als insgesamt problematisch für die ange
strebte }v1oderntornnrolle dei Veihandlungsleitung erweist sich die Tatsache, 
daß diese auch gleichzeitig Angehörige der Genehmigungsbehörde sind, die 
ihrerseits wiederum in die Behördenhierarchie eingebunden ist, welche die 
Konzeption dei Sondeiabfallpo1itik entscheidend mitgeprägt hat. 
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.Li\.bschließend \11erden eine P .... eihe von Folgerl1ngen PJr die DurchPjl1rlmg 
und Gestaltung von Erörterungsterminen gezogen. So wird unter anderem die 
Frage aufgeworfen, ob der Zeitpunkt des Erörterungstermins nicht zu spät im 
Ral1.l~en des Genel1migungsverfa1'.arens erfolgt, \•/er.an die Planungen schon so 
weit fortgeschritten sind, so daß Änderungen nur noch unter erheblichen Zu
satzkosten möglich sind. Bei einer Trennung von Genehmigungsbehörde und 
Verhandlungsleitung könnte letztere leichter als neutraler Moderator der Erör
terung akzeptiert werden. 

Rückbezüge im Erörterungstermin auf vorangegangene Ereignisse machen 
deutlich, daß solche Großvorhaben als Gesamtprozeß anzusehen sind. Die Ge
schehnisse sind nur in Kenntnis des vorangehenden Prozesses zu verstehen. 
Bei allen Spannungen im Vorfeld zwischen Einwendem und Antragstellerseite 
gelingt es der Verhandlungsleitung in diesem Fall durch ihre Strategie der 
Deeskalation im Umgang mit den Einwendem den Erörterungstermin kon
struktiv zu gestalten. 

Kapitel 11 befaßt sich in einer weiteren inhaltsanalytischen Auswertung des 
Erörterungstennins in Kaisersesch mit der Rolle von Vorstellungsbildern in 
der Debatte. Hierbei wird das Konzept des Vorstellungsbildes, wie es schon in 
den Kapiteln 6 und 7 eingeführt wurde, hinsichtlich seiner Bedeutung für die 
Gestaltung der Kommunikation zwischen den beteiligten Akteurgruppen ana
lysiert. 

Zunächst wird eine Deskription der Vorstellungsbilder gegeben, die An
tragsteller und Gegner als Argumente oder zur Illustration ihrer Argumente 
einbringen. Um die verschiedenen Vorsteiiungsbilder vergleichen zu können, 
werden entsprechend dem Ansatz von Bales, Cohen und Williamson (1979) 
deren Konnotationen im Hinblick auf die drei grundlegenden Dimensionen des 
Verhaltens bestimmt. So wird für jedes Vorstellungsbild festgehalten, (1) in
wieweit es positiv oder negativ zu bewerten ist, (2) ob es eher Aspekte des Ra
tionalen, Kontrollierten enthält oder eher als unkontrolliert oder irrational an
gesehen werden kann und ob es (3) Aspekte der Macht und Stärke oder der 
Schwäche und Abhängigkeit beinhaltet. So läßt sich beispielsweise die Verhal
tenskonnotation des Vorstellungsbildes „Dioxinbrüter" auf den drei Dimensio
nen als negativ, unkontrolliert und mächtig charakterisieren. Zusammengefaßt 
bedeutet diese Einordnung, daß der Aspekt einer starken Bedrohung durch die 
Sonderabfallverbrennung mit diesem Vorstellungsbild akzentuiert wird. 

Die von den Befürwortern und Gegnern zu verschiedenen Themenschwer
punkten wie „Sonderabfallverbrennung", „Abfallsituation", „Umweltsituation" 
geäußerten Vorstellungsbilder wurden in dieser Analyse ebenso erfaßt wie 
diejenigen, die zur Beschreibung von Akteurgruppen wie „Einwender", „An-
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tragsteller" und ,,Bezirksregieri1ng'' dienen sollten4 Für jeden Themenbereic-h 
und jede Gruppe wurden die Vorstellungsbilder festgehalten, ihre Konnotation 
bestimmt und in einem sogenannten Felddiagramm verortet. Ein Feld-
diagramm ist eine .tAirt Landkarte, die auf den oben bescl1riebenen drei Gr11nd-
dimensionen des Verhaltens basiert. Die dritte Dimension der „Mächtigkeit" 
wird dabei durch die Größe der verwendeten Schrifttype im Eintrag kenntlich 
gemacht. 

So macht beispielsweise die Zusammenschau der verwendeten Vorstel
lungsbilder zum Themenschwerpunkt „Sonderabfallverbrennung" die gegen
sätzlichen Positionen und Argumentationsweisen von Gegnern und Befürwor
tern deutlich. Die Einwender äußern Bilder, wie „Seveso", „Giftschleuder", 
„täglich Kristallnacht", die stark emotional besetzt sind und das Bedrohliche 
und Unkontrollierbare an dem Vorhaben betonen. Demgegenüber akzentuieren 
die Befürworter die Beherrschbarkeit der Technik und deren Harmlosigkeit 
durch Vorstellungsbilder wie „technische Intelligenz", „könnte in Mainz auf 
dem Domplatz gebaut werden" oder „High-Tech-Heizkraftwerk". 

Die Analyse zeigt auf, daß mit dem Thema „Sonderabfallverbrennung" die 
meisten Vorstellungsbilder verknüpft wurden. Die Debatte insgesamt ist durch 
negativ bewertete und stark emotional aufgeladene Vorstellungsbilder geprägt. 
Die inkompatiblen Positionen von Befürwortern und Einwendern kommen 
auch im Gebrauch der Vorstellungsbilder zum Ausdruck. Die Voraussetzungen 
für eine effektive Kommunikation zum Zeitpunkt des Erörterungstermins sind 
kaum mehr gegeben, so daß auch sehr wenig Raum für eine auf Konsensorien
tierung basierende Form des Konfliktmanagements bleibt. Angesichts der ho
hen Emotionalität der Debatte werden die Grenzen eines solchen Ansatzes zu 
diesem Zeitpunkt deutlich. 

Die vorangehenden Fallstudien der Genehmigungsverfahren und die Mikro
analyse eines Erörterungstermins zeigen, daß in Ergänzung zu dem formalen 
administrativen Entscheidungsprozeß alternative Wege der Konfliktregelung 
insbesondere zwischen Befürwortern und Gegnern von Sonderabfallverbren
nungsanlagen erforderlich sind. Konfliktregelungssysteme, die auf einem 
Machtkampf oder Rechtsstreit basieren, erscheinen bei solchen Großvorhaben 
als ungeeignet, um eine sozial verträgliche Bewältigung des Entsorgungsnot
standes in einem angemessenen Zeitraum zu gewährleisten (vgl. auch Ury, 
Brett & Goldberg, 1991). In der Tat werden in den Verwaltungs- und Rechts
wissenschaften verstärkt seit Anfang der 90er Jahre alternative Ansätze der 
Konfliktregelung durch Verhandlungen diskutiert (vgl. Hill, 1990; Hoffmann
Riem & Schmidt-Aßmann, 1990a, 1990b; Benz & Seibel, 1992; Voigt & Dose, 
1995). Ebenso finden sich in der Verwaltungspraxis zunehmend Bemühungen, 
parallel zu den formalen Verwaltungsverfahren alternative Formen des Einbe-
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zt1gs \'On Betroffenen und \veiteren gesellschaftlichen C~J.ppen Zll en1'„11ickeln 
(vgl. Arnold, 1989; Bulling, 1989; Prognos, 1993). 

Der Faktor Zeit im Entscheidungsprozeß 

Die Planung und Genehmigung von Großprojekten wie Sonderabfallverbren
nungsanlagen erfordern einen sehr hohen Zeitbedarf Im Einzelfall können 
Verfahren bis zu 15 Jahren dauern. Wegen dem erhöhten Handlungsbedarf bei 
der gesicherten Entsorgung von Sonderabfällen und der schnellen W eiterent
wicklung der Entsorgungstechnik wird die Dauer der Genehmigungsverfahren 
als zu lange angesehen. Hinzu kommt, daß im internationalen Vergleich bei 
langwierigen und in ihrem Ausgang unsicheren Genehmigungsverfahren für 
Großvorhaben Standortnachteile für die Bundesrepublik Deutschland zu be
fürchten sind. Der Handlungsspielraum der zuständigen Behörden ist unter an
derem durch das Verwaltungsrecht bestimmt, wobei hier bislang dem Faktor 
Zeit keine große Bedeutung zukommt. Spätestens mit den politischen Verän
derungen aufgrund der deutschen Vereinigung und der Notwendigkeit, in den 
neuen Bundesländern schnell eine moderne Infrastruktur aufzubauen, wurde 
die Frage nach Möglichkeiten der Beschleunigung von Genehmigungs- und 
Planungsverfahren akut. 

Zeit und Entscheidung 

uas em1e1tenoe .K..ap1te1 12 befaßt sich mit dem Zeitbedarf kompiizierter ad
ministrativer Entscheidungsprozesse im Rahmen von Genehmigungsverfahren 
für technische Großvorhaben. Es wird die These vertreten, daß eine Lücke 
zwischen der von der Sache her notwendigen Zeitdauer zur Entscheidungsfin
dung und der Dauer des Verwaltungshandelns klafft. Folgende vier Gründe für 
den hohen Zeitverbrauch werden diskutiert: 

Bei umweltrelevanten Großvorhaben führen die verfahrens- und verwal
tungsrechtlichen Erfordernisse im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, 
wie etwa Umweltverträglichkeitsuntersuchungen oder die Berücksichti
gung von privaten und öffentlichen Einwendungen, zu einem hohen zeitli
chen Aufwand für Koordinationsprozesse auf Seiten der Verwaltung und 
der Antragsteller. 

Die Organisationskultur in der Verwaltung berücksichtigt bislang in unzu
reichendem Maße den Faktor Zeit. Bearbeitungsprozesse laufen dabei nicht 
so schnell ab, wie es die Aufgabe erfordern w,....Lirde. Die \Vah111ehmung von 
Ungewißheit und Risiken bei den administrativen Entscheidungsprozessen 
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im Rahmen von Großvorhaben flil1rt zu einem verstärkten Bestreben nach 
informationeller und rechtlicher Absicherung. Der Zeitaufwand und die 
Kosten dieser Informationssuche werden demgegenüber kaum berücksich-
tigt. Zeit als wertvolle Ressource schlägt jedoch nur auf Seiten der Ver#al
tung nicht zu Buche. Dabei muß mit dem erhöhten Zeitverbrauch zur In
formationssuche keine entsprechende Verringerung der Ungewißheit ein
hergehen, was möglicherweise zu einer erneuten Informationssuche führt. 

Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben bei Großvorhaben wird zunächst 
unterschätzt und im Rahmen untauglicher Organisationsroutinen angegan
gen. Bis zu der Erkenntnis daß eine nach Zuständigkeiten und Hierarchien 
fragmentierte Bearbeitung der Problemstellung nicht gerecht wird, kann 
viel Zeit verbraucht werden. Hier ist ein Denken in Prozessen notwendig, 
die zum Teil nach eigenen Gesetzen autonom und selbstgesteuert ablaufen. 
In solchen Prozessen können Phasen mit „schneller Zeit" bei hoher Aktivi
tätsdichte mit solchen „langsamer Zeit" abwechseln, in denen eher wenige 
Aktivitäten stattfinden. 

Die vielfach fehlende Akzeptanz für Großvorhaben in der betroffenen Be
völkerung kann ebenfalls zu erheblichen Zeitverlusten führen, wenn alle 
Rechtswege zur Verhinderung des Vorhabens beschritten werden. Neben 
der sachlichen Notwendigkeit des Vorhabens gilt es, auch dessen Sozial
verträglichkeit im Entscheidungsprozeß mit zu berücksichtigen. So er
scheinen Ansätze der konstruktiven Konfliktlösung, wie beispielsweise 
frühzeitige Betroffenenbeteiligung in Mediationsverfahren oder bei der 
Einrichtung eines Runden Tisches, eher geeignet als das Ausschöpfen aller 
Rechtsmittel, sofern ein allseitiges Interesse am Verfahren einer kooperati
ven Konfliktregelung besteht. 

Beispielhaft werden Bemühungen auf Seiten des Bundes und der Länder zur 
Beschleunigung von Genehmigungsverfahren dargestellt. Trotz vielfältiger 
Bemühungen in einzelnen Bereichen wird von Seiten der Fachvertreter eine 
umfassende Reform des Verwaltungsverfahrensrechtes gefordert (zum Beispiel 
Blümel & Pitschas, 1994; Hoffmann-Riem & Schmidt-Aßmann, 1994). Auch 
von Seiten der Verwaltungspraktiker werden die Beschleunigungsversuche 
skeptisch betrachtet, da viele Fragen der konkreten Umsetzung noch ungeklärt 
sind. Neben den Überlegungen zur Verfahrensbeschleunigung auf staatlicher 
Seite gibt es auch Ansätze bei den Antragstellern durch eine entsprechend gute 
Vorbereitung der Antragsunterlagen zur Beschleunigung von Verfahren beizu
tragen. Dies setzt eine Kooperation zwischen Antragstellern und Genehmi
gungsbehörden voraus, bei der möglichst umfassend abgeklärt wird, welche 
Unterlagen zu einer Beurteilung des Vorhabens notwendig sind. Erste positive 
Beispiele hierfür werden berichtet. 



29 

Einen \vesentlichen Beitrag der Sozial\.11issenschaften Zllr Frage der Be-
schleunigung von Genehmigungsverfahren wird in einer Analyse der Prozesse 
der Entscheidungsfindung gesehen. Kennt man deren Regelhaftigkeiten, so 
kar.u-ri entsprechend förderlich oder hinderlich in einen Prozeß eingegriffen 
werden oder auf einen Eingriff bewußt verzichtet werden. Eine an Prozessen 
und Zeitabläufen orientierte Sichtweise scheint jedoch in der Verwaltung we
niger verbreitet zu sein als eine struktur-funktiona1istische Denkweise in Be
griffen von Arbeitsteilung und Koordination verschiedener Akteure. 

Abschließend werden einige Empfehlungen zur Beschleunigung von Ge
nehmigungsverfahren abgeleitet. So wird davon ausgegangen, daß eine grund
sätzliche Vorgabe von Fristen für die behördliche Arbeit eine heilsame Wir
kung haben, sich auf wesentliche Aspekte der Prüfung zu konzentrieren. Im 
Hinblick auf die Betroffenenbeteiligung wird darauf hingewiesen, daß diese 
ein großes Interesse an allen zeitlichen Verzögerungen des Verfahrens haben 
müssen. Hierbei ist zu bedenken, daß kooperative Strategien der Betroffenen
beteiligung nicht strategisch zu einer Verfahrensverlängerung durch die Geg
ner des Vorhabens ausgenutzt werden. Wie auch immer, neue Wege der Kon
fliktregelung erscheinen sinnvoll und notwendig, um sowohl den Fragen des 
Zeitbedarfs als auch der Erfordernis nach Sozialverträglichkeit des Vorhabens 
Rechnung zu tragen. Hierzu gehören langfristig angelegte vertrauensbildende 
Maßnahmen als auch das Nachdenken über mögliche Kompensationen für die 
zu erwartenden Beeinträchtigungen. 

Insgesamt gesehen könnte eine Überprüfung der Rechtsnormen und Verfah-
rensvorscl1riften unter RückbesiPJlU...'lg auf die urspr1Jnglichen Ziele dieser Ver .... 
fahren und im Hinblick auf die Erfüllbarkeit in überschaubaren Zeiträumen im 
Verbund mit einschlägigen Techniken des Verwaltungsmanagements viele 
produktive Kräfte für eine primär inhaltliche Bearbeitung der Aufgaben frei
setzen (vgl. Hill & Klages, 1993). 

Die Beschleunigung administrativer Entscheidungsprozesse 
bei Großvorhaben 

Kapitel 13 gibt einen Überblick über die derzeit diskutierten Möglichkeiten der 
Beschleunigung von Verwaltungsverfahren bei der Planung und Genehmigung 
von Großvorhaben. Dabei wird neben Maßnahmen zur Beschleunigung der 
Verfahrensgestaltung auch die Bedeutung von Verfahrens- und Entscheidungs
fristen, Projektmanagement, Eilgenehmigungsverfahren und parlamentarische 
Lösungen diskutiert. In einem zweiten, empirischen Teil, wird in einer Fall
studie der Ereignisse in Kehl untersucht, inwieweit diese Möglichkeiten in 
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dem kor1kreten Plar1uJ1gsverfa..1rren FJr eine SonderabfaIJ,,erbre.r ... J1u._11gsaJ1lage 
berücksichtigt wurden oder überhaupt berücksichtigt werden konnten. 

Aufbauend auf die Fallanalyse lassen sich folgende Schlüsse hinsichtlich 
der Realisierung und Realisierbarkeit der verschiedenen Beschleunigungsmaß
nahmen ziehen: Insgesamt wurde von den Vertretern der öffentlichen Verwal
tung in dem Verfahren in Kehl eine hohe Zeitsensibilität an den Tag gelegt. 
Eine Reihe der dargestellten Beschleunigungsmaßnahmen wurden dabei, auch 
ohne daß es eine gesetzliche Verpflichtung dazu gab, umgesetzt: 

Zur Abwicklung des Raumordnungs- und des Planfeststellungsverfahrens 
wurden verwaltungsintern Projektgruppen gebildet und eine Konzentration der 
Zuständigkeiten vorgenommen. Das Verfahren wurde mit Vorrang und erhöh
tem Personalaufwand bearbeitet. Irn Vorfeld des Planfeststellungsverfahrens 
wurden Vorbesprechungen über den Umfang der notwendigen Planunterlagen 
und Gutachten mit der Antragstellerseite durchgeführt. Die Beteiligung ande
rer Behörden erfolgte sternfürmig. 

Der Vorschlag, durch Abschiebten von Entscheidungsaltemativen die Prü
fung der Einwendungen betroffener Dritter auf einen früheren Zeitpunkt im 
Verfahren zu verlagern, wurde im vorliegenden Verfahren nicht umgesetzt, da 
schon vor Beginn des Raumordnungsverfahrens eine Festlegung auf den 
Standort Kehl erfolgt war. 

Eine erweiterte Beteiligungspraxis geschah ansatzweise. Im Verlauf des 
Verfahrens gab es nur wenige direkte Kontakte zwischen den Gegnern des 
Vorhabens und der öffentlichen Verwaltung oder der Antragstellerseite. Hier 
bestünden noch Chancen der Beschleunigung durch eine frühere und stärkere 
Einbeziehung der Gegner des Vorhabens, etwa in der Form eines Planungsbei
rates oder eines begleitenden Runden Tisches. 

Die Beschleunigung des Verfahrens durch eine parlamentarische Entschei
dung des Landtags, wie dies beispielsweise in Bayern durch ein Standortsiche
rungsgesetz erfolgte, wurde von der Landesregierung in Baden-Württemberg 
nicht angestrebt. 

Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit, auf deren Grundlage eine verständ
liche Information über die technischen und juristischen Sachverhalte gegeben 
werden, wurden von Seiten der öffentlichen Verwaltung und der Antragsteller
seite kaum genutzt. 

Andere Vorschläge zur Beschleunigung erweisen sich als irrelevant oder 
ungeeignet bei komplexen Planungsverfahren. So hätte das Vorliegen von Re
gelfristen als Soll-Vorschriften kaum Auswirkungen auf ein Gene!unigungs
verfahren diesen Umfangs, da bei Regelfristen Durchschnittswerte als Ver-
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gleichsbasis herai11gezogen \I/erden müssen, die :PJr das vorliegende Verfa..h..ren 
keinen Anhaltspunkt bieten können. Eine Versäumnis-Fiktion erscheint bei 
dem Genehmigungsverfahren für eine Sonderabfallverbrennung aufgrund der 
mit einer GeneP.Jnigung ''erbundenen PJ.siken flir r-."1ensch und Um\~1elt als 
wenig praktikabel. Entsprechendes gilt auch für verspätet abgegebene Stel
lungnahmen durch Gemeinden, wobei eine formalistische Nicht-Berücksichti
gung allein aus politischen Gründen nicht sinnvoll erscheint. 

Abschließend wird dargelegt, inwieweit Ansätze für die künftige Gestaltung 
von Planungs- und Genehmigungsverfahren richtungweisend sind, die unter 
dem Stichwort „schlanke Verwaltung'' (vgl. Pfaller, 1993; Hill, 1993) disku
tiert werden. Eine Umsetzung dieses Konzeptes enthält sehr viele Elemente, 
die hier als Maßnahmen zur Beschleunigung verwaltungsinterner Vorgänge 
beschrieben werden, und die zu einem großen Teil im Verfahren Kehl umge
setzt wurden. 

Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Sonderabfall 
in der gewerblichen Wirtschaft - Proaktive Selbstverpflichtung 

oder staatliche Regelung? 

Jenseits des Gebotes zur Vermeidung, Verminderung und 
Verwertung von Sonderabfall 

In dem einführenden Kapitel 14 wird die hier gewählte sozialwissenschaftliche 
Perspektive jenseits staatlicher Gebote zur Vermeidung, Verminderung und 
Verwertung näher erläutert. So wird insbesondere nach Rückkopplungen zwi
schen den verschiedenen, in dem Problemfeld aktiven Akteurgruppen gesucht, 
aufgrund derer ein umweltgerechteres Handeln in Wirtschaft und Gesellschaft 
gefördert werden kann. Die Dringlichkeit, mit der Konzepte zur Vermeidung, 
Verminderung und Verwertung von Sonderabfall entwickelt und umgesetzt 
werden müssen, erhöht sich mit dem Widerstand gegen die Errichtung neuer 
Entsorgungsanlagen und der damit verbundenen zeitlichen Verzögerung ihrer 
Inbetriebnahme. Darüber hinaus liegen die ökologischen Vorteile einer nach
haltigeren Ressourcenausnützung auf der Hand. Die Bemühungen um das 
Vermeiden, Vermindern und Verwerten von Sonderabfall stehen ebenso wie 
die Errichtung von Sonderabfallentsorgungsanlagen in einem Spannungsfeld 
zwischen Ökologie und Ökonomie. uabei geht es um das Maß, inwieweit bis
heriges Handeln ökologisch vertretbar und neue Maßnahmen ökonomisch zu
mutbar sind. 

Verschiedene Ansätze staatlicher Steuerung und ihre Problematik werden 
diskutiert. Von zentraler Bedeutung erscheint dabei die Notwendigkeit von 
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Rückkopplungsprozessen über die Wirkung staatlicher Steuerung. Welche 
Kosten sind mit neuen gesetzlichen Vorgaben verknüpft und wie bewähren sie 
sich in der praktischen Umsetzung auf der Ebene der Verwaltung? Welche un
er\\nJ.i,schten ~.Jeben\\'irkungen lösen sie aus? Hier \.Vird bislaJ1g eine entspre .... 
chende Evaluation von Gesetzen und Vorschriften vermißt. 

Als Alternative zur staatlichen Steuerung wird die Kooperation zwischen 
Politik, Verwaltung und Klienten bei der Reduktion des Sonderabfallaufkom
mens an verschiedenen Beispielen dargestellt. Ein weiterer wichtiger Ansatz 
zur Reduktion des Sonderabfallaufkommens wird in Selbststeuerungsprozes
sen in Unternehmen und Branchen gesehen und an verschiedenen Beispielen 
illustriert. Im Zusammenhang mit den notwendigen Veränderungsprozessen 
wird das Konzept des Leitbildes (vgl. Dierkes, Hoffmann & Marz, 1992) in die 
Debatte eingeführt. Ein für die Reduktion des Sonderabfallaufkommens nutz
bares Leitbild ist „sustainable development", welches seit der UNO-Konferenz 
von Rio de Janeiro 1992 zu einem weltweit gebrauchten Begriff wurde. Hier
bei wird für die weitere wirtschaftliche Entwicklung eine nachhaltende Nut
zung von natürlichen Ressourcen angemahnt. Ein anderes Leitbild wurde von 
den europäischen und amerikanischen Chemieverbänden Mitte der 80er Jahre 
entwickelt. Im Rahmen von „responsible care" verpflichten sich die Unter
nehmen auf das Ergreifen von Maßnahmen des Umweltschutzes aus eigener 
Initiative und Verantwortung. 

Als integrative Modellvorstellung zur Abbildung der Sonderabfallproble
matik wird der Denkansatz des industriellen Metabolismus (vgl. Ayres & 
Simonis, 1994) eingef1Jl1rt. i\.yres und Simonis übertragen den nat1L.~.vissen~ 
schaftlichen Begriff des Metabolismus als Gesamtheit der biochemischen Pro
zesse in einem Organismus, die dessen Aufbau, Erhalt und Funktion dienen, 
auf den Prozeß der industriellen Produktion. Dieses Konzept ist somit weiter 
gefaßt als das der Stoffkreisläufe. Es erfordert ganzheitliches Denken und ein 
Vorgehen unter einer längerfristigen Perspektive. So schließt das Konzept eine 
langfristige Abschätzung der Folgen und Nebenwirkungen bei der Produktion, 
dem Gebrauch und der Entsorgung mit ein. 

In den Schlußfolgerungen wird die Tauglichkeit alleiniger gesetzlicher Re
gelungen für die Bewältigung der Sonderabfallproblematik in Frage gestellt. 
Zu der juristischen Sicht müssen technische, ökologische, volks- und be
triebswirtschaftliche Analysen hinzukommen. Der Gesetzgeber solle sich auf 
einen eher allgemeinen gesetzlichen Rahmen beschränken, anstatt auf eine 
Überregulierung im Detail zu setzen. Darüber hinaus sollte durch eine Ver
pflichtung auf entsprechende Leitbilder, das Problemlösungspotential in Indu
strie und Gewerbe aktiviert und Selbstverpflichtungen angeregt werden. Der 
gegenwärtige Hang zum Perfektionismus in der Gesetzgebung und des Inkre-
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mentalismus in der Entscheidungsfindung \Verden als strangt1lierend fiJr die 
Marktkräfte angesehen. Die bisherige Praxis zeigt, daß bürokratische Lösun
gen von Umweltproblemen nicht allein durch staatliche Eingriffe in angemes-
sener Zeit be\.vältigt \Verden kör.nen. Jäi1icke (1992) \11eist aufg.nJnd internatio-
naler Erfahrungen darauf hin, daß öffentlicher Druck auf Wirtschaft und Poli
tik oftmals mehr und schnellere Entscheidungen des Marktes bewirken als 
staatliche Vorgaben. 

An die sozialwissenschaftliche Betrachtung schließt in Kapitel 15 eine Dar
stellung der naturwissenschaftlich-technischen Perspektive des Vermeidens, 
Verminderns und Verwertens von Sonderabfall an. 

Sonderabfall im Regelkreis gesellschaftlicher Interessenaushandlung 

Ausgebend von einem Regelkreismodell der gesellschaftlichen Interessenaus
handlung \Vird in Kapitel 16 eine Behandlu...11g der Sonderabfallproblematik aus 
einer weit gefaßten, eher ganzheitlichen Perspektive versucht. Die Rolle von 
Interessengruppen im Wechselspiel zwischen Staat, Wirtschaft und Gesell
schaft stehen im Zentrum der Betrachtung. Die Einflußmöglichkeiten ver
schiedener an der Problemlage beteiligter Interessengruppen werden aufge
zeigt. Die Grenzen des Handlungsspielraumes der öffentlichen Verwaltung 
zeigen sich am Beispiel des Vermeidungsgebotes. Es wird der Weg von der 
Absicht des Gesetzgebers über Verwaltungsvorschriften bis zum Vollzug ver
folgt. Hierbei wird immer stärker von der ursprünglichen Absicht abgewichen: 
Zunächst werde eine \V ahlfreiheit zwischen Vermeidung und Venvertung zu
gelassen. Verwertbarkeit mache dann die Vermeidung überflüssig und 
schließlich werde die Vermeidbarkeit überhaupt nicht mehr geprüft. 

Im weiteren wird in einer ausführlichen Literaturanalyse eine Übersicht über 
die verschiedenen in der Diskussion befindlichen Ansätze zur Vermeidung und 
Verminderung von Sonderabfall gegeben. Diese basieren auf staatlicher Nor
mierung, kollektiver Selbstverpflichtung und den Mechanismen des Marktes. 

Die Ansätze werden in der Folge nicht unter ökonomischen Gesichtspunk
ten, sondern im Hinblick auf die Kommunikation zwischen den verschiedenen 
in der Sonderabfallproblematik beteiligten Gruppen diskutiert. Die Zusam
menschau der verschiedenen Ansätze macht deutlich, daß bei der jeweiligen 
Umsetzung eine ganze Reihe von Informationen anfallen, die jeweils nur in
nerhalb eines beschränkten Kreises von Experten bleiben. Eine Situation, bei 
der Wissen und Information nicht bei einzelnen Akteurgruppen akkumuliert 
und bewahrt werden, köru1te eine neue H~11dlu..flgs- u..11d Verha11dlungsbasis 
schaffen. So wird eine systematische Rückmeldung der bei der Umsetzung der 
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!-„1aßnah ... 7nen anfallenden Informationen an die Öffentlichkeit vorgeschlagen. 
Durch diese Art von Umweltinformationssystem wird eine differenzierte, 
transparente und sachlich fundierte Darstellung der Problemlage und ihrer Lö
sungsmöglichkeiten gegeben. Darauf aufbauend könne dann nach Ansicht des 
Autors die in der Problematik angelegte Emotionalität reduziert und eine 
ganzheitliche Problemlösung erreicht werden. So könne mit informierten Bür
gern eine bessere Qualität der Interessenaushandlung angestrebt werden, bei 
der nicht die Akzeptanz- sondern die Lösungssuche im Mittelpunkt steht. 

Vermeidung und Verminderung von Sonderabfall 
- Unternehmen im Spannungsfeld zwischen proaktivem und 

reaktivem umweltbezogenem Handeln 

In der in Kapitel 17 dargestellten Studie wird die Situation der gewerblichen 
Wirtschaft im Spannungsfeld zwischen End-of-the-pipe- und Begin-of-the
Pipe-Strategien beim Umgang mit Sonderabfällen dargestellt. Vor dem Hinter
grund eines systemtheoretischen Verständnisses von Unternehmen wird die 
zunehmende Bedeutung des Umweltschutzes und einer umweltorientierten 
Unternehmensführung aufgezeigt. Hierbei stellt sich die Frage, inwieweit die
ser zu beobachtende Einstellungswandel auch zu proaktivem umweltrelevan
tem Handeln (Fülgraff & Reiche, 1990) führt, bei dem auf freiwilliger Basis 
und über die bestehenden gesetzlichen Regelungen hinaus Maßnahmen zur 
Verminderung und Vermeidung von Sonderabfällen ergriffen werden. In wel
chem Verhältnis zueinander stehen dabei proaktives Handeln als offensiver 
Umweltschutz etwa im Rahmen von „Begin-of-the-pipe-Strategien" zu defen
sivem und reaktivem Umweltschutz, welcher „End-of-the-pipe" ansetzt und 
sich nur an den gesetzlichen Regeln orientiert? Gleichzeitig wird gefragt, wel
che Rückkopplungsprozesse auf dem Gebiet der Sonderabfallvermeidung, -
verminderung und -verwertung zwischen Unternehmen und Wirtschaftsver
bänden ablaufen und wie diese sich auf etwaiges proaktives Handeln auswir
ken. 

Hierzu wurde an den 30 Mitgliedern im Fachverband Galvanotechnik und 
den 192 im Verband der Lackindustrie organisierten Unternehmen eine 
schriftliche Befragung durchgeführt. Die Rücklaufquote war mit 53% und 40% 
für diese Art von Befragung relativ hoch. Die Ergebnisse der Befragung lassen 

• 1 • • ~1 r s1cn m vier 1 nesen zusammenrassen: 

Die Abfallsituation der befragten Unternehmen ist sehr angespannt. Die 
Entsorgung wird zusehends schwieriger und die Kosten steigen. 
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Den Verbär1den \x1ird eine \x1ichtige Rolle bei der Information der Mitglie-
der über umwelt- und abfallpolitische Maßnahmen zugeschrieben. Mit di
rekten umweltorientierten Forderungen gegenüber ihren Mitgliedern sind 
die Verbände jedoch eher Zl1r1Jckhaltend. Die meisten Unteme:b.u.~en brin~ 
gen zum Ausdruck, daß sie sich nach den gesetzlichen Umweltschutzan
forderungen richten und deren Entwicklung abwarten. 

Die größte Wirkung hinsichtlich der Abfallvermeidung in den befragten 
Unternehmen wird staatlichen Vorgaben und Kontrollen eingeräumt. In 
zweiter Linie werden ökonomische Instrumente der finanziellen Be- und 
Entlastung genannt. Freiwillige Absprachen und Vereinbarungen rangieren 
an dritter Stelle. Bei den meisten Unternehmen herrschen somit defensive 
Reaktionen auf Fragen des Umweltschutzes vor. 

Neben dem Gesetzgeber tragen in zunehmendem Maße auch die Kunden 
umweltorientierte Forderungen an die Unternehmen heran und verstärken 
den Oruck, umweltfreu_ndlicher zu produzieren und umweltfreundlichere 
Produkte herzustellen. 

Proaktives umweltrelevantes Verhalten wird nach eigenem Bekunden der ant
wortenden Unternehmen bislang trotz eines Einstellungswandels zugunsten 
einer umweltorientierten Unternehmensführung nur in geringem Maße von den 
Verbänden angestoßen und auch kaum von den Unternehmen praktiziert. Ge
setze und ökonomische Instrumente erscheinen als die erfolgversprechendsten 
Strategien zur Durchsetzung von Abfallverminderung und -vermeidung. 

Umweltschutz und Sonderabfallwirtschaft- wachsende 
Gemeinwohlanforderungen 

Kapitel 18 untersucht die Situation der Unternehmen der Sonderabfallwirt
schaft. Diese sehen sich - nicht zuletzt aufgrund einer vorwiegend negativ ge
prägten Medienberichterstattung - dem Druck der Öffentlichkeit und des 
Staates ausgesetzt. Dabei wird insbesondere eine stärkere Gemeinwohlorientie
rung der Branche angemahnt. Vor diesem Hintergrund werden die Aufgaben 
des Bundesverbandes der Sonderabfallwirtschaft e.V. im Verhältnis zu seinen 
Mitgliedern und den von außen gestellten Anforderungen analysiert. Unter 
Gemeinwohlorientierung wird hier die Berücksichtigung von solchen Interes
sen verstanden; die über das unmittelbare Interessenkalkül der Mitglieder hin
ausgehen und die Belange der Öffentlichkeit oder anderer sozialer Gruppen 
berühren. Es wird der Frage nachgegangen, unter welchen Bedingungen und 
mit welchen I11Jia!ten der Verband bei der Verfolgung der Interessen seiner 
Mitglieder auch die Belange des Gemeinwohls im Hinblick auf umweltorien-
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tierte Gemein,~1ohl-Z~rnutu11gen mit be~Jcksichtigt (vgl. auch Ma)1ntz, 1992). 
Darüber hinaus wird analysiert, inwieweit und mit welchen Mitteln der Ver
band verhaltensregulierend auf die Unternehmensführung seiner Klientel wir-
kenkann. 

In einer schriftlichen Befragung wurden im Herbst 1992 sowohl der Bun
desverband der Sonderabfallwirtschaft e.V. angeschrieben als auch die 46 
Mitgliedsunternehmen. Hierbei wurde derselbe Fragebogen zugrundegelegt, 
wie in der in Kapitel 17 beschriebenen Studie. 21 Unternehmen beantworteten 
die Fragebogen, was einer zufriedenstellenden Rücklaufquote von 46% ent
spricht. Die Fragebogenstudie wird ergänzt durch eine qualitative Dokumen
tenanalyse, in der der Geschäftsbericht des Verbandes von 1992, das Lei
stungsverzeichnis der Mitgliedsunternehmen und die Satzung des Verbandes 
ausgewertet wurden. 

Die Befragung ergibt, daß die Mitgliedsunternehmen im Verhältnis zum 
Verband, etwa bei umweltorientierten Forderungen des Verbandes; großen 
Wert auf Handlungsautonomie legen. Darüber hinaus zeigen nur wenige Un
ternehmen eine ausgeprägte Beteiligung an der innerverbandlichen Willensbil
dung. Als von außen wirkende Faktoren, die sich positiv auf die Gemeinwohl
orientierung des Verbandes auswirken, werden bei der Befragung die Ver
schärfung des Umwelt- und des Abfallrechts, die kritische Berichterstattung 
der Medien sowie die ökologischen Ansprüche des unmittelbaren gesellschaft
lichen Umfeldes der Mitglieder als die bedeutendsten angesehen. 

Der Grad der Gemeinwohlorientierung in Strategie und Verhalten des Ver
bandes iäßt sich auch an seiner Satzung ablesen. uanach verfolgt er die Auf
gabe, mit seinem Expertenwissen den Umweltschutz zu fördern und die Be
deutung der Sonderabfallwirtschaft bei der Bewältigung von Umweltschutz
problemen deutlich zu machen. Im Hinblick auf die gesellschaftliche Funktion 
der Entsorgungswirtschaft ist es für den Verband wichtig, daß nicht nur die 
negativen Effekte bestimmter Entsorgungsleistungen herausgestellt werden. 
Anlagen der Verwertungs- und Entsorgungswirtschaft dienen dem Umwelt
schutz. Die dabei entstehenden Belastungen sollten daher in Bezug zu ihren 
korrespondierenden Umweltentlastungen gesehen werden. 

Die Einflußmöglichkeiten des Verbandes auf seine Mitglieder scheinen auf
grund der Fragebogenergebnisse beschränkt zu sein. So nimmt, neben dem 
Vorbehalt der eigenen Handlungsautonomie, die Mehrheit der befragten Un
ternehmen der Sonderabfallwirtschaft eine reaktive Grundhaltung ein, bei der 
die Erfüllung der Gesetzgebung als ausreichend angesehen wird. Gleichzeitig 
werden ordnungsrechtliche Instrumente als am erfohzreichsten an!!esehen. um - ....... ....... / 

eine abfallvermeidende Unternehmensführung durchzusetzen. Insgesamt 
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korrLLTit die Untersuchung zu dem Schluß, daß die Einsicht des Verbandes in 
die Notwendigkeit zur umweltverträglichen Abfallwirtschaft dem Willen und 
der Fähigkeit zur Umsetzung n0ch vorauseilt. Ebenso wie schon bei den Be
fragungen in den Sonderabfall erzeugenden Branchen wird dem Gesetzgeber 
die Rolle des Schrittmachers bei der Einführung von Vermeidungsmaßnahmen 
zugeschrieben. Neben dem Gesetzgeber wird der kritischen Öffentlichkeit -
ähnlich wie bei der Entsorgungsproblematik - ein großes Gewicht beigemes
sen. Die allgemein gestiegenen Ansprüche an umweltorientiertes unterneh
merisches Handeln üben einen latenten Druck auf die Unternehmen aus. 

Während in der griechischen Mythologie der Stall des Königs Augias durch 
eine übermenschliche Kraftanstrengung von Herkules gereinigt werden 
konnte, sind die Aufgabe der Sonderabfallentsorgung, ebenso wie die der 
Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Sonderabfall nur durch das 
Zusammenwirken und die Veränderungsbereitschaft einer Vielzahl von Ak
teurgruppen zu bewältigen. 

Praktische Umsetzung der Forschungsergebnisse in ein 
Fortbildungskonzept zum Training sozialer Kompetenzen 

für das Management umstrittener Großvorhaben 

Umstrittene Großvorhaben im Abfallbereich stellen eine große Herausforde
rung an die fachliche und und vor allem die soziale Kompetenz aller beteilig
ten Personen und Gruppen dar. Ausgebend von einem Prozeßmodell des erfah
nmgsgestützten Lernens von Kolb (1984) wird in Kapitel 19 ein Fortbildungs
konzept beschrieben, bei dem mit Hilfe eines Planspiels und entsprechenden 
theoriegeleiteten und methodengestützten Auswertungsstrategien soziale Kom
petenzen im Umgang mit konflikthaften Situationen trainiert werden können. 

Am Beispiel eines Genehmigungsverfahrens für eine Sonderabfallverbren
nungsanlage wird in dem Planspiel nSA VA - Sonderabfallverbrennung in 
Reinhausen?" das Zusammenspiel von Verwaltung, Antragsteller, Betroffenen 
und Öffentlichkeit simuliert. Das Planspiel konzentriert sich auf die Anfangs
phase des Verfahrens. Im Mittelpunkt steht dabei die Einrichtung eines Run
den Tisches. Unter den verschiedenen in der Diskussion befindlichen Ansätzen 
des Konfliktmanagements bei umstrittenen Großvorhaben erschien diese Form 
der kooperativen Konfliktregelung von besonderem Interesse. Unter Rundem 
Tisch werden hier alle Ansätze verstanden, bei denen Antragsteller, öffentliche 
Verwaltung, Betroffene und gegebenenfalls andere Personen oder Institutionen 
im direkten Gespräch zusammenkommen, um bestehende Interessengegen
sätze auszutauschen und sich um eine kooperative Konfliktregelung zu bemü
hen. Dabei wird davon ausgegangen, daß in dieser Situation - ähnlich wie im 
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Erörterungstermin - sowohl die sachbezogenen als auch die sozialen Konflikte 
wie in einem Mikrokosmos (vgl. Alderfer & Smith, 1982) in verdichteter Form 
zu beobachten sind. 

Uas Pianspiel wendet sich an aiie Personen, die in einer der Akteurgruppen 
an solchen raumgreifenden Genehmigungsverfahren beteiligt sind. Das Szena
rio und die Unterlagen zum Planspiel (vgl. Kapitel 20) basieren auf den ver
schiedenen Fallstudien über umstrittene Großvorhaben im Sonderabfallbereich 
und weitergehenden Literaturanalysen. Das Ziel des Planspiels und der an
schließenden analytischen Aufarbeitung ist es, ein besseres Verständnis für die 
Eigendynamik der Entscheidungsprozesse mit ihrem komplexen Wechselspiel 
der verschiedenen Akteure und Interessen zu entwickeln. Neben dem persönli
chen Lernprozeß für die Beteiligten erlaubt das Planspiel auch eine Art Fol
genabschätzung für den Einsatz des Instrumentes „Runder Tisch" für eine ko
operative Konfliktregelung. Durch die Simulation ergeben sich wichtige Auf
schlüsse für die spezielle Dynamik der Anfangsphase der Einrichtung eines 
Runden Tisches. 

Das didaktische Konzept basiert auf dem Ansatz des erfahrungsgestützten 
Lernens von Kolb (1984). Der erfahrungsgestützte Lernprozeß gliedert sich in 
vier Phasen: Unmittelbare konkrete Erfahrung, reflektierende Beobachtung, 
Abstraktion und Konzeptualisierung und Überprüfung an der Wirklichkeit be
ziehungsweise aktives Experimentieren. Der Prozeß setzt sich dann spiralfor
mig fort, indem er mit der Stufe unmittelbare, konkrete Erfahrung fortfährt. 
Das Planspiel erlaubt den Mitspielern, sich in die Positionen der verschiedenen 
Aktenrg..ruppen hineinzuversetzen und die Eigendyn::nnik solcher konfliktJiaf
ten Prozesse zu erleben. Dieses konkrete und gemeinsame Erleben stellt die 
erste Stufe des Lernprozesses dar. Das Planspiel ist so Grundlage und Vehikel 
für die anschließende analytische Aufarbeitung und die theoretische Einord
nung der erlebten Phänomene und Prozesse. Die beiden Phasen der reflektie
renden Beobachtung und der Abstraktion werden im Rahmen der anschließen
den analytischen Auswertung der Geschehnisse und ihrer theoretischen Ein
ordnung realisiert. Die vierte Phase der Überprüfung der Erkenntnisse an der 
Wirklichkeit kann im Rahmen dieses Konzeptes nur vorbereitet werden. Der 
Schwerpunkt liegt in der Verbesserung der sozialen Kompetenz im Hinblick 
auf die soziale Wahrnehmung der Situation und eine bessere Abschätzung der 
Handlungsfolgen. 
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Kapitel 3: 

Naturwissenschaftlich-technische Aspekte des Sonderabfalls 

Anja Matuszak 

Der Abfallbegriff und die Stellung des Sonderabfalls 

Die Definition des Begriffs Abfall wirft einige Probleme auf. Abfall läßt sich 
aus subjektiver Sicht als etwas begreifen, was man nicht mehr haben will, weil 
es zerschlissen, ein Nebenprodukt bei einem Herstellungsprozeß oder ein Gut 
ohn.e Verkaufswert ist. Objektiv versteht man u11ter dem Begriff die Reststoffe, 
die zur Beseitigung kommen sollen, die unter das Abfallgesetz fallen. Als 
Sonderabfall bezeichnet man eine Reihe von Stoffen, natürlicher und syntheti
scher Art, mit individuellen Eigenschaften, Reaktionsmöglichkeiten und Wir
kungen auf die Umwelt. Sie stellen das letzte Glied in einem Stoffumwand
lungsprozeß dar. Sonderabfall ist sozusagen der Restbestand der Verwertung. 
Sonderabfall zeichnet sich meist dadurch aus, daß die Hauptkomponenten be
kannt sind, Nebenprodukte jedoch relativ unbekannt hinsichtlich ihrer Wir
kungszusammenhänge und ihrer Umweltverträglichkeit. 

Sonderabfall 

Der Begriff Sonderabfall ist im Bundesrecht nicht genau definiert. § 2 Abs. 2 
des Bundesabfallgesetzes (AbfG) grenzt Sonderabfälle gegenüber Haus- und 
Gewerbemüll ab. Demnach müssen die Abfälle aus Gewerbe, Industrie und 
öffentlichen Einrichtungen, die besonders 

gesundheitsgefährdend 

wasser- und luftgefährdend 

explosibel 
1 1 • 1 orennoar sma 

oder Krankheitserreger enthalten oder hervorbringen können, gesondert 
entsorgt werden. 
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Nach der - am 1.10.1990 in Kraft getretenen - Abfallbestimmungs-Verord
nung (AbffiestV) zu§ 2 Abs. 2 des AbfG fallen darunter 333 Abfallarten (vgl. 
Bundesgesetzblatt Jg. 1990, Teil 1, Nr. 17 vom 10.04.1990), die „besonders 
überwachungsbedürftig" sind. Nichthausmüll-äli_nliche Abfälle werden nach § 
3 Abs. 3 ebenfalls aus der kommunalen Abfallentsorgung ausgeschlossen. Zu 
diesen nichthausmüll-ähnlichen Abfällen gehören zum Beispiel Verpackungen 
mit gefährlichen Restinhalten oder Ölfilter. Daraus ergibt sich, daß in der Pra
xis unter Sonderabfall der Abfall verstanden wird, der nicht mit dem Hausmüll 
entsorgt werden soll. 

Sonderabfälle besitzen ein unterschiedliches Gefährdungspotential. Beson
ders gefährlich sind cyanid- und chromhaltige Galvanikschlämme, Produk
tionsabfälle aus der Herbizid- und Insektizidherstellung, PCB-haltige Abfälle, 
Säuren und Laugen, Laborchemikalien und infektiöse Reste. Sonderabfälle mit 
begrenztem Gefährdungspotential sind mineralölhaltige Abfälle: Öle, Emul
sionen, Fette, Farb- und Lackschlämme. 

Aus rechtlicher Sicht fallen unter die Sonderabfälle auch industrielle Mas
senabfälle, zum Beispiel feste Reaktionsprodukte und Shredderabfälle. Diese 
sind nicht giftig oder gefährdend in oben genanntem Sinn, gelten aber dennoch 
als Sonderabfälle, weil sie nicht zu der Rubrik Haus- und Gewerbemüll gehö
ren. 

Sonderabfallklassen 

bme K..ategons1erung von Sonderabfäiien läßt sich nach mehreren unter
schiedlichen Kriterien vornehmen, nach Branchen und Erzeugern, nach Men
gen oder nach Stoffklassen. Im folgenden wird eine stoffbezogene Klassifizie
rung von Sonderabfällen vorgenommen, da so die gesamte „Chemie" der Son
derabfälle berücksichtigt werden kann. Dabei ist zu beachten, daß Sonderab
fälle selten in Form nur eines Stoffes anfallen, vielmehr sind sie Gemische aus 
verschiedenen Substanzen. Als Beispiel seien schwermetallhaltige Lösungs
mittelabfälle genannt. Zu den Sonderabfallarten gehören: 

- Farb- und Lackschlämme 

Bohr- und Schleiföle und Emulsionen 

halogenhaltige und halogenfreie Lösungsmittel 

Säuren und Laugen 

mineralölhaltige Schlämme und Betriebsmittel 

Sandfangrückstände 



Galvanikschlämme 

Schlämme aus verschiedenen Prozessen (zum Beispiel Fällschlämme) 

Pestizidreste 

quecksilberhaltige Rückstände. 
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Bei Maßnahmen zur Altlastensanierung fallen zudem große Mengen an bela
stetem Erdaushub und Abbruchmaterial an. 

Ganz allgemein werden Sonderabfälle in anorganische und organische 
Schadstoffe unterteilt. 

Anorganische Sonderabfälle 

Zu den anorganischen Schadstoffen zählen die Schwermetalle, die nicht-me
tallischen (anionischen) Schadstoffe, sowie Säuren und Laugen. 

Schwermetalle 

Zu den Schwermetallen gehören unter anderem Cadmium, Blei und Quecksil
ber. Schwermetalle reichem sich in nahezu allen biologischen Geweben an, so 
daß sie Menschen und Tiere gefährden. Sie werden über die Atemwege und 
über die Nahrungskette aufgenommen. 

Cadmium findet Verwendung in der Galvanik-Industrie (zum Beispiel Nik
kei-Cadmium-Batterien) oder ais Stabiiisator bei der Produktion von Poiy
vinylchlorid (PVC). Cadmium wird an niedermolekulare Proteine gebunden 
und in Leber und Nieren gespeichert. Bei chronischer Cadmium-Belastung 
treten Funktionsstörungen mit erhöhter Ausscheidung niedermolekularer Pro
teine auf. Die Symptome der Cadmium-Vergiftung sind unter dem Namen Itai
Itai-Krankheit bekannt geworden. 

Verwendet wird Blei hauptsächlich bei elektrischen Akkumulatoren und bei 
der Ummantelung elektrischer Kabel. Es wird aber auch als Antiklopfmittel 
(Bleitetraethyl, siehe unter metallorganische Verbindungen) in bleihaltigem 
Benzin und bei der Herstellung von Farbpigmenten verwendet. Blei hemmt die 
Synthese des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin. Es schädigt das Zentralner
vensystem, verändert die Membranpermeabilität und stört das Immunsystem. 

Große Mengen Quecksilber werden für die Chloralkali-Elektrolyse und als 
Pigment (Zinnober-Rot) verbraucht. Quecksilber ist hochtoxisch; es schädigt 
das Zentralnervensystem und die Nieren, fül1rt zu Stoffwechselstön.mgen und 
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Schäden an der Membranstruktur sowie zu Chromosomenaberrationen und 
vielem mehr. 

Anionische Substanzen 

Blausäure wird unter anderem bei der Schädlingsbekämpfung und bei der 
Synthese organischer Monomeren wie Acrylnitril verwendet (diese sind wie
derum Ausgangsstoff für die Herstellung von Kunststoffen). Cyanide (Salz der 
Blausäure, CN) blockieren die Sauerstoffversorgung der Zellen. Sie reichem 
sich in biologischen Geweben an und können zu chronischen Vergiftungser
scheinungen führen. 

Säuren und Laugen 

Säuren uJ1d Laugen flil'Jen aufgri1nd ir.irer ätzenden Eigenschaften Zll irreparab
len Schäden bei Organismen. Ein Wirkungsmechanismus ist zum Beispiel die 
Zerstörung der dreidimensionalen Eiweißstruktur und die Proteolyse. Orga
nismen sind häufig sehr empfindlich gegenüber pH1-Schwankungen. 

Organische Sonderabfälle 

Organische Sonderabfälle lassen sich in Mineralöle und artverwandte Verbin
dungen, halogenfreie Lösungsmittel, halogenierte Kohlenwasserstoffe und 
metallorganische Verbindungen unterteilen. Organische Substanzen zeichnen 
sich durch geringe Elemente-, aber hohe Substanzvielfalt aus. Die Hauptele
mente der organischen Substanzen sind Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H), 
Sauerstoff (0) und ferner Schwefel (S), Stickstoff (N) und Phosphor (P). Alle 
organischen Stoffe werden - egal wie stabil sie sind - irgendwann einmal ab
gebaut, das bedeutet, daß Folgeprodukte entstehen. Hinsichtlich der Toxizitä
ten hat man es mit einer aktuellen und einer Toxizität der Abbauprodukte zu 
tun. 

Mineralöle und artverwandte Verbindungen 

Diese Substanzen sind nicht akut toxisch, sie machen jedoch schon in geringen 
Mengen Wasser ungenießbar. 

1 Der pH-Wert ist ein Maß für den Säuregrad einer Lösung. 
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Halogenfreie Lösungsmittel 

Zu den halogenfreien Lösungsmittel gehören zum Beispiel Ethylalkohol, 
Methanol und Benzol. Lösungsmittel dienen einmal der Reinigung von Werk
stücken oder aber als Extraktionsmittel bei chemischen Synthesen. Benzol ist 
krebserregend, schädigt das blutbildende System, speziell die Degeneration 
von Leber und Milz und zeigt bei verschiedenen Organismen mutagene Wir
kung. Benzol wird nicht nur als Reinigungs- und Lösungsmittel, sondern auch 
bei der Anilinfarb- und Kunststoffherstellung verwendet. 

Halogenierte Kohlenwasserstoffe 

Halogenierte Kohlenwasserstoffe sind sehr stabile Verbindungen. Zu diesen 
halogenierten Kohlenwasserstoffen gehören auch die halogenierten Lösungs
mittel, wie zum Beispiel die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) und das 
Chloroform, das narkotische Wirkung zeigt, das Zentralnervensystem, die Le
ber und die Nieren schädigt und im Tierexperiment karzinogen wirkt. Einige 
halogenierte Kohlenwasserstoffe sind sehr toxisch: Sie können mutagen, can
cerogen oder teratogen (mißbildungsfördemd) wirken. 

Als spezielle chlorierte Verbindungen seien die Dioxine und die Polychlo
rierten Biphenyle (PCB) genannt. 

Dioxine 

Am bekanntesten ist das Sevesogift 2.3.7.8-Tetrachlordibenzo-p-Dioxin. Di
oxin führt zu Leberschäden und zu Störungen des Zentralnervensystems, zu 
Chlorakne und zu Enzyminhibitionen. Dioxin tritt als Verunreinigung bei vie
len Herstellungsprozessen auf. Die Entstehung von Dioxinen wird begünstigt 
durch radikalisch verlaufende Reaktionen zwischen aromatischen Verbindun
gen und chlorhaltigen Substanzen bei hohem Druck und hoher Temperatur, 
sowie bei der Verbrennung organischer Verbindungen bei niedriger Tempera
tur und Sauerstoffmangel oder als Nebenprodukt bei der Synthese chlorierter 
aromatischer Verbindungen. 

Polychlorierte Biphenyle 

Polychlorierte Biphenyle (PCB) stellen keine eng abgegrenzte Verbindungs
klasse dar. Sie werden als Dielektrikum in Transformatoren und Kondensato
ren verwendet. Sie sind extrem stabil gegenüber biologischem und chemi-
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schem Abbau und praktisch nicht brennbar. PCB reichem sich im Fettgewebe 
an, sie stören die Synthese des roten Blutfarbstoffes sowie die der roten Blut
körperchen, schwächen das Immunsystem und führen zur Lebervergrößerung. 
Werden PCR bei niedriger Temperatur nnd Sauerstoffmangel verbran_nt, so 
entstehen Dioxine. 

Metallorganische Verbindungen 

Zu den metallorganischen Verbindungen gehören die Antiklopfmittel für 
Treibstoffe Bleitetraethyl oder Bleitetramethyl. 

Ein maßgebliches toxisches Prinzip ist unter anderem die Hemmung von 
Enzymwirkungen. Bleialkylintoxikationen verlaufen in Form einer akuten to
xischen Psychose, die zum Tode führt. 

In Lagertanks von bleihaltigen Benzinen setzen sich antiklopfmittelhaltige 
........ „ „ •• 1 „. . . t •• ;iscmamme ao, 01e entsorgt weroen mussen. 

Der Entsorgungspfad 

Der anfallende Sonderabfall aus Industrie, gewerblicher Wirtschaft und Kran
kenhäusern wird in mehreren Stufen vor der Endlagerung verschiedenen Be
handlungen unterworfen. 

Abfalldeklaration 

Zunächst muß eine Beschreibung des Abfalls vorgenommen werden. Hierin ist 
Herkunft, Erzeuger, Art und Menge sowie die chemisch-physikalische Zu
sammensetzung festzuhalten (vgl. Engler, 1988). 

Die Abfalldeklaration wird durch das Abfallgesetz (AbfG) vorgeschrieben 
und dient der Beurteilung durch den Entsorger, was mit dem Abfall zu gesche
hen hat und sie dient den Behörden auch zur Überprüfung des Abfallweges. 

Transport 

ver l ransport aes Sondermüiis zu der Entsorgungseinrichtung unternegt 
rechtlich der Gefahrgut-Verordnung Straße (GGVS). Diese regelt die Beförde
rung selbst, die Anforderung an das Fahrzeug, an das Personal und an die Be
ladung (vgl. Schmitt-Gleser, 1989). Als lJberwachungsbehörde ist zum Bei
spiel in Baden-Württemberg das Gewerbeaufsichtsamt zuständig. 
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Abfallidentifikation 

An der Entsorgungseinrichtung findet nochmals eine Analyse des Abfalls statt, 
um zu gewährleisten, daß der angelieferte Abfall mit dem deklarierten Abfall 
übereinstimmt (vgl. Engler, 1988). Je nach Abfallart wird entschieden, wie 
dieser weiter zu behandeln ist: Ob er einer chemisch-physikalischen Behand
lung zu unterwerfen, in einer Sonderabfallverbrennungsanlage zu verbrennen 
oder direkt zu deponieren ist. 

Die chemisch-physikalische Behandlung 

Die chemische und physikalische Behandlung von Abfällen hat das Ziel, den 
Abfall in einen Zustand zu bringen, der eine umweltgerechte Entsorgung durch 
Weiter- oder Endbehandlung ermöglicht. Dies kann dann Recyling, Verbren
nung oder Deponierung sein. Im wesentlichen handelt es sich hier um flüssige 
bis zähflüssige organisch oder anorganisch belastete Abfälle. Die verwendeten 
chemisch-physikalischen Verfahren reichen von mechanischen Verfahren 
(Sammeln, Sortieren, Dekantieren und vielem mehr) über physikalisch-chemi
sche Methoden (Adsorption, Ionenaustausch und anderen) bis hin zu chemi
schen Vorgängen (zum Beispiel Neutralisation) (vgl. Amsoneit, 1988). Für 
organisch belastete Abfälle werden andere Verfahren verwendet als für anor
ganisch belastete Abfälle. Vor allem organisch belastete Abfälle werden an
schließend einer Verbrennung zugeführt. Die rechtlichen Grundlagen für die 
chemisch-physikalische Behandlung wird durch das Abfallgesetz und das 
Wasserhaushaitsgesetz geregeit. 

Die Sonderabfallverbrennung 

Unter Sonderabfallverbrennung versteht man die thermische Behandlung der 
Abfälle, die grundsätzlich auf pyrolytischem Wege oder durch direkte Ver
brennung (thermische Oxidation) erfolgen kann. 

Das Ziel der Sonderabfallverbrennung ist es, die toxischen Abfälle weitge
hend unschädlich zu machen, das Abfallvolumen und die Abfallmenge zu ver
ringern und die anfallenden, festen Rückstände in eine verwertbare oder abla
gerungsfä.hige Form zu bringen. Weiterhin sollen die flüssigen und gasrörmi
gen Rückstände umweltverträglich, das heißt möglichst gering schadstoffoela
stet sein. 

Eine Sonderabfallverbrennungsanlage besteht aus einer Beschickungsan
lage, einer Brennkammer (zum Beispiel Drehrohrofen), einer Nachbrennkam-
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mer und den Komponenten der Rauchgasreinigung, die bei der Sonderabfall
verbrennungsanlage einen besonderen Stellenwert hat. Bei dem Typ 
„Drehrohrofen mit spezieller Nachbrennkammer" können alle Sorten von Son
derabfällen verbran_nt werden. Für einige Abfälle eigenen sich mitunter diffe
renziertere Verbrennungsverfahren besser, die der jeweiligen Abfallart ange
paßt sind (vgl. Bamiske, Gleis & Albrecht, 1988; Erbach & Schöner, 1990). 

Die Deponierung 

Der Begriff der Deponierung von Sonderabfall kann sehr unterschiedliche Be
deutung haben: Zwischenlagerung, Langzeitlagerung und Endlagerung. Bei 
der Zwischen- und Langzeitlagerung besteht die Absicht, nach einer bestimm
ten Zeit die Stoffe weiterzuverarbeiten oder der Endlagerung zuzuführen. Die 
Abfallstoffe sind nicht auf Dauer sicher abgeschlossen. 

Die A_nforderung an Endlagerstätten sind wesentlich höher als bei den bei
den anderen Lagerungsformen. Die Funktionstüchtigkeit der Deponie muß für 
die Lebensdauer der Abfälle ohne Kontrolle, Wartung oder Reperatur erhalten 
bleiben. Endgelagerte Abfälle sind nicht rückholbar; denn Rückholbarkeit 
steht in einem Zielkonflikt mit der Sicherheit des Lagers. 

Die Sicherheit dieser Deponien soll durch Undurchlässigkeit der Gesteins
körper, großen Abstand zur Biosphäre und durch die Vorbehandlung der Son
derabfälle gewährleistet werden. Es dürfen nur solche Stoffe endgelagert wer
den, die nicht weiter aufzuarbeiten oder wiederzuverwerten sind. 

In Multikomponentendeponien besteht die Gefahr, daß verschiedene Abfall
komponenten miteinander reagieren. Dabei können Schwermetalle in Form 
von toxischen Anionen und Metallkomplexen mit dem Sickerwasser aus der 
Deponie austreten, sofern das Sickerwasser nicht vollständig erfaßt wird. Der 
mikrobielle Abbau von organischen Substanzen wird durch die Anwesenheit 
von Schwermetallen, Phenolen und chlorierten Kohlenwasserstoffen be- oder 
verhindert. Polychlorierte Biphenyle (PCB) und Hexachlorhexan sind biolo
gisch kaum abbaubar. Der Schadstoffaustritt aus der Deponie wird damit durch 
die Durchlässigkeit der Abdichtung für Sickerwässer, durch das Sorptionsver
mögen der Dichtung und des Untergrundes und durch die Abbauprozesse be
stimmt (vgl. Zubiller, 1988). 
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Das am 1.1.1986 in Kraft getretene Bundesabfallgesetz (AbfG) steckt den 
rechtlichen Rahmen der Abfallentsorgung ab, das heißt es wird der Abfallver
meidung und -verwertung höhere Priorität eingeräumt. In der Bundesrepublik 
Deutschland herrscht derzeit noch kein einheitlicher Entsorgungsstandard, so 
daß Entsorgungsqualität und -infrastruktur unterschiedlich sind. 

In der Verwaltungsvorschrift Technische Anleitung Abfall (TA Abfall) wer
den unter anderem die Verfahren zur Sonderabfallentsorgung geregelt, hierbei 
wird der Stand der Technik für die Sammlung, den Transport, die Behandlung 
(chemisch-physikalisch und thermisch) und die Zwischen- und Endlagerung 
festgelegt. Die TA Abfall schreibt die Neuordnung der Abfallentsorgung vor, 
wobei: 

der Entsorgungsstandard bundesweit vereinheitlicht werden soll ( entspre
chend dem Stand der Technik), 

der Abfall klassifiziert und einem Entsorgungspfad zugeordnet werden 
soll, 

Transparenz und Vorhersagbarkeit für Planung, Genehmigung, Bau und 
Betrieb von Entsorgungsanlagen durch einheitliche Anforderungen an An
tragsteller und Betreiber gewährleistet werden sollen 

- und die Akzeptanz von Entsorgungsanlagen durch Aufklärung erhöht wer-
den soll. 

Die Sonderabfallentsorgung wird insbesondere durch die Technische Anlei
tung zur Lagerung, chemisch-physikalischen und biologischen Behandlung 
und Verbrennung von Sonderabfällen (TA Sonderabfall, I. Teil), die Sonderab
fallbestimmungs-Verordnung, die Reststoffbestimmungs-Verordnung und die 
Abfall- und Reststof:füberwachungs-Verordnung geregelt. Ziel ist es, die Son
derabfallentsorgung sicher und langfristig umweltverträglich zu gestalten. Um 
dieses Ziel zu erreichen, wurden vom Umweltministerium (Töpfer, 1990) fol
gende Leitlinien angegeben: 

Organische und toxische Abfälle sollen verbrannt werden. 

Anorganische Abfälle sollen einer chemisch-physikalischen Behandlung 
unterworfen werden. 

Stark salzhaltige Abfälle sind untertägig abzulagern. 

Die oberirdische Ablagerung ist nur zulässig unter Einhaltung von Schad
stoffgrenzwerten. 
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Ein Entsorgungsnachweis soll den Weg des Sonderabfalls nachvollziehbar 
machen und belegen, daß eine Verwertung nicht möglich ist. 

Die Umsetzung einer ökologischen Sonderabfallwirtschaft soll durch recht-
11 '" 11 ....- 11' 'I 1 1 • 'I • "r"" • ~ "'"' 1 „ 1 T ~ ..t _ _ '"- 1 ucne v orgaoen uno oen gez1enen tmsmz 0Konom1scner 1nsirumenie erro1gen 
(Töpfer, 1990). Dazu gehören unter anderem die Informationen von Verbrau
chern und Wirtschaft, marktwirtschaftliche Flexibilisierung des Ordnungs
rechts und umweltpolitische Lenkabgaben. Umweltgerechtes Verhalten in Pro
duktion und Konsum kann auch durch den Einsatz steuerlicher Maßnahmen 
erreicht werden. Weitere Anreize können Investitionshilfen bei Umwelt
schutzrnaßnahmen sein. 

Beispiel: Das Abfallentsorgungskonzept des Landes Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg beträgt der Anteil an Sonderabfall etwa 1,5 % am Ge
samtabfall oder 400.000 bis 550.000 Ton_nen pro Jahr. Mit einem erheblichen 
Anstieg der Sonderabfallmenge ist durch die Zunahme der Altlastensanierun
gen zu rechnen (Miller & Schmidt, 1990). 

Der Fahrzeugbau erzeugt 25 % des Gesamtsonderabfallautkommens, die 
eisen- und metallverarbeitende Industrie 20 %, die chemische Industrie ist mit 
15 % beteiligt und Elektrotechnik und Maschinenbau erzeugen je 10 % des 
Sonderabfalls. Der Rest stammt aus anderen Branchen. 

Mit rund 40 % fallen im Regierungsbezirk Stuttgart die meisten Sonderab
fälle an. Der Rest verteilt sich mit 25 %, 20 % und 15 % auf die Regierungs
bezirke Karlsruhe, Tübingen und Freiburg. 

Die Sonderabfallentsorgung hat zum Ziel, den Abfall möglichst umweltver
träglich zu beseitigen. Dazu stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung, an 
deren Ende immer die Deponierung steht. Die Verfahren dienen dazu, gefähr
lichen Abfall in weniger gefährlichen umzuwandeln. 

In Baden-Württemberg gibt es etwa 70 privat geführte Zwischenlager, 
einige chemisch-physikalische Behandlungsanlagen für Sonderabfälle und die 
Deponien in Billigheim und Heilbronn. Weiterhin steht die Untertagedeponie 
im hessischen Herfa-Neurode zur Verfügung. Die überirdische Deponie in 
Billigheim hat noch eine Kapazität von 800.000 t. Zur Zeit werden dort etwa 
100.000 t/a Sonderabfall deponiert, das heißt die Aufnahmefähigkeit dieser 
Deponie ist in etwa acht Jahren erschöpft. In Billigheim werden unter anderem 
Gerberei- und Textilausrüstungsschlämme sowie Trockenbatterien deponiert. 
In der Untertagedeponie in Heilbronn werden salzhaltige Abfälle abgelagert. 
Nur die Untertagedeponie in Herfa-Neurode ist geeignet, gefährlichere Stoffe 
wie PCB-haltige Abfälle aufzunehmen. Etwa 260.000 t/a Sonderabfälle wer-
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den in europäische Nachbarländer exportiert. Ein erheblicher A_nteil geht in die 
neuen Bundesländer (rund 90.000 t/a). 

Seit 1.5.1990 besteht für die Sonderabfälle, die unter den für die Sonderab-
... „„ 'II • "' "'II 111 • 11 -.--;- , _, "' "11'1 • .._ „. ...... • „ . l""I! 'II 1 

rauctepome matlgeo11cnen K.ata10g rauen, eme An01enungspr11cnt. ~onaerao-
fallerzeuger müssen eine Erklärung über Herkunft und Zusammensetzung so
wie eine chemisch-physikalische Analyse ihrer Abfälle vorweisen, bevor sie 
diese deponieren dürfen. Ferner muß der Erzeuger nachweisen, daß eine Ver
wertung nicht möglich ist. Für jede Ablagerung ist eine Einzelgenehmigung 
des Regierungspräsidiums Karlsruhe notwendig. Geplant ist, die Andienungs
pflicht stufenweise auszudehnen, wenn die Sonderabfallverbrennungsanlagen 
vorhanden sind. Damit soll eine lückenlose Entsorgung gewährleistet werden. 
Die zuständigen Überwachungsbehörden sind Landratsämter, oder die Stadt
kreise als Abfallbehörde und das Wasserwirtschaftsamt. Sie haben die Einhal
tung der Vorschriften zu gewährleisten. 

Begleitscheine dienen dem Nachweis und der Entsorgung von Sonderabfäl
len. Neben den Begleitscheinen gibt es Entsorgungsnachweise, die seit dem 
1.10.1990 durch die Abfall- und Reststoffüberwachungsverordnung vorge
schrieben sind. Hierin gibt der Erzeuger Herkunft, Art und Menge des Abfalls 
an, der Abfallentsorger bestätigt die Annahme und die zuständige Behörde er
klärt die Zulässigkeit des gewählten Entsorgungspfades. 

Die Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) hat eine Musterverwal
tungsvorschrift zur Durchführung des Abfallgesetzes und der Abfall-und 
Reststoffüberwachungs-Verordnung erarbeitet. Die Musterverwaltungsvor
schrift ist in Baden-Württemberg bereits eingeführt und befaßt sich mit 

Art und Umfang der Antragsunterlagen 

Zulässigkeitsnachweis über Entsorgung von Sonderabfall und 

Nachweis über entsorgte Abfälle. 

In dem Sonderabfallkonzept 2000 des Landes Baden-Württemberg hat die 
Vermeidung von Abfällen höchste Priorität. Die Vermeidung und Verwertung 
von Abfällen steht vor der Entsorgung. Die anfallenden Sonderabfälle sollen 
alle in Baden-Württemberg selber entsorgt und nicht mehr exportiert werden. 

Die Landesregierung hat eine Reihe von Maßnahmen angeregt, die die Ver
meidungs- und Verwertungspotentiale ausschöpfen sollen. Mittel- und lang-
fristige Vermeidw1gspotentiale werden vom Umweltministeriwu Baden
Württemberg wie folgt angegeben: 
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Farb- uJ1d Lackschlän1me 60% 

Schneid- und Bohrölemulsionen 

Organische Lösungsmittel 

Mineralölschlämme 

Aluminiumsalze 

Galvanikschlämme 

20% 

40% 

20% 

95% 

60% 

Das Umweltministerium will Vermeidung und Verwertung von Sonderabfällen 
durch die unten genannten Maßnahmen fördern: 

Vermeidung und Verwertung sollen durch umweltfreundliche Produk
tionsverfahren und durch die Verwertung von Abfällen erfolgen. 

Eine Abfallberatungsagentur (ABAG) soll dem Informationsaustausch und 
der Beratung zu Möglichkeiten der Vermeidung und Verwertung für die 
gewerbiiche Wirtschaft und Fachbehörden dienen. in den Aufgabenbereich 
der ABAG fällt auch die Dokumentation des neuesten Standes der Technik 
rund um Sonderabfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung. 

Die durch die Sonderabfallabgabe eingenommenen Gelder sollen für die 
Förderung von Forschung und Entwicklung zu Vermeidung und Verwer
tung eingesetzt werden. 

Die Sonderabfallabgabe wird von 50-100 DM je angefangene Tonne ab 
1.1.1993 auf 100-300 DM erhöht, je nach Schwierigkeitsgrad der Entsor
gung. Die Entsorgungspreise steigen von derzeit 1.000 D:r-v1/t auf 
1.800 DM/t. 

Als Sofortmaßnahmen werden Informationsschriften über den derzeitigen 
Stand der Technik den zuständigen Behörden zugeführt, eine Kooperation 
mit Industrie, Industrie- und Handelskammern (IHK.) und Behörden be
züglich der Umsetzung von Vermeidungs- und Verwertungsstrategien wird 
angestrebt und Forschungsaufträge werden vergeben. 

Das Land Baden-Württemberg geht davon aus, daß in Zukunft jährlich 
400.000 t Sonderabfall zu entsorgen sind. Durch chemisch-physikalische Be
handlungsverfahren soll die Abfallmenge reduziert werden. Es wird davon 
ausgegangen, daß 100.000 t/a verbrannt und 110.000 t/a Abfall endgültig de
poniert werden müssen. nie Sonderabfallexporte sollen eingestellt werden. 

Das Sonderabfallkonzept 2000 sieht das Prinzip der dezentralen Entsorgung 
vor, das heißt Sammlung, Transport, Zwischenlagerung und chemisch-physi
kaiische tlehandiung erfoigen dezentrai und Hegen in privater Hand. Sonderab-
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fallverbrennungsa..11lagen werden von der Landestochter Sonderabfallentsor
gung Baden-Württemberg GmbH (SBW) betrieben. 

Neben der ursprünglich in Kehl vorgesehenen Sonderabfallverbrennungsan
lage ist eine Abwasseraufbereitungsaniage für schwierige Abwässer gepiant. 
Eine Sonderabfallverbrennungsanlage im württembergischen Landesteil ist 
geplant, der Standort ist zur Zeit noch nicht entschieden. 

Literatur 

Amsoneit, N. (1988). Chemisch-physikalische Behandlung von Sonderabfällen. 
In K.J. Thome-Kozrniensky (Hrsg.), Behandlung von Sonderabfällen 2 (S. 
502-517). Berlin: EF-Verlag für Energie- und Umwelttechnik GmbH. 

Barniske, L., Gleis, M & Albrecht, J. (1988). Thermische Behandlung von 
Sonderabfällen - Gegenwärtiger Stand und Entwicklungsperspektiven. In 
K. J. Thome-Kozmiensky (Hrsg.), Behandlung von Sonderabfällen 2 (S. 
728-7 40). Berlin: EF-Verlag für Energie- und Umwelttechnik GmbH. 

Engler, M (1988). Abfalldeklaration und -identifikation. In K. J. Thome
Kozrniensky (Hrsg.), Behandlung von Sonderabfällen 2 (S. 373-378). Ber
lin: EF-Verlag für Energie- und Umwelttechnik GmbH. 

Erbach, G. & Schöner, P. (1990). Thermische Behandlung von Sonderabfäl
len. In K. J. Thome-Kozrniensky (Hrsg.), Behandlung von Sonderabfällen 3 
(S. 449-45 8). Berlin: EF-Verlag für Energie- und Umwelttechnik GmbH. 

Miller, M & Schmidt, S. (1990). Abfallaufkommen und Abfallentsorgung in 
Baden-Württemberg. Zeitschrift für Umweltpolitik, 4, 413-433. 

Schmitt-Gleser, G. (1989). Schadstoffe aus Haushalt und Industrie: Sammeln, 
Lagern, Transport. Landsberg: ecomed. 

Töpfer, K. (1990). Konzept der Bundesregierung im Sonderabfallbereich. In H. 
Sutter (Hrsg.), Sonderabfall. Leitfaden für Kommunen, Wirtschaft und Poli
tik (S. 37-55). Bonn: Bonner Energie-Report. 

Zubiller, C.-0. (1988). Deponierung von Sonderabfällen. In K. J. Thome
Kozmiensky (Hrsg.), Behandlung von Sonderabfällen 2 (S. 910-918). Ber
lin: EF-Verlag für Energie- und Umwelttechnik GmbH. 



56 



II. Der Prozeß der Entscheidungsfindung 

und sein Umfeld 

57 



58 



Kaoitel 4: „ 

Administrative Entscheidungen bei Vorhaben 
iür technische Großanlagen 

Rudolf Fisch 

59 

Technische Großanlagen, wie Sonderabfallverbrennungsanlagen, zu genehmi
gen, gehört nicht zu den alltäglichen Routinefällen des Entscheidens in staatli
chen Verwaltungen. Solche Anlagen unterliegen einem behördlichen Antrags
und Genehmigungsverfahren, an dem in der Regel mehrere Behörden beteiligt 
sind. i}ber den Antrag entscheidet eine zustä..'1dige Behörde. Diese Fälle erfah
ren eine hohe Aufmerksamkeit in den Medien und in der Öffentlichkeit. Sie 
sind spektakulär, strittig, starke Interessengegensätze treten zutage. Für die 
zuständige Behörde präsentieren sich die Fälle als technisch-administrativ 
komplex, sie sind reich an Beziehungskomplexität, und für ihre Erledigung 
sind die beteiligten Behörden auf externen wissenschaftlich-technischen Sach
verstand angewiesen. Ein so schwieriger Sachverhalt ist an sich mit der klassi
schen Behördenstruktur und ihren sonst angemessenen behördlichen Routine
verfahren (Luhmann, 1975) nur sehr schwer handhabbar. Während der Ab
wicklung müssen zum Teil neue, bisher nicht begangene Pfade der konzeptuel
len Arbeit, des Planens und Entscheidens beschritten werden. Ungewohntes 
Handeln ist gefordert (vgl. Böhret, Klages, Reinermann & Siedentopf, 1987). 

Was auch immer die Behörden tun oder nicht tun: Kritik kommt von Seiten 
der Bürgerinitiativen und Umweltverbände, der Vorhabenträger, Regierungs
stellen, Sachverständigen und Betroffenen. Auch die Verwaltungsakteure 
äußern sich, meist jedoch nur informell und auf Befragen, unzufrieden. Die 
Kritik kommt natürlich vorwiegend von jenen, die mit ihren jeweiligen Vor
stellungen nicht durchkommen (Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 
& Kernforschungszentrum Karlsruhe, 1988; Pippig, 1988). So nachvollziehbar 
derartige Enttäuschungen sein mögen, sie sind nicht die einzige Quelle für das 
Bemühen von Wissenschaftlern, an einer konstruktiven Problembewältigung 
in diesem Bereich mitzuwirken: 

Die Antragsteller beklagen die Kompliziertheit und den hohen Aufwand 
fllr die Antragstellung, die nicht mehr überschaubare Vielzalil der zu be
achtenden Gesetze und Verordnungen und die lange Dauer der Verfahren. 
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Schließlich kostet die A_ntragstellung hohe Summen, ohne daß damit eine 
reale Aussicht besteht, daß die investierten Mühen und Kosten sich später 
rentieren. 
„ ......... 11 -t ....._ 'I r . ~ 'I 11 t-- -. l"• ..1. 1 ,... 11 1 

An Kaumoranungs- una r1an1eststeuungsverranren rur Aorauveroren-
nungsanlagen sind zahlreiche - oftmals überaus engagierte - Akteure be
teiligt, die ganz unterschiedliche Interessen vertreten. Die Aufgabe umfaßt 
vielfältige technische und rechtliche Probleme, die Expertenwissen zu 
einem wichtigen Faktor der Aufgabenbewältigung werden lassen. Diebe
grenzte Bindung des Planungshandelns an eindeutige Ziele und Normen 
und die sich daraus ergebende planerische Gestaltungsfreiheit machen es 
notwendig, aktiv statt reaktiv zu handeln (vgl. Böhret, 1987, S. 22), die 
vorhandenen Ressourcen strategisch zu handhaben, die Folgen des Han
delns in Abhängigkeit zu finanziellen und politischen Ressourcen abzu
schätzen und sie daran zu orientieren (vgl. Treutner, 1982, S. 102). Infolge 
des Zwangs, Entscheidungen gegebenenfalls vor Gericht begründen zu 
müssen, ist der planvolle Umgang mit Handlungsspielräumen wesentlich. 
Die Rechtmäßigkeit eines Ergebnisses bemißt sich unter anderem an der 
Art und Weise, wie verschiedene Alternativen abgewogen wurden. 

Eine im wesentlichen auf Gestaltungsfreiheit basierende Problembearbei
tung erschwert konsensfähige Lösungen, weil zahlreiche inhärente Interes
senkonflikte auftreten. Daher wird es für Antragsteller und Genehmi
gungsbehörde zu einer wichtigen Strategie, Planungsbetroffene beizeiten 
und aktiv in die Problembearbeitung einzubeziehen. Für den Fall einer 
konstruktiven Mitwirkung Betroffener könnten sehr wahrscheinlich ver
mehrt Alternativen entwickelt und Handlungsspielräume, die auf den er
sten Blick nicht so leicht erkennbar sind, genutzt oder erweitert werden 
(vgl. Nedelmann, 1982, S. 63). Zudem entsteht so möglicherweise ein 
(heilsamer) Druck, neben einer gesicherten Abfallentsorgung eine lang
fristige Strategie zur Abfallvermeidung zu entwickeln. All dies kann sich 
positiv auf die technisch-administrative Abwicklung und die soziale Ver
träglichkeit eines konfliktträchtigen Planungsverfahrens auswirken, ist aber 
in jeder Hinsicht aufwendig und verlangt ein eher gestaltendes Verwal
tungshandeln denn ein Reagieren auf Anträge. 

Betroffene und Bürgerinitiativen treten in der Regel eher als Gegner denn 
als konstruktiv Mitwirkende eines solchen Vorhabens auf. Sie müssen 
meistens erst im Verlauf des Verfahrens lernen, was die verfahrensrechtii
chen Aspekte sind, und wie man mit den einzelnen Akteuren umzugehen 
hat. Auch bei ihnen entstehen hoher Aufwand und hohe Kosten, zum Bei
spiel durch die erforderliche rechtliche Unterstützung und die Begutach
tung der Antragsunterlagen durch Experten. Betroffene neigen zu Miß-
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trauen gegenüber den Behörden, weil sie fürchten, daß Behörden gemein
same Sache mit den Antragstellern machen. Die Integrität von Personen, 
die nicht eindeutig auf ihrer Seite stehen, wird zunächst einmal bezweifelt. 
Vermutete und t:::itsächliche Interessenverflechtnngen ergeben unscharfe 
Bilder, auf die mit Ängsten und Abwehr reagiert wird. Ein konstruktives 
Zusammenwirken im oben skizzierten Sinn ist unter diesen Umständen nur 
unter ganz besonderen Vorkehrungen denkbar (vgl. Kapitel 8). 

Die Gutachter als Experten sehen sich von der jeweiligen anderen Seite mit 
Unterstellungen konfrontiert. Die Sachverhalte sind manchmal so kompli
ziert, daß gestaffelt bis zu sieben Untergutachten für Spezialfragen einge
holt werden müssen, ehe sich ein konzises Bild aus fachlicher Sicht ergibt. 
An der fachlichen Sicht sind aber nur ganz wenige interessiert, eine pro
blemorientierte Sicht wäre die angemessenere. Wer aber von den Experten 
kann eine problemorientierte Sicht auf welchen Grundlagen entwickeln? 
Betrachten sie die spätere Entscheidung, fragen sie sich mit Recht, warum 
sie zu so detaillierten Analysen und Stellungnahmen aufgefordert wurden, 
wenn die Aufgabenstellung durch Nicht-Entscheiden oder durch ausgehan
delte Kompromisse erledigt werden, die wenig oder nichts mit einer wis
senschaftlich fundierten Expertise zu tun haben (vgl. zur Gutachter-Pro
blematik zum Beispiel Hütter & Perger, 1994). 

Eine Genehmigungsbehörde wird also insgesamt gesehen mit Aufgaben kon
frontiert, die über das reine Verwalten und Entscheiden nach Gesetz und Recht 
weit hinausgehen. Der AufWand und die Problemfülle sind erheblich, zum Bei
spiel weil keine Behörde so viel naturwissenschaftlich-tech~nische Expertise 
vorhalten kann, wie sie bei der sachverständigen Beurteilung für den Bau von 
technischen Großanlagen notwendig ist. Auch die Prüfung, ob eine beantragte 
Anlage sozialverträglich ist, übersteigt in der Regel ihre Kompetenz. Derartige 
Aufgaben gehören weitgehend zu den Aufgaben der Politik, nämlich die Lö
sung von Interessenkonflikten, die bei einem solchen Antrag stets auftreten 
und die zweckmäßigerweise zu wesentlichen Teilen vor der behördlichen Ar
beit entschieden sein sollten. 

Administratives Entscheiden 

Was ist die spezifische Charakteristik administrativen Entscheidens in diesem 
Aufgabenbereich? Zwei Verständnisse von Entscheidung spielen im weiteren 
eine Rolle. 

Entscheidungen können Q.esehen werden als einmalil:!.er. zeitlich emi umris-
- ..... ..., J - - --.f;;;I -- --

sener Prozeß der Ergebnisfindung aufgrund eines vorliegenden Antrags, zu 
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dem eme möglichst vollstfü1dige Sammlung von entscheidungsbedeutsamen 
Informationen (Müller, 1992) einschließlich aller rechtlichen Gesichtspunkte 
zusammengetragen wird. Normativ festgestellte Entscheidungsregeln werden 
a.11gewandt, zum Beispiel die Regel, daß einem ~A"'~ntrag statt.zugeben ist, wenn 
nicht wichtige Belange dagegenstehen. Sind die Informationen eindeutig, und 
ist die rechtliche Lage klar, kann nach den professionellen Regeln eindeutig 
entschieden werden. Dies ergibt dann den behördlichen Akt. Verkündet wird 
das Ergebnis, die Entscheidung unter dem Motto „Die Behörde hat entschieden 
oder beschlossen, das Ministerium hat sich entschieden für ... ". Die offizielle 
Lesart ist: Entscheiden bedeutet auf institutioneller Ebene die Auswahl von 
Alternativen. Mit der Auswahl und der Entscheidung wird institutionell ge
steuert. Dies ist die Funktion von Entscheidungen. 

Eine andere Sichtweise behördlicher Entscheidungen betrachtet den gesam
ten Weg der Aufgabenbearbeitung, also vom Eingang der Information, daß ein 
Vorhaben geplant ist, über die Bearbeitung schriftlicher Antragsunterlagen 
nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz und den dort vorgeschriebenen Anhö
rungen, Gutachtenerstellungen und Bürgerbeteiligungen und so weiter bis hin 
zu der Endphase, der Entscheidung im engeren Sinn, und der Fertigung des 
Bescheids. Diese zweite Sichtweise wird in diesem Buch überwiegend einge
nommen. Die einzelnen Kapitel betrachten verschiedene Vorgänge im Verlauf 
der Aufgabenbearbeitung und Problemlösung, auch im Umfeld von Politik und 
Verwaltung, und fragen nach deren Bedeutsamkeit für das Verfahren und den 
letztendlichen Verwaltungsentscheid. Zum besseren Verständnis der Vorgänge 
und als Interpretationsraster sollen einige theoretische und methodische Über
legungen vorangestellt werden. 

Theorie des Entscheidens 

Zwei in der Entscheidungsforschung weit verbreitete Theoriearten spielen im 
hier vorliegenden Kontext eine Rolle, um die Phänomene und Prozesse einer 
Erklärung zuzuführen 1: 

1 In diesem Beitrag können wir keinen Abriß der Entscheidungsforschung geben, weil 
die Darstellung den gesetzten Rahmen sprengte (vgl. dazu zum Beispiel Abelson & 
Levi, 1985; Axclrnd, 1976; Bazerman, 1994; Borcherding, Lai-ichev & Messick, 
1990; Bronner, 1992a, 1992b; Carroll & Johnson, 1990; Castellan, 1993; Fisch & 
Wolf, 1990; Fisch & Boos, 1990; Fishburn, 1992; Laux, 1982; Lösel & Skowronek, 
1988; den Sammelband von March, 1989; Payne, Bettman & Johnson, 1992; 
Pettigrew, 1987; Reichard, 1993). Wir haben vielmehr die Aspekte herausgearbeitet, 
die für unsere Forschungsarbeiten leitend waren. 
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Kontingenztheorie. In ihr geht es um die Rahmenbedingungen, unter denen 
eine Entscheidung erfolgt, nach dem Muster: wenn - dann. 

Effizienztheorie (korrekter wäre der Begriff Effektivitätstheorie ). Gegen-
sta._11d der &AJialyse sind der Entscheidungsprozeß und das ir1haltliche Er-
gebnis im Hinblick auf die späteren Wirkungen der Entscheidung. 

Das Hauptinteresse in diesem Kapitel gilt der Effektivität von Entscheidungs
prozessen. Systematisch lassen sich drei Sachverhalte analytisch trennen: 

( 1) Die Entscheidungsziele und was mit ihnen im Sinne der Effektivität be
wirkt werden soll. 

(2) Die Personen, die an der Entscheidung mitwirken und den Entscheidungs
prozeß tragen. 

(3) Die Aktivitäten, die im Verlauf des Entscheidungsprozesses stattfinden, sei 
es auf der individuellen Ebene zum Beispiel als geistige Tätigkeit oder auf 
der Ebene der Institution. 

Unser Forschungsinteresse konzentrierte sich auf den dritten Sachverhalt, die 
Aktivitäten. Denn die Entwicklung der Entscheidungsforschung, insbesondere 
nach den in den letzten 20 Jahren entstandenen Auffassungen, deutet darauf 
hin, daß das Verstehen von Entscheidungen in komplexen Handlungsfeldern 
einer hoch entwickelten und vernetzten Industriegesellschaft wie auch Progno
sen für komplexe Situationen nur durch Prozeßanalysen zu gewinnen ist. 
Strukturfunktionalistische Ansätze oder inhaltliche Analysen, meistens als 
Fallstudien angelegt, stoßen, auch wenn sie theoretisch sehr fundiert sind, im
mer wieder an Grenzen, die üu1en durch die Unterschiedlicl1keit der untersuch
ten institutionellen Kontexte und die speziellen Situationen gesetzt sind. Ana
lysen und Bewertungen von Handlungen und Fähigkeiten von Entscheidern 
sind immer auf bestimmte Arbeitsbereiche begrenzt. Aufgaben und Vorge
hensweise in der öffentlichen Verwaltung sind anders als Inhalte und Prozedu
ren in privatwirtschaftlich organisierten Betrieben. Auch unterscheiden sich 
die Entscheidungsbefugnisse, typische Interaktionsmuster, übliche Verfah
rensweisen und die Organisationskultur von einer Institution zur anderen. Ori
entiert man sich bei den Untersuchungen auf spezielle Handlungen, sind die 
Ergebnisse nicht verallgemeinerbar, auch nicht weitreichend anwendbar. 

Prozeßorientierte Sichtweise des Entscheidens 

Diese Begrenzung besteht nicht, wenn die analytische Perspektive sich auf 
grundlegende Prozesse in dem Entscheidungsvorgang richtet, wobei vorrangig 
auf einzelne Schritte im Prozeß als wenn-Bedingung für erfolgende Wirkungen 
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geachtet wird. Statt prozeßorientiert kann man cum grano salis auch historisch 
sagen, insbesondere wenn es gelingt, abgeschlossene Entscheidungsvorgänge 
in ihren wesentlichen Phasen (siehe unten) einigermaßen vollständig zu re
konstruieren. Eine Prozeßanalyse untersucht nicht nur was geschieht, sondern 
vor allem das Wie, unter genauer Betrachtung des Kontexts, in dem gearbeitet 
wird. Es ist wesentlich, das System abzubilden, in dem die Entscheidungen 
getroffen werden. Man sollte nicht der Versuchung erliegen, längs alltäglicher 
Interpretationen eine Entscheidung als einen logischen Prozeß, unabhängig 
von seinem sozialen Kontext und unabhängig vom ständigen Strom von Ak
tivitäten, die quasi ein Induktionsfeld für den Entscheidungsprozeß abgeben, 
zu beschreiben (Bauer & Gergen, 1968, Kapitel 1). Die psychologische Feld
theorie (Lewin, 1951) stellt dazu ein brauchbares Beschreibungssystem dar. 
Insofern geht es nicht ohne Kontingenzbetrachtungen. 

Gesucht ist das Regelhafte in grundlegenden Prozessen, die sich auch bei 
anderen Inhalten und in anderen Kontexten wiederfinden lassen. Ein ganz ein
faches Beispiel fü.r solch einen grundlegenden Prozeß sind die Eröffnungsri
tuale einer konflikthaften Verhandlung, zum Beispiel in einem Erörterungs
termin für ein Großvorhaben. Ein Kontextaspekt kann zum Beispiel sein, was 
und wie die Presse über die Geschehnisse berichtet. Hier läuft parallel zur 
Aufgabenbearbeitung ein Prozeß in einem Umfeld ab, der einmal entschei
dungsbedeutsam werden kann. Ein Beispiel für zunächst eher stabile Variablen 
in einem Kontext ist, ob eine geplante Anlage in relativ unberührter Land
schaft errichtet werden soll oder in einem industriellen Ballungszentrum. In 
einem industriellen Ballungszentrum werden technische Anlagen erfahrungs
gemäß eher toleriert. 

Die Ergebnisse einer solchen prozeßorientierten Analyse sind damit breiter 
angelegt und entsprechend weiter anwendbar. Doch die Umsetzung des theo
retischen Ansatzes in der konkreten Analyse bereitet einige Probleme: Der 
Prozeß besteht aus einem Strom von Ereignissen. Die prozeßbezogenen 
Handlungen werden von verschiedenen Personen zu verschiedenen Zeitpunk
ten vollzogen. Nur wenn Ereignisse oder Handlungen auswertbar protokolliert 
sind oder ihren Niederschlag in irgendwelchen Dokumenten finden, ist es 
möglich, den Prozeß, der einer „Entscheidung" zugrunde lag, zu rekonstruieren 
und zu analysieren. Die optimale Untersuchungsmethode besteht darin, solche 
Prozesse durch teilnehmende Beobachtung in vivo zu studieren. Wir konnten 
in einem Fall auf das Wortprotokoll eines Erörterungstermins zurückgreifen 
(vgl. Kapitel 10), was diesem Ziel nahe kam. 

Natürlich kann nicht alles am Prozeß erfaßt werden. So interessant es sein 
mag, eine bestimmte Entscheidung zu veifolgen, so wichtig ist es im Hinblick 
auf verallgemeinerbare Befunde, sich auf die sozialen und mikropolitischen 



65 

Prozesse oder kritische Ereignisse zu konzentrieren, in denen entscheidungsre
levante Aktivitäten stattfinden, die maßgebliche Mikropolitik in einer Institu
tion formuliert wird oder bestimmte Lösungsvorschläge auftauchen. Vielfach 
lassen sich dazu verlaufskritische Ereignisse identifizieren; nach deren Eintre
ten sich etwas im Ablauf ändert. Zum Beispiel: Nach einem bestimmten Er
eignis fahren sich die laufenden Verhandlungen fest, oder es wird fortan ein 
ganz hoher Aufwand an Informationsbeschaffung betrieben, es werden ver
mehrt Gutachten eingeholt, oder ein Verhandlungspartner lenkt ein. Solchen 
ändernden Ereignissen und dem raum-zeitlichen Umfeld gilt dann die beson
dere Aufmerksamkeit der Analyse. Das Konzept Änderung setzt allerdings 
voraus, daß so etwas wie eine Basislinie im Verlauf erkannt worden ist, bei der 
nun, abweichend von der Extrapolation, Änderungen erkannt werden. 

Muß man sich für die Analyse von Entscheidungsprozessen auf Protokolle 
oder ähnliches Material stützen, verwendet man einen historischen Ansatz. Ge
schichte kann als eine Anordnung von Episoden konzeptualisiert werden. Ge
schichte ist jedoch im übertragenen Sinne nicht wie ein Gänsebiümchen zu 
sehen, von dem man hier oder dort ein Blütenblatt herausreißt; der historische 
Ansatz bedeutet zu:rückübertragen: Es werden nicht einfach historische Ereig
nisse erzählt, die auf einer Zeitachse angeordnet werden können. Vielmehr 
sucht man nach inneren Zusammenhängen zwischen den Ereignissen. Ein Mo
dell für derartige innere Zusammenhänge ist die Dialektik von Aktionen, wie 
sie von Olafson (1979) beschrieben wird: „Eine Folge von Aktionen „. kann „. 
Dialektik genannt werden, wenn jede Aktion auf eine andere antwortet, die 
dem Partner als Austausch auferlegt ist und die eine neue Situation schafft, auf 
die der Partner dann zu antworten hat. Wie bei einer Konversation, sie ist das 
ursprüngliche Konzept von Dialektik, gibt es keine Garantie dafür, daß die 
Partner, die in eine solche Folge von Austauschvorgängen involviert sind, sich 
untereinander richtig verstehen ... " (S. 159). Diese Dialektik kann eine Koope
ration oder ein Konflikt sein. Man muß sich vorstellen, daß ein Genehmi
gungsantrag historisch gesehen einen Entscheidungsbaum oder einen Baum 
von Optionen durchläuft. 

Hat man aufgrund ausreichender Informationen ein Verständnis vom Prozeß 
entwickelt, kann ein ablaufender Prozeß und der konkrete Inhalt, zum Beispiel 
anläßlich einer entscheidungsvorbereitenden Sitzung, analytisch verbunden 
werden. Damit gewinnt man ein theoretisches Verständnis, zum Beispiel über 
spezielle Arbeitsweisen von Kommissionen, die über ein Vorhaben entschei
den. 
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Entscheidungsanomalien 

Wie stellen sich Entscheidungen in der prozeßorientierten Sichtweise dar, wo 
hilft sie zum Verständnis, was kann auf ihrer Grundlage getan werden? 

Ökonomische Entscheidungstheorien (zum Beispiel Becker, 1982) gehen 
davon aus, daß Prozesse der Planung und Entscheidung durch Verhaltensmo
delle beschrieben und erklärt werden können, die auf der Annahme der Zweck
rationalität beruhen. Planungs- und Entscheidungsprozesse orientieren sich 
demnach an einer Maximierung des erwarteten Nutzens. Aus der psychologi
schen Kognitionsforschung (zum Beispiel Kahneman, Slovic & Tversky, 
1982) sind jedoch Entscheidungsanomalien im Handeln von Individuen be
kannt, also Abweichungen vom ökonomischen Modell der Maximierung des 
erwarteten Nutzens (Zey, 1992). Beispielsweise verwenden Individuen vor
handene Informationen nicht in der Weise, wie in der ökonomischen Theorie 
angenommen wird. Bei Schätzungen von Wahrscheinlichkeiten des Eintretens 
entscheidungsrelevTai1tei Ereigi1isse benutzen sie nur einen Teil der verf'jgba
ren Informationen. Die Schätzungen sind deshalb verzerrt und suboptimal. 

Forschungsergebnisse von Dömer, Kreuzig, Reither und Stäudel (1983) 
weisen darauf hin, daß komplexe Probleme das Auftreten von Entscheidungs
anomalien im Verhalten von Individuen begünstigen. Anhand von Computer
Simulationsspielen konnten die Autoren zeigen, daß immer wieder weitrei
chende systematische „Denkfehler" auftreten, wenn Individuen mit ihren Ent
scheidungen in komplexe Systeme eingreifen. Wesentliche Entwicklungen 
bleiben unerkannt, nur wenige Ausschnitte des komplexen Systems werden 
gesehen (Weiss, 1982). Nebenwirkungen werden vergessen, Wechselwirkun
gen nicht berücksichtigt (vgl. Dömer, 1989). 

Die soziologische oder sozialpsychologische empirisch orientierte Entschei
dungsforschung liefert ebenfalls Befunde, die das ökonomische, rationale Mo
dell der Maximierung des erwarteten Nutzens in Frage stellen und statt dessen 
Modelle der „bounded rationality" (Simon, 1975, S. 80 ff., 241 ff.) und des 
„inkrementalistischen" Vorgehens (Lindblom, 1959) offerieren. Diese Ansätze 
beschreiben reales Entscheidungsverhalten als auf die tatsächlich kontrollier
baren, vorhersehbaren und planbaren Schritte beschränkt. Diese bestehen zu
meist in der unmittelbar anstehenden oder zwingend notwendigen nächsten 
Aktivität. Ein übergeordnetes langfristiges Ziel soll durch diese Aktivität nicht 
erreicht \11erden, sie dient in erster Linie der „Heilung'' des aktuellen, als unbe-
friedigend empfundenen Zustandes. Die ständige Neuformulierung der Pro
blemdefinition und die Vernachlässigung von unter Umständen wesentlichen 
FJiterien und Konseque11zen lassen in der Regel Nachfolgeprobleme entste .... 
hen. Deshalb muß bei dieser Art von Problemlösung das Problem immer wie-
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der neu angegangen werden (vgl. Fredrickson & Mitchell, 1984; Kirsch, 1977). 
Dabei werden wiederum nur relativ wenige Alternativen und nur eine geringe 
Anzahl möglicher Konsequenzen betrachtet. Eine Koordination mit anderen 
Aktivitäten findet im allgemeinen gar nicht statt. Auf den Versuch, das Pro
blem insgesamt zu definieren, wird verzichtet. Es wird nicht erwartet, das je
weilige Problem endgültig zu lösen. Man sucht üblicherweise nur so lange 
nach Lösungsmöglichkeiten, bis die erste zufriedenstellende Alternative erar
beitet ist. Nur diese Alternative wird voll ausgearbeitet (Abelson & Levi, 1985; 
Hauschildt, 1990; Mintzberg, Raisinghani & Theoret, 1976). Nur wenn diese 
erste Alternative den Anforderungen noch nicht genügt, wird nach weiteren 
Möglichkeiten gesucht, und zwar ganz in der Nähe der vorhandenen Alternati
ven (Bass, 1983; March, 1982, p. 30; Nutt, 1984). Nachdem die erste akzepta
ble Lösung erarbeitet wurde, verändert sich die Informationsarbeit: Vorwie
gend werden nun solche Informationen gesucht und berücksichtigt, die diese 
Alternative unterstützen (Engländer & Tsyska, 1980). Selbst wenn sich ein 
einmal ge\:'.11ählter \X/ eg als ungeeig..TJ.et herausstellt, \:vird vielfach nicht nach 
anderen, vielleicht erfolgversprechenderen Alternativen gesucht; eher findet 
ein Prozeß statt, der als „Verstrickung" (entrapment) in die eine Alternative 
bezeichnet wird (vgl. Brockner, Houser, Birnbaum, Lloyd, Deitcher, Nathan
son & Rubin, 1986). 

Organisatorische und individuelle Strategien 
zur Reduktion von Anomalien 

Um Entscheidungsanomalien zu verringern, sind mehrere Strategien möglich. 
Drei Strategien werden im folgenden beschrieben. Die eine Strategie setzt auf 
der Ebene des gesamten Entscheidungsprozesses an, während andere auf die 
Optimierung spezifischer Entscheidungssituationen, zum Beispiel einzelne 
Sitzungen, abzielen. Die Strategien umfassen sowohl konkrete Aktionen als 
auch Aufklärung über die Wirkung von Regelhaftigkeiten, die bei mehr oder 
weniger natürlichen, urwüchsigen Formen der Problembehandlung auftreten. 
Die Aufklärung geschieht in der Hoffnung, daß Informierte mögliche negative 
Wirkungen ihrer Vorgehensweisen leichter vermeiden können. 

Auf der Ebene des gesamten Entscheidungsprozesses wird versucht, indivi
duelle Anomalien abzuschwächen, indem der Entscheidungsfindung eine for-
male Struktur der Rationalität auferlegt wird (Frey, 1990, S. 76). Autoritäts-
und Machthierarchien bedingen, daß in der Regel mehrere Personen verschie
dene Problemsegmente bearbeiten, die ihnen nach dem jeweiligen Zuständig-
keitsbereich u11d aufg...~..L.~d von ~,J"ormen, die sich in OrgaI1isationsroutinen her--
ausgebildet haben, zugewiesen werden. Das anhand klar erkennbarer Kriterien 
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für jeden nachvollziehbare Aufteilen des Problems in einzelne, überschaubare 
und von den jeweiligen Spezialisten bearbeitbare Segmente soll eine optimale 
Bearbeitung und Entscheidungsfindung ermöglichen. 

Es erscheint jedoch fraglich, ob komplexe Aufgabenstellungen, wie sie bei 
technischen Großanlagen in der Regel gegeben sind, tatsächlich bewältigt 
werden können, indem man eine Aufgabe gemäß den gängigen Organisations
routinen in ihre Problemteile zerlegt. Es besteht die Gefahr, daß wichtige Ver
knüpfungen zwischen Problemaspekten bei der Segmentierung verloren gehen. 
In der modernen Organisationsforschung wird daher für die Bewältigung 
komplexer Probleme das „neue Denken" gefordert (zum Beispiel Malik, 1984; 
Ulrich & Probst, 1991; Vester, 1988, 1994). Das bedeutet insbesondere, eine 
ganzheitliche Problemlösung zu versuchen und dabei in vernetzten, systemi
schen Bezügen zu denken, anstatt segmentierte ad-hoc-Lösungen auf Zeit zu 
erarbeiten. Es ist beim heutigen Stand des Wissens allerdings noch nicht ganz 
klar, wie eine so große Aufgabe strukturiert werden kann, und wie dieses neue 
Denken im Arbeitsalltag entwickelt und in den Planungs- und Entscheidungs
prozessen zum Tragen kommen kann. Ansätze dazu werden unten und im 
Kapitel 14 beschrieben. 

Unsere eigenen Studien lieferten in eingehenden Interviews und in Planspie
len folgendes Bild von der Aufgabenbearbeitung: Ein Entscheider in der Be
hörde muß aufgrund einer längeren Antragsbearbeitung sehr viele verschie
denartige Interessen und Gesichtspunkte sammeln, abwägen, gewichten und in 
einen konzisen, verwaltungsgerichtsfesten Bescheid überführen. Die Vielzahl 
der zu beachtenden Sachverhalte und ihre Relationen untereinander führen 
unweigerlich zur Komplexität. Überschaubarkeit ist dann nicht mehr gegeben. 
Entscheidungen bei komplexen Aufgaben sind daher nicht durch einen einzi
gen Entschluß zu bewältigen. Sie müssen durch eine Serie von Teilentschlüs
sen oder Vorentschlüssen vorangebracht werden. So sollte es sein. Wie aber ist 
das Vorgehen irn allgemeinen? 

Die Erkenntnis, daß die Dinge komplex, unberechenbar, schwer handhabbar 
sind, veranlassen zu einer fortan vorsichtigen Vorgehensweise. Die nächsten 
Schritte werden eingehend rechtlich und sorgfältig informationell abgesichert. 
Der Aufwand steigt. Ohne ganzheitlich orientierte Denk- und Vorgehensweise 
kann die weitere Aufgabenbearbeitung zu einem unendlichen Regreß einzelner 
Prüfschritte führen, weil jede Antwort neue, ergänzende oder vertiefende Fra
gen provoziert, die durch weitere Prüfungen oder Expertenbefragungen oder 
Gutachten behandelt werden müssen. Deren Ergebnisse bringen selten den 
Durchbruch: Mit jeder weiteren Information wird der Sachverhalt unübersicht-
" 1 ncner. 
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Die zweite Strategie zur Minimierung individueller Entscheidungsllnoma
lien setzt auf der Ebene spezifischer Entscheidungssituationen an, indem be
stirnrnte Verhandlungssysterne für die kollektive Planung und Entscheidungs
findun.g eingefiih~rt werden: Man arran.giert Reratungs- un.d Fntscheidungssit
zungen in einer Weise, daß eine Auseinandersetzung mit einer Vielzahl hete
rogener Argumente stattfindet. Die Erwartung ist, daß auf diese Weise der 
Leistungsvorteil von Gruppen für die Entscheidungsfindung genutzt werden 
kann. Der erwartete Nutzen besteht darin, daß insbesondere bei unsicheren 
Entscheidungslagen eine Kommission durch Fehlerausgleich und durch ge
meinsames Suchen und Finden kreativer und effektiver sein könnte als ein in
dividueller Entscheider. Ferner wird erwartet, daß eine gerneinsarn entwickelte 
Sichtweise vorn Sachverhalt und eine „Lösung" eher Akzeptanz findet als eine 
einsame Entscheidung eines zur Entscheidung Befugten. 

Doch die tatsächlich beobachtbaren Interaktionsprozesse bei der kollektiven 
Bearbeitung und Lösungssuche von komplexen Problemen stehen häufig irn 
Gegensatz zurn Idealbild der Effektivität von Gruppen. Phänomene wie 
„Risikoschub" oder „group-think" (Gruppendenken) zeigen mögliche Gefah
ren von Gruppenentscheidungen auf. Mit „Risikoschub" wird eine Entdeckung 
von Stoner (1961) bezeichnet, die besagt, daß Gruppen in ihren Entscheidun
gen weitaus risikofreudiger sind als die gleichen Personen in individuellen 
Entscheidungen. „Group-think" ('t Hart, 1990; J anis, 1982, 1989) bezeichnet 
eine bestimmte Form der Konformität in Gruppen, ein Streben nach Konsens 
urn jeden Preis. Entscheidungen werden getroffen, ohne daß die vorhandenen 
Handlungsaltemativen hinreichend ausgelotet und bewertet wurden; eine ein
mal gefaßte Entscheidung wird unter allen Umständen verteidigt. Folgen des 
im „group-think" zurn Ausdruck kommenden Gruppendrucks sind Verschlech
terung der intellektuellen Leistungsfähigkeit, Realitätsverlust innerhalb der 
Gruppe und unmoralische, unverantwortliche Entscheidungen. 

In Fallstudien und experimentellen Simulationen, bei denen Führungskräfte 
der öffentlichen Verwaltung komplexe Aufgabenstellungen im Rahmen von 
Genehmigungsverfahren bearbeiteten (Boos, Morguet, Meier & Fisch, 1990; 
Scharpf & Fisch, 1989), zeigten sich zwei prozeßbedingte Phänomene, die 
ebenfalls zu Fallstricken beim kollektiven Beraten und Entscheiden werden 
können: Erstens kann die Verständigung zwischen den Beteiligten durch unter
schiedliche Fachsprachen, durch Selbstdarstellungs- und Abgrenzungsbestre
bungen, sowie durch ausgeprägtes „Ressortdenken" erheblich erschwert und 
gestört sein. Zweitens erwies sich für die Entscheidungsfindung häufig weni
ger die Qualität der Argumente als vielmehr das individuelle Machtpotential 
der Reteiligten als ausschlaggebend. Diese Phänomene tragen mit dazt1 bei, 
daß das in einer Projektgruppe oder Kommission vorhandene Wissen für die 
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Problemlösung nur unzureichend genutzt wird und mögliche synergetische 
Effekte gar nicht zum Tragen kommen. Wären alle Beteiligten über solche 
Phänomene und ihre Wirkungen aufgeklärt, ließe sich zum Zweck einer Quali
tätssteigenmg der Lösung dagegen durchaus einiges unternehmen, wie es in 
der dritten Strategie angestrebt wird. 

Eine dritte Strategie zur Reduktion von Anomalien besteht in einer Nutzung 
des Wissens um mögliche dysfunktionale Mechanismen bei der internen Ko
ordination, zum Beispiel in Behördenbesprechungen ober bei den Beziehungen 
zwischen der öffentlichen Verwaltung und den Bürgern, der Politik und der 
Wirtschaft in Erörterungsverhandlungen, Abstimmungsgespräche mit Pla
nungsbüros, Interventionen von politischer Seite und ähnliches. Es gibt näm
lich eine verborgene Dimension in Intergruppen-Situationen: Die Ambivalenz 
von Kooperation und Abgrenzung (vgl. Beck & Fisch, 1989). Die Akteure 
zählen dabei nicht, wie beim interpersonalen Verhalten, als individuelle Per
son, obwohl sie sich als solche gegenüberstehen, sondern sie werden in ihrer 
Rolle „als Vertreter" einer Behörde, einer Partei oder einer Bürgerinitiative 
betrachtet. Vorhandene Interessengegensätze zwischen verschiedenen Gruppen 
(Behörden, Bürger, Politik, Wirtschaft) können, so die „Theorie des realisti
schen Gruppenkonflikts" von Sherif, zu interpersonell ausgetragenen Konflik
ten führen (vgl. Sherif, 1966). Erst die wiederholte Besinnung auf „überge
ordnete" Ziele, die für alle Beteiligten wichtig sind und nur durch Zusammen
arbeit aller erreicht werden können, führt nach den Befunden von Sherif und 
Mitarbeitern (1961) zu einem Abbau solcher Konflikte. Dieser Denkansatz 
wurde von Fisher, Ury und Patten (1993) in ihrem Harvard-Konzept einer 
Konfliktregelung konsequent weiter ausgearbeitet. Sie konzentrieren sich auf 
die Identifikation oder Definition oder das Herbeiführen gemeinsamer Interes
sen, die dann in Aushandlungssituationen zum Ausgleich gebracht werden. 

Die neuere Intergruppenforschung weist auf einen weiteren Faktor hin, der 
die Beziehungen zwischen Gruppen, auch beim kooperativen Verfolgen über
geordneter Ziele, belasten kann. Die „ Theorie der sozialen Identität" (Taj fel, 
1978; Tajfel & Turner, 1986) weist daraufhin, daß allein die Zugehörigkeit zu 
einer Gruppe und ihre Bedeutung für das Selbstverständnis des Einzelnen, für 
seine soziale Identität, bewirken kann, daß Kooperation nicht zustande kommt. 
Dies gilt auch für jene Fälle, in denen sachlich alles für Kooperation spricht 
(Beck, 1988). Statusdenken und Ressortegoismus können lnteraktionsbezie
hungen belasten und dadnrch die eigentliche Aufgabenerledigung stören. 

Beck ( 1992) konnte empirisch belegen, wie beim Aufeinandertreffen von 
Vertretern verschiedener Ressorts Kooperations- und Abgrenzungsprozesse 
auftreten, die das Klima der Diskussion und die geäußerten Inhalte und Bewer
tungen deutlich negativ beeinflussen. Boos und Scharpf (1990) analysierten in 
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emer Simulationsstudie, wie Verwaltungsexperten in einer Dezementenbe
sprechung ein vorgegebenes komplexes Problem angingen. Je nach Art der 
Sitzungsleitung zeigten sich unterschiedliche Verlaufsmuster der Problembe
arbeitung und Entscheidungsfindung, die in qualitativ verschiedene Lösungen 
einmündeten. 

Wir halten fest: Organisatorische und individuelle Strategien zur Reduktion 
von Anomalien in Entscheidungen haben dann am ehesten Aussicht auf Erfolg, 
wenn die beteiligten Akteure, nicht nur die Akteure in Leitungspositionen, 
Kenntnisse über Entscheiden und Entscheidungstechniken besitzen, über soli
des Wissen in Gruppendynamik verfügen und Fertigkeiten im Verhandeln ha
ben, oder wenn sie über entsprechendes implizites Wissen durch langjährige 
Erfahrungen in schwierigen Verhandlungssituationen verfügen. 

Entscheiden als Endphase eines Bearbeitungsprozesses 

Über den Vorgang in der letzten Phase, der eigentlichen Bestimmung, was als 
Entscheid gelten soll, gibt es aus nachvollziehbaren Gründen wenig empirisch 
gesicherte, genaue Kenntnis aus konkreten Fällen. Dazu müßten sich der oder 
die Entscheider quasi über die Schulter schauen lassen oder hilfsweise ein 
Protokoll der einzelnen Schritte anfertigen. Beides und auch andere Methoden 
der Beobachtung würden jedoch den geordneten Ablauf stören und müssen 
angesichts der Bedeutung der Entscheidungen wohl unterbleiben. Wir haben 
uns daher bei der Erforschung derartiger Entscheidungsprozesse auf die Me
thoden eingehender Interviews und vor allem auf die Tec!uük der Simulation 
von Entscheidungen verlegt. Dabei wirken in realitätsnahen Planspielen unter 
Verwendung von Originalunterlagen Personen mit, die auch sonst in ver
gleichbaren Entscheidungen agieren. Unsere Ergebnisse erlauben das nun be
schriebene Bild aus verhaltenswissenschaftlicher Perspektive (vgl. Streufert, 
1978), verbunden mit einigen Wahrscheinlichkeitsaussagen (vgl. zum Folgen
den auch Hütter & Perger, 1994). 

Auch wenn es nach außen hin heißt, „die Behörde entscheidet, daß ... ", han
delt es sich nicht um die Entscheidung eines anonymen, abstrakten Wesens der 
„Institution", sondern um die Leistung eines einzelnen oder einer Gruppe von 
Fachleuten für Entscheiden in einer Behörde. Die Entscheidung und ihre spä
tere Durchführung ist damit das Ergebnis von menschlichem Verhalten, orien
tiert an professionellen Regeln, an Recht und Gesetz und am Verständnis von 
Amtsausübung. 

Entscheiden dürfte in der letzten Phase der Aufgabenbearbeitung, nach Klä
rung der rechtserheblichen Sachverhalte, ein nur noch in Umrissen umschreib-
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b::irer mentaler Prozeß sein, gespeist aus der Aufbereitung und Beurteilung von 
Sachständen, Verhandlungsergebnissen und Expertenurteilen, eingefärbt durch 
Wertorientierungen wie das Gemeinwohl und von Leitvorstellungen, zum Bei
spiel über Technik un.d Fortschritt, unter Rückgriff auf berufliche Frfahrung, 
vielleicht nicht ganz ohne Intuition (Agor, 1988) und schließlich und endlich 
geprägt durch gesunden Menschenverstand. Wenn eine Auswahl der Alterna
tive(n) erfolgen sollte, dann wahrscheinlich über die Bewertung von Interes
sen: Einige werden gut, andere weniger gut oder geeignet erscheinend bewer
tet. Interessenkonflikte sind und bleiben so der Entscheidung inhärent. 

Vertreter der Behörde werden wahrscheinlich, ohne daß sie es darleg1en wer
den oder explizieren können, eine Wertorientierung oder so etwas wie einen 
wertorientierten allgemeinen Willen zur Grundlage machen. Sie werden sich 
daher schon im Verlauf der Aufgabenbearbeitung, zum Beispiel in den diver
sen Verhandlungssituationen oder Erörterungen diskursiv bemühen, e.inen ir
gendwie gearteten Konsens zu erzeugen oder zu fördern, die Beteiligten darauf 
hinlenken und eine einvernehmliche Auffassung entwickeln oder eine über
haupt denkbare Vereinbarungen unterstellen und zur Grundlage der Le:gitima
tion ihrer Entscheidung machen. Das Recht kann hier hilfreich unterstützen 
und abstützen, vor allem wegen der aus guten Gründen kodifizierten Verfah
renswege. Die gesamte Aufgabe ausschließlich rechtsförmig abzuwickeln, 
wird der Gesamtproblematik bei der Genehmigung und dem Betrieb techni
scher Großanlagen heute nicht mehr gerecht. Denn in der Regel werden nur 
Teilaspekte der Aufgaben- oder Problemstellung rechtliche Sachverhalte be
rühren oder können unter Rückgriff auf das geltende Recht reguliert werden. 

Die Abwägung und die Entscheidungsfindung muß im Bescheid der Be
hörde abschließend verbal-argumentativ dargelegt werden. Dementsprechend 
sind die Aussagen angelegt auf Stimmigkeit und Konsistenz der Argumenta
tion. Das Abwägungsergebnis soll verständlich, plausibel und auch durch Per
sonen nachprüfbar sein, die das Verfahren nicht von Anfang bis Ende mitge
macht haben, sondern nur mit dem Ergebnis konfrontiert werden. Natürlich 
geht dabei nicht alles ohne Rest auf. Eventuelle Nachfrager müssen dann die 
Unterlagen studieren, die der Entscheidung zugrunde lagen, und sich das ent
scheidungsbedeutsame Urteil selbst rekonstruieren. 

Methodisches Vorgehen beim Entscheiden 

In unsicheren und durch Komplexität gekennzeichneten Entscheidungslagen 
empfehlen Entscheidungsforscher den Einsatz rationaler Kalküle, zum Bei
spiel, die einzelnen an der Entscheidung beteiligten Determinanten mit Ge
wichtungszahlen zu versehen und die gewichteten Zahlen zu summieren (vgl. 
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Gäfgen, 1963). Auf diese Weise gewinnt man eine Übersicht über die Bedeu
tung oder Wichtigkeit einzelner Determinanten. Etwas aufwendiger, aber von 
ähnlichem Kalkül, ist die sogenannte Sensitivitätsanalyse, ein Papier-und
Bleistift-Verfahren, um die Charakteristika von Determinanten hinsichtlich 
Wirkung und Beeinflußtwerden übersichtlich darzustellen und zu vergleichen 
(Ve:ster, 1994 ). Bei konfligierenden Alternativen könnte beispielsweise eine 
Präferenzordnung der Ziele zum Beispiel durch eine Nutzwertanalyse oder 
durch Zielprogrammierung erzielt werden. Ihre Anwendung setzt allerdings 
eine metrische Datenbasis voraus. Wo die Voraussetzungen nicht gegeben 
sind, eignet sich die nichtmetrische mehrdimensionale Skalierung zumindest 
als Instrument zur Rationalisierung von Prozessen und deren Ergebnissen (zum 
Beispiel Reiter, 1991 ). 

Keines dieser Verfahren hat sich allgemein durchgesetzt. Auch andere in der 
Betriebswirtschaft oder Psychologie als Intelligenzverstärker entwickelte Me
thoden einer elaborierten Entscheidungsanalyse und Entscheidungsfindung 
(flir einen raschen (Jberblick: Schoemaker & Russo, 1994) kommen nach un
seren Erhebungen in nicht-technischen Behörden kaum zum Einsatz. Die Frage 
ist, woher die große Zurückhaltung kommt, sich jener Techniken zu bedienen, 
die in Industrie und Wirtschaft zur Unterstützung von Planungs- und Entschei
dungsprozessen sowie für die Projektabwicklung angewandt werden. 

Ehe man anderswo bewährte Verfahren übernehmen und anwenden kann, ist 
zu prüfen, ob die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, unter denen die 
Verfahren in Industrie und Wirtschaft zum Einsatz kommen, den Arbeitsbe
dingungen in der öffentlichen Verwaltung entsprechen. Management-Verfah
ren sind überwiegend für Aufgabenbereiche entwickelt worden, in denen klare 
Ziele und erprobte Wege zum Ziel vorliegen, zum Beispiel bei der Errichtung 
eines Krankenhauses, einer Kraftwerksanlage oder bei der Entwicklung eines 
neuen Verkehrssystems. Die hauptsächliche Unterstützung des Projektmana
gements als Verfahren zur Steuerung größerer Vorhaben liegt in der Koordi
nation einzelner Aktivitäten und in der rationellen Gestaltung des zeitlichen 
Ablaufs der Arbeiten, wobei zum Beispiel dafür Sorge zu tragen ist, daß benö
tigte Mittel rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. 

Für nicht so leicht kalkulierbare Arbeitsprozesse, zum Beispiel Entwick
lungsvorhaben, in denen zahlreiche Bestimmungsstücke für den Arbeitsablauf 
aus der Natur der Sache heraus zunächst offen bleiben müssen, weil sie sich 
eist im Veilauf einer Entwicklung herauskristallisieren oder ru4:ikulieren las~ 
sen, müßten wesentlich offenere Verfahren zum Einsatz kommen, die zudem 
auch für Laien ohne weiteres nachvollziehbar sein sollten. Anderenfalls kann 
die öffentliche Venvaltung ir.ue Entscheidungen nicht hir.ueichend transparent 
und nachprüfbar machen. 



74 

In einer Schrift des Regierungspräsidiums Freiburg mit dem Titel „Raum
ordnerische Beurteilung mit Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die 
Einrichtung einer Sonderabfallverbrennungsanlage in Kehl" vom Februar 
1990, findet sich auf Seite 35 folgende Aussage: „Die Standorte wurden nach 
bestimmten Zielkriterien untersucht und gewichtet. Ursprünglich wurde für 
den Standortvergleich das Verfahren der Nutzwertanalyse angewendet. Das 
wurde nicht zur allgemeinen Entscheidungsgrundlage gemacht. Statt dessen 
wurde nach einer Planungspause in den Jahren 1975-85 bei Wiederaufgreifen 
der Suche das System der Nutzwertanalyse verlassen. An ihre Stelle trat eine 
individuelle Standortbeurteilung in verbal-argumentativer Weise, wie dies 
heute dem Stand der Wissenschaft entspricht (vgl. Koch, Die Umweltverträg
lichkeitsprüfung von Straßen, in „Handbuch der UVP"). Das Regierungsprä
sidium Freiburg hat die vorgenommene Abwägung nachvollzogen und für 
richtig befunden. Die mit der Nutzwertanalyse verbundene rein formale Be
handlung des Abwägungsvorganges beeinträchtigt die Nachvollziehbarkeit 
und Begründetheit des Vorgehens. Das formale Verfahren läßt es nicht in der 
wünschenswerten, flexiblen Weise zu, den Lernprozeß der Handelnden im 
Ablauf der Entscheidungsfindung in das Verfahren einzubeziehen." 

Diese Stellungnahme ist prototypisch für Aussagen, die wir auch an anderen 
Stellen bei administrativen Entscheidungsvorgängen fanden. Modeme Ent
schddungsverfahren, die zur Gewichtung Kennwerte benutzen und additive 
Verfahren, um am Ende Punktwerte zu vergleichen, sind für nicht in dem Ge
biet bewanderte Nutzer nicht unmittelbar evident, das Nachvollziehen ist auf
wendig und damit nicht akzeptabel. Das gilt schon für das oben zuerst er-

„1 . ' r- 1 T"li r- 1 t wannte emracne Kangsummenverranren! 

Entscheidungstheoretisch begründete, wissensbasierte Verfahren sind also 
bei administrativen Entscheidungsprozessen der hier vorliegenden Größenord
nung nicht Stand des Wissens. Da Behörden ihre Entscheidungen transparent 
machen müssen, bleibt kein anderer Weg, als verbal-argumentative Verfahren 
zu verwenden, die für die übrigen Akteure, wie zum Beispiel Bürgermeister, 
Vertreter von Bürgerinitiativen, Richter und Rechtsanwälte in Verwaltungsge
richtsverfahren ohne fachwissenschaftliche Begründung nachvollziehbar sind. 
Vor allem das Abwägungsproblem muß als solches deutlich gemacht werden. 
Sprachlich faßbare Vorteile werden gegenüber Nachteilen abgewogen. Vor
und Nachteile müssen dazu so gut wie möglich präzisiert werden. Die Erfah
rung aus vielen Verfahren zeigt, daß die Bewertungskriterien für Abwägungs
vorgänge am besten interaktiv entwickelt und diskutiert werden, um letztend
lich eine Planung umsetzbar zu machen und zum Erfolg zu führen. Das Abwä
gungsproblem darf im Hinblick auf die Akzeptanz nicht durch den „Trick" 
einer methodisch~wissenschaftlichen Vorgehensweise beseitigt werden. Eines 
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der Probleme beim Abwägen der Vor- und Nachteile ist die notwendige Kom
plexitätsreduktion, wenn es viele (Referenz-) Variablen zu beachten gilt. Ist die 
Komplexität zu groß, muß ein kleineres Problem zur Abwägung kommen. Die 
Abwägung ist eine kognitive Leistung, um die sich Entscheider bei dem ver
bal--argumentativen Vorgehen nicht drücken dürfen, weil sonst die Gefahr be
steht, „analytischen Matsch" zu erhalten. 

Insgesamt gesehen muß man wohl feststellen, daß „Entscheiden" bei techni
schen Großvorhaben nur zu geringeren Teilen mit einer logischen oder sachli
chen Lösung einer Aufgabe oder eines Problems zu tun hat. Die „Lösungen" 
bedürfen aber hinterher(!) einer rationalen, nachvollziehbaren und stimmigen 
Begründung. Mit Bittner ( 1992) teilten wir die Ansicht des Dezisionismus, daß 
sich getroffene Entscheidungen nicht aus Gründen ableiten lassen. Wohl kann 
man annehmen, daß sie in Anbetracht von Gründen getroffen werden. Die 
Ve1wechslung von Vorgang einer Entscheidung und ihre Vermittlung anderen 
gegenüber führt zu vielen Mißverständnissen und Unverständlichkeiten. 

Aus Sicht der Wissenschaft ist bei aller Plausibilität der obigen Argumenta
tion, hinter der sicherlich viel Ausprobieren und Erfahrung steckt, dennoch zu 
fragen, ob Genehmigungsbehörden es sich auf Dauer leisten können, wissent
lich auf intelligenzverstärkende Denkwerkzeuge bei solch schwierigen Ent
scheidungen in erheblichem Umfang zu verzichten. Und dies in einer Umwelt, 
die selbstverständlich auf den neuesten technisch-wissenschaftlichen Sachver
stand zurückgreift, wenn es um sonstige alltägliche Lebensvollzüge geht, sei es 
im Gesundheitsbereich, bei der Mobilität, in der Energienutzung oder beim 
Einsatz von Kommunikationstechniken. Aktuelles technisch-wissenschaftli
ches Wissen ist unabdingbar bei den in einem Genehmigungsverfahren not
wendigen Gutachten, und wenn hier nicht nach dem aktuellen Stand des Wis
sens geprüft wird, wird ein Gutachter künftig keine Chancen mehr bekommen, 
hinzugezogen zu werden. Aber auch die Experten, die als Entscheidungsvorbe
reiter Gutachten und Expertisen für Entscheidungsgremien anfertigen, müssen 
ihre komplizierten Überlegungen heruntertransformieren auf ein Aussagenni
veau, das Alltagsansichten und Alltagsverständnis entgegenkommt. Daß dies 
bei technischen Großvorhaben ein schwer einzulösender Anspruch ist, und hier 
Anspruch und Wirklichkeit noch weit auseinanderklaffen, soll nicht ver
schwiegen werden (Franke, 1988). 

Unterstützende Systeme für eine effektive Verfahrensabwicklung 

Etwas günstiger ist die Lage, wenn es um das Management der Verfahrens
abwicklung bei einem großen Vorhaben geht, weil einige der wissensbasierten 
Methoden auch in der öffentlichen Verwaltung Akzeptanz gefunden haben. 
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Hier sind neben der traditionellen Netzplantechnik das in den letzten Jahren 
entwickelte Dokumenten- und Workflow-Management mit spezieller Software 
(für eine Übersicht siehe Denzel et al., 1994) zu nennen. Die Instrumente die
nen nicht allein der gesamten Ablaufsteuerung und -dokumentation, sondern 
auch der Abwicklung von Teilaufgaben. 

Für Aufgaben, die den Sachverstand von Experten aus verschiedenen Abtei
lungen benötigen, ist es in der Landesverwaltung durchaus üblich, sogenannte 
Projektgruppen einzurichten. Nicht generell üblich ist das Projektmanagement 
als das dazugehörige Führungsinstrument (zum Beispiel Kannheiser, Hormel 
& Aichner, 1993). Projektmanagement dient dazu, schwierige, auch komplexe 
Aufgaben abzuwickeln. Diese Organisationsform hat gewisse Vorteile gegen
über der traditionellen Linienstruktur: Man bündelt das an verschiedenen 
Stelllen in der Institution vorhandene Wissen in einer interdisziplinären Ar
beitsgruppe, die sich dann an eine zeitlich befristete Aufgabe macht. Das Pro
jektmanagement soll gewährleisten, daß die kostbaren Ressourcen Zeit, Kosten 
und. Qualität optimal genutzt werden (Heeg, 1993; :M:adauss, 1991; Steinberg, 
1990). Vielfach wird jedoch übersehen, daß diese Form der Arbeitsorganisa
tion hohe Ansprüche an alle Beteiligten stellt und daher nicht quasi automa
tisch zu besseren Ergebnissen führt. Es gibt einige Schwachpunkte, die nicht 
verschwiegen werden sollen. 

Ein erster Schwachpunkt ist die Auswahl des Projektleiters. Die Alltagsbe
obachtungen in Institutionen zeigen, daß man nicht Projektleiter wird, weil 
man es gelernt hat, sondern weil man gerne jemanden dafür auswählt, der über 
das größte Wissen auf dem fraglichen Aufgabenfeld verfügt. Manchmal wird 
die Projektleitung auch Nachwuchskräften überantwortet, damit sie lernen, 
sich in schwierigen Situationen zu bewähren. Eine professionalisierte Ausbil
dung zum Projektleiter und spezielle Trainings für Mitglieder von Projekt
gruppen sind jedoch ein Erfordernis für den Erfolg. Der Projektleiter sollte 
aber nicht nur fachliche Qualifikationen haben. Denn er muß aus unterschied
lichen, bisweilen rivalisierenden Arbeitsgruppenmitgliedern ein Team zusam
menschmieden können. Gruppenführung, Techniken der Gesprächsführung, 
Durchsetzungsvermögen, diplomatisches Geschick in Konfliktsituationen und 
Begeisterungsfähigkeit sind nur einige jener Eigenschaften, die man Projektlei
tern zuschreibt und abverlangt. In dieser Rolle stellt sich das bei Führungsper
sonen immer vorhandene Problem von Fach- und Führungskompetenz in be
sonders ausgeprägter Form dar (vgl. dazu Gregor-Rauschtenberger & Hansel, 
1993). 

Ein zweiter Schwachpunkt ist, daß die Projektgruppenleiter nur in den selte-
ner.en Fällen von il1ren üblichen .ti\.ufgaben freigestellt \x1erden kö11.l"t'}en. Ein 
dritter, möglicher Schwachpunkt ist, daß der Projektleiter nicht über genug 
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Macht oder über hinreichende Unterstützung aus höheren Ebenen der Hierar
chie verfügt. Die Lösung für ein Problem kann durch die Projektarbeit sicher 
gefördert werden. Die Umsetzung allerdings erfordert Macht und Einfluß. Das 
ist der Grund, warum erfolgreiche Projektgruppenarbeit möglichst hoch in der 
Hierarchie angesiedelt werden muß. 

Eigendynamische Prozesse, insbesondere in der Anfangsphase der Arbeit in 
der Gruppe, können Nebenziele zu Hauptzielen werden lassen. Die beteiligten 
Abteilungen setzen unterschiedliche Schwerpunkte für ihre Arbeit. Für Juristen 
stehen rechtliche Fragen im Vordergrund, für Ingenieure die Machbarkeit und 
die Technik. Am Anfang werden vor allem die Abteilungsinteressen artiku
liert, was dazu führt, daß die Beteiligten in verschiedene Richtungen ziehen. 
Daraus folgt, daß schon vor der Formierung der Projektgruppe ein Vorlauf zur 
Einstimmung auf das übergeordnete Ziel stattfinden muß. 

Oder die Gruppe definiert sich ein Ziel, das sie leicht bewältigen kann. Dem 
kann entgegengewirkt werden, wenn man mit einem „Meilenstein-Plan" vor
geht: Zuerst wird ein Konzept erarbeitet. Für die Konzeptphase ist eine ange
messene Frist zu setzen. Danach werden konzeptuelle Änderungen nur noch in 
ganz dringlichen Fällen akzeptiert. Dann werden weitere konkrete Zwischen
ziele formuliert, auf die mit Hilfe von Terminplänen hingearbeitet werden soll. 
Bei umfänglichen Aufgaben kann nur so Projektmanagement als ein be
herrschbares Instrument für die Aufgabenabwicklung eingesetzt werden. 

Ein weiterer, wenn nicht sogar der wichtigste Schwachpunkt ist die Einglie
derung des Projekts in die vorhandene institutionelle Organisationsstruktur. 
Oie Org~11isationsstruktnr entscheidet dHriJber, wie frei der Projektleiter agie
ren kann, über welche Kompetenzen er verfügen darf. Die folgende Aussage 
ist trivial, aber nicht selbstverständlich: Je bedeutender ein Vorhaben ist, desto 
unabhängiger sollte der Projektleiter arbeiten können, und mit desto mehr 
Kompetenzen sollte er ausgestattet sein. Es ist zwar nicht die Praxis, aber es 
wäre doch empfehlenswert, den Projektleiter aus der Linienverantwortung ge
genüber dem nächsten Vorgesetzten herauszunehmen und direkt der Leitung 
der Institution zu unterstellen. 

Fünf Organisationsmodelle können für die Projektorganisation unterschie
den werden. Vier davon gehen von einer Form der Matrix-Organisation aus, 
weil sich Matrix-Management als eine Form der Organisationsstruktur gera
dezu für Projektorganisation anbietet: 

Das Projekt bleibt in einer Abteilung, der Abteilungsleiter ist federführend, 
von Fall zu Fall werden Experten aus anderen Abteilungen hinzugezogen. 
Einen eigenen Projektleiter gibt es nicht. 
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Matrix-Organisation mit vorherrschender hierarchischer Linie: Die Projekt
leitllllg liegt im Stab der obersten Führungsebene, der hierarchische Aufbau 
der Institution bleibt unberührt. Der Projektleiter beschränkt sich auf die Ko
ordination der Aufgabenabwicklung in den beteiligten Abteilungen. Er hat 
keine Weisungsbefugnis. Solche Projektleiter sind gewöhnlich in einer soge
nannten Koordinationsstelle im Leitungsstab angesiedelt. 

Balancierte Matrix: Ein Projektleiter wird neben die verbleibende Hierarchie 
gestellt. Projektleiter und Abteilungsleiter haben in etwa die gleichen Kompe
tenzen: Der Projektleiter gibt die Ziele vor und die Zeitvorgaben, beim Fach
abteilungsleiter verbleibt das aufgabenbezogene Weisungsrecht. 

Matrixorganisation mit Dominanz des Projekts: Der Abteilungsleiter muß 
die gewünschten Mitarbeiter freistellen und fungiert allenfalls noch als Bera
ter. Der Projektleiter erhält damit zusätzlich Personalverantwortung. 

Reine Projektorganisation mit besonders zusammengesetzten Einsatzgrup
pen (sogenannte task forces): Die Mitarbeiter für das gesamte Projekt werden 
zeitlich befristet aus den Abteilungen herausgelöst und zu einer Arbeitsgruppe 
zusammengestellt, die sich ausschließlich um die Abwicklung des Vorhabens 
kümmert. 

Jede dieser fünf Organisationsformen hat Vor- und Nachteile. Die überzeu
gendste Lösung ist die reine Projektorganisation; sie garantiert den vollen Ein
satz für die Projektziele. Sie führt aber möglicherweise zur Vernachlässigung 
anderer Aufgaben, da die Arbeitskapazität der Projektmitglieder an den Stellen 
fehlt, an denen sie herausgelöst wurden. In der „Matrixorganisation mit Vor
herrschen des Projekts" sind Konflikte zwischen Projektieiter und Abteiiungs
leit,er angelegt: Die Aufgaben der Abteilung stehen in Konkurrenz zu den Auf
gaben des Projektes. Dieselben Probleme ergeben sich bei der „balancierten 
Matrix". Bei dieser Organisationsform wie bei der „Matrixorganisation mit 
Vorherrschen des Projekts" haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe in der Re
gel Probleme mit der Identifikation, weil sie als Diener zweier Herren fungie
ren müssen. Bei der Koordination eines Projekts durch die Stabstelle gibt es 
keine Weisungsbefugnis des Koordinators; er ist damit dem guten Willen der 
Abteilungsleiter und der Mitarbeiter ausgeliefert. 

Die kritischen Anmerkung sollen nicht davon abhalten, Projektmanagement 
einzusetzen, wo es dienlich ist, im Gegenteil. Vielmehr gilt auch hier, wie bei 
den entscheidungsunterstützenden Verfahren, daß ohne Professionalität in den 
Management-Techniken keine wirkliche Erleichterung oder Verbesserung der 
Arbeit und deren Ergebnisse zu erreichen ist. Es ist nicht möglich, ein schwie
riges Vorhaben abzuwickeln und dabei gleichzeitig neue, bisher ungewohnte 
Verfahren einsetzen zu wollen. 
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Schlußfolgerungen 

In unserer Betrachtungsweise stellen sich Entscheidungen in Institutionen bei 
Großvorhaben in erster Linie als ein sozialer Prozeß dar und erst nachrangig 
als ein intellektueller Prozeß des Problemlösens, obwohl in der nachträglichen 
Betrachtung die kognitiven Gehalte in Form der Sachverhaltsdarstellung, der 
Entscheidung und ihrer Begründung vorherrschen. Natürlich sind die intellek
tuelllen Prozesse Teil des sozialen Prozesses, der auch ein mikropolitischer 
Prozeß sein kann. In wichtigen Entscheidungen von Institutionen einen ratio
nalen Prozeß zu sehen, kann nach den vorliegenden Befunden empirisch kaum 
gestützt werden (vgl. Brunsson, 1985). Ein Beispiel eines solchen vermuteten 
rationalen Prozesses ist die Vorstellung, es ginge bei einer institutionellen Ent
scheidung um die Optimierung eines Sachverhalts. Beim Handeln und Ent
scheiden in Aufgabensituationen, wie sie hier betrachtet werden, streben erfah
rene Entscheider (Koch, 1993) in der Regel nicht danach, einen anerkannten 
Wert zu optimieren. Insbesondere wenn Entscheidungen kollektiv gefällt wer
den, hat der Entscheidungsprozeß wenig mit dem zu tun, was man als intellek
tuelllen Prozeß des Problemlösens im Sinne der Logik oder der klassischen 
Denkpsychologie (zum Beispiel Baron, 1989) verstehen kann. Erst wenn man 
sich diesen suboptimalen Sachverhalt vor Augen führt, wird man in die Lage 
versetzt, allenfalls noch über Optimierungen nachzudenken. Daher ist es im
mer mißlich, einen technischen Sachverhalt, eine technische Problemlösung, 
die ihren Niederschlag in einer konkret geplanten Anlage findet, nachträglich 
einem strittigen Aushandlungsprozeß mit Kompromißsuche zu unterwerfen, 
nachdem also alle technischen Probleme bereits gelöst wurden. Diese politi
schen Prozesse müßten vor einer Auftragserteilung an die Ingenieure zu we
sentlichen Teilen abgearbeitet und erledigt sein. 

Es dürfte deutlich geworden sein, daß mit dem bisherigen Vorgehen und vor 
alle:m mit den Ergebnissen bei der Genehmigung von technischen Großanla
gen, von gewissen Ausnahmen abgesehen, in der Mehrzahl der Fälle keiner 
richtig zufrieden gestellt werden kann. Dieser Sachverhalt müßte doch eigent
lich stutzig machen. Oder muß man sich damit abfinden? Könnte die Unzu
friedenheit unter anderem eine Folge davon sein, daß eine große Lücke klafft 
zwischen dem, was an Wissen zur Verfügung steht und was davon im admini
strativen Handeln genutzt werden kann? Das gilt auch für die Nutzung unter
stützender Systeme für die Verfahrensabwicklung. Müßte man nicht bei den 
auferlegten Bescl'uärJc.ungen der Handlungsmöglicl1keiten ~11setzen? Eine .LA:a.b-

hilfe stellt die Fortbildung, auch der politisch Tätigen, dar. 

Die Tatsache, daß in Entscheidungslagen der hier vorliegenden Art manch
mal Kompromisse gefunden werden, ist an sich noch kein Erfolg, auch wenn 
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er von den Beteiligten als solcher herbeigeredet würde. Es ist eben kein Erfolg, 
wenn dahinter kein überzeugendes Lösungskonzept für die Sachfragen steht, 
die einmal Anlaß für die Bemühungen waren. Wenn eine Sachfrage im Verlauf 
ihrer Behandlung durch Interessenkonflikte, Machtprozesse und andere Ge
sichtspunkte angereichert wird, die nachher die hauptsächlichen Lösungsbe
mühungen okkupieren, weil sie sich gern verselbständigen und vielleicht auch 
wichtiger werden, hat das mit dem Sachproblem nur bedingt zu tun. Ein bered
tes Zeugnis für den Aufwand, der für die Bewältigung der sich verselbständi
genden Konflikte getrieben werden muß, legen die Bemühungen um die Ent
wicklung neuer Konfliktregelungsformen ab, die in Kapitel 8 beschrieben wer
den. 

Das Suchen nach einem Kompromiß darum dann abzubrechen, wenn er da 
ist und deswegen froh und erleichtert zu sein, sieht die Aufgabe zur Lösung im 
Finden eines Kompromisses, nicht aber im Bewältigen jener inhaltlichen Auf
gabe, die am Anfang stand, zum Beispiel nicht vermeidbaren Sonderabfall so 
unschädlich wie möglich zu „entsorgen'', wie auch immer dies geschehen mag. 

Literatur 

Abelson, R. P. & Levi, A. (1985). Decision making and decision theory. In G. 
Lindzey & E. Aronson (Eds.), Handbook of social psychology, Volume 1. 
Theory and method (pp. 231-311 ). New York: Lawrence Erlbaum. 

Agor, W H (1988). The logic of intuitive decision making. London: Quorum 
Books. 

Axelrod, R. ( ed.). ( 1976). Structure of decision. The cognitive maps of poiitical 
e:lites. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 

Baron, J. (1989). Thinking and deciding. Cambridge: University Press. 
Bass, B. M (1983). Organizational decision making. Illinois: Irwin. 
Bauer, R. A. & Gergen, K. J. (1968). The study of policy formation. London: 

The Free Press. 
Bazerman, M R (1994). Judgement in managerial decision making. New 

York: Wiley. 
Beck, D. & Fisch, R. (1989). Zur Dynamik von Abstimmungsprozessen zwi

schen Vertretern verschiedener Verwaltungsbehörden. Universität Konstanz, 
SFB 221, Projekt B4, Arbeitsbericht Nr. 32. 

Beck, D. ( 1988). Social differentiation in intergroup cooperation. International 
,r "II J"'t< .l""'t 11 ,.., T"'6 1 .II ..... "'-1"'\ Journal or ~mau l.rroup Kesearcn, 4, ~-L.':J. 

Beck, D. (1992). Kooperation und Abgrenzung. Zur Dynamik von Intergrup
penbeziehungen in Kooperationssituationen. Wiesbaden: Deutscher Uni
versitäts-Verlag. 



81 

Becker, G. S. (1982). Der ökonomische Ansatz zur Erklärun!Z menschlichen 
Verhaltens. Tübingen: Mohr. ...., --------

Bittner, R. (1992). Was ist eine Entscheidung? Ethik und Sozialwissenschaf
ten. Streitforum für Erwägungskultur, 3(1), 17-22. 

Böhret, C. (1987). Herausforderungen zur Innovation. In C. Böhret, H. Klages, 
H. Reinermann & H. Siedentopf (Hrsg.), Herausforderungen an die Innova
tionskraft der Verwaltung (S. 19-26). Opladen: Westdeutscher Verlag. 

Böhret, C., Klages H, Reinermann H & Siedentopf H (Hrsg.). (1987). Her
ausforderungen an die Innovationskraft der Verwaltung. Opladen: West
deutscher Verlag. 

Boos, M & Scharpf U (1990). Drei Modelle der Führung und Zusammenar
beit beim Umgang mit komplexen Problemen. In R. Fisch & M. Boos 
(Hrsg.), Vom Umgang mit Komplexität in Organisationen. Konzepte - Fall
beispiele - Strategien (S. 235-254). Konstanz: Universitätsverlag Konstanz. 

Boos, M, Morguet, M, Meier, F. & Fisch, R. (1990). Zeitreihenanalysen von 
lnteraktionsprozessen bei der Bearbeitung komplexer Probleme in Exper
t·~ngi-uppen. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 21, 53-64. 

Borcherding, K., Larichev, 0. I. & Messick, D. M (Eds.). (1990). Contempor
ary issues in decision making. Cambridge: North-Holland. 

Brockner, J., Hauser, R., Birnbaum, G., Lloyd, K., Deitcher, J., Nathanson, S. 
& Rubin, J Z. (1986). Escalation of commitment to an ineffective course of 
action: the effect of feedback having negative implications for self-identity. 
Administrative Science Quarterly, 31, 109-126. 

Bronner, R. (1992a). Entscheidungstheorien. In E. Gaugler & W. Weber 
(Hrsg.), Handwörterbuch des Personalwesens (S. 807-818). Stuttgart: 
Poeschel. 

Bronner, R. (1992b). Entscheidungsverhalten. In J. Hauschildt & 0. Grün 
(Hrsg.), Ergebnisse empirischer betriebswirtschaftlicher Forschung. Auf 
dem Wege zu einer Realtheorie der Unternehmung (S. 713-745). Stuttgart: 
Schaeffer-Poeschel. 

Brunsson, N. (1985). The irrational organization - irrationality as a basis for 
organizational action and change. Chichester: Wiley. 

Carrol/, J S. & Johnson, E. J. (1990). Decision research. A field guide. Lon
don: Sage. 

Caste//an, N. J. (1993). Individual and group decision-making: current issues. 
New York: Erlbaum. 

Denzel, B., Graef M, Heilmann, H, Katzsch, R. M, Meier, A., Moerike, M & 
Sauerburger, H. (Hrsg.). (1994). Handbuch der modernen Datenverarbei
tung -Theorie und Praxis der Wirtschaftsinformatik. Heidelberg: Forkel. 

Dörner, D. ( 1989). Die Logik des Mißlingens. Strategisches Denken in kom
plexen Situationen. Reinbek: Rowohlt. 

Dörner, D., Kreuzig, H W., Reither, F. & Stäudel, T (1983). Lohhausen. Vom 
Umgang mit Unbestimmtheit und Komplexität. Bern: Huber. 



82 

Engländer, T & Tsyska, T. (1980). Information seeking in open decision si
tuations. Acta Psychologica, 45, 165-176. 

Fisch, R. & Boos, M (Hrsg.). (1990). Vom Umgang mit Komplexität in Orga
nisationen. Konzepte - Fallbeispiele - Strategien. Konstanz: Universitäts
verlag Konstanz. 

Fisch, R. & Wolf, M F. (1990). Die Handhabung von Komplexität beim Pro
blemlösen und Entscheiden. In R. Fisch & M. Boos (Hrsg.), Vom Umgang 
mit Komplexität in Organisationen. Konzepte - Fallbeispiele - Strategien 
(S. 11-39). Konstanz: Universitätsverlag Konstanz. 

Fishburn, P. C. (1992). Entscheidungstheorie: Die nächsten einhundert Jahre. 
In H. Hanusch & H. C. Recktenwald (Hrsg.), Ökonomische Wissenschaft in 
der Zukunft (S. 13 8-146). Düsseldorf: Verlag Wirtschaft und Finanzen. 

Fisher, R., Ury, W & Patton, B. M (1993). Das Harvard-Konzept: Sachge
recht verhandeln - erfolgreich verhandeln ( 11. Auflage). Frankfurt: Campus. 

Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung & Kernforschungszentrum 
Karlsruhe (Hrsg.). (1988). Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Genehmi
gung von umweltrelevanten Großvorhaben. Speyerer Forschungsberichte 
70. Speyer: Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hoch
schule für Verwaltungswissenschaften Speyer. 

Franke, J. (1988). Ansätze zur Verbesserung der Kommunikation zwischen 
Planem und Laien. In F. Lösel & H. Skowronek (Hrsg.), Beiträge der Psy
c:hologie zu politischen Planungs- und Entscheidungsprozessen (S. 152-
157). Weinheim: Deutscher Studien Verlag. 

Fredrickson, J. W & Mitchell, T R. ( 1984 ). Strategie decision making pro
c:esses: comprehensiveness and performance in an industry with unstable 
e:nvironment. Academy of Management Journal, 27, 399-423. 

Frey, B. S. ( 1990). Entscheidungsanomalien: Die Sicht der Ökonomie. Psycho
logische Rundschau, 41, 67-83. 

Gäfgen, G. (1963). Theorie wirtschaftlicher Entscheidungen. Tübingen: Mohr. 
Gregor-Rauschtenberger, B. & Hanse!, J. (Hrsg.). (1993). Innovative Projekt

führung. Erfolgreiches Führungsverhalten durch Supervision/Coaching. 
Heidelberg: Springer. 

Hart, P. 't (1990). Group-think in govemment: a study of small groups and 
policy failure. Lisse: Swetz and Zeitlinger. 

Hauschildt, J. ( 1990). Komplexität, Zielbildung und Effizienz von Entschei
dungen in Organisationen. In R. Fisch & M. Boos (Hrsg.), Vom Umgang 
mit Komplexität in Organisationen. Konzepte - Fallbeispiele - Strategien 
(S. 131-14 7). Konstanz: Universitätsverlag Konstanz. 

He,~g. F. J. (1993). Projektmanagement. Grundlagen der Planung und Steue
tung von betrieblichen Problemlöseprozessen (2. Auflage). München: 
Hanser. 



83 

Hütter. A. & Perf!er. J. (1994). Exoertenwissen und VerwaltunQ. Kleine . _... . „ .,1 ... ......, 

Schriftenreihe des Tiroler Umweltanwaltes Nr. 5. (Bezugsadresse: Tiroler 
Umweltanwalt, Brixner Str. 2, A-6020 Innsbruck). ISBN 3-90471-05-7. 

Janis, 1. L. ( 1982). Group-think: psychological studies of policy decisions and 
fiascoes. Boston: Houghton Mifflin. 

Jards, 1. L. ( 1989). Crucial decisions. New York: Tue Free Press. 
Kahneman, D, Slovic, P. & Tversky, A. (Eds.). (1982). Judgement under uncer

tainty: heuristics and biases. Cambridge: Cambridge University Press. 
Kannheiser, W, Hormel, R. & Aichner, R. (1993). Planung im Projektteam. 

Band 1: Handbuch zum Planungskonzept Technik-Arbeit-Innovation (P
TAI). Mering: Hampp. 

Kirsch, W (1977). Einführung in die Theorie der Entscheidungsprozesse (2. 
Auflage). Wiesbaden: Gabler. 

Koch, R. (1993 ). Entscheidungsstile und Entscheidungsverhalten von Füh
rungskräften öffentlicher Verwaltungen. Verwaltung und Fortbildung, 4, 
179-197. 

Laux, H. (1982). Entscheidungstheorie. Grundlagen. Berlin: Springer. 
Lechner, J.-P. (1994). Schätzen und Entscheiden. Analyse, Kontrolle und 

Steuerung von Schätzverhalten in der betrieblichen Planung. Berlin: 
Duncker & Humblot. 

Lel'vin, K. ( 1951 ). Field theory in social science: selected theoretical papers. 
New York: Harper & Row. Deutsche Übersetzung: Lewin, K. (1982). Feld
theorie. In C.F. Graumann (Hrsg.), Kurt-Lewin-Werkausgabe, Band 4. Bern: 
Huber/Stuttgart: Klett-Cotta. 

Lindblom, C. E. (1959). The science of „muddling through". Public Admini-
stration Review, 19, 79-88. 

Löse/, F. & Skowronek, H. (Hrsg.). (1988). Beiträge der Psychologie zu politi
schen Planungs- und Entscheidungsprozessen (Fortschritte der Politischen 
Psychologie, Band 9). Weinheim: Deutscher Studienverlag. 

Luhmann, N. (1975). Legitimation durch Verfahren. In W.-D. Narr & C. Offe 
(Hrsg.), Wohlfahrtsstaat und Massenloyalität (S. 323-334). Köln: Kiepen
heuer & Witsch. 

Madauss, B. J (1991 ). Handbuch für Projektmanagement. Mit Handlungsan
leitungen für Industriebetriebe, Unternehmensberater und Behörden ( 4., un
veränderte Auflage). Stuttgart: Poeschel. 

Malik, F. (1984). Strategisches Management. Bern: Haupt. 
March, J G. (1982). Theories of choice and making decisions. Society, 20, 29-

39. 
March, J G. (Ed.). (1989). Decisions and organizations. Oxford: Blackwell. 
Mintzberg, H„ Raisinghani, D. & Theoret, A. (1976). The structure of 

„unstructured" decision processes. Administrative Science Quarterly, 21, 
246-275. 



84 

Müller. A. ( 1992). Informationsbeschaffung in Entscheidun!!ssituationen. 
Lud~igsbu~g: Wissenschaft & Praxis. ~ ..., - - -

Nedelmann, B. ( 1982). Rentenpolitik in Schweden. Frankfurt: Campus. 
Nutt, P. C. (1984). Types of organizational decision processes. Administrative 

Science Quarterly, 29, 414-450. 
Olafson, F. (1979). The dialectic of action. Chicago: University of Chicago 

Press. 
Payne, J. W, Bettman, J. R. & Johnson, E. J. (1992). Behavioral decision re

search: a constructive processing perspective. Annual Review of Psycho
logy, 43, 87-131. 

Pettigrew, A. M (Ed.). (1987). Tue politics of organizational decision making. 
Oxford: Blackwell. 

Pippig, G. ( 1988). Die Verwaltung und ihr Publikum. Beiträge zur sozialwis
senschaftlichen Forschung 107. Opladen: Westdeutscher Verlag. 

Reichard, C. (1993). Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse in 
der öffentlichen Verwaltung. In M. Hofmann, K. Zapotoczky & H. Strunz 
(Hrsg.), Gestaltung öffentlicher Verwaltungen (S. 113-136). Heidelberg: 
Physica. 

Reiter, G. ( 1991 ). Nichtmetrische mehrdimensionale Skalierung als Instrument 
zur Lösung betrieblicher Entscheidungsprobleme. Berlin: Duncker & 
Humblot. 

Scharpf, U & Fisch, R. ( 1989). Das Schicksal von Vorschlägen in Beratungs
und Entscheidungssitzungen. Ein Beitrag zur Analyse inhaltlicher Aspekte 
der Interaktion bei der Entscheidungsfindung im Gruppenprozeß. Gruppen
dynamik - Zeitschrift für angewandte Sozialpsychologie, 20, 283-296. 

Schoe;naker, P. J. & Russo, J E. (1994). f'cv1a.1agers Last: Die richtige Ent
scheidung. Harvard Business Manager, 3, 94-106. 

Sherif, M (1966). In common predicament. Social psychology of intergroup 
c:onflict and cooperation. Boston, Mass.: Houghton. 

Sherif, M, Harvey, 0. J., White, B. J., Hood, W R. & Sherif, C. W. (1961). In
tergroup conflict and resolution. Norman, Oklahoma: The University of 
Oklahoma. 

Simon, H A. (1975). Administrative behavior. A study of decision-making 
processes in administrative organization. New York: Free Press. 

Steinberg, C. (1990). Projektmanagement in der Praxis: Organisation, Formu
larmuster, Textbausteine. Düsseldorf: VDI. 

Stoner, J A. F. ( 1961 ). A comparison of individual and group decisions in
volvimr risk. Unoublished master's thesis. Massachusetts Institute of Tech-._, _. 

nology, School of Industrial Management (zitiert nach Wallach, Kogan & 
Bern, 1962). 



85 

Streufert. S. (1978). The human comoonent in the decision-makinl! situation . ..,,. ~ '- ... ... ........ 

In B. King, S. Streufert & F.E. Fiedler (Eds.), Managerial control and orga-
nizational democracy (pp. 215-230). Washington: Winston & Sons. 

Tajfel, H & Turner, J C. (1986). The social psychology of intergroup rela
tions. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), Psychology of intergroup rela
tions (2nd ed.) (pp. 7-24). Chicago: Nelson-Hall. 

Tajfel, H (1978). Tue psychological structure of intergroup relations. In. H. 
Tajfel (ed.), Differentiation between social groups (pp. 27-98). London: 
Academic Press. 

Treutner, E. (1982). Planende Verwaltung zwischen Recht und Bürgern. 
Frankfurt: Campus. 

Ulrich, H & Probst, G. J B. ( 1991 ). Anleitung zum ganzheitlichen Denken 
und Handeln. Ein Brevier für Führungskräfte (3 ., erweiterte Auflage). Bern: 
Haupt. 

Vester, F (1988). Leitmotiv vernetztes Denken. Für einen besseren Umgang 
mit der Welt. München: Heyne. 

Vester, F. (1994). tsaiiungsgebiete in der Krise. Vom Verstehen und Pianen 
menschlicher Lebensräume (5. Auflage): München: Deutscher Taschenbuch 
Verlag. 

Wallach, MA., Kogan, N. & Bem, D. J (1962). Group influence on individual 
risk taking. Journal of Abnormal and Social Psychology, 65, 75-86. 

Weiss, J A. (1982). Coping with complexity: an experimental study of public 
policy decision-making. Journal of Policy Analysis and Management, 2, 66-
87. 

Zey, M (1992). Decision making. Alternatives to rational choice models. Lon
don: Sage. 



86 



87 

Kapitel 5: 

Das Management von Großvorhaben in der 
Sonderabfallwirtschaft als Problemlösungsprozeß 

- :Eine Fallstudie zwischen Modellvorstellungen und Wirklichkeit 

Dieter Beck 

Das Management von Großvorhaben als Problemlösungsprozeß 

„Morituri te salutant." Diese Inschrift findet sich auf einem Sandsteinblock, 
den die Bürgerinitiative gegen eine Sonderabfallverbrennungsanlage in Kehl 
am 22.10.1991 im Regierungspräsidium Freiburg aufstellte. Anlaß war die im 
Rahmen des Pla..rifeststellungsverf~hJens erfolgte ()bergabe von 65000 privaten 
Einwendungen gegen die Planung einer Sonderabfallverbrennungsanlage (vgl. 
Kehler Zeitung vom 23.10.1991). 

Die Aufstellung dieses Steinblocks ist ein Ereignis innerhalb eines schwie
rigen Problemlösungsprozesses, in dessen Mittelpunkt die Bewältigung des 
Sonderabfallnotstandes steht. Dieser Notstand zeichnete sich seit Mitte der 
80e:r Jahre immer deutlicher ab (vgl. Deutscher Bundestag, 1990, Sondergut
achten Abfallwirtschaft). Die für die Sonderabfallentsorgung zuständigen 
Bundesländer hatten zusehends Probleme, die vorhandenen und weiterhin ent
stehenden Sonderabfälle ordnungsgemäß und sicher zu entsorgen. Langfristig 
tragfähige Problemlösungen, sei es durch den Bau von Sonderabfallverbren
nungsanlagen und -deponien und durch Strategien der Vermeidung und Ver
we11ung von Sonderabfällen müssen sowohl hohen Qualitätsansprüchen, was 
beispielsweise die Sicherheitstechnik angeht, genügen, als auch eine entspre
chende Akzeptanz bei den Betroffenen erreichen. Die Herausforderung, die ein 
sokher Problemlösungsprozeß insbesondere für die öffentliche Verwaltung 
darstellt, steht im Mittelpunkt der folgenden Analyse. Das Verwaltungshan
deln und die administrativen Entscheidungsprozesse sind dabei eingebettet in 
einen breiteren Ereignisstrom, in dem sich eine Vielzahl von Akteurgruppen 
mit gegensätzlichen Interessen auseinandersetzen. Das Zusammenwirken und 
die Auseinandersetzungen der verschiedenen Akteurgruppen wird prototypisch 
anhand einer Fallstudie der Planungen für eine Sonderabfallverbrennungsan
lage in Baden-Württemberg untersucht. Die Ereignisse werden vor dem Hin
tergrund eines idealtypischen Stadienmodelles für Problemlösungsprozesse 
betrachtet. Ziel der Analyse ist ein besseres Verständnis für die Dynamik die-
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ser Prozesse. Überlegungen für eine Optimierung der Prozeßgestaltung werden 
diskutiert. 

Ein Modell zur effektiven Gestaltung von Problemlösungsprozessen 

Das folgende Modell zur effektiven Gestaltung von Problemlösungsprozessen 
ist abgeleitet von sozialpsychologischen Ansätzen der Problemlösung in Grup
pen, wie sie von Maier (1963, 1967) dargestellt werden. Ein ähnliches Sta
dienmodell wird auch in der neueren Managementlehre von Ulrich und Probst 
( 1990) im Rahmen ihres Ansatzes eines ganzheitlichen Denkens und Handelns 
von Führungskräften in Organisationen vertreten. Das Modell von Maier 
(1963) bezieht sich zunächst auf den idealtypischen Ablauf einer Gruppendis
kussion, in der verschiedene Personen zusammen mit einem Gesprächsleiter 
nach einer Problemlösung suchen. Die Stadienabfolge ist nicht als normatives 
Modell zu verstehen, sondern als Bezugsrahmen zur Diskussion und Bewer
tung empirisch beobachteter Problemlösungsprozesse. Das Modell schließt 
dabei auch nicht aus, daß man Stadien wiederholt oder in ein früheres Stadium 
zurückgeht. Entscheidend ist vielmehr, daß dies für alle Beteiligten erkennbar 
geschieht. 

Für den Fall einer Aufgabenstellung, für deren Lösung sowohl ein hoher 
Qualitätsstandard als auch ein hohes Maß an Akzeptanz durch die Beteiligten 
notwendig ist, gibt Maier (1963) die Formel „Effektivität = Qualität x Akzep
tanz" an. Die multiplikative Verbindung der beiden Faktoren zeigt an, daß 
ohne eine gleichzeitige Optimierung beider Faktoren keine effektive Lösung 
zustande kommen kann. Eine Lösung, die eine hohe Akzeptanz unter Vernach
lässigung der Qualität anstrebt, ist genauso ineffektiv wie eine Lösung, die sich 
nur auf die Qualität der Lösung stützt und die Akzeptanz außer acht läßt. Bei 
der Problemlösung kommt der Gesprächsleitung eine besondere Bedeutung zu. 
Ihre Aufgabe ist es, ausschließlich die Diskussion zu steuern und somit den 
Problemlösungsprozeß zu organisieren (vgl. Maier, 1967). Von einer Beteili
gung der Gesprächsleitung an der inhaltlichen Diskussion wird vor allem we
gen der herausgehobenen Position des Leiters abgeraten. Das Verfolgen eige
ner Interessen in der inhaltlichen Auseinandersetzung und Diskussionsleitung 
sollten strikt getrennt bleiben. 

Im vorliegenden Beitrag wird das Modell auf einen Prozeß übertragen, der 
sich über einen größeren Zeiiraum erstreckt und an dem verschiedene Akteure 
sich an zum Teil parallel verlaufenden Aktivitäten beteiligen, ohne daß die 
Beteiligten ständig miteinander interagieren. Bei den beteiligten Akteuren 
handeit es sich meist um Gruppen mit zum Teil gegensätziichen interessen und 
weniger um einzelne Personen. Es sind dies im wesentlichen die Landesregie-
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rung, insbesondere der Umweltminister und das Umweltministerium, das Lan
desparlament, das Regierungspräsidium, die für die Sonderabfallentsorgung 
verantwortliche Landesgesellschaft Sonderabfallentsorgung Baden-Württem
berg GmbH (SBW), die von den Planungen für eine Sonderabfallverbren
nungsanlage betroffenen Gemeinden und die Bürgerinitiativen, die sich gegen 
den Bau der Anlage wenden. Weitere Akteure sind die Landesentwicklungsge
sellschaft, die für die SBW das Projektmanagement durchführt, zwei große 
Ingenieurbüros, die für die technischen Aspekte der Anlage zuständig sind, 
undl eine Reihe von Gutachtern, die von den verschiedenen Akteuren herange
zogen werden. 

Steuerungsfunktionen für den Problemlösungsprozeß - analog zur Ge
sprächsleitung im Gruppenprozeß - kommen vor allem der staatlichen Exeku
tive~, der Landesregierung und dem Regierungspräsidium zu. Das im folgenden 
näher beschriebene Modell wird als Bezugsrahmen für die Analyse und Be
we1tung der ablaufenden Prozesse bei Großvorhaben herangezogen. 

Fünf Stadien eines modellhaften Problemlösungsprozesses und deren 
Übertragung auf das Management von Großvorhaben 

Stadium 1: Analyse und Definition der Problemstellung 

Wi1::htigstes Ziel dieses ersten Stadiums ist es, ein für die Akteure gemeinsa
me:; Verständnis von der Aufgabenstellung herzustellen. Nachdem sich im 
Vorfeld die für die Aufgabe der Sonderabfallentsorgung zuständigen Behörden 
und Stellen ein genaues Bild der Lage gemacht haben, könnte eine breit ange
legte landesweite Information der Öffentlichkeit, Politik und Interessengrup
pen den Informationsstand zum Thema Sonderabfall erhöhen. In diesem Sta
dium erscheint es vor allem als Aufgabe der Landespolitik und der Landes
verwaltung, das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen und auch Gespräche mit 
den potentiell Betroffenen zu führen. Beteiligung der Betroffenen bedeutet in 
diesem Stadium eine allgemeine Aufklärung über die bestehenden Aufgaben 
im Abfallbereich, wobei auch erste Lösungsansätze mit ihren Vor- und Nach
teilen aufgezeigt werden können. Dabei sollte man sich genügend Zeit lassen, 
damit eine ausreichende Information aller potentiellen Akteure gegeben ist. 
Die~ Notwendigkeit von Veränderungen und der Handlungsdruck sollten deut
lich gemacht werden. Idealerweise steht am Ende dieses Stadiums eine ge
meinsame Sicht der Aufgabenstellung oder zumindest ein gemeinsames Be
wußtsein der Schwierigkeiten bei Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Mi
nimalziel für dieses Stadium ist es, landesweit allen Bürgern deutlich zu ma-
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chen, daß etwas getan werden muß und daß dies auch mit Einschränkungen für 
alle: Beteiligten einhergehen kann. 

Stadium 2: Lösungssuche-Erarbeitung von Lösungsalternativen 
und Bewertungskriterien 

In der Phase der Lösungssuche steht die Entwicklung von Lösungsalternativen 
und Kriterien für deren Bewertung und Umsetzung im Mittelpunkt. Dies sollte 
unt1er Mitwirkung von Experten und der wichtigsten auf Landesebene agieren
den Akteure geschehen. Die aktive Beteiligung von Interessengruppen er
scheint schon in diesem Stadium sinnvoll. Akteure, die Lösungsvorschläge 
eingebracht haben und die Kriterien der Auswahl mitbestimmt haben, werden 
dann eher die darauf basierenden Entscheidungen in ihren Folgen mittragen 
(vgl. Lewin 1947a; 1947b). Die Beteiligung von Interessengruppen und das 
Ernstnehmen ihrer Beiträge signalisieren in diesem Stadium Offenheit für eine 

• T"li 1 1 1 •• T""li • 1 T •-• _ 1 • ..1 _1 f"'" 1 ... 1 n gememsame .rroo1em10sung. ne1 aer Losungssucne 1s1 aaraur zu acnien, oan 
ein breites Spektrum von Vorschlägen und Ideen durch die verschiedenen Ak
teure für die Bewertungsphase zur Verfügung steht. Alle Beiträge sollten in 
geeigneter Form festgehalten werden. Ergebnis dieses Stadiums können ver
schiedene Programme und Lösungsansätze zur Bewältigung der Aufgabenstel
lung sein. Neben den Lösungsansätzen gilt es, auch Verfahrensweisen und 
Kriterien zu deren Bewertung und Durchführung zu erarbeiten. 

Der Diskussion und Festlegung von Verfahrensweisen und Kriterien kommt 
hierbei eine besondere Bedeutung zu. Eine Verständigung über das zu wäh
lende Verfahren ist in der Regel einfacher als eine Einigung auf einen Lö
sungsvorschlag (vgl. Fisher & Ury, 1981; Ury, Brett & Goldberg, 1988). Die 
Einigung auf ein Verfahren und auf Bewertungskriterien kann dabei Grundlage 
für die in der Folge zu treffenden Entscheidungen bilden. Spätere Entschei
dungen sind dann aufgrund der festgelegten Kriterien nachvollziehbar und in 
ihrer Entstehung transparent. 

Stadium 3: Bewertung der Lösungsalternativen 

In diesem Stadium werden die verschiedenen Lösungen diskutiert. Ihre Vor
und Nachteile werden dann anhand der Auswahlkriterien bewertet. Das Kon
fliktpotentiai ist nun am größten, da die entscheidenden Weichensteiiungen 
erfcJlgen und sich in der Regel die jeweiligen Akteure sehr stark mit ihren Vor
schlägen identifizieren. Bei der Bewertung ist darauf zu achten, daß nur der 
Vorschiag und nicht der ihn äußernde Akteur bewertet wird. Die Kriterien der 
Bewertung müssen transparent sein und von allen Akteuren nachvollzogen 



91 

werden können. Eine optimale Lösungskombination aus den Vorstellungen der 
verschiedensten Akteure ist anzustreben. Soweit es möglich ist, sollten die 
Akteure zumindest Aspekte ihrer Lösungsvorschläge in der folgenden Ent
scheidung wiederfinden. 

Stadium 4: Entscheidung 

Es wird ein Lösungsvorschlag unter Anwendung der vereinbarten Kriterien 
ausgewählt und begründet. Dabei ist es wichtig, daß die Entscheidung für alle 
Beteiligten transparent ist. Akteure, deren Lösungsvorstellungen sich nicht 
durchsetzen konnten, dürften nun aufgrund ihrer Beteiligung am Lösungspro
zeß - insbesondere dann, wenn zumindest einige Aspekte aus ihren Lösungs
vorschlägen enthalten sind - die Entscheidung mittragen oder zumindest vom 
Verfahren her akzeptieren, da sie den ganzen Entscheidungsprozeß nachvoll
ziehen können. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Mittragen oder zumindest 
Hinnehmen einer Entscheidung ist höher als im Falle einer Nicht-Beteiligung. 

Stadium 5: Realisierung und längerfristige Überprüfung der Entscheidung 

In diesem Stadium erweist sich die Tragfähigkeit der erarbeiteten Problemlö
sung. Die Einhaltung von Vereinbarungen muß hier durch alle Beteiligten ge
währleistet sein, um auch künftig glaubwürdig zu sein. 

Bewertungsgesichtspunkte zur Verlaufsanalyse und 
zur Steuerung des Problemlösungsprozesses 

Eine zentrale Frage bei der Analyse von Problemlösungsprozessen lautet: Lau
fen die Aktivitäten verschiedener Akteure synchron ab, so daß sich alle Ak
teure in der gleichen Phase der Problemlösung befinden? Damit verbunden 
sind Vorstellungen über die Abfolge der Stadien: Die Problemdefinition sollte 
beispielsweise vor der Lösungssuche stattfinden und die Aufgabenstellung 
solllte nicht aufgrund vorhandener Lösungsmöglichkeiten umdefiniert werden. 
Es kann zu Spannungen im Problemlösungsprozeß führen, wenn die Aktivitä
ten verschiedener Akteure unterschiedlichen Phasen zugeordnet sind: So kann 
beispielsweise ein Akteur der Meinung sein, daß noch kein allgemeines Kon
zept zur Sonderabfallentsorgung entwickelt wurde. Dieser Akteur würde den 
Prozeß im ersten Stadium der Problemdefinition sehen. Demgegenüber hat ein 
anderer Akteur schon einen Standort für eine Sonderabfallverbrennungsanlage 
ins Auge gefaßt. Aus der Sicht des ersten Akteurs wird hier schon das vierte 
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Stadium der Entscheidung vorweggenommen, ohne daß Lösungsaltemativen 
im Hinblick auf verschiedene Standorte diskutiert, noch Kriterien für deren 
Bewertung unter Einbeziehung der anderen Akteure erarbeitet wurden. In be
sonderen Fällen kann auch in ein vorhergehendes Stadium zurückgesprungen 
werden oder Stadienabfolgen können wiederholt werden: So kann es zu einer 
Neuauflage der Problemdefinition kommen, wenn beispielsweise im Prozeß
verlauf vollkommen neue Erkenntnisse auftauchen. Je nach Lage können 
Such- und Bewertungsstadien mehrmals wiederholt werden. Entscheidend ist 
bei diesen Abweichungen von der Modellabfolge, daß im Sinne der Synchro
nisation bei allen Akteuren Einigkeit darüber besteht, daß ein solches V orge
hen gewählt wird. 

Neben Vorstellungen über eine Abfolge der Stadien gelten in Abhängigkeit 
von den verschiedenen Stadien auch unterschiedliche Spielregeln: Während 
sich ein Akteur im ersten Stadium zunächst auch alleine Gedanken über die 
Problemdefinition und erste Ansätze zur Lösung machen kann, erscheint die 
Einbeziehung der anderen Ak-teure spätestens mit Ende des ersten Stadiums 
notwendig, um sie in eine gemeinsame Problemdefinition und Lösungssuche 
einzubeziehen. Für das Stadium der Lösungssuche empfiehlt sich zunächst 
eine große Offenheit im Umgang mit den verschiedensten Lösungskonzepten. 
Allen Akteuren sollte deutlich werden, daß ihre Vorstellungen wechselseitig 
ernst genommen werden und in die Alternativensammlung aufgenommen wer
den. Bewertungen sollten explizit auf das folgende Stadium verschoben wer
den. Vielmehr sollten vorher gemeinsam Kriterien der Bewertung vereinbart 
we:rden. 

Neben Fragen der Synchronisation gibt es weitere für Problemlösungspro
zesse typische Fehler (vgl. Maier, 1963; siehe auch Dörner, 1989), die auch bei 
den hier betrachteten Prozessen auftreten können. Häufig erfolgt eine zu 
schneJle Suche nach Lösungen, ohne daß die Beteiligten sich ausreichend Zeit 
genommen haben, die Problemlage genau zu definieren. Andere Probleme er
geben sich aus der Tendenz, einen Lösungsvorschlag sofort zu bewerten, an
statt Lösungsvorschläge zunächst ohne Bewertung zu sammeln. Häufig wird 
gleich an der ersten Lösung festgehalten, die sich anbietet, ohne daß nach 
weiteren Alternativen Ausschau gehalten wird. Hauschildt (1990) zeigt anhand 
einer Fallstudie die Überlegenheit von Entscheidungen auf, die auf mehr als 
zwei Alternativen gründen. Schließlich wird häufig umso stärker auf einem 
eingeschlagenen Lösungsweg beharrt, je mehr Mittel in ihn investiert wurden. 

Dieses Modell der Problemlösung für das Management von Großvorhaben 
läßt sich zum einen auf die retrospektive Analyse solcher Prozesse beziehen; 
zum anderen können die ()berlegungen auch duich Akteure im laufenden Pro-
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zeß herangezogen werden, um eine Positionsbestimmung innerhalb des Pro
zesses vorzunehmen und eventuelle Steuerungsmaßnahmen einzuführen. 

Aspekte der Steuerung des Problemlösungsprozesses 

Die Möglichkeiten der Prozeßsteuerung beim Problemlösen in Gruppen wer
den oft unterschätzt (vgl. Geissler, 1982). Der Diskussionsleiter verfügt bei 
entsprechender Anerkennung durch die Beteiligten über gewisse Einflußmög
lichkeiten, die in den Dienst der Problemlösung gestellt werden können 
(Maier, 1967). Unabhängig von möglichen Interessenunterschieden zwischen 
den Akteuren in den Lösungsansätzen besteht in der Regel ein impliziter Kon
sens darüber, daß es eines Verfahrens bedarf, um die Interessenunterschiede 
auszutragen. Es existiert somit eine mixed-motive Situation mit einem mögli
chen Interessenkonflikt in den Inhalten und Kooperation auf der Verfahrens
seite. Dieser aus der Spieltheorie stammende Begriff (Schelling, 1960) be
schreibt eine Situation, in der es für die Akteure zum einen darum geht, mög
lichst viele eigene Interessen durchzusetzen; zum anderen besteht aber auch 
Einigkeit darüber, daß es einer Vereinbarung über das Verfahren bedarf, wie 
dieser Interessenkonflikt geregelt werden soll. Eine solche Situation ist nur 
dann nicht gegeben, wenn ein Akteur so mächtig ist, daß er seine Interessen 
alleine durchsetzen kann, oder wenn ein Akteur die Kommunikation total ver
weigert. Eine solche Haltung ist jedoch nicht lange durchzuhalten, wenn man 
eigene Interessen in irgendeiner Form durchsetzen möchte. Die Funktion der 
Diskussionsleitung als neutraler Mittler wird in der Regel von den Beteiligten 
anerkannt, wenn sie sich inhaltlich neutral und ailein auf die Steuerung des 
Problemlösungsprozesses konzentriert. Ist dies der Fall, so hat sie auch die 
Möglichkeit und das von allen Beteiligten zugestandene Recht, Regeln des 
Umgangs einzuführen und Regelverletzungen zu sanktionieren. 

Diese Überlegungen können sinngemäß auch auf das Management von 
Großvorhaben übertragen werden. Landesregierung und öffentliche Verwal
tung als Instrumente der staatlichen Exekutive müssen der Steuerungsaufgabe 
gerecht werden. Dabei werden zum Teil durch das Verwaltungsverfahrensrecht 
schon juristische Vorgaben für die Gestaltung des Verfahrens gegeben. Dies 
gilt für den Zeitpunkt der Prüfung einer Standortentscheidung im Rahmen des 
Raumordnungs- und des Genehmigungsverfahrens. Hierbei wird auch deutlich, 
daß die Landesregierung keine neutrale Position einnehmen kann, da sie ja die 
politischen Vorgaben für die Problemlösung macht. 
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Fallstudie: Planung einer Sonderabfallverbrennungsanlage 
in Baden-Württemberg 

Das idealtypische Modell und die daran anknüpfenden Überlegungen werden 
auf die Planungen zum Bau einer Sonderabfallverbrennungsanlage in Baden
Württemberg angewandt, wobei auch die im Vorfeld unternommenen Aktivitä
ten zur Bewältigung der Sonderabfallproblematik miteinbezogen werden. Im 
Mittelpunkt der Analyse steht der Zeitraum von Ende 1987 (Auswahl von Kehl 
als Standort für eine Sonderabfallverbrennungsanlage) bis Mai 1992 (Ausset
zung des Erörterungstermines im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ). 
Die noch im Fall Kehl geltende Rechtslage hat sich in der Zwischenzeit geän
dert. Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen 
und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland (Investitions- und 
Wohnbaulandgesetz) vom 22. April 1993 (BGBI. 1 S.466) wird für Son
derabfallverbrennungsanlagen kein Planfeststellungsverfahren durchgeführt, 
sondern ein immissionsschutzrechtliches Genehmümnl!sverfahren. Die fol-- -- - - - '-' ...... 

genden Überlegungen und Analysen gelten jedoch auch für die neue Rechtsla-
ge. 

Die Vertreter der Landesverwaltung und der Landespolitik werden bei der 
folgenden Betrachtung - analog zum Gesprächsleiter beim Gruppenproblemlö
sen - als Organisatoren und Moderatoren des Problemlösungsprozesses ange
sehen. Grundlage der Analyse bildet die Chronologie der wichtigsten Ereig
nisse, an denen Vertreter der Landespolitik und der Landesverwaltung beteiligt 
waren. Neben den Vorüberlegungen im Zusammenhang mit der Sonderabfall
probiematik stehen die Durchführung eines Raumordnungs- und eines Pian
feststellungsverfahren im Mittelpunkt des Verwaltungshandelns. Diese admi
nistrativen Entscheidungsprozesse sind eingebettet in eine Vielzahl von Ak
tivitäten von Gegnern und Befürwortern des Vorhabens, die ihrerseits Rück
wirkungen auf das Verwaltungshandeln anstreben. Die Chronologie ist so an
gelegt, daß der anschließende Vergleich der Ereignisse mit dem idealtypischen 
Modell nachvollzogen werden kann. Gleichzeitig wird auch ein Einblick in 
den zeitlichen Verlauf des Prozesses und die Komplexität des Vorhabens 
gegeben. 

Chronologie der wichtigsten Ereignisse 

Vorgeschichte 

Mit Beginn der siebziger J:::ih.ren gab es in Raden-Württemberg wie in anderen 
Bundesländern Überlegungen, Sonderabfälle durch Verbrennung in ihrem 
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Volumen zu reduzieren und sie fü.r die Entsorgung auf Deponien w1schädlich 
zu machen. Die Vorüberlegungen und die Geschichte der Standortvorauswahl 
sind in einer Dokumentation des Umweltministeriums aus dem Jahre 1989 
festgehalten (vgl. Umweltministerium Baden-Württemberg, 1989). Seit i 972 
wurde im Rahmen der Vorarbeiten für die Aufstellung des Teilplans 
„Sonderabfälle" des Abfallbeseitigungsplans für Baden-Württemberg nach 
geeigneten Standorten für Abfallentsorgungsanlagen gesucht. Dies geschah bis 
1987 durch das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und For
sten in Einvernehmen mit der obersten Landesplanungsbehörde. 1973 wurde 
die Sonderabfallentsorgung Baden-Württemberg GmbH (SBW) als Landesge
sellschaft mit der Aufgabe gegründet, die Sonderabfallentsorgung zu gewähr
leisten. Zwischen 1972 und Juli 1975 wurden durch die Planungsgruppe Ab
fallbeseitigung bei der Landesstelle für Gewässerkunde und wasserwirtschaft
liche Planungen Baden-Württemberg und das Ernährungsministerium in Zu
sammenarbeit mit verschiedenen anderen Behörden Kriterien für die Standort
vorauswahl von Verbrennungsaniagen entwickelt. Ab 1975 arbeitet die Pla
nungsgruppe als Referatsgruppe Abfallwirtschaft der neubegründeten Landes
anstalt für Umweltschutz. Parallel zu den Standortüberlegungen wurden von 
ihr erste verfahrenstechnische Anforderungen an die Standorte für Sonderab
fallverbrennungsanlagen erarbeitet. Diese Anforderungen wurden 1975 durch 
die Referatsgruppe Abfallwirtschaft den Referenten der Raumordnungsreferate 
der vier Regierungspräsidien vorgestellt. Auf der Grundlage dieser Bespre
chungen wurde ein erster Kriterienkatalog für Sonderabfallverbrennungsanla
gen erarbeitet und verschiedenen Behörden und Institutionen vorgelegt. Auf 
der Basis der Rückmeldungen und eigener Überlegungen der Landesanstalt für 
Umweltschutz wurden 1975 die Standortkriterien für eine Sonderabfallver
brennungsanlage und deren Gewichtung festgelegt. Im gleichen Jahr legt die 
Landesanstalt für Umweltschutz einen Vergleich von 45 Standorten für Son
derabfallvorbehandlungsanlagen, 1 S Standorten für Sonderabfallverbren
nungsanlagen und 31 Standorten für Sonderabfalldeponien vor, die den Vor
auswahlkriterien genügten. Zwischen 1975 und 1985 konzentrierte sich das 
Ernährungsministerium auf die Durchsetzung von Deponiestandorten. Die Er
richtung einer eigenen Sonderabfallverbrennungsanlage wurde als nicht not
wendig angesehen, da Verbrennungskapazitäten in anderen Bundesländern ge
nutzt werden konnten. 

Die Suche nach einem Standort für eine eigene Verbrennungsanlage wurde 
1986 durch das Ernährungsministerium wieder aufgegriffen. Im Zeitraum zwi
schen Mai und Juli 1986 wurden 18 potentiell geeignete Standorte verglichen, 
um wenige besonders geeignete Standorte auszuwählen (vgl. im einzelnen 
Umweltministerium Baden-Württemberg, 1989). Schließlich wurden vier 
Standorte festgelegt und das Ernährungsministerium beauftragte eine Inge-
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nieurgeseiischaft mit der vertiefenden Untersuchung. im Februar 1987 wurde 
der Bericht einer Arbeitsgruppe Sonderabfälle innerhalb der von der Landes
regierung eingesetzten Gemeinsamen Kommission „Abfallwirtschaft" vorge
iegt (vgi. Gemeinsame Kommission, i 987). Dieser Bericht enthäit eine Reihe 
von Konzepten und Empfehlungen insbesondere zur Organisation der Sonder
abfallbeseitigung in Baden-Württemberg. Hinsichtlich der von der Arbeits
gruppe erwarteten örtlichen Widerstände wird es als Aufgabe der Politik und 
der Medien angesehen, „die Bevölkerung auf die unabweisbare Notwendigkeit 
dieser ungeliebten Anlagen hinzuweisen" (S. 65). Im April 1987 wird auch ein 
Entwurf für einen Teilplan Sonderabfälle durch die Landesregierung vorgelegt 
(Landtagsdrucksache 9/4387 vom 22.4.1987). Insgesamt setzt sich dabei die 
Vorstellung durch, daß neben den Möglichkeiten des Vermeidens und Verwer
tens auf die Technologie der Verbrennung von Sonderabfällen gesetzt werden 
sollte. Im September 1987 wurde der Entwurf des Standortvergleichs vorgelegt 
(vgl. Goepfert, Reimer und Partner, 1987; 1990). Dabei wurde das südöstliche 
Hafengebiet von Kehl mit leichten Vorteilen als am besten geeignet bewertet. 
Das Gutachten wurde am 17.12.1987 im Ministerrat beraten. Es wurde ent
schieden, am Standort Kehl weitere Untersuchungen durchzuführen. Das in
zwischen neu begründete Umweltministerium beauftragte dann die landes
eigene Sonderabfallentsorgung Baden-Württemberg GmbH (SBW), ein Raum
ordnungsverfahren und eine Umweltverträglichkeitsprüfung für den Standort 
Kehl einzuleiten. 

Versuch der Umsetzung eines Lösungsvorschlages 

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Entwurfs zum Standortvergleich for
mierte sich der Widerstand in der betroffenen Stadt: der Stadtrat sprach sich 
gegen das Vorhaben aus und im Oktober 1987 gründete sich eine Bürgerinitia
tive gegen den Bau einer Sonderabfallverbrennungsanlage. Als Gegenargu
mente wurden insbesondere Zweifel an der Sicherheit und der Umweltverträg
lichkeit der Verbrennungstechnologie und damit verbundene Gesundheitsge
fährdungen für die Bevölkerung angeführt. Dies gilt umso mehr, als aus der 
Sicht der Betroffenen ohnehin schon eine hohe Schadstoffbelastung der Luft 
bestand. Von Seiten der Landesregierung wurde in der Folge an dem Standort 
festgehalten. Die für die Planungen notwendigen Verwaltungsverfahren wur
den im April 1988 eingeleitet. Die für die Planung und den späteren Betrieb 
der Sonderabfallverbrennungsanlage zuständige Landesgesellschaft SBW 
stellte einen Antrag auf Einleitung eines Raumordnungsverfahrens beim zu
ständigen Regiert1ngspräsidium. Dabei \\"urde von dei Antiagstelleiin nur der 
Standort Kehl zur Begutachtung eingebracht. Zusammen mit der raumordneri-
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sehen Beurteilung w-urde in diesem Verfahren erstmais auch eine Umweitver
träglichkeitsprüfung vorgenommen, obwohl zu diesem Zeitpunkt die Richtlinie 
der Europäischen Gemeinschaft über die Umweltverträglichkeitsprüfung noch 
nicht in deutsches Recht umgesetzt war. Bei dem Verfahren wurde auch eine 
grenzüberschreitende Beteiligung französischer Stellen vorgenommen. Ende 
Mai 1988 fand eine Informationsveranstaltung vor Ort statt, die vom Um
weltministerium finanziert und gemeinsam mit der betroffenen Gemeinde und 
der Bürgerinitiative organisiert wurde. Für die Diskussion hatte jede Seite fünf 
Experten eingeladen. Vertreter des Umweltministeriums und des Regierungs· 
präsidiums waren bei der Veranstaltung nicht anwesend. Nach der Debatte mit 
den Experten erklärte der Oberbürgermeister der betroffenen Gemeinde, daß 
man den Standort weiterhin aus klimatischen Gründen für ungeeignet halte. 
Die Bürgerinitiative kündigte an, alle rechtlichen Möglichkeiten gegen die 
Anlage auszuschöpfen. Der Umweltminister kündigte im Juli 1988 an, daß im 
Land noch eine zweite Sonderabfallverbrennungsanlage errichtet werden soll. 
Währenddessen wurde im Umweltministerium auch an einer Konzeption zur 
Vermeidung von Sonderabfällen gearbeitet. In diesem Zusammenhang kam es 
im Juli 1988 auch zu einem Fachgespräch mit Vertretern des Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland. Im Oktober 1988 wurde auch ein privatwirt
schaftliches Konzept zur Sonderabfallentsorgung durch eine Holding unter 
Führung der Badischen Stahlwerke ins Gespräch gebracht. Dabei sollte am 
Standort Kehl festgehalten werden und ein zweiter Standort im mittleren 
Neckarraum gesucht werden. Das Kabinett beschloß im November 1988, im 
Einzugsbereich des mittleren Neckarraumes nach einem Standort für eine 
zweite Anlage zu suchen. Im Landtag kam es zu Bemühungen um eine ge
meinsame Lösung durch Regierung und Opposition. Die Opposition forderte 
jedoch einen Verzicht auf den Standort Kehl, was von der Regierung abgelehnt 
wurde. Im Januar 1989 stellte der Umweltminister ein Konzept zur Sonderab
fallentsorgung vor, wobei die Verbrennungsanlage den „weltbesten Standard 
der Emissionsminderung" erfüllen sollte. Anfang Juli 1989 wurde das Ergeb
nis der Umweltverträglichkeitsuntersuchungen für den Standort Kehl durch 
das Regierungspräsidium bekanntgegeben mit dem Fazit, daß keine bedeu
tende Belastung für Klima, Boden und Wasser durch den Bau und den Betrieb 
der Anlage zu erwarten seien. Die Gesamtbelastung der Luft sei nur unwesent
lich von der Vorbelastung unterschieden. Gleichzeitig wurde auch festgehal
ten: „Eine wenn auch geringfügige Verschlechterung der aktuellen problemati
schen lufthygienischen Situation am vorgesehenen Standort erscheint unter 
Berücksichtigung des Vorsorgegedankens in der Umweltsicherung als nicht 
akzeptabel." Nach der Auslegung der Raumordnungsunterlagen in den betrof
fenen Gemeinden in Deutschland und Frankreich kam es Anfang September 
1989 zu einem Erörterungsgespräch zwischen den zur Stellungnahme aufge-
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forderten Gemeinden und den Gutachtern des Verfahrens. Ende September 
übergab die Stadt dem Regierungspräsidium 30000 Einsprüche gegen die ge
plante Anlage. 

Am 9. Oktober 1989 wurde im Landtag eine „Sondermüll-Arbeitsgruppe" 
eingerichtet. Im Februar 1990 kam es zu Gesprächen zwischen dem Land und 
der französischen Zentralregierung über eine gemeinsame Sonderabfallver
brennungsanlage. Jedoch sollten die Vorbereitungen für Kehl solange weiter 
laufen, bis ein Standort für eine gemeinsame Anlage festgelegt sei. Am 6. 
März 1990 gab der Regierungspräsident die Ergebnisse der raumordnerischen 
Beurteilung mit Umweltverträglichkeitsprüfung (1. Stufe) für den Standort 
Kehl bekannt. Die Anlage in Kehl ist mit den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung vereinbar. Es müssen jedoch noch einige Voraussetzungen er
füllt werden. Vor Abschluß des Raumordnungsverfahrens hatten Ende 1989 
auf Seiten der Antragstellerin die Vorbereitungen für das danach anstehende 
Planfeststellunsrsverfahren ( l) besronnen. Dabei fanden im Zeitraum zwischen 

~ ' / ~ 

1990 und 1991 eine Reihe von Vorbesprechungen mit dem Regierungspräsi
dium statt. In diesen Gesprächen wurde der Rahmen der Umweltverträglich
keitsuntersuchungen (2. Stufe) und weitere für das Verfahren notwendige In
formationen festgelegt. Ziel dieser Gespräche war die Zusammenstellung und 
Präzisierung der notwendigen Antragsunterlagen, die dann Grundlage des 
Planfeststellungsverfahrens sein sollten. Mitte Mai 1990 veranstaltete die An
tragstellerin eine Pressekonferenz in Kehl. Am 18. Mai 1990 versandte das 
Regierungspräsidium den Entwurf des vorgesehenen Untersuchungsrahmens 
zur Umweltverträglich_keitsuntersuchung (2. Stufe) an die Träger öffentlicher 
Belange (betroffene Kommunen, Fachbehörden und anerkannte Verbände) und 
an die Bürgerinitiative. Am 6. Juli kam es zu einer gemeinsamen Vorerörte
rung des Entwurfs. Am 3. August wurde eine abschließende Festlegung des 
Untersuchungsrahmens getroffen. Am 1. August 1990 hatte der Umweltmini
ster im Zusammenhang mit Überlegungen für eine gemeinsame deutsch-fran
zösische Anlage erklärt, daß auf deutscher Seite mit dem Raumordnungsbe
scheid die Standortsuche abgeschlossen sei. Ende September 1990 erklärten 
der Umweltminister und Ende Dezember 1990 der Ministerpräsident, daß die 
Anlage nur dann gebaut werden dürfe, wenn die Luftbelastung in der Region 
deutlich verbessert würde. Anfang Oktober 1990 wurde im Regierungspräsi
dium eine Projektgruppe „Sonderabfallverbrennung Kehl" eingerichtet. Am 8. 
Oktober beschlossen das Um\11eltministerium und die "'AJltragstellerin, ein Gut
achten zur Überprüfung des gefundenen Standortes zu vergeben. Dieser sollte 
nun anhand derselben Auswahlkriterien geprüft werden, wie sie bei der Stand-
ortsuche fiJr die Z\:veite "'AJilage im \\riJrttembergischen Landesteil Zll&~..i..TJ.dege~ 
legt wurden. Am 12. Oktober 1990 wurde über einen Kompromißvorschlag der 
Opposition im Landtag berichtet, wonach diese bereit war, einen Standort im 
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mittleren Necka.rraum mitL.utragen, wenn Kehl allenfalls als Reservestandort 
beibehalten würde. In einer Sitzung der interfraktionellen Arbeitsgruppe zum 
Thema Sonderabfall am 19. Oktober 1990 gelang keine Einigung auf eine ge
meinsame Politik. Die CDU-Vertreter hielten weiter an Kehi fest. Der Arbeits
kreis legte daraufhin eine Denkpause ein. Am 5. Dezember 1990 legte der 
Umweltminister den Sonderabfallwirtschaftsplan der Landesregierung vor. 
Dabei wurde an dem Konzept zweier Verbrennungsanlagen festgehalten. Der 
Ministerpräsident erklärte am 1. Mai 1991 gegenüber französischen Vertretern 
weiterhin die Bereitschaft, auf Kehl zu verzichten, wenn ein gemeinsamer 
Standort gefunden werden kann. Ansonsten werde an Kehl festgehalten. An
fang Juli 1991 versandte das Regierungspräsidium das Inhaltsverzeichnis der 
Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren an die Träger öffentlicher 
Belange und weitere Beteiligte, mit der Bitte um Angabe, welche der 3 7 Ord
ner starken Antragsunterlagen dann im Rahmen des Anhörungsverfahrens zu
gesandt werden sollten. Mitte Juli 1991 führte das Regierungspräsidium Ge
spräche mit der Stadt Kehl und der Bürgerinitiative über die Organisation des 
Planfeststellungsverfahrens. Am 31. Juli 1991 stellte die Sonderabfallentsor
gung Baden-Württemberg GmbH den Antrag auf Durchführung des Planfest
stellungsverfahrens. Anfang August wurde das Verfahren durch das Regie
rungspräsidium eingeleitet. Die Auslegung der Planungsunterlagen und eines 
vom Regierungspräsidium in Auftrag gegebenen humantoxikologischen Gut
achten erfolgte vom 2. September bis zum 11. Oktober in allen deutschen und 
französischen Gemeinden, die in einem Radius von zehn Kilometern um den 
geplanten Standort gelegen sind. In einer Landtagsdebatte über die Abfallpoli
tik am 17. Oktober 1991 wurde der absolute Vorrang der Vermeidung betont. 
Es bestand weiterhin Uneinigkeit über die Standorte für Sonderabfallverbren
nungsanlagen. Bis Ende Oktober 1991 erfolgte die Abgabe von über 150000 
privaten Einwendungen gegen die geplante Sonderabfallverbrennungsanlage 
an das Regierungspräsidium. Am 23.10.1991 schlugen vier Europa-Abgeord
nete in einem offenen Brief an den Umweltminister ein einjähriges Morato
rium der Planungen vor. Nach einem einjährigen Moratorium sei ein neuer 
Standort zu wählen, der nach unbestreitbaren Kriterien ausgesucht würde. In 
seinem Antwortschreiben vom 15. November 1991 wiederholte der Umwelt
minister die Position: Es bestehe Bereitschaft~ auf Kehl zu verzichten, wenn 
auf französischer Seite ein durchsetzungsfähiger Standort für eine gemeinsame 
Anlage gefunden wird. 

Bis April 1992 sollten alle Einwendungen vorliegen und bearbeitet sein. Die 
Erörterungsverhandlung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens war für 
den Zeitraum vom 18.5. bis 26.6.1992 vorgesehen. Die Landtagswahlen im 
April 1992 führten für die Regierungspartei CDU zum Verlust der absoluten 
Mehrheit. In den Vereinbarungen für eine Koalitionsregierung mit der SPD 
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vom 8.5.i992 wurde eine Aussetzung des Erörterungsverfahrens in Kehi be
schlossen. Am 9.5.1992 erklärte der amtierende Ministerpräsident der Presse, 
daß das Erörterungsverfahren ausgesetzt wird. Das Regierungspräsidium als 
Herr des Verwaitungsverfahrens verfügte am l i. 5 .1992 die Aufnebung des 
Erörterungstermins. 

Vergleich des Prozesses mit dem idealtypischen Model/ 

Die ersten vier Stadien des Modelles werden schon im Verlauf der V orge
schichte der Planungen für eine Sonderabfallverbrennungsanlage insbesondere 
zwischen 1986 und 1987 durchlaufen. Dieser Zeitraum der Problemdefinition, 
der Altemativensuche, der Bewertung und Entscheidung ist durch Aktivitäten 
der Landespolitik und -verwaltung geprägt. Erst bei dem Versuch der Lö
sungsumsetzung vor Ort kommt es zu einer stärkeren Beteiligung der Öffent
lichkeit. In der Folge steht die nurchsetzung bzw. die Verhinderu.11g des Lö
sungsvorschlages, eine Sonderabfallverbrennungsanlage in Kehl zu errichten, 
im Mittelpunkt. Alle Ereignisse und Aktivitäten lassen sich in diesen Zusam
menhang einordnen. Im Vergleich zu dem idealtypischen Verlauf ergeben sich 
die folgenden Abweichungen in dem vorliegenden Problemlösungsprozeß, 
deren Konsequenzen anschließend näher diskutiert werden: 

Es fehlt an einer für die Öffentlichkeit nachvollziehbaren Problemdefini
tion: Zum Zeitpunkt der Festlegung auf den Lösungsvorschlag „Sonder
abfallverbrennung in Kehl" besteht eine unzureichende Information in der 
Öffentlichkeit über die Sonderabfallproblematik. 

Der Lösungsvorschlag erfolgt vor Abschluß der Problemdefinition. 

Es wird nur ein Lösungsvorschlag eingebracht, an dem in der Folge festge
halten wird. 

In den Stadien der Lösungssuche, der Lösungsbewertung und der Ent
scheidung sind potentiell betroffene Akteure unzureichend informiert und 
eingebunden worden. 

Fehlende für die Öffentlichkeit nachvollziehbare Problemdefinition: 
Unzureichendes Problembewußtsein in der Öffentlichkeit 

Das aufgrund des Modelles zu erwartende Stadium der Problemdefinition fin
det weitgehend innerhalb der Landespolitik und -verwaltung statt. Eine eigen
ständige Öffentlichkeitsarbeit zur Information der breiten Öffentlichkeit läßt 
sich für den Zeitraum von 1986-1987 nicht beobachten. Das Thema „Müll-
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tourismusH machte zwar Schlagzeilen, aber es gab von Seiten der Poiitik oder 
Verwaltung kaum Informationen für die Öffentlichkeit über den sich ab
zeichnenden Abfallnotstand. Zum Zeitpunkt der Festlegung auf einen Standort 
ist der Informationsstand der Offentlichkeit noch nicht so weit entwickeit, wie 
dies bei Politik und Landesverwaltung der Fall ist. 

Vorzeitiger Lösungsvorschlag vor Abschluß der Problemdefinition und 
der Vorstellung des Gesamtkonzeptes 

Nach der Veröffentlichung des Standortgutachtens 1987 und einer ersten 
Festlegung auf einen Standort wurden wichtige Konzepte für den Umgang mit 
der Sonderabfallproblematik erarbeitet und veröffentlicht: In einer Antwort auf 
eine große Anfrage der CDU-Fraktion macht die Landesregierung im Novem
ber 1988 nähere Angaben über ihr Konzept (Landtagsdrucksache 10/7 46 vom 
17 .11.1988). So kommt es in der Folge noch zu der Entscheidnng im Novem
ber 1988, einen zweiten Standort für die Sonderabfallverbrennung zu suchen. 
Das „Sonderabfallkonzept 2000" und der Sonderabfallwirtschaftsplan Baden
Württemberg (Landtagsdrucksache 10/4545 vom 27.12.1990) werden erst 
1990 veröffentlicht. Eine Anzeigenserie und die Informationsschrift „INFO" 
mit aktuellen Informationen zum Thema Sonderabfall erscheinen erstmals An
fang 1991. Eine Informationsveranstaltung für die Bürger an dem ausgewähl
ten Standort fand nach einem Versprechen des Umweltministers gegenüber der 
Bürgerinitiative im Dezember 1987 im Mai 1988 statt. Die Kosten wurden 
vom Um\11eltministerium getragen. 

Die betroffenen Bürger können somit 1987 die Auswahl ihrer Stadt in kein 
Rahmenkonzept einordnen. Es gibt noch relativ wenig Information über die 
Sonderabfallproblematik in der Öffentlichkeit und die Kriterien der Stand
ortauswahl sind für die Betroffenen nicht nachvollziehbar. Die Entwicklung 
eines Konzeptes zum Umgang mit den Sonderabfällen geht nach der Festle
gung auf eine Lösung weiter. Dies legt bei den Betroffenen die Frage nahe, wie 
fundiert die erste Entscheidung getroffen wurde, und ob die Lösung weiterhin 
in den Rahmen des Konzeptes paßt. 

Die Abfolge der Stadien Lösungsfindung vor Abschluß der Problemdefini
tion kann bei den Betroffenen zu einer skeptischen Haltung gegenüber der 
Glaubwürdigkeit der Landespolitik führen. So befürchtet die Bürgerinitiative, 
daß alle weiteren Möglichkeiten der Beteiligung insbesondere im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens letztlich nur für eine nachträgliche Legitimation 
herhalten müssen und daß von vomeherein feststeht. daß die Anlal!e l!ebaut , ...., ...., 
wird (vgl. Bürgerinitiative gegen Giftmüllverbrennung in Kehle. V., 1991). 
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Einbringen eines einzigen Lösungsvorschiags 

Für den Problemlösungsprozeß wirkt es sich störend aus, daß auf einem 
Standort beharrt und auf den Einbezug weiterer Alternativen verzichtet wird. 
Hieran scheiterte möglicherweise auch eine Verständigung mit der Opposition 
im Landtag, die sich bereiterklärte, einen Standort im mittleren Neckarraum 
mitzutragen, wenn auf den Standort Kehl verzichtet wird. Auch für den Um
gang mit den Gemeinden und Bürgern am ausgewählten Standort erscheint das 
Beharren auf einer Lösung ohne Alternative ungünstig. Können sie daraus 
doch den Eindruck gewinnen, daß die ganzen Beteiligungsmöglichkeiten im 
Raumordnungs- und vor allem im Planfeststellungsverfahren nur einer nach
träglichen Legitimation einer schon 1987 gefällten Entscheidung dienen. Bis 
auf die Idee einer gemeinsamen deutsch-französischen Anlage gibt es keine 
Lösungsaltemative hinsichtlich eines anderen Standortes. Diese von der Lan
despolitik und auch von französischer Seite mehrfach angeführte Alternative 
an einem dann noch zu bestimmenden Standort kommt über das Stadium einer 
Idee im Zeitraum zwischen 1989 und April 1992 nicht hinaus. 

Die Konzentration auf eine Lösung von Seiten der Sonderabfallentsorgung 
Baden-Württemberg GmbH als Antragstellerin ist aus Kostengründen nach
vollziehbar. Sie muß alle im Rahmen des Raumordnungsverfahrens und des 
Planfeststellungsverfahrens anfallenden Untersuchungen bezahlen. Je mehr 
Standorte geprüft werden müßten und je länger das Verfahren dauert, desto 
teurer werden schließlich Planung und Bau der Anlage. Die Kosten schränken 
ihren Handlungsspielraum ein. So ist zu erwarten, daß die Bereitschaft, einen 
neuen Standort ins Auge zu fassen, mit der Höhe der vorgenommenen Investi
tionen abnimmt. Die Beschäftigung mit einer neuen Alternative würde einen 
Rückschritt bedeuten, was neben dem Zeitverlust auch mit erneuten Kosten 
verbunden wäre. Insofern droht aufgrund fehlender Alternativen eine mit dem 
Verlauf des Prozesses zunehmende Verhärtung der Positionen der Antragstel
lerin und der Betroffenen. 

Unzureichende Information und Einbindung potentiell Betroffener 
in den Stadien der Lösungssuche, der Lösungsbewertung und 

der Entscheidung 

Die Stadien Lösungssuche und Kriterienentwicklung bis hin zur Entscheidung 
wurden weitgehend innerhalb der Landespolitik und der Landesverwaltung 
ohne die Information und Beteiligung einer breiteren Öffentlichkeit durchge-
~~1 __ _.._ T"""ll._1 __ • ___ __ __] - -- 1_11~- ·-1~1· 1 1 1 ··~ 1• „ ......... 1 ,........ „ wnn. vaoe1 wurae sowom mns1cmucn aer grunasaizucnen b1gnung aer l ecn-
nologie der Sonderabfallverbrennung als auch hinsichtlich eines geeigneten 
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Standortes für eine Sonderabfallverbrennungsälllage entschieden. Die Bewer
tung der letzten vier Standortalternativen wurde von einem Ingenieurbüro vor
genommen. Am Ende der Vorgeschichte stand 1987 die Festlegung auf die 
Verbrennungstechnoiogie und auf einen Standort. iviit der Veröffentlichung 
dieses Vorhabens formierte sich auch der Widerstand der Betroffenen gegen 
das Vorhaben. Die für die Betroffenen unklaren Kriterien der Standortauswahl 
wurden immer wieder thematisiert. Nachdem die Kriterien für die Planung 
einer zweiten Anlage im württembergischen Landesteil bekannt wurden, wurde 
sogleich gefordert, diese auch auf den badischen Landesteil anzuwenden, in 
der Hoffnung, daß nunmehr der gewählte Standort nicht mehr in Frage kommt. 
Im Rahmen der Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens wurde eine 
Überprüfung der Standorte in Baden anhand der für den württembergischen 
Landesteil angelegten Kriterien vorgenommen, wobei der Standort Kehl be
stätigt wurde. Nach den Landtagswahlen und dem Verlust der absoluten Mehr
heit der Regierungspartei wurde im Rahmen der Koalitionsvereinbarung im 
Mai 1992 eine Aussetzung des Planfoststellungsverfähren ausgehandelt. 

Die Konfrontation mit einer Entscheidung für einen konkreten Standort 
führt bei den Betroffenen zu Reaktanz. Diese Form des Widerstands (Brehm & 
Brehm, 1981) tritt auf bei erlebten Einschränkungen der persönlichen Hand
lungsfreiheit. Die Vorüberlegungen und Konzepte, die auf Seiten der Landes
regierung und -verwaltung zu der Lösung Kehl geführt haben, sind den Betrof
fenen nicht bekannt. Sie haben jedoch erhebliche Befürchtungen und Ängste, 
was die Gesundheitsgefährdung durch die Anlage angeht. Entsprechend setzen 
sie sich das Ziel, den Bau einer Sonderabfallverbrennungsanlage zu verhin
dern. 

In einer Phase öffentlicher Diskussionen über die konzeptuellen Überlegun
gen zur Sonderabfallproblematik und der daraus abgeleiteten Notwendigkeit 
von Verbrennungsanlagen und Kriterien für deren Standortauswahl hätte die 
Öffentlichkeit besser vorbereitet werden können. Hier wird auch das Dilemma 
der Öffentlichkeitsbeteiligung deutlich. Zu welchem Zeitpunkt in dem Pro
blemlösungsprozeß ist dies sinnvoll und wer sollte dann in Gesprächen mit 
Verwaltung und Regierung die Öffentlichkeit vertreten? So hätte parallel zu 
einer Information der Öffentlichkeit im Landesparlament eine Diskussion der 
Konzepte und eine Festlegung von Kriterien der Standortauswahl vorgenom
men werden können. 

Die Auswahl geeigneter Standorte und deren Bewertung wären dann der 
nächste Schritt. Die Standortentscheidung wäre dann von den Betroffenen 
leichter nachvollziehbar gewesen. Dies heißt natürlich nicht, daß es nicht auch 
erhebliche Widerstände gegen die Anlage gegeben hätte. Die Befürchtungen 
vor der Anlage bestehen trotzdem, aber das Verfahren der Auswahl wäre 
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transparenter gewesen. uieser Unterschied soiite nicht unterschätzt werden, da 
er sich positiv auf die Beziehung und den Umgang zwischen Betroffenen und 
Befürwortern des Vorhabens auswirken kann. Das Offenlegen eines Entschei
dungsprozesses zeigt, daß man ais Befürworter nichts zu verbergen hat und 
sich der Kritik der Gegner stellt. In dieser Phase erscheinen andere Formen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung als die über das Landesparlament angebracht, da 
sich nunmehr Akteurgruppen vor Ort zu Wort melden. Hier stellt sich die 
Frage, wie diese Gruppen in der Folge im Rahmen des Raumordnungs- und 
des Genehmigungsverfahrens beteiligt werden können. Ihre formalen Einfluß
möglichkeiten werden das Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt. Wie nun das 
Umfeld des Verwaltungsverfahren gestaltet wird, hat einen entscheidenden 
Einfluß auf die Beziehungen zwischen Verwaltung, Befürwortern und Geg
nern. 

Hier signalisiert die frühzeitige Information und Beteiligung von Betroffe
nen, daß sie als Partner im Problemlösungsprozeß akzeptiert sind. Vertrauens
verlust und Zweifel an der Glaubwürdigkeit ergeben sich dann, wenn die Ver
waltung von den Gegnern als voreingenommen oder fremdbestimmt wahrge
nommen wird und der Ablauf der Verwaltungsverfahren nicht mehr als offen 
angesehen wird. In grundsätzlichen sachlichen Fragen ist keine Annäherung 
zwischen Gegnern und Befürwortern zu erwarten. Sachliche Vorteile können 
sich aus der Beteiligung ergeben, wenn von Seiten der Gegner Verbesserungs
vorschläge vorgetragen und Schwachstellen in den Planungen aufgedeckt wer
den. Ein weiterer Vorteil der Einbindung von Gegnern ergibt sich dadurch, daß 
diese getroffene Entscheidungen besser nachvollziehen können und daß sie 
dann bei guter Kenntnis der Planungsunterlagen auch Gegengutachten schnel
ler erstellen können. Die Gegner werden jedoch weiterhin Gefahren für die 
Gesundheit befürchten und die Befürworter werden mit der Notwendigkeit des 
Vorhabens und der Beherrschbarkeit der Technik argumentieren. 

Entscheidend für die Gestaltung der Öffentlichkeitsbeteiligung ist das Ge
fühl der fairen Behandlung durch die Vertreter der öffentlichen Verwaltung im 
Verlauf des Verwaltungsverfahrens. Es muß deutlich sein, daß alle Beteiligten 
eine Chance hatten, ihre Beiträge und Bedenken einzubringen, daß diese ernst 
genommen wurden, und daß sie auch in der einen oder anderen Form in die 
Entscheidung Eingang gefunden haben. Eine faire Verfahrensgestaltung kann 
eine positive Wirkung nur hinsichtlich der sozialen Beziehungen zwischen den 
Akteurgruppen erreichen. Fundamentaie Ängste, die mit dem Betrieb der An
lage verknüpft werden, lassen sich weder durch Argumentation noch durch 
„AkzeptanzmanagementH abbauen (vgl. auch Kapitel 8). 
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Die Steuerung des Problemiösungsprozesses - Die Landesverwaitung ais 
Mittler zwischen Interessen der Landespolitik und der Öffentlichkeit 

Die Landesregierlmg als Instrt1ment der staatlichen Exekutive übemitruTit ins= 
besondere im Vorfeld der Problembehandlung eine Steuerungsfunktion, wenn 
es um die Festlegung der Rahmenbedingungen und der Konzepte in der Ab
fallwirtschaft geht. In der Folge wird diese Position durch die öffentliche Ver
waltung übernommen, wenn sie im Rahmen von Verwaltungsverfahren 
(Raumordnung, Planfeststellung) als Mittler zwischen den Interessen von An
tragsteller und Betroffenen handelt. Schließlich zieht die Politik die Steuerung 
des Prozesses wieder an sich: Nach der Landtagswahl haben sich die politi
schen Rahmenbedingungen geändert, so daß der Ministerpräsident als ein Er
gebnis der Koalitionsvereinbarungen die Aussetzung des Planfeststellungsver
fahrens empfiehlt. Den betroffenen Gemeinden und Bürgern fällt es schwer, 
die Landesverwaltung, in diesem Falle das Regierungspräsidium, als neutrale 
Steuenmgsinstanz im Raruuen des Raumordnungs- und des Plan.feststellungs
verfahrens zu betrachten. Die Behörde wird als Mittelinstanz in die Verwal
tungshierarchie eingebunden gesehen. Das Umweltministerium als für die Um
setzung des Sonderabfallkonzeptes verantwortliches Ministerium, und die lan
deseigene Gesellschaft zur Sonderabfallentsorgung haben ein Interesse an der 
möglichst zügigen Planung und Errichtung einer Sonderabfallverbrennungsan
lage. Die Aktivitäten der Bürgerinitiative zeigen auch, daß diese neben der 
Wirkung von Sachargumenten, beispielsweise durch Gutachten im Rahmen 
der Verwaltungsverfahren, vor allem an die Wirksamkeit des politischen 
Y""lo. 1 ~ 1• T 1 • 1 1 T 1 l"T"'o .t • 1• T""li • • 1 n urucKs aur me Lanoesreg1erung g1auoen. in oer 1 ac zeigen me r..re1gmsse, oao 
nach einer Veränderung der politischen Lage im Land das laufende Planfest
stellungsverfahren ausgesetzt wurde. Dies unterstreicht, daß solche Verfahren 
sowohl auf einer Sachebene als auch auf einer Machtebene ablaufen. Hierbei 
scheint es in der Exekutive eine Arbeitsteilung hinsichtlich der Prozeßsteue
rung zwischen Politik und Verwaltung zu geben. Während die Politik vor al
lem auf der Ebene der Macht agiert und reagiert, ist es Aufgabe der Verwal
tung, den Austausch der Sachargumente im Rahmen der Verwaltungsverfahren 
zu organisieren. Solange aber die Möglichkeiten der Verwaltung durch den 
Einsatz von Machtmitteln durch die Politik eingeschränkt werden können, 
verlieren ihre Bemühungen um eine sachliche Lösung an Bedeutung. Wird die 
Verwaltung in ihrem Handlungsspielraum als durch die Politik beeinflußbar 
angesehen, so stellt sich für die Betroffenen auch die Frage, in welchem Maße 
eine neutrale Abwägung von Argumenten durch die Verwaltung noch gewähr
leistet ist. 

Wie eine Reihe von Interviews mit Einwendern aus Kehl zeigen, besteht 
häufig das Bild von einer öffentlichen Verwaltung als einem verlängerten Arm 
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der Politik. Im Widerspruch zu den ()berlegungen einer idealtypischen Steue
rung des Problemlösungsprozesses wird hier ein steuernder Akteur als nicht 
neutral angesehen. Somit wird das Ziel eines Akzeptanzmanagements im Sinne 
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aer AKZeptanz aes venanrens lVgl. wunenoerger, l'J'JlJ geranraet. 

Schlußfolgerungen 

Die Betrachtung der Planung einer Sonderabfallverbrennungsanlage als Pro
blemlösungsprozeß und die Gegenüberstellung mit einem idealtypischen Pro
zeßmodell geben zum einen Hinweise auf zu erwartende Probleme und zum 
anderen auch Hinweise auf Möglichkeiten der Steuerung solcher Prozesse. 

Als besonders problematisch haben sich die folgenden Abweichungen von 
der idealtypischen und logischen Stadienabfolge erwiesen: Die Standortent
scheidung wurde vor einer abschließenden Problemdefinition und vor Veröf
fendichung eines Gesamtkonzeptes zur Entsorgung von Sonderabfällen getrof
fen. Diese Vorgehensweise erschwert bei den betroffenen Gemeinden und 
Bürgern die Akzeptanz sowohl für die Verfahrensweise als auch für die Stand
ortentscheidung. Darüber hinaus wurde eine Standortentscheidung mitgeteilt, 
ohne daß vorher die dahinterstehenden Konzepte und Überlegungen in der Öf
fentlichkeit diskutiert und im Parlament bestätigt wurden. Hier hätte das Lan
desparlament als Vertreter der Öffentlichkeit zur Diskussion und Legitimation, 
etwa der Standortkriterien, einbezogen werden können. So wurden die Betrof~ 
fenen mit einer Entscheidung konfrontiert, über deren Vorgeschichte sie in 
keiner Weise informiert waren. uiese Sicht führt leicht zu einer Haltung, bei 
der eine Verfahrensbeteiligung im Planfeststellungsverfahren nur noch als 
Kampf gegen die Windmühlen einer an sich schon gefällten Entscheidung auf
gefaßt wird. Entsprechend werden von den Betroffenen neben einer Sachebene 
der Argumentation beispielsweise mit Gegengutachten auch machtpolitische 
Wege eingeschlagen, um über den politischen Druck zu anderen Entscheidun
gen zu kommen. 

Die öffentliche Verwaltung hat, wenn sie als Mittler zwischen den Interes
sen von Antragstellerin und Betroffenen fungiert, darunter zu leiden, daß sie 
als durch die Politik beeinflußbar angesehen wird. Dies erschüttert das Ver
trauen in die Vermittlungsposition und in die damit verbundenen Verwal
tungsverfahren. Eine Akzeptanz des Verfahrens~ wie es Verwaltungsjuristen 
als Ziel des Akzeptanzmanagements formulieren (vgl. Würtenberger, 1991), 
wird dadurch gefährdet, daß das Verfahren von den Betroffenen nicht mehr als 
fair erlebt wird, und der Verwaltung eine neutrale, von der Politik unabhängige 
Rolle abgesprochen wird. In der Tat zeigt der bisherige Verlauf der Ereignisse, 
daß letztlich der Primat der Politik über die Verwaltung besteht. Nach den 
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scheidung, daß das laufende Planfeststellungsverfahren ausgesetzt wird. Die 
Ausübung politischen Druckes ist somit aus der Sicht der Betroffenen erfolg
versprechender als die Auseinandersetzung mit Sachargumenten im Rahmen 
von Verwaltungsverfahren. Ähnliche Befunde zeigen sich auch im Politikfeld 
der Wirtschaftsförderung. In einem Vergleich von sechs Fallstudien komplexer 
Vorhaben der Wirtschaftsförderung finden Boos, Scharpf, Beck, Fisch und 
Winkler (in Vorbereitung), daß alle Verwaltungsverfahren in mehr oder weni
ger großem Umfang durch politische Vorentscheidungen beeinflußt wurden. 
Dabei wurde zum Teil auch gegen bestehende Bedenken in der Verwaltung 
entschieden. 

Für die Verfahrenssteuerung durch die Landespolitik wird eine offensive In
formationspolitik im Vorfeld nahegelegt, so daß alle Bürger über die Hinter
gründe der Großvorhaben im Sonderabfallbereich informiert werden. Klare 
Lösungskonzepte sollen vorgestellt und dann durch das Parlament legitimiert 
werden. Eine klare Linie und das Transparentmachen wichtiger Entschei
dungskriterien machen es dann auch der öffentlichen Verwaltung als Steue
rungsinstanz bei der lokalen Umsetzung von Vorhaben leichter. Für den Um
gang mit den Betroffenen muß dies auch bedeuten, daß deren Bedenken und 
Anliegen sichtlich ernstgenommen werden. Akzeptanz muß auch von Seiten 
der Verfahrensleitung geübt werden. Die Betroffenen müssen eine Chance se
hen, im Rahmen eines fairen Verwaltungsverfahrens ihre Interessen einbringen 
zu können und sie in einer abschließenden Entscheidung auch wiederzufinden. 
Das Bemühen um Akzeptanz, wie es von Juristen (Hoffmann-Riem, 1989; 
Hill, 1990; Hoffmann-Riem & Schmidt-Aßmann, 1990; Holznagel, 1990; 
Würtenberger, 1991) diskutiert wird, darf nicht bei formalen Bedingungen der 
Beteiligung der Betroffenen stehen bleiben. Vielmehr muß ein Klima für eine 
gemeinsame Problemlösung geschaffen werden, in dem eine Kultur des Zu
sammenwirkens entwickelt wird, so daß von allen Beteiligten das Verfahren 
als fair angesehen werden kann, auch wenn in den Inhalten und der Umsetzung 
kein für alle befriedigender Interessenausgleich gefunden werden kann. Gren
zen der Akzeptanz bei den Betroffenen sind dann erreicht, wenn fundamentale 
Ängste nicht berücksichtigt und behandelt werden. Die Organisation einer in
tensiven Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren durch neutrale 
Steuerinstanzen erscheint hier als eine zentrale Voraussetzung für den Erfolg 
des vorgeschlagenen Vorgehens. Eine umsichtige Verf~lrrenssteuerung ka11...r1 
dabei einen wichtigen Beitrag zu einer erfolgreichen Problembearbeitung lei
sten. 
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Perspektive 

In jüngster Zeit wurde die Gesetzeslage für die Planung und Errichtung von 
Sonderabfa!lverbrerumngsanlagen ge.ih1dert. nurch das Investitionserleichte
rungs- und Wohnbauland-Gesetz vom 22. April 1993 wird das abfallrechtliche 
Planfeststellungsverfahrens durch ein immissionsschutzrechtliches Genehmi
gungsverfahren ersetzt. Nunmehr besteht für den Antragsteller ein Anspruch 
auf Genehmigung. Es geht in dem Verfahren nur darum, ob die Genehmi
gungsfähigkeit festgestellt werden kann oder nicht. Im Unterschied zum Plan
feststellungsverfahren muß die Notwendigkeit des Vorhabens nicht mehr 
nachgewiesen werden und der ausgewählte Standort muß nicht mehr der am 
besten geeignete sein. Hinzu kommt, daß bei dem Genehmigungsverfahren die 
Naturschutzverbände nicht mehr angehört werden müssen. Die Gesetzesände
rung belastet somit die Beziehungen zu den Betroffenen, da deren rechtliche 
Stellung im Verfahren geschwächt wurde. Ob sich die durch die Gesetzgebung 
enva..4:ete BeschJeunigu11g des Ver..valtungsverfahrens für Sonderabfallver-
brennungsanlagen einstellt, dürfte fraglich sein, da nun mit stärkeren Wider
ständen bei den Betroffenen zu rechnen ist. Die Qualität der Problemlösung 
wird hier aus der Sicht der Antragstellerseite sicherlich verbessert, da mit kür
zeren Genehmigungszeiten auch erhebliche Kosten eingespart werden können. 
Auf der anderen Seite dürfte sich die Akzeptanz des Verfahrens bei den Be
troffenen nach dieser Gesetzesänderung verschlechtern. 

Unabhängig von den Veränderungen in der Bundesgesetzgebung wird von 
politischer Seite in den Ländern versucht, parallel oder im Vorfeld von Ver
waltungsverfahren alternative Formen des Umgangs und der Zusammenarbeit 
mit allen beteiligten Akteurgruppen zu entwickeln. So ging man beispielsweise 
in Baden~ Württemberg, nachdem der Erörterungstermin für Kehl ausgesetzt 
und erhebliche Widerstände gegen eine zweite Sonderabfallverbrennungsan
lage im württembergischen Landesteil aufgetreten sind, einen neuen Weg (vgl. 
Sonderabfall-Forum, 1993). Im November 1992 wurde das Sonderabfall
F orum Baden-Württemberg ins Leben gerufen. An ihm nahmen rund 60 Ver
treter von mehr als 30 Institutionen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und 
Gesellschaft teil. Die Arbeit des Forums endete vorläufig nach sechs Sitzungen 
im Juni 1993. Die Teilnehmer konnten Einvernehmen über ein Gesamtkonzept 
der Sonderabfallwirtschaft erzielen, auf dessen Basis der Sonderabfallwirt
schaftsplan des Landes fortgeschrieben werden soll. Im Rahmen des idealtypi
schen Stadienmodelles entspricht die Einrichtung des Forums einem Neube
ginn des Problemlösungsprozesses. Dabei wurde zunächst in das erste Stadium 
der Analyse und Definition der Problemstellung zurückgegangen. So konnte 
im Forum eine von Befürwortern und Gegnern akzeptierte Datenbasis erarbei
tet werden, auf deren Grundlage die weiteren Planungen vorzunehmen sind. 
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Das zweite Stadium der Erarbeitung von Lösungsaltemativen und Bewer
tungskriterien wurde ebenfalls eingeleitet. Mit dem vorläufigen Abschluß des 
Forums wurde das Umweltministerium beauftragt, technische Lösungsaltema
tiven und Bewertungen für die Sonderabfallentsorgung zu erarbeiten. Diese 
Ergebnisse sollen dann in einer erneuten Sitzung des Forums Anfang 1994 
dargestellt und diskutiert werden. 

Diese und ähnliche Vorgehensweisen in anderen Bundesländern dürften 
insgesamt zu einer Verbesserung der Problemlösungsprozesse bei solchen 
Großvorhaben führen, da neben der Qualität der fachlichen Lösung nun auch 
der Gestaltung der Beziehungen zu den Betroffenen ein größerer Stellenwert 
beigemessen wird. 

Das Problembewußtsein hinsichtlich der Dringlichkeit einer Lösung der 
Fragen der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Sonderabfall ist 
heute in der breiten Bevölkerung erheblich größer geworden als zu Beginn der 
Planungen in Baden-\Vürttemberg. Bei allen beteiligten Akteuren dürfte ein 
erheblicher Wissenszuwachs zu verzeichnen sein, der langfristig auch zu quali
tativ besseren Problemlösungen führen müßte als dies noch 1987 möglich war. 
Dies ist sicherlich auch ein Ergebnis der im positiven Sinne gemeinten Aus
einandersetzung zwischen Antragsteller und Einwendem, Politik und Verwal
tung im Fall Kehl. 
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Die Aufgabe von Politik und Verwaltung, sich um eine geregelte Sonderab
fallentsorgung zu kümmern, hat im vergangenen Jahrzehnt ihre eigene Brisanz 
bekommen. Jede bisherige Problemlösungsstrategie, die die Probleme nicht 
auf Eis legen möchte, wird durch politische Aktionen und langwierige Verfah
ren sowie durch Prozesse vor den Verwaltungsgerichten erheblich verzögert 
oder blockiert. Ganz allgemein haben sich Verwaltungsverfahren um techni
sche Großanlagen mittlerweile zu einem Kristallisationspunkt des Kampfes um 
die Durchsetzung verschiedener gesellschafts- und machtpolitischer Interessen 
entwickelt. Zum Beleg der These sind zwei Äußerungen prototypisch, die bei 
einem Erörterungstermin um eine Sonderabfallverbrennungsanlage erfolgten. 
Hier sprach ein Angehöriger einer Bürgerinitiative gegen den Bau einer Son
derabfallverbrennungsanlage vom „politischen Kampf zwischen Bürgern und 
Industrie, der sich in diesem Verfahren ausdrückt". Ein anderer Einwender 
fügte hinzu: "Solange wir uns auf die Regierung verlassen, werden wir verlas
sen sein. Wenn wir uns die Geschichte der Staaten angucken, sehen wir: Das 
ist immer eine Geschichte der Gewalt. Darüber kann noch so viel Demokratie 
gestülpt werden, wenn das nicht im kleinen und bescheidenen Rahmen statt
findet, wird das Gewalt sein, auch in der Demokratie. Sagt die Mehrheit: Wir 
sind für Atomkraft - also wird es gemacht. Plötzlich ist es etwas Gutes. Und 
bei den Nazis war Stalingrad auch etwas Gutes". Auch die Vertreter der Indu
strie sind sich dieser Situation bewußt, wenn in demselben Erörterungstermin 
festgestellt wurde: „ Wir können nicht zulassen, daß die Abfallentsorgung als 
archimedischer Punkt eingesetzt wird, um die auf diesen Errungenschaften von 
Wissenschaft, Technik und industrieller Produktion beruhende Gesellschaft 
aus den Angeln zu heben". 

Hier wird also ein Kampf zwischen Wirtschaft und Industrie als Inhabern 
gesellschaftlicher Macht und einer um Gesundheit und Leben besorgten Be
völkerung festgestellt. Die betroffene Bevölkerung versucht bei dieser Ausein
andersetzung, ihre fehlende Gestaltungsmacht mit Blockademacht aufzuwie-
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gen. So kommt es, daß der eigentiiche Gegenstand eines Genehmigungsverfah
rens eine Überfrachtung erfährt. Industrievertreter bezeichnen diese Überfrach
tung wiederum als „opportunistische Überbewertung des Risikos". Eine Ge
nehmigungsbehörde und im erweiterten Sinn die öffentiiche Verwaltung sehen 
sich mit einem Mal im Konfliktfeld einer heftigen politischen Auseinanderset
zung. Sich hier in irgendeiner Form einzuschalten verbietet sich für die öffent
liche Verwaltung schon allein wegen der in unserem Staat gebotenen Gewal
tenteilung und natürlich auch im Hinblick auf die Neutralität bei der Güter
und Interessenabwägung. Immerhin muß aber von den Vertretern der öffentli
chen Verwaltung mit solchen Situationen adäquat umgegangen werden kön
nen. 

In der öffentlichen Diskussion fällt auf, daß sachliche Argumente oder 
technische Einzelheiten nur eine sehr begrenzte Bedeutung für die Erörterun
gen haben. Dies gilt wahrscheinlich auch für die letztendlich ablaufenden Be
wertungs- und Entscheidungsprozesse (vgl. dazu Kapitel 4). Den Charakter der 
Kampfdiskussion illustrierten schon die obigen Zitate. Die Rhetorik und die in 
ihr verwendeten emotional besetzten Vorstellungsbilder spielen dabei eine 
bemerkenswerte Rolle. 

Vorstellungsbilder im Diskussions- und Entscheidungsprozeß 

Der Begriff „ Vorstellungsbild" zielt insbesondere auf den konnotativen Bedeu
tungsgehalt bestimmter, emotional geladener, zentraler Begriffe, die in der 
zwischenmenschlichen Kommunikation verwandt werden. In Debatten stellen 
Vorstellungsbilder so etwas wie Brennpunkte der Aufmerksamkeit dar. Vor
stellungsbilder lösen bei den Zuhörern oder Lesern Phantasien aus. Meist sind 
es idealtypische oder strengstens abzulehnende Vorstellungen, die verschie
dene Personen mit Gegenständen, Ereignissen, anderen Personen oder Phanta
sieinhalten verbinden (Bales, Cohen & Williamson, 1979, Kapitel 23-25). 
Vorstellungsbilder dienen außerdem häufig als Träger von Werthaltungen und 
sind damit Aufforderungen, zuzustimmen oder sich zumindest mit Inhalt und 
Wertung des Bildes auseinanderzusetzen. Findet sich zwischen Teilnehmern 
an einer kommunikativen Situation, zum Beispiel einer Erörterungsverhand
lung, eine übereinstimmende Wertung eines umschriebenen Vorstellungsbil
des, zum Beispiel Verbrennung als „reinigendes Feuer" oder als „Verursa
chung gesundheitsgefährdender Abgase", so sichert die Übereinstimmung in 
der Wertung dem Akteur eine einflußreiche, diskussionslenkende Position, 
zum Beispiel um eine Versammlung zu einigen und hinter sich zu bringen. 
Andere Vorstellungsbilder können genau das Gegenteil bewirken und zu einer 
Polarisation unter den Teilnehmern führen. 
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Nonnen werden ebenfalls durch Vorstellungsbilder nahegebracht und ge
prägt. Untersuchungen von Hare (1985) und unsere eigenen (vgl. Kapitel 11) 
ergaben, daß emotional getönte Vorstellungsbilder eine wichtige Rolle in Ver-
„ „„ • . . „ lt „ „ . „ „ 1 "T""1 • „ „ ' . „. „ ... 
nanamngssnuauonen sp1e1en una wesemucn zum .rortgang una 1etzt11cn aucn 
zum Ergebnis der Verhandlung beitragen können. Mehr zum Konzept Vorstel
lungsbild findet sich in den Kapiteln 7 und 11. 

In einer Gesellschaft, in der nach Weber (1964) die Macht rational legiti
miert ist, und in der „instrumental rationales Handeln zu einer Ideologie ge
worden (ist), in dem Sinne, daß es zur Legitimierung bestehender gesellschaft
licher Bedingungen (.„.) herangezogen wird" (Israel, 1972, S. 208), stellen 
Emotionen, insbesondere Ängste der Bevölkerung, die augenblicklichen Trä
ger der Macht in ganz besonderer Weise in Frage. Abscheu und Angst auslö
sende Vorstellungsbilder können so im rhetorischen Kampf zwischen betroffe
nen Bürgern und der Wirtschaft und der Politik zu interaktionellen Druckmit
teln werden. Es entsteht möglicherweise eine Mobilisierung von ansonsten 
gelassenen Bürgern, die sich zum Beispiel als Proteste in Verfahren um techni
sche Großanlagen äußert. Solche Vorgänge sollen den jeweiligen Gegner zum 
Einlenken zwingen. 

Für die aus Verwaltungssicht wünschbaren objektiven Bewertungs- und 
Entscheidungsprozesse ist es vorteilhaft, wenn alle Beteiligten die gängigen 
Vorstellungsbilder kennen. Ist deren Verwendung in der Rhetorik eingeübt, 
wird man sich von der Kraft dieser Bilder nicht so sehr beeindrucken lassen. 
Die Ermittlung und Analyse von Vorstellungsbildern im Zusammenhang mit 
Sonderabfall ist daher, pragmatisch gesehen, ein wichtiger Schritt bei der Vor
bereitung eines entsprechenden Venvaltungsverfahrens. 

Dem Wissenschaftler liefert die Untersuchung der relevanten Vorstel
lungsbilder Hinweise auf die Besonderheiten administrativer Entscheidungs
prozesse im Umfeld eines Genehmigungsverfahrens für eine Sonderabfallver
brennungsanlage. Denn politisch-administrative Entscheidungsprozesse sind 
bei einem solchen umstrittenen Genehmigungsverfahren nicht allein vom for
mal rechtlich vorgegebenen Antrags- und Genehmigungsverfahren her inter
pretierbar und erklärbar. Der Aufweis und eine denkbare Wirkung von Vorstel
lungsbildern gehören zum Umfeld eines solchen Verfahrens. Das Konzept 
Umfeld läßt sich als raum-zeitliches Kräftefeld konzeptualisieren, in dem Ak
teure oder Akteurgruppen Kräfte für oder gegen den Bau einer Anlage aus
üben. Die Kenntnis der Kräfte, ihrer Konstellation, Richtung, Stärke und Dy
namik ist bedeutsam, zumindest für die Erklärung der (macht)politischen Pro
zesse in einem Entscheidungsvorgang. 
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Fragesteiiung: Quaiität der Vorsteiiungsbiider zum 
Themenfeld Sonderabfall 

Wie ge\vir..nt ma..11 nun Informationen über gängige Vorstellungsbilder in der 
Öffentlichkeit? Für die Generierung und Verbreitung einschlägiger Vorstel
lungsbilder schreibt Graber (1972) den Medien eine wichtige Rolle zu, wenn
gleich dabei der Akzent auf der Formung der Vorstellungsbilder liegt. Aber 
ihre mediale Weiterverbreitung ist der für unsere Untersuchung bedeutendere 
Aspekt. Was die Presse über die Problematik von Sonderabfällen schreibt, 
dürfte von allen Hauptbeteiligten an einem Genehmigungsverfahren sorgfältig 
beobachtet werden. In der Annahme, daß die Presse sich einerseits mit der do
kumentarischen Darstellung von Ereignissen befaßt und andererseits kritische 
Ereignisse hervorhebt, wurde die einschlägige Berichterstattung in der überre
gionalen Presse als Ausgangsmaterial für die Ermittlung von Vorstellungsbil
dern und damit für bestimmte Positionen der am Genehmigungsverfahren be-
teiligten Akteurg..-11ppen verwru1dt. Dabei inteiessierte, in welchem L'iemati
schen Zusammenhang Vorstellungsbilder auftreten, wie häufig oder in welcher 
Intensität sie verwandt werden und wie ihr konnotativer Gehalt beschaffen ist. 

Da bestimmten Zeitungen bestimmte Grundwerteorientierungen attribuiert 
werden, wird gefragt, welche Konnotationen zu sonderabfallrelevanten Vor
stellungsbildern in welchen Zeitungen auftauchen. Eine weiterführende Frage 
ist, inwieweit diese Vorstellungsbilder aus der Presse auch in der Argumenta
tion bei einem Erörterungstermin für eine geplante Sonderabfallverbrennungs
anlage verwandt werden. Tauchen Vorstellungsbilder aus der Presse in den 
Verhandlungen auf, hätte man einen Hinweis auf eine umschriebene Presse
wirkung (vgl. Merten, 1994; Peters, 1994; Pfetsch, 1994; Schulz, 1992). Als 
Grundlage für diese Untersuchung diente das Wortprotokoll des Erörterungs
termins für eine in Kaisersesch (Rheinland-Pfalz) geplante Sonderabfallver
brennungsanlage. Dieser fand im Zeitraum vom 4.1. bis 23.1.1990 statt. Na
türlich kann der Verfasser eines einschlägigen Artikels besonders gut hinge
hört haben, wenn in der Öffentlichkeit über Sonderabfall gesprochen wird. 
Somit ergibt sich bei einer Bewertung von Koinzidenzen in Presse und Erörte
rungsterrnin das bekannte Problem von Henne und Ei. 

Inhaltsanalyse der Berichterstattung in der überregionalen Presse 

Analyse überregionaler Zeitungen 

Vorstellungsbilder im Zusammenhang mit Sonderabfali wurden aus Artikeln 
folgender überregionaler Tages- und Wochenzeitungen ermittelt: „Spiegel", 
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„Weit'\ „~uaaeutscne Zeitung", „Frankfurter Rundschau" una „l'ranKruner 
Allgemeine Zeitung". Nach Kepplinger ( 1989) besitzen diese ausgewählten 
Tageszeitungen und Wochenblätter „im Mediensystem der Bundesrepublik 
ueutschiand eine besondere tledeutung, die nicht aus der Größe ihrer Leser
schaft, sondern aus ihrer Stellung im Mediensystem und der Funktion ihrer 
Leser resultiert ... ". Vor allem die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung sowie Zeit und Spiegel werden von Journalisten als wich
tig für ihre Berichterstattung betrachtet (Kepplinger & Brosius, 1987). Indem 
sie Themen und Gesichtspunkte der Berichterstattung bestimmen, die von an
deren Medien aufgegriffen werden, wirken sie als Meinungsführer und Mul
tiplikatoren im Mediensystem" (Kepplinger, Donsbach, Brosius & Staab, 
1986, s. 21 f.). 

Zur Untersuchung der Frage, ob die in der Presse benutzten Vorstellungsbil
der im hier betrachteten Erörterungstermin Kaisersesch wieder auftauchen, 
wurden die Artikel in den überregionalen Tages- und Wochenzeitungen aus 
dem vorausgehenden Jahr 1989 untersucht. Die Auswahl der Artikel, geordnet 
nach dem Erscheinungstermin, erfolgte aus dem Zeitungs-Index (Gorzny, 
1991): 

„Kein Schutz vor dem Sevesogift"; Süddeutsche Zeitung vom 2.5.1989; 
155 Zeilen 

„Scharfe Grenzwerte erzwmgen neue Wege"; Welt vom 6.7.1989; 162 
Zeilen 

„Fisiken verschwiegen"; Frankfl1rter Rundschau vom 18.7.1989; 126 Zei
len 

„Gewaltiges Teufelszeug"; Spiegel vom 7 .8.1989; 250 Zeilen 

„Die Not mit unserem Müll"; Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 
12.8.1989; 158 Zeilen 

„ 'Vergiftete Freundschaft' heißt es in Straßburg"; Frankfurter Allgemeine 
Zeitung vom 28.8.1989; 198 Zeilen 

„Die Technik der Müllverbrennung ist erheblich verbessert worden"; 
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14.9 .1989; 285 Zeilen 

„Verbotswidrig verheizt"; Spiegel vom 23.10.1989; 242 Zeilen 

„Entsorgung mächt große Sorgen"; Süddeutsche Zeitung vom 4.11.1989; 
137 Zeilen 

„Umweltschutzorganisation nennt das Zahlenspiel einen 'faulen Zauber'"; 
Welt vom 23. l l .1989; 170 Zeilen. 
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Als weiteres Material dienen Vorstellungsbilder, die im Wortprotokoll des Er
örterungstermins zum Antrag auf Errichtung der Sonderabfallverbrennungsan
lage Kaisersesch erhoben wurden (siehe hierzu Kapitel 11). 

Analysemethode 

Die Analyse der Vorstellungsbilder stützt sich auf eine adaptierte Variante der 
Inhaltskodierung beim SYMLOG-Verfahren von Bales et al. (1979). Die In
haltskodierung ist dabei nur ein Teil der objektiven Analyse von interaktiven 
Prozessen in Gesprächssituationen, die mittels des SYMLOG-Verfahrens auf 
die Art und Weise des Interagierens, auf im Gespräch geäußerte Vorstel
lungsbilder und andere Aspekte sozialer Interaktion hin analysiert werden. 
Dem gesamten Verfahren liegt die Annahme zugrunde, daß sowohl das beob
achtbare Verhalten, als auch die Ideen von Gesprächsteilnehmern, insbeson
dere geäußerte Vorstellungsbilder, in einem universalen dreidimensionalen, 
semantischen Raum abgebildet werden können. Weitere Erläuterungen dazu 
erfolgen im Ergebnisteil. 

Ist im Zeitungsartikel ein Begriff anhand der eingangs genannten Kriterien 
als Vorstellungsbild identifiziert worden, erfolgt seine Einordnung nach fest
gelegten Regeln, unterstützt durch einen sogenannten semantischen Atlas 
(Orlik, 1987). Im wesentlichen geht es dabei um die Einordnung eines Vorstel
lungsbildes in eine, zwei oder alle drei der folgenden bipolaren Dimensionen: 

positiv (P) versus negativ (N) 

kontrolliert, bewährt (F) versus unkontrolliert, unkonventionell (B) 

mächtig, stark (U) versus schwach, passiv (D). 

Die Großbuchstaben in Klammern stammen von den amerikanischen Dimen
sionsbezeichnungen (positive - negative, forward - backward, upward -
downward). Diese Kürzel sind heute in der Fachliteratur über SYMLOG üb
lich. 

Im Gegensatz zur relativ eindeutigen Zuordnung eines Vorstellungsbildes zu 
den Dimensionen, zum Beispiel als positiv (P) oder negativ (N), ist eine ver
läßliche Schätzung des jeweiligen Ausprägungsgrades einer Dimension, also 
wie stark positiv oder negativ ein Vorstellungsbild ist, meistens nicht möglich. 
Der interpretative Spielraum für den Ausprägungsgrad läßt sich definitorisch 
nicht präzise festlegen, und so ergeben sich in praxi nur geringe Beurteilungs
übereinstimmungen bezüglich des Ausprägungsgrades. Es werden demzufolge 
nur drei Ausprägungen verrechnet: Einer der beiden Pole oder der Nullpunkt 
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dazwischen, zum Beispiel: Auf der P-N-Dimension ist ein Vorstellungsbild 
entweder positiv, negativ oder keines von beidem. 

Einige Beispiele sollen die Einordnung in die Dimensionen verdeutlichen. 
Das VorsteUungsbiid „gewaitiges Teufeiszeug" hat ein stark negatives 1Vfo
ment (N), wirkt gleichzeitig unkontrollierbar (B) und es werden ihm große 
Auswirkungen (U) zugeschrieben. Es wird daher mit UNB kodiert. Das Bild 
des „Sisyphos" zeugt dagegen von keinerlei Auswirkungen (D) bei einer im
mer gleichen (bewährten) Tätigkeit (F) und ist negativ besetzt (N). Hier wird 
mit DNF kodiert. Das „High-Tech-Heizkraftwerk" als Bild für die Sonderab
fallverbrennung steht wiederum für eine bewährte, fortschrittliche (F) und 
damit positive (P) Technologie mit großen Auswirkungen (U). Die Kodierung 
ist UPF. Die Kodierung erfolgt aus einer, gegebenenfalls allgemeinen, Zuhö
rerperspektive; es wird nicht interpretiert, was derjenige oder diejenige ge
meint haben könnte, als er oder sie das Vorstellungsbild äußerte. 

Es wird ermittelt, ob derjenige, der ein Vorstellungsbild verwendet, auch 
wertend zum Inhalt Stellung bezieht. Wenn ja, ist zu bestimmen, ob eher ein 
„dafür" (=PRO) oder „dagegen" (= CON) erkennbar ist. Diese zugeschriebene 
Werthaltung dient in der Realität als Aufforderung, einem Vorstellungsbild 
zuzustimmen oder sich zumindest mit Inhalt und Wertung des Bildes ausein
anderzusetzen. 

Des weiteren erfolgt eine inhaltliche Klassifikation nach vier Gruppen von 
Themen. Die erste Gruppe umfaßt Sachprobleme. Es werden Vorstellungsbil
der zur Sonderabfallverbrennung (SV), zur Abfallsituation (AS), zur Um
weltsituation (US), zur TA Luft (TL), zur Gegend Straßburg/Kehl (SK)1 und zu 
anderen, alternativen Verfahren der Sonderabfallbehandlung/-beseitigung wie 
Export, Zwischenlagerung, Recycling, illegale Beseitigung (AV) unterschie
den. 

Beispiele für Vorstellungsbilder und ihre SYMLOG-Inhaltskodierungen 
sind: „Die chemische Behandlung treibt den Teufel mit dem Belzebub aus" 
(CON UNB in A V); „Ein Wyhl2 der 90er Jahre" (CON UN in SK); „Müll ist 
Rohstoff' (PRO Pin AS). 

Eine zweite Themengruppe handelt von Akteurgruppen: Sie wurde inhalt
lich klassifiziert in „BÜR" (Bürger/Bürgerinitiativen), „USG" (Umweltschutz-

1 1989 war angekündigt worden, daß in Kehl/Rhein eine Sonderabfallverbrennungs
anlage gebaut werden soll. 

2 Die baden-württembergische Landesregierung hatte früher einmal vorgesehen, im 
Kaiserstuhlgebiet ein Atomkraftwerk errichten zu lassen. Dies führte zu sehr heftigen 
Auseinandersetzungen mit der örtlichen Bevölkerung in Südbaden und im Elsaß. 
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gruppen), „POL" (Politiker), „VER" (Vertreter der Verwaltung) und „IND" 
(Vertreter der Industrie). Beispiele: „Es ist fauler Zauber" (CON NB in POL); 
„Sorgen für Zoff' (PRO UNF in BüR). 

Eine dritte Themengruppe umfaßt „Situation" (SiT), eine vierte „GeseH
schaft" (GES). Unter „Situation" werden Aussagen zu Situationen, die durch 
verschiedene Arten der Problembehandlung eingetreten sind, kodiert. „Gesell
schaft" wird kodiert, wenn Aussagen zu wichtigen gesellschaftlichen Institu
tionen oder Prozessen erfolgen. Beispiele: „An einem neuen Standort geht der 
Tanz von neuem los" (CON UB in SIT); „Das St. Florians-Prinzip treibt die 
aberwitzigsten Blüten" (CON UNB in GES). 

Ergebnisse 

Intensität und Konsistenz der Berichterstattung 

Kepplinger (1989) geht davon aus, daß der Einfluß der Medien auf die Ansich
ten der Bevölkerung von den Faktoren Intensität und Konsistenz der Bericht
erstattung abhängen. Beide Faktoren sind jedoch schwer zu erfassen. Da Vor
stellungsbilder am oberen Ende eines Kontinuums an Bildhaftigkeit und Inter
aktionskraft anzusiedeln sind (Herzog, 1982), läßt sich die Anzahl der ge
äußerten Vorstellungsbilder innerhalb eines Artikels, bezogen auf den Umfang 
des Artikels, zu einem Maß für die Intensität machen. Danach liegen die 
Süddeutsche Zeitung und die Welt am unteren Ende dieses Spektrums, die 
Fra...nJcftt..Tter Ru._11dschau liegt in der Mitte. Die "'Aiirtikel des Spiegel u..11d der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung weisen die stärkste Intensität im Gebrauch 
von Vorstellungsbildern auf. 

Konsistenz wird daran gemessen, ob alle Aussagen bezüglich eines Themas 
(wie zum Beispiel die Sonderabfallverbrennung) ungefähr den gleichen Bedeu
tungsgehalt aufweisen. Ein durchgängiges Merkmal der Vorstellungsbilder zu 
den verschiedenen Themenbereichen ist, daß sie überwiegend als negativ und 
emotional eingeordnet wurden (siehe unten). Zumindest in dieser Hinsicht be
steht Konsistenz. 

Die Themen und ihre Besetzung mit Vorstellungsbildern 

Die folgende Tabelle zeigt die Besetzungshäufigkeiten der einzelnen Themen 
mit Vorstellungsbildern und welche Werthaltung dazu eingenommen wurde: 
PRO, CON oder keine von beiden. 
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Tabe!le 1: Häufigkeiten von Vorste!lungsbildem bei vier Themengn.!ppen und 
Werthaltung der Berichterstattung (PRO, CON, weder/noch) in 
allen Zeitungsartikeln. 

Themengruppenffhemen 

Sachprobleme 
Sonderabfallverbrennung/ 
Sonderabfallbeseitigung 
Abfallsituation 
Umweltsituation 
Alternative Verfahren 
TA Luft 
Gegend Straßburg/Kehl u. a. 

Akteurgruppen 
Politiker 
Vertreter der Industrie 
Vertreter der Verwaltung 
Bürger(-Initiativen) 

Situation 

Gesellschaft 

Summe 

eingenommene Werthaltung 
PRO CON weder/noch 

24 

1 

1 

1 

27 

30 

12 
3 
4 

4 

7 
4 

2 

2 

3 

71 

3 

6 

1 

10 

Die am stärksten von Vorstellungsbildern begleiteten Themen sind „Sonderab
fallverbrennung/-beseitigung" und „Abfallsituation". Beim Thema „Sonder
abfallverbrennung" haben zahlreiche Vorstellungsbilder mit dem Charakter der 
Problemlösung eine PRO-Kodierung erhalten. Aber die CON-Kodierungen 
überwiegen, wie bei allen anderen Themen, auch hier. Abfall hat zu keiner Zeit 
positive Gefühle und Reaktionen ausgelöst. Insofern ist das Ergebnis nicht 
kontraintuitiv. 

Unter den weniger mit Vorstellungsbildern besetzten Themen ragen die 
„Politiker" und die „Bürger(-Initiativen)" zahlenmäßig etwas heraus. Der Te
nor der Berichterstattung, gemessen an der relativen Anzahl von CON-Aussa
gen, indiziert insgesamt, was sich dann sehr deutlich bei der Bedeutungsana
lyse der Vorstellungsbilder herausstellt: Es handelt sich überwiegend um ne
gativ besetzte Themen und Bilder. 
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Bedeutungsgehalte der Vorstellungsbilder 

Die Darstellung des Bedeutungsgehaltes von Vorstellungsbildern erfolgt gra
phisch in einem sogenannten Felddiagramm (vgl. die folgenden Übersichten 
im Text): Die horizontale Achse repräsentiert die Dimension positiv - negativ 
und die vertikale Achse die Dimension kontrolliert, bewährt - unkontrolliert, 
unkonventionell. Die dritte Dimension, mächtig, stark - schwach, passiv, wird 
durch die Schriftgröße der Vorstellungsbilder angezeigt. Im Kopf der Über
sicht steht das Thema, auf das sich die jeweiligen Vorstellungsbilder beziehen. 
Verschiedene Zahlen kennzeichnen die Zeitungen, aus welchen die einzelnen 
Vorstellungsbilder stammen. 

Die Plazierung der Vorstellungsbilder im Felddiagramm nutzt die in der 
Malerei übliche Raumsymbolik im Sinne von oben und unten, links und rechts, 
groß und klein, um die Darstellungen unmittelbar verstehen und interpretieren 
zu können (siehe unten): Nähe im Raum zueinander bedeutet Ähnlichkeit von 
Vorstellungsbildern. Eine Gegenüberstellung deutet auf eine Polarisation in 
den Vorstellungen. Die Größe und Kleinheit der Schrift symbolisieren Aktivi
tät, Sprengkraft oder Wichtigkeit im Gegensatz zu Inaktivität oder zu geringen 
Auswirkungen eines Vorstellungsbildes. 

Vorstellungsbilder über Sachprobleme 

Zum Thema „Sonderabfallverbrennung" (Übersicht 1) liegen die zugeordneten 
Vorstellungsbilder aus allen fünf Zeitungen über das Felddiagramm verstreut: 
Es gibt UNE-Bilder wie beispielsweise „le monstre allmand" ebenso wie UPF
Bilder („modernste Anlagentechnik"), UF-Bilder („unentbehrlicher Bestandteil 
zeitgenössischen Müllmanagements"), DB-Bilder („Müllvermehrungsanlage") 
oder UN-Bilder („Robbensterben"). Dies spricht dafür, daß die Zeitungen über 
die verschiedenen Aspekte, die dem Problem innewohnen, hinsichtlich des 
Generalthemas „Sonderabfallverbrennung" insgesamt gesehen ausgewogen be
richten. 

Auffällig ist, daß außer zum Thema „Sonderabfallverbrennung/-beseiti
gung" so gut wie keine positiv konnotierten Vorstellungsbilder in den Artikeln 
zu finden sind. Damit bekommen diese wenigen positiven Bilder beim Thema 
„Sonderabfallverbrennung/-beseitigung" ein besonderes Gewicht. 

Dagegen befinden sich die Vorstellungsbilder zum Thema „Abfallsituation" 
(Übersicht 2) hauptsächlich im UNB-Bereich. Einschlägige Beispiele sind: 
„Müllawine", „Abfallwelle" oder auch „Giftmüllnotstand". Lediglich der Spie
gel nennt auch ein P-Bild: „Müll ist Rohstoff'. Die Bilder vermitteln, daß es 
auf diesem Gebiet große Probleme gibt. 
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l)bersicht 1: Vorstellungsbilder zu „Sonderabfallverbrer.„nung/Sonderabfallbe
seitigung" 

kontrolliert; bewährt 

Unentbehrlicher 
zeitgenössisc 

macht aus 
Abfall etwas 
lntelligentes1 

umweltfreundl. 
Technik2 

vernichtet Dreck managem 
ein für alle Mal3 

estandteil 
n Müll

nts3 
H igh-T ech-Kraftwe rke3 

vergiftet Mutter
milch3 

ist umstritten2 

wird von Sc adstoffquelle 
zu Schad toffsenke4 modernste 

Anlagetechnik2 

Robbensterben2 Weiche stellung für 
n lndustr egesellschaft1 

p 
: Krebserkrankung1 

: 
ar-~~~~~~~~~~~--t-~~~~------_.....F<--~----.1 

f vergiftete Freundschaft3 der Umwelt f 
v zuliebe3 v 

Risiken durch 
Giftmüll - Transport5 

Schwimmender Giftofen1 

Kein Schutz vor 
Sevesogift4 

Giftmüllofen5 

gewaltiges 
Teufelszeug1 

ist wider ö alogische Vernunft2 

unerklär iche Effekte4 

le monstre a\lemand3 Müll ermehrungsanlage1 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

unkontroniert; unkonventionen 

1 Spiegel 
2 Welt 
3 Frankfurter Allgemeine Zeitung 
4 Süddeutsche Zeitung 
5 Frankfurter Rundschau 
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Übersicht 2: Vorstellungsbilder zur ;;Abfallsituation" 

kontroUierl; bewährt 

Produktionsstillee:une:en Mi"1ll i~t 

n 
e 
g 
a 
t 
1 
V 

müssen befürchtet werden1 Rohstoff 

läßt Kostenlawine 
- _..__..__ L - _;1 

enus1enen · 

Giftmüllnotstand5 

Müllnotstand2 

Müllberge3 

Abfallwelle4 

Müllawine1 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

unkontrolliert; unkonventionell 

1 Spiegel 
2 Welt 
3 Frankfurter Allgemeine Zeitung 
4 Süddeutsche Zeitung 
5 Frankfurter Rundschau 

p 
0 
s 
1 
t 
1 
V 
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Ähnlich sieht es zum Thema „Umweltsituation" (Übersicht 3) aus. Genannt „„ .... / 

werden UNB-Bilder („Seveso ist überall") und UN-Bilder („Dioxin in der 
Muttermilch"). Auffällig ist jedoch, daß zu diesem Thema sehr viel seltener 
und wenh!er Vorstellum!sbilder e:enannt werden als zur .. Abfallsituation". und "'-" ....... ....... „,,. -- - - - - ---- -- - -- ~ - -

daß diese Bilder in den Zeitungen meist als Zitate von Bürger(-Initiativen) ge
kennzeichnet sind. 

„Alternative Verfahren" werden nur in zwei Zeitungen erwähnt (Übersicht 4), 
und diese beschränken sich auf abschreckende Beispiele („Export ist verwerf
lich" (N), „Chemische Behandlung treibt vielleicht nur den Teufel mit dem 
Belzebub aus" (UNB), „Unbehandelte Ablagerung ist archaische Lösung" 
(N)). Andere Alternativen werden von keiner Zeitung genannt. 

Vorstellungsbilder zur „TA Luft" (Übersicht 5) liegen, so wie man es von 
einer Gesetzesvorschrift erwarten würde, im oberen linken Quadranten (NF). 
Die Welt titelt beispielsweise „Scharfe Grenzwerte erzwingen neue Wege" 
(UNF). 

In einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gab es dann noch 
zwei Vorstellungsbilder zu einer Region (keine Übersicht). Die Gegend um 
Straßburg und Kehl wurde dabei „Müllgrab am Rhein" und als „Wyhl der 90er 
Jahre" bezeichnet. Die Bilder liegen im dritten Quadranten (NB) und weisen 
damit ebenfalls auf einen problematischen Sachverhalt hin. 

Vorstellungsbilder über Akteurgruppen 

Einheitlich nur negativ konnotierte Vorstellungsbilder gibt es auch zum Thema 
„Politiker" (Übersicht 6), beispielsweise: „Sie steuern auf den Müllnotstand 
zu" (DNB), „Die Entscheidung ist ein Schlag ins Gesicht" (UNF) oder „Späth 
zerdeppert deutsch-französisches Porzellan" (NB). 

Das Thema „Vertreter der Industrie" (Übersicht 7) wird nur vom Spiegel 
aufgegriffen. Hierzu heißt es, daß mehrere Firmen „verbotswidrig Giftmüll 
verheizen" (NB). Die Süddeutsche Zeitung weist darauf hin, daß die Industrie 
den „Löwenanteil" (UNF) des Mülls verursacht. 

Zum Thema „Vertreter der Verwaltung" (Übersicht 8) werden wenig Vor
stellungsbilder geäußert. Das Bild in der Frankfurter Rundschau liegt im NB
Bereich („Verschweigt Risiken") und das im Spiegel im DNF-Bereich („Wir 
stehen mit dem Rücken zur Wand"), während es kein Vorstellungsbild mit 
positiver Konnotation gibt. 
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Llbersicht 3: Vorstellungsbilder z11r ,,Um\1leltsit11ation" 

kontrolliert; bewährt 

n vergiftete Muttermilch3 
P 

e o 

~l---+-ll~ftft-tf'l---f\jq.+-fiffr!-f-R=H-l-iP.H1~~~-+-~~~~~~~~~~~~----1i 
t t 

~ tote Nordsee2 ~ 

Seveso ist überal 14 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

unkontrolliert; unkonventionell 

1 Spiegel 
2 Welt 
3 Frankfurter Allgemeine Zeitung 
4 Süddeutsche Zeitung 
5 Frankfurter Rundschau 



i)bersicht 4: Vorstellungsbilder zu „Alternative Verfahren" 

n 
e 
g 
a 
t 
1 
V 

unbehandelte Ablagerung 
ist archaische Lösung3 

Export ist verwerflich3 

Deponierung führt zu 
Grundwasserbelastung4 

Müllverklappung 
auf hoher See4 

kontrolliert; bewährt 

1 

chemische Behandlung 
dichte Deponie 
bleibt lllusion3 

treibt Teufel 
mit Belzebub aus4 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

unkontrolliert; unkonventionell 

1 Spiegel 
2 Welt 
3 Frankfurter Allgemeine Zeitung 
4 Süddeutsche Zeitung 
5 Frankfurter Rundschau 

p 
0 
s 
i 
t 
1 
V 
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L1bersicht 5: 

kontrolliert; bewährt 

scharfe Grenzwerte erlau t>te Emissionswerte 

n 
e 
g 
a 
t 
1 
V 

erzwingen neue 
Wege2 

es gibt Besseres3 

Bedeutung der Schriftgr6ßen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

werd~ m weiter reduziert2 

unkontrolliert; unkonventionell 

1 Spiegel 
2 Welt 
3 Frankfurter Allgemeine Zeitung 
4 Süddeutsche Zeitung 
5 Frankfurter Rundschau 

p 
0 
s 
1 
t 
1 
V 



(Tbersicht 6: Vorstellungsbilder zu „Politiker'' 

n 
e 
g 
a 
t 
1 
V 

Entscheidung ist 
Schlag ins Gesicht2 

sn:::rrh 
verhält sich bockbeinig3 

kontrolliert; bewährt 

Entscheidung ist ökologische 
Niete2 

machen faulen Zauber 

Entsorgungskrise ist 
plumpe lnszenierung1 

Versprechen 
nichts als heiße Luft1 

Späth zerdeppert 
deutsch - französisches 
Porzellan3 

Steuern auf Müllnotstand zu• Schwäb sches Schilda3 

unkontrolliert; unkonventionell 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

1 Spiegel 
2 Welt 
3 Frankfurter Allgemeine Zeitung 
4 Süddeutsche Zeitung 
5 Frankfurter Rundschau 

p 
0 
s 
1 
t 
1 
V 
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Übersicht 7: Vorstellungsbilder zu „Vertreter der Indust.---ie" 

kontrolliert; bewährt 

größte Müllverursacher 
mit Löwenanteil4 

n P 
e o 
g s 
at--~~~~~~~~~~~~~-+~~~~~~~~~~~~~----11 

t t 
1 1 
V V 

verheizen verbotswidrig 
Giftmüll1 

unkontrolliert; unkonventionell 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

1 Spiegel 
2 Weit 
3 Frankfurter Allgemeine Zeitung 
4 Süddeutsche Zeitung 
5 Frankfurter Rundschau 



Übersicht 8: Vorstellungsbilder zu „Vertreter der Verwaltung" 

stehen mit dem 
Rücken zur Wand 1 

kontrolliert; bewährt 

n p 
e o 
g s 
at--~~~~~~~~~~~~~--t---~~~~~~~~~~~~----. i 
t t 
1 1 
V V 

verschweigt 
Risiken 5 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

unkontrolliert; unkonventionell 

1 Spiegel 
2 We!t 
3 Frankfurter Allgemeine Zeitung 
4 Süddeutsche Zeitung 
5 Frankfurter Rundschau 

131 
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„Bürger(-Initiativen)" (Übersicht 9) werden entweder als ängstlich (DNB) 
oder als widerständig (UNF) charakterisiert. Vorstellungsbilder wie „Ihre Vor
behalte sind Altlasten, die der Sanierung bedürfen" und „Sie sorgen für Zoff' 
wechseln sich dabei ab.Vorstellungsbilder zu Situation und Gesellschaft 

Auch zum Thema „Situation" äußern sich nur die Frankfurter Rundschau 
und der Spiegel (Übersicht 1 O). Als Vorstellungsbilder nennen sie: „Erinnert 
an WAA-Wackersdorf' (N) und „An einem neuen Standort geht der Tanz von 
neuem los" (UB). Dieses Thema wird damit als Problembereich gekennzeich
net. 

Die beiden Zeitungen machen auf eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung 
aufmerksam (Übersicht 11 ). Sie prägen Vorstellungsbilder wie „Ob Sisyphos 
wohl Mitleid hätte?H (DNF), in Bezug auf eine Anlage in Kehl, „Schon wieder 
die Deutschen" (UN) und „Es geht nicht um die Rettung der Nordsee, sondern 
um das Wohlergehen der Verschmutzer" (NB). Die anderen Zeitungen stellen 
hier keinen Bezug her. 

Unterschiede in der Berichterstattung der verschiedenen Zeitungen 

Insgesamt unterscheiden sich die verschiedenen Zeitungen eher darin, ob sie 
im Rahmen eines Themas ein Vorstellungsbild einführen oder nicht. Lediglich 
für die Themen „Verwaltung", „Vertreter der Industrie" und die Themen
gruppe „Situation" treten in verschiedenen Zeitungen polarisierte Vorstel
lungsbilder auf. Nach Kepplinger (1989, S. 174) kann bei einer hohen Über
einstimmung davon ausgegangen werden, daß auch andere Pubiikationsorgane 
die Themen ähnlich behandeln. 

Vergleich der Vorstellungsbilder in den Medien und im Erörterungstermin 

Manche der Themen und Vorstellungsbilder, die in den Medien genannt wur
den, sind auch im Wortprotokoll des Erörterungstermins zur geplanten Son
derabfallverbrennungsanlage Kaisersesch wiederzufinden (vgl. Kapitel 11 ). 
Zum Thema „Sonderabfallverbrennung" gibt es ebenfalls die Vorstellungsbil
der „Seveso", „Giftmüllofen'' aber auch „Intelligenz~'. Zur Abfallsituation fin
det man die „Müllawine" und die „Müllberge" wieder, bei der Umweltsitua
tion die „tote Nordsee" und zum Thema Eifel als Regionalbezug heißt es: „Die 
Eifel wird ein Müllhaufen". Auch das St. Florians-Prinzip taucht gleich mehr
mals wieder auf. Alle weiteren Vorstellungsbilder in den Zeitungen sind zwar 
nicht direkt übertragbar, haben aber die gleichen Kormotationen wie Vorstel-



{)hersieht 9: Vorstellungsbilder zu „Bilrger(-Initiativen)" 

kontrolliert; bewährt 

n 
e 
g 
.a 
t 
1 
V 

haben die Nase volP 

sorgen für Zoff 

Kehlem sitzt die Angst 
im Nacken3 

formulieren Ängste1 

ihre Vorbehalte sind Altlasten 
die der Sanierung bedürfen' 

politischer Widerstand 
erschwert Genehmigungen2 

akzepti ~ren nur 
umwelt reundliche 
Verfahr ~n2 

j 

unkontrolliert; unkonventionell 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

1 Spiegel 
2 Welt 
3 Frankfurter Allgemeine Zeitung 
4 Süddeutsche Zeitung 
5 Frankfurter Rundschau 

p 
0 
s 
1 
t 
1 
V 
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•• • C'. • " 
l.Jbersicht 10: Vorstellungsbilder zur Thernengruppe „i.>ituatwn 

kontrolliert; bewährt 

Mamm utve rfah ren1 

n 
e 
g P.rinnP.rt ~n 
a 
t WAA · Wackersdorf 
i 
V 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

an einem neuen Standort 
geht der Tar z von 
neuem los3 

unkontrolfiert; unkonventionell 

1 Spiegel 
2 Weii 
3 Frankfurter Allgemeine Zeitung 
4 Süddeutsche Zeitung 
5 Frankfurter Rundschau 

p 
0 
s 
i 
t 
1 
V 



Übersicht 11: Vorstellungsbilder zur Themengruppe „Gesellschaft': 

kontrolliert; bewährt 

n 
e 
g 
a 
t 
1 
V 

ob Sisyphos wohl 
Mitleid hätte3 

unser Wohlstand 
macht uns zu sch affen3 

Schon wieder die 
Deutschen (im Elsaß)3 

-- ~-1..• .... :-1.....i. • ·-- n_J...1.. ·-,,,,.,1 _J __ 
t;:'::> J:;t:'l ll 1111;1 IL UIH n:t:'LLUI tg Ut:I 

Nordsee, sondern um 
Wohlergehen der Verschmutzer1 

St. Florians - Prinzip 
treibt aberwitzigste 
Blüten3 

wir verlieren alle1 

Sonderopfer 
Nordsee muß 
gebracht werden1 

unkontrolliert; unkonventionell 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

1 Spiegel 
2 Welt 
3 Frankfurter Allgemeine Zeitung 
4 Süddeutsche Zeitung 
5 Frankfurter Rundschau 

p 
0 
s 
1 
t 
1 
V 
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lungsbilder, die im Erörterungstennin genannt werden. Statt des „unentbehr
lichen Bestandteils zeitgenössischen Müllmanagements" (Presse) heißt es im 
Erörterungstennin zur Sonderabfallverbrennung: „Gehört zur Infrastruktur wie 
die Autobahn". und für .. Wider iede ökolo12:ische Vernunft" (Presse) heißt es 

"' ,ß,F .,. "-' ' ,., - - -

im Erörterungstermin „Abwasserbeseitigung in der Sahara". „Wir verlieren 
alle" kann mit „Wir sägen am Ast, auf dem wir sitzen" verglichen werden. 

Jedoch sind die meisten Vorstellungsbilder, die im Erörterungstennin auf
tauchen, in den untersuchten Zeitungsartikeln nicht zu finden. In den Zeitun
gen gibt es zum Thema Sonderabfallverbrennung weder die Vorstellungsbilder 
„Krieg", „Kristallnacht" und „Menschen als Versuchskaninchen" noch den 
„Mercedes" oder den „Allesfresser". Auch wird die Abfallsituation nicht mit 
der „Energiekrise" verglichen. Die Vorstellungsbilder „Verbrennungswahn", 
„Wir führen den dritten Weltkrieg" und „Deutschland ist geistiges Entwick
lungsland" kommen im Erörterungstennin, nicht aber in den Presseartikeln 
vor. 

Bei den Vorstellungsbildern zu verschiedenen Personengruppen gibt es so 
gut wie keine Übereinstimmungen. Im Erörterungstennin werden die Vertreter 
der Industrie als „Kartell der Verheimlicher", „Müllpyromanen", „Papierbän
diger während die Tiger aus den Käfigen springen" oder auch „Märchener
zähler" bezeichnet, während sie selbst die Bilder „ Wir sind der Letzte, den die 
Hunde beißen" und „Wir leisten Pionierarbeit" prägen. Zu den Vertretern der 
Verwaltung gibt es die Vorstellungsbilder: „Die Behörde verschanzt sich", 
„Sie drücken uns eine Anlage aufs Auge" und „Jeder kann sagen, wo ihn der 
Schuh drückt". Die Bürger(-Initiativen) werden mit Vorstellungsbildern wie 
„David im Kampf gegen Goliath", „Legen Axt an die Wurzeln der Gesell
schaft" und „Haben Brett vorm Kopf' belegt. 

Alles in allem zeigt sich, daß in den Medien präsentierte Vorstellungsbilder 
zwar aufgegriffen werden, vermutlich wenn sie zu den eigenen Einstellungen 
passen, daß aber darüber hinaus in der Hitze der Debatte sehr viel Persönliches 
und eigene sprachliche Kreativität wirksam werden. Viele der Vorstellungsbil
der im Erörterungstermin scheinen ganz speziell auf dieses Verfahren hin ge
bildet worden zu sein. Am besten sieht man das an Vorstellungsbildern zur 
Eifel wie „Loch im Westen" oder „Sibirien Preußens". 

Sch!ußfö!gerungen 

Die in der Presse gefundenen Vorstellungsbilder indizieren als Ausdruck einer 
allgemein geteilten Auffassung über Sonderabfallprobleme, daß das Thema 
Sonderabfall und alles, was damit zusammenhängt, überwiegend emotional 
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und deutlich negativ besetzt ist. Die im thematischen Umfeld von Sonderabfall 
auftretenden Vorstellungsbilder indizieren tiefe existentielle Ängste und vor 
allem eine massive Abwehrhaltung. Dieser Eindruck wird verstärkt, wenn man 
in einen einschlägigen Erörterungstermin hinein_hört, bei dem noch dramati
schere Bilder verwandt werden, als sie in der Presse zu finden sind. Es gibt von 
daher wenig Hoffnung und kaum Aussichten, in einem öffentlich geführten 
Diskurs, vor allem mit Betroffenen, einen vernunftorientierten oder vveckori
entierten, pragmatischen Zugang zu Problemlösungen zu finden. Es gibt so gut 
wie keine allgemein geteilten konstruktiven Elemente in den Vorstellungsbil
dern (hier repräsentiert im ersten Quadranten als UPF-Bilder), die als Anknüp
fungspunkte für einen Diskurs über mögliche Problemlösungen dienen könn
ten. Die angesprochenen Betroffenen dürften auf dieser Inhaltsebene nicht er
reichbar sein. 

Dem unangenehmen Thema möglichst aus dem Weg zu gehen, wird die 
wahrscheinliche Handlungsweise von Entscheidungsträgern sein, die zu ähnli
chen Schlußfolgerungen gelangt sind. Aber Meiden als Leitlinie des Handelns 
löst die Probleme mit dem Sonderabfall nicht. Vielleicht muß erst die Nichtbe
handlung oder Verschiebung des Themas Sonderabfall als auf die Dauer gese
hen höchst gefahrvoll und bedrohlich erkannt werden. Dann könnte die Mei
dung des gar nicht geschätzten Themas durch die W ahmehmung einer noch 
größeren Bedrohung aufgelöst werden (vgl. Peters, 1994). Die Entscheidung 
zwischen zwei negativ besetzten Alternativen erzeugt dann höchst unange
nehme und schwer handhabbare, weil instabile Konfliktlagen. Der Entschei
dungsprozeß wird dann zu einer nFahrt zwischen Scylla und Charybdis". Daß 
die Fahrt angetreten werden muß, wäre mental dann besser vorbereitet. 

Die Analysen liefern wenig Anhaltspunkte für eine mögliche Pressewirkung 
auf den Inhalt der Diskussion um Sonderabfall beim Erörterungstermin. Es ist 
anhand des Materials aber auch zugegebenermaßen schwierig, eine solche 
Wirkung zweifelsfrei nachzuweisen. Aber das Gegenteil kann genau so wenig 
behauptet werden. Insgesamt liefert die Analyse eine Anschauung von dem 
Bedeutungsgehalt, der mit dem Thema Sonderabfall und allem, was in seinem 
Umfeld genannt wird, zusammenhängt. Es sind einprägsame Vorstellungsbil
der, die aufgrund ihrer Charakteristika schnell und leicht weitergegeben wer
den können. 
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Kapitel 7: 

Umstrittene Großvorhaben im Spiegel der Presse 

Dieter Beck & Munar Basmaji 

Eine Methode zur U mfeldanalyse administrativer 
Entscheidungsprozesse bei Großvorhaben 

139 

Genehmigungsverfahren für umstrittene Großvorhaben, wie beispielsweise 
Sonderabfallverbrennungsanlagen, werden als ein schwieriger, schwer zu 
durchschauender Interaktionsprozeß angesehen, an dem eine Vielzahl von 
Akteurgruppen mit durchaus gegensätzlichen Interessen beteiligt sind. Der ver
fahrensmäßige Ablauf eines solchen Vorhabens ist durch die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel das Bundesimmissionsschutzgesetz 
und das Verwaltungsverfahrensgesetz, weitgehend vorstrukturiert. Das damit 
verbundene konkrete Verwaltungshandeln wird jedoch in erheblichem Maße 
durch die verschiedenen Aktivitäten mitbestimmt, wie sie von den jeweiligen 
Akteurgruppen im Umfeld des Verwaltungsverfahrens eingeleitet werden. In 
dieser Fallstudie wird das V erfahren der Sonderabfallverbrennungsanlage 
Kaisersesch (Rheinland-Pfalz) hinsichtlich der Anmmentationsweisen und der ' / ..., 
Initiativen der wichtigsten Akteurgruppen analysiert. Die dabei entwickelte 
Methode läßt sich auf die Presseberichterstattung bei beliebigen Großvorhaben 
übertragen. In einer prototypischen qualitativen Inhaltsanalyse der lokalen 
Presseberichterstattung über das Vorhaben Kaisersesch werden der Verlauf der 
öffentlichen Debatte über das Vorhaben und die dabei von den Beteiligten ein
gebrachten Themen untersucht. 

In einer Mehrebenen-Analyse der Presseberichte werden für jede Akteur
gruppe die Ebenen der Argumentation und der konkreten Initiativen unter
schieden, wobei sich die argumentative Ebene ihrerseits in eine sachbezogene 
und eine sozial-emotionale Ebene in den Beiträgen der Akteurgruppen unter
gliedert: Sachbezogene und problemorientierte Beiträge werden als tragende 
Eiemente eines rationalen Probiemlösungsprozesses angesehen. Sie umfassen 
zum einen die inhaltlichen Aspekte der Auseinandersetzung, bei der jede Seite 
ihre Argumente oder Lösungsvorschläge für die Problemstellung vorbringt, um 
die Gegenposition zu überzeugen oder um wichtige Anhänger für ihre Positio-
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nen zu gewmnen. Darüber hinaus werden auch Aussagen über Verfah_rens
aspekte, wie etwa Informationen über den formalen Ablauf eines Genehmi
gungsverfahrens zu den sachbezogenen Beiträgen gezählt. Sozial-emotionale 
Beiträge thematisieren das Selbstverständnis der eigenen Akteurgruppe, geben 
Charakterisierungen der anderen Gruppen oder beschreiben die sozialen Be
ziehung zwischen den Gruppen. Sie prägen die sozialen Beziehungen zwischen 
den Akteurgruppen, was nicht ohne Wirkung für die Auseinandersetzung in 
der Sache bleibt. Die von den Akteurgruppen eingeleiteten Initiativen, wie die 
Organisation von Informationsveranstaltungen oder von Demonstrationen, bil
den neben der Argumentationsebene die zweite Hauptanalyseebene. 

Nach einer Einordnung aller das Vorhaben betreffenden Presseberichte zu 
den verschiedenen Ebenen werden in einer weitergehenden Inhaltsanalyse die 
jeweiligen Themenschwerpunkte in der sachbezogenen und sozial-emotionalen 
Argumentation herausgearbeitet und eine Typologie der Initiativen erstellt. 
Parallel dazu werden auch prägnante emotional-getönte Vorstellungsbilder er
faßt, sofern diese zur Illustration der Argumente in der Berichterstattung ver
wendet werden. Vorstellungsbilder entsprechen nach Bales, Cohen und Wil
liamson (1979/82) Brennpunkten der Aufmerksamkeit in einer Diskussion, in 
denen die Problematik meist in Form eines Bildes verdichtet wird (vgl. auch 
Kapitel 6 und 11 ). Sie weisen auf die hohe wertmäßige und emotionale Bedeu
tung eines Themas für den jeweiligen Sender hin. In Anlehnung an die Bedeu
tung von Vorstellungsbildern für den Verlauf von Gruppenprozessen wird ge
prüft, inwieweit diese auch bei der vorliegenden Makrobetrachtung ein ver
dichtetes Bild des Verfahrens wiedergeben. 

So zeigt die Inhaltsanalyse für jede Akteurgruppe auf, welche Initiativen, 
Argumentationsformen und Themenschwerpunkte sie bevorzugt und welche 
Vorstellungsbilder sie jeweils damit verknüpft. Hieraus lassen sich Folgerun
gen für die Dynamik der Beziehungen zwischen Befürwortern und Gegnern 
des Vorhabens und für das Verwaltungshandeln im Spannungsfeld zwischen 
Befürwortern und Gegnern eines Großvorhabens ableiten. 

Bevor die Methode und die empirischen Ergebnisse der Fallstudie in einzel
nen dargestellt werden, folgt eine kurze Chronologie der Ereignisse (vgl. für 
weitere Details Gleim-Egg, 1993) und eine Aufstellung der wichtigsten Ak
teure. 



Fallstudie: Planung einer Sonderabfällverbrennungsanlage 
in Rheinland-Pfalz 

Chronologie des Vorhabens 
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Die Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen Rheinland-Pfalz mbH 
(GBS) wendet sich 1986 an die Gemeinde Kaisersesch mit der Bitte, gemeind
liche Flächen zur Errichtung einer Sonderabfallverbrennungsanlage zur Verfü
gung zu stellen. Mit Bekanntwerden des Vorhabens melden sich sowohl Be
fürworter als auch Gegner des Vorhabens in der Öffentlichkeit zu Wort. Ent
gegen den Einwendungen und Bedenken einer Bürgerinitiative beschließt der 
Gemeinderat von Kaisersesch mit der Mehrheit der CDU Ende Februar 1987, 
die erforderlichen Flächen zur Verfügung zu stellen und einen Erbbaurechts
vertrag mit der GBS abzuschließen. In der Folge formiert sich der Protest ge
gen das Vorhaben sowohl in der Region als auch auf der Landesebene. Es 
kommt bis zum Ende des Verfahrens im September 1990 zu einer Vielzahl von 
Stellungnahmen und Initiativen insbesondere von Seiten der Gegner des Vor
habens. Das Verwaltungsverfahren beginnt am 10. August 1987 mit der Einlei
tung eines Raumordnungsverfahrens durch die zuständige Bezirksregierung. 
Dieses wird am 25. November 1987 mit einem raumordnerischen Bescheid 
abgeschlossen. Am 10. März, noch vor Einleitung des Planfeststellungsverfah
rens, wird berichtet, daß die Landesregierung eine technische Umrüstung eines 
benachbarten Spanplattenwerkes zur Nutzung der Abwärme der geplanten 
Sonderabfallverbrennungsanlage mit 3.2 Mio. DM fördern wolle. Das Plan
feststellungsverf~liren wird Ende April 1988 nach einem ~A~titrag der GBS auf 
Zulassung einer Sonderabfallverbrennungsanlage in Kaisersesch eingeleitet. 
Im Januar 1989 werden die Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfah
ren zum ersten Mal öffentlich ausgelegt. Aufgrund eines Formfehlers und 
Mängeln in den Unterlagen wurde eine zweite Offenlage ab April 1989 durch
geführt. Im Mai 1989 berichtet die Presse über eine vorzeitige Generalunter
nehmerausschreibung der GBS, was im laufenden Verfahren sowohl von den 
Gegnern als auch den Vertretern der Verbandsgemeinde mit Verärgerung auf
genommen wurde. Daraufhin stoppt die GBS ihre Aussschreibung. Im Zeit
raum vom 4. bis zum 23. Januar 1990 wurde der Erörterungstermin durchge
führt. Währenddessen kam es am 11. Januar zu einer außerordentlichen Sit
zung des Verbandsgemeinderates Kaisersesch, in dem ein Antrag der opposi-
tionellen SPD, sich gegen die AiTJlage auszusprechen, nur lu1app bei Stimmen
gleichheit abgelehnt wurde. Die Bürgerinitiative kündigte an, im Falle einer 
Genehmigung vor dem Verwaltungsgericht zu klagen. Im Mai 1990 wird eine 
VerschärfJng der EmissionsgrenZ'vVerte flir Sonderabfallverbre1111ungsai1lagen 
im Rahmen der Siebzehnten Verordnung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
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angekündigt. Im Juli 1990 erklärt die Bezirksregierung in einer Pressekonfe
renz, daß noch zusätzliche Gutachten eingeholt werden müssen, bevor über 
den Antrag entschieden werden könne, so daß sich der Ablauf des Planfeststel
lun.gsverfahrens verzögert. Nach ersten Stellungnahmen der GRS, daß die 
Grenzwerte der neuen Verordnung eingehalten werden können, wird am 25. 
September 1990 der Antrag noch vor Abschluß des Planfeststellungsverfah
rens zurückgezogen. 

Übersicht über die wichtigsten Akteurgruppen 

An dem Verfahren in Kaisersesch waren eine Vielzahl von Akteuren beteiligt. 
Sie lassen sich zu den Akteurgruppen Befihworter, Gegner und neutrale Ak
teure zusammenfassen. Übersicht 1 zeigt die Zuordnung der einzelnen Akteure 
zu diesen Akteurgruppen. 

Übersicht 1: Zusammenstellung der wichtigsten Akteure und ihre Zuordnung 
zu den Akteurgruppen 

Befürworter 

Antragstellerin: 
GBS 

Politik: 
CDU-Umweltminister, 
lokal und Landesebene: 

CDU 

Verbände: 
IHK.Koblenz 

Gegner 

Organisierte Öffentlichkeit: 
Bürgerinitiative Kaisersesch 

Poiitik: 
Lokal und Landesebene: 
SPD, FDP, Die Grünen, 

zum Teil CDU 

Verbände: 
BUND 

Bauern- und 
Winzerverband 
Gewerkschaften 

Neutrale Akteure 

Bezirksregierung Koblenz 
als Teil der öftentliclien Verwaltung 

Presse: 
Rhein-Zeitung 
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Kurz nach Reka.m1twerden des Vorhabens in Kaisersesch bildet sich eine Bür
gerinitiative gegen die geplante Verbrennungsanlage. Das Vorhaben wird zum 
Gegenstand der parteipolitischen Auseinandersetzung. Während die CDU-Ver-
treter von Kaisersesch tLttd die L-a..11despartei an dem Vorhaben festhalten, sind 
alle anderen Parteien gegen die Anlage. Dies gilt vor allem in den anderen 
umliegenden von dem Vorhaben betroffenen Gemeinden. So sprechen sich 
auch die CDU-Vertreter in Mayen und in Maifeld gegen das Vorhaben aus. 
Die Landtagsfraktion der SPD wendet sich nach einer anfänglich positiven 
Haltung gegen das Vorhaben, da ein von ihr gefordertes Vermeidungskonzept 
durch die CDU nicht vorgelegt wurde. Mit Ausnahme der CDU wird das Vor
haben von allen im Landtag vertretenen Parteien abgelehnt. Auf Seiten der 
Verbände hat die Industrie- und Handelskammer keine Einwände gegen das 
Vorhaben. Die Umweltverbände Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch
land (BUND) und der Bundesverband der Bürgerinitiativen Umweltschutz 
(BBU) sind dagegen, ebenso wie Vertreter des Bauernverbandes und verschie-
dener Gewerkschaften. Sowohl Befünvorter wie auch Gegner ziehen im Laufe 
des Verfahrens, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erörterungstermin 
und den Bewertungen der Planunterlagen, externe Gutachter hinzu. Neben den 
wissenschaflichen Experten werden - meist von Gemeinden, die sich gegen 
das Vorhaben wenden - auch Anwaltskanzleien hinzugezogen. Diese beraten 
die Gemeinden in Verfahrensfragen und vertreten deren Interessen im Rahmen 
des Erörterungstermins. Der für das Raumordnungs- und das Planfeststel
lungsverfahren zuständigen Bezirksregierung wird ebenso wie der lokalen 
Presse von ihrer Funktion her eine neutrale Position in dem Geschehen zuge
ordnet. Diese Einschätzung wird auch von den beiden anderen Akteurgruppen 
geteilt. 

Mehrebenen-Inhaltsanalyse der Presseberichterstattung 

Im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse wird die Presseberichterstattung 
über den gesamten Verlauf des Vorhabens von der Ankündigung 1986 bis zur 
Rücknahme des Antrages im September 1990 ausgewertet. Grundlage bilden 
23 8 Artikel aus der lokalen Presse (Rhein-Zeitung). Es handelt sich um die 
Pressesammlung, die den Mitarbeitern der Bezirksregierung Koblenz zur Ver
fügung stand. Zur Analyse eines Berichtes werden die Schlagzeile und die dar
unter stehenden Erläuterungen herangezogen. Neben Gründen der Verfahrens
ökonomie angesichts der Vielzahl der Presseberichte wird davon ausgegangen, 
daß die Schlagzeilen und die Unterüberschriften eine prägnant formulierte Zu
sammenfassung dessen geben, was der Autor mitteilen möchte. Bei unklaren 
Überschriften 'M!rde auch der Inhalt der Artikel ausgewertet, um eine ange-
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messene A_nalyse zu ermöglichen. Die lokale Presse spielt bei solchen Vorha
ben die Rolle eines Informationsmittlers und Sprachrohrs sowohl für Befür
worter als auch Gegner des Vorhabens. Sie ist der wohl direkteste Weg, die 
breite Öffentlichkeit zu erreichen und um sie gegebenenfalls für bestimmte 
Argumente und Positionen zu gewinnen. Entsprechend befassen sich die Be
richte mit den Argumenten und Initiativen der verschiedenen Akteure und 
spiegeln so deren Beeinflussungsversuche auf die öffentliche Meinung wider. 
Dadurch wird im Nachhinein ein Bild des Verfahrens nachgezeichnet, wie es 
sich der breiten Öffentlichkeit dargeboten hat. 

Theoretisch gründet die Mehrebenen-Analyse auf Ansätzen der sozialpsy
chologischen Kleingruppenforschung (vgl. Bales, 1950; Bales, 1953; Bales, 
Cohen & Williamson, 1979/82; Brown, 1988; Maier, 1963; McGrath, 1984; 
Scharpf und Fisch, 1989). In diesen Ansätzen wird immer wieder eine Unter
scheidung zwischen sachbezogenen und sozial-emotionalen Aspekten in der 
sozialen Interaktion zwischen Gruppenmitgliedern unterschieden. Durch die 
besondere Ichnähe der sozial-emotionalen Aussagen treten leicht emotionale 
Reaktionen auf, die dann die Problemlöseaktivitäten blockieren können. Bales 
(1953) sieht bei der Gestaltung von Gruppenprozessen die Notwendigkeit, ein 
Gleichgewicht („EquilibriumH) zwischen diesen Ebenen herzustellen, um zu 
einer erfolgreichen Problemlösung in Gruppen zu kommen. Maier (1963) 
empfiehlt den Leitern von Gruppendiskussionen, Beziehungsprobleme vor 
Sachproblemen zu behandeln, damit sie nicht die Bemühungen um eine Pro
blemlösung überlagern. Schließlich unterscheidet auch die Kommunikations
forschung (vgl. Watzlawick, Beavin & Jackson, 1969; Schulz von Thun, 1981) 
zwischen einer eher sachbezogenen Inhaltsebene und der Beziehungsebene. Da 
die Presseberichte explizit oder implizit Formen der Kommunikation und der 
sozialen Interaktion darstellen, werden die obigen Überlegungen auf die Ana
lyse der Argumente der Akteurgruppen übertragen. 

Ein weiteres Augenmerk der Analyse richtet sich auf die emotional getönten 
Vorstellungsbilder (vgl. Bales, 1970; Bales und Cohen, 1979/82), mit denen 
die Akteurgruppen ihre Argumentationen und Initiativen illustrieren. Vorstel
lungsbilder werden von der Presse aufgegriffen, da sie komplexe Sachverhalte 
auf den Punkt bringen. Gleichzeitig trägt die Presse auch zur Verbreitung die
ser Bilder bei, wie sie mit bestimmten Sachverhalten assoziiert werden. Dar
über hinaus kann die Presse selbst in prägnanten „Schlagzeilen" solche Bilder 
schaffen, die dam1 ebenfalls die Diskussion in der Öffentlichkeit beeinflussen 
können. Analog zur Funktion von Emotionen als Verstärker (vgl. Tomkins, 
1981; 1991, Kapitel 1) und Alarmsignal für die Dringlichkeit von Reaktionen 
und zur Prhöhung der Reaktionsbereitschaft des individuellen Organismus 
(vgl. Heckhausen, 1989, S. 71 ff.) wird im folgenden angenommen, daß Vor-
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stellungsbilder eine äh~nlich stimulierende und aktivierende Funktion im R :::i h
men eines Interaktionsprozesses besitzen. Der Gebrauch von Vorstellungsbil
dern ist zum einen Ausdruck der emotionalen Verfassung des Senders und si
gnalisiert k-..ritische Punkte der Sachdiskussion oder der sozial-emotionalen 
Beziehungen. Vorstellungsbilder vermitteln die emotionale Lage der jeweili
gen Sender und zeigen an, welche Problemaspekte oder Beziehungsfragen im 
Vordergrund der Aufmerksamkeit stehen. Zum anderen sind solche prägnanten 
Bilder auch geeignet, beim Adressaten emotionale Reaktionen auszulösen, so 
daß das Thema von allen Beteiligten mit einer erhöhten Aufmerksamkeit und 
Emotionalität behandelt wird. Vorstellungsbilder stellen so eine Verbindung 
von kognitiven und affektiven Aspekten bei den Akteuren des Interaktionspro
zesses dar. Von ihnen wird erwartet, daß sie in verdichteter Form auf kritische 
Punkte oder Wendepunkte im Verlauf des Vorhabens hinweisen. Sie können 
dann im laufenden Prozeß als Indikator für den jeweiligen Stand der Bezie
hungen zwischen den Akteuren genutzt werden. 

Übersicht 2 faßt die Gesichtspunkte der Mehrebenen-Analyse der Pressebe
richte zusammen. 

Übersicht 2: Kodierschema der Mehrebenen-Analyse mit Beispielkodierun
gen 

Datum Sender/ Adressat Schlagzeile Argumentation Initiative Vorstel-
Initiator sachb. soz.-emo. lungs-

bild 
'"J(\ f\1 Q7 ~..::t.--0. ... n .o.-f':~ .• „.u , ............ a.„ r!.o-f' .... l,,..,_o,...,, X ...,,: ..... t,,.,._ 
..:;,.v~v.i.01 '-..J'\.;1511'\;iJ .L..,1,.;IJ. Ul YY VI.'-"""._ '\.J"'.laHJ ,,_.11 IU\,o'.1.1-., 

nicht ver- ver-
harmlosen harm-

losen 
30.01.87 Befürwmter Öffentlichk. Problemab- X 

fälle wird es 
immer geben 

15.07.88 Befürworter Gegner merkwür- X merk-
diger Um- würdi-
gangsstil gerUm-

Öffentlichk. 
gangsstil 

23.09.89 Gegner Die SPD X 

sammelt 
Einwände 

In einem 'l·1eiteren ScP.iTitt \:l/erden die auf den verschiedenen Ebenen behandel-
ten verschiedenen Themen erfaßt und systematisiert. Für die Argumentations
weisen und die Initiativen werden jeweils eigene inhaltliche Kategoriensche
mata abgeleitet. i1..Jle ß ... „rtikel \Verden hinsichtlich dieser Inhaltskategorien 
nachkodiert. Da die Presseberichte teilweise mehreren Themen zugeordnet 
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werden können; ergeben sich ftir die 238 A_rtikel insgesamt 399 Kodierungen. 
Bei der Festlegung des Senders oder Initiators wird in der Regel nicht der Ver
fasser des Artikels sondern die Person oder die Akteurgruppe festgehalten, 
über die berichtet wird. So wird beispielsweise in einem ~A~rtikel über eine In
formationsveranstaltung der Bürgerinitiative letztere als Initiator notiert. Ent
sprechendes gilt für den Empfänger. Gibt der Bericht keinen Hinweis auf einen 
bestimmten Akteur oder eine Akteurgruppe als Empfänger, so wird angenom
men, daß die Aussage oder Handlung an die Öffentlichkeit allgemein gerichtet 
ist. 

Zusammenfassend soll die Mehrebenen-Analyse Antworten auf die folgenden 
Fragen geben: 

1) Wie entwickelt sich die öffentliche Debatte zu dem Vorhaben über den 
Zeitraum von Januar 1987 bis September 1990? 

2) Wieviel Aufmerksamkeit wird den jeweiligen Akteurgruppen in der Be
richterstattung zuteil? 

3) Durch welche Themen wird die sachbezogene und sozial-emotionale Aus
einandersetzung im einzelnen bestimmt und welche Arten von Initiativen 
werden ergriffen? 

4) Setzen die Akteurgruppen unterschiedliche thematische Schwerpunkte in 
ihrer Argumentation und nutzen sie unterschiedliche Formen von Initiati
ven? 

5) Welche Vorstellungsbilder werden zur Illustration der sachbezogenen und 
soziai-emotionaien Themen von den Akteurgruppen eingebracht? 

Ergebnisse 

Verlauf der öffentlichen Debatte über das Vorhaben 

Tabelle 1 faßt die Verteilung der Presseberichte geordnet nach Akteurgruppen, 
Argumentationsweisen, Initiativen und Phasen des Geschehens zusammen. 
Der folgenden quantitativen Analyse der Presseberichte liegen diese Daten zu
grunde. 
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Tabelle 1: Anzahl Berichte über Argumente und Initiativen der drei Akteur-
gruppen für den Zeitraum von Januar 1987 bis September 1990 

l 1 oezug, ....... tt.r1;;umen„ationsww;:i;:)en ·-··· 41-• •11i1..ia„iven 
Jahr 

sachbezogen sozial-emotional 

Sender 1987 1988 1989 1990 1987 1988 1989 1990 1987 1988 1989 1990 Sum- %-
me Wert 

Gegner 7 15 52 31 6 4 45 30 2 13 43 7 255 64% 

Be für- 14 7 25 20 2 10 22 13 4 4 10 4 135 34% 
worter 

Neutrale 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 9 2% 

Jahres- 21 22 77 51 8 14 67 45 6 17 60 11 399* 100% 
summe 

Gesamt- 171 134 94 
summe 43 % 34% 24% 
%-Wert 

*Insgesamt wurden 238 Artikel ausgewertet. Die Zahl 399 ergibt sich aufgrund der Mög
lichkeit der Mehrfachkodierung eines Artikels. 

Die Verteilung der Presseberichte im Zeitraum 1987 bis 1990 folgt im wesent
lichen den Phasen des Verwaltungsverfahrens. In der Anfangsphase von 1987 
bis zum Abschluß des Raumordnungsverfahrens, Ende 1988, ist die Aufmerk
samkeit in der Presse vergleichsweise gering. Sie steigt sprunghaft 1989 nach 
der ~A~uslage der Planfeststellungsunterlagen für alle Themen. ~1it dem A.b-
schluß des Erörterungstermins im Januar 1990 geht sie wieder zurück. 

Die Berichterstattung wird vor allem durch die Argumentationen und Initia
tiven der Gegner des Vorhabens geprägt. Sie haben die Meinungsführerschaft 
übernommen. Knapp zwei Drittel der Kodierungen (64%) befassen sich mit 
den Argumenten und Initiativen der Antragsgegner. Der Anteil der Berichte 
über die Befürworter liegt lediglich bei 34%. Mit einem Anteil von 2o/o spielen 
die neutralen Akteure in der Pressedarstellung eine geringe Rolle. Im Verlauf 
des Vorhabens wird die Meinungsführerschaft der Gegner immer ausgeprägter. 
Es gelingt ihnen, ihre Präsenz in der Presse zusehends zu erhöhen. Während 
sich 1987 die Anzahl der Berichte über Befürworter und Gegner noch die 
Waage halten, kommt es mit Fortschreiten des Verfahrens zu einem deutlichen 
Übergewicht zugunsten der Gegner des Vorhabens. 

Die argumentative Auseinandersetzung zwischen Befürwortern und Geg
nern prägt die Berichterstattung mit einem Gesamtanteil von 76%. Davon ge
hen 43% auf die sachbezogenen und inhaltlich bestimmten Beiträge zurück. 
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Die öffentliche Debatte wird jedoch bei emem A_nteil von 34% auch stark 
durch die sozial-emotionalen Beiträge bestimmt. Berichte über Initiativen und 
Aktionen von Gegnern und Befürwortern haben einen Anteil von 24%. Die 
Sachdiskussion wird zu Reginn des Prozesses 1987 noch von den RefUrworter 
bestimmt. Über deren Argumente wird häufiger berichtet als über diejenigen 
der Gegner. Dies kehrt sich jedoch ab 1988 um. In der Folge sind es die Geg
ner, die ihre Argumentationen in stärkerem Maße in die Presse einbringen als 
die Befürworter. Die Befürworter geraten ab 1988 zusehends in die Defensive. 
Die neutralen Akteure spielen in der Berichterstattung über die sachbezogene 
Auseinandersetzung keine Rolle. 

Mit sozial-emotionalen Argumenten kritisieren 1988 vor allem die Befür
worter die Beziehungen zwischen ihnen und den Gegnern. Ab 1989 schlägt 
dieses Verhältnis um. Nunmehr wird das Beziehungsthema stärker von den 
Gegnern weitergeführt. Insgesamt ist ab 1989 sowohl bei den Befürwortern als 
auch bei den Gegnern eine zunehmende Emotionalisierung in der Auseinan
dersetzung zu beobachten. Der relative Anteil dieser Argumente wächst für 
beide Gruppen und wird fast so bedeutsam wie der Anteil der sachbezogenen 
Argumente. In der Diskussion der Beziehungen zwischen den Akteurgruppen 
spielen die neutralen Akteure so gut wie keine Rolle. Sie werden lediglich in 
zwei Berichten erwähnt. 

Die Gegner gewinnen im Verlauf des Prozesses nicht nur die Meinungsfüh
rerschaft, sondern sie bestimmen die Situation auch durch eine größere Zahl 
von Initiativen. Neben den Initiativen von Befürwortern und Gegnern gibt es 
auch Bemühungen von Seiten der neutralen Akteure. So wird vor allem über 
eine von der lokalen Presse organisierte Informationsveranstaltung berichtet. 
Hinsichtlich der öffentlichen Verwaltung fällt auf, daß sie bis zum Erörte
rungstermin in der Presse nicht in Erscheinung tritt, obwohl sie einer der zen
tralen Akteure in dem Verfahren ist. 

Themen und Initiativen in der Auseinandersetzung zwischen 
Befürwortern und Gegnern 

Übersicht 3 zeigt auf, durch welche Themen die sachbezogene und sozial
emotionale Argumentation im einzelnen bestimmt wird, und welche Formen 
die Initiativen von Befürwortern und Gegnern annehmen. Gleichzeitig vermit
telt sie auch einen Eindruck von den für die Themen charakteristischen 
Schlagzeilen. 

Die sachbezogene Diskussion ist geprägt durch die Themen: 

Gefahren für Mensch und Umwelt, 
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L1bcrsicht 3: Beispiele fUr Schlagzeilen zur Veranschaulichung der Argumen-
tationsweisen und Initiativen 

Sachbezogene Argumentation 

Gefahren für Mensch und Umwelt: „Verbrennen schädigt nicht ... keine Gefahr"; 
„Konsequenz aus Herborn"; „Nullemissionen gibt es nicht" 

Ökonomische Folgen: „Rat fürchtet Nachteil für Tourismus und Wein"; „Junge Bauern 
fürchten um ihre Existenz"; „Die Anlage wird dem Tourismus nicht schaden. Seitens der 
IHK gibt es keine Einwände" 

Notwendigkeit des Vorhabens: „Abfallnotstand. Wilhelm appelliert an die Gemeinden"; 
„Engpaß überwinden"; „Sondermüllberg wächst"; „Problemabfälle wird es immer 
geben" 

Alternativen: „Bl's fordern eme neue Entsorgungskonzeption"; „Neue Verfahren m 
Prüfung miteinbeziehen" 

Pauschale Stellu.11gnahmen der Ablehnung oder Zustinunu.11g: „Grundsätzlich dagegen. 
Umweltschützer zur geplanten Müllanlage von Kaisersesch"; „Landes-CDU pro 
Kaisersesch" 

Sozial-emotionale Argumentation 

Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Befürworter: „Der Eindruck entsteht, hier sei etwas 
zu verbergen"; „Arbeitsplätze sind der Köder"; „Gefahren nicht verharmlosen" 

Vorwurf der Unsachlichkeit an die Gegner: „Sachlichkeit täte gut"; „BI nicht um 
objektive Information bemüht"; „Auch Kritik zitieren"; „Minister spricht von 
Panikmache" 

Emotionale Befindlichkeit der Gegner: „Jetzt schon Angst"; „Sitzung hat mich 
enttäuscht" 

Umgang miteinander: „Merkwürdiger Umgangsstil"; „In unmoralische Ecke gestellt" 

Feststellen der Uneinigkeit: „Keine Annäherung der Standpunkte"; „Standpunkte von 
CDU und BI sind weiter kontrovers" 

Initiativen und Aktionen 

Informationsveranstaltung: „BI lud zur Podiumsdiskussion ein"; „BI: Infoarbeit hat sich 
gelohnt" 

Resolutionen/Entscheidungen: „Bürger nicht gefährden. Rat soll Resolutionen 
beschließen"; „Deutliche Mehrheit im Gemeinderat" 

Demonstrationen: „Sternmarsch in Kaisersesch. 500 demonstrierten gegen Anlage ... " 

Sonstige Aktionen: „Die SPD sammelt Einwände"; „BI eröffnete Büro in der 
Balduinstraße" 
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- ökonomische Folgen, 

Notwendigkeit des Vorhabens, 

- Alternativen und 

pauschale Stellungnahmen der Ablehnung oder Zustimmung. 

Abbildung 1 gibt einen Überblick darüber, in welchem Maße die verschiede
nen Themen in der Sachdiskussion durch Befürworter und Gegner angespro
chen werden. 

Anzahl 
Artikel 

~~~nm 
70 , 

60 

50 

40 , 

30 , 

20 , 

10 / 

Notwen- Alterna-Zustimmung/ 
mische digkeit tiven Ablehnung 
Folgen 

j 111 Befürworter •Gegner j 

Abbildung 1 : Themenschwerpunkte von Befürwortern und Gegnern in der 
sachbezogenen Auseinandersetzung 

In den Berichten über Gefahren für Mensch und Umwelt greifen die Gegner 
des Vorhabens vor allem die Gesundheitsgefährdung und die Belastung der 
Umwelt durch die zu erwartenden Emissionen auf. Darüber hinaus sehen sie 
Gefahren aufgrund des Störfallrisikos beim Betrieb der Anlage und durch Un
fälle beim Transport der Sonderabfälle. Wenn die Befürworter sich zu diesem 
Thema äußern, so tun sie dies meist in Reaktion auf die Befürchtungen und 



151 

Ä_11gste der Gegner. Dabei wird immer wieder betont, daß keine Gefahr für 
Mensch und Umwelt bestehe und daß die Befürchtungen unbegründet seien. 
Negative ökonomische Folgen werden vor allem von den Gegnern diskutiert, 
die schädliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft, den Weinbau und den 
Tourismus befürchten. Die Notwendigkeit der Errichtung einer Sonderabfall
verbrennungsanlage ist eines der Hauptargumente der Befürworter. Hier wird 
unter anderem auf den Sonderabfallnotstand mit den schon vorhandenen Müll
bergen hingewiesen. Zu diesem Themenbereich gibt es keine Beiträge von 
Seiten der Gegner. Umgekehrt verhält es sich mit dem Thema Alternativen zur 
Sonderabfallverbrennung. Die Gegner rücken dieses Thema stärker in den 
Mittelpunkt als die Befürworter. Hier werden neue Entsorgungskonzepte und 
Alternativen zur Verbrennungstechnologie gefordert. Schließlich wurden noch 
diejenigen Artikel in dem Themenschwerpunkt der sachlichen Auseinanderset
zung miteinbezogen, in denen nur eine pauschale Zustimmung oder Ableh
nung geäußert wurden. Der Anteil dieser Beiträge ist für beide Gruppen relativ 
hoch. Dabei werden lediglich die jeweiligen Positionen wiederholt. 

Fünf Themen bestimmen die sozial-emotionale Auseinandersetzung: 

Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Befürworter, 

Vorwurf der Unsachlichkeit an die Gegner, 

emotionale Befindlichkeit der Gegner, 

Umgang miteinander und 

Feststellen der Uneinigkeit. 

Abbildung 2 veranschaulicht, in welchem Maße die verschiedenen Themen 
von Befürwortern und Gegnern behandelt wurden. 

Die Gegner stellen vor allem die Glaubwürdigkeit der Befürworterseite in 
Frage. Dabei wird Mißtrauen gegenüber den Befürwortern deutlich. So besteht 
unter anderem die Befürchtung, daß wichtige Informationen bewußt zurückge
halten und verheimlicht werden. Darüber hinaus wird auch die Fachkompetenz 
der Befürworter in Frage gestellt. Demgegenüber werfen die Befürworter den 
Gegnern Unsachlichkeit und einseitige Argumentation in der Auseinanderset
zung vor. Die Vorwürfe werden ergänzt durch Appelle zu mehr Sachlichkeit 
und konstruktiver Zusammenarbeit. Äußerungen über die emotionale Befind
lichkeit finden sich nur bei den Gegnern des Vorhabens. Zum einen werden 
dabei Ängste und Befüichtungen gegenüber dem V oihaben ausgedrJckt, zum 
anderen aber auch Enttäuschung und Ungeduld im Umgang mit den anderen 
Akteurgruppen. Auf die von den Gegnern geäußerte emotionale Befindlichkeit 
angesichts des von i.h~nen als bediohlich erlebten Vorhabens wird von Seiten 
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Anzahl 
Artikel 

30 

20 

10 

O Glaubwür- Unsach- Umgang Emotionale Allgemeine 
digkeit lichkeit mitein- Befindlich- Uneinigkeit 

ander keit 

jlBefürworter.Gegner 1 

Abbildung 2: Themenschwerpunkte von Befürwortern und Gegnern in der so
zial-emotionalen Auseinandersetzung 

der Befürworter nicht eingegangen. Im Umgang miteinander mahnen beide 
Seiten Fairneß und korrektes Verhalten an. Die Gegner beklagen sich vor al
lem, daß sie und ihre Befürchtungen nicht ernst genommen werden. Einig sind 
sich beide Gruppen lediglich über ihre Uneinigkeit und über die Unvereinbar
keit ihrer jeweiligen Standpunkte. 

Zwei Berichte über neutrale Akteure beziehen sich auf Aussagen von Ver
tretern der Bezirksregierung aus dem Jahr 1990 zum Umgang zwischen den 
Parteien und zum Umgang der Verwaltung mit den Gegnern. Zum einen wird 
auf die Bedeutung der Kooperationsbereitschaft zwischen den Konfliktparteien 
für das Klima im Erörterungstermin abgehoben; zum anderen wird versichert, 
daß die Bezirksregierung nach dem Erörterungstermin alle Bedenken der Geg
ner sorgsam prüfen werde. 

Die Initiativen und Aktionen der Akteurgruppen umfassen: 

Informationsveranstaltungen, 

Resolutionen/Entscheidungen, 

Demonstrationen und 

sonstige Aktionen. 
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Abbildung 3 zeigt auf, welche verschiedenen A_rten von Initiativen d11rch Be
fürworter und Gegner eingeleitet werden. 

Anzahl 
Artikel 

25 

20 

15 

10 

5 

O Diverse lnfo-Veran- Resolutio- Demonstration 
Aktionen staltungen nen/Entschei-

dungen 

laa Befürworter •Gegnerl 

Abbildung 3: Arten von Initiativen bei Befürwortern und Gegnern 

Berichte über Initiativen und Aktionen gehen vor aiiem auf die Gegner des 
Vorhabens zurück. Neben der Organisation von Informationsveranstaltungen 
ist man bemüht, möglichst viele Koalitionspartner zu gewinnen. So werden 
eine Reihe von Resolutionen verabschiedet, Demonstrationen und sonstige 
Aktionen organisiert, um die Öffentlichkeit zu gewinnen. Auf Seiten der Be
fürworter wird neben Berichten über die Einrichtung eines Kontaktbüros und 
über die Durchführung von Informationsveranstaltungen vor allem über getrof
fene Entscheidungen berichtet. Letztere Berichte beziehen sich zum einen auf 
Schritte im Rahmen der Verwaltungsverfahren, wie etwa die Antragstellung 
für das Planfeststellungsverfahren; zum anderen enthalten sie Resolutionen 
und Entscheidungen verschiedener Befürwortergruppen, in denen an dem Vor
haben festgehalten wird. Mit Resolutionen und Entscheidungen werden somit 
die Positionen von Gegnern und Befürwortern sowohl deutlich ausgedrückt als 
auch verbindlich festgelegt. Ähnlich wie schon bei den Argumentationsweisen 
wird die Berichterstattung vor allem durch die Gegner geprägt. 
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Illustration der Themen durch Vorstellungsbilder 

Übersicht 4 faßt die Vorstellungsbilder, wie sie in den sachbezogenen Aussa
gen enthalten sind, nach Themen und Akteurgruppen geordnet zusammen. Die 
Abfolge innerhalb der Themen entspricht ihrem zeitlichen Auftreten. Die Vor
stellungsbilder verteilen sich auf die verschiedenen Themen wie dies die Arti
kel mit sachbezogenen Aussagen insgesamt auch tun (vgl. auch Abbildung 1 ). 
Schwerpunkt für Befürworter wie Gegner bildet das Thema Gefahr. Hier wer
den von beiden Seiten auch die meisten Vorstellungsbilder eingebracht. Die 
Befünvorter setzen einen weiteren Schwerpunkt bei Bildern zur Unterstrei
chung der Notwendigkeit des Vorhabens, während die Gegner die Dramatik 
der ökonomischen Folgen hervorheben. Bei den pauschalen Bewertungen des 
Vorhabens werden keine Vorstellungsbilder genannt. Bis auf das Vorstel
lungsbild einer ,,notwendigen Umweltinvestition" haben alle benutzten Bilder 
negative Konnotationen. Während dies bei den Gegnern zu erwarten ist, fällt 
bei den Befünvortern auf, daß sie bis auf die genannte Ausnahme keine positiv 
bewerteten Bilder einführen. Bei der Thematik Gefahr greifen sie die Bilder 
der Gegner auf und setzen ihnen deren Verneinung entgegen. Auch bei der 
Notwendigkeit wird mit Notlagen und Zwängen argumentiert. 

Übersicht 5 gibt einen Überblick über die in den sozial-emotionalen Beiträgen 
von Befürwortern und Gegnern geäußerten Vorstellungsbilder. Ihre Verteilung 
auf die einzelnen Themen weicht von der Verteilung der Gesamtzahl der Arti
kel in zwei Fällen ab (vgl. Abbildung 2). Die Art und Weise des Umgangs auf 
Seiten der Gegner und der Vorwurf der Unsachlichkeit werden häufiger mit 
VorsteUungsbildem verknüpft als das Thema Glaubwürdigkeit. uer hohe An
teil ergibt sich aus der größeren Ich-Nähe der beiden Themen und aus dem da
bei eher zu erwartenden emotionalen Engagement. Hier besteht neben Fragen 
der Glaubwürdigkeit eine besonders hohe Sensibilität bei den Akteurgruppen. 
Wie schon bei den sachbezogenen Aussagen herrschen die negativ bewerteten 
Bilder vor. Dies macht nochmals deutlich, wie verfahren die sozialen Bezie
hungen zwischen den Akteurgruppen sind. 

Die Vorstellungsbilder in den sachbezogenen und sozial-emotionalen Aus
sagen vermitteln einen ähnlichen Eindruck von den Interaktionsprozessen wie 
die Gesamtsicht der jeweiligen Artikel. Die Themenschwerpunkte von Geg
nern und Befürwortern werden in verdichteter und prägnanter Weise durch die 
Vorstellungsbilder wiedergegeben. Positiv bewertete Vorstellungsbilder, mit 
denen sich die Akteurgruppen jeweils identifizieren könnten, treten kaum auf; 
die eingesetzten Bilder sind emotional negativ besetzt. Sie drücken zum einen 
Bedrohungen und Zwänge aus; zum anderen werden Mißtrauen und Klagen 
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LTbersicht 4: Vorstellungsbilder in den sachbezogenen Aussagen von Befür
wortern und Gegnern 

Refürworter Gegner 

Gefahr 

Keine Gefahr für Mensch und Umwelt 
Verbrennen von Sondermüll schädigt 
nicht 
Anlage stellt keine Gefahr dar 

- Keine ernsten Bedenken ersichtlich 
Auswirkungen der Anlage sind zu 
vernachlässigen 
Keinerlei Gefahren für Mensch und 
Umwelt 
Keine Gefährdung für Mensch und 
Umwelt 
Technik muß sicher beherrschbar sein 
CDU erwartet größtmögliche Sorgfalt 
bei Abwicklung der Verfahren 

- Konsequenz aus Herborn 
- Nullemissionen gibt es nicht 

Wo der Wald stirbt, geht es den 
Bronchien auch nicht gut 
Sondermüll belastet 
Ständige Kontrolle nicht möglich 

- Gefahr für Mensch und Umwelt 
- Grenzwerte medizinisch nie vertretbar 
- Wird Vordereifel zum Müllzentrum? 

Eifel nicht der Müllplatz von Rhein
land-Pfalz 
Wollen nicht die Robben des Jahres 
2000 sein 

- Cadmium belastet wertvolles Ackerland 
- Besinnung auf Liebe zum Leben 
- Experiment mit unsicherem Ausgang 

Notwendigkeit 

- Engpaß in Sondermüllbeseitigung 
überwinden 
Sondermüllberg wächst 
Problemabfälle wird es weiter geben 
Abfallnotstand 
Eine notwendige Umweltinvestition 

Ökonomische Folgen 

- Junge Bauern fürchten um ihre Existenz 
Existenzgrundlage der Landwirtschaft 
berührt 

Alternativen 

[- Keine umweltfreundlichere Alternative ] 

- Nicht den Steinzeitmenschen nacheifern 
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lJbcrsicht 5: Vorstellungsbilder in sozial-emotionalen Aussagen von Befür-
wortem und Gegnern 

Refürworter Gegner 

Glaubwürdigkeit 

Vorausschauende Umweltpolitik 
SPD setzt Eiertanz fort 
Behauptungen der BI sind aus der Luft 
gegriffen 

Gefahren nicht verharmlosen 
Arbeitsplätze sind der Köder 
Eindruck entsteht, hier sei etwas zu verber
gen 

- Auch Kritik zitieren 
- Anlage nur einseitig dargestellt 
- SPD hegt Verdacht 
- Nicht gesundbeten 

Umgang miteinander 

1- Türen nicht zuschlagen 
Merkwürdiger Umgangsstil 

1- Kein gemeinsames Gespräch 
Argumente nur abgetan 
Wasserdichte Spielregeln gefordert 
Verantwortbarkeit ist erste Bedingung 
Planungen sind unzumutbar 
Der „dümmliche" Bürger? 

- Eine Chance vertan 
- Bedenken ernst nehmen 
- Einwände mit größter Sorgfalt würdigen 
- Massive Vorwürfe 
- Tumulte bei Erörterung 

1

-_ Wir werden kämpfen 
_ Harte Kritik 

Unsachlichkeit 

Sachliche Information statt Panikmache 
- GEW-Horrorvision hat mit 

Wirklichkeit nichts zu tun 
- Sachlichkeit täte gut 

Faule Tricks der BI 
Konstruktive Mitarbeit ist besser 
Durchsichtiges Manöver 
Noch besteht großer Aufklärungsbedarf 
Nur Panikmache 

Emotionale Befindlichkeit 

Nicht einfach unterordnen 
Niemand darf Sorgen um seine Gesundheit 

1- ~::;:,hon Angsl 
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iiher den wechse1seititien l Jm!!anQ miteinander deut1ich. Positiv bewertete und --- - ----- · - ---·- - - o--- --- o- iL..;;11 -· - • -- • 

für den Gesamtprozeß konstruktive Vorstellungsbilder werden so gut wie nicht 
in die öffentliche Debatte eingebracht. Während von den Gegnern des Vorha
bens zu erwarten ist, daß sie die negativen Folgen und Gefahren anha.nd nega
tiver Bilder aufzeigen, gelingt es den Befürwortern nicht, diesen positive Bil
der entgegenzusetzen. 

Die Vorstellungsbilder zeigen die Schwerpunkte der Argumentation und die 
Probleme in den Beziehungen zwischen den Akteurgruppen auf. Sie erlauben 
somit allen Akteurgruppen und dem nachträglichen Betrachter eine schnelle 
Diagnose des Standes des Prozesses. 

Bilanz des Verfahrens und Folgerungen für eine sachbezogene 
Konfliktregelung bei umstrittenen Großvorhaben 

nie Verteih111g der Presseberichte im Zeitraum 1987 bis 1990 orientiert sich an 
den Abschnitten des Verwaltungsverfahrens. Die kritische Phase mit der 
höchsten Dichte in der Berichterstattung beginnt mit der Auslage der Planfest
stellungsunterlagen Anfang 1989 und endet mit dem Abschluß des Erörte
rungstermins im Januar 1990. Im wesentlichen stehen sich während des ganzen 
Verfahrens Befürworter und Gegner gegenüber. Eine neutrale vermittelnde 
Instanz ist nicht auszumachen. Lediglich in der Phase des Erörterungstermins 
wird den Vertretern der öffentlichen Verwaltung von allen Seiten eine faire 
Verfahrensleitung bescheinigt. 

Mit zunehmendem Verlauf dominieren die Gegner des Vorhabens in der 
Presse sowohl in Bezug auf Berichte über deren Argumentation als auch hin
sichtlich der von ihnen eingeleiteten Aktivitäten. In der sachbezogenen Argu
mentation gelingt es ihnen, die Befürworter in die Defensive zu drängen. Die 
Befürworter gehen stark auf die von den Gegnern eingebrachte Thematik der 
Folgen und Gefahren des Vorhabens ein, während Argumente, die für das 
Vorhaben sprechen, in den Hintergrund treten. Die Sachdiskussion ist weitge
hend durch negative Vorstellungsbilder geprägt. Dies gilt für beide Akteur
gruppen. Die Befürworter setzen den negativen Bildern der Gegner nur deren 
Verneinung entgegen. Es werden keine positiven Bilder, die für das Vorhaben 
sprechen, in die Debatte eingebracht. Hier haben es die Gegner leichter, indem 
sie die befürchteten unmittelbaren Folgen und Gefahren des Vorhabens schil
dern, während der potentielle Nutzen offenbar schwerer zu beschreiben ist. 
Beide Akteurgruppen argumentieren in der Sache aneinander vorbei: Die Geg
ner betonen die Folgen, während die Befürworter die Notwendigkeit des Vor
habens herausstellen. Auf die jeweils entgegengesetzen Argumente wird ent
weder nicht eingegangen oder es werden die negativen Folgen bestritten. 
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Neben der aufgrund der Interessengegensätze zu envartenden sachlichen 
Auseinandersetzung kommt es in diesem Vorhaben auch zu Auseinanderset
zungen zwischen Befürwortern und Gegnern hinsichtlich des wechselseitigen 
Umgangs. Hier setzt sich das ~4..neinander-Vorbeireden fort. i\.ußer der gemein-
samen Erkenntnis der Uneinigkeit hat jede Seite ihre spezifischen Argumenta
tionschwerpunkte, die von der anderen Seite nicht aufgegriffen werden. Im 
wesentlichen zweifeln die Gegner an der Glaubwürdigkeit der Befürworter, 
während letztere die Gegner als unsachlich ansehen. Die Gegner sind beson
ders sensibel hinsichtlich der Umgangsformen und der Glaubwürdigkeit der 
Befürworter. Jede Handlung und Äußerung der Befürworter wird darauf hin 
genau überprüft. Mit dem Vorwurf der Unsachlichkeit weisen die Befürworter 
die Gegner als Gesprächspartner zurück und verstärken deren Bemühungen, 
wenn schon nicht durch die Argumentation, dann durch ihr Macht- und Droh
potential anerkannt zu werden. Die Gegner äußern ihre emotionale Befindlich
keit und Ängste. Hierauf wird jedoch von Seiten der Befürworter nur mit 
Sachargumenten reagiert, indem immer wieder die Ungefährlichkeit der Anla
gen betont wird. Auf die emotionalen Bedürfnisse der Gegner wird nicht ein
gegangen. Die Befürworter können sich offenbar nicht in deren Lage versetzen 
und deren Verhalten und Erleben nachvollziehen. Dies deutet sich auch in den 
Klagen der Gegner über die Behandlung durch die Befürworter an, etwa da
durch, daß man sich nicht ernst genommen fühlt. Die als „unsachlich" angese
henen Gegner werden durch eine selbsterfüllende Prophezeiung in ihrer Posi
tion festgeschrieben. Um die Aufmerksamkeit der Befürworter zu erzwingen 
und um von ihnen ernstgenommen zu werden, müssen sie umso energischer 
Widerstand leisten. in diesen beiden Tendenzen könnte ein Schlüssei zu der 
andauernden Polarisation und der zunehmenden Emotionalisierung der Debatte 
liegen. In der sachbezogenen Auseinandersetzung kann es kaum zu einer An
näherung kommen, da ein als unglaubwürdig angesehener Befürworter noch 
soviele gute Argumente für seine Position anführen kann. Während die Befür
worter vor allem aus einer Sachnotwendigkeit heraus argumentieren und keine 
Gefahren durch die Anlage sehen, ist das Verhalten der Gegner durch Befürch
tungen und Ängste vor der Anlage geprägt. Für beide Seiten besteht bei der 
jeweiligen Einschätzung der anderen Gruppe als unsachlich oder unglaubwür
dig wenig Anlaß, sich mit deren Argumenten weiter auseinanderzusetzen. 

Die Vorstellungsbilder weisen auf kritische Ereignisse und Phänomene im 
Verlauf des Verfahrens hin. Sie geben eine verdichtete Sicht der Problemlage 
und der Art der Beziehungen wieder. Aufgrund ihrer Verstärkerfunktion für 
den Interaktionsprozeß werden die Schwerpunkte der Sachargumentation und 
die Probleme in den Beziehungen zwischen den Akteurgruppen schnell er
kennbar. Hier werden Interventionsmöglichkeiten für die Beteiligten deutlich, 
wie zum Beispiel mit geeigneten Themen und Bildern die eigene Position bes-
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ser dargestellt werden kann. Dabei genügt es jedoch nicht, positive Bilder für 
die eigene Position zu formulieren und in die Debatte zu werfen. Die Persua
sionsforschung hat gezeigt (vgl. Hovland, Janis & Kelley, 1966; Six & 
Schäfer, 1985, S.58 ff.), daß eine Z\11eiseitige Kommunikation von Vor~ und 
Nachteilen glaubwürdiger ist als eine einseitige Darstellung der Vorteile. Der 
hohe Stellenwert der Glaubwürdigkeit und der Vorwurf der Einseitigkeit in der 
Darstellung durch die Gegner macht deutlich, daß die Möglichkeiten einer 
zweiseitigen Kommunikation von den Befürwortern in dem vorliegenden Ver
fahren nicht ausgeschöpft werden. So kann es sinnvoll sein, negative Vorstel
lungsbilder vorherzusehen, die mit der eigenen Position verknüpft werden. 
Diese können dann mit entsprechenden Gegenargumenten selbst in die Debatte 
eingebracht werden, bevor es eine andere Akteurgruppe tut. Mit geeigneten, 
glaubwürdigen Vorstellungsbildern läßt sich für die eigene Position werben. 
Glaubwürdigkeit im Handeln und Reden und wechselseitige Akzeptanz im 
Umgang mit Emotionen und Interessen erscheinen, bei allen gegebenen Inter
essengegensätzen, als Voraussetzungen für eine sachbezogene Konfliktrege
lung zwischen den Akteurgruppen. 

Wird jedoch, wie in dem vorliegenden Verfahren, von den Akteurgruppen 
ein Konfliktregelungssystem (vgl. Ury, Brett & Goldberg, 1991) zugrunde ge
legt, welches auf einen Machtkampf hinausläuft, dann kommt den Vorstel
lungsbildern auch eine strategische Bedeutung zu. Sie dienen dann dazu, die 
eigenen Anhänger und die allgemeine Öffentlichkeit zu mobilisieren und für 
die jeweiligen Positionen zu gewinnen. Die Kosten dieser Konfliktregelung 
erscheinen, ähnlich wie bei einer langwierigen gerichtlichen Klärung, insbe
sondere für die Befürworterseite recht hoch. Ein Rechtsstreit verzögert den 
Abschluß des Verfahrens. Die Macht der Gegner etwa durch die Mobilisierung 
der Öffentlichkeit kann sich politisch auswirken, so daß auf diesem Wege das 
Vorhaben der Befürworter scheitern kann. 

Für alle Beteiligten wird deutlich, welch kompliziertes Wechselspiel zwi
schen sachlich-rationalen und sozial-emotionalen Aspekten eines solchen Ver
waltungsverfahrens besteht, und wie schwierig sich eine Interessenvermittlung 
gestalten muß. Sie stellt sowohl eine Herausforderung an die fachliche als auch 
an die soziale Kompetenz aller beteiligten Akteurgruppen dar. 
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Kapitel 8: 

Umweltkonflikte und Streitschlichtung: 
Neue Versuche, neue Lhancen? 

Rudolf Fisch 

Wer heute ein Kraftwerk für die Erzeugung von Strom oder Fernwärme, einen 
Regionalflughafen oder eine Abfallverbrennungsanlage plant und bauen möch
te, kann nicht davon ausgehen, in breiten Kreisen der Bevölkerung auf Zu
stimmung zu stoßen. Erleichterung über eine bessere Energieversorgung, eine 
günstigere Verkehrsanbindung, eine bessere Abfallentsorgung oder gar Stolz 
auf die technischen und Ingenieurleistungen bei derartigen Vorhaben scheinen 
ganz fremde Gefühlserwartungen zu sein. Risiken der Technik und Ängste vor 
denkbaren Beeinträchtigungen artikulieren sich deutlicher, lauter, heftiger als 
alle anderen Reaktionen (für eine Übersicht siehe Lange, 1984, Teil II). Der 
Zeitgeist steht gegen technische Neuerungen größeren Maßstabs (Schütz & 
Wiedemann, 1993). Nach Einschätzung des Bundesforschungsministers herr
schen in Deutschland ,,Technologieängste statt Gestaltungswille. Es scheint, 
als ob sich die Anstrengungen auf die 1Einzäunung' von Innovationspotential 
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November 1993, S. 3). 

Soll mit einer Anlage nun auch noch der Sonderabfall, der bei der an sich 
schon wenig geschätzten industriellen und gewerblichen Produktion entsteht, 
angemessen und nach dem Stand der Technik deponiert oder verbrannt wer
den, kennt die Abneigung keine Grenzen mehr: Kommunen und Bürger sind 
tief beunruhigt, wenn auf ihrer Gemarkung eine wie auch immer geartete An
lage für die Behandlung oder Deponierung von Abfällen errichtet werden soll. 
Neben den befürchteten Auswirkungen der Emissionen, sei es in Form von 
Deponiegasen oder als Schadstoffe aus der Verbrennung, werden die zu depo
nierenden Reststoffe als eine auf geologische Zeiträume hin potentielle Gefahr 
für die beiden Lebensgrundlagen Boden und Wasser angesehen. 

Die Widerstände richten sich nicht nur gegen das Vorhaben an sich, sondern 
auch gegen die Tatsache, daß Eingriffe in dem Raum vorgenommen werden 
(vgl. die klassische Arbeit zum Raumverhalten von Hall, 1966). Der Raum, 
wahrgenommen als Lebensraum, ist in einem dicht besiedelten Industrieland 
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eine luitische Größe. Räume sind hierzulande immer bereits besetzt; daher lö
sen Eingriffe in räumliche Gegebenheiten durch die Errichtung einer weithin 
sichtbaren Verbrennungsanlage oder durch eine Deponie mit ihren Absperrun-
gen bei den dort lebenden Menschen Verhaltensweisen aus, die sich in verbal-
tensbiologischen Kategorien durchaus als Revierverteidigung gegenüber Ein
dringlingen beschreiben lassen (vgl. Eibl-Eibesfeldt, 1986). Solch elementare 
Verhaltensweisen lösen unwillkürlich viel Aufgeregtheit und eine hohe emo
tionale Beteiligung aus. Weil solche Anlagen von einer staatlichen Behörde 
genehmigt werden müssen, richtet sich der Unwille dann nicht nur gegen die 
V orhabenträger, sondern auch gegen jene Instanz, die über ein solches, in der 
Sicht der Betroffenen fragwürdiges Vorhaben entscheidet. 

Wenn bei einer Anlagengenehmigung nur eine Seite einen Vorteil erlangt, 
die andere einen gravierenden Nachteil in Kauf zu nehmen hat (Müller & 
Holst, 1987, S. 351 ff.), ist nach menschlichem Ermessen ohnehin mit Ableh
nung zu rechnen (vgl. zum Beispiel Hill, 1993). Es bleibt nicht bei der Ableh
nung: In der Regel werden dann alle Rechtsmittel ausgeschöpft. Ein solcher 
Streit verbraucht nicht nur wertvolle Ressourcen. Je nach Art der Austragung 
bleiben auch, im übertragenen Sinne, Verletzungen zurück. Sie können sich 
bei nachfolgenden Vorhaben wieder kontraproduktiv auswirken: Beide Seiten 
haben nämlich gelernt, wie man sich wechselseitig stärker oder härter bedrän
gen kann. Aus staatspolitischer Sicht sollte eigentlich ein Interesse daran be
stehen, daß die Beziehungen zwischen den Akteuren oder Akteursgruppen 
nicht zu schlecht werden. 

Natürlich ist die Erwartung persönlicher Nachteile nicht der einzige Grund 
für heftige, negative Reaktionen (Aurand, Hazard & Tretter, 1993). Technische 
Großanlagen bringen in der Regel Änderungen in den Lebensverhältnissen von 
Menschen, die im Umfeld leben und arbeiten, mit sich. Daher müssen derartige 
Anlagen nicht nur von einem objektiven Blickwinkel aus technisch notwendig, 
rechtlich vertretbar und wirtschaftlich brauchbar sein, sondern die unmittelbar 
Betroffenen müssen sie eben auch als tolerabel erachten. Politiker sprechen 
heute in diesem Zusammenhang von der „Sozialverträglichkeit" technischer 
Vorhaben. Die Annehmbarkeit einer technischen Anlage ist also ein zusätzli
cher Faktor und etwas grundsätzlich Verschiedenes von Qualitätsgesichtspunk
ten einer technischen Lösung (vgl. dazu Schütz & Wiedemann, 1993). Die bei
den Faktoren, Qualität einer Lösung und ihre Annehmbarkeit, gehen nicht 
automatisch konform. Ein "'A ... useinanderklaffen der beiden Faktoren ka...11n eine 
Quelle für Schwierigkeiten und Verzögerungen im Genehmigungsverfahren 
sem. 
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Schwierige Rollen f'ür den Staat 

Speziell bei der Beseitigung von Sonderabfall ist die Lage für staatliche In
stanzen kompliziert und für den Staat selbst nicht unproblematisch; denn er 
tritt in zwei Rollen auf, bei denen, von außen betrachtet, Interessenverflech
tungen vermutet werden könnten: Das jeweilige Bundesland ist in der Regel 
Mehrheitsgesellschafter oder Mitgesellschafter eines Landesunternehmens, das 
sich als Monopolist um die Sonderabfallentsorgung zu kümmern hat: Für die 
Erzeuger von Sonderabfällen besteht diesem Entsorgungsunternehmen gegen
über Andienungspflicht. Ein solches Entsorgungsunternehmen tritt als An
tragsteller für den Bau und Betrieb einer Sonderabfalldeponie oder einer Son
derabfallverbrennungsanlage auf. Eine Landesbehörde befindet, bei dreistufi
gem Aufbau der Landesverwaltung ist das Regierungspräsidium die Genehmi
gungsbehörde, über den Antrag für den Bau und Betrieb einer Anlage. Formal 
und institutionell, durch die Verteilung auf verschiedene Behörden und das 
Unternehmen zwar sauber getrennt, wird der Staat mittelbar als Auftraggeber 
für die Entsorgung der Sonderabfälle angesehen. An anderer Stelle jedoch tritt 
er als neutraler Entscheider bei derselben Aufgabe hoheitlich auf, um eine an 
Gesetz und Recht orientierte Interessen- und Güterabwägung im Genehmi
gungsverfahren vorzunehmen. Durch die Bindung an das Recht und die Mög
lichkeit der Klage der Bürger gegen einen Entscheid vor einem Verwaltungs
gericht ist staatliches Handeln gegen ungerechtfertigte Vorwürfe gut gewapp
net. Aber die Doppelrolle erzeugt bei nachdenklichen Bürgern dennoch eher 
Mißtrauen und Unbehagen als Akzeptanz: Die Chancengleichheit in der Be
einflußbarkeit des Ergebnisses und die Neutralität der Behörden werden, un
abhängig von Fakten und der tatsächlichen Gegebenheiten, in Zweifel gezogen 
(Wiedemann, Ferners & Hennen, 1991, S. 17 ff.). 

Es gibt noch weitere Schwierigkeiten: Die Genehmigungsbehörde behält, je 
nach dem, ob die Ergebnisse der Diskussion ihr passend erscheinen oder nicht, 
die Kontrolle über die Entscheidung in der Absicht, die Qualität der Entschei
dung zu gewährleisten und die Lösung durchzusetzen (Wirsing, in Vorberei
tung). Der Entscheidungsvorbehalt seitens der Behörde wirft verschiedene 
Fragen auf. Kommt es nur auf die Qualität einer technischen Lösung bei der 
Entscheidung an? Kann es eine wirkungsvolle Bewältigung einer Aufgabe ge
ben, wenn zwar eine technisch-fachliche hohe Qualität der Lösung gefunden 
wurde, aber die Lösung nicht angenommen wird? Gibt es vielleicht eine Lö
sung minderer Quaiität, die aber hingenommen wird? Das Problem ist unter 
anderem, daß die Genehmigungsbehörde zwar mit dem Entscheidungsvorbe
halt die Qualitätsaspekte eines Vorhabens kontrollieren kann, nicht aber das 
Denken, Fühien und Handein der unmittelbar tsetroffenen. uie Annahme oder 
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Verweigerung der Fntscheidung durch die Retroffenen unterliegt eben nicht 
mehr dem Willen der Genehmigungsbehörde. 

Es ist eine Frage, ob es unter den heutigen Rahmenbedingungen in unserem 
Land mögiich ist, sowohi die Annehmbarkeit einer Lösung ais auch ihre Quaii
tät in einem einzigen Verwaltungsverfahren zu erreichen (siehe auch Kapitel 
13 ). Vielleicht ist die öffentliche Verwaltung gar nicht die richtige Instanz für 
eine solche Doppelentscheidung. 

Sozialverträglichkeit 

Technische Anlagen der Abfallentsorgung, politisch-administrative Maßnah
men, Verwertungs- und Vermeidungsmöglichkeiten und soziale Verhaltens
weisen stehen in einem engen, wechselseitigen Beziehungsverhältnis, bei dem 
die Wechselwirkungen das Entscheidende sind, nicht so sehr die einzelnen 
Komponenten. Ps ist natürlich durchaus möglich, bestinunte Komponenten zu 
optimieren, zum Beispiel die Rauchgasreinigung bei Verbrennungsanlagen 
oder die Sicherheitsmaßnahmen bei der Einlagerung von Sonderabfällen in 
Deponien. Die beteiligten Akteure entscheiden jedoch mit, ob eine Entsorgung 
optimal funktioniert, also zum Beispiel ob die Anlieferer oder die Arbeiter vor 
Ort die technischen Möglichkeiten auch tatsächlich so gebrauchen, wie die 
Techniker es einst vorgesehen und eingerichtet hatten und wie es dem Betrei
ber einer Anlage genehmigt wurde. Wenn beispielsweise auf einer Sonderab
falldeponie Asbest abgelagert werden soll, und zuvor angekündigt wurde, der 
""A.._sbest \.Verde in Beton gebunden oder granuliert angeliefert, aber nun tatsäch= 
lieh lose abgekippt wird, oder Asbeststaub in Plastiktüten verpackt in die De
ponie eingebaut wird, wie es auf der rheinland-pfälzischen Sonderabfalldepo
nie in Gerolsheim kürzlich geschehen sein soll (Die Rheinpfalz, 17.9.1994), 
funktioniert die Schnittstelle Mensch, Administration und Technik nicht. Sol
che Fehler werden dann als Beispiel genommen für Risiken und Bedrohungen, 
die von einer Sonderabfalldeponie ausgehen können. Eine wie immer geartete 
Verbrennungs- oder Deponie-Lösung ist also nie rein technisch-naturwissen
schaftlich bewertbar, auch nicht rein sozial, sondern es ist das sogenannte so
zio-technische System, das zu bewerten ist. 

Genau so wenig macht es Sinn, nur die ökonomischen (Werbeck, 1993), 
sozialen oder nur die politisch-administrativen Komponenten je für sich zu 
betrachten und einzeln zu optimieren. Insofern ist die Frage nach der Sozial
verträglichkeit einer Sonderabfall-Deponie wohl kaum adäquat angebbar, 
wenn sich die Perspektive mehr oder weniger auf eine dieser Komponenten 
verengt und nicht die Wechselwirkungen mit anderen Komponenten erster 
Ordnung oder gar höherer Ordnung zugleich in Betracht gezogen werden. Statt 
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auf eir1zelne Komponenten z11 achten, müssen \'Or allem die Bez'..ige der Korn= 
ponenten untereinander zum Gegenstand der Analyse und der Lösungsüberle
gungen gemacht werden. Dieser Denkansatz ist aber keineswegs selbstver-
ständlich und akzeptiert, insbesondere nicht bei handlungsorientierten Akteu-
ren, die in der Regel auf die Notwendigkeit des Vorgehens in kleinen, sukzes
siven Schritten verweisen. Doch die Sachverhalte wollen diesen einfach linea
ren Denkgewohnheiten nicht folgen (Vester, 1994, insbesondere Kapitel 4 ). So 
ist noch der Kontext zu berücksichtigten, vor allem biogeographische Ge
sichtspunkte, wie die Einbettung einer Deponie oder einer Verbrennungsanlage 
in eine Landschaft, und die Nutzung der Landschaft durch Menschen und 
Tiere. Auch hier sind Wirkungen und Rückwirkungen zu bedenken, die von 
Menschen erkannt, auf Begriffe gebracht und in Argumente übersetzt werden 
und die, quasi unter der Hand, zu Gesichtspunkten eines globalen, im Grunde 
schwer zu operationalisierenden Konzepts, der Sozialverträglichkeit mutieren. 
Einfachlösungen sind da nicht mehr adäquat. Die ablehnenden Reaktionen in 
der Bevölkerung sind ein Beleg dafur. 

Akzeptanzmanagement? 

Die Beschäftigung der Behörden und der Politik mit dem Problem negativer 
Reaktionen seitens der Betroffenen und ihrer Interessenvertreter ist in der 
Verwaltungsgeschichte vergleichsweise neu und wird in der Literatur unter 
dem Thema „ Technikakzeptanz", „Akzeptanzmanagement'', „informelles Ver
waltungshandeln" und „kooperatives Verwaltungshandeln" erörtert (Bauer, 
1987; Beck, 1995; Benz, 1992; Brohm, 1994; Bulling, 1989; Bussfeld, 1992; 
Hill, 1990, 1993; Hoffmann-Riem & Schmidt-Aßmann, 1990a, 1990b; 
Kloepfer, 1991; Ronellenfitsch, 1990; Schulze-Fielitz, 1992; Voigt & Dose, 
1995; Würtenberger, 1991; Würfel, 1994; Zahn, 1993). 

Chancen und Risiken neuer Techniken müssen natürlich vor ihrer Einfüh
rung sorgsam gegeneinander abgewogen werden (Wynne, 1987). Staatliche 
Stellen, die unter anderem mit Genehmigungsverfahren für neue Techniken 
befaßt sind, tragen eine Verantwortung für den entsprechenden gesellschaftli
chen Dialog, bei dem natürlich auch aufgezeigt werden muß, welche Bedeu
tung Technik und Produktion für den Wohlstand, Arbeitsplätze und sozialen 
Frieden haben. Dazu äußerte sich der damalige Bundesforschungsminister Dr. 
T'1I. 1 T T •• 1••n1 • 1 • ,-,- T 1 1 •" 1 ,......... „ 1 fP'T"'i 1 • 1 "1 " • ram ruuger amaoncn emes w orKsnops mn oem l ne1 · l ecnmKaKZepianz m 
Deutschland' so: „Wir konstatieren in Deutschland ein hohes Maß an allge
meiner Aufgeschlossenheit für Forschung und Technik, aber ein hohes Maß an 
Skepsis m der Öffentiichkeit und den Medien gegenüber konkreten wissen-
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schaft!ichen und teclm.o!ogischen Entwicklungen und Problem!ösun.gen" 
(BMFT-Journal Nr. !/Februar 1994, S. 3). 

Eine der am häufigsten benutzten Methoden zur Überwindung von Skepsis 
und negativen Reaktionen ist der Versuch, rhetorisch Ü-berzeugungsarbeit zu 
leisten. Heute wird das 'Überzeugen' in der Verwaltungssprache als 'offensive 
Öffentlichkeitsarbeit' bezeichnet und dient als 'Strategie für ein verbessertes 
Konflikt- und Kooperationsmanagement'. 'Verkaufen einer Lösung' ist viel
leicht eine ältere und weniger charmante Ausdrucksweise dafür: Tatsachen und 
Begründungen werden in der Annahme dargelegt, daß die Betroffenen auf die
sem Wege zu ähnlichen Einsichten und Einstellungen kommen wie ein An
tragsteller oder eine Behörde, insbesondere, wenn bei ihnen die gleichen In
formationen vorliegen wie beim Antragsteller. 

Überzeugungsarbeit ist aber bestenfalls dann wirksam, wenn die Wider
stände auf fehlerhafte Informationen zurückgehen und durch Aufklärungsar
beit korri11:iert werden können. Doch in der Rel!el bestehen Gefühle der Unsi-
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cherheit und des Mißtrauens gegenüber einem Antragsteller und der Genehmi
gungsbehörde; offensives Vorgehen dürfte dann kaum beruhigen. Angst vor 
Beeinträchtigungen ist ein durchgehendes Phänomen. Fakten und Argumente 
können dagegen nicht ankommen, spenden keinen Trost und entfalten keine 
Wirkung gegen negative Einstellungen (siehe hierzu den Sammelband von 
Aurand, Hazard & Tretter, 1993). Schon dem griechischen Philosophen 
Epiktet wird der Ausspruch zugeschrieben: Nicht die Dinge beunruhigen den 
Menschen, sondern ihre Meinung über die Dinge. Vertrauensbildende Maß
nHh_rnen zu entwickeln, wäre der adäquatere A_nsatz. 

Der relative Mißerfolg von Methoden der offensiven Information über Lö
sungen oder von Überredungsversuchen hat zur Suche nach weiteren Metho
den geführt. Der „Patenthebel" ist noch nicht gefunden worden. Aber wenn 
überhaupt eine Methode in der Kultur westlich geprägter demokratischer 
Staaten erfolgversprechend sein könnte, ist es die, die unmittelbar Betroffenen 
in geeigneter Weise in die Lösungsbemühungen einzubeziehen (für frühe 
Überlegungen aus planungsrechtlicher Sicht vgl. Blümel, 1982). Dies sollte 
frühzeitiger als bisher üblich geschehen, um von Anfang an Transparenz her
zustellen. Transparenz bedeutet auch, Gegner eines Vorhabens als solche zu 
etikettieren und die Inhalte der Gegnerschaft offenzulegen. 

Die chemische Industrie hat sich aus nachvollziehbaren Gründen mit am 
intensivsten darum bemüht, Formen zu finden, wie die Öffentlichkeit in ange
messener Weise über bedeutsame Vorgänge und Vorhaben im weiteren Um
feld einer Fabrikationsanlagen informiert werden kann. In den USA wurden 
dazu auf Unternehmensinitiative sogenannte „Community Advisory Panels" 
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eingerichtet (Meister, 1995). Sie bestehen in der Regel aus etwa fi.infzeln1 sorg
fältig ausgewählten signifikanten Personen der Gemeinde, in der das Unter
nehmen angesiedelt ist. Bei den Informationsveranstaltungen unterrichtet die 
UntemehmensJeittL'l.g selbst die .l;A~11wesenden über sie interessierende Sachver-
halte oder beantwortet entsprechende Fragen, hört sich Klagen und Vorschläge 
an, berichtet in einer späteren Sitzung, was im Unternehmen dazu erarbeitet 
wurde. Es hat sich zunehmend mehr eingebürgert, daß ein Moderator für die 
Leitung der Gespräche eingeschaltet wird. Die Kommunikation findet vorran
gig dialogisch statt und geht der Idee nach nicht über die Medien. Vergleich
bare Ansätze, die umliegende Öffentlichkeit zu informieren, konnten wir bei
spielsweise bei den Sonderabfallverbrennungsanlagen bei Wien und in Bie
besheim in Hessen beobachten, wenngleich hier in erster Linie durch Print
medien informiert wird. 

Eine Alternative zur Öffentlichkeitsarbeit ist, abzuwarten, ob sich Wider
stand gegen eine behördliche Entscheidung regt und dann den Rechtsweg vor 
dem Verwaltungsgericht beschreiten zu lassen. Das heißt, es wird Einspruch 
erhoben, oder gegen den Planfeststellungsbeschluß erfolgt eine Klage vor dem 
Verwaltungsgericht. Das deutsche Verwaltungsrecht hat hierzu feste Regeln 
hoheitlichen, administrativen und gerichtlichen Entscheidens und entspre
chende verwaltungsrechtliche Strukturen entwickelt. Aber zumindest aus der 
Sicht einer Behörde, die eine Entscheidung getroffen hat, muß der verwal
tungsgerichtliche Weg, wie auch immer er ausgeht, letztendlich unbefriedi
gend sein. 

Lfberdies leh_rt die Erfahrung, daß es viele Jahre dauert, bis der Gerichtsweg 
voll ausgeschöpft ist. Dieser Ansatz zur Konfliktregelung ist kontraproduktiv, 
weil ungemein zeitkonsumierend, ressourcenaufwendig und im Ergebnis unsi
cher. Nur wer auf Zeit spielt, kann in diesem Weg einen Vorteil sehen. Das ist 
aber nicht die Grundidee der Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

Bei einem gerichtlichen Verfahren führt die erforderliche Verrechtlichung 
der Konfliktaustragung zu ganz anderen Streitdimensionen. Es wird eine nor
mativ orientierte Entscheidung getroffen, die gar nicht den inhaltlichen Kern 
des Streits bei den Parteien ausmachte, sondern lediglich das Justiziable am 
Streit. Justizförmige Verfahren sind auf Rechtdurchsetzung angelegt und we
niger auf Akzeptanz oder Befriedung der Parteien. Die Verfahren erfordern in 
der Regel eine Delegation der Durchführung in der Regel auf Rechtsanwälte 
und meistens eine Unterstützung durch fachliche Experten (vgl. dazu Hütter & 
Perger, 1994) Damit können sich einzelne Interessen von Akteuren verselb
ständigen. Interessendurchsetzung ist etwas anderes als Recht bekommen. 
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Konfliktregelungsverfaliren, als außergerichtliche Vermittlungs\1erfal1ren 
durchgeführt, scheinen eher geeignet, die einem Streit zugrundeliegenden 
Sachverhalte zu erörtern und gegebenenfalls zu beheben, als dies bei Verfah-
ren vor einem Gericht der Fall sein könnte (Zilleßen & Barbüm., 1992). Ver
handlungslösungen sind gekennzeichnet durch wechselseitiges Ausloten von 
Handlungsspielräumen, dem Suchen nach Lösungen, unter Umständen ge
meinsamen Lösungen, wohl eher in einer Kampfdiskussion als in einem fairen 
Dialog, aber immerhin in einem Diskurs. Erwartet wird im Grunde genommen 
eine Einigung und im günstigen Fall ein Interessenausgleich. 

Vermittlungsverfahren zielen mehr auf die Selbsthilfe der Betroffenen. Die 
Streitparteien werden in einen Prozeß der Selbstregulierung einbezogen. Aus
handlungsprozesse bieten unter günstigen Umständen die Chance einer einver
nehmlichen Regelung gegenüber einer Alles-oder-Nichts-Entscheidung eines 
Gerichts, das sich rein an juristischen Kriterien orientiert und auf die Beurtei
lung rechtlich erheblicher Sachverhalte und Tatbestände beschränken muß. Die 
privaten und gesellschaftlichen Beziehungen werden durch Vermittlungsver
fahren in der Regel vergleichsweise weniger behindert. 

Natürlich ist es Voraussetzung für Vermittlungsverfahren, daß die beteilig
ten Personen oder Institutionen willens und in der Lage sind, einigermaßen 
realistische Einschätzungen ihrer Situation vorzunehmen und entsprechende 
Regelungen anzustreben. Es macht Sinn, am Ende eines Vermittlungsverfah
rens eine rechtliche Überprüfung der erzielten Vereinbarungen vorzunehmen 
und Regelungen für den Fall der Nichteinhaltung zu treffen. Auch sollte ein 
förmlicher Abschluß des Verfahrens erfolgen. 

In jüngster Zeit werden gemäß solcher Vorstellungen außergerichtliche, al
ternative Formen der Konfliktregelung im Bereich von umweltrechtlichen Ver
fahren gesucht und praktiziert. Ihr allgemeines Merkmal ist die erhöhte Mitbe
teiligung von Betroffenen und auch von gesellschaftlichen Interessengruppen 
(Wiedemann, Ferners & Hennen, 1991). Mediation, Runder Tisch, Forum sind 
Formen, die im Moment praktiziert werden (Prognos, 1993; Wirsing, in Vor
bereitung). 

Eines muß jedoch deutlich gesagt werden: Es gibt keine erfolgssicheren Re
geln, wie mit Widerständen bei der Einführungen von Änderungen von Le
bensverhältnissen Betroffener umgegangen werden kann. Und es kann auch 
keine festen Regeln geben. Denn jede Ankündigung der Änderung von Le
bensverhältnissen setzt verschiedene Prozesse in Gang. Nur wenn man ermit
teln kann, welcher Art die Prozesse sind, läßt sich angemessen mit ihnen um
gehen. Mindestens zwei Dinge sollten dabei bedacht werden. Zum einen wird 
häufig nicht getrennt zwischen der Änderung und jenen Personen oder Institu-
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tionen, die die Anderungen in Gang setzen. Das bedeutet, ma.11 muß als erstes 
herausfinden, ob die Widerstände eher gegen Sachverhalte oder eher gegen 
Personen oder Institutionen gerichtet sind. Zum anderen weckt jede substan
tielle ~Ä,,nderung ein Gefühl der Bedrohung. Die Mitteilung von Fa.lcten bewirkt 
in der Regel, daß sich Gefühle der Bedrohung erhöhen. Versuche, die entste
henden Widerstände durch Appelle aufzuheben, doch vernünftig und sachlich 
zu bleiben, werden mißverstanden und untermauern Gefühle des Mißtrauens 
und der Angst. 

Mediation 

Mediation als Methode der Konfliktlösung wurde in den siebziger Jahren in 
den USA entwickelt. Ihr wesentliches Merkmal ist die Einschaltung eines 
neutralen Dritten (für einen Überblick über Geschichte und Vorgehensweisen 
siehe Gaßner, Lahl & Holznagel, 1992). Mediationsverfahren gehören bei 
umweltrelevanten Großvorhaben in einigen ausländischen Staaten, insbeson
dere in den USA und Kanada, inzwischen zum üblichen Instrumentarium pla
nender Administration (Bingham, 1985; Passavant, 1987; Susskind & Cruik
shank, 1987; Holznagel, 1989a; 1989b; Carnevale & Pruitt, 1992; Weidner, 
1993a). Theoretische Ansätze werden von Kresse! und Pruitt (1989), Fietkau 
(1991), Fietkau & Weidner (1992a; 1992b); Pfingsten & Fietkau (1992), Wie
demann (1993), Proksch (1994) und Witte (1994) diskutiert. In Deutschland 
gibt es zahlreiche Ansätze in Politik und Verwaltung, den Kommunikations
prozeß zwischen den unterschiedlichen Akteuren anläßlich eines Planungspro
zesses zu organisieren (zum Beispiel Benz, 1990; Holznagel, 1990; Striegnitz, 
1990; Gaßner, Lahl & Holznagel, 1992; Kostka, 1993, Weidner, 1993b, 
1993c ). Mediationsverfahren in einem engeren Begriffsverständnis sind jedoch 
nach wie vor selten (einen Überblick geben Claus & Wiedemann, 1994). Aus 
der jüngsten Vergangenheit gibt es ein gut dokumentiertes Mediationsverfah
ren zum Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Neuss (Nordrhein-Westfalen), 
das Ende August 1993 abgeschlossen wurde (Fietkau & Weidner, 1994; zum 
Abfallwirtschaftskonzept vgl. Fonteyn, 1991). Darüber wird am Ende dieses 
Abschnitts beispielhaft berichtet. Die Akademie für Technikfolgenabschätzung 
Baden-Württemberg führte 1994 ein Mediationsverfahren in der Region Nord
schwarzwald durch. Weitere Fälle berichten Gleim-Egg (1995) und Kostka (in 
Vorbereitung). 

Der Grundgedanke der Mediation ist, ein Diskussionsforum für Beteiligte 
und Betroffene technischer Vorhaben, wie Sonderabfallbeseitigung, zu schaf
fen (vgl. L.üm Beispiel Tettinger, 1993). Das Vorgehen ist in etwa so: Nach 
vorbereitenden Gesprächen mit allen potentiellen Konfliktpartnern~ öffentli-
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eben Veranstaltungen zur Information und vielen Einzelgesprächen findet eine 
gemeinsame Sitzung mit Vertretern von verschiedenen Organisationen aus 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Naturschutzverbänden und Bürgerinitiativen, 
so\vie mit Experten statt. Der Gesprächsleiter (11.ediator) ist in der Regel eine 
rechtskundige und erfahrene Führungskraft. Sie sollte überragende kommuni
kative Kompetenzen für die Problembewältigung besitzen. Sachkenntnis wird 
nicht vorausgesetzt. 

Bei den Mediationssitzungen wird versucht, die Gesprächsbarrieren zwi
schen den Konfliktparteien zu überwinden und eine Atmosphäre für konstruk
tive Gespräche herzustellen (Spannhake, 1994 ). Die Hoffnung beim Media
tionsverfahren ist, sachgerechtere, akzeptablere, möglicherweise auch kosten
günstigere und schnellere Problemlösungen zu erreichen als allein in den 
rechtlich vorgeschriebenen Genehmigungsverfahren (Holznagel, 1994 ). Ein 
wesentliches Ziel ist es, den Klageweg, der immer sehr zeitraubend ist, zu 
vermeiden. In diesem Sinn sind auch Versuche zu sehen, Unternehmen über 
die Nutzungsmöglichkeiten von Mediationsverfahren zu unterrichten 
(Wiedemann & Karger, 1995). 

Beispiel: Mediationsverfahren im Kreis Neuss 

Das N eusser Verfahren wurde durch eine Arbeitsgruppe des Wissenschaftszen
trums Berlin, Abteilung „Normbildung und Umwelt" des F orschungsschwer
punktes „Technik - Arbeit - Umwelt", sozialwissenschaftlich begleitet (für 
eine L°rbersicht: vgl. Fietkau & \Veidner, 1994 ). Analysiert vv"urden nicht nur 
die Sitzungen selbst, sondern es fanden auch Interviews mit Akteuren und ins
besondere dem Mediator statt. Das Bundesministerium für Forschung und 
Technologie unterstützte die Begleitforschung in Neuss mit rund 1 A Millionen 
Mark. 

Das Verfahren wurde mit einem sogenannten strittigen Kompromiß zu Ende 
gebracht: Strittig blieb, ob der Restabfall der Abfallverbrennung zugeführt, 
oder ob er einer biologisch-mechanischen Behandlung unterzogen werden 
sollte. In vielen Punkten hat sich anscheinend eine Annäherung der Stand
punkte der beteiligten Gruppen ergeben. Diese Annäherung wird auf das Me
diationsverfahren und die ersteIJten Gutachten zurückgeführt. Der Kreistag hat 
anschließend „unter Berücksichtigung etlicher Ergebnisse des Mediationsver
fahrens" beschlossen, das Abfallwirtschaftskonzept zu überarbeiten und das 
Verfahren zur Standortsicherung für eine Müllverbrennungsanlage durchzu
führen. Die Mediation selbst ist insofern erfolgreich abgeschlossen. Die 
eigentliche Entscheidung ist damit noch nicht getroffen, sie liegt in anderen 
Händen. 
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Der Mediations- oder Interventionsprozeß wird gern als eine Abfolge von 
bestimmbaren Verhaltensweisen beschrieben, als ein Instrument der Politik 
oder als eine 'Technik', die sich auf verschiedene Inhalte anwenden lasse (zum 
Beispiel Blake & Mouton, 1979; Liebowitz & DeMeuse, 1982). Schließlich 
wird Mediation ja als eine inhaltsunabhängige Methode oder Vorgehensweise 
der Konfliktlösung beschrieben. So liegt es nahe, daß insbesondere Ratsu
chende die 'Tricks' der Konfliktlösung oder die Technik der Mediation erlernen 
möchten. Diese Erwartung ist gut nachvollziehbar aber nicht so einfach erfüll
bar. Mindestens zweierlei ist zu bedenken. 

Erstens: Eine der verschiedenen, möglichen analytischen Betrachtungswei
sen von Konflikt ist, daß Konflikt eine bestimmte Form von Beziehung dar
stellt. Die Form der Konfliktbeziehung hängt von den relativen Positionen in 
den strittigen Punkten ab. Um bei einer Mediation erfolgreich zu sein, muß 
jeder Versuch der Konfliktregulierung demnach die Art der Beziehungen und 
die Ausgangsoptionen bei der Uneinigkeit einkalkulieren. Von daher wird die 
Vorgehensweise spezifisch abzustimmen sein. 

Zweitens: Es sieht von einer höheren Abstraktionsebene so aus, als ob sich 
standardisierte, zuverlässige Techniken der Mediation vor allem deshalb ent
wickeln lassen, weil bestimmte Konfliktarten zwischen verschiedenen Institu
tionen eines umschreibbaren national-kulturellen Umfelds in recht ähnlicher 
Form auftreten. Demnach müßten sie relativ gleichartig behandelt werden 
können. Die Konfliktarten wirken jedoch nur bei einer sehr distanzierten Be
trachtung ähnlich. Polley (1988) führte eine differenzierende international
vergleichende Studie über Konflikte tmd ihre Regelung durch Mediation in 
USA und Norwegen durch. Obwohl beide Länder nicht ohne Gemeinsamkei
ten sind, fanden sich in Norwegen und USA sehr unterschiedliche Konflikt
muster mit sehr unterschiedlichen Häufigkeiten. Die Unterschiede hinsichtlich 
der Konfliktmuster zwischen den Nationen waren keineswegs größer als die 
Unterschiede innerhalb Nationen. Der nationale Kontext kann demnach nicht 
das zentrale Erklärungskonstrukt für unterschiedliche Konfliktmuster sein. Im 
Ergebnis bedeutet auch dieser zweite Befund, daß denkbare Konfliktrege
lungsstrategien jeweils kontext-sensibel ausgewählt werden sollten. 

Runder Tisch 

Das Verfahren „Runder Tisch" wurde zum Beispiel unter Leitung des Hessi
schen Umweltministeriums mit Kommunalvertretern und Vertretern öffentli
cher Belange in Biebesheim (Hessen) 1992/1993 praktiziert. Anlaß war die 
geplante Erweiterung der dortigen Sonderabfallverbrennungsanlage. Der 
„Runde Tisch" kann unter anderem auch als Versuch betrachtet werden, mehr 



174 

Konsens und A!r~eptanz für später zu vollziehende Verwaltungsentscheide zu 
erlangen, um Anfechtungsklagen vor dem Verwaltungsgericht gegen eine 
spätere Verwaltungsentscheidung zu vermeiden und um auf diesem Weg meh-
rere Jal1re zu ge,:i1iP.„I1en. Es ka.111 jedoch in mel1reren Treffen nicht z11 einer 
Vereinbarung. 

In Bremen wurde 1993 ein „Runder Tisch" im Rahmen eines Mediations
verfahrens zur Standortsuche für eine Hausmülldeponie eingerichtet (Wiede
mann, Karger, Claus & Gremier, 1994). Der Übergang von Mediation zum 
„Runden TischH ist demnach fließend. 

Einern „Runden Tisch" geht in der Regel eine Explorationsphase voraus, ob 
ein Mediationsverfahren durchführbar erscheint und wie der „Runde Tisch" 
zusammengesetzt werden soll (vgl. auch die Kapitel 19 und 20). 

Forum 

Vergleichbare Überlegungen wie zum Runden Tisch gelten für das „F orum zur 
Sonderabfallwirtschaft Baden-Württemberg" (vgl. Prognos, 1993; Wirsing, in 
Vorbereitung), das von November 1992 bis Juni 1993 durchgeführt wurde, 
nachdem das Genehmigungsverfahren für den Bau der Sonderabfallverbren
nungsanlage in Kehl/Rhein nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg 
1992 kurzfristig vor dem anberaumten Erörterungstermin ausgesetzt worden 
war. 1994/95 wurde anläßlich der Planung für eine neue Sonderabfalldeponie 
im württembergischen Landesteil ein zweites Abfallforum in Baden-Württem
berg eingerichtet. 

Verhandeln 

Verhandeln zählt zu den wohlbekannten, älteren Formen der Konfliktregelung. 
Wir erwähnen einige Gesichtspunkte, die in unserem Kontext Bedeutung 
haben. 

Eine Form des Verhandelns besteht in einem gemeinsamen Beratschlagen 
aller Beteiligter und unmittelbar Betroffener (zum Beispiel Benz, 1990; Holz
nagel, 1990; Moscovici & Doise, 1992). Die Form des Verhandelns wird in 
Abhängigkeit von Aufgabe, Teilnehmern und Rahmenbedingungen variieren. 
Kennzeichnend aber ist, daß in einem ersten Schritt alJe Parteien versuchen, 
die Ideen, Vorstellungen und Gefühle der Beteiligten kennenzulernen. 
Gegenüber den Methoden der offensiven Information oder des Überzeugens 
hat dieses Vorgehen den Vorteil, daß Betroffene schon frühzeitig ihre Ein
schätzungen abgeben können, was ja schon ein Wert an sich sein kann. Durch-
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aus auf dieser Ebene liegen die (}berlegungen von Würtenberger (1991), der 
ein theoretisches Konzept mit Strategien zur Verbesserung der Akzeptanz von 
umstrittenen Verwaltungsentscheidungen erarbeitet hat. 

Die Unterscheidung von Positionen und Interessen in Konfliktsituationen 
(vgl. hierzu Fisher, Ury & Patton, 1993) ist hoch bedeutsam für den Erfolg des 
Verhandelns. Zum Beispiel: Die Position eines Einsprechers kann die Verhin
derung der Anlage sein. Hinter der Position können sich jedoch verschiedene 
Interessen verbergen. Zum Beispiel kann es ein Interesse eines einsprechenden 
Anliegers sein, keine Belästigungen durch den künftigen Werksverkehrs haben 
zu wollen. Ihm geht es um die Lärmimmissionen, und er kann wahrscheinlich 
nur erfolgreich für sich sein, wenn er gegen die Anlage als solche ist. Gelingt 
es durch geeignete Verfahren herauszufinden, was hinter den jeweiligen ableh
nenden Positionen an Interessen steckt, ist es sicher leichter, zu einer Berück
sichtigung von Interessen zu gelangen, als wenn man auf der Ebene von Posi
tionen verhandeln muß. Im letzteren Fall wird man den Einsprecher kaum zu 
einem Abrücken von seiner Position bewegen können, auch weil sogenannte 
psychologische Mechanismen wirken wie konsequent sein wollen, recht behal
ten wollen, das Gesicht wahren wollen und ähnliche. Aushandlungsprozesse 
um Interessen müssen demnach auf einer sehr frühen Stufe einer Planung 
stattfinden. Heutzutage ist dies nur in einem dem eigentlichen Verwaltungsver
fahren vorgeschalteten Verfahren möglich. Der Begriff ,,Runder Tisch" und 
„frühzeitige Betroffenenbeteiligung" haben sich als Kurzformel für solches 
Vorgehen eingebürgert . 

. Allerdings ist auch bei dieser analytischen Trer1n.ung in Positionen und In
teressen nicht zu übersehen, daß im hier vorliegenden Fall die Interessen von 
Antragstellern und Antragsgegnern im Grunde unvereinbar sind: Dem Vorha
ben kommt schlicht Ablehnung entgegen. Eine Lösung könnte nur in der 
Richtung entwickelt werden, daß andere als die die Ablehnung hervorrufende 
Interessen ins Spiel gebracht werden, über die dann ein Interessenausgleich auf 
anderen Ebenen stattfinden könnte. Verhandlungsmodelle eignen sich nur für 
kompromißfähige Vorhaben. 

Schlußfolgerungen 

Insgesamt betrachtet sind die Ergebnisse von befriedenden, konfliktregulieren
den Veranstaltungen und Bemühungen in Deutschland noch nicht ermutigend. 

Eine der denkbaren Ursachen für die relative Wirkungsarmut ist die Wahl 
des 7eitpl!P~lctes, wam1 ma.11 da.mit begirmt. Meistens wurden die Verfahren bis
her nämlich erst bei erkennbarer Gefahr des Mißerfolgs eines bereits laufenden 
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Vorhabens eingesetzt, \Ve11n also der Streit bereits voll entbra.."Jlt \\'ar. Eine 
empirisch vielfach bestätigte Empfehlung für eine Konfliktregulierung aber ist 
es, Konflikte möglichst im Vorfeld, das heißt auf einer sehr frühen Stufe mög-
liehst \ 1or il1Jem ,,i\usbrechen'' z11 regulieren, unter a...11derem, \.Veil da._nu"'l noch 
die meisten Optionen für Handlungen bestehen (zum Beispiel Winkler, 1993). 
Auch aus dieser Empfehlung könnte man ableiten, daß eine möglichst frühzei
tige Beteiligung von Betroffenen bei absehbar strittigen Vorhaben am ehesten 
Aussicht auf eine Regulierung auf dem Verhandlungswege hat (vgl. dazu je
doch Bora, 1994 ). 

Der Versuch, auf dem Verhandlungswege zu einer Lösung zu kommen, 
bietet bei Großvorhaben unter den hier und heute gegebenen gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen wahrscheinlich am ehesten die Chance, in einem akzep
tablen Zeitraum zum Ziel zu gelangen (Knoepfel & Rey, 1990). Insofern 
scheint dies erfolgreicher als die Strategie der Durchsetzung von Positionen 
durch hoheitlichen Entscheid und die Behandlung nachfolgender Widersprü
che auf dem Gerichtsweg. 

Vielfach zeigt sich beim Streit um eine konkrete Anlage, daß es bis dahin an 
grundsätzlicher Diskussion und Orientierung mangelte. Anläßlich des Ge
nehmigungsverfahrens für eine Anlage zur Sonderabfallverbrennung in Kehl 
entzündete sich zum Beispiel eine Generaldebatte um das Aufkommen, um die 
Vermeidung und die Beseitigung von Sonderabfällen jetzt und in der Zukunft. 
So nützlich eine solche Debatte auf längere Sicht sein mag, so hinderlich, weil 
verzögernd, ist sie für die Abwicklung eines konkreten Verfahrens. 

Aber Optimismus ist auch bei verfeinerten Verfahren nicht angebracht. Bei 
allen Fragen der Sozialverträglichkeit technischer Anlagen begegnet uns das 
Phänomen der Multiperspektivität. Das bedeutet: Verschiedene Menschen, 
verschiedene Interessengruppen, verschiedene Akteure haben je verschiedene 
Perspektiven auf einen Sachverhalt. Es ist nicht zu erwarten, daß durch einen 
Prozeß der Argumentation und der Kommunikation eine einzige, allen gemein
same Perspektive erwächst, die zur Grundlage einer Einigung dienen könnte. 

Es wird demnach nie möglich sein, Konflikte bei der Schaffung von soge
nannten Entsorgungseinrichtungen wirklich zu ,,lösen". Das Unangenehme in 
die Zukunft zu verschieben, den Problemen aus dem Wege zu gehen, aufwen
dige Aktivitäten zu entfalten mit dem Hauptzweck, prozedurale Gerechtigkeit 
zu erzeugen oder nach dem Motto zu verfahren, „der Weg ist das Ziel", kann 
nicht als angemessene Problembearbeitung gewertet werden. Geht man nun in 
die Problembearbeitung und beteiligt frühzeitig die wirklich Betroffenen, vor 
allem die Anwohner, muß man in Betracht ziehen, daß es nicht bei der Beteili
gung als solcher bleiben kann. Wer sich beteiligt, sollte wissen, daß ab einem 
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bestimmten Punkt der Verhandlungen, insbesondere werm. alle Sachverhalte 
dargelegt wurden, eine konstruktive Beteiligung an inhaltlichen Lösungen ge
fragt ist. Auch kritische Einstellungen oder die Mitteilung kritischer Sachver-
halte kör_u_11en in einem einigermaßen geord..'leten Diskiirs Konst."Jktives be\:11ir= 
ken. 

Wer sich, aus welchen Gründen auch immer, als entschiedener Gegner eines 
Vorhabens versteht, kann in unserem Staat gegen das Vorhaben kämpfen. Die
ses Recht und diese Auffassung wird nicht strittig gemacht. Aber Kampf ist 
nicht Mitwirkung, schon gar nicht problemlösende Mitwirkung. Für den 
Wunsch nach Kampf müssen andere, geeignete Arenen als Verhandlungs- oder 
Vermittlungssituationen aufgesucht werden. Diese Unterscheidung ist im 
Hinblick auf die obigen Überlegungen eine notwendige Prämisse. 
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Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat, beginnend 1987 und vor
läufig endend 1992, den Versuch unternommen, im badischen Kehl/Rhein die 
Planung für eine Sonderabfallverbrennungsanlage auf einem landeseigenen 
Gelände umzusetzen. Der Beginn des Verfahrens reicht in die siebziger Jahre 
zurück, als sich abzeichnete, daß der Standort Kehl aus Sicht der Landesregie
rung auf der Basis von Standortuntersuchungen wünschenswert erschien. 

Baden-Württemberg ist unter den deutschen Bundesländern der Hauptexpor
teur von Sonderabfall über die Landesgrenzen. Die Landesregierung sah und 
sieht sich immer noch mit dem Erfordernis konfrontiert, eine Konzeption für 
die durchgreifende Verminderung und Vermeidung sowie für die umweltscho
nende Entsorgung unvermeidbarer Sonderabfälle auszuarbeiten und vor allem 
umzusetzen. Die Landesregierung hatte sich viele Jahre dahingehend geäußert, 
daß die Entsorgung im eigenen Land erfolgen solle. Konsequenterweise wurde 
nach Standortorten für eine erstmals zu planende und zu errichtende Sonderab
fallverbrennungsanlage und für eine neue Sonderabfalldeponie gesucht. 

Die Bemühungen um die Errichtung einer Sonderabfallverbrennungsanlage 
in Kehl waren, trotz hohen Einsatzes aller Beteiligten, aus der Sicht der Lan
desregierung bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgreich. Einen Erfolg kön-

1 Unsere Arbeit wurde sehr unterstützt durch das Entgegenkommen, die Auskünfte und 
durch !\1ateria1ien, die \Vir im 1\-1inisteriu.~ I'Jr Um"velt Baden= \1/iia"itemberg, im 
Innenministerium Baden-Württemberg, im Regierungspräsidium Freiburg, in der 
Stadtverwaltung Kehl, bei der Bürgerinitiative gegen Giftmüllverbrennung in Kehl 
e. V. sowie bei der Sonderabfallentsorgung Baden-Württemberg GmbH, Fellbach, er
hielten. Frau Dipl.-Psych. Daniela Braig danken wir herzlich für ihre Unterstützung 
bei der Kodierung des Materials. 
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nen jedoch die Stadt Kehl u...11d die örtlichen Bürgerinitiativen verbuchen, weil 
ihr erklärtes Ziel, den Bau der Anlage zu verhindern, bis heute durchgehalten 
werden konnte. Nicht im Sinne des hinterher-besser-Wissens, sonder eher im 
Si:ra.LL11e einer Fehleranalyse soll ermittelt \•1erden, ob der erkerJ..l11bare Verlauf des 
Verfahrens Anhaltspunkte dafür bietet, wie man in Zukunft bei der Planung 
und Genehmigung von technischen Großanlagen, insbesondere Sonderabfall
verbrennungsanlagen, und der damit verbundenen Verfahrensabwicklung vor
gehen kann, um an einem bestimmten Ort eine geduldete und praktikable Lö
sung zu finden. Eine übergeordnete Fragestellung ist also die Optimierung des 
Entscheidungsvorganges unter sachlichen Gesichtspunkten und eine kritische 
Würdigung des sogenannten Akzeptanzproblems. 

Akzeptanzprobleme im Verlauf administrativer Entscheidungsprozesse 

Die Planung und Genehmigung großtechnischer Anlagen stellen in der Bun
desrepublik Deutschland heutzutage nur noch sehr schwer zu realisierende 
Aufgaben dar. Wo immer eine große Anlage errichtet werden soll, gibt es hef
tige Proteste unter den betroffenen Bürgern und bei den Vertretern der Ge
bietskörperschaften. Planungs- und Genehmigungszeiten können leicht bis 15 
Jahre dauern. Kehl ist also kein Sonderfall. Und ob dann die Anlagen nach 
dem Bau auch noch tatsächlich in Betrieb genommen werden dürfen, erweist 
sich so manches Mal als offene Frage. Als Beispiele seien hier genannt: Das 
Atomkraftwerk in Mülheim-Kärlich, die Aufbereitungsanlagen für abge
brannte Reaktorelemente in Hanau und gentechnische Anlagen bei der Firma 
Hoechst. In allen drei Fällen sind die Anlagen betriebsbereit, können aber nicht 
ihrer Aufgabe zugeführt werden, weil die behördlichen Betriebsgenehmigun
gen bisher nicht ausgesprochen worden sind. 

Die Gründe für Proteste und rechtliche Auseinandersetzungen sind vielfäl
tig. In der juristischen und verwaltungswissenschaftlichen Literatur wird das 
Thema unter „Akzeptanz" abgehandelt, genauer gesagt unter mangelnder Ak
zeptanz (zum Beispiel Würtenberger, 1991). Fehlende Akzeptanz ist eine eti
kettierende Deskription aus der Sicht von außen. Örtliche Einwender bringen 
mehr oder weniger deutlich ihre Angst vor derartigen Anlagen und ihren Be
gleiterscheinungen zum Ausdruck. Sie wollen so etwas nicht vor ihrer Haus
türe haben. Niemand und nichts kann ihnen die Angst nehmen und die Ableh
nung aufheben: Kein Gutachten, kein rationales Argument, keine beschwichti
genden Worte. Zu viel ist schon passiert: Seveso, Tschernobyl, Chemieunfälle 
wie bei Ciba-Geigy oder bei Hoechst werden als Beleg für die Gefährlichkeit 
derartiger großtechnischer Anlagen angeführt. 
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Die W::ih_rnehmung tedm.ischer Risiken (zu„rn Heispiel Lan.ge, 1984) hat im
mer eine Innensicht und eine Außensicht, die der Betreiber und der betroffenen 
Bürger. Die Sichtweisen sind nach allem, was wir wissen, in der Regel nicht 
Z1Jr Deckung z11 bringen, vor allem, ganz kontraintuitiv, nic-ht durch rationale 
Argumentation. Andererseits wird ein Bedarf für großtechnische Anlagen re
klamiert, und in der Regel erscheinen die dargelegten Gründe plausibel. Das 
gilt zum Beispiel für Abfallbeseitigungsanlagen. An ihrer Notwendigkeit be
steht im Grunde kein Zweifel, schon aus Gründen des Umweltschutzes im all
gemeinen und aus Gründen des Schutzes von Luft und Wasser für künftige 
Generationen im besonderen. Andererseits sind die Anlagen schon allein durch 
ihre unvermeidbaren Emissionen ein Auslöser für schwierige Debatten um ihre 
Genehmigungsfähigkeit. Gesetze und Verordnungen einerseits und Verfah
renstechnik für die Behandlung und Beseitigung von Abfällen andererseits 
stellen ein Lösungspotential dar, das aber nun noch mit menschlichem Denken 
und Verhalten verträglich gemacht werden soll oder muß. An dieser Schnitt-
stelle treten zw,.1nehmend Piobleme auf„ Sie müssen einer Lösung zt1ge:PJtu.~ 

werden, weil Nichtstun, nicht-Entscheiden, Vertagen oder Verschieben des 
Problems ein erkanntes Gefahrenpotential nur zu vergrößern und denkbare 
Handlungsspielräume zu verringern drohen. 

Die Schnittstellenproblematik zwischen von Recht und Gesetz sowie von 
verfahrenstechnischen Ingenieurleistungen vorgeschlagenen Lösungen einer
seits und den aversiven Reaktionen von Menschen und Institutionen auf diese 
Lösungen andererseits sind eine herausfordernde Aufgabe für die sozialwis
senschaftliche Forschung, sowohl unter grundlagenwissenschaftlicher als auch 
unter pragmatischer Perspektive. Aufgenommen wird die Thematik unter an
derem von der soziologischen Risikoforschung, der politologischen Implemen
tationsforschung, der Technikgeneseforschung und der Technikfolgen-Ab
schätzung. Die Probleme und Prozesse lassen sich jedoch auch unter der Ent
scheidungsforschung subsumieren, einem Ansatz, den wir für unseren Zugang 
gewählt haben. 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es unter anderem, Anhaltspunkte da
für zu gewinnen, ob es kritische Phasen im Ablauf der Planung und Entschei
dung bei derartigen umstrittenen Vorhaben gibt, an denen andere Entscheidun
gen oder Vorgehensweisen denkbar gewesen wären, die mehr Handlungsspiel
räume ermöglicht hätten, die eventuell günstigere Lösungsmöglichkeiten in 
sich hätten tragen kö11.„...r1en. Ferner suchten \\'ir nach .iA.risatzpu..TJ.kten fiJr eine ef-
fektivere Bearbeitung dieser Aufgabe, die nach Einschätzung von Experten als 
fachlich schwierig, ja komplex und äußerst aufwendig gilt. Wegen der harten 
LA~I1griffe, denen sich die Bearbeiter solcher Vorhaben zu.m Beispiel in den Be .... 
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hörden und auf Antragstellerseite ausgesetzt sehen, wird auch auf eine erhebli
che menschlich-seelische Belastung verwiesen. 

Bei den Analysen konnten und wollten wir uns nicht allein auf rück-
„ „. „ „ T""ll • 't ~ T"""I. „ .. ~ ... ~ ~ ...... ~ 1 

oucKenae nencnte, bmscnmzungen una newenungen von 1\.K[euren venassen. 
Stattdessen sollten überwiegend objektive Daten und in vivo-Beobachtungen 
während des noch laufenden Verfahrens eine verläßliche und valide Abbildung 
des Prozesses ermöglichen. Unsere prozeßbegleitenden Beobachtungen began
nen 1989. Fragestellungen waren: 

Weiche Prozesse der Lösungssuche und Entscheidungsfindung finden bei 
der Bearbeitung der Aufgabe und des Problems „Sonderabfall" in Baden
Württemberg statt? 

Welche Maßnahmen zur Akzeptanzgewinnung für mögliche Entscheidun
gen werden getroffen? Wie sind diese Maßnahmen mit der Lösungssuche 
und Entscheidungsfindung abgestimmt? 

Welche Einsichten für die weitere Bearbeitung der anstehenden Probleme 
können aus der Analyse abgeleitet werden? 

Mit der letzten Frage soll der Versuch unternommen werden, von einer empi
risch gestützten Basis aus einen Blick in die Zukunft zu richten. Dies setzt eine 
möglichst gesicherte Quellenlage und verläßliche Auswertungsverfahren vor
aus. Dargestellt wird daher zunächst eine neuartige Methode zur Deskription 
und Analyse von Entscheidungsprozessen. 

Eine Methode zur Deskription und Analyse von Entscheidungsprozessen 

Für die Fragen nach der Lösungssuche und der Entscheidungsfindung gehen 
wir auf einen methodischen Ansatz zurück, der in der Kleingruppenforschung 
für das Problemlösen in Gruppen hauptsächlich von Maier (1963, 1970) ent
wickelt wurde, und den wir vor allem hinsichtlich der qualitativen Erfassung 
entscheidungsrelevanter Ereignisse weitergeführt haben (Boos, Scharpf & 
Fisch, 1991; Scharpf & Fisch, 1989; Scharpf, 1988). In der Kleingruppenfor
schung werden das gemeinsame Erörtern von vorgegebenen Problemen und 
die gemeinsame Lösungssuche als Kommunikationsprozeß erfaßt und analy
siert. In unserem Fall treten an die Stelle von Rede, Gegenrede und gemeinsa
mem Suchen und Erörtern umschriebene Ereignisse, die, in einem weiten 
Sinne verstanden, Entscheidungsrelevanz besitzen, zum Beispiel Sitzungen, 
Presseverlautbarungen, Briefwechsel, Beschlüsse. Ziel des Ansatzes ist es, den 
Weg der Lösungssuche und Entscheidungsfindung verläßlich als Prozeß ab
zubilden, unter anderem um Entscheidungsparameter, das Umfeld, bestimmte 
gedankliche Konstruktionen nachzeichnen und mit Hilfe eines Kodierschemas 
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das Schicksal von Lösungsvorschlägen \'erfolgen zu körtllen. Die Ent\:11icklung 
des unten dargestellten neuartigen Verfahrens ist konzeptuell auch befruchtet 
worden durch Flanagans Methode der kritischen Ereignisse (1954, S. 327) und 
durch die vor allem in der Politologie venvandte Ereignisa.rialyse (Hunt & 
Magenau, 1984; Reise, 1991 ). 

Die zweite Fragestellung bezieht sich auf die Akzeptanz der vorgeschlage
nen Maßnahmen im sozialen und politischen Umfeld. Hier stützten wir uns als 
weiteren Ausgangspunkt der Methodenentwicklung auf Publikationen von 
Würtenberger (insbesondere Würtenberger, 1991 ), in denen unterschiedliche 
Ebenen und Maßnahmen der Akzeptanzgewinnung systematisch dargestellt 
sind. Auf der Grundlage dieser Darstellung wurde ein Verfahren für die syste
matische Klassifikation von Ereignissen entwickelt. Es soll eine intersubjektiv 
nachvollziehbare empirische Analyse von Prozessen der Akzeptanzfindung 
ermöglichen. 

Ausgangsmaterial: Verlaufsprotokoll entscheidungsrelevanter Ereignisse 

Grundlage für die Analyse sind entscheidungsrelevante Ereignisse, zeitlich 
geordnet, die im Zusammenhang mit dem Aufgabenbereich Sonderabfall in 
Baden-Württemberg seit der Vorlage eines ersten Standortgutachtens für eine 
Anlage zur Sonderabfallverbrennung 1987 bis zum Regierungswechsel in 
Baden-Württemberg im Frühjahr 1992 stattfanden. Um eine quartalsweise 
Auswertung zu ermöglichen, wurde der exakte Untersuchungszeitraum auf die 
Zeit von Juli 1987 bis einschließlich ~vfärz 1992 festgelegt. Insgesanlt 562 Er
eignisse wurden zu einem Verlaufsprotokoll zusammengestellt. Es geht auf 
verschiedene Quellen zurück. So fanden Leitfaden-Interviews mit wichtigen 
Beteiligten statt, insbesondere mit Vertreterinnen und Vertretern 

des Umwelt- und des Innenministeriums Baden-Württemberg, 

der Stadt Kehl, 

der Bürgerinitiative gegen Giftmüllverbrennung Kehle. V., 

des Regierungspräsidiums Freiburg sowie 

der Sonderabfallentsorgung Baden-Württemberg GmbH (SBW), Fellbach, 
als Antragstellerin und künftige Betreiberin der geplanten Anlage. 

Eine weitere bedeutsame Informationsquelie war das Dokumentationsmaterial, 
das uns von den Beteiligten als Kopie zur Verfügung gestellt oder zur Einsicht 
überlassen wurde. Das Regierungspräsidium Freiburg gewährte Akteneinsicht 
und steiite eine einschiägige Pressedokumentation zur Verfügung, die beson
ders hilfreich für die Rekonstruktion des zeitlichen Verlaufs war. Beim Um-
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\veltministerium \Vlrrde uns keine .i\.kteneinsicht ge\väihJt) so daß mögliche 
Hintergrundaktivitäten des Umweltministeriums in der Dokumentation nicht 
auftauchen. Die öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen des Umweltministe-
riums sind naturgemäß durch die anderen Quellen belegt. In der Regel "'nJrden 
die dokumentierten Ereignisse aus mehreren Quellen bestätigt, so daß von 
verläßlichen Daten in der Dokumentation ausgegangen werden kann. 

Vorgehen bei der Analyse von Lösungssuche und Entscheidungsfindung 

Hier wird unterschieden in Lösungsvorschläge und beteiligte Akteure. Als 
Akteure der Lösungssuche und Entscheidungsfindung betrachten wir alle im 
Entscheidungsprozeß aktiven Personen und Organisationseinheiten, also nicht 
nur den Antragsteller oder die formal zuständigen Behörden, sondern bei
spielsweise auch die Gegner geplanter Maßnahmen. Untersucht werden An
zahl, Verknüpfung und „Schicksal" der Vorschläge dieser Akteure. Als Vor
schläge werden die in die Diskussion gebrachten grundsätzlichen Möglichkei
ten der Lösung des Sonderabfallproblems berücksichtigt, nicht jedoch Kontro
versen um technische Details (zum Beispiel Verbrennung versus Pyrolyse) 
oder um die Details von Vermeidungsstrategien. 

Anhand der Differenziertheit und Vemetztheit der Vorschläge untersuchen 
wir, wie bei der Lösungssuche und Entscheidungsfindung mit der Komplexität 
des Problems umgegangen wird. Differenziertheit und Vernetztheit gelten als 
wichtige Dimensionen der Komplexitätsbewältigung (vgl. Boos et al., 1991). 
Differenziertheit wird operationalisiert als die Anzahl der Vorschläge, die beim 
Umgang mit der Sonderabfallproblematik erarbeitet werden. Vemetztheit be
zeichnet das Ausmaß, in dem Zusammenhänge zwischen den Vorschlägen 
hergestellt werden. Differenziertheit steht also für die Anzahl der „Knoten" im 
„Netz" der Vorschläge, Vernetztheit für die Anzahl der Verbindungen zwi
schen den „Knoten". Insbesondere interessiert bei der Vemetztheit, ob integra
tive Vernetzungen zwischen den Vorschlägen hergestellt werden. Integrative 
V emetzungen sind positive Zusammenhänge zwischen Vorschlägen, das heißt, 
sie treten auf bei Vorschlägen, die sich gegenseitig ergänzen. Negative Zu
sammenhänge treten auf bei Vorschlägen, die sich gegenseitig ausschließen, 
also bei Alternativ- oder Gegenvorschlägen. 

Weitere Fragen gelten schließlich den getroffenen Entscheidungen: Welche 
Vorschläge werden angenommen und umgesetzt, welche abgelehnt, welche 
bleiben unbeachtet? Beeinflussen Differenziertheit und Vernetztheit der Vor
schläge die Art der Entscheidung? 
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Vorgehen bei der Analyse von Maßnahmen zur ;;Akzeptanzfindung" und 
zu öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen der Gegner 

Zum einen geht es um die Maßnahmen, die im Kreis der oben erwähnten Ak
teure des Problemlösungs- und Entscheidungsprozesses getroffen werden, um 
in der Öffentlichkeit Zustimmung oder zumindest die Bereitschaft zur Hin
nahme der Lösungsvorschläge dieser Akteure zu erzeugen. Zum anderen inter
essieren die Aktivitäten und Maßnahmen der Gegner der Anlage, die in der 
Öffentlichkeit bekannt werden. Mit Öffentlichkeit ist hier sowohl die Öffent
lichkeit allgemein als auch die von einem möglichen Vorhaben vor Ort betrof
fene Bevölkerung gemeint. Hauptsächlich werden folgende Fragen untersucht: 

Welche Maßnahmen zur Akzeptanzfindung werden getroffen? 

Wer trifft diese Maßnahmen? 

Wann erfolgen diese Maßnahmen? Insbesondere: Sind die Maßnahmen mit 
den verschiedenen Phasen des ProblemlösunE!s- und EntscheidunE!sorozes-- - - --- - --- - - ....... ....... ... 

ses und mit den Aktivitäten anderer Akteure, insbesondere der Gegner, 
zeitlich synchronisiert? 

Übereinstimmend mit Würtenberger (1991, S. 259) unterscheiden wir drei 
Ebenen der Akzeptanzfindung: 

Akzeptanz durch politische und parlamentarische Konfliktschlichtung, 

- Akzeptanz durch Konfliktmanagement in den Verwaltungsverfahren, 

Akzeptanz durch offensive Öffentlichkeitsarbeit. 

Wir halten eine weitere Differenzierung im Hinblick auf den Träger der Öf
fentlichkeitsarbeit für erforderlich, nämlich: 

Öffentlichkeitsarbeit der (Landes-)Regierung als Voraussetzung für die 
politische Durchsetzbarkeit der Vorschläge, 

Öffentlichkeitsarbeit der öffentlichen Venvaltung, die darauf angewiesen 
ist, als unabhängig prüfende und die unterschiedlichen Interessen gegen
einander abwägende Instanz anerkannt zu werden, 

Öffentlichkeitsarbeit des Betreibers einer geplanten Anlage, um ein Klima 
des gegenseitigen Vertrauens „vor Ort" zu schaffen (vgl. Hauber, 1989), 

Demgegenüber stehen öffentlichkeitswirksame Maßnahmen der Gegner mit 
spezifischen interessen oder Wertvorsteilungen. Akteure sind zum Beispiei 
Gemeinderäte, Kreistage, Bürgerinitiativen. 

Indem wir jeder dieser Ebenen eine Kategorie zuordnen, erhalten wir ein 
siebengliedriges Kategoriensystem zur Analyse der Ereignisse oder Maßnah
men. Die ersten sechs Kategorien gehören systematisch zum sogenannten Ak-
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zeptanzmanagement, die siebte befaßt sich mit unter Umständen korrespondie
renden Aktivitäten der Gegner. Die Kategorien sind so umschrieben: 

Politische und parlamentarische Kont1iktschlichtung 

Hierzu zählen alle Maßnahmen, bei denen auf der politischen oder parlamen
tarischen Ebene versucht wird, über Parteigrenzen hinweg gemeinsam nach 
einem breiten Konsens für denkbare Lösungen zu suchen. Politische Initiativen 
oder parlamentarische Beschlüsse, denen knappe Majorisierungen zugrunde 
liegen, werden nicht kodiert. 

Konfliktmanagement in den Verwaltungsverfahren 

Hier geht es um alle Maßnahmen, die bei der Vorbereitung und Durchführung 
von Verwaltungsverfahren eine Kompromißbildung durch Prozesse des Aus
handelns und der Konsensbildung fördern. Dazu gehören die Einbindung po
tentieller oder tatsächlicher Kritiker in das Verfahren, der Einsatz von Media
toren, Erörterungstermine, die mehr sind als bloße Anhörungen, und alle ande
ren Maßnahmen, die das soziale Klima günstig beeinflussen. 

,,Offensive Öffentlichkeitsarbeit" 

Die folgenden drei Kategorien betreffen Maßnahmen, bei denen eine der drei 
Instanzen Regierung, Verwaitung, tsetreiber, Andere aktiv mit Informationen 
an die Öffentlichkeit tritt oder sonstige besonders öffentlichkeitswirksame 
Maßnahmen trifft. Öffentliche Stellungnahmen, Presseerklärungen und so 
weiter, die in Reaktion auf öffentlichkeitswirksame Maßnahmen anderer Be
teiligter zustande kommen, insbesondere Dementis oder Gegendarstellungen, 
werden nicht berücksichtigt, da der „offensive" Charakter der Öffentlichkeits
arbeit im Vordergrund steht. 

Im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit der Informanden ist es wünschenswert, 
daß die Information möglichst objektiv, nicht einseitig und frühzeitig erfolgt. 
Wir erheben dies jedoch nicht zu einem Kriterium bei der Kodierung, da die 
komplexe Informationslage bei der Sonderabfallproblematik eine hinreichend 
reliable, intersubjektiv nachvollziehbare Beurteilung der Glaubwürdigkeit 
nicht zuläßt. 

Bei mehrfacher Berichterstattung über ein Ereignis - sei es eine Berichter
stattung in merüeren Publikationsorganen oder eine mel"üfäche Berichterstat
tung in einem Medium - wird nur eine Kodierung vorgenommen. 
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Öffentlichkeitsarbeit der Regierung 

Hierzu gehört die Information der Öffentlichkeit über die Dringlichkeit, die 
Ursachen und Hintergründe des Problems sowie über politische Konzepte zur 
Lösung. 

Öffentlichkeitsarbeit der öffentlichen Verwaltung 

Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung umfaßt die Information der Allgemein
heit durch Presseberichte, Info-Stände, Podiumsdiskussionen und anderes, die 
Einrichtung von Brief-Verteilern, das Weiterleiten neuer Erkenntnisse und 
ähnliche Aktivitäten. 

Öffentlichkeitsarbeit des Betreibers einer geplanten Anlage 

Kodiert wird hier die Information der Öffentlichkeit durch den Betreiber über 
alle mit dem Betrieb der geplanten Anlage zusammenhängenden Fragen. 

Aktivitäten der Gegner 

Hier werden insbesondere die Aktivitäten der Gegner vorgesehener Maßnah
men erfaßt, beispielsweise Presseerklärungen, Gemeinderatsbeschlüsse, De
monstrationen und ähnliches. Kritische Presseberichte und -kommentare mit 
gleicher inhaltlicher · 1 endenz wie die Akteure werden nur dann kodiert, wenn 
sie unmittelbar auf Aktivitäten dieser Akteure zurückgeführt werden können. 

Reliabilität der Kodierung 

Zur Überprüfung der intersubjektiven Übereinstimmung bei der Kodierung der 
Maßnahmen zur Akzeptanzfindung wurden die Daten von einer zweiten Per
son unabhängig kodiert. Es handelte sich um eine Kodiererin, die Erfahrung im 
Umgang mit Kodiersystemen hatte und in der Lage war, die in der Chronolo
gie aufgeführten Ereignisse kompetent zu beurteilen. Zur Vorbereitung der 
Kodierung diente der Abschnitt „ Vorgehen bei der Analyse von Maßnahmen 
znr Ak7eptm17findnng und zu öffentlichkeitswirksamen Maßn::ihmen der Geg
ner". Anschließend erfolgte eine circa 30-minütige gemeinsame Probekodie
rung. 

„ 
Die lJbereinstimmung wurde für die sechs Kategorien des Verfahrens sowie 

eine Restkategorie für die Ereignisse, denen sich keine der Kategorien zuord-
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nen ließ, geprüft. Die -Übereinstimmung betn1g 81 %. Korrigiert ma.TJ. diesen 
Wert mit Cohens kappa (Cohen, 1960; zur Auswahl des Berechnungsverfah
rens vgl. Scharpf, 1988) um die aufgrund der Verteilung der Kategorien zufäl
lig zu erwa..rtende Llbereinstißl-'-L111u...11g, ergibt sich ein kappa-Wert von .63. Zur 
Interpretation dieses Wertes ist anzumerken, daß nach Landis und Koch ( 1977, 
S. 165) kappa-Werte zwischen .61 und .80 auf eine substantielle Übereinstim
mung hinweisen. Die Beobachterübereinstimmung im vorliegenden Fall kann 
somit trotz des relativ geringen Trainingsaufwands als gut bezeichnet werden; 
wir halten dies für ein Indiz für die Plausibilität des Verfahrens. 

Ergebnisse 

Lösungsvorschläge und Entscheidungsfindung 

Die Suche nach Lösungsmöglichkeiten für den Problembereich Sonderabfall in 
Baden-Württemberg ergab im Untersuchungszeitraum von Mitte 1987 bis 
März 1992 dreizehn wichtige Vorschläge. In chronologischer Reihenfolge 
lauten die Vorschläge in ihren Grundzügen (in Klammem die Kurzbezeich
nung, mit der wir im Text und in Abbildung 1 auf den jeweiligen Vorschlag 
Bezug nehmen): 

1. 1986 schlagen Fachleute aus der Landesverwaltung 18 mögliche Standorte 
(vgl. Ministerium für Umwelt Baden-Württemberg, 1989) für eine baden
württembergische Anlage zur Verbrennung von Sonderabfällen vor ( 18 
Stan.dortvorschläge ). 

2. Vier dieser Standorte werden für einen detaillierten Standortvergleich aus
gewählt ( 4 Standortvorschläge). 

3. 1987 werden im Gutachten eines beauftragten Ingenieurbüros aufgrund der 
Verfügbarkeit des Grundstückes leichte Vorteile für einen Standort in Kehl 
gesehen. Das Umweltministerium forciert aufgrunddessen die Planung für 
den Verbrennungsstandort Kehl (Standort Kehl). 

4. Im gleichen Jahr äußert der Umweltminister zum ersten Mal die Idee einer 
gemeinsamen Verbrennungsanlage mit Frankreich (deutsch-französische 
Anlage). 

5. 1988 ändert das Umweltministerium die Planung insofern, als nun eine zu
sätzliche Verbrennungsanlage in einem anderen Landesteil gebaut werden 
soll (2. Anlage). 
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Abbildung 1: Vorschläge zur Standortfrage einer Sonderabfallverbrennungsan
lage und ihre Verknüpfungen in der öffentlichen Debatte. Die 
Nummern geben die zeitliche Reihenfolge der Vorschläge an, in 
der sie in den Lösungsprozeß eingebracht wurden. 

6. 1989 wird im Umweltministerium der Vorschlag geäußert, die geplante 
Anlage in Kehl gemeinsam mit Frankreich zu betreiben und dafür eine 
technisch veraltete Verbrennungsanlage in Straßburg, dem französischen 
Nachbarort Kehls, zu schließen (deutsch-französische Anlage in Kehl). 

7. 1990 wird der Vorschlag einer gemeinsamen deutsch-französischen Anlage 
von der Straßburger Oberbürgermeisterin neu aufgegriffen, jedoch unter 
der Zusatzbedingung, daß der Standort weder in Kehl noch in Straßburg 
liegen solle (deutsch-französische Anlage, aber nicht in Kehl). 

8. 1990 legen baden-württembergische Bürgerinitiativen ein Konzept zur 
strikten Vermeidung von Sonderabfällen vor, um Verbrennungsanlagen 
überflüssig zu machen (Vermeidungszwang). 
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9. Im gleichen J::ihr schlägt die Opposition des Landtags der Regierung als 
Kompromiß vor, gemeinsam einen Standort im mittleren Neckarraum zu 
suchen und Kehl allenfalls als Reservestandort beizubehalten (Kehl als Re
servestandort). 

10. Ende 1990 legt das Umweltministerium das Konzept eines Sonderabfall
wirtschaftsplanes vor. Das „Sonderabfallkonzept 2000" betont den Vor
rang des Vermeidens und Verwertens vor dem Entsorgen von Sonderabfäl
len, sieht aber unverändert die Errichtung von zwei Anlagen zur Sonderab
fallverbrennung in Baden-Württemberg vor, wobei ein Standort Kehl sein 
soll (Sonderabfallkonzept 2000). 

11. 1991 schlagen Experten im Rahmen einer Anhörung einer interfraktionel
len Arbeitsgruppe des Landtags die rückholbare Lagerung unvermeidbaren 
Sonderabfalls vor. Dabei ist an eine Zwischendeponierung für mehrere 
Jahre mit dem Ziel gedacht, durch eine bis dahin verbesserte Technik eine 
gefahrlose Verwertung oder Entsorgung zu ermöglichen (rückholbare La
gerung). 

12. Europa-Abgeordnete schlagen 1991 ein einjähriges Planungsmoratorium 
für den Standort Kehl und eine gemeinsame deutsch-französische Stand
ortsuche am Oberrhein vor (Moratorium). 

13. Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit der bisherigen Regierungspartei 
bei den Landtagswahlen 1992 wird in Koalitionsverhandlungen die Idee 
erarbeitet, die Planungen für den Standort Kehl für ein Jahr zu unterbre
chen und in dieser Zeit intensiv nach einem gemeinsamen deutsch-franzö
sischen Standort zu suchen (neue Suchphase). 

In allen Vorschlägen wird implizit oder explizit zum Thema Verbrennung 
Stellung genommen. In elf von dreizehn Vorschlägen wird die Verbrennung 
von Sonderabfällen grundsätzlich für erforderlich gehalten; zwei Vorschläge -
strikte Vermeidung und rückholbare Lagerung - zeigen Alternativen zur Ver
brennung auf. Die Themen Vermeidung und Verwertung von Sonderabfall er
hielten erst ab den Jahren 1990 und 1991 ein größeres Gewicht in der Diskus
sion. 

Die Geschichte der dreizehn Vorschläge - oder „Bündel" von Vorschlägen -
zeigt die überragende Bedeutung politischer Arenen im Prozeß der Lösungssu
che und Entscheidungsfindung. Der Entscheidungsprozeß wurde insbesondere 
durch die frühzeitige Festlegung der Landesregierung auf den Standort Kehl 
bestimmt, die ohne Unterstützung der politischen Opposition zustande kam 
und in den Gremien des Landtags mit teils knappen Majoritäten durchgesetzt 
wurde. Die in der nachfolgenden Diskussion geäußerten Vorschläge waren 
größtenteils Alternativvorschläge zum Verbrennungsstandort Kehl. 
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Betreiberin der geplanten A_nlage in Kehl sollte die Sonderabfallentsorgung 
Baden-Württemberg GmbH (SBW) sein, die zu 99 % im Besitz des Landes 
Baden-Württemberg ist. Versuche, andere Gesellschafter, insbesondere aus 
dem kommunalen Rereich, zu gewim1en, waren nicht erfolgreich. nie SRW 
stellte 1988 beim Regierungspräsidium Freiburg einen Raumordnungs- und 
1991 einen Planfeststellungsantrag für eine Sonderabfallverbrennungsanlage 
am Standort Kehl. Das Festhalten am Standort Kehl prägte vier Jahre lang den 
Entscheidungsprozeß, bis es - ausgelöst durch die politischen Veränderungen 
nach der Landtagswahl 1992 - zu einer Neuorientierung kam, nämlich auf den 
Bau der Anlage zu verzichten. 

Bedingt durch dieses Vorgehen kristallisierte sich die Lösungssuche bis 
1992 an den beiden zusammenhängenden Vorschlägen „Standort Kehl" und 
„Sonderabfallkonzept 2000". Infolgedessen sind die beiden Vorschläge am 
stärksten mit den anderen Vorschlägen vernetzt Ge 8 Verknüpfungen in Abbil
dung 1 ). Nur je zwei der Verknüpfungen sind integrative Verknüpfungen. Die 
meisten Verknüpfungen sind negativ, bestehen also in einem wechselseitigen 
Ausschluß von Vorschlägen. Nur der Vorschlag „Vermeidungszwang" weist 
eine höhere Anzahl negativer Verknüpfungen auf als die Vorschläge „Standort 
Kehl" und „Sonderabfallkonzept 2000". Die meisten integrativen Verknüpfun
gen haben die beiden Vorschläge ,,deutsch-französische Anlage" und „neue 
Suchphase", um deren Umsetzbarkeit sich die neue Landesregierung gegen
wärtig bemüht. 

Maßnahmen oder Ereignisse im Rahmen der Akzeptanzfindung 
und der gegnerischen Aktivitäten 

Für den Zeitraum von Mitte 1987 bis März 1992 wurden insgesamt 202 Maß
nahmen oder Ereignisse kodiert. In diesen fast fünf Jahren gab es sechs Maß
nahmen zur politisch-parlamentarischen Konfliktschlichtung und fünf Maß
nahmen zum Konfliktmanagement innerhalb der Verwaltungsverfahren. Dem
gegenüber gab es insgesamt 191 Maßnahmen zur offensiven Öffentlichkeitsar
beit (fast 95 % aller kodierten Maßnahmen oder Ereignisse). 

Besonders aktiv waren die Gegner der geplanten Anlage in Kehl (vgl. Abbil
dung 2): Über Dreiviertel aller kodierten Maßnahmen (156) wurden von ihnen 
getragen. 24 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen (knapp 12 % ) gingen auf die 
Landesregierung zmück, 10 Maßnahmen (5 %) auf die öffentliche Verwaltung. 
Die Betreiberin der geplanten Anlage in Kehl unternahm nur eine Maßnahme 
zur offensiven Öffentlichkeitsarbeit. 
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Abbildung 2: Anzahl der Maßnahmen oder Ereignisse von Mitte 1987 bis 
März 1992 (Gesamt = 202). Abkürzungen: POL = politische/ 
parlamentarische Konfliktschlichtung, KMGT = Konfliktmana
gement in den Verwaltungsverfahren. 

Eine Prozeßdarstellung der öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zeigt so
wohl bei den i\J<.tivitäten der Be:fünvorter als auch der Gegner der Verbren
nungsanlage in Kehl einen deutlichen Verlauf in Phasen (Abbildung 3). Die 
Aktivitätsdichte erhöht sich auf beiden Seiten - nach der Vorentscheidung für 
den Standort Kehl - mit Beginn des Raumordnungsverfahrens im April 1988, 
geht nach Ende des Raumordnungsverfahrens im März 1990 wieder zurück, 
um dann mit der Eröffnung des Verfahrens zur Planfeststellung im Juli 1991 
erneut anzusteigen. Während der erneute Anstieg bei den Befürwortern jedoch 
moderat ausfällt, vervielfachen sich die Aktivitäten der Gegner in dieser Phase 
bis zum - zumindest vorläufigen - offiziellen Ausstieg aus der bisherigen Pla
nung. 

Schlußfol~erun~en -- -----· . ~ c:;, 

Die beiden ersten Untersuchungsfragen galten den Charakteristika der Pro
zesse bei der Lösungssuche und bei den Maßnahmen zur Akzeptanzgewin 
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Abbildung 3: Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen der Planungsbefürworter 
und -gegner - Anzahl kodierter Maßnahmen pro Quartal von 
1987 bis 1992 

nung. Die Lösungssuche ist eher ein dialektischer Prozeß denn ein folgerichti
ger, im Ganzen geplanter Vorgang, wenngleich das Verwaltungsverfahren so 
etwas wie ein Rückgrat :für das Vorgehen liefert. Aber das Verwaltungsverfah
ren deckt nur einen Bruchteil dessen ab, was tatsächlich geschah. Der Vorgang 
ist begleitet von einer Vielzahl von Maßnahmen und Ereignissen, bei denen 
ein Teil der Akteure sich um die Gewinnung von Akzeptanz für das Vorhaben 
bemüht, während die Gegner gegen das Vorhaben öffentlich kämpfen. Die 
Gegner sind die aktivsten, wenn es darum geht, in der Öffentlichkeit auf ihr 
Anliegen aufmerksam zu machen und so einen politischen Prozeß in Gang zu 
setzen. Dagegen nehmen sich die organisationell anspruchsvolleren Versuche, 
auf politisch-parlamentarischem Wege und durch Konfliktmanagement im 
Verwaltungsverfahren eine Konfliktschlichtung und Akzeptanz für eine Lö
sung zu erreichen, zumindest vom Ausmaß der Aktivitäten her gesehen eher 
bescheiden aus, und sie waren bis jetzt nicht erfolgreich. Man kann natürlich 
fragen, ob ol"-1.i11e LaI1dtags\\'ahl und Regier11ngs\:11echsel den Gegnern des Vor= 
habens ein vergleichbarer Erfolg beschieden gewesen wäre, wie er nun einge
treten ist. Was als Eindruck bleibt, ist, daß Politik und Verwaltung unter dem 
Blick\:I/ir1kel des "'A1kzeptar~111anagements ungleichen "'A,..kteuren gegenüberste= 
hen und auf deutlich anderen Ebenen agieren als die Gegner des Vorhabens 
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(Dieser Befund wird ergänzt und vertieft durch die Kapitel 6, 7 und 11 ). Sollte 
Akzeptanzmanagement ein Vorgehen auch für die Zukunft sein, müßten stra
tegische Überlegungen erfolgen, wie man sich auf welchen Ebenen erfolgrei
cher begegnen kam1. Fin A_risatz dazu könnte die im Nachwort erw~hJlte Form 
eines Forums sein. Weitere Formen sind in Kapitel 8 beschrieben. 

Es bleibt die dritte Frage nach den Schlußfolgerungen für die weitere Bear
beitung der anstehenden Sachprobleme. Die Antwort kleiden wir in Thesen
forrn. 

These 1 

Schnelle konzeptionelle Festlegungen führen zu einer Einengung des Lösungs
raumes und des dann geprüften Lösungsspektrums und bergen so das Risiko 
einer länger dauernden Aufgabenabwicklung in sich. 

Eigene Falistudien über die Abwickiung kompiexer und neuartiger Aufga
ben durch die öffentliche Verwaltung (Boos, Scharpf, Beck, Fisch, & Winkler, 
in Vorbereitung) belegen, daß bisweilen die Komplexität von Aufgabenstel
lungen nicht erkannt oder unterschätzt wird und nur geringe Neigung besteht, 
Planungsvarianten oder alternative Lösungsvorstellungen zu berücksichtigen -
insbesondere dann, wenn von vornherein eine bestimmte Lösung angeboten 
wird. Diese Aussage gilt nicht für die V erkehrswegeplanung, bei der heutzu
tage in der Regel, schon im Hinblick auf die Gerichtsfestigkeit der Ergebnisse, 
eine größere Anzahl von Varianten geprüft wird. Bei konflikthaft verlaufenden 
Fällen werden in der Regel mehr Varianten geprüft. 

In der vorliegenden Untersuchung erwies sich die Lösungssuche als ver
gleichsweise differenziert. Andererseits konzentrierte sich die Entscheidungs
findung seit 1987 weitgehend auf das Für und Wider des Standortes Kehl. Be
dingt durch das Vorgehen der SBW, dem politisch vorgegebenen Lösungskon
zept folgend das Raumordnungsverfahren nur für einen Standort zu beantra
gen, prüfte das Regierungspräsidium diesem Auftrag entsprechend in den 
Verwaltungsverfahren nur die Machbarkeit eines Vorschlages. Die politische 
Festlegung auf nur einen Standort führte naturgemäß zu einer Einengung des 
geprüften Lösungsspektrums. Das Scheitern des Standorts Kehl nach einem 
Planungsprozeß von fast fünf Jahren macht nun neue Suchschleifen notwen
dig. Über den Zeitpunkt einer Lösung des Problems kann nur spekuliert wer
den. Mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit verlängerte eine nicht akzep
tierte Festlegung auf den einen Standort Kehl letztlich die Dauer der Abwick
lung des Vorhabens. 



199 

nieses Frgebnis steht in Einkl~11g mit den Prognosen, die aus einem empi
risch gestützten sozialpsychologischen Problemlösemodell (Hoffman & Maier, 
1964, 1967; Maier, 1967) abgeleitet werden können. Das Modell geht davon 
aus, d~R eine Festlegu.11g auf einen bestimmten Lösu.11gsvorsch!ag erst nach 
einer umfassenden Phase der Problemdefinition und nach der Erarbeitung und 
Bewertung unterschiedlichster Lösungsaltemativen erfolgen sollte. Eine aus
führliche Darstellung und Würdigung des Modells in seiner Anwendung auf 
die Planungen für die Anlage in Kehl findet sich in Kapitel 5. Weitergehende 
Schlußfolgerungen zum Zeitmanagement, insbesondere zum Zusammenhang 
zwischen der Gestaltung von Verwaltungsverfahren und der Entscheidungs
dauer, finden sich bei Hübler (1989) und in Kapitel 12. 

These 2 

Vorschläge zur Problemlösung, die nur ein bestimmtes Lösungskonzept ver
folgen und keine positive Verknüpfung der unterschiedlichen W ertvorstellun
gen bezüglich der Sonderabfallproblematik beinhalten, sind schwer durchsetz
bar. Je mehr negative Verknüpfungen (wechselseitiger Ausschluß) ein Vor
schlag mit anderen Vorschlägen aufweist, desto geringer ist seine Durchsetz
barkeit. 

Die Debatte zur Lösung des Sonderabfallnotstands ist von unterschiedlichen 
Wertvorstellungen geprägt. Lösungsvorschläge mit dem Schwerpunkt auf Ver
brennung treffen auf vorsichtig-abwartende Grundhaltungen, die beispiels-
\Veise in der Idee der rl..ickholbaren Lagerung von Sonderabfällen Zllm -'~us~ 

druck kommen und auf Forderungen zur radikalen Vermeidung von Sonderab
fällen, die voraussichtlich weitreichende Veränderungen im Wirtschaftsleben 
zur Folge hätten. Konflikte sind infolgedessen vorprogrammiert. 

Die Analysen zeigen wenig positive Verknüpfungen zwischen den verschie
denen Vorschlägen. Viele Vorschläge schließen sich wechselseitig aus. Insbe
sondere gelten diese Feststellungen für die von der Landesregierung (bis 1992) 
favorisierten Lösungsvorschläge. Mit den Vorschlägen „Standort Kehl" und 
„Sonderabfallkonzept 2000" gelingt es nicht, eine Brücke zwischen den ver
schiedenen Wertvorstellungen zu schlagen. Dies zeigt die hohe Anzahl negati
ver Verknüpfungen mit anderen Vorschlägen. Die Landesregierung exponierte 
sich damit auf einer heftig kritisierten und bei der Opposition nicht akzeptier
ten Position. Zum Tragen kamen im politischen Spiel der Kräfte die Vor
schläge, die am ehesten in der Lage sind, unterschiedliche Wertvorstellungen 
zu integrieren, nämlich weitere Beratungen vorzusehen. Die Zukunft wird zei
gen, inwieweit dieser Balanceakt zwischen den Extremen „nur Verbrennung" 
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und ,,nur Vermeidung" aufrecht erhalten werden karn1 11nd zu einer tatsächli
chen und auch langfristig umsetzbaren Lösung führt. 

These 3 

Akzeptanz für großtechnische Anlagen zur Verwertung oder Entsorgung von 
Sonderabfall ist allenfalls als passive Duldung - nicht jedoch aktive Befürwor
tung - erreichbar. Akzeptanzfindung und Entscheidungsfindung müssen paral
lel und koordiniert ablaufen. 

Die Akzeptanzproblematik klang bereits bei den Ausführungen zu These 2 
an. Ganz offensichtlich ist es unmöglich, das für die Debatte um den Sonderab
fallnotstand charakteristische Aufeinandertreffen unterschiedlicher und teil
weise diametral gegensätzlicher Wertvorstellungen auch durch noch so ausge
feilte Entscheidungs- und Akzeptanzfindungstechniken in eine Lösung zu 
überfiJhren, die von allen relevanten Reteiligten aktiv befUrwortet und unter
stützt wird. 

Akzeptanz im Sinne eines Konsenses aller Beteiligten wäre also eine Illu
sion. Akzeptanz in bezug auf die Sonderabfallproblematik kann nur bedeuten, 
daß auch jene Personen oder gesellschaftlichen Gruppen bereit sind, eine ge
troffene Entscheidung hinzunehmen, deren spezifische Interessen oder Wert
systeme dieser Entscheidung entgegenstehen. Voraussetzung für die Bereit
schaft zur passiven Hinnahme einer Entscheidung ist, daß die Entscheidung 
auch dann als vertretbar angesehen wird, wenn man selbst eine andere Ent
scheidung vorgezogen hätte (vgl. Würtenberger, 1991). Es ist nicht zu erwar
ten, daß eine solche Sichtweise und die damit verbundene Bereitschaft zur 
Duldung einer Anlage dann noch zu erzeugen sind, wenn die faktische Ent
scheidung bereits gefallen ist. Da grundlegende Wertsysteme betroffen sind, 
und eine Emotionalisierung der Betroffenen untersteJlt werden kann, wird es 
auch bei einer noch so begründeten Entscheidung spätestens ab diesem Zeit
punkt zu Protesten und Widerstand kommen, die durch Sachinformationen 
kaum noch steuerbar sind. 

Einsicht in die Vertretbarkeit einer Entscheidung kann günstigstenfalls nur 
erzeugt werden, bevor die Entscheidung gefallen ist. Entscheidungs- und Ak
zeptanzfindungsprozesse müssen folglich parallel und koordiniert ablaufen. 
Die Prozeßsteuerun!! wird damit - neben der Bewältürun!! der inhaltlichen 

~ ~ ~ 

Komplexität - zu einer ungewöhnlich herausfordernden und anspruchsvollen 
Aufgabe bei der Entscheidungsfindung im Problemfeld Sonderabfall. 
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These 4 

Politische Arenen haben eine überragende Bedeutung bei der Entscheidungs
und Akzeptanzfindung im Problemfeld um den Sonderabfall. Die Handlungs
spielräume der öffentlichen Verwaltung sind demgegenüber sehr begrenzt. 

Aus dem Leitgedanken einer funktionsadäquaten Zuordnung der Verantwor
tungsbereiche von Legislative und Exekutive muß die Schlußfolgerung gezo
gen werden, daß die Lösung politischer Konflikte auf parlamentarischer Ebene 
zu erfolgen hat. Dies gilt auch für brisante Standortkonflikte, bei denen es 
darum geht, Lasten regional oder interregional gerecht zu verteilen (Würten
berger, 1991, S. 259). Politische Polarisierungen und knappe Majorisierungen 
sind dabei natürlich wenig hilfreich. 

Wir haben gezeigt, daß die Suche nach Akzeptanz für den Standort Kehl, 
gemessen an der Anzahl der Aktivitäten, primär in Form von Öffentlichkeits
arbeit durch die Landesregierung betrieben wurde. Vom Regierungspräsidium 
wurde ebenfalls Öffentlichkeitsarbeit betrieben, jedoch in sehr viel geringerem 
Ausmaß (vgl. Abbildung 2). Wesentlich erschwert wurde die Lage der Landes
regierung in Teilen der Öffentlichkeit dadurch, daß es kaum begleitende Maß
nahmen zur politisch-parlamentarischen Konfliktschlichtung gab. Entschei
dende Abstimmungen im Landtag zum Thema ergaben jeweils knappe Mehr
heiten. Insbesondere gab es nie einen politischen Konsens über Kriterien zur 
Bewertung von Standorten für Sonderabfallverbrennungsanlagen. 

Eine Konsequenz war, daß sich die im parlamentarischen Raum nicht be
\11ältigten Konflikte in der Öffentlicl1keit, vor allem im P'-al1men der Verv:11al~ 
tungsverfahren, fortsetzten. Würtenberger (1991) spricht davon, die öffentliche 
Verwaltung werde in solchen Fällen in ihrer Konfliktverarbeitungskapazität 
überfordert. 

These 5 

In der Literatur empfohlene Maßnahmen zur Akzeptanzförderung werden 
kaum umgesetzt. Sie werden häufig als unrealistisch betrachtet. 

Wie hätte das Regierungspräsidium sich in dieser Situation verhalten sollen? 
Wenn wir der bisherigen Argumentation folgen und aufgrund der nicht erfolg
ten politischen Konfliktlösung eine ~Überforderung der Verwaltung als gegeben 
annehmen, stellt sich doch die Frage, ob in diesem neuartigen und komplexen 
Fall nicht innerhalb der Verwaltungsverfahren neue Wege des Akzeptanz
managements gangbar gewesen wären. In der Tat gab es ~A...nsätze in dieser 
Richtung. Allerdings beschränkte sich das Akzeptanzmanagement über die 
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geset'Zlich vorgesehenen M::iRn::ihmen hinaus auf PresseerlcJ!in„mgen und -
gespräche des Regierungspräsidiums sowie wenige Gespräche (weniger als 
einmal jährlich) mit den Gegnern des Vorhabens. 

Auch wenn wegen des fehienden Vergieichsmateriais eine abschiießende 
Bewertung an dieser Stelle nicht möglich ist, kann zumindest festgehalten 
werden, daß die Öffentlichkeitsarbeit erst einsetzte, nachdem eine Bürger
initiative in ihrer Kritik an dem Vorhaben die Öffentlichkeit mobilisiert und 
erfolgreich auf die Presseberichterstattung Einfluß genommen hatte. Zum Bei
spiel bezeichnen auch Tageszeitungen, die sonst im Tonfall eher moderat sind, 
die in Kehl geplante Anlage seither regelmäßig als „Giftmüllofen". Zudem 
wurden Klagen der Bürgerinitiative bekannt, daß ihr Informationen durch das 
Regierungspräsidium teilweise nur schwer oder verlangsamt zugänglich ge
macht wurden. 

Zwei wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche, offensive und ak
zeotanzfördernde Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung waren damit nicht ge-

~ ~ ~ 

geben: Der Zeitpunkt für den Beginn der Öffentlichkeitsarbeit wurde zu spät 
angesetzt, und die Öffentlichkeitsarbeit wird von den Planungsgegnern nicht 
als umfassend und offen - im Sinne einer Information auch über Sachverhalte, 
die die Planung bedenklich erscheinen lassen - eingeschätzt (vgl. Rauher, 
1989; Würtenberger, 1991, S. 260). 

In Anbetracht der wenigen gemeinsamen Gespräche kann von einer Einbin
dung der Planungsgegner in das Verfahren nicht die Rede sein. Auf zahlreiche 
mögliche Maßnahmen für diese F onn von Bürgerbeteiligung weist zum Bei
spiel Hauber (i989) hin. Auch Mediationsverfahren (zum Beispiel: Hoffmann
Riem, 1989) oder zumindest der informelle Einsatz eines Konfliktmittlers als 
Gehilfe oder Berater des Regierungspräsidiums (im Sinne von Brohm, 1990) 
wären überlegenswert gewesen. Solche in der neueren Fachliteratur verbreite
ten Empfehlungen werden zum Teil von der Hoffnung getragen, der bei den 
Planungsgegnern angesammelte Sachverstand und ihr konstruktives Problem
lösepotential lasse sich für eine gemeinsame Problemlösung nutzen. Aus zahl
reichen Interviews und informellen Gesprächen mit Führungskräften der öf
fentlichen Verwaltung wissen wir, daß diese Hoffnungen oft von vomeherein 
als unrealistisch beurteilt werden; die Position der Planungsgegner wird häufig 
als „fundamentalistisch" und wegen der Eingebundenheit in Interessengruppen 
als nicht beeinflußbar betrachtet. Dieser Einschätzung scheint ein Konsensus
modeU von Akzeptanz zugrundezuiiegen, das bereits in These 3 beschrieben 
wurde. Es wurde als illusionär verworfen und ein anderes Akzeptanzmodell an 
seine Stelle gesetzt. Wenn sich nämlich die Erwartungen an eine Einbindung 
der Pianungsgegner in bezug auf eine gemeinsam getragene Problemlösung 
tatsächlich als unrealistisch erweisen, könnte durch solche Maßnahmen trotz-



203 

dem zu einem ](1ima des Vertrauens beigetragen werden, das die Vorausset
zung für die Bereitschaft bildet, eine spätere Entscheidung als vertretbar hin
zunehmen, im Sinne von Akzeptanz als passiver Duldung. 

In einigen Veröffäntiichungen wird auf die Verantwortung des Betreibers 
einer geplanten Anlage für die Information der Öffentlichkeit und damit für die 
Akzeptanz der Planung hingewiesen. Die Informationspolitik der SBW als 
Betreiberin der geplanten Anlage muß vom Umfang und von der Wahl des 
Zeitpunktes her als nicht hinreichend betrachtet werden. Nachdem ein Ver
such, die Öffentlichkeit vor Ort zu informieren, von Gegnern des Vorhabens 
boykottiert worden war, gab die SBW eine Öffentlichkeitsarbeit auf lokaler 
Ebene weitgehend auf. Eine umfangreiche, ansprechend gestaltete Informa
tionsbroschüre erschien erst im Sommer 1992, einige Monate nach dem im 
Rahmen des Planstellungsverfahrens ursprünglich geplanten Erörterungster
mm. 

These 6 

Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Förderung der Akzeptanz sind nur 
wirksam, wenn sie zeitlich vor den formalen Verfahren zur Entscheidungsfin
dung (Raumordnung, Planfeststellung) erfolgen. Sie sind ziemlich aussichts
los, wenn sie in zeitlicher Konkurrenz mit öffentlichkeitswirksamen Maßnah
men der Planungsgegner stattfinden. Planungsgegner können und dürfen einfa
cher und emotionaler argumentieren und haben dadurch mehr Widerhall in den 

Den Gegnern der in Kehl geplanten Sonderabfallverbrennungsanlage gelang 
es, mit ihren Maßnahmen deutlich mehr Widerhall in den Medien und damit in 
der Öffentlichkeit insgesamt zu finden. Ein Ergebnis unserer Prozeßanalyse ist, 
daß die öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten sowohl der Planungsbefürworter 
als auch der Planungsgegner in etwa zeitgleichen Phasen verliefen, die sich an 
den formal vorgeschriebenen Verwaltungsverfahren der Raumordnung und 
Planfeststellung orientierten. Die Maßnahmen beider Konfliktparteien fanden 
sozusagen in zeitlicher Konkurrenz statt. Die Phasenverläufe waren jedoch 
nicht parallel, da die Aktivitätsdichte bei den Planungsgegnern, insbesondere 
in der Schlußphase, sehr viel stärker zunahm als bei den Planungsbefürwor
tern. 

Offensichtlich bewirkten vor allem das Planfeststellungsverfahren mit sei
nen formal vorgeschriebenen Einflußmöglichkeiten und die herannahende ab
schließende Entscheidung für die betroffene Öffentlidi_keit eine stHrke A_ktivie
rung der Planungsgegner. Obwohl zeitgleich auch die öffentlichkeitswirksa-
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men Maßnahmen der Landesregierung zunahmen, gingen diese schon auf
grund ihrer wesentlich geringeren Anzahl in der Öffentlichkeit weitgehend 
unter. Hinzu kam, daß die Gegner mit ihren immer wieder neu vorgebrachten 
und durch verschiedene Untersuchungen untermauerten Ängsten um Leben 
und Gesundheit die einfacheren und aufgrund der emotionalen Geladenheit 
auch eingängigeren Argumente hatten als die Landesregierung. 

Eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Sonderabfallentsorgung 
setzt natürlich voraus, daß die Sicherheitsinteressen der betroffenen Bürgerin
nen und Bürger vor Ort in der Planung von vornherein und wirksam berück
sichtigt werden. Doch auch unter dieser Voraussetzung können öffentlich
keitswirksame Maßnahmen nur dann die Zielgruppen erreichen, wenn die Ar
gumente mit hohem Engagement, mit Glaubwürdigkeit und zeitlich vor ir
gendwelchen Vorentscheidungen, insbesondere vor den formalen Verwal
tungsverfahren, dargelegt werden. 

Eine politische Entpolarisierung bietet daneben bessere Rahmenbedingun
gen für die Verwaltungsverfahren. Die Regierungspräsidien oder anderen zu
ständigen Verwaltungsstellen können so bei auftretenden Konflikten vor Ort 
leichter Glaubwürdigkeit als neutral prüfende Instanzen gewinnen und dazu 
beitragen, durch offensive Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen zum Konflikt
management und eine adäquate Gestaltung und Durchführung des Erörterungs
termins (vgl. Kapitel 10, ferner Würtenberger, 1991, S. 261) Positionsverhär
tungen und langwierige Gerichtsverhandlungen mit schwer vorhersehbarem 
Ausgang vermeiden zu helfen. 

Nachwort 

Nach Abschluß der Arbeiten an diesem Beitrag hat sich im Land Baden-Würt
temberg eine neue Entwicklung angebahnt. Vom 27. November 1992 bis 28. 
Juni 1993 arbeitete auf Einladung des Umweltministeriums Baden-Württem
berg ein sogenanntes Sonderabfallforum. Das Forum tagte einmal im Monat 
mit einem umrissenen Arbeitsauftrag, aber ergebnisoffen und war von etwa 60 
Vertretern aus mehr als 30 Institutionen wie Kirchen, Verbänden, Gewerk
schaften, Parteien, Bürgerinitiativen und Behörden beschickt worden. Kon
krete Standortfragen für die Entsorgungsinfrastruktur waren ausgeklammert 
worden. Das Forum war kein Beschlußgremium. Nach Vorstellungen des 
Umweitministers Schäfer soHte das Forum „einen möglichst breiten und trag
fähigen Konsens zwischen den betroffenen gesellschaftlichen und politischen 
Gruppen und Institutionen des Landes über die tatsächlichen Grundlagen der 
Sonderabfallproblematik erzielen". Die Gesprächsleitung lag bei der Prognos 
AG, Basel, die auch als Geschäftsstelle fungierte (Ministerium für Umwelt 
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Haden-Württemberg, 1993). nie Abschlußdokumentation weist aus, daß sich 
im Südwesten Deutschlands die Sonderabfälle von über 579.000 Tonnen im 
Jahr 1990 auf jährlich etwa 220.000 Tonnen im Jahr 2000 reduzieren sollen. 
Erreicht werden soll die Reduktion durch das „GesamtkoP...zept einer stofflich 
orientierten Sonderabfallwirtschaft", in der Vermeidung und Verminderung 
vor Verwertung und Behandlung Vorrang haben. Bei der thermischen Behand
lung der verbleibenden Sonderabfälle sei die Fixierung auf die Verbrennung 
aufgebrochen und ein „Anlagen-Mix" zur Diskussion gestellt worden. Das 
heißt: Für die Restmengen an zu behandelndem Sonderabfall sollten neben der 
Drehrohrtechnik auch neue Techniken, wie Hydrierung, Pyrolyse, Plasmaver
fahren oder Vergasung nach dem Thermoselect-Verfahren in Betracht gezogen 
werden. - So weit einige Gesichtspunkte aus dem Bericht. 

Die mit der klassischen Drehrohrtechnik zu verbrennenden Mengen erfor
dern mindestens eine Anlage in Baden-Württemberg, wie sie in Kehl geplant 
war. Daneben werden andere Anlagen notwendig, die die oben genannten 
Techniken und Verfahren verwenden. Es ist zu erwarten, daß bei der Stand
ortsuche und Anlagengenehmigung die hier beschriebenen Entscheidungspro
zesse und Debatten eine Neuauflage erfahren werden. Es bleibt abzuwarten, ob 
das Forum und seine Ergebnisse dann auch eine örtliche Wirkung im Sinne 
einer Erleichterung für alle Beteiligten zu entfalten vermögen. 
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Kapitel 10: 

Kritische Ereignisse bei einem konßikthaften Erörterungstermin 

Heidrun Gleim-Egg 

Der Erörterungstennin ist ein besonders öffentlichkeitswirksamer Bestandteil 
des Verwaltungsverfahrens anläßlich eines raumbedeutsamen Vorhabens. In 
ihm treffen Vertreter der Genehmigungsbehörde, des Antragstellers und vor 
allem betroffene Bürger aufeinander. Bei umstrittenen Vorhaben wie Atom
energie-Anlagen, Flughäfen und Sonderabfallverbrennungsanlagen treten in 
der Regel zahlreiche Konflikte im Verlauf eines Erörterungstermins auf. Diese 
Konflikte können dazu führen, daß die Zielsetzungen nicht erreicht werden, 
das Potential, das in dem Erörterungstermin steckt, ungenutzt bleibt und keine 
Anstöße im Sinne einer besseren Lösung von ihm ausgehen. In dieser Untersu
chung sollen daher folgende Fragen beantwortet werden: 

Welche Prozeßcharakteristika hat ein Erörterungstennin? 

Treten typische Konflikte im Verlauf eines Erörterungstermins auf? 

Wie ist der Erörterungstermin bezüglich seiner Funktion für die Problem
bewältigung zu bewerten? 

Wie kann die Verhandlungsleitung mit Konflikten umgehen? Lassen sich 
bestimmte erfolgreiche Strategien ableiten, die man für ähnliche Anlässe 
den Beteiligten empfehlen könnte? 

Als Material liegt dieser Untersuchung vor allem das Wortprotokoll des Erör
terungstermins anläßlich des Antrags auf Errichtung einer Sonderabfallver
brennungsanlage in Kaisersesch (Rheinland-Pfalz), der vom 4.1.90 bis 23.1.90 
stattfand, zugrunde. Dieses Wortprotokoll ist von Stenographen erstellt worden 
und enthält die gesamte verbale Kommunikation für jeden Verhandlungstag. 

Hintergrundinformationen, die für das Verständnis der Erörterung nötig wa
ren, lieferte eine zuvor anhand von Presseberichten und zusätzlichen Materia
lien erstellte Chronologie des Falles Kaisersesch. 
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Der Verh~ndlungsleiter des Erörtenmgstennins, ein Referatsleiter aus der 
zuständigen Bezirksregierung, hatte in einem späteren Interview die ersten drei 
Verhandlungstage als die konfliktreichste Phase bezeichnet. Daher wurde für 
diese drei Tage eine qualitative Reschreibung des „normalen" Ablaufs der 
Verhandlung erstellt. Unter „normal" soll dabei der vom Verhandlungsleiter 
vorgesehene Ablauf verstanden werden. In einem nächsten Schritt wurden 
sämtliche Abweichungen von diesem Ablauf gesammelt. Zusätzlich wurden 
die Strategien des Verhandlungsleiters, mit diesen Konflikten umzugehen, er
faßt und ausgewertet. 

Über die Auswertung des Erörterungstermins in Kaisersesch hinausgehend 
wurde anschließend eine Bewertung der Erörterung bezüglich ihrer Bedeutung 
für die Problemlösung unternommen. 

Gesetzlicher Rahmen für die Durchführung von Erörterungsterminen 

Die Anhörung Beteiligter ist im Verwaltungsverfahrensgesetz folgendermaßen 
vorgeschrieben: 

„Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines Beteiligten 
eingreift, ist diesem Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung 
erheblichen Tatsachen zu äußern."(§ 28 VWVfG, Abs. 1) 

Über den Verlauf der mündlichen Verhandlung schreibt das Verwaltungs
verfahrensgesetz weiter: 

„Der Verhandlungsleiter hat die Sache mit den Beteiligten zu erörtern. Er 
hat darauf hinzuwirken, daß unklare Anträge erläutert, sachdienliche Anträge 
gestellt, ungenügende Angaben ergänzt sowie alle für die Feststellung des 
Sachverhalts wesentlichen Erklärungen abgegeben werden." (§ 68 VWVfG, 
Abs. 2, in Verbindung mit§ 73, Abs. 6, letzter Satz) 

Das Ziel des Anhörungsverfahrens besteht, nach dem Kommentar von Kopp 
(1986, S. 1105), vor allem darin, daß ein Ausgleich aller in Frage stehenden 
öffentlichen und privaten Interessen angestrebt wird. Hufen (1991, S. 133-134) 
sieht auf der Grundlage der rechtlichen Vorgaben die Bedeutung der Anhörung 
darin, daß sie die Individualität und Personalität im Verwaltungsverfahren si
chert, daß sie bewußt ein Element der Subjektivität der Beurteilung in Kauf 
nimmt, daß sie an die Funktion der Pluralität erinnert, zur Chancengleichheit 
und zur Transparenz beiträgt und schließlich Sinn und Bedeutung der Ent
scheidungsalternative im Verwaltungsverfahren vergegenwärtigt. Diesen letz
ten Punkt führt Hufen noch weiter aus: 
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„ Fs ka.lln d:::i her nicht da.nt.111 gehen, in der A_tl..höru.ng eine bereits festgef~ h
rene Position mit einer ebenso festgefahrenen Abwehrposition zu konfrontie
ren und mit dem Ausdruck hoheitlicher Durchsetzbarkeit die Behördenposition 
und die &J\.ussichtslosigkeit der betroffenen Position Zl! verdeutlichen. ~AJ1l1ö-

nmg trägt vielmehr im Idealfall dazu bei, über weniger einschneidende Lösun
gen, über Alternativkonzepte oder wenigstens über die Abmilderung der Fol
gen des Verfahrensergebnisses Einigung zu erzielen." (Hufen, 1991, S. 134) 

Insgesamt wird der Erörterungstermin daher nicht nur als bloßer Ablauf 
nach formalen Vorgaben gesehen, er soll vielmehr einen Abschnitt des Verfah
rens bilden, in dem angestrebt wird, daß die Beteiligten konstruktive Ansätze 
in das Verfahren einbringen. In dieser Zielsetzung liegt ein hoher Anspruch 
begründet. Es ist die Frage, ob er eingelöst werden kann: Was fördert, was be
hindert diese Zielsetzung? 

Funktion und Veriaui von Erörterungsterminen - Stand der Forschung 

Hoffmann-Riem und Rubbert (1984) stellen verschiedene Ziele zusammen, die 
mit dem Erörterungstermin verfolgt werden können: Ermittlung von Tatsachen 
durch die Behörde, Information der Einwender, Interessenvertretung, Erzeu
gung von Vertrauen und Akzeptanz, Kontrolle der Verwaltungsentscheidung 
und vorverlagerter Rechtsschutz; die Gesamtbewertung des Erörterungster
mins an sich fällt jedoch eher negativ aus: Annäherungen der Positionen von 
Antragstellern und Einwendem seien nach Abschluß des Erörterungstermins 
kaum festzustellen. 

Auch Sehmittel ( 1988) sieht die Bedeutung des Erörterungstermins sehr kri
tisch. Er untersuchte den Erörterungstermin im Genehmigungsverfahren für 
das Kernkraftwerk GKN II Neckarwestheim. Die Verhandlungsleitung hatte 
sich auf moderierende und sitzungspolizeiliche Aufgaben beschränkt, das Ziel 
der Genehmigungsbehörde bestand lediglich darin, das Verfahren gerichtsfest 
zu machen. Die Einwender auf der anderen Seite hatten versucht, das Vorha
ben „auszuhebeln" und gleichzeitig den Erörterungstermin „als Instrument zur 
Entscheidungsvorbereitung" (S. 214) anzumahnen und sich zum „Verteidiger 
dieses Verfahrenszwecks" (S. 214) zu machen. Die Diskussion um das Verfah
ren war durch ,,eine eigentümliche Mischung aus Taktik und Ernsthaftigkeit" 
(S. 214 f.) gekennzeichnet. Der Erörterungstermin war insgesamt nicht geeig
net, um Vorurteile gegenseitig abzubauen. 

Von Bechmann ( 1988) wird die Kommunikationsstruktur im Erörterungs
termin rekonstruktiv aus der Empirie abgeleitet, da sie von den Reteiligten im 
Erörterungstermin explizit thematisiert wurde: Die Genehmigungsbehörde 
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sieht ihre Aufgabe lediglich in der Moderation der Sit71_mg, der Antragsteller in 
der Durchführung von Monologen und die Einwender äußern Fragen, Ankla
gen und Einwände. Diese Beschreibung stellt ebenfalls eine kritische Ein-
schätz11ng des Prörteri1ngstermins dar, da eine ErörteriJng im engeren Si11.L11e 
nur von den Einwendem angestrebt zu werden scheint, die Genehmigungsbe
hörde dagegen eine Anhörung bevorzugt und die Antragsteller lediglich den 
Antrag rechtfertigen wollen (Bechmann, 1988, S. 20). 

Büllesbach und Diercks ( 1991) sehen, teilweise mit den von Hoffmann
Riem und Rubbert (1984) genannten Zielen überlappend, folgende Zielsetzun
gen der Erörterung: Möglichst umfassende Information der Einwender, Aus
gleich der betroffenen öffentlichen und privaten Interessen, Schaffung einer 
tragfähigen Grundlage für die Entscheidung und Vorbeugung einer überra
schenden Entscheidung durch die Transparenz des Vorgangs, vorverlagerter 
Rechtsschutz für die Einwender, Entlastung der Verwaltungsgerichte und Er
höhung der Akzeptanz des Vorhabens. Diese Ziele können nach Ansicht der 
Autoren durch eine entsprechend sorgfältige Vorbereitung und eine sachbezo
gene und faire Durchführung der Erörterung erreicht werden. Für einige 
grundsätzliche Überlegungen dazu siehe Pitschas (1993). 

Auch Würtenberger (1991) vertritt eine eher optimistische Haltung, indem 
er zahlreiche Verbesserungsvorschläge hinsichtlich der Durchführung und 
konkreten Gestaltung eines Erörterungstermins zusammenstellt, die sich zum 
Beispiel auf den Zeitpunkt oder die Sitzordnung beziehen. Seine Vorschläge 
sollen in der Diskussion auf dem Hintergrund des Falles Kaisersesch aufge
griffen werden. 

Insgesamt läßt sich eine eher skeptische Einschätzung des Erörterungster
mins in der Literatur erkennen (vgl. auch Holznagel, 1990), die zwar aner
kennt, daß sich mit einer Erörterung grundsätzlich wichtige Ziele erreichen 
ließen, die andererseits die Erreichung der Ziele durch ungünstige Rahmenbe
dingungen, zum Beispiel Zeitpunkt, Ungleichgewicht der Beteiligten, Vorge
spräche zwischen Antragsteller und Behörde, gefährdet sieht. 

Fallstudie: Kritische Ereignisse im Erörterungstermin Kaisersesch 

Ziele fü.r den Erörterungstermin Kaisersesch 

Aus dem Wortprotokoll lassen sich einige Zitate zusammenstellen, die die in
dividuellen Ziele der Beteiligten für den Erörterungstermin widerspiegeln. 
Auffällig ist dabei, daß die angestrebten Ziele immer wieder expliziert werden. 
Diese Beobachtung deckt sich auch mit dem Befund von Sehmittel (1988, 
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211 ), daß die Vorgehensweise im Frörterungstermin selbst häufiger als viele 
Sachfragen Thema der Erörterung sei. Dies dürfte besonders in der Anfangs
phase der Erörterung zutreffen. Auch die Tatsache, daß sich Einwender oft zu 
Verteidigern der E-rörteriJng machen, fljJi ...... rt daziJ, daß die ZielsetztL.11g immer 
wieder thematisiert wird. 

Der Verhandlungsleiter stellt seine Aufgabe an einer Stelle folgendermaßen 
dar: „Ich habe auch nicht Befürworter einer solchen Anlage zu sein, sondern 
ich habe zu sehen, daß ich das, was im Laufe dieses Verfahrens hier vorgetra
gen wird, in eine Entscheidung, wie auch immer sie ausfallen mag, einzube
ziehen habe." (Wortprotokoll, S. 74) 

An anderer Stelle beschreibt der Verhandlungsleiter den Sinn des Erörte
rungstermins so: „Der Erörterungstermin ist nicht der Schlußpunkt dieses Ver
fahrens, (Zuruf: Das ist doch gar nicht wahr!) sondern es ist ein Termin, in 
dem Einwender, Betroffene ihre Betroffenheit geltend machen und sagen kön
nen, wo sie der Schuh drückt." (Wortprotokoll, S. 434) 

Der Hauptgeschäftsführer der Antragstellerin schildert dagegen den Zweck 
des Erörterungstermins so: „Der Bürger hat einen Anspruch, auf seine Fragen 
Antworten zu erhalten. Dem dient dieser Erörterungstermin. Ziel soll sein, 
Einwände kritisch auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen. Dabei zählen Argumente, 
nicht Parolen. Angst ist ein schlechter Ratgeber; sie blockiert die Lösung 
komplexer Probleme, die nur in sachlicher Abwägung aller relevanten Ge
sichtspunkte gefunden werden kann. (Unruhe)" (Wortprotokoll, S. 201) 

Während dieser Aussage bereits setzt Unruhe unter den Einwendern ein. An 
anderer Stelle wird auch der Vorwurf an ihn gerichtet, Fragen nicht zu beant
worten. Daraus kann abgeleitet werden, daß die Einwender in einer Erörterung 
vor allem das Ziel sehen, Fragen zum geplanten Vorhaben stellen zu können, 
Lücken aufzeigen zu können und auch Antworten und Reaktionen vom An
tragsteller zu bekommen. 

Ein idealtypischer, ungestörter Ablauf eines Erörterungstermins 

In diesem Abschnitt wird der Versuch unternommen, den „ungestörten" Ab
lauf der Anhörung zu beschreiben, um im nächsten Abschnitt die davon ab
weichenden Konfliktfälle zu thematisieren. Die Einteilung in einen „normalen 
Ablauf' und einen „abweichenden Ablauf~ wurde in Aniehnung an Schmittei 
( 1988) vorgenommen. Sie erscheint plausibel, weil als Kriterium die Einhal
tung des von der Verhandlungsleitung vorgegebenen Vorgehens zugrundege
legt werden kann. 
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Folgende Personen n::ih~tnen an dem Erörterungstermin teil: Vertreter der 
Genehmigungsbehörde, Vertreter der Antragstellerin und Einwender; Presse, 
Funk und Fernsehen hatten ebenfalls die Erlaubnis erhalten, teilzunehmen, sie 
durften aber nicht filmen, fotografieren oder Tonbandaufzeicl1nungen a11ferti
gen. Zum äußeren Rahmen der Verhandlung ist weiter hinzuzufügen, daß die 
Vertreter der Antragstellerin sowie deren Berater zur Rechten und Vertreter 
der Bezirksregierung mit ihren Sachverständigen und Vertretern von Fach
dienststellen zur Linken der Verhandlungsleiter saßen, während die Einwender 
sich im Saal befanden. Zwei Berufsstenographen schrieben mit und zusätzlich 
wurde eine Tonbandaufuahme angefertigt. 

Im Gegensatz zu anderen Erörterungsterminen, von denen in der Literatur 
berichtet wird (zum Beispiel Sehmittel, 1988) und in denen Einwender ihre 
Anliegen nacheinander vortrugen, wurde im Erörterungstermin in Kaisersesch 
eine thematische Gliederung vorgenommen. Einwender äußerten sich also je
weils zu einzelnen Themenpunkten. Zu Beginn eines Themas wurde eine Zu
sammenfassung der schriftlichen Einwendungen von den Verhandlungsleitern 
vorgelesen, die dann im Anschluß von den Einwendern erläutert und ausge
führt werden konnte. Die Bürgerinitiative hatte dabei als Repräsentantin vieler 
Einwender das erste Wort. Durch die Aufstellung einer Themenliste war eine 
grobe zeitliche Planung bedingt, die als Richtlinie diente und von der auch ab
gewichen wurde. Die Themenabfolge sah folgendermaßen aus: 

1) Allgemeine Verfahrensfragen 

2) Planrechtfertigung, Raumordnung 

3) Anlagentechnik, Emissionen 

4) Sicherheitsanalyse 

5) Gesundheit 

6) Brand- und Gewässerschutz 

7) Eigentum, Land-/Forstwirtschaft 

8) Landespflege, Umweltverträglichkeitsbetrachtung 

9) Sonstiges. 

An den ersten drei Verhandlungstagen wurden allgemeine Verfahrensfragen 
erörtert. 

Die Wortvergabe wurde folgendermaßen geregelt: Jeder Beteiligte, der sich zu 
Wort melden wollte, mußte einen sogenannten Wortmeldezettel mit seinem 
Namen und einer stichwortartigen Angabe des Themas ausfüllen. Die Wort
meldungen konnten auch über die Bürgerinitiative geleitet werden. Wortmel
dungen wurden vom Verhandlungsleiter gesammelt und jeweils aufgerufen. 
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Falls eine Person beim Aufruf nicht anwesend war, konnte der Beitrag ver
schoben werden; manchmal entfiel er auch, wenn die betreffende Person den 
Saal bereits verlassen hatte. Um auch eine direkte Reaktion auf Beiträge ande-
rer Zll ermöglic-hen, \Var es Zlisätzlich erlaubt, kurze Beiträge ol1ne Wortmelde-
zettel an Beiträge anderer direkt anzuschließen; der Verhandlungsleiter gab 
aber explizit die Erlaubnis dazu und sorgte dafür, daß die Beiträge nicht 
ausuferten. Dennoch sind die Beiträge (auch aus inhaltlichen Gründen) unter
schiedlich lang. Erstrebenswert ist dabei wohl ein angemessenes Verhältnis 
zwischen der in Anspruch genommenen Redezeit und dem Inhalt eines Bei
trags. 

Die Reihenfolge der Beiträge aufgrund der Wortmeldezettel wurde vom 
Verhandlungsleiter immer wieder transparent gemacht, es wurde versucht, die 
Reihenfolge des Eingangs soweit wie möglich beizubehalten. Ab und zu gab 
der Verhandlungsleiter einen Überblick über die noch anstehenden Beiträge 
und verhandelte mit den Einwendem über eventuellen Tausch oder Zurückstel
len der Beiträge, wenn die vorgesehene Zeit nicht mehr für alle Beiträge aus
reichte. Er diskutierte auch in einzelnen Fällen mit den Einwendem darüber, zu 
welchem Diskussionsthema man ihren Beitrag zuordnen sollte. 

Im Anschluß an einen Beitrag von Einwendem erteilte der Verhandlungslei
ter oft ungefragt der Antragstellerin das Wort. Aus diesem Verhalten läßt sich 
der Anspruch des Verhandlungsleiters an den Erörterungstermin ableiten, der 
offenbar darin besteht, daß nicht nur „angehört", sondern auch diskutiert wird. 

Der Verhandlungsleiter strebte an, daß die angekündigten Themen mög-
1• 1 ' • „ 1. 1 11. -r-... 1 • 1' 1'1 .....,. 'II • ncnst emgenanen weroen souten. ua aoer mcm aue tmwenaer immer anwe-
send sein konnten, war es auch erlaubt, zusätzliche Einwendungen an anderer 
Stelle im Erörterungstermin einzubringen. Dieser Spielraum ist gefährlich für 
den Verlauf der Verhandlung, da durch thematisch nicht dazupassende Ergän
zungen der rote Faden der Argumentation leicht verlorengehen kann. 

Ungefähr eine Stunde vor dem Ende eines Erörterungstages wurde die Red
nerliste geschlossen; auch hier versuchte der Verhandlungsleiter, das Vorgehen 
transparent zu machen. 

Insgesamt hat der Verhandlungsleiter im Rahmen des „normalen" Ablaufs 
der Verhandlung eine zentrale Funktion: Er versucht, eine neutrale Rolle ein
zunehmen, andernfalls würden ihm Befangenheitsanträge drohen. Seine Auf
gabe besteht vor allem da..'"in, auf Einhaltu."'1g bestirru-nter formaler Regeln zu 
bestehen, zum Beispiel zuhören und aussprechen lassen, Beiträge nicht unnötig 
ausweiten, sachlich bleiben. An vielen Punkten muß er daher eingreifen, um 
zum Beispiel die Sachlichkeit der Diskussion sicherzustellen oder die \Vort
vergabe zu regeln. Gegenüber Provokationen und Störfällen muß er neutral 
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und sachlich bleiben, da seine Aufgabe darin besteht, den formal korrekten 
Ablauf zu sichern. Ein Beispiel dafür bilden die zu Beginn des Erörterungs
termins häufigen Anträge, die der Verhandlungsleiter nach bestimmten Regeln 
zu bearbeiten hat, und über die Entscheidungen gefällt und rückgemeldet \Ver
den müssen. 

Ein „gestörter" Ablauf eines Erörterungstermins 

Auf dem Hintergrund des oben beschriebenen „normalen" Ablaufs der Erörte
rungsverhandlung, lassen sich auf verschiedenen Ebenen „Störungen" dieses 
Ablaufs finden. Der Begriff Störung oder Konflikt soll dabei sehr weit ver
standen werden. 

Am auffälligsten sind die verschiedenen Versuche von Einwenderseite, das 
Verfahren zu verzögern oder zu blockieren. So wurden mehrere Anträge auf 
Aussetzung des Verfahrens geste!lt. Dabei wurden unter anderem folgende 
Gründe angeführt: Bei den Vorhaben wurde der Grundsatz, daß Menschen 
nicht gefährdet werden dürfen, nicht eingehalten. Es bedeute einen schwerwie
genden Eingriff in Natur und Landschaft. Die Auslage der Planunterlagen sei 
formal nicht korrekt durchgeführt worden. Wichtige Gutachten hätten nicht 
rechtzeitig eingesehen werden können. Ein weiterer wichtiger Grund für die 
Aussetzung des Verfahrens wurde in einer Ungleichbehandlung von Einwen
dern und Antragstellern gesehen. So seien die zur Verfügung gestellten Räum
lichkeiten unterschiedlich groß gewesen. Für Einwender und Antragsteller 
seien verschiedene i'y1ikrofone aufgestellt worden. 

Darüber hinaus wurde auch ein Befangenheitsantrag gegen ein Mitglied der 
Verhandlungsleitung gestellt. Weitere Anträge gingen darum, die Qualifikation 
der Kinderbetreuung zu prüfen, die Erörterung in den Container der Bürger
initiative zu übertragen, den Erörterungstermin wegen eines noch bevorstehen
den wissenschaftlichen Symposiums über Dioxin abzubrechen. 

Der Verhandlungsleiter nahm alle Kritikpunkte in Form von Anträgen neu
tral entgegen. Je nach Wichtigkeit wurde entweder sofort eine Pause eingelegt, 
in der die Behörde eine Entscheidung traf, oder es wurden zunächst mehrere 
Anträge gesammelt, über die anschließend während der Verhandlungspause 
entschieden wurde. Nach der Verhandlungspause verlas der Verhandlungslei
ter jeweils die getroffene Entscheidung mit der dazugehörigen Begründung. 

Nicht alle Anträge zielen darauf ab, das Verfahren zu verzögern, es gibt 
auch konstruktive Anträge, die relativ klar unterscheidbar sind: Beispielsweise 
--- 1 J_ - _, ~ 1• y-, .„ _, 11 r'1 J ~ JJ.r- 'I 11 wurae oeanuagc, me cronerung aucn an ~amstagen stannnaen zu iassen, um 
auch Berufstätigen die Teilnahme zu ermöglichen; auch eine Verkürzung der 
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Pause wnrde vorgeschlagen, um nn_nötig lange Wartezeiten fiir die Finwender 
zu vermeiden. 

Der Verhandlungsleiter steht bei allen diesen „Aktionen" im Mittelpunkt, da 
er Adressat der Kritikpunkte und Anträge ist. Wenn sich die Kritik der Ein
wender auf das Vorgehen der Bezirksregierung bezieht, gerät er in eine Ver
teidigungsposition und gibt damit seine neutrale Rolle auf. Oft kann die Bür
gerinitiative den Verhandlungsleiter für ihre Zwecke einsetzen, wenn sie ihn 
zum Beispiel dazu auffordert, die Antragstellerin um eine Reaktion auf ihre 
Beiträge zu bitten. In einer solchen Situation kann der Verhandlungsleiter, 
möchte er seine neutrale Position bewahren, nur dem Vorschlag folgen. 

Besonders zu Beginn der Erörterung fiel auf, daß die Atmosphäre durch die 
Ereignisse im Vorfeld der Erörterung geprägt war. Beispielsweise versuchte 
ein Teilnehmer den Antragsteller zur Zurücknahme einer Behauptung in einer 
Broschüre zu bringen (Wortprotokoll, S. 19). Immer wieder bezogen sich die 
Teilnehmer auf vergangene Geschehnisse, mit denen sie ihr Mißtrauen be
gründeten. Als Beispiel soll folgendes Zitat einer Einwenderin dienen: 

„ ... wir kennen Sie inzwischen. Wir wissen auch, daß Sie einem Eskimo 
einen Kühlschrank. verkaufen können." (Wortprotokoll, S. IOOa). 

Der Verhandlungsleiter explizierte an einer Stelle, daß in der Erörterung das 
Vorfeld ausgeblendet werden soll: 

„Ich hatte darum gebeten, zum Verfahren zu sprechen, eventuell einen Ver
fahrensantrag zu stellen. Das Verfahren heißt Erörterungstermin und nicht Be
tLrteilung der GRS im besonderen und allgemeinen." (Wortprotokoll, S. 20). 

In den ersten drei Tagen des Erörterungstermins in Kaisersesch hatte die 
Antragstellerin eine schwierige Rolle zu übernehmen. Beispielsweise drohte 
eine Einwenderin damit, den Saal zu verlassen, wenn die Antragstellerin ihre 
„Hochglanzbilder" vorführen dürfe (Wortprotokoll, S. 100 b ). Auch andere 
Provokationen richteten sich vor allem an die Person des Hauptgeschäftsfüh
rers: „Ihre Hochnäsigkeit steht Ihnen im Gesicht" (Wortprotokoll, S. 145). In 
vielen Fällen reagierte der Verhandlungsleiter nicht darauf, in einigen Fällen 
schaltete er sich ein, um auf Einhaltung bestimmter Regeln zu bestehen. Bei
spielsweise wurde der Hauptgeschäftsführer zu Beginn der Vorstellung der 
geplanten Anlage durch Einwender stark kritisiert. Hier wies der Verhand
lungsleiter die Einwender darauf hin, daß jeder aussprechen dürfe (Wortpro
tokoll, S. 203). Ungünstig war in dieser Situation jedoch auch sicherlich die 
Art und Weise, in der diese Vorstellung des Planungsvorhabens durchgeführt 
wurde: der Sprecher erwähnte gleich anfangs das für ihn unverständliche Ver
halten der Anlagengegner, verschärfte dadurch die Positionen und provozierte 
die Einwender zu Widerspruch. Auch im weiteren Verlauf des Termins verur-
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sachten Verhaltensweisen des Hauptgeschäftsfiihrers der Antragstellerin Un
ruhe unter den Bürgern, wenn er zum Beispiel kurze Antworten gab, oder, 
wenn Informationen erfragt worden waren, Antworten auf einen späteren Zeit-
pu..11kt verschob oder die Einwender provozierte. Besondere Empörti.'lg ent-
stand bei den Bürgern am zweiten Tag, weil der Hauptgeschäftsführer in einer 
Pressemitteilung sich über das Verhalten der Gegner beklagt hatte (Wortpro
tokoll, S. 344 ff.). Die Bürgerinitiative berichtete dies sofort im Erörterungs
termin und forderte die Bezirksregierung sowie den Verhandlungsleiter dazu 
auf, der Mitteilung entgegenzutreten. Der Verhandlungsleiter erklärte sich 
auch sofort bereit, nach außen von einem Bemühen um ein sachliches Ver
handlungsklima zu sprechen und darauf auch der Presse gegenüber hinzuwei
sen. Danach forderte er den Hauptgeschäftsführer der Antragstellerin zu einer 
Stellungnahme auf, woraufhin dieser die Schuld der Presse gab, die seine Aus
sage aus dem Zusammenhang gerissen und damit verfälscht habe. 

Die Antragstellerin löste Empörung unter den Bürgern aus, als sie ein Gut
achten zitierte, das sie nicht zur Verfügung stellen konnte, da es nicht in ihrem 
Auftrag, sondern im Auftrag des Landes Rheinland-Pfalz angefertigt worden 
war (Wortprotokoll, S. 303 ff.). Die Bürgerinitiative verlangte, die Darstellung 
des Gutachtens überprüfen zu können. An diesem Punkt mußte der Verhand
lungsleiter einschreiten, der den Kompromißvorschlag machte, das Umwelt
ministerium um Erlaubnis zur Veröffentlichung zu bitten. Dieser Vorschlag 
wurde akzeptiert. 

Oft verschob die Antragstellerseite Antworten auf einen unbestimmten spä
teren Zeitpunkt und verstärkte dadurch das Mißtrauen auf der Seite der Ein
wender, wie die folgende Reaktion der Bürgerinitiative zeigt: 

„Ich finde es ist ein Skandal, wenn hier ... mit Ausflüchten geantwortet wird, 
und daß auf der Betreiberseite keine Sachkompetenz vorhanden ist, um kon
kret auf unsere Fragen antworten zu können." (Wortprotokoll, S. 333). 

In solchen Fällen versuchte die Verhandlungsleitung immer wieder, der 
Zielsetzung der Erörterung gerecht zu werden, indem die Antragstellerin auf
gefordert wurde, eine direkte Antwort zu geben und auf den Beitrag von Ein
wendern zu reagieren (Wortprotokoll, S. 142 f.; S. 322 f.). Im Einzelfall for
derten die Einwender den Verhandlungsleiter sogar dazu auf, auf Antwort zu 
bestehen (Wortprotokoll, S. 336). So gelang es dann den Einwendem, den Ver
handlungsleiter als Verteidiger für ihre Interessen zu gewinnen. 

Im Gegensatz dazu stand die Kritik der Einwender an der Vorgehensweise 
der Genehmigungsbehörde. Beispielsweise wurde die Auslegung kritisiert 
(\VortprotokoH, S. 66 f. ), die Bekm1nt.Ttachu.ng (\Vortprotokoll, S. 100 b ), die 
Regelung der Einlaßkarten für den Erörterungstermin (Wortprotokoll, S. 150) 
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oder die fehlende Rez::i hlung der Gutachter (Wortprotokoll, S. 431-43 7). In 
diesen Fällen verteidigte der Verhandlungsleiter das Vorgehen der Behörde 
und verließ damit seine neutrale Position. Hier zeigt sich ein wesentliches 
Problem des Erörter1t..11gstennins: ner Verhandlungsleiter muß, um seiner Rolle 
als Moderator gerecht werden zu können, völlig neutral sein. Da er der Ge
nehmigungsbehörde zugehört, kann er seine neutrale Rolle nicht einhalten. 
Dieser Rollenkonflikt belastet das Klima und führt zu Mißtrauen, wie unter 
anderem die Befangenheitsanträge zeigen. An einer Stelle schlägt ein Vertreter 
der Bürgerinitiative vor, das echte Interesse durch Übernahme der Kosten für 
Gutachter unter Beweis zu stellen: 

„Man könnte zum Beispiel aufzeigen, inwieweit die Bezirksregierung tat
sächlich ein Interesse an der profunden und qualitativen Auseinandersetzung 
mit der Thematik hat, wenn man uns zum Beispiel eine Kostenübernahme 
hinsichtlich unserer Sachbeistände anbieten würde." (Wortprotokoll, S. 334). 

Trotz aller StörunE?:en E?:elanl! es dem VerhandlunE?:sleiter. eine im E!foßen und 
~ ....... "-" ........ ... """ 

ganzen sachbezogene Erörterung durchzuführen, Konflikte zu schlichten und 
so bestimmte Grundregeln einzuhalten. Einige der aufgetretenen Störungen 
hätten allerdings durch eine entsprechende Vorbereitung vermieden werden 
können. Darauf soll in der Diskussion näher eingegangen werden. 

Darstellung des Erörterungstermins in der Presse 

Die Lokalpresse hat während der Erörterung kontinuierlich täglich eine Zu
sammenfassung der wichtigsten Ereignisse des letzten Verhandlungstages ver
öffentlicht. In den Artikeln wurde über äußere Daten wie die Zahl der Teil
nehmer, die erörterten Themen und besonders prominente Teilnehmer berich
tet. Darüber hinaus wurden auch die wichtigsten Anträge der Einwender, die 
Entscheidung über diese und die Begründung genannt. Berichtet wurde auch 
über die Hauptpositionen, besonders über die Hauptkritikpunkte der Einwen
der. Herausragenden Ereignissen im Verlauf eines Verhandlungstages wurde 
besonders breiter Raum gewährt, zum Beispiel wenn ein Vorschlag mit tosen
dem Beifall quittiert wurde oder eine spontane Gedenkminute für Krebskranke 
eingelegt wurde. 

Die Presse hat über die Berichterstattung hinaus eine weitere Funktion über
nommen: Ein Gutachter hatte die Gelegenheit, zusätzliche Statements in Form 
eines Zeitungsartikels zu veröffentlichen. 

Die Zeitung führte auch Gespräche mit der Verhandlungsleitung, die auf 
diesem Wege nochmals die sachiiche Atmosphäre der Erörterung ioben 
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konnte. Damit wurde sicherlich auch ein Reitrag zur Verbesserung des Ge
sprächsklimas geleistet. 

Nicht zuletzt diente die Presse auch dazu, jeweils über den aktuellen organi
satorischen Abiauf zu informieren, zum Beispiel über Verlängerungen und 
thematische Verschiebungen. 

Die Presse mag zwar einige Personen entsprechend ihrer lokalen Bedeutung 
überrepräsentieren, wie Gloede ( 1988) in einer Analyse der Presseberichter
stattung über einen Erörterungstermin mittels Inhaltsanalyse herausfand. Den
noch trifft sicherlich auch im Fall Kaisersesch Gloedes abschließende Bewer
tung zu, daß die Presseberichterstattung insgesamt nicht tendenziös war. 

Zusammenfassung 

Die Analyse der ersten drei Tage der Erörterung in Kaisersesch hat folgende 
Ergebnisse hervorgebracht: 

Die Geschehnisse im Vorfeld der Erörterung nehmen Einfluß auf den Ver
lauf des Erörterungstermins. 

Die Erörterung ist durch Mißtrauen geprägt, es gibt zahlreiche Versuche 
der Einwender, das Verfahren zu verzögern oder auszusetzen. 

Dennoch kommt, nicht zuletzt durch das Eingreifen des Verhandlungslei
ters bedingt, eine sachbezogene Argumentation zustande. Es wird versucht, 
anhand eines Themenplans konkrete Einwände zu diskutieren. Dabei wird 
angestrebt, auftauchende Fragen durch Sachbeistände zu beantworten. 

Der Verhandlungsleiter strebt eine neutrale Rolle an. Er hat die Aufgabe, 
den Diskussionsverlauf zu steuern, zum Beispiel durch Wortvergabe oder 
Themenwahl, und darüber hinaus für die Einhaltung bestimmter Regeln zu 
sorgen, wie ausreden lassen, keine Pfiffe, keine Polemik. In einzelnen Fäl
len kann er bei Uneinigkeiten zwischen Einwendern und Antragsteller 
vermitteln und Kompromißvorschläge einbringen (zum Beispiel Wortpro
tokoll, S. 303 ff.). In seiner Rolle als Moderator kann er dafür sorgen, daß 
Fragen auch beantwortet werden und damit seine Vorstellung von der Ziel
setzung des Erörterungstermins umsetzen. Durch seine Zugehörigkeit zur 
Genehmigungsbehörde ist aus Sicht der Einwender seine neutrale Rolle je
derzeit gefährdet. Fin Mißtrauen der Finwender besteht. 
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Das Ziel des Erörterungstermins besteht eigentlich darin, das geplante Vorha
ben offen zu diskutieren und Alternativen und Verbesserungsvorschläge ein
zubringen. Es geht nicht darum, für eine bereits getroffene Vorentscheidung 
um Akzeptanz zu werben (Hufen, 1991, S. 134). Um aber die Grundlagen für 
eine fundierte Auseinandersetzung schaffen zu können, scheint es auf dem 
Hintergrund des Erörterungstermins in Kaisersesch sinnvoll, einige Verände
rungen in der Gestaltung einer Erörterung vorzunehmen. In Kaisersesch hatte 
der Verhandlungsleiter es schwer, angesichts des Mißtrauens, der Blockie
rungsversuche durch Einwender und der Provokationen dennoch für eine sach
bezogene Erörterung zu sorgen. Hierzu gibt die psychologische Literatur zum 
Problemlösen entscheidende Hinweise (Hoffman, 1965; Maier, 1967). Einige 
der in diesem Abschnitt diskutierten Vorschläge sind auch von Würtenberger 
(1991) genannt worden, können in dieser Untersuchung aber darüber hinaus 
auf dem Hintergrund der Analyse des Erörterungstermins in Kaisersesch 
bewertet werden. 

Hoffman (1965) und Maier (1967) fordern eine strikte Trennung von Dis
kussionsleitung und inhaltlicher Beteiligung. Sobald der Diskussionsleiter 
einen inhaltlichen Beitrag leistet, erhält dieser Beitrag übermäßiges Gewicht. 
Dies ist als negativ zu werten, da möglichst viele Personen einen Einfluß auf 
die Inhalte der Debatte nehmen sollten. In der Person des Verhandlungsleiters 
sind beide Funktionen verknüpft, da der Verhandlungsleiter zugleich der Ge
nehmigungsbehörde angehört. Das wiederum bewirkt Mißirauen, weii nicht 
ausgeschlossen ist, daß auf diese Weise „eigene Ressortegoismen" durchge
setzt werden können (Würtenberger, 1991, 30). Der Diskussionsleiter sollte 
eine neutrale Person sein, die sich lediglich auf moderierende Aufgaben be
schränkt und die inhaltliche Auseinandersetzung fördert. Daher wäre es sinn
voll, die Diskussionsleitung durch einen neutralen, professionellen Moderator 
zu ersetzen. Die Vertreter der Genehmigungsbehörde könnten sich dann auf 
ihre eigentliche Aufgabe, die kritische inhaltliche Auseinandersetzung mit dem 
Vorhaben der Antragstellerin, konzentrieren. Zugleich könnten die Bürger 
mitverfolgen, wie die Behörde die Unterlagen kritisch prüft und Mißtrauen 
gegenüber der Verwaltung könnte vermieden werden. Wenn die Behörde 
glaubhaft an der bestmöglichen Lösung arbeitet, sind die Einwender nicht 
mehr gezwungen, Defizite zu kompensieren und übersehene Mängel aufau
decken. Hierzu gehört auch der Vorschlag Würtenbergers (1991), die Behörde 
solle Kosten für Gutachter übernehmen, wenn deren Beteiligung sinnvoll er
scheint. Auch in Kaisersesch wurde kritisiert, daß Bürger die Kosten für Gut
achten selbst tragen müssen, wenn es doch eigentlich eine Aufgabe der Be-



220 

hörde gewesen wäre, fUr ausgewogene Gutachten zu sorgen (Wortprotokoll, S. 
431 ff.). 

Der Zeitpunkt im Verfahrensablauf, zu dem eine Erörterung stattfindet, 
scheint für den Problemiöseprozeß nicht geeignet zu sein. Am sinnvollsten 
wäre es, zu einem relativ frühen Zeitpunkt möglichst viele Aspekte, die man 
bei der Lösung des Problems berücksichtigen muß, zusammenzutragen. Daher 
schlägt auch Würtenberger ( 1991) vor, dann eine Erörterung durchzuführen, 
wenn die Grundlagen gesammelt sind. Führt man die Erörterung zu spät durch, 
sind bereits Vorentscheidungen gefallen und wichtige Beiträge haben nicht 
mehr die Chance, berücksichtigt zu werden, was zu der Einschätzung führt, 
daß die Erörterung nur noch pro forma durchgeführt werden soll. 

Auch Vorgespräche zwischen Teilgruppen führen zu Mißtrauen und bewir
ken, daß die Personen sich in unterschiedlichen Stadien im Problemlöseprozeß 
befinden. Im Erörterungstermin gab es bereits zahlreiche Vorgespräche zwi
schen Antragsteller und Genehmigungsbehörde. Auch wenn diese Vorgesprä
che organisatorisch bedingt sind, führen sie bei den Einwendern zu dem Ein
druck, daß eine Vorentscheidung bereits gefallen ist und in dem Erörterungs
termin nur noch ein bereits bestehendes Vorhaben rechtfertigt wird. Dennoch 
kann man, laut Funke ( 1990) auf derartige Vorgespräche nicht verzichten, eine 
derartige Forderung sei realitätsfern. 

Kritisch ist auch, daß Gegenstand der Erörterung ein bereits bestehender 
Antrag ist. Das hat die Konsequenz, daß Antragsteller und Einwender von 
vornherein dazu tendieren, den Antrag zu verteidigen oder dessen Unhaltbar
keit nachzuweisen. uiese Dynamik iieß sich auch in der hier untersuchten Er
örterung finden. Alternativvorschläge, die von den Einwendem eingebracht 
werden, wie zum Beispiel der Vorschlag, zunächst ein V ermeidungskonzept 
durchzusetzen und lediglich den davon nicht erfaßten Müll zu verbrennen, las
sen sich nicht fundiert in der Erörterung diskutieren, weil sie nicht ausreichend 
vorbereitet wurden, da Gegenstand der Erörterung ja der konkrete Antrag ist. 

Eine wichtige Forderung ist auch die großzügige, aktive Informationspolitik 
vor allem von der Antragstellerseite. In Kaisersesch hat sich gezeigt, daß oft 
nur die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestforderungen erfüllt werden. Es 
wäre jedoch wichtig, wenn der Antragsteller die Bürger als mündige Entschei
dungsbeteiligte anerkennen und Vor- und Nachteile in ausreichendem Infor
mationsmaterial von sich aus darstellen würde. Wird an dieser Stelle gespart, 
kommt es sofort zu Mißtrauen auf der Seite der Einwender. 

Es sollte selbstverständlich sein, daß Gutachten, mit denen argumentiert 
wird, ohne explizite Bitte den Bürgern in ausreichender ZahJ zur Verfiigung 
stehen. Wenn dies nicht geschieht, wird die eigene Glaubwürdigkeit auf das 
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Spiel gesetzt. Ein Beispiel dazu liefert eine Passage im Wortprotokoll von 
Kaisersesch, in der Einwender um eine Liste von Gutachtern bitten und der 
Verhandlungsleiter dies für die Behörde zusichert, während der Antragsteller 
eine dera..rtige Liste verweigert. Er sehe nicht ein, \1/ain..im er eine solche Liste 
herausgeben solle (Wortprotokoll, S. 342). Wenn sich der Antragsteller ledig
lich auf die Mindestforderungen beschränkt, verspielt er eine Chance, durch 
aktive Informationspolitik zu mehr Transparenz und mehr Vertrauen beizutra
gen. 

Eine einseitige Werbung für das geplante Vorhaben sollte unbedingt ver
mieden werden. Auch Röglin und von Grebmer (1988) betonen, daß man Ak
zeptanz nur dann erreichen kann, wenn man auch die negativen Konsequenzen 
des Vorhabens aufrichtig darstellt. Diese Forderung deckt sich mit Befunden 
aus der Forschung zur Einstellungsänderung. Zweiseitige, auch Gegenargu
mente berücksichtigende Information bewirkt eine stärkere Einstellungsände
rung als nur einseitige Information (Six & Schäfer, 1985, S. 71 f.). 

Um eine faire Problemlösung zu ermöglichen, darf es keine Bevorzugungen 
oder andere Hinweise auf bereits bestehende Vorentscheidungen geben. Statt
dessen ist Transparenz des Entscheidungsprozesses herzustellen. Bereits bei 
der Vorbereitung der Erörterung sollte natürlich auf Gleichbehandlung von 
Einwendem und Antragsteller geachtet werden. Alle Informationen über die 
Organisation des Erörterungstermins müssen allen zugänglich sein. 

Fragen der Gestaltung des äußeren Rahmens sollten bedacht werden. In 
Kaisersesch wurde beispielsweise kritisiert, daß die Bürgerinitiative einen 
kieineren Raum habe, daß sie nur ein Münzteiefon erhaiten habe oder daß in 
ihrem Container Giftstoffe seien. Solche Fragen, so kleinlich sie erscheinen 
mögen, bieten überflüssige Angriffspunkte. 

Zu überlegen ist außerdem, inwiefern man Berufstätigen die Teilnahme an 
der Erörterung erleichtert. Auch dieses Argument tauchte in Kaisersesch im
mer wieder auf, da Antragsteller und Behördenvertreter ja nicht davon betrof
fen sind. Eine mögliche Lösung könnte darin bestehen, den Erörterungstermin 
abends und an Wochenenden stattfinden zu lassen oder Berufstätigen, wie in 
Kaisersesch, auch Wortmeldungen außerhalb der aktuellen Themenliste zu er
lauben. 

Wichtig für einen erfolgreichen Problemlöseprozeß ist natürlich, daß alle 
wichtigen Argumente erkeru~bar in die Entscheidung einfließen. Auch werlli 
der Verhandlungsleiter in Kaisersesch das immer wieder betonte, mißtrauten 
ihm die Einwender ausdrücklich, da es keinerlei Verpflichtungen für eine Be
hörde gibt, den Einfluß von Einwendungen auf die Entscheidung über den 
Antrag zurückzumelden. 
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Die P.rörteri.1ng in Kaisersesch brachte einige nachalL'!lens\verte ~A~11regUr"tlgen 
hervor, die sich bewährt haben: Durch die Wortmeldezettel war es möglich, 
eine Transparenz bezüglich der Wortvergabe zu bewirken. Der Verhandlungs-
leiter las von Zeit z11 Zeit die noch ausstehenden Wortmeldungen vor und 
konnte durch Tausch und Einzelabsprachen flexibel auf die Teilnehmer einge
hen. Kein Teilnehmer mußte befürchten, daß seine Wortmeldung verlorenging. 
Die Regelung wurde auch von allen Anwesenden akzeptiert. Darüber hinaus 
war es möglich, direkt auf Beiträge anderer zu reagieren. Auch dies erscheint 
sinnvoll, da Diskussionspunkte direkt geklärt werden konnten und auf diese 
Weise inhaltliche Fortschritte erreicht wurden. 

Sehr bewährt hat sich außerdem die thematische Struktur, in die die Ein
wendungen eingeteilt wurden. Nur so läßt sich eine inhaltlich gezielte Erörte
rung ohne allzugroße Überschneidungen durchführen. Dennoch werden in der 
Literatur Erörterungstermine zitiert, in denen Einwender nacheinander ange
hört werden (Sehmittel, 1988). 

Einige der hier genannten Vorschläge sind wegen der bestehenden Gesetzes
lage noch nicht umsetzbar, zum Beispiel die Durchführung des Termins zu 
einem früheren Zeitpunkt im Verfahren. Viele andere Vorschläge können in
nerhalb des bestehenden Gestaltungsspielraumes bereits jetzt problemlos rea
lisiert werden. 

Vorschläge fiir die Durchführung von Erörterungsterminen 

Für die Durchführung von Erörterungsterminen können folgende Vorschläge 
gemacht werden: 

Der Erörterungstermin sollte in einem möglichst frühen Stadium des Ver
fahrens angesiedelt werden. 

Eine aktive inhaltliche Beteiligung der Genehmigungsbehörde während der 
Erörterung sollte angestrebt werden. Die Einwender sollten deutlich sehen, 
daß die Behörde das Ziel verfolgt, den Antrag so gründlich wie möglich zu 
prüfen und alle Vorschläge zu berücksichtigen. Die Behörde sollte nicht 
nur den formalen Mindestforderungen genügen, sondern ein echtes Inter
esse an einer tragfähigen Entscheidung signalisieren. 

Der Antragsteller sollte aktiv eine ausgewogene, das heißt auch die negati
ven Aspekte des Vorhabens berücksichtigende, Informationspolitik betrei
ben, statt sich nur an den Mindestforderungen zu orientieren. 

Alle Reteiligten sollten gleich behandelt werden, zum Beispiel: Identisches 
Informationsmaterial an alle, ausreichende Auslegung von Materialien, 
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gleiche F ~umlichkeiten und Ausstattung der Räume fUr A~fltragsteller und 
Einwender während des Erörterungstermins. 

Ein unabhängiger, nicht der Genehmigungsbehörde zugehöriger Verhand
iungsieiter könnte die Erörterung ieiten und moderieren. 

- Der Entscheidungsprozeß sollte möglichst transparent gestaltet werden. 
Die Einflußnahme von Einwendungen auf die Entscheidung der Behörde 
sollte nachvollziehbar dokumentiert werden. Damit wäre das Mißtrauen 
der Bürger gemildert, daß die Durchführung einer Erörterung lediglich eine 
Alibi-Funktion besitze und keinen Einfluß auf die spätere Entscheidung 
habe. 
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Kapitel 11: 

Vorstellungsbilder als Indikatoren einer aussichtslosen Debatte 
im Erörterungstermin 

Dagmar Fuchs & Rudolf Fisch 

Vorstellungsbilder und ihre Botschaft 

In der öffentlichen Debatte über den Bau von Sonderabfallverbrennungsanla
gen kommt dem Erörterungstermin eine besondere Bedeutung zu. Er ist einer 
von vielen Schritten in einem politisch-administrativen Entscheidungsvorgang. 
Antragsteller, Gutachter und Einwender treffen aufeinander und liefern sich 
mitunter harte verbale Gefechte. Manchmal richten sich die Angriffe auch auf 
die Behördenvertreter, die nach der Anhörung eine abgewogene Entscheidung 
treffen sollen. Solch ein Erörterungstermin ist oftmals weit mehr als eine Ver
anstaltung zur Information der Behörde und interessierter Kreise, wozu er dem 
Gesetz nach eigentlich angelegt ist (vgl. Kapitel 10). Er soll unter anderem 
auch eine Befriedungsfunktion haben. Die Frage ist, ob die Anwesenden dieses 
Verständnis vom Erörterungstermin teilen und damit eine Basis für eine effek
tive Kommunikation gegeben ist. 

Als Indikator für ein gemeinsames Verständnis oder Unverständnis dienen 
hoch bedeutungshaltige, emotional eingefärbte Begriffe oder Konzepte, die in 
der argumentativen Auseinandersetzung beim Erörterungstermin verwandt 
werden. Sie kennzeichnen, verdeutlichen oder unterstreichen Wertpositionen 
und Interessenlagen beim Kommunikator. Ein Beispiel dafür ist der Begriff 
„Giftmüllofen". Einen Gegenpol bildet die „gesunde Umwelt". Mit solchen 
Bildern sollen beim Adressaten bestimmte Vorstellungen geweckt werden. Wir 
nennen solche Bilder im folgenden Vorstellungsbilder1

• Vorstellungsbilder 
sind ein wesentlicher Bestandteil der Rhetorik (Ueding, 1994). Wer die Wir
kung spezifischer Vorstellungsbilder kennt, kann diese an geeigneter Stelle in 
seine Äußerung einflechten, um die Gedanken auf bestimmte Sachverhalte zu 

1 Die Anregung, die Steuerung von Prozessen in Entscheidungs- und Beratungsgremien 
unter dieser Perspektive zu studieren, geht zurück auf Prof. Robert F. Bales, Ph.D., 
Harvard-University, dem wir dafür herzlich danken. 
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lenken. nerm durch Vorstellungsbilder entstehen Rre1mpunkte der Aufmerk
samkeit (zum Beispiel Liedtke, Wengeler & Böke, 1991). 

Der semantische Gehalt eines Vorstellungsbildes wie „Giftmüllofen" um
faßt, neben der denotativen Sachbezeichnung, beispieisweise ais „Gift" oder 
„Müll" oder „Ofen" oder sachbezogenes Wissen um Verbrennung von Abfäl
len, auch konnotative Komponenten, zum Beispiel subjektive Einschätzungen 
und Wertungen. Hinzu treten Vorstellungen vom „reinigenden Feuer" sowie 
Emotionen, zum Beispiel Angst, die mit den Vorstellungen über Gift und 
Brennen oder Verbrennen einhergehen können. Osgood, Suci und Tannen
baum (1957) haben, auf abstraktester Ebene, drei grundlegende Dimensionen 
für die Einordnung von Begriffen in einen universell antreftbaren semanti
schen Raum entwickelt, die uns später in abgewandelter Form bei dem hier 
verwendeten Ansatz zur Systematisierung von Vorstellungsbildern nach Bales, 
Cohen und Williamson ( 1979) wieder begegnen werden: Valenz, Potenz und 
Aktivität. Der Begriff ,,Giftmüllofen" würde demnach als negativ, mächtig und 
aktiv charakterisiert. 

Vorstellungsbilder können unterschiedliche Grade der Konkretheit aufwei
sen. „Gesunde Umwelt" ist ein schwer faßbares, vielgestaltiges, abstraktes 
Konzept, insgesamt aber positiv und erstrebenswert. „Giftmüllofen" ist ver
gleichsweise objekthaft und funktional ausgelegt, nämlich schädliches oder 
bedrohliches Gift der reinigenden und wandelnden Kraft der Flamme auszu
setzen. Das wäre eine positive Konnotation. Mit Giftmüllofen assoziiert ist 
aber auch die Produktion und Verbreitung von Gift durch die unvermeidbaren 
Emissionen. Damit wird der „Giftmüllofen" zu einer schwer kontrollierb~ren, 
äußerst bedrohlichen „Giftschleuder''. 

Werden Vorstellungsbilder von anderen geteilt, kann so etwas wie ein kol
lektives Verständnis, eine soziale Repräsentation (Abric, 1994) entstehen, die 
kollektives Handeln interpretierbar macht, es begründet, vielleicht sogar leitet 
(Harre & Gillett, 1994; Kapitel 9). Vorstellungsbilder können also in geeigne
ten Situationen handlungs- und entscheidungsbedeutsam werden: Man orien
tiert sich an einem Vorstellungsbild und entwickelt daraus ein Leitbild wie 
zum Beispiel „eine gesunde Umwelt schaffen". Ein Leitbild drückt aus, daß 
ein bestimmter Zustand erreicht oder abgewendet, etwas angestrebt oder ver
mieden werden soll (Dierkes, Hoffinann & Marz, 1992). Es besteht von daher 
eine konzeptuelle Verwandtschaft zwischen Vorstellungsbild und Leitbild. 
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Fallstudie: Inhaltsanalyse des Wortprotokolls des Rrörterungstermins im 
Verfahren der Sonderabfallverbrennungsanlage Kaisersesch 

Unsere Untersuchung befaßt sich mit Vorstellungsbildern, die in einem Erörte
rungstermin zu einem umstrittenen Großvorhaben, dem Antrag auf den Bau 
einer Sonderabfallverbrennungsanlage in Kaisersesch (Rheinland-Pfalz) vom 
4.1.1990 bis 23.1.1990, geäußert wurden. Eine kommunikationsanalytische 
Untersuchung des Erörterungstermins wurde in Kapitel 10 vorgestellt. Eine 
weitere, detaillierte Studie über die besonderen Kommunikations- und Interak
tionsstile der Beteiligten am Erörterungstermin erfolgte durch Fuchs und Fisch 
(in Vorbereitung). Über Vorstellungsbilder in der Berichterstattung in der re
gionalen Presse über das Verfahren insgesamt informiert das Kapitel 7. 

Im weiteren geht es zunächst um eine Deskription bestimmter Vorstel
lungsbilder im Erörterungstermin, die von Antragstellern und Antragsgegnern 
in die Debatte als Argumente oder zur Illustration von Argumenten einge
bracht w~urden. Es wird gefragt, welche Seite verw-endet welche Vorstel
lungsbilder in der Erörterung? Was enthalten sie als implizite Botschaft? Wel
che inhaltlichen (Wert-)Positionen werden damit angezeigt? Welche denkba
ren Wirkungen könnten umschriebene Vorstellungsbilder entfalten? Welche 
Schlußfolgerungen lassen sich daraus im Hinblick auf die Funktion und den 
Charakter einer solchen Debatte ziehen? Welche Auswirkungen haben die 
Vorstellungsbilder für die Qualität der Debatte? Zum Beispiel: Kann die Erör
terung als sachlich und informativ charakterisiert werden, so wie der Erörte
rungstermin vom Gesetz her angelegt ist, oder eher als eine Kampfdebatte, bei 
der Auftritte in einer politischen Arena stattfinden? Was läßt sich über Positio
nen von Antragstellern, Einwendern und Verhandlungsleitung aus den Vorstel
lungsbildern ermitteln, um besser die verborgenen Dimensionen einer Kon
fliktaustragung aufzuschließen? Welche Schlußfolgerungen lassen sich für die 
Gestaltung einer Debatte in einem Erörterungstermin zu einem umstrittenen 
Großvorhaben ziehen? 

Inhaltsanalyse des Wortprotokolls 

Grundlage der folgenden Analyse ist das von Parlamentsstenographen erstellte 
Wortprotokoll des Erörterungstermins. Im Rahmen einer anderen Studie, bei 
der es um die Analyse der Berichterstattung über Sonderabfall in der überre
gionalen Presse im zeitlichen Vorlauf des Erörterungstermins ging (vgl. Kapi
tel 6), waren zuvor folgende Themen identifiziert worden, die in den Berichten 
mit Sonderabfall in Zusammenhang gebracht wurden. Es sind dies: 
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Sonderabfallverbrennung 

Abfallsituation 

Umweltsituation 

- regionale Bezüge, zum Beispiel Straßburg/Kehl 

- Technische Anleitung (TA) Luft 

- alternative Verfahren der Beseitigung oder Behandlung 

- Bürger und Bürgerinitiativen 

- Politiker 

- Industrie 

Verwaltung 

Situationen, die durch verschiedene Arten der Problembehandlung einge
treten sind 

- Gesellschaftliche Institutionen oder Prozesse. 

Wo diese oder ähnliche Themen im Erörterungstennin behandelt wurden, 
konnten in der Regel auch Vorstellungsbilder identifiziert werden. Darüber 
hinaus gab es im Erörterungstermin noch andere Themen (siehe unten). 

Zur Abbildung und zum systematischen Vergleich der vorgefundenen Vor
stellungsbilder wird auf das von Bales et al. (1979) entwickelte SYMLOG
Raummodell zurückgegriffen. Es wird im Ergebnisteil beschrieben. Die Ver
haltenskonnotation der Vorstellungsbilder (Beck, 1992) wurde von eigens ge
schulten Beurteilern nach theoretisch begründeten und erprobten Interpreta
tionsregeln bestimmt, die bei Bales et al. (1979, Anhang A) beschrieben sind. 
Ein auf dem Bales'schen System gründender semantischer Atlas von Orlik 
(1987; vgl. auch Schneider, 1989) leistete wichtige Hilfe. Es wurde nicht ge
fragt, wie der Sprecher das Vorstellungsbild gemeint haben könnte, sondern 
wie Hörer im allgemeinen das Vorstellungsbild auffassen werden. Nur wenn 
zwei, in kritischen Fällen drei Beurteiler zum gleichen Ergebnis kamen, wurde 
ein Vorstellungsbild in die Auswertung aufgenommen. Jedes Vorstellungsbild 
wurde in drei bipolare Dimensionen eingeordnet, nämlich ob das Vorstel
lungsbild 

positiv oder negativ zu sehen ist, 

- eher Komponenten des Vernünftigen und Kontrollierten enthält oder eher 
dem Unkontrollierten, Gefühlsmäßigen, Unkonventionellen zugeordnet 
werden kann und 
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- Aspekte der Mächtigkeit und Stärke beinhaltet oder eher Schwäche und 
Passivität anzeigt. 

Diese Dimensionen bilden der Theorie von Bales et al. (1979) nach einen 
dreidimensionaien Raum für die systematische Einordnung von Aussagen und 
Verhaltensweisen, zum Beispiel in einer Verhandlung. Dargestellt werden die 
Ergebnisse der Analyse in einem sogenannten Felddiagramm, das wegen der 
Darstellung auf dem Papier zweidimensional bleibt. Die dritte Dimension 
Stärke - Schwäche wird in der folgenden Darstellung durch die Größe der 
Schrift symbolisiert. Die Darstellung als Felddiagramm unterstellt, daß unter
schiedliche Grade der Ausprägung einer Dimension zu ermitteln und einzutra
gen seien. Doch schon die Zuordnung einer oder mehrerer Dimensionen zu 
einer Aussage ist interpretativ. Dazu noch den Ausprägungsgrad abgestuft zu 
skalieren, schien uns nach einigen Versuchen nicht verläßlich und objektiv 
kaum leistbar, zudem von der Sache her auch nicht zwingend erforderlich. Da
her bleibt es bei einer kategorialen Zuordnung zu jeweils einer, zwei oder drei 
Dimensionen, aus denen sich dann die Lokalisation im Felddiagramm ergibt. 

Qualität der im Erörterungstermin geäußerten Vorstellungsbilder 

Am besten werden die Übersichten der Ergebnisdarstellung mehr oder weniger 
intuitiv in ihrer Raumsymbolik erfaßt: Nähe zueinander im Raum bedeutet 
Ähnlichkeit der Vorstellungsbilder, eine Gegenüberstellung deutet auf Gegen
sätze in den Vorstellungen. Große Schrift symbolisiert Stärke, Macht, Aktivi-
tät, Sprengkraft oder Wichtigkeit, kleine Schrift steht flJr Passivität, Reaktivität 
oder Schwäche. Am Beispiel des Themas Sonderabfallverbrennung in Über
sicht 1 soll die Anordnung der Vorstellungsbilder im Felddiagramm erläutert 
werden. 

Daß im Zusammenhang mit Sonderabfallverbrennung von „Dioxinbrüter" 
gesprochen wird, hat ein stark negatives Moment, wirkt gleichzeitig unkontrol
lierbar, und der Begriff Dioxinbrüter impliziert das Entstehen und Ausbreiten 
von etwas Gesundheits- oder Lebensbedrohendem, wodurch ihm eine große 
Auswirkung und Stärke zugeschrieben wird. Das Vorstellungsbild wird daher 
in großer Schrift unten links plaziert. 

Das Vorstellungsbild „High-Tech-Heizkraftwerk" hingegen steht für eine 
kontrollierte, sichere und fortschrittliche Technik. Sie ist eine positive und 
mächtige Methode. Die Lokalisation ist entsprechend oben rechts, die Schrift 
ist groß gesetzt. 
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Übersicht 1: Vorstellunl:!sbilder der Einwender und Antraszsteller zu .. Sonder-...... ........ "'" 

abfallverbrennung" 

kontrolliert; bewährt 
„ 

Kri GEHORT ZUR INFRA-
eg s·rau~ fUR WIE DIE MERCEDES 

Menschen als Au·ro ~AHN 
Versuchskaninchen ·r„r' 111r1.11sr' 1„ c ... r •· - ... r t 

Vergewaltigung 
der Natur 

Vertreib~ 
aus der Heimat 

Tod Seveso 

IN'f Et!.IGENZ 

MENSCH!.ICH 
n p 
e Krankheit Herborn o 
~~~~~~~~~~~~--+-~~~~~~~~~~-------fr 

t Muttermilch wtrd KANN IN MAINZ t1 
Vi Sonderabfall v 

Kuckucksei 

Müllexport 
per Luftfracht 

Dioxinbrüter 

Giltschleuder 

täglich 
Kristallnacht 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

AUF DEN DOMPLA'fZ 
GEaAU'f WElf>tN 

1 

AbwJ..rt..seff'llmll Inder!. 
:.r=-- -
AU-rslresser 

veruftacht mehr Müll 
als si' vernichtet 

unkontrolliert; unkonventionell 

Einwender 

AN'f RAGST!LtER 
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In das Umfeld des Themas Sonderabfallverbren_nung gehören bei den Ein
wendem weitere Vorstellungsbilder wie „Seveso" und „Giftschleuder". Son
derabfallverbrennung „gehört zur Infrastruktur wie die Autobahn", wird aber 
auch mit „Abwasserbeseitigung in der Ssü1ara" gleichgestellt. ,,Muttermilch 
wird Sonderabfall" und ein Einsprecher spricht von „Vergewaltigung der Na
tur". Weitere Vorstellungsbilder der Einwender sind „Krieg", „täglich Kristall
nacht" und „Menschen als Versuchskaninchen", „Mercedes" oder „Allesfres
ser". Die Antragsteller bemühen eher die Ratio: „Gehört zur Infrastruktur wie 
die Autobahn", ist Ausdruck der „technischen Intelligenz", ist „menschlich" 
und so ungefährlich, daß die Anlage „in Mainz auf dem Domplatz gebaut 
werden" könnte. 

In diesen Bildern deutet sich schon die Antinomie in den Positionen an, 
nicht nur inhaltlich, sondern auch in der unterschiedlichen Argumentations
weise: Einwender bemühen überwiegend stark emotional besetzte Bilder, die 
das Bedrohliche und Unkontrollierbare an dem Vorhaben betonen, während 
die Antragsteller, zumindest hier, eher verstandesorientierte Bilder einbringen, 
die die Beherrschbarkeit der Technik betonen. 

Zum Thema „Abfallsituation" (vgl. Übersicht 2) findet man dramatische 
Bilder wie die „Müll-Lawine", die ,,Müllberge" und den „Müllnotstand", der 
„Müllinfarkt steht bevor". Beim Thema „Umweltsituation" beschwören die 
Einwender unter anderem die „tote Nordsee" (vgl. Übersicht 3), während die 
Antragsteller darauf verweisen, daß „der Raum Ludwigshafen eine gesunde 
Landwirtschaft habe, trotz BASF". Zum Thema „Eifel" als einer Region heißt 
es aus der Sicht der Einwender: „die Eifel wird ein Müllhaufen" und sie „soll 
eine grüne Oase bleiben" (vgl. Übersicht 4), während die Antragsteller darauf 
verweisen, daß die „Betriebe blühen werden" und „Kaisersesch gewonnen 
hat". Dies sind weitere Belege für eine Antinomie in den Vorstellungen von 
Einwendern und Antragstellern. 

Die Antragsteller werden von den Einwendern mit zahlreichen Vorstel
lungsbildern belegt, zum Beispiel: „Kartell der Verheimlicher", „Müllpyro
manen", „Papierbändiger während die Tiger aus den Käfigen springen" oder 
auch „Märchenerzähler", während sich die Antragsteller selbst mit „wir sind 
der letzte, den die Hunde beißen", mit einem „wir gehen den steinigen Weg 
sachbezogener Argumentation" und mit einem „wir gehen Klinken putzen" 
charakterisieren (vgl. Übersicht 5). 

Charakterisieren Antragsteller die Einwender, findet man Bilder wie „St. 
Florian-Jünger", „legen Axt an die Wurzeln der Gesellschaft" und „haben 



232 

Übersicht 2: Vorstellumzsbilder der Einwender und Antragsteller zu .. Abfall-
'-' - u 

n 
e 
g 
a 
t 
i 
V 

situation" 

kontrolliert; bewährt 

Müllnotstand gleicht 
Energiekrise 

Krankheit 

u.fu • •ti1.acAtt.1~r .., ... „ ......... "llilll .... „„. „ .......... ,. 

S'fEH'f BEVOR. 

ins Ausland verschieben 

wilde Deponien 
Müllawine 

ABf Altf tU'f 
MÜ!.tBERGE 

unkontrolliert; unkonventionell 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

Einwenäer 

AN'f RAGSTEU!R 

p 
0 
s 
1 
t 
i 
V 
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T Trn_ Libersicht 3 : Vorstell~11gsbilder der Ein\x1ender und ~AJltragsteller z11 
'' "-" ,&.&.& 

weltsituation" 

wlrmiissen 
Treibhaus fiber 
Naturbauen 

kontrolliert; bewährt 

Klimakatastrophe 
~ Tsehernobyl g 
g~~-=-1111.l~=:;;;!lf-=-:==-=-~~~~~+--~~~..DO!ifi.f..lü•~'-1.L.L~,.__L...113!~~~~~s 
: ee HAJ GESUNDE LANDWIRJ~ ~ 
1 SCHAFT TROTZ BASF i 
V V 

Gift kommt in 
Massen herah 

unsere Titanic 
ist gesunken 
Gratiscleponie Lult 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, staik 
mittel 

schwach, passiv 

unkontrolliert; unkonventionell 

Einwender 

AN'fRAGS'fEU.ER 
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Übersicht 4: VorstellunQsbilder der Einwender und AntraQ:steller zu .. Eifel" 
4,,...1' - „„ 

n Eifel wird 
: Müllhauien 
a 
t 
i 
V Kaisersesch wird 

umbenannt wie 
Sellafield 

Loc• Im Westen 

Slltlrien PnaAens 

wir haben die 
Sahara bald hier 

kontrolliert; bewährt 

unkontrolliert; unkonventionell 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

BE'fllEBE 
V\/ERDEN 
BLÜHEN 

p 
man kann Lult 0 

- - s 
-·· i abl1lllen t 

sollpiine 
Oase bleiben 

Einwender 

ANTRAGS'f ELLER 

i 
V 
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(Jbersicht 5: Vorstellumzsbilder der Einwender und Antragsteller zu .. Antrag-...... - „„ _. 

n 
e 
g 
a 
t 
i 
V 

stellem" 

kontrolliert; bewährt 

WlR „ElS'fEN 
PlOi' IERARBErf 

haben Hornhaut 
auf der Seele Papie. • - •· er 

waäreDd nger aus 
WIR.SIND DU den K.$;en springen 

l.Emi DEN OIE 
WIR GiH~N SUINlGcN HUNDE &E.ISSiN WEG SAdH&EZOGUUR. 
ARGUMENTATION 

meldet Ölfentlk:hkeit 
wie Teufel 
das Weihwasser 

Kartell ..,._ wr ... ._„ „ ... &--. 

Worthülsen heimlicher 
sind nicht 
deponietähig 

i 
1 
1 

1 
1 
i 

verkaufen 
erliJen dem Eskimos 

Kühlschränke Myth0s Feuer 

vergiften .~-dasKJima grünen Tuch 

ltau+lnsBlaae Müllpyromane 

unkontrolliert; unkonventionell 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

WIR GEHEN 
KUNK.EN PUTZEN 

lrarchenerzähler 

Eiawender 

A~l'rlAGs·rELLER 

p 
0 
s 
1 
t 
1 
V 
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Brett vorm Konf''. Das Selbstbild der Einwender drückt sich aus in BelITiffen 
i ~ 

wie „David im Kampf mit Goliath" und „der Verstand wird siegen" (vgl. 
Übersicht 6). 

J:.xperten als Gutachter erhalten weder vom Antragsteller, noch von den 
Einwendem eine günstige Einschätzung. Einschlägige Vorstellungsbilder sind 
zum Beispiel: „Oberlehrer", „erzeugen Datenfriedhöfe", „stellen Persilscheine 
für alles aus" und „es gibt Außenseiter, die Panik machen" (vgl. Übersicht 7). 

Zu den Vertretern der Verwaltung gibt es die Vorstellungsbilder: „die Be
hörde verschanzt sich", „sie drücken uns eine Anlage aufs Auge", während das 
Regierungspräsidium sich neutral und offen einschätzt, ,jeder kann sagen, wo 
ihn der Schuh drückt" (vgl. Übersicht 8). Die Antragsteller verwenden bei die
sem Thema keine Vorstellungsbilder. 

Die Verbandsgemeinde Kaisersesch wird von den Einwendem charakteri
siert als „Kartell der Verheimlicher", der man „ein Kuckucksei ins Nest ge
legt" hat, oder die ein „troja.'lisches Pferd" in ihre .:M:auern zog (vgl. L1bersicht 
9), während das Regierungspräsidium darauf verweist, daß der Verbandsge
meinde die „Sicherheit am Herzen liegt''. 

In Bezug auf das Thema Gesellschaft gibt es zahlreiche Vorstellungsbilder, 
überwiegend negativer und hoch bedeutungshaltiger und problematischer Art 
wie „Geist von Auschwitz" oder „Verbrennungswahn" oder „Verpackungs
gigantomanie" oder „wir führen den 3. Weltkrieg" (vgl. Übersicht 10). Die 
Antragsteller appellieren, daß man „den anderen nicht unseren Dreck vor die 
Füße werfen" solle und verweisen darauf, daß der „Wohlstand auf dünnem 
Eis" stehe. 

Alles in allem zeigt sich, daß im Erörterungstermin sehr viel Persönliches 
und sprachliche Kreativität wirksam werden. Viele der Vorstellungsbilder 
scheinen ganz speziell auf dieses Verfahren hin gebildet worden zu sein, wie 
„Phantomtermin" oder „ein Tummelplatz für ökologische Sandkastenspiele". 
Deutlich wird es auch an den Vorstellungsbildern zur Eifel: „Loch im Westen" 
oder „Sibirien Preußens" (vgl. Übersicht 4). 

Schlußfolgerungen 

Die Hauptergebnisse sind: 

Beim Thema Sonderabfallverbrennung treten die meisten Vorstellungsbil
der auf. Die Vorstellungsbilder verteilen sich über den ganzen Bedeutungs
raum. 
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Übersicht 6: Vorstellungsbilder der Finwender; A_ntragsteller und Bezirksre
gierung zu „Einwendem" 

n 
e 
g 
a 
t 
i 
V 

kontrolliert; bewährt 

David Im Kampf wtr rllkleren l 
mit Goliath Kopf und Krac:en 

lUTS.HUi IMM.U. 
der Verstand 1J1ts,1.&EN oLUN 

• • KAM. lLE.N 
wird siegen 

UrtEN IHR. 
s·rtCUNPFER.D 

wir diirien „_ - • „ -- .... - -- -- „. 
-

totreden 

schieben andereo dm 
schwanen Peter zu 

'f ELEFONlERROR 

1 
i 

s·r. FLORIAN-JÜNGER 

legenlWorte 
nicht auf die 
Goldwaage 

LEGEN Pvtf AN 
WURZELN !>ER 
GESELLSCHAFT 

HAB NIRffi 
'IOR ~ KOtf 

OPPOMTUNISTISClU 
ÜtlUBf#U.TUNG 
DES Rl~IKOS 

unkontrolliert; unkonventionell 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

Einwender 
AN'fRAGSTULEl 
Regierungs
präsidium 

p 
0 
s 
i 
t 
i 
V 



238 

Übersicht 7: Vorstellungsbilder der Einwender und Antragsteller zu „Exper
ten" 

n 
e 
g 
a 
t 
1 
V 

Oberlehrer 

erzeugen 
Datenfriedhöfe 

käufliches W"assen 

stellen 
Persilseheine 
lür alles aus 
Bisikobllaclheit 

ES GUff 
AUSSENSErTER 
DIE PANIK J'l\ACHEN 

kontroiiiert; bewährt 

keinerl "31111 wie 
Goethe lauf allen 
Hoclazei tentam.en 

KEIN:~ ~OlOGISCH!N ZEHN \f\PUR. 

1 

1 

~in war AT-
1 

1 

unkontrolliert; unkonventionell 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

Eiawender 

AN'f RAGSTEttER. 

p 
0 
s 
i 
t 
1 
V 
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(Jbersicht 8; Vorstellungsbilder der Einwender und Bezirksregierung zu ,,Be
zirksregierung" 

wir sind bis jetzt 
ohne Trillerpfeifen 
ausgekommen 

Behörde 
verschanzt sich 

kontrolliert; bewährt 

~ drücken uns g 
~r----;A1tla1El~n1rs-~~~~1-~---,~~~~~~~~~~-.r 
t t 
1 i 
V V 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

jeder kann sagen 
wo ihn der 
Schuh drückt 

unkontrolliert;unkonvenffonell 

Ein wen der 

Regierungs
präsidium 
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·übersieht 9: Vorstellungsbilder der Einwender und Gemeindevertreter zu 
„ Verbandsgemeinde Kaisersesch" 

n 
e 
g 
a 
t 
i 
V 

es gibt keine 
Edeleinwender 

Kartell der 
Verheimlicher 

haben Bevölkerung 
ein Kuckucksei ins 
Nestaetegt 

trojanisches Pferd 

kontrolliert; bewährt 

liegt Sicherheit 
amH erzen 

1 

1 

1 

1 

1 

unkontroHiert;unkonventtonell 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

Einwender 

Regierungs
präsidium 

p 
0 
s 
1 
t 
1 
V 
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Übersicht 10: Vorstellungsbilder der Einwender und Antragsteller zu nGesell
schaft" 

n 
e 
g 
a 
t 
1 
V 

kontrolliert; bewährt 
1 

wir führen den 1 

Q~ 3. Weltkrieg L„ rmanzielle Gewinne 
drücken Menschheit dm •GroAtecJualk 

an die Wand wu KÖNNEN 
DlE UHR NICHT 

PklVA'f INVES'fOREN 
AN ~ALTEN 

" UBERR.OllEN UNS 

1 

Miillverbrenn11118smalia 
1 

1 

Geist von 
Auschwitz 

NICH'f ANDEREN UNSEREN 
DRECK VOR DIE „ 
FUSSE WERFEN 
wirsäceaam WOHtSTAND 
Ast auf dem ST.Ufl AUF 
wirdtzea DUNNEM EIS 

Verpackungs-
gigantomanie 

Verbrennungswahn 

unkontrolliert;unkonvenfioneH 

Bedeutung der Schriftgrößen: 

mächtig, stark 
mittel 

schwach, passiv 

Gorbatschow 
bat umgedacht 

wir sitzen alle 
in einem Boot 

Einwender 

AN'f RAGS'f ELLER 

p 
0 
s 
1 
t 
1 
V 
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Die Mehrzahl der Vorstellungsbilder ist, mehr oder weniger unabhängig 
vom Thema, kritisch, negativ getönt, emotional stark aufgeladen und häu
fig irrational. 

Die Vorstellungsbilder von Antragstellerseite und Einwendem sind polari
siert. 

Im Erörterungstermin treten ortsspezifische Vorstellungsbilder auf. 

Was folgt aus den Ergebnissen für die Entscheidungslage bei einem Erörte
rungstermin oder bei ähnlichen Verhandlungen? 

Möchte man wissen, was sich abspielt, wenn eine Gruppe von Entschei
dungsträgern in einer wichtigen Angelegenheit berät und entscheidet und wie 
die Ergebnisse zustandekommen, ist eine Mehrebenenbetrachtung angezeigt. 
Mindestens zwei Ebenen können analytisch getrennt werden: Erstens, eine 
äußere Ebene der interpersonellen Kommunikation und Kooperation oder des 
Konfliktes beim Informationsaustausch, Verhandeln und Entscheiden. Zwei
tens, eine innere Ebene: Die intrapersonelle Ebene individueller Erkenntnis
und Entscheidungsmuster, individueller Denk- und Verhaltensweisen und in
dividueller Konflikt- und Kooperationsstrategien. Der Fortgang des Beratens 
und Entscheidens hängt davon ab, ob und wie diese interpersonellen Kommu
nikationsprozesse mit den Vorgängen auf der individuellen Ebene der Beteilig
ten in Einklang gebracht werden können. Bestimmte Vorstellungsbilder, ein
gebracht in die Debatte, haben hierbei eine wichtige Brückenfunktion. Und sie 
haben eine steuernde Funktion für den Fortgang eines Entscheidungsprozesses 
insoweit, als sie bei den Beteiligten positive oder negative Reaktionen auslö
sen können, vielleicht auch emotionale Reaktionen, die ihrerseits für andere 
Beteiligte ein Auslöser für deren Reaktionen sind, und so weiter. 

Bei einer Debatte um Sonderabfall im allgemeinen und bei Verhandlungen 
um entsprechende Genehmigungsverfahren im besonderen ist denkbar, daß 
einschlägige Vorstellungsbilder die Überlegungen, die Abwägungen und Ur
teile von Entscheidern in bestimmte Richtungen lenken. Dazu machen wir uns 
folgendes klar: Abfall ist ein ekelerregender Gegenstand. Ekel ist eine soge
nannte primäre und negative Emotion, die unmittelbar verknüpft ist mit kör
perlichen Reaktionen und meidendem Verhalten. Sonderabfall ist bedrohlich 
dazu. Bei Bedrohung entsteht, wiederum als fundamentale menschliche Reak
tion, Angst und Abwehr. Wer im Bereich Sonderabfall agieren muß, bewegt 
sich damit auf äußerst schwierigem Terrain, nicht nur fachlich, sondern auch 
im Hinblick auf Dialogsituationen, in denen die genannten Vorstellungsbilder 
in die Argumentation eingebracht werden und ihre Wirkungen entfalten. Denn 
die Emotionen Ekel und A_11gst sind, erst recht in ihrer Mischung, aus einer 
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Steuerungsperspektive betrachtet, äußerst schwierig zu handhaben (vgl. dazu 
Aurand, Hazard & Tretter, 1993). 

Entsprechend bedenklich ist die Vielzahl der Vorstellungsbilder, die in der 
Debatte um Sonderabfall benutzt werden. Die Vorstellungsbilder indizieren 
konträre, inkompatible Positionen in einer ausgesprochenen Kampf-Diskus
sion, keine aufgaben- oder problemorientierte Diskussion, keinen informieren
den Diskurs oder einen konsensorientierten Streit. Die Konfliktdynamik ist 
erheblich. Konstruktive Aspekte einer Problemlösung sind in den verschiede
nen Themen und in den Vorstellungsbildern so gut wie nicht enthalten. Auch 
die Antragstellerseite verwendet im Erörterungstermin, neben einigen kon
struktiven Bildern, vorzugsweise negativ getönte Vorstellungsbilder, natürlich 
nicht im Hinblick auf die geplante Anlage. Die Debatte zeigt, gemessen an den 
Vorstellungsbildern, also keine Züge eines rationalen Diskurses (Harre & 
Gillett, 1994 ). Anerkannte gesellschaftliche Regeln für Aushandlungsprozesse 
in Konfliktsituationen, insbesondere Gesetz und Recht, setzen jedoch ein ra
tionai begründbares Verfahren und einen rationaien viskurs voraus. 

Bei Debatten um Sonderabfall greifen gängige Rationalitätskriterien offen
sichtlich nicht. Vor allem sind Rationalitätskriterien gegenüber Kritikern und 
Einwendern von der Verhandlungsleitung her kaum durchsetzbar (vgl. Zierho
fer & Steiner, 1994 ). Kritiker und Einwender können, relativ konsequenzenlos, 
die öffentliche Debatte durch negativ getönte, emotionsgeladene Vorstel
lungsbilder in eine Richtung lenken, für deren Handhabung Gesetz und Recht 
bisher keine brauchbaren Kategorien entwickelt haben. Kritiker und Einwen
der steuern auf diesem Wege den Inhalt und den Fortgang der Debatte, auch 
außerhalb des Erörterungstermins, wesentlich effektiver in ihrem Sinne, als 
wenn sie sich allein auf einen rationalen Diskurs einließen. 

Aus kommunikationstheoretischer Sicht indizieren die Vorstellungsbilder 
schlechte Beziehungen zwischen den Kommunikationspartnern, was man im 
übrigen natürlich auch an anderen Indikatoren erfahren kann, wenn man das 
Wortprotokoll der Erörterung insgesamt betrachtet. Voraussetzung für eine 
effektive Kommunikation bei Verhandlungen ist eine gute Beziehung zwi
schen den Beteiligten, zumindest eine unbelastete (zum Beispiel Schulz von 
Thun, 1981). 

Daraus folgt, daß allgemein verbreitete Annahmen, man könne durch das 
uralte und bei vielen Gelegenheiten erfolgreich eingesetzte Mittel des Ge
sprächs, zum Beispiel an einem „Runden Tisch" mit Kritikern, Bedenkenträ
gern, Antragsgegnern und Befürwortern, die diversen Standpunkte erörtern 
und dabei einander annähern, ja zu einem Konsens kommen, zumindest mittel
fristig gesehen, sehr wahrscheinlich nicht aufgehen. Denn es fehlt nicht nur 
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eine angemessene Beziehung zwischen den Beteiligten, sondern auch die In
haltsebene indiziert unüberbrückbare Konflikte: Die Vorstellungen von den 
denkbaren Lösungsansätzen sind inkongruent und unverträglich. Die Steige
rung wechselseitiger Abneigung ist durch Gespräche eher wahrscheinlich als 
eine Annäherung. 

Was tun? 

Der Erörterungstermin wird von den Beteiligten, insbesondere von den Ein
sprechern, sehr wahrscheinlich noch als Chance angesehen, eine letzte Wen
dung herbeizuführen, die Verwaltung in eine bestimmte Richtung einzustim
men. Entsprechend strategisch ausgerichtet ist die Kommunikation. Das Regie
rungspräsidium ist nach dem Termin jedoch gehalten, alle vorgebrachten 
Sachverhalte zu prüfen, abzuwägen und nach Gesetz und Recht der Sachlage 
entsprechend (hoheitlich) zu entscheiden. Es kann dazu mit keiner Seite Ver
einbarungen treffen, es ist nichts zu verhandein. 

Was sich auf Erörterungsterminen bei umstrittenen technischen Großvorha
ben heutzutage ereignet, wäre besser in einem vorgeschalteten Schritt zu ver
handeln und zu behandeln, um Bürgerbeteiligung bei einer Planung und Ent
scheidung angemessen zu ermöglichen. Ob sogenannte Mediationsverfahren 
eine mögliche Strategie für solche Verfahren sind, kann beim gegenwärtigen 
Stand der Erfahrungen nicht eindeutig beurteilt werden (für einen Überblick im 
internationalen Bereich vgl. Camevale & Pruitt, 1992; für Deutschland: 
Fietkau & Weidner, 1992, 1994; siehe auch Kapitel 8). Aus verhaltenswissen
schaftlicher Sicht wie aus kommunikationstheoretischer Sicht folgt, daß vor 
allem Vorgehensweisen zu entwickeln sind, die den Umgang mit negativ emo
tionalisierten Menschen erleichtern und die Konsensorientierung fördern, weil 
ohne sie nichts geht. Erfolgreich verhandeln und etwas aushandeln kann man 
nur mit konsensorientierten Partnern, die aus kompatiblen Interessen heraus 
verhandeln (zum Beispiel Deutsch, 1976; Fisher, Ury & Patton, 1993). 
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IV. Der Faktor Zeit im administrativen 

Entscheidungsverfahren 
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Das Folgende1 handelt vom Zeitbedarf komplizierter administrativer Entschei
dungsprozesse in wirtschaftsrelevanten Aufgabenbereichen aus sozialwissen
schaftlicher Sicht. Das Verständnis von Zeit in Entscheidungen und der sich 
daraus ergebende Umgang mit der Zeit kann sich auf den Prozeß der Bearbei
tung als ganzen beziehen, der über ~y1onate und Jahre gehen kann (makrozeit
licher Aspekt) oder auf einzelne konkrete Situationen, beispielsweise Bera
tungen, in denen zeitliche Aspekte eine Rolle spielen (mikrozeitlicher Aspekt). 
In diesem Beitrag steht der makrozeitliche Aspekt im Vordergrund der Be
trachtung. Anknüpfungspunkte zur aktuellen Forschung sind in realwissen
schaftlichen Ansätzen der Bürokratie- und Entscheidungsforschung zu suchen. 
Ferner sind grundlagenwissenschaftliche Aspekte des Phänomens der Zeit, des 
Zeiterlebens, der Zeitperspektive (Lewin, 1953) und des Umgangs mit Zeit in 
Organisationen zu erwähnen. 

Die Langsamkeit administrativer Entscheidungsprozesse 
bei Großvorhaben 

Die Klage über die Langsamkeit von Behörden ist so alt wie die Bürokratie
kritik, und sie gab es schon zur Zeit der ägyptischen Dynastien im Altertum. 
So könnte man sich vielleicht anderen, ergiebigeren Themen zuwenden. Doch 
die Wirtschaftspresse berichtet seit einigen Jahren immer kritischer über lange 
Bearbeitungszeiten in deutschen Behörden und über die daraus resultierenden 
Investitionshemmnisse, auch für den Umweltschutz. Die deutsche Wirtschaft 
klagt über die zu lange Dauer von administrativen Verfahren im allgemeinen 
und bei der Genehmigung von Großvorhaben und großtechnischen Anlagen im 

1 Eine gekürzte Version dieses Kapitels erschien in Böhret, C. & Kreyher, V. J. (1995). 
Gesellschaft im Übergang. Problemaufrisse und Antizipationen. Baden-Baden: 
Nomos. 
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besonderen2
• So hat der Verband der Chemischen Industrie (1994) ermittelt, 

daß „für den Neubau und Betrieb einer chemischen Produktionsanlage in 
Deutschland einschließlich ihrer Novellierungen mehr als 2000 Gesetze, Ver
ordnung m1d Regeln beachtet werden müssen". Hinzu kommen w·· zusätzlich 
etwa 150 Änderungen pro Jahr .„". 

Empirische Basis der folgenden Darlegungen bilden Analysen der Abwick
lung von umweltrelevanten Großvorhaben in den Bereichen der Gewerbe- und 
Wirtschaftsförderung. Untersucht wurden Genehmigungsverfahren für Be
triebserweiterungen, für den Ausbau eines Flughafens, verbunden mit der 
Verlegung einer Autobahn (Winkler, 1993), sowie für Anlagen zur thermi
schen Behandlung von Sonderabfällen. Im Blickpunkt stand das Agieren von 
Führungskräften der mittleren Ebene in der öffentlichen Verwaltung, weil 
ihnen die Erledigung derartiger Aufgaben in der Hauptsache obliegt. 

Als komplex erweist sich das Verwaltungshandeln bei derartigen Aufgaben 
insbesondere dann, wenn wirtschaftliche und ökologische Interessen aufeinan
dertreffen und politische Kräfte und Instanzen in die Abläufe einzugreifen ver
suchen oder dies offen tun. Zur fachlich-sachlichen, technisch-administrativen 
Komplexität trat dann stets die Beziehungskomplexität, hervorgerufen durch 
die mitwirkenden Akteure und Akteurgruppen und deren Verflechtungen. Der
artige Aufgaben erscheinen, nicht nur von außen betrachtet, sehr umfänglich 
und schwierig. Die ausführenden Führungskräfte selbst betonen die hohen 
fachlichen, interdisziplinären und persönlichen Anforderungen bei der Ab
laufsteuerung von Großvorhaben dieser Art. Hilfestellungen der Wissenschaft 
wurden geradezu eingefordert. 

Drei Phänomene erwiesen sich als kritisch in den Entscheidungsprozessen 
und wurden zu Schwerpunkten der Forschungsarbeiten: Erstens, die Ablauf
steuerung der Vorhabengenehmigung und der Umgang mit den darin eingebet
teten komplexen Aufgaben, die ihrerseits, zweitens, Kooperation und Koordi
nation in und zwischen verschiedenen beteiligten Institutionen beinhalten, und, 
drittens, der anscheinend wenig reflektierte Umgang mit der Zeit allgemein. Es 
wurde rasch deutlich, daß der Zeitbedarf für die Abwicklung von Genehmi
gungsverfahren nicht linear mit der Größe des Vorhabens und dem damit ver
bundenen größeren Aufwand wächst, sondern andere Parameter eine Rolle 
spielen. 

Verwaltungsverfahren für technische Großvorhaben, wie Sonderabfallver
brennungsanlagen oder Sonderabfalldeponien, dauern in der Regel mindestens 

2 Beispiele finden sich regelmäßig in der Wirtschaftswoche und im Manager Magazin. 
Prototypisch ist ein Beitrag unter der Rubrik „Trends+Signale: Investitionshemmnisse 
-Aktenzeichen 8851" (Manager Magazin, 8/1993, 98-105). 
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zehn Jahre. Angesichts der kritischen Lage, daß Sonderabfälle in manchen 
Bundesländern zur Zeit nicht oder nur in kleineren Mengen adäquat entsorgt 
werden können, ist der Zeitraum für die Genehmigung einer Anlage zur Be
handlunQ: von Sonderabfällen entschieden zu lanQ:. Der AbfallberQ: wächst in-

~ ~ ~ 

zwischen weiter. Genehmigungszeiten von zehn bis zu fünfzehn Jahren sind 
demnach nicht mehr tolerierbar. 

Was sind demgegenüber übliche handlungsbezogene Planungshorizonte? 
Der technische Fortschritt rechnet mit Innovationszyklen von zwei bis fünf 
Jahren. Der gesellschaftliche Wandel rechnet mit vier- bis fünfjährigen Zyklen. 
Wahlperioden und Ämterbesetzung erfolgen für vier oder fünf Jahre, seltener 
acht Jahre. Öffentliche Haushalte rechnen mit zwei Jahren, Betriebe üblicher
weise auch mit zwei Jahren für das operative Geschäft, F&E-Vorhaben werden 
in der Regel auf bis zu fünf Jahre angelegt, oftmals kürzer. Naturwissenschaft 
und Technik rechnen mit einer Halbwertzeit des wissenschaftlichen Wissens 
von fünf Jahren. Zeithorizonte von zehn bis fünfzehn Jahren werden in Wirt
schaft und Geseiischaft nur noch ais Zieipianung betrieben, nicht mehr als ope
rative Planung. 

Anders ist es bei der Anlagenplanung und -genehmigung. Sie muß detailliert 
erfolgen. Nach zehn bis fünfzehn Jahren können die einstmals fertig geplanten 
und dann später genehmigten Anlagen in der Regel kaum noch auf dem Stand 
der Technik sein und manchmal sind nach vielen Jahren die vormaligen Be
dürfnislagen gar nicht mehr aktuell. Wohl kein anderes Industrieland der west
lichen Welt gestattet sich, bisher wenigstens, derartig lange Entscheidungspro
zesse bei wirtschaftlich wichtigen Vorhaben. Die Bedeutung kürzerer Zeiten 
für eine Vorhabengenehmigung ist im Hinblick auf den Standort Deutschland 
evident. 

Die Gründung von Technologiezentren in Baden-Württemberg und Nord
rhein-Westfalen Mitte der achtziger Jahre (Dose & Drexler, 1987) bildet eine 
Ausnahme, die zeigt, daß bei umfänglicheren Vorhaben auch schneller geplant 
und entschieden werden kann, nämlich innerhalb von zwei Jahren. Nun sind 
Technologiezentren und Großvorhaben vom Verfahrensaufwand her nicht di
rekt vergleichbar, aber an ihnen läßt sich aufweisen, daß behördliche Prozedu
ren wesentlich schneller ablaufen können, wenn, vereinfacht gesprochen, der 
feste politische und behördliche Wille dahintersteht. Solche positiven Bei
spiele lassen es angezeigt sein, das Thema langer Verfahrensdauern aufzuneh
men. 

Es gibt Metaphern, Spruchweisheiten und Handlungsmaximen über den 
Umgang mit der Zeit im Zusammenhang von Planen und Entscheiden, insbe
sondere zur Abwehr von Kritik, wenn es lange dauert. Zum Beispiel: „Gut 
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Ding will Weile haben", „Entscheidungen müssen reifen", „es sollten keine 
Entscheidungen unter Zeitdruck gefällt oder durchgepeitscht werden", wich
tige Entscheidungen sollten „überschlafen werden", „man muß den Menschen 
Zeit geben, sich an unangeneh_me Entscheidungen zu gewöh_nen". Dieses kol
lektive Wissen umfaßt so etwas wie soziale Repräsentationen (Abric, 1994) 
über den Umgang mit der Zeit in Institutionen und in ihrem Umfeld. Unser 
Studium konkreter Abläufe in administrativen Planungs- und Entscheidungs
prozessen (zum Beispiel Boos, Kostka & Scharpf, 1987) zeigte, daß die Be
deutung zeitlicher Aspekte im Prozeßverlauf bei umfänglichen Vorhaben we
sentlich komplizierter einzuschätzen ist, als dies durch solche Spruchweis
heiten auch nur andeutungsweise wiedergegeben werden kann. 

Unsere Kernthese lautet, allgemein formuliert: Gegeben sei die Notwendig
keit zum Bau einer bestimmten technischen Großanlage und der Bedarf sei 
gutachterlich abgeklärt und festgestellt. In solchen Fällen beobachtet man in 
den Genehmigungsverfahren eine große Lücke zwischen den von der Sache 
her notwendigen Leistungen bei der Durchführung des Verfahrens, zum Bei
spiel Prüfverfahren rechtlicher Art, und dem tatsächlichen administrativen 
Handeln, insbesondere was dessen Tempo angeht. 

Natürlich läßt sich der These sofort entgegenhalten: Dem Wunsch nach 
schnelleren administrativen Entscheidungen steht ein ständig steigender 
Schwierigkeitsgrad der Aufgaben entgegen. Die politisch-administrativen Ver
fahren bei technischen Großvorhaben sind sehr kompliziert geworden. Dem 
wiederum wird, insbesondere von Antragstellern aus Industrie und Wirtschaft, 
ent!!el!Ilet: Die !!ewachsene Komoliziertheit steht in keinem Verhältnis zu den 

....... '"""' ........ .&. 

sachlichen Erfordernissen einer global operierenden Wirtschaft eines hoch in
dustrialisierten Landes. Das übliche Vorgehen nach Art des sich-Durchwur
stelns (Lindblom, 1959) sei einfach zu aufwendig, zu langsam und den gege
benen Verhältnissen nicht (mehr) entsprechend. 

Woher kommt der relativ hohe Zeitverbrauch? 

Es gibt nach vorliegenden Erkenntnissen mindestens vier Quellen für hohen 
Zeitverbrauch bei administrativen Entscheidungsprozessen. Sie werden zu
nächst in Thesenform benannt und dann nacheinander behandelt. 

Erstens, die rechtlichen Verfahren zu einem Antrag und im Umfeld eines 
Antrags auf Genehmigung eines Großvorhabens sind wegen ihrer Kompli
ziertheit sehr aufwendig geworden. 

Zweitens, die Bearbeitungsprozesse in den Behörden laufen nicht so schn~ell 
ab, wie es die Aufgabe an sich erfordert. Ein besonderes Besorgtsein oder sich 
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Kümmern um den Faktor Zeit in Genehmigungsverfahren gehört bisher nicht 
zur Organisationskultur von Behörden. 

Drittens, der Schwierigkeitsgrad von Aufgaben, die bei Genehmigungsver
fahren für Großvorhaben auftreten, insbesondere deren technisch-administra
tive Komplexität, wird bei den Behörden in der Regel verkannt. Darum werden 
diese Aufgaben zunächst mit nicht tauglichen Organisationsroutinen bearbei
tet. Bis zu dieser Einsicht können Wochen vergangen sein. In der Regel müs
sen dann Korrekturen vorgenommen werden, oder eine Arbeit muß von ande
ren Bearbeitern neu aufgenommen werden, was jeweils eine erneute Einarbei
tung mit entsprechendem Verzug bedeutet. 

Viertens, technische Großanlagen sind heutzutage in der Bevölkerung und 
bei den betroffenen Kommunen umstritten (Aurand, Hazard & Tretter, 1993). 
Streit, insbesondere wenn die Verwaltungsgerichte bemüht werden, ist außer
ordentlich zeitkonsumierend. Von Gegnern eines Vorhabens wird in der Regel 
das Wissen um die Dauer von Verfahrensschritten als strategisches Moment 
eingesetzt. Die Vorgehensweisen zur Schlichtung oder zum Entscheid eines 
Streits verdienen daher, auch unter Berücksichtigung zeitlicher Belange, neu 
gestaltet zu werden. Denn manch sinnvolle Maßnahme zum Umweltschutz ist 
davon genau so betroffen wie manch fragliches Vorhaben. 

Zu den Verwaltungsverfahren aus zeitlicher Sicht 

Eine Antragstellung muß heutzutage juristisch, argumentativ und informatio
neU sehr gut abgesichert werden. So umfaßte zum Beispiel der 1991 einge
reichte Antrag für den Bau einer Sonderabfallverbrennungsanlage im baden
württembergischen Kehl 38 Aktenordner. Bereits im Vorfeld eines solchen 
Antrags setzten umfängliche Aktivitäten ein, zum Beispiel vielfältige Abstim
mungsprozesse zwischen verschiedenen zu beteiligenden Stellen der Verwal
tung, Klienten und Vertretern öffentlicher Belange. Ein differenziertes Gutach
tenwesen gehört ebenfalls dazu. Die einem Antragsteller auferlegten materiel
len und zeitlichen Vorleistungen sind erheblich. Die Vorleistungen wecken 
eine Erwartungshaltung auf Seiten des Antragstellers dahingehend, daß seine 
Mühen später entsprechend honoriert werden. 

Auf der Ebene von Landesregierungen besteht seit geraumer Zeit die Ein
sicht, daß Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung überfällig sind. Es hat 
eigentlich nie an sachkundigen Vorschlägen gefehlt; doch das Thema war bis 
vor kurzem politisch nicht sehr aktuell, bis sich 1993 die Debatte um den In
dustriestandort Deutschland voll entfaltete (vgl. dazu Dose, Holznagel & 
Weber, 1994; Warnecke, 1994). 
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Um ein Beispiel zu geben, wie leicht Monate von einem zum nächsten Ver
fahrensschritt zusammenkommen, sei eine Episode aus dem V erfahren für den 
Bau der Sonderabfallverbrennungsanlage in Kehl (Baden-Württemberg) be
richtet: Mitte August 1991 stand der 38 Aktenordner umfassende entspre
chende Antrag der „Sonderabfallentsorgung Baden-Württemberg GmbH" 
(SBW) der Stadt Kehl, der Bürgerinitiative und den Trägern öffentlicher Be
lange zur Verfügung. Die Bürgerinitiative hatte, wie die Vertreter öffentlicher 
Belange, bis zum 28. Oktober 1991 Einspruchsrecht. Die Stadt Kehl konnte bis 
zum Zeitpunkt des Erörterungstermins Stellung beziehen. Die Stadt Kehl rech
nete vor, daß sie durch die Herbeiziehung von Gutachtern wenigstens vier Mo
nate benötigen würde, ehe die Akten durchgesehen und geprüft seien. Es 
könne aber auch länger dauern, so daß erst Anfang 1992 die Stellungnahmen 
vorlägen. Dann sei Wahlkampfzeit für die Landtagswahl in Baden-Württem
berg. In dieser Zeit dürfe wohl kaum ein Erörterungstermin stattfinden. Nach 
der damaligen Kalkulation im September 1991 konnte der Erörterungstermin 
fr(ihestens Ende "'~pril, .1A:1.I1fang ~.1ai 1992 a..qgesetzt \X/erden. Man mußte sich 
zudem nach der Verfügbarkeit einer großen Halle für den Erörterungstermin 
richten. Die SPD machte die Wahlkampfaussage, daß im Falle ihres Wahlsie
ges in Kehl keine Sonderabfallverbrennungsanlage gebaut würde. Als Hinter
grundinformation war bekannt, daß im Falle des Wahlsieges der SPD-Opposi
tion der damalige Bundestagsabgeordnete des betroffenen Wahlkreises Um
weltminister von Baden-Württemberg werden sollte, was dann auch eintraf. 

Von August 1991 an, als die Antragsunterlagen fertiggestellt worden waren, 
sollten also insgesamt sieben Monate vergehen, ehe es zu einem Erörterungs
termin kommen konnte. Dieser Zeitraum war nur zum Teil durch die Menge 
der Akten bedingt, die durchgearbeitet werden mußten. Darüber hinaus waren 
auch die zeitliche Abstimmung mit den Landtagswahlen und ihren möglichen 
Ausgängen zu bedenken. Selbstverständlich gehen diese sieben Monate nicht 
auf das Konto des zuständigen Regierungspräsidiums und damit auf die Ad
ministration. Aber für die Prozeßsteuerung ist festzuhalten, daß es sich bei Ge
nehmigungsverfahren von Großvorhaben um politisch-administrative Prozesse 
handelt, die nicht allein durch das Verwaltungsverfahrensgesetz gesteuert wer
den. Festzuhalten bleibt auch, daß keine Instanz diesen Zeitraum geplant oder 
vorgegeben hat; er kam quasi durch Selbststeuerung zustande. Die Konse
quenz aus den Überlegungen ist: Wenn jemand vergleichbare Vorhaben ver
antwortlich als Ganzes steuern will, kommt er wohl ohne systematische Pla
nungshilfen wie Projektmanagement, Netzplantechnik, aber auch Szenario
Technik (Brauers & Weber, 1986; von Reibnitz, 1987) nicht aus. 
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Zur Dauer der Bearbeitungsprozesse in Behörden 

Verwaltungsentscheidungen werden, nach offizieller Lesart, von Behörden ge
troffen. Die dazugehörigen Verwaltungsroutinen sind für Normalfälle entwor
fen und können recht hohe Effektivität, ja Spitzenleistungen entwickeln (zum 
Beispiel Hill & Klages, 1993 b ). Anders sieht es bei Aufgaben aus, denen das 
Attribut groß und ungewöhnlich zukommt. Gefordert sind hier meistens ex
zellente, nicht-triviale und haltbare Lösungen für eher verwaltungsuntypische 
Problemstellungen, und das alles in einem überschaubaren Zeithorizont. 

Aufwand und damit Zeitverbrauch dürfte, nach allem was bekannt ist, für 
die Aufgabenabwicklung in Behörden keine maßgebliche Entscheidungsgröße 
für die Organisation der Arbeit sein, es sei denn, das Gesetz sage ausdrücklich 
etwas über Fristen. Andere institutionelle Gütemaßstäbe für die Aufgabenbe
handlung scheinen eher handlungsleitend: Zum Beispiel die eingehende Prü
fung, inwieweit der fragliche Sachverhalt in das Gehäuse des Rechtes einge
paßt werden kann und welche rechtliche Qualität eventuelle Problemlösungen 
dann besitzen könnten. Denn das vor allem zu nennende Ziel öffentlicher Ver
waltung ist die Rechtmäßigkeit ihres Handelns (Art. 20 Abs. 3 GG). 

Recht ist, zeitlich gesehen, überwiegend an vergangenen Ereignissen ausge
richtet (vgl. dazu Schulze-Fielitz, 1994). Daraus ergibt sich im Verwaltungs
handeln eher eine Orientierung an Vergangenem, an früheren Ereignissen, an 
früheren Vorkommnissen und daraus gewonnenen Erfahrungen. Entscheidun
gen aber sind auf zukünftiges Handeln und auf zukünftige Geschehnisse hin 
orientiert. Zukunft ist in gewissem Rahmen offen; vielleicht durchaus attrak
tive Optionen werden anläßlich einer Entscheidung zugunsten einer einzigen 
Lösung ausgeschieden. Entscheidungen beinhalten somit Ungewißheit und 
Risiken. Aber eine Behörde kann es sich nicht leisten, daß ihre Entscheidungen 
vor dem Verwaltungsgericht keinen Bestand haben. Also werden Verwaltun
gen primär auf die Rechtmäßigkeit ihrer Handlungen achten. So kommt es 
wohl, daß die Vorstellung von Zeit als einem knappen Gut nicht Bestandteil 
der Organisationskultur klassischer Verwaltung ist. 

Eine von der Kleingruppenforschung empirisch gestützte These besagt in 
Anlehnung an eines der Gesetze Parkinsons: Eine übertragene Arbeit, insbe
sondere wie sie in Arbeitsgruppen und Institutionen geleistet wird, wird so 
konzentriert oder auseinandergezogen, daß die dafür disponierte verfügbare 
Zeit damit geflillt wird (Kelly & !-v1cGrath, 1988, S. 99 f.). Dieses Argument 
tauchte auch bei Interviews mit Experten in der öffentlichen Verwaltung auf, 
wenn wir nach Gründen für die lange Dauer von Genehmigungsverfahren 
fragten. 
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Schwierige Aufgaben von sich aus und zuerst anzupacken, gehört aus ver
schiedenen Gründen nicht zu den modalen (das heißt am häufigsten anzutref
fenden) Verhaltensweisen in Behörden. Es ist nach den uns vorliegenden Er
kenntnissen eine häufiger zu beobachtende Reaktion; schwierige und unange
nehme Aufgaben nach hinten zu verschieben, sich durchaus mahnen zu lassen 
oder, wenn möglich, unter Nutzung von Regeln der Ablauforganisation auf 
andere zu verlagern. Die Wahrnehmung von Ungewißheit und Risiken in einer 
Aufgabe der hier anstehenden Bedeutung weckt bei berufserfahrenden Beam
ten aus guten Gründen den Wunsch nach sorgfältiger rechtlicher und informa
tioneller Absicherung einer denkbaren Entscheidung. In diesem absichernden 
Verhalten manifestiert sich eine ausgeprägte Vergangenheitsperspektive: Was 
wurde zu der entstandenen Lage bisher gesagt oder wie wurde in vergleichba
ren, zurückliegenden Fällen entschieden oder nicht entschieden? So lange sol
che Aktivitäten nicht zu einem eindeutigen Ergebnis führen, geht der Prozeß 
nicht voran (zum Nichtentscheiden vgl. Bachrach & Baratz, 1963; 1970). 

Für einen Antragsteller stellt sich die Interessenlage jedoch ganz anders dar: 
Wenn er seinen Antrag bei einer Genehmigungsbehörde einreicht, möchte er, 
nachdem in seinem Hause eine Planung und Entscheidung erfolgt ist, eine 
Anlage bauen und in überschaubarer Zeit in Betrieb nehmen können, um bei
spielsweise eine Innovation schnellstmöglich zu verwirklichen. Betriebe sind 
darauf angewiesen, möglichst frühzeitig zu erfahren, ob und eventuell mit wel
chen Auflagen ein Vorhaben realisiert werden kann. 

Nach einer Untersuchung Hofmanns (1995) über „Zeit als Faktor des poli
tisch-administrativen Managements" besteht bei leitenden Beamten (Abtei
lungsleiter in Ministerien und Staatsekretäre) durchaus Sensibilität für den 
Faktor Zeit, aber eher im Sinne der persönlichen Zeit, die durch hohe Ar
beitsbelastung sehr knapp ist, und nicht so sehr als Sensibilität für den Zeit
konsum bei der Bearbeitung von Vorgängen, zum Beispiel für Durchlaufzeiten 
von Vorgängen. Hofmann konstatierte eine große Diskrepanz zwischen fakti
scher Bedeutung von Zeit und bewußter Reflexion über den Faktor Zeit; er 
fand eher eine „intuitiv-fallbezogene Nutzung des Zeitfaktors". Nicht, daß der 
Faktor Zeit unbedeutend wäre: Immerhin wird versucht, in erster Linie durch 
„gute Vorbereitung des Entscheidungsprozesses insgesamt und der einzelnen 
Termine" sowie durch „Stärkung von Transparenz und Querschnittigkeit" und 
durch „mehr Formen 'echter' kooperativer Zusammenarbeit" allfälligen „Ver
s::ind11ngs- und Verwässerungstendenzen" bei der Erledig1mg von Aufgaben 
entgegenzuwirken. 

Daß die verfügbare Zeit mit aufgabenrelevanten Aktivitäten so lange gefüllt 
wird, bis sie verbraucht ist, könnte ein Hinweis darauf sein, daß es lohnt, dem 
Faktor Zeit mehr Aufmerksamkeit zu schenken und genauere Kalkulationen 
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der notwendüren Zeit vorzunehmen. Dies wäre eine Angelegenheit der Ar-
~ ~ ~ 

beitsvorbereitung. Zum Beispiel würde dabei unterschieden zwischen zwin-
gend erforderlichen und wünschbaren Tätigkeiten und nach der zeitlichen Ein
passung einzelner A_ktivitäten in den Gesamtablauf eines Geneh_migungsver
fahrens. Ein wesentliches Element für eine Beschleunigung der Abläufe wäre 
die zeitgleiche oder parallele Bearbeitung eines Genehmigungsverfahrens in 
den beteiligten Fachbehörden. Dieses Vorgehen kann durch Projektmanage
ment gesteuert werden. 

Im Ergebnis bedeuten die Feststellungen, daß nur eine Revolution in der 
Organisationskultur von Behörden zu signifikanten Steigerungen der Bearbei
tungsgeschwindigkeit ungewöhnlicher Aufgaben führen dürfte. Es versteht 
sich, daß die Dauer der Bearbeitung auch durch verfahrens- und verwaltungs
rechtliche Erfordernisse, wie zum Beispiel Zeiten für die Offenlage eines Pla
nungswerks oder das Einholen von Gutachten und Stellungnahmen, bedingt 
ist. Aber auch hier könnten entsprechende Überarbeitungen von Verwaltungs
vorschriften den Zeitbedarf erheblich begrenzen helfen. 

Zur Bearbeitung komplexer Aufgaben 

Komplexe Probleme, die Genehmigungsverfahren für Großvorhaben innewoh
nen, sind schwieriger als normale Problemstellungen zu identifizieren. Denn 
sie weisen in der Regel mehrdeutige oder scheinbar unvereinbare Symptome 
auf, und meistens gibt es vielfältige, denkbare Gründe, auf denen sie beruhen 
kötu1en. Ihre Charakteristika sind: 

(1) In der Regel bestehen Interessengegensätze; sie müssen in irgendeiner 
Form ausgetragen werden. 

(2) Die Aufgabenbearbeitung ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, ins
besondere was die Wechselwirkungen und den Austausch zwischen bear
beitender Institution und Umwelt angeht. 

(3) Die Ressourcen für die Bearbeitung der Aufgaben sind eher knapp. 

(4) Die Sachverhalte sind untereinander vernetzt, wenig durchschaubar, viele, 
auch untereinander unverträgliche Gesichtspunkte sind zu berücksichtigen. 

(5) Die Sachverhalte besitzen oder entwickeln eine Eigendynamik, das heißt, 
es geschieht auch dann etwas. wenn von Seiten der bearbeitenden Institu-

~ , 

tion nichts getan wird. 

Leitende Führungskräfte versuchen in der Regel, die Komplexität von Aufga
ben so zu reduzieren, daß sie delegiert und nach Hierarchie und Zuständigkeit 
bearbeitet werden können. Damit besitzen komplexe Probleme eine geringere 
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Wahrscheinlichkeit. richtig bearbeitet zu werden (Smith. 1989~ Weiss. 1982). ... ....... ..... ~ „ " / 

Bei komplexen Aufgaben handelt es sich jedoch um ausgesprochene „Chef
Aufgaben". Sie berühren viele Fachgebiete, sind kompliziert und erfordern ein 
Agieren in einem vielfältigen Beziehungsgeflecht von Politik - Wirtschaft -
Verwaltung - Bürger. Bearbeiter sollten daher mit hoher kognitiver und sozia
ler Kompetenz ausgestattet sein, Ambiguitätstoleranz besitzen und über ein gut 
ausgebautes Netz von Kontakten und Beziehungen verfügen. 

Die Ablaufsteuerung der Bearbeitung komplexer Aufgaben erfordert über
dies ein Denken in Prozessen und ein Handeln in dynamischen Aktionsfeldern. 
Das dazu notwendige Denken umfaßt mehr als ein an Plausibilitäten, Kausal
beziehungen oder Finalbeziehungen orientiertes analytisches Denken oder ein 
pragmatisches „wenn-dann"-Denken oder ein problemlösendes Handeln nach 
Versuch und Irrtum (vgl. dazu Fisch & Boos, 1990). Denken in Prozessen 
impliziert, neben den bereits genannten Dimensionen, als weitere Dimension 
den Faktor Zeit. Prozeßorientiert denken zu können, scheint eine spezifische 
Begabung vorauszusetzen; prozeßorientiertes Denken muß darüber hinaus an
geeignet und trainiert werden. Es gibt empirische Belege dafür, daß nicht jede 
Führungskraft in der mittleren Führungsebene von der kognitiven Funktions
ausstattung her gesehen gleichermaßen geeignet ist, komplexe Aufgaben zu 
bearbeiten (Putz-Osterlob, 1987). 

Planungs- und Entscheidungsprozesse bei kontroversen und komplexen 
Aufgaben verlangen in der Regel eine wiederholte Beschäftigung mit dem Ge
genstand. Unsere Beobachtungen und Analysen der Aufgabenbearbeitung 
zeigten beispielsweise zeitlich verteilte Koordinierungsversuche in Sitzungen, 
entsprechendes Vorbereiten, Nacharbeiten und Fortführen in den Fachressorts 
oder in hinzugezogenen technischen Büros oder bei beteiligten Interessenver
tretern, dann erneute Beratungen mit zum Teil anderen Personen und Institu
tionen. Die Aufgabenbearbeitung ist demnach gekennzeichnet durch fragmen
tierte, zeitlich verteilte, arbeitsteilige Aktivitäten. Die Aktivitäten können, über 
einen längeren Zeitraum von Monaten betrachtet, den Charakter einer Oszilla
tion haben: Manchmal finden in einem umschriebenen Zeitraum sehr viele 
Aktivitäten statt, auch zeitgleich parallel, dann wiederum gibt es Zeiten gerin
gerer Aktivität oder gar Inaktivität, was aber nicht zwingend Untätigkeit be
deuten muß: „Denkpausen" mit dem Ziel kognitiver Neuorientierung oder 
„Gewöhnung" an bestimmte Sachverhalte müssen eingeräumt werden. Insge
samt gesehen spielt der bewußte Umgang mit dem Faktor Zeit eine wesentli
che Rolle für den Fortgang und das Ergebnis der Erledigung komplexer Auf
gaben (vgl. dazu auch Kostka, 1992). 

T T 1 • • • 'I i""'..1 '111 1 JI.. 1 ·~ ......... , 'I 'I 'I "I 'I , 11 • • uns ist nur eme w1ssenscnarrncne Aroeu aus veutscmana oeKannt, oie im 
administrativen Bereich ein Genehmigungsverfahren analysiert hat und detail-
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lierte Vorschläge für die Steuerung von Großprojekten, beginnend bei der 
Standortsuche und endend mit der Inbetriebnahme der projektierten Anlage, 
unterbreitet (Steinberg, 1990). Rombach (1992) verglich den Zeitbedarf bei 
umweltrechtlichen Genehmii:mnl!sverfahren in Deutschland. Frankreich und in ...... ...... , 

den Vereinigten Staaten. 

Unsere bisherigen Beobachtungen von Entscheidungsprozessen in der öf
fentlichen Verwaltung und die Diskussion in der Literatur um das Management 
komplexer Aufgaben (Dömer, Kreuzig, Reither & Stäudel, 1983; Dömer, 
1990; Streufert & Swezey, 1986; Ulrich & Probst, 1990; Vester, 1989) zeigen, 
daß langfristigen Verfahren prozessual eine je eigene Dynamik innewohnt 
(vgl. Witte, 1968). Die Abläufe bei Genehmigungsverfahren von Großvorha
ben sind offensichtlich, anders als bei einem zentralistisch gesteuerten Unter
nehmen, nicht von einer einzigen Behörde aus vollständig kontrollierbar und 
steuerbar. Die Vorgänge verlaufen zum Teil autonom und damit relativ selbst
gesteuert, zum Beispiel in verschiedenen Behörden und zwischen Behörden, in 
Organisationen außerhaib der öffendichen Verwaitung, zum tleispiel bei der 
Auftragsabwicklung in beigezogenen Beratungs- und Ingenieur-Büros oder in 
kommunalpolitischen Gremien. Es gibt, bei genauer Betrachtung des tatsächli
chen Geschehens, keine Einzelinstanz, die den ganzen Vorgang ablaufmäßig 
überwacht, in ihn eingreift und regelt. Am ehesten tut dies das für die Abwick
lung des notwendigen Verwaltungsverfahrens zuständige Regierungspräsi
dium. Der formal vorgeschriebene Verlauf des Verfahrens kann dabei als 
„Rückgrat" des Entscheidungsprozesses angesehen werden. 

Die Kenntnis der Dynamik in einem bestimmten Fall läßt sich wahrschein
lich nicht von einem auf einen anderen Fall in seiner Gänze übertragen. Die 
Dynamik hat, entgegen den gängigen Vorstellungen des Projektmanagements 
und der Netzplantechnik, mit einem Takt nach der Uhr oder nach dem Kalen
der recht wenig zu tun. Jeder Fall hat dabei seine eigene Zeitlichkeit. Mal gibt 
es eine 'schnelle Zeit', mal eine 'langsame Zeit'. 

Das erfolgreiche Zeitmanagement solcher Vorgänge muß also die jeweilige 
Eigendynamik von in sich geschlossenen Phasen kennen, damit dem System 
zur rechten Zeit und an der richtigen Stelle die richtigen Eingaben gemacht 
werden. Professionelle Zeitplanungsverfahren als Antwort auf die Notwendig
keit des rechten Umgangs mit der Ressource Zeit sind nur begrenzt geeignet. 
Denn die bekannten Techniken der Zeitplanung verfügen nicht über entspre
chende Instrumente zur Ermittlung der systemimmanenten oder prozeßimma
nenten Zeitlichkeit. Trotzdem könnte es lohnen zu erkunden, in welchem Maße 
Methoden zur Unterstützung systematischen Vorgehens zur Steuerung der 
Abläufe eingesetzt werden können (siehe unten). 
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Zeitverbrauch durch Streit 

Technische Großanlagen bringen in der Regel Änderungen in den Lebensver
hältnissen von Menschen, die im Umfeld leben und arbeiten, mit sich. Daher 
müssen derartige Anlagen nicht nur von einem objektiven Blickwinkel aus 
technisch notwendig, rechtlich vertretbar und wirtschaftlich brauchbar sein, 
sondern die Betroffenen müssen sie auch als tolerabel erachten. Politiker spre
chen heute in diesem Zusammenhang von der „Sozialverträglichkeit". Die An
nehmbarkeit einer Anlage oder eines Vorhabens ist also ein zusätzlicher Faktor 
und etwas grundsätzlich Verschiedenes von Qualitätsgesichtspunkten einer 
technischen Lösung (vgl. dazu Schütz & Wiedemann, 1993). Die Faktoren 
Qualität einer Lösung und ihre Annehmbarkeit müssen nicht konform gehen, 
was sich wiederum auf die Dauer des Verfahrens auswirken kann, wenn die 
Gegner eines Vorhabens Einspruch erheben und gegebenenfalls Klage vor 
einem Verwaltungsgericht erheben. Hier lehrt die Erfahrung, daß viele Jahre 
ins Land gehen können, bis der Gerichtsweg voll ausgeschöpft ist. Dieser An
satz zur Konfliktregelung ist also kontraproduktiv, weil ungemein zeitkonsu
mierend und im Ergebnis unsicher. 

Runder Tisch, Forum, Mediation sind neue Formen des Interessenausgleichs 
und der Konfliktregelung, die entwickelt wurden, um den Klageweg zu ver
meiden (zum Beispiel Prognos, 1993; vgl. Wirsing, in Vorbereitung; siehe 
auch Kapitel 8). Die Ergebnisse solcher konfliktregulierenden Veranstaltungen 
und Bemühungen sind in Deutschland noch nicht ermutigend. Eine denkbare 
Ursache für die relative Wirkungsarmut ist die Wahl des Zeitpunktes, wann 
man damit beginnt. tv1eist werden die Verfahren erst bei erkennbarer Gefahr 
des Mißerfolgs eines bereits laufenden Vorhabens eingesetzt, wenn also der 
Streit bereits voll entbrannt ist. Eine empirisch vielfach bestätigte Empfehlung 
für eine Konfliktregulierung ist es, Konflikte möglichst im Vorfeld, das heißt 
auf einer sehr frühen Stufe möglichst vor ihrem „Ausbrechen", zu regulieren, 
unter anderem, weil dann noch die meisten Optionen für Handlungen bestehen 
(Winkler, 1993). Auch daraus könnte man ableiten, daß eine möglichst früh
zeitige Beteiligung von Betroffenen bei absehbar strittigen Vorhaben am ehe
sten Aussicht auf eine einvernehmliche Regelung haben (zum Beispiel Hill, 
1993). 

Der Versuch, auf dem Verhandlungswege zu einer Lösung zu kommen, 
bietet bei Großvorhaben unter den hier und heute gegebenen gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen wahrscheinlich eher die Chance, in einem akzeptablen 
Zeitraum zum Ziel zu gelangen als die Strategie der Durchsetzung von Interes
sen durch hoheitlichen Entscheid und durch Widersprüche auf dem Gerichts
weg (Hoffmann-Riem & Schmidt-Aßmann, 1990). Durchaus auf dieser Ebene 
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liegen die Überlegungen von Würtenberger (1991 ), der ein theoretisches Kon
zept mit Akzeptanzstrategien zur Verbesserung der Akzeptanz von umstritte
nen Verwaltungsentscheidungen erarbeitet hat. Der Vorteil für eine raschere 
Verfahrensabwicklung liegt auf der Hand, wen_n die Partner verhandlungswil
lig sind (vgl. Hill, 1990; Voigt & Dose, 1995). 

Vielfach zeigt sich beim Streit um eine konkrete Anlage, daß es bis dahin an 
grundsätzlicher Diskussion und Orientierung mangelte. Anläßlich des Ge
nehmigungsverfahrens für eine Anlage zur Sonderabfallverbrennung entzündet 
sich zum Beispiel dann eine Generaldebatte um das Aufkommen, um die Ver
meidung und die Beseitigung von Sonderabfällen jetzt und in der Zukunft. So 
nützlich eine solche Debatte auf längere Sicht sein mag, so hinderlich, weil 
verzögernd, ist es für die Abwicklung eines konkreten Verfahrens. Es ist aber 
ein bisher nicht gelöstes Problem, und vielleicht ist es auch nicht wirklich lös
bar, wie man auf einer frühen Stufe der Entwicklung eines Sachverhalts öf
fentliches Interesse für sachverhaltsrelevante Informationen gewinnt. 

Vorhandene Ansätze zur Verfahrensbeschleunigung - Lichtblicke? 

Es bleibt festzuhalten: Neben einer suboptimalen Aufgabenbearbeitung hat 
sich das Planungsrecht durch komplizierte Zulassungsvoraussetzungen, die 
ihrerseits einer verwaltungsgerichtlichen Kontrolle unterworfen werden kön
nen, zu einem wohl nicht mehr tolerierbaren Investitions- und Wachstums
hemmnis für abfall- und immissionsschutzrechtliche Großvorhaben entwickelt. 

Roneiienfitsch (i994) erarbeitete einschiägige Vorstellungen, wie den Hin
dernissen auf der Ebene geltender Gesetze und durch Gesetzgebung abgehol
fen werden könnte. Für die Genehmigung von Industrieanlagen zeigt Deis 
( 1993) Wege auf, wie schon auf bestehender gesetzlicher Grundlage eine Be
schleunigung der Genehmigungsverfahren möglich erscheint. Dennoch wird 
von Fachvertretern nachdrücklich auf die Notwendigkeit einer Reform des 
Verwaltungsverfahrensrechtes (Hoffmann-Riem & Schmidt-Aßmann, 1994), 
insbesondere im Umweltbereich, verwiesen (Blümel & Pitschas, 1994). Die 
Regierungen verschiedener Bundesländer und die Bundesregierung haben in 
den letzten Jahren verfahrensbeschleunigende Aktivitäten entfaltet. Einige 
seien im folgenden beispielhaft erwähnt, um die vorhandenen Bestrebungen zu 
verdeutlichen. 

Im Jahresbericht 1990 des Umweltbundesamtes (S. 230) finden sich fol
gende Ausführungen zur Beschleunigung von Zulassungsverfahren für Abfall
entsorgungsanlagen: „Das Umweltbundesamt hat ( ... ) im Jahre 1989 an die 
Firma Lahmeyer International ein Forschungs-Vorhaben vergeben, um die Ur-
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sache zu analysieren und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Das F or
schungs-Vorhaben wurde von einem ständigen Arbeitskreis begleitet, der sich 
aus Vertretern von Bund, Ländern, Verbänden sowie öffentlichen und privaten 
Vorhabensträgern zusammensetzte. Der vorläufige Endbericht wurde 1990 ab
geschlossen, die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie sind noch 1990 im Rah
men eines Leitfadens zusammengefaßt worden." Dieser Bericht enthält einen 
„Leitfaden zur Erstellung von Antragsunterlagen und Durchführung des Zulas
sungsverfahrens", in dem die für Zulassungsbehörden besonders relevanten 
Ergebnisse des Forschungsvorhabens zusammengefaßt sind. Er enthält neben 
Einzelempfehlungen auch Merkposten, Listen und Strukturhilfen für die Zu
lassungsverfahren. 

Das Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.4.1993 
bringt einige beschleunigende Momente. Es begrenzt das Verfahren mit Öf
fentlichkeitsbeteiligung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, das bisher 
zwei und mehr Jahre dauern konnte, auf maximal sieben Monate. Doch was 
geschieht, weru1 die Abstimmung zwischen Behörden länger dauert? Gibt es 
Sanktionen für säumige Behörden? Andere kleine Verbesserungen sind, daß 
Unternehmen beantragen können, daß Investitionsvorhaben, die unter das 
Bundesimmissionsschutzgesetz fallen, nicht mehr öffentlich ausgelegt werden 
müssen, wenn eindeutig absehbar ist, daß die Umwelt durch das Vorhaben 
nicht negativ berührt wird. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft hat eine „Unabhängige Experten
kommission zur Vereinfachung und Beschleunigung von Planungs- und Ge
nehmigungsverfahren" eingerichtet, die ihren Bericht über „Invesitionsförde
rung durch flexible Genehmigungsverfahren" 1994 vorlegte (Bundesmini
sterium für Wirtschaft, 1994 ). Zur Zeit der Abfassung dieses Kapitels wurden 
die „Empfehlungen der Arbeitsgruppe aus Vertretern der Koalitionsfraktionen 
und der Bundesressorts zur Umsetzung der Vorschläge der „Unabhängigen 
Expertenkommission zur Vereinfachung und Beschleunigung von Planungs
und Genehmigungsverfahren" (Juni 1995) erarbeitet. 

In Baden-Württemberg wurde nach den Wahlen im Frühjahr 1992, anknüp
fend an schon seit Mitte der achtziger Jahre bestehende Reformüberlegungen, 
in den Koalitionsvereinbarungen eine Regierungskommission zur Verwal
tungsreform vereinbart (Staatsministerium Baden-Württemberg, 1993). Sie 
enthielt unter anderem im Rahmen einer Funktionalreform die Vorgabe, die 
La..11desricht!inien PJr Bau- und Betrieb '\1on Eiririchtu..rigen fl'Jr die Dauer von 
zwei Jahren auszusetzen (Staatsanzeiger Baden-Württemberg, Beilage zu Nr. 
99, 9.12.1993). Ferner sollten Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung bei 
umweltrelevanten Vorhaben, beim Bau von Verkel1rs\:11egen und im Baurecht 
entwickelt werden. Auch das Akzeptanzmanagement fand in einem Einzelpro-
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jekt Aufmerksamkeit. Keine anderen Ziele eines Genehmigungsverfahrens 
durften beeinträchtigt werden, wie zum Beispiel die Verwirklichung der mate
riellen Gesetzeszwecke, die Bürgernähe oder die zügige und reibungslose 
Abwicklu.Tlg des Verfahrens. Rasierend auf Schwachstellenanalysen und 
Rechtsgutachten wurde als administrative Lösung ein sogenanntes idealtypi
sches Verfahren entwickelt, dem als flankierende Maßnahmen organisationelle 
Verbesserungen und personelle Stärkung zugeordnet wurden. 

Am 1.2.1993 trat in Baden-Württemberg eine Verwaltungsvorschrift zur Be
schleunigung von Zulassungsverfahren im Umweltbereich in Kraft. Sie soll 
„eine zielstrebige und zügige Verfahrensführung bewirken, zwischenbehördli
che Abstimmungen verbessern und den bürokratischen Aufwand insgesamt 
reduzieren". Dazu gehören ein Projekt- und Verfahrensmanagement, Regelfri
sten und feste Fristen für bestimmte Verfahrensstadien. Auch Rechtsänderun
gen zur Verfahrensbeschleunigung im Umweltrecht wurden bis Ende 1993 
eingeleitet, müssen zum größeren Teil aber noch erarbeitet und umgesetzt 
werden. 

Eine vergleichbare Initiative erfolgte durch die rheinland-pfälzische Landes
regierung: Das Wirtschaftsministerium hatte eine Arbeitsgruppe eingerichtet, 
die die Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren für Wirtschaftspro
jekte prüfen sollte. Ein Bericht liegt seit Mitte 1992 vor, der in engem Kontakt 
zu Wirtschaftsvertretern und Kammern erarbeitet wurde3

. Schwerpunkt ist die 
Beratung von Unternehmen bei der Antragstellung und beim eigentlichen Ab
lauf des Behördenverfahrens. Vorschläge betreffen auch die verstärkte Zu
sammenarbeit innerhalb der Verwaltung, die Aufstellung von Zeitplänen und 
die strenge Festlegung von Bearbeitungsfristen. Gefordert wird eine Übertra
gung von Maßnahmen aus dem Gesetz zur Beschleunigung der Verkehrswege 
auf die gesamte Bundesrepublik. 

Die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) der Landesregierung hat sich 
unter anderem zum Ziel gesetzt, „Impulse für die Beschleunigung von Ge
nehmigungsverfahren durch die Beseitigung gesetzlicher, verfahrenstechni
scher und verwaltungspraktischer Hemmnisse" zu geben4

• Dieselben Absich
ten finden sich in der Regierungserklärung des neuen Ministerpräsidenten Kurt 
Beck vom 27.10.1994 (Sonderdruck der StaatsZeitung, IV/94, S. 7). 

In verschiedenen Ländern eingerichtete interministerielle Arbeitsgruppen 
zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren haben Abläufe von Verwal
tungsverfahren durchaus selbstkritisch unter dem Aspekt einer möglichen 

3 Die Rheinpfalz, 21.8.1992. 

4 Broschüre ,,Ziele und Projekte" der Staatskanzlei, Büro der Zukunftsinitiative. 
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Straffung und Beschleunigung analysiert und vielfältige Vorschläge zur Straf
fung der Verfahren erarbeitet, so zum Beispiel 1990 in Hessen, und per Kabi
nettsbeschluß verkündet. Es bleibt hier nur zu wünschen, daß die Beschlüsse 
die gebührende Beachtung im Verwaltungshandeln finden. Solche Vorgaben 
könnten im Rahmen der Debatten um eine Verwaltungsmodernisierung eine 
wichtige Anstoßfunktion entwickeln. 

Die Ministerpräsidenten der Länder haben 1992 eine Arbeitsgruppe einge
setzt, die ähnliche Reformprojekte wie die in Baden-Württemberg entwickelt 
hat. Die Abstimmung in den einzelnen Ländern und natürlich die Umsetzung 
stehen (1995) noch aus. 

Würden bei der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) alle verfügbaren 
Möglichkeiten und neuen Techniken genutzt, gelangte man in besonderen 
Fällen zu rascheren Ergebnissen. Zum Beispiel: Bilder von der Erdoberfläche, 
vom Satelliten aus aufgenommen, können mit Hilfe digitaler Bildverarbeitung 
ausgewertet und für Umweltbeobachtung, -kontrolle und -planung genutzt 
werden. Man gelangt so zu flächendeckenden und aktuellen Informationen 
über den Betrachtungsraum, über die gegenwärtige Flächennutzung, über die 
Vitalität der Vegetation und zum Geländeklima (IBM Nachrichten, 1990, 40, 
(303), 29-33.) 

Kritisch ist anzumerken, daß nach Aussagen von Rechtsexperten bei Groß
vorhaben die rechtlich vorgeschriebenen Schritte des Verwaltungsverfahrens 
im Verbund mit der Rechtsprechung nach wie vor einen hohen Grad an 
Kompliziertheit und Verflechtung besitzen (Ronellenfitsch, 1994, in Vorberei-
tung). In der Regel sind die Verfahren gestuft. Die er..vähnten Lösungsa.'lsätze 
seien zwar löblich und hilfreich, auch weil sie ein ernsthaftes Bemühen um die 
Lösung der Probleme zeigen, im Grunde seien jedoch noch wenig substantielle 
Änderungen erfolgt und damit sei noch kein entscheidender Durchbruch für 
eine Beschleunigung der administrativen Entscheidungsprozesse insgesamt 
gelungen. So können manche Aktivitäten auf Landesebene erst dann erfolg
reich sein, wenn Bundesgesetze geändert worden sind. Dazu bedarf es entspre
chender Initiativen im Bundesrat. Einige Initiativen scheinen im Moment zu 
laufen. Das Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 
22.4.1993 versucht durch Nicht-Beteiligung bisher Beteiligter und durch 
Kompetenzverlagerungen zu einer Vereinfachung und damit auch zu einer Be
schleunigung des Verfahrens zu gelangen (vgl. dazu auch Blümel & Pitschas, 
1994). 

Verwaltungspraktiker äußern sich ebenfalls skeptisch, unter anderem, weil 
sie ungeklärte Fragen in der konkreten Durchführung sehen. Der geplante Per
sonalabbau und die damit verbundene Neuverteilung von Arbeit böten gewisse 
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Chancen für eine Revision des Aufgabenumfangs für Behörden, woraus wie
derum ein Beschleunigungseffekt entstehen könnte. Die oben erwähnten Be
mühungen Baden-Württembergs um Verfahrensbeschleunigung wurden im 
übrigen dadurch unterstützt, daß im Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 1992 
die Regierungspräsidien 30 Stellen für die Verfahrensbeschleunigung erhiel
ten. 

Initiativen von Antragstellern zur Beschleunigung von Verfahren 

Auch in den Unternehmen laufen Prozesse ab, die eine Verlängerung von An
tragsverfahren bewirken, zum Beispiel unzureichende Abstimmung mit Be
hörden oder hausinterne Probleme infolge von Unzulänglichkeiten der Auf
bau- und Ablauforganisation (Deis, 1993). In Japan dauert ein Genehmigungs
verfahren für eine Produktionsanlage auf einem für die Industrienutzung aus
gewiesenen Grundstück im Idealfall 25 bis 28 Monate, gerechnet von der Kon
zeption der Anlage bis zum Produktionsbeginn. Hier spielen allerdings tradi
tionell gute Beziehungen und ein Personentransfer zwischen Unternehmen und 
Behörden eine große Rolle (Kümmerle, 1993). In Deutschland gibt es bisher 
nur verhältnismäßig wenig Möglichkeiten, als Angehöriger der Führungsebene 
zwischen Wirtschaftsunternehmen und öffentlicher Verwaltung zu wechseln. 
Es machte aber Sinn, wenn insbesondere von Seiten der Wirtschaft versucht 
würde, die zugegeben schwierigen Verfahrenswege in der öffentlichen Verwal
tung besser kennenzulernen. Das Wissen eröffnet Wege, bei konkreten Anlie
gen mit der öffentlichen Verwaltung adäquater und zielorientierter umzugehen 
und damit rascher ein Ergebnis zu erhalten. Die folgenden Beispiele illustrie
ren den Vorteil: 

Die Pharma-Firma Boehringer Mannheim hat ein Abfallogistik-Zentrum auf 
ihrem Werksgelände geplant und realisiert (Enzweiler, 1994). Der Bauauftrag 
mußte von sieben Behörden bearbeitet werden. Alle Behörden wurden von der 
antragstellenden Firma früh eingebunden, indem sie antragsrelevante Unterla
gen gleichzeitig vorgelegt bekamen, einschließlich Kalkulationen und Um
weltverträglichkeitsprüfungen. Die mit der Angelegenheit befaßten Beamten 
wurden zu Antragskonferenzen im Unternehmen eingeladen, um den Ent
scheidungsprozeß zu beschleunigen. So gelang es, das Verfahren binnen neun 
Monaten abzuschließen. 

Im ersten Quartal 1995 hat das rheinland-pfälzische Umweltministerium ge
zeigt, daß das deutsche Genehmigungsrecht im europäischen Vergleich kein 
Nachteil sein muß: Innerhalb von sechs Monaten wurde eine 400 Millionen 
DM teure Gas- und Dampfturbinenanlage bei der BASF AG Ludwigshafen 
genehmigt, ohne daß im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
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Umweltstandards herabgesetzt wurden. Laut Gesetz sind sieben Monate vorge
sehen. In der Regel dauert es jedoch etwa eineinhalb Jahre, bis in einem sol
chen Fall die Genehmigung vorliegt. Auch in diesem Vorhaben haben Mini
sterium und das Unterneh_men eng zusammengewirkt. Es wurde eine A_rbeits
gruppe eingerichtet und die Fachbehörden haben zeitgleich gearbeitet, anstelle 
Schritt für Schritt und nacheinander. Ob dies zum Regelfall werden kann, und 
mittelständische Betriebe ähnlich schnell beschieden werden, wird die Zukunft 
zeigen müssen. 

Kann die Wissenschaft zur Lösung der Probleme beitragen? 

Wissenschaft kann Aussagen über Charakteristika von Entscheidungsverläufen 
machen, hinter denen gewisse Regelhaftigkeiten vermutet werden können 
(zum Beispiel Segal, 1982). Kennt man diese Regelhaftigkeiten, quasi die 
Grammatik der Prozesse, kann man erfolgreich f"ördemd oder aber auch hem
mend eingreifen oder sich jedes Eingriffs enthalten, weil man davon ausgehen 
kann, daß bestimmte Prozesse eigengesetzlich ablaufen und Eingriffe nichts 
oder nur das Falsche bewirken. 

Zeit könnte für jede Institution eine wichtige Dimension sein, doch wird 
selten in dieser Kategorie argumentiert, eher zum Beispiel in Termini von Ar
beitsteilung und Koordination der einzelnen Aktivitäten, die alle zur richtigen 
Zeit vollendet und verfügbar sein sollten. Oder man bemüht das Konzept Effi
zienz oder Leistung, gleichbedeutend mit Arbeit pro Zeiteinheit. Wie Zeit ein
geteilt und genutzt wird, ist ein wesentliches Gestaltungsmerl<~111al organisatio
neller Abläufe und beeinflußt das persönliche Wohlbefinden, zum Beispiel als 
Zeitdruck oder gar Streß (zum Beispiel Konrad & Klirre, 1990). Im Hinblick 
auf unser Thema sind vor allem die Arbeiten von McGrath und Kelly (1986) 
zu erwähnen, weil sie sich unter anderem mit zeitlichen Aspekten der Arbeit 
befaßt haben, sowohl bei der Alleinarbeit als auch bei der Arbeit in Arbeits
gruppen, beispielsweise beim Beraten und Entscheiden in Gruppen. Eine ihrer 
Thesen, gestützt auch auf Arbeiten anderer Autoren, besagt, daß der Faktor 
Zeit bedeutsam geworden sei mit der industriellen Revolution und ihren Fol
gen: Fragmentierung der Aufgaben und Spezialisierung erfordern Koordina
tion; diese wiederum verlangt Pläne mit entsprechenden Zeitkalkulationen und 
zeitlichen Festlegungen; Zeitpläne erfordern exakte zeitliche Vorhersagen und 
genaue Vorhersagen verlai~gen nach einer genauen Bestimmung der Zeit. So 
werde die Uhr zum Hauptinstrument für die Koordination und Kontrolle (S. 
107). Wo aber gibt es bei der Verfahrensabwicklung entsprechende Vorkeh-
rungen? 
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Zeit ist Rückgrat des Projektmanagements, insbesondere des industriellen 
Projektmanagements im Bereich Forschung und Entwicklung, von woher am 
ehesten ein Vergleich zur Bearbeitung neuartiger Aufgaben in der öffentlichen 
Vef'.valtu..11g gezogen werden köri.LL11te. Beim Projekt..1Ila..11agement von F &E-Vor-
haben interessieren vor allem Kosten- und Terminabweichungen, die mög
lichst gering gehalten werden sollen. Die hierzu vorfindbare umfangreiche Li
teratur (zum Beispiel Reichwald & Schmelzer, 1990) ist vor allem rational be
gründeten und rationellen Gesichtspunkten folgenden Vorgehensweisen ver
pflichtet, beispielsweise Zeitplanungsverfahren und Ablaufsteuerung nach der 
Netzplantechnik oder ähnlichen Verfahren. Kurse zum Projektmanagement 
werden erstmalig 1994 in der Fortbildung für Beamte Baden-Württembergs 
angeboten. 

Was bleibt noch zu tun? 

An einem Genehmigungsverfahren für ein technisches Großvorhaben sind 
viele Fachbehörden beteiligt. Nicht selten wird ein Vorhabensantrag an zehn 
bis fünfzehn amtlichen Stellen geprüft und begutachtet. Dadurch ist schon eine 
Mindestverfahrensdauer vorgegeben. Derartig zerstückelte Kompetenzen im
plizieren Doppelarbeiten, mindestens aber immer wieder neue Einarbeitung, 
von den besonderen Aufgaben der Koordination der Einzelergebnisse einmal 
abgesehen (vgl. zum Beispiel Ellwein, 1990). Sind viele Ämter beteiligt, wird 
sich kein Amt besonders verantwortlich für die Schnelligkeit fühlen, auch 
wenn in der das Verfahren leitenden Behörde, zum Beispiel in einem Regie
rungspräsidium, ein begabter „Kümmerer" sich um die Koordination der Viel
zahl von Einzelaktivitäten und deren zeitlichen Abstimmung sorgt. Da techni
sche Großvorhaben heutzutage von hoher politischer Bedeutung sind und die 
Antragsteller sich natürlich an die Träger der politischen Macht wenden, ins
besondere wenn es Abwicklungsprobleme gibt, läge es nahe, die wesentlichen 
Vorgänge in eine politik:nahe Steuerungsinstanz, ausgestattet mit entsprechen
der Macht und Handlungsverantwortung, zu verlegen. Die Bündelung und 
Überwachung in eine Mittelbehörde zu verlegen oder ihr die Koordination zu 
überlassen, kann nicht die Lösung des Problems bedeuten, schon allein nicht, 
weil einer nachgeordneten Behörde der Struktur nach nicht alle notwendigen 
Machtbefugnisse für die Umsetzung zur Verfügung stehen. Der Vorschlag be
deutet natürlich ein gewisses Umdenken. Aber wenn die Aufo:aben sich än-

~ ~ 

dem, müßten sich die staatlichen Strukturen entsprechend ändern und nicht 
umgekehrt die Aufgaben so umgestaltet werden, daß sie dem überkommenen 
Zuständif!keitsdenken entsorechen. Eine Zentralisierumz könnte für klare Ver-....... .L - - ~ -- - - - - - - - --- - - - -

antwortlichkeiten sorgen, auch für den Zeitverbrauch. 
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A_ngesichts der augenblicklichen wirtschaftlichen Engpässe sollten Politik 
und Verwaltung in Bund und Ländern weiterhin mit dem Problem langer zeit
licher Dauer von Verwaltungsverfahren konfrontiert werden. Etwa zwei Jahre 
behördlicher .Arbeit sollten ausreichen, um eine Entscheidung über einen Ge
nehmigungsantrag herbeizuführen. Heute erkannte Hemmnisse sollten daher 
entschlossen abgebaut und Quellen für eine unbegrenzte und folgenlose Nut
zung der Ressource Zeit verstopft werden. Was folgt sind eine Reihe von Emp
fehlungen, die sich aus den in diesem Kapitel angestellten Überlegungen und 
den ihnen zugrundeliegenden Daten oder Forschungsberichten gewinnen las
sen: 

Genehmigungsverfahren sollten grundsätzlich zeitlich befristet sein. Fri
sten für behördliche Arbeit zu setzen könnte heilsame Wirkungen haben, 
beispielsweise sich bei den Prüfungen von Anträgen und den Entscheidun
gen auf Wesentliches zu konzentrieren. 

Bisherige Einspruchsmöglichkeiten, die nachweislich kontraproduktiv 
sind, sollten in ihrem Umfang beschränkt werden. Zum Beispiel setzt der 
heute weit gefaßte Kreis der Betroffenen und ihre Interessenvertreter gern 
auf Zeit, auf verzögernde Effekte ihrer Einsprüche. Die partizipativen Ele
mente des Verwaltungsverfahrens werden für die eigenen Interessen in
strumentalisiert. Gegner haben in der Regel kein Interesse an einem 
schnellen V erfahren. 

Zeitverbrauch entsteht, wenn Antragsgegner eine Entscheidung verhindern 
wollen und aus diesem Grund in einen langen Diskurs eintreten, der von 
den anderen Parteien zunächst als Indiz flir Verhandlungsbereitschaft ge
deutet werden könnte. Aber bei einem Antrag für ein technisches Großvor
haben, zum Beispiel für eine Sonderabfallverbrennungsanlage, wird man 
kaum davon ausgehen können, daß Anwohner in eine wirkliche Verhand
lung um einen Standort-Kompromiß eintreten wollen. Miteinander reden 
und verhandeln geht nur für prinzipiell kompromißfähige Vorhaben. Im 
Ergebnis bedeutet dies, daß angesichts der heutzutage gegebenen Aus
gangslagen schon früh eine möglichst gründliche Diagnose der Verhält
nisse und eine Prüfung der Mittel zur Konfliktregelung auf ihre Vorausset
zungen und denkbare Wirksamkeit stattfinden muß, ehe man sich auf zeit
konsumierende Regelungsverfahren einläßt. Das mag trivial klingen; doch 
die Beobachtung einschlägiger Verfahren indiziert eine gewisse Unbe
dachtheit bei der Anwendung von Kontliktregeiungsverfahren, die sich an
derenorts bewährt haben sollen. Vergebliche Regelungen stellen verlorene 
Zeit dar und schaffen eingeschränktere Ausgangsbedingungen für die 
nächsten Schritte. 
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Natürlich müssen an.gesichts der besonderen Umstände, die technische 
Großanlagen mit sich bringen, neue Wege der Regelung von Interessen
konflikten gegangen und systematisch erprobt werden (vgl. zum Beispiel 
F .... onellenfitsch, 1990). Daz11 gehören vertrauensbildende Maßnafa.L.L111en ge-
nau so wie unter langfristigen Perspektiven zu sehende rentable Kompen
sationsangebote für erkennbare Beeinträchtigungen durch eine Anlage. Die 
Vermessungsverwaltung und die Straßenbauverwaltungen verfügen in die
ser Hinsicht über einen beachtlichen Erfahrungsschatz. Die in den beiden 
letzten Jahrzehnten entwickelten Konzepte der Verhandlungsforschung, 
darunter das sogenannte Harvard-Konzept, entworfen von sozialwissen
schaftlich orientierten Juristen (Fisher, Ury & Patton, 1993; Ury, Brett & 
Goldberg, 1988), bieten durchaus gangbare Ansätze. Das Geschäft der 
Konfliktregelung allein den gerichtlichen Instanzen aufzuerlegen hieße, 
eine wichtige Wissensquelle nicht zu nutzen, wie man praktikable Lösun
gen erreichen kann. 

Zeitliche Abläufe in der Administration zu kennen und sich darauf einzu
stellen, ist nützlich für die Antragsteller, insbesondere damit die Handlun
gen beider Parteien besser aufeinander abgestimmt und miteinander ver
zahnt werden. 

Insbesondere die Dynamik und Eigendynamik von Bearbeitungsprozessen 
bei komplexen Aufgaben sollte bekannter werden. Theoretisch fundierte 
PC-gestützte Problem1ösungsverfahren5 und sogenannte Groupware, kön
nen entsprechende Beratungen von Experten wirksam unterstützen. Übun
gen mit Computer-Simulationen dynamischer Systeme (Dömer, Kreuzig, 
Reither & Stäudel, 1983; Streufert, Nogami, Swezey, Pogash & Piasecki, 
1988; Streufert, in Vorbereitung; Vester, 1990) sind ein modernes und ge
eignetes Mittel, um einschlägige Erfahrungen zu vermitteln. Geschka 
(1993, Kapitel 3) hat eine Vielzahl von Instrumenten zur Verkürzung von 
Entwicklungen und Abläufen zusammengestellt. Er sieht in der Zeitverkür
zung eine der zentralen Managementaufgaben. 

Im Hinblick auf sachgerechtes Entscheiden müßte gegenüber der gängigen 
Praxis wahrscheinlich ein Umdenken stattfinden: Das Handeln müßte 
eigentlich von zukunftsorientiertem Denken geleitet sein. Rechtsfürmige 
Verwaltungsentscheidungen müßten auf Folgenberücksichtigung und Risi
koorientierung umgestellt werden (Böhret, 1990; Hiller, 1993). 

5 Wie GAMMA von Unicon, Meersburg oder Prof. Dr. F. Vesters programmunter
stützte Planungsmethode der Studiengruppe für Systemforschung, München. 
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Man mag ja seine Zweifel haben, ob es gelingen wird, die heute bestehende 
öffentliche Verwaltung zu effektivieren. Zu viele haben schon davon gespro
chen oder entsprechende Ankündigungen gemacht. Doch es könnte sein, daß 
der DriJck von außen so wächst, daß a.11 einer Beschleunigung von wirtschafts-
relevanten Abläufen in der öffentlichen Verwaltung kein Weg mehr vorbei
geht, weil der Wandel in der Umwelt der öffentlichen Verwaltung sich so si
gnifikant beschleunigt, daß die Entwicklung an Teilen der Verwaltung vorbei
geht oder das Wirtschaftssystem ohne viel Aufhebens mehr und mehr nieder
geht. Denn global gesehen ändert sich sehr viel, die Innovationszyklen werden 
kürzer und Deutschland wird es gegenüber den rasch wachsenden Märkten 
Asiens immer schwerer haben, mitzuhalten. Ein prototypisches Beispiel in die
sem Zusammenhang ist die Gentechnik, deren Entwicklung nicht unmaßgeb
lich in Deutschland erfolgte, wo aber die Gesetzeslage eine ökonomisch inter
essante Umsetzung verhinderte und seit Jahren nunmehr die bahnbrechenden 
und wirtschaftsbedeutsamen Entwicklungen in anderen Ländern der Erde er
folgen. Die jüngst erfolgte Ändenmg des Gentechnikgesetzes (1994) kommt 
dafür zu spät. 

Die Firma Siemens, unter anderem wegen ihrer Größe ähnlich organisiert 
wie die öffentliche Verwaltung, bekam von ihrem Vorstand deshalb ein Pro
gramm verordnet, das sich 'top' nennt, für 'time optimized process': Die Inno
vationszyklen und die Durchlaufzeiten sollen halbiert und die Produktivität um 
30 % gesteigert werden (Fischer & Schwarzer, 1994). Je nach Ausgang dieses 
Vorhabens könnte es als Anregung für die Optimierung umschriebener wirt
schaftsbezogener staatlicher Verwaltungsbereiche dienen. Was aber wäre 
wohl, wenn schon heute a priorisch gesetzte, aber durchaus realisierbare Ziel
vorgaben wie halbe Durchlaufzeiten oder 30 % Steigerung der Produktivität 
für alle wirtschaftsrelevanten Verwaltungsbereiche erfolgten? 

Schlußfolgerungen 

Der lange Zeitraum für die Abwicklung der Verwaltungsverfahren bei techni
schen Großanlagen ist offensichtlich von der technischen Seite her allein nicht 
begründbar. Geeignete Techniken selbst stehen allenfalls untereinander in 
Konkurrenz. Komplizierte rechtsförmliche Verfahren und lange Prüfungs-, 
Planungs- und Abstimmungsprozesse über strittige Fragen erfordern vielfältige 
und sich wiederholende Aushai-1dlungsprozesse, die sich auf verschiedenen 
Ebenen in und zwischen planenden und genehmigenden Behörden, Vertretern 
öffentlicher Belange und den Klienten vollziehen (vgl. Ebling, in Vorberei
tung). Eine l)be1 prüfüng der Rechtsnormen w1d Verfahrensvorschriften unter 
Rückbesinnung auf die externen Zwecke und Ziele solcher Verfahren und im 
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Hinblick auf Erfüllbarkeit in überschaubaren Zeiträumen konnte im Verbund 
mit einschlägigen Techniken des Verwaltungsmanagements viele produktive 
Kräfte in den Verwaltungen für eine primär inhaltliche Bearbeitung der Auf
gaben freimachen (vgl. dazu Hill & Klages, 1993a). Verflossene Zeit ohne all
seits erkennbares Erreichen von Leistungszielen in einer Institution provoziert 
die Frage nach der Nützlichkeit und dem Sinn der Institution. Die gegenwär
tige Debatte um die Privatisierung diverser Aufgaben der öffentlichen Verwal
tung dürfte sich unter anderem aus solchen Überlegungen nähren. 
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Problemstellung 

Zur Beschleunigung administrativer Entscheidungsprozesse 
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Entscheidungsprozesse in der Administration haben in der Regel einen hohen 
Zeitbedarf, insbesondere bei der Abwicklung von Großprojekten wie Sonder
abfaiiverbrennungsaniagen. uas Umweltbundesamt berichtet von Verzögerun
gen bei den Zulassungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb von Ab
fallentsorgungsanlagen, so daß die Laufzeiten der Verfahren im Extremfall bis 
zu 15 Jahre betragen (Umweltbundesamt, 1990, S. 230). Eine immer stärker 
zunehmende Regelungsdichte, zu der beispielsweise die neuerdings aus dem 
europäischen Recht übertragene Umweltverträglichkeitsprüfung beiträgt, stei
gert zudem den hohen Zeitbedarf. 

Auf der anderen Seite erhöhen die großen Mengen anfallenden Sonderab
falls bei zu geringen Entsorgungskapazitäten sowie die zunehmend erhobene 
Forderung, das Abfallaufkommen im eigenen Land zu entsorgen anstatt zu ex
portieren, den Handlungsbedarf für die Entsorgung zumindest der bereits vor
liegenden Sonderabfälle. Besonders deutlich wird dieses Problem im Bundes
land Baden-Württemberg, wo derzeit keine Sonderabfallverbrennungsanlage 
für die Bedürfnisse des Landes existiert, während jährlich über eine halbe Mil
lion Tonnen an Sonderabfall anfällt (546.000 Tonnen im Jahr 1990, 604.000 
Tonnen im Jahr 1991), davon organisch belastete Sonderabfälle etwa 120.000 
t/Jahr, die bisher üblicherweise einer thermischen Behandlung unterzogen 
werden. Die überwiegend organisch belasteten Sonderabfälle sollen bis zum 
Jahr 2000 auf94.000 t/Jahr reduziert werden (Prognos, 1993). 

Hinzu kommt der durch die Dauer der Genehmigungsverfahren entstehende 
industrielle Standortnachteil. „Standortgunst heißt nicht nur, daß Faktoren wie 

1 Für wertvolle inhaltliche Anregungen bedanken wir uns herzlich bei Frau Assessorin 
Petra Bülow, Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer. 
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Steuern, LöP .... 11e, Grl1ndstücke oder Energie \I/ettbe\verbsfähig sein müssen; ein 
Standort muß nicht nur auf der Kostenseite konkurrenzfähig sein, er muß auch 
'schnell' sein im Sinne der schnellen und kalkulierbaren Realisierung einer 
Standortentscheidu.'lg" (Industrie- und Handelskammer HaI1nover/Hildesheim, 
1988, S. 1). Die lange Dauer der Genehmigungsverfahren wird dabei häufig 
der öffentlichen Verwaltung angelastet, die als Hauptakteurin des Verfahrens 
im Kreuzfeuer der Kritik steht. „Die Dauer der Genehmigungsverfahren, kaum 
nachvollziehbare und durchschaubare Entscheidungsprozesse, übertriebener 
Bürokratismus lähmen uns" war der Grundtenor der CSU-Landtagsfraktion im 
Erfahrungsaustausch mit Wirtschaft und Wissenschaft zur Zukunft des Wirt
schaftsstandorts Bayern (Glück, 1992, S. 11). 

Beschleunigung von Genehmigungsverfahren kann sich aber nicht nur auf 
die rationellere Gestaltung des tatsächlichen Verfahrens beschränken; die Ur
sachen für die lange Dauer von Genehmigungsverfahren sind wesentlich facet
tenreicher. Zu der Gesamtproblematik der Genehmigung von Großanlagen 
kommt im Bereich der Zulassung von Abfallentsorgungsanlagen die V er
pflichtung der Industrie hinzu, Abfälle nur in dafür zugelassenen Abfallent
sorgungsanlagen zu entsorgen, weswegen Hoppe und Beckmann (1990, S. 21-
25) aus der Verpflichtung des Staates für eine gesicherte Entsorgungsstruktur 
eine Pflicht für eine beschleunigte Zulassung von Abfallentsorgungsanlagen 
ableiten. Die grundsätzliche Überlassungspflicht der Abfallbesitzer gegenüber 
dem Entsorgungspflichtigen wird dabei in§ 3 des Abfallgesetzes geregelt. 

Im folgenden betrachten wir zunächst aus kritisch pragmatischer Sicht den 
generellen Stellen\vert des Faktors Zeit im deutschen Vef'„11altt1ngsrecht~ 1'1L'-111 

Beispiel der Gegebenheiten in Baden-Württemberg geben wir dann eine 
Übersicht über den Ablauf und zeitliche Aspekte von Planungsverfahren für 
Anlagen zur Sonderabfallverbrennung. Anschließend folgt ein Überblick über 
bestehende Vorschläge zur Beschleunigung von Verwaltungsverfahren allge
mein. Dabei unterscheiden wir zwischen Vorschlägen zur Beschleunigung 
durch eine entsprechende Gestaltung der Planungsverfahren, durch die Einfüh
rung von Fristen, durch Methoden des Projektmanagements und durch Eilge
nehmigungsverfahren. In einer illustrativen Fallstudie untersuchen wir dann 
die praktische Relevanz und Tragweite dieser Beschleunigungsvorschläge. 
Unsere Ausführungen werden dabei die Möglichkeiten, administrative Ent
scheidungsprozesse zu beschleunigen, vorrangig aus der Perspektive von Or-
ganisation und ~v1anagement der Abläufe beleuchten. Umfassende rechtswis-
senschaftliche Ausführungen finden sich beispielsweise bei Ronellenfitsch 
(1993), Hoppe und Beckmann (1990) sowie bei Bullinger (1991). 



279 

Zeitaspekte im Verwaltungsrecht 

Das herkömmliche deutsche Verwaltungsrecht beachtet die Zeitdauer von Ver
waltungsverfahren kaum (Bullinger, 1991, S. 25-31). Es herrscht das Leitbild 
des materiellen Rechtsstaates vor, nach dem die inhaltlich richtige Anwendung 
eines Gesetzes auf den Einzelfall angestrebt wird. Eine solche nur am Inhalt 
orientierte Rechtsanwendung findet weitestgehend unabhängig vom Zeit- und 
Kostenaufwand statt. Neben der sehr zeitintensiven, gründlichen und grund
sätzlich vollständigen Erforschung der Sach- und Rechtslage erachtet Bullin
ger (1991) als zweites „zeitaufwendiges Anliegen der Verfahrensgesetze" (S. 
27) die Beteiligung möglicherweise betroffener Dritter - zusätzlich zu 
Antragsteller und anderen unmittelbar Betroffenen - am Verfahren. Obwohl 
Bullinger (1991) im „Normalfall ... (damit rechnet), daß die Beteiligung Dritter 
das Verfahren zeitlich belastet und die Entscheidung verzögert", besteht die 
Möglichkeit, „daß eine breite Beteiligung gesteigerte Akzeptanz bei den mög
licherweise Betroffenen bewirkt und damit das Verwaltun!:!sverfahren im Er-.... 
gebnis verkürzt, weil Rechtsmittel vermieden werden" (S. 28). 

Nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz muß ein Verwaltungsverfahren ein
fach und zweckmäßig sein(§ 10 Satz 2 VwVfG). So sieht Bullinger (1991) in 
der Einfachheit und Zweckmäßigkeit „keine sogenannten 'unbestimmten 
Rechtsbegriffe' mit fester Aussage für alle Einzelfälle, sondern rechtliche Ge
sichtspunkte, die bei der Anwendung des Verfahrensermessens in die Abwä
gung einbezogen werden müssen, also sog. Ermessensleitlinien" (S. 30). Bei 
der Beachtung der „Zweckmäßigkeit" stellt die Zeitdauer des Verfahrens nur 
einen Teiiaspekt dar, der beachtet werden muß. Erst seit kurzem setzt sich der 
Begriff „Effizienz" als Verfahrensbegriff durch; die Zeitdauer wird somit als 
Kostenfaktor und als Faktor zur Zielerreichung berücksichtigt. So kann die 
Effizienz einer Verwaltungsentscheidung, bezogen auf den Aufwand der Ver
waltung und hinsichtlich des wirtschaftlichen Wertes für den Antragsteller 
oder die Antragstellerin, betrachtet werden (vgl. Bullinger, 1991, S. 37 f.). 
Eine denkbare rechtliche Möglichkeit, um die Beachtung der Zeitdauer des 
Verfahrens durchzusetzen, ist ein Amtshaftungs- oder Disziplinarverfahren, 
bei dem eine individuell verwertbare, schuldhafte Verzögerung vorliegen muß. 
Bullinger (1991, S. 30) sieht dagegen in der Regelung des § 10 Verwaltungs
verfahrensgesetz kein geeignetes Mittel, dem Zeitfaktor größere Bedeutung zu 
verschaffen. 

Die Möglichkeit der Bürgerinnen und Bürger eine Untätigkeitsklage (§ 75 
VwGO) anzustreben, wenn die Verwaltungsbehörde „über einen Antrag auf 
Vornahme eines Verwaltungsaktes ohne zureichenden Grund in angemessener 
Zeit sachlich nicht entschieden" (§ 75 Satz 1 VwGO) hat, verpflichtet die 
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\T epyx1altung mittelbar daziJ, in angemessener Frist eine sachliche Entscheidung 
über Anträge zu treffen. Bei einem schwierigen Sachverhalt oder der Überla
stung der Behörde aufgrund von Gesetzesänderungen besteht für die Verwal
tung aber ein „objektiv ... hinreichender Grund für die langsamere Abwick-
lung". Somit besteht für Genehmigungsverfahren, bei denen eine Steigerung 
der Prüfungsanforderungen und der Beteiligungserfordernisse vorliegt, keine 
Möglichkeit, eine Untätigkeitsklage anzustreben (vgl. Redeker & von Oertzen, 
1985, S. 423; Bullinger, 1991, S. 33). 

Eine stärkere Beachtung des Zeitfaktors im deutschen Verwaltungsrecht er
folgte für das Amtshaftungsrecht durch die Rechtsprechung des Bundesge
richtshofs. Aus der Intention heraus, politische Verzögerungstaktiken zu ver
hindern, wurde die Pflicht abgeleitet, „Anträge mit der gebotenen Beschleuni
gung zu bearbeiten und, sobald ihre Prüfung abgeschlossen ist, ungesäumt zu 
bescheiden" (BGHZ 30, S. 26). Zudem postulierte 1982 das Bundesverfas
sungsgericht (BVerfG 60, S. 41) einen „Anspruch auf fehlerfreie, das heißt 
auch rechtzeitige Ermessensausübung". Bullinger ( 1991) sieht aber in dieser 
Rechtsprechung lediglich eine Sensibilisierung für „die rechtliche Bedeutung 
der Zeitdauer von Verwaltungsverfahren" (S. 34), da „der vom Bundesverfas
sungsgericht anerkannte Beschleunigungsanspruch (.„) nicht gegen eine 'ob
jektive' Verzögerung (wirkt), die dadurch entsteht, daß das Gesetz einer Ge
nehmigungsbehörde höhere Prüfungsanforderungen auferlegt, ohne zum Aus
gleich entlastende organisatorische und verfahrensmäßige Vorkehrungen zu 
treffen oder zu veranlassen" (S. 35) . 

. i\usgehend von einem z,vang der Europäischen Gemeinschaft findet sich 
auch im deutschen Verwaltungsrecht inzwischen eine Tendenz zur Fristenbe
stimmung, zum Beispiel im Baugesetzbuch oder Immissionsschutzrecht. Ge
setzliche Vorkehrungen zur Vermeidung von Verzögerungen komplexer Ge
nehmigungsverfahren sind nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts 
grundsätzlich legitim und als ungeschriebener Verfassungsauftrag sogar gebo
ten. Dabei tritt das Problem auf, daß sich zusätzlich zu der schwach ausgepräg
ten Zeitsensibilität im allgemeinen Verwaltungsrecht eine ebenso geringe 
Zeitsensibilität in der aktiven Verwaltung findet (Bullinger, 1991, S. 31 ). So 
fand eine erste Überprüfung der Dauer von Verwaltungsverfahren durch eine 
Projektgruppe des Umweltministeriums Baden-Württemberg „Beschleunigung 
von Genehmigungsverfahren im Umweltbereich" des 1988 gegründeten Len
kungsausschusses Zllf (Jberpr1J.fw1g der Organisation dei UmweltschutrvTerwal
tung statt (Projekt „Überprüfung der Organisation der Umweltschutzverwal
tung"). Zuvor wurde weder die Dauer einzelner Verwaltungsverfahren noch 
die duichsc.hnittlic.he Dauei der Venvaltungsverfa.t....ren erhoben. 
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Im Rereich der Genehmignng von Abfallentsorgungs::inlagen sehen Hoppe 
und Beckmann (1990, S. 23) - abgeleitet aus der staatlichen Verantwortung 
zur Bereitstellung von Entsorgungsmöglichkeiten - ein Beschleunigungsgebot 
fijr das Zulassungsverf~h.ren. nieses Reschleunigungsgebot wird auf ein Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts gestützt, woraus hervorgeht, daß „das Rechts
schutzinteresse des einzelnen ... auch in grundrechtsrelevanten Bereichen nicht 
dermaßen vorrangig (ist), daß zu seiner optimalen Erfüllung die im Interesse 
der Allgemeinheit zu erfüllenden Aufgaben der Verwaltung übermäßig behin
dert oder gar nahezu blockiert werden dürfen" (BVerwGE 67, S. 210). 

Das Planungsverfahren f"tir eine Sonderabfallverbrennungsanlage 
am Beispiel Baden-Württemberg 

Planungsverfahren für Anlagen zur Verbrennung von Sonderabfall werden von 
Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt. In den folgenden 
Darstellungen wird die Situation in Baden-Württemberg betrachtet, da sich in 
diesem Bundesland - wie eingangs erwähnt - das Problem des Ungleichge
wichts zwischen dem Aufkommen an Sonderabfall und den vorhandenen Ent
sorgungsmöglichkeiten mit besonderer Schärfe stellt. Die später folgende 
Fallstudie über Beschleunigungsmöglichkeiten bezieht sich ebenfalls auf 
Baden-Württemberg. Aufgrund der sich während des Planungsverfahrens ver
änderten Rechtsvorschriften orientieren sich die folgenden Ausführungen an 
der jeweils gültigen Rechtslage zum Zeitpunkt der Durchführung der einzelnen 
Verfahrensschritte. 

Die Landesentwicklungsplanung 

Durch die Landesentwicklungsplanung der Landesentwicklungsbehörde im 
Innenministerium Baden-Württemberg wird ein Landesentwicklungsplan auf
gestellt, in dem die für das gesamte Land Baden-Württemberg geltenden 
Grundsätze und Ziele der Raumordnung und Landesplanung festgelegt wer
den. Der Landesentwicklungsplan bildet wiederum die Grundlage für die zwölf 
Regionalpläne des Landes, in denen von Regionalverbänden die Aussagen des 
Landesentwicklungsplans konkretisiert werden. Zusätzlich zu den von den 
Regionalverbänden entwickelten Regionalplänen werden von den nach Lan
desrecht zuständigen Fachressorts fachliche Entwicklungspläne (hier: Abfali
entsorgungsplan) aufgestellt, woraus sich die Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung innerhalb eines Fachbereichs ergeben (Müller & Holst, 1987, 
S. 252). Das Verhältnis zwischen AbfaUentsorgungspianung und den Piänen 
von Raumordnung- und Landesplanung ergibt sich aus dem Abfallgesetz(§ 2 
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Abs. 1 Satz 3), wonach bei der Abfallentsorgun.g und dan1it auch bei der Ab
fallentsorgungsplanung die Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und 
Landesplanung zu beachten sind. In Baden-Württemberg besteht für die zu-
stä11dige Behörde die Pflicht, das Einvernehmen mit der obersten La11despla-
nungsbehörde herzustellen, bevor der Abfallbeseitigungsplan für verbindlich 
erklärt wird. 

Die Stellung der Fachplanung ist in Baden-Württemberg gegenüber der 
Raumordnung und der Regionalplanung besonders stark. Dabei sind die 
Grundsätze der Raumordnung so allgemein formuliert, „daß sie faktisch auch 
keinen normativen Bezugsrahmen für die raumordnerische Bewertung von 
Fachplanungsvorhaben zu liefern vermögen" (Müller & Holst, 1987, S. 254). 
Ein wichtiges Merkmal für Planungsverfahren und somit auch der Entsor
gungsplanung besteht in der planerischen Gestaltungsfreiheit, die nach ständi
ger Rechtsprechung die gerechte Abwägung aller betroffener Belange erfordert 
(BVerwGE 48, S. 63). Nach Schwermer (1992, S. 202) zeichnen sich alle Pla
nungen als komplexe Entscheidungsvorgänge aus, bei denen eine Vielzahl von 
Belangen und Interessen zu berücksichtigen sind. 

In § 6 des Abfallgesetzes wird die Erstellung von Abfallentsorgungsplänen 
bestimmt, wobei bereits „geeignete Standorte für die Abfallentsorgungsanla
gen festzulegen" (§ 6 Abs. 1 Satz 3) sind. Wichtige Planungskriterien zur Si
cherung der optimalen Entsorgungsstruktur sind dabei die Überörtlichkeit der 
Planung(§ 6 Abs. 1 Satz 1) und die Abstimmung der Abfallentsorgungspläne 
der Länder untereinander(§ 6 Abs. l Satz 3). In§ 6 Abs. 1 des Abfallgesetzes 
wird damit der „(Mindest)Inhalt der Pl::ine als Grnndlage fiir eine überörtliche 
Ordnung der Abfallentsorgung" unter besonderer Berücksichtigung der Son
derabfälle geregelt (Schwermer, 1992, S. 194). 

Ein Standort für eine Abfallbeseitigungsanlage wird als geeignet angesehen, 
wenn er der Vielzahl der zu berücksichtigenden Aspekte (zum Beispiel Ka
pazitätsanforderungen, Geeignetheit von Transportwegen, Verwertung gewon
nener Stoffe, usw.) entspricht. Das Hauptproblem bei der Bestimmung von 
Standorten liegt darin, daß jedes Kriterium der Standortwahl positive und ne
gative Ausprägungen besitzt. Günther (o.J., S. 47) sieht zum Beispiel Nachteile 
eines Standorts mit „höchster Zentralität" in einer größeren Anzahl betroffener 
Bürgerinnen und Bürger und in vielfältigen Vorbelastungen. Durch die An
siedlung einer Sonderabfallverbrennungsanlage im „ländlichen Raum" fernab 
vom Entstehungsort des Sonderabfalls gehen dagegen Erholungsräume und 
intakte Landschaften verloren. Im „Verdichtungsraum nahe des Abfallschwer
punktes" verringert sich zwar die Transportstrecke für den Sonderabfall, auf
grund überlasteter Straßen erhöht sich hingegen die Unfallgefahr. 
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Nach Abwägm1g a!!er F::11<:toren wird ein Sfalldort festgelegt, der von der 
Planungsbehörde mehr oder weniger präzise im Abfallbeseitigungsplan aus
gewiesen wird, das heißt es besteht die Möglichkeit, entweder nur den Ort oder 
bereits die genaue Parzelle festzulegen (BT-Drucksache 11/8493, S. 73). Die 
Standortfestlegungen müssen aber ausreichend konkret sein, damit der Plan 
eine Steuerungswirkung hat. Außerdem ist es zulässig, daß nicht nur ein 
Standort, sondern auch alternative Standorte ausgewiesen werden. 

Sonderabfälle müssen in den Entsorgungsplänen gesondert berücksichtigt 
werden (§ 6 Abs. 1 Satz 4 AbfG). In Baden-Württemberg existiert hierfür der 
Sonderabfallwirtschaftsplan Baden-Württemberg (LT-Drucksache B. W. 
10/4545). 

Im Planfeststellungsverfahren muß geprüft werden, ob das beantragte Vor
haben den für verbindlich erklärten Feststellungen eines Entsorgungsplans 
zuwiderläuft. Nach Schwermer (1992, S. 211) kann beim Vorliegen eines für 
verbindlich erklärten Entsorgungsplanes kein abweichender Standort oder eine 
Anlage mit einer anderen Entsorgungstechnik planfestgestellt werden. 

Das Raumordnungsverfahren 

Verfahrenstypus 

Das Raumordnungsverfahren ist ein Verfahren, das dem tatsächlichen Zulas
sungsverfahren für Anlagen zur Entsorgung von Sonderabfällen, dem Plan
feststellungsverfahren, vorgeschaltet ist. Mit diesem Verfahren soll die Über
einstimmung der geplanten Anlage mit den Erfordernissen der Raumordnung 
und Landesplanung überprüft sowie die Abstimmung mit raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen vorgenommen werden. Die Erfordernisse der 
Raumplanung ergeben sich dabei aus dem Landesentwicklungsplan und den 
Regionalplänen, wobei in Baden-Württemberg der Landesentwicklungsplan 
die Erstellung erforderlicher Anlagen zur Beseitigung von Sonderabfällen 
verlangt (Landesentwicklungsplan 1983, Plansatz 2.7.52). 

Ein wichtiger Bestandteil des Raumordnungsverfahrens stellt die Umwelt
verträglichkeitsprüfung dar, die als unselbständiger Teil in das bestehende öf
fentlich-rechtliche Verfahren der Raumordnung integriert wird (vgl. Hübler, 
1989, S. 10). Nach dem Umweltverträglichkeitsprüfrn1gsgesetz in Verbindung 
mit dem Raumordnungsgesetz werden im Rahmen des Raumordnungsverfah
ren die Auswirkungen des Vorhabens auf Menschen, Tiere und Planzen, Bo-
den, Wasser, Luft, J(J.ima u..11d La..11dschaft solvie auf Kultur- und Sachgüter 
unter überörtlichraumbedeutsamen Gesichtspunkten ermittelt, beschrieben und 
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bewertet (§ 6a ROG). In dem hier vorgestellten Fallbeispiel wurde w~hJend 
des Raumordnungsverfahrens die Umweltverträglichkeitsprüfung auf der 
Grundlage einer Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft (85/337/EWG) 
durchgefljlt.L.Lrt. Näheres Z1Jr Umsetz11ng dieser FJc-htlinie des Rates über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Pro
jekten für die Bundesrepublik Deutschland findet sich bei Bunge ( 1986) und 
Cupei ( 1986). Die im folgenden dargestellte idealtypische Durchführung des 
Raumordnungsverfahrens wurde in dieser Phase der Übertragung der EG
Richtlinie auf das deutsche Recht von Hübler (1989) vorgestellt und entspricht 
somit dem rechtlichen Entwicklungsstand der Umweltverträglichkeitsprüfung2

• 

Verfahrensdurchführung 

Die Durchführung des Raumordnungsverfahrens (nach§ 6a ROG), gekoppelt 
mit der erforderlichen Umweltverträglichkeitsprüfung, wird von Hübler (1989, 
S. 16-17) als idealtypisches Verfahren beschrieben, welches sich - stark ver
einfacht - in vier Untersuchungsschritte einteilen läßt: 

Vorphase, 

Einleitung des Raumordnungsverfahrens, 

Durchführung des Raumordnungsverfahrens, 

Abschluß des Raumordnungsverfahrens. 

Wesentliche Bestandteile der Vorphase sind die Bereitstellung von Grobin
formationen über das geplante Projekt durch den Projektträger an die Raum
ordnungsbehörde. Die Raumordnungsbehörde leitet die Informationen vom 
Projektträger an die anderen Behörden (im Sinne des§ 4 Abs. 5 ROG) und die 
betroffenen Gemeinden weiter und unterrichtet die Öffentlichkeit über die 
Einleitung des Raumordnungsverfahrens (§ 6a Abs. 4 Satz 3 ROG). Die betei
ligten Behörden können daraufhin Anregungen und Bedenken äußern. Die 
Vorphase des Raumordnungsverfahrens endet mit Hinweisen über Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung sowie über Alternativstandorte und mögli
che Umweltauswirkungen des geplanten Projekts. 

In der Einleitungsphase des Raumordnungsverfahrens kommt es nach der 
Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen zur ortsüblichen Bekanntmachung 

2 Die hier beschriebene Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen 
des Raumordnungsverfahrens (unter Beachtung der damals gültigen Fassung des 
ROG) wurde durch das am 1.5.1993 in Kraft getretene lnvestitionserleichterungs- und 
Wohnbaulandgesetz (BGBL 1 1993, S. 480 f.) hinfällig, da das geänderte Raumord
nungsgesetz (neuer § 6a ROG) keine Umweltverträglichkeitsprüfung mehr vorsieht. 



285 

des geplanten Projekts u..Tld der öffentlichen Auslegung der Unterlagen über die 
Umweltauswirkungen des Projekts(§ 6a Abs. 6 ROG und§ 9 Abs. 3 UVPG). 

Während der eigentlichen Durchführung des Raumordnungsverfahrens fin
det die Abgabe der Steiiungnahmen der Behörden, die durch das Vorhaben in 
ihrem Aufgabenbereich berührt werden - wie etwa die betroffene Gemeinde -
unter raumordnerischen Gesichtspunkten (§ 13 LplG) statt. Zusätzlich geben 
die Behörden eine Stellungnahme zur Umweltverträglichkeit des Vorhabens ab 
(§ 7 UVPG). Der Öffentlichkeit wird die Gelegenheit zur Äußerung gegeben(§ 
9 Abs. 3 Nr. 3 UVPG). Auf der Basis dieses Anhörungsverfahrens, der Stel
lungnahmen der Gemeinde und der Behörden wird eine zusammenfassende 
Darstellung der Umweltauswirkungen erarbeitet und auf dieser Grundlage die 
Umweltauswirkungen des Vorhabens bewertet(§§ 11, 12 UVPG). 

In der Abschlußphase des Raumordnungsverfahrens wird der Raumord
nungsbescheid dem Projektträger zugestellt und in den Gemeinden ortsüblich 
bekanntgegeben. 

Zeitliche Aspekte des Raumordnungsverfahrens 

Ein gezielter Einsatz des Raumordnungsverfahrens kann sich zeitlich günstig 
auf das nachfolgende Planfeststellungsverfahren auswirken. Die Vorteile wer
den von der Projektgruppe „Überprüfung der Organisation der Umweltschutz
verwaltung" des Umweltministeriums Baden-Württemberg (o. J., S. 128-132) 
in folgenden Punkten gesehen: 

rasche und frühzeitige Klärung von Grundsatzfragen, 

- Beschränkung der Standortbeurteilung auf überörtlich bedeutsame Krite
nen, 

- geringere Formalisierung als das Planfeststellungsverfahren, 

- Vorgespräche, Vorverhandlungen und Verhandlungen mit dem Projektträ-
ger, die ohnehin vor dem Planfeststellungsverfahren stattfinden müssen, 

- Prüfung alternativer Standorte und Vermeidung von Abwägungsfehlern. 

Durch den geschickten Einsatz des Raumordnungsverfahrens kann demnach 
für das Planfeststellungsverfahren eine eindeutige zeitliche Entlastung erreicht 
werden. 



286 

Die abfallrechtliche Plaf1feststellung 

Verfahrenstypus 

Die Zulassung einer Sonderabfallverbrennungsanlage erfordert die Durchfüh
rung eines Planfeststellungsverfahrens auf der Grundlage des Abfallgesetzes (§ 
7 Abs. 1 AbfG)3

• Ein besonderes Kennzeichen eines Planfeststellungsbeschlus
ses ist die Konzentrationswirkung, die alle nach öffentlichem Recht erforderli
chen Erlaubnisse, Genehmigungen und dergleichen umfaßt (zum Beispiel ab
fallrechtliche, immissionsschutzrechtliche, wasserrechtliche, baurechtliche und 
naturschutzrechliche Genehmigungen, die ansonsten für das Vorhaben erfor
derlich wären). 

Das Planfeststellungsverfahren ist in den§§ 72 - 78 des Verwaltungsverfah
rensgesetzes geregelt. Neben dem Verwaltungsverfahrensgesetz werden die 
Vorschriften des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes angewendet, da 

"1 „ 1• °' F ~ t • T""-.. •• {'ft 1 T -r 1. • •• 1• 1 1 •_., r6' 1 t• 1 aucn m mesem v enanren eme rrurung aer umweuvenragncnKen erroraerncn 
ist. Da die Zulassung einer Sonderabfallverbrennungsanlage Angelegenheit 
des Landes ist, regelt in Baden-Württemberg das inhaltlich dem Bundesrecht 
entsprechende Landesverwaltungsverfahrensgesetz das Planfeststellungsver
fahren (§ 1 Abs. 3 VwVfG). Die Planfeststellungs- und Anhörungsbehörde ist 
das Regierungspräsidium. 

Das Planfeststellungsverfahren ist ein stark formalisiertes Entscheidungsver
fahren, welches die Genehmigung konkreter, raumbezogener Vorhaben regelt. 
Die Notwendigkeit dieses aufwendigen und formenstrengen Verfahrens ergibt 
sich aus der Vielzahl betroffener Bürgerinnen und Bürger, beteiligter Behör
den, zu klärender Rechtsfragen, widerstreitender öffentlicher und privater In
teressen und aus der Notwendigkeit einer umfassenden und einheitlichen Ent
scheidung. 

3 Das bisher übliche Planfeststellungsverfahren für ortsfeste Abfallentsorgungsanlagen 
nach dem Abfallgesetz ist durch das Investitionserleichterungs- und Wohnbauland
gesetz (BGBL 1 1993, S. 466 ff.) a._'tJl 1.5.1993 durch eine Geneh . .1Tiigung nach den 
Vorschriften des BimSchG (neuer§ 4 BimSchG) abgelöst worden. Die Genehmigung 
umfaßt dabei - mit wenigen Ausnahmen - andere, die Anlage betreffende behördliche 
Entscheidungen (neuer§ 13 Satz 1 BimSchG). Da die wesentlichen Aussagen dieser 
Arbeit von diesen Neuerungen nicht direkt betroffen werden, wird auf eine detaillierte 
Darstellung der neueren Gesetzeslage im Rahmen dieser Arbeit verzichtet. 
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VerfahrensdurchflJ.h~n.mg 

Das abfallrechtliche Planfeststellungsverfahren ergibt sich aus dem § 73 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes und den Regelungen des Umweltver
träglichkeitsprüfungsgesetzes und vollzieht sich nach Hoppe und Beckmann 
(1990, S. 85-96) bis zur Verabschiedung des Planfeststellungsbeschlusses in 
folgenden Teilschritten: 

Planaufstellung, 

Behördenbeteiligung und Auslegung des Planes, 

Einwendungen, 

Erörterungstermin, Planänderung und Offenlegung. 

Im Planfeststellungsverfahren existieren für einzelne Verfahrensschritte be
stimmte Zeitvorgaben. Nach der Planaufstellung beginnt das eigentliche Plan
feststellungsverfahren durch die Einreichung des Plans bei der Anhörungsbe
hörde (§ 73 Abs. 1 Satz 1 L VwVfG). Noch vor der Antragstellung erfolgt die 
Unterrichtung der zuständigen Behörde durch den Vorhabenträger, da dadurch 
bereits im Vorfeld Gegenstand, Umfang und Methoden der Umweltverträg
lichkeitsprüfung festgelegt werden kann (dieses Scoping-Verfahren ist erfor
derlich nach § 5 Satz 1 UVPG; vgl. Hoppe & Beckmann, 1991, S. 86). Der 
Antragsteller wird zu diesem Zeitpunkt über den voraussichtlichen Untersu
chungsrahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung(§ 5 UVPG) und die erfor
derlichen Unterlagen(§ 6 UVPG) unterrichtet. 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung wird der An.trag den Trägem öffentli-
eher Belange, die von dem Vorhaben berührt sind, zur Prüfung und Stellung
nahme zugeleitet(§ 73 Abs. 2 LVwVfG). Zudem wird der Antrag in den Ge
meinden, auf die sich das Vorhaben auswirkt, für einen Monat zur Einsicht 
ausgelegt(§ 73 Abs. 3 LVwVfG). Diese Auslegung wird eine Woche zuvor 
angekündigt (§ 73 Abs. 5 L VwVfG), die betroffenen Bürgerinnen und Bürger 
können bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist Einwendungen er
heben(§ 73 Abs. 4 LVwVfG). Diese Einwendungen werden von der Einwen
dungsbehörde, in diesem Falle dem Regierungspräsidium, mit dem Antragstel
ler, den Einwendem und den Betroffenen in einem nicht-öffentlichen Verfah
ren erörtert. Die Anhörungsbehörde gibt zum Ergebnis des Anhörungsverfah
rens eine Stellungnahme ab und leitet diese, mit dem Plan und den nicht erle
digten Einwendungen, der Planfeststellungsbehörde zu. Die Planfeststellungs
behörde stellt unter Berücksichtigung öffentlicher und privater Belange den 
Plan in einem Planfeststellungsbeschluß fest (es handelt sich hier um einen 
Verwaltungsakt im Sinne des § 35 VwVfG) und stellt ihn anschiießend dem 
Vorhabenträger, den bekannten Betroffenen und den Einwendem zu. Zusätz-
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lieh wird der Planfeststellu.rigsbeschluß zwei Wochen lang in den betroffenen 
Gemeinden ausgelegt (§ 74 Abs. 4 LVwVfG). Wenn der Planfeststellungsbe
schluß mehr als 300 Betroffenen und Einwendem zugestellt werden muß, kön-
nen diese Zustellungen durch eine öffentliche Bekar1ntmachung ersetzt \i:1erden 
(§ 74 Abs. 5 LVwVfG). 

Durch den abschließenden Verwaltungsakt des Planfeststellungsverfahrens, 
den Planfeststellungsbeschluß, wird die Zulässigkeit des Vorhabens festge
stellt, werden alle öffentlich rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger 
des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt 
und alle anderen behördlichen Entscheidungen ersetzt. Mit dem Planfeststel
lungsbeschluß wird durch die Planfeststellungsbehörde über Einwendungen, 
die im Erörterungstermin nicht erledigt werden konnten, entschieden. Ansprü
che (auch privatrechtliche) auf Unterlassung des Vorhabens oder Beseitigung 
des Betriebes können nach Unanfechtbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses 
nicht mehr geltend gemacht werden (aufgrund der Präklusionswirkung des § 
75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG). 

Zeitliche Aspekte des Planfeststellungsverfahrens 

Von der Projektgruppe „Überprüfung der Organisation der Umweltschutzver
waltung" (o. J., S. 48-67) wurden durch die Auswertung von 17 abfallrechtli
chen Planfeststellungsverfahren Eckdaten zur Verfahrensdauer ermittelt. So 
ergibt sich ein durchschnittlicher Zeitraum zwischen der erstmaligen Befas-
sung mit dem geplanten Vorhaben und der Entscheidung von 29 :t'-v1onaten, bei 
einer Spannweite von 9,5 Monaten bis zu 57,5 Monaten. Bei der reinen Be
trachtung ab Antragstellung verkürzt sich die durchschnittliche Entschei
dungsdauer auf 26 Monate, beim Vorliegen vollständiger Antragsunterlagen 
auf 20 Monate. Die Spanne reicht in diesem Fall von 3 Wochen bis zu 30,5 
Monate. 

Verzögerungen wurden von der Projektgruppe bei der Analyse der Fälle in 
sechs Bereichen beobachtet: 

Personal (zum Beispiel Arbeitsbelastung, Umorganisation), 

Einleitung des Verfahrens und Handlungen des Antragstellers (zum Bei
spiel Unklarheit über Verfahrensart, Unvollständigkeit der Unterlagen, 
Antragsänderungen), 

Beteiligung betroffener Stellen (zum Beispiel verspätete Beteiligung, 
schleppender Eingang der Behördenstellungnahmen), 
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Öffentlichk.eitsbeteiligung (zum Beispiel Ermittlung von Adressen der 
Einwender), 

verfahrensimmanente Verzögerungen (zum Beispiel Abklärung der Ver
fahrensart), 

Einflüsse von außen (zum Beispiel Gemeinde steht Vorhaben entgegen). 

Bei einem Vergleich der an der Analyse beteiligten Verfahren konnten fol
gende Faktoren ennittelt werden, die eine beschleunigende Wirkung haben: 

direkter Kontakt des Antragstellers zu den beteiligten Behörden, 

Vorgespräche oder eine Vorantragskonferenz (hier wird eine Verkürzung 
des Zeitraumes zwischen vollständiger Vorlage der Unterlagen und Ent
scheidung erreicht), 

Vorhandensein vollständiger Unterlagen bei der Antragstellung. 

Beschleunigung durch Verfahrensgestaltung 

Um die Komplexität des Zulassungsverfahrens zu reduzieren und dadurch eine 
rasche Entscheidung herbeizuführen, wurden eine Vielzahl an Beschleuni
gungsvorschlägen im Hinblick auf die Ausgestaltung des Verfahrens entwik
kelt. In diesem Abschnitt wird eine Übersicht über diese Beschleunigungsvor
schläge, getrennt nach unterschiedlichen Phasen des Zulassungsverfahrens, 
gegeben. 

Die Antragsphase 

In der Antragsphase kommt der Beratung des Antragstellers eine zentrale 
Rolle zu: „Am besten hat sich hier ein Vorgespräch mit den beteiligten Behör
den erwiesen, da sich gezeigt hat, daß bei dieser Art der Beratung die größt
mögliche Anzahl von Problemen zu einem frühen Zeitpunkt besprochen und 
gelöst werden kann" berichtet eine Genehmigungsbehörde (in: Unabhängige 
Kommission für Rechts- und Verwaltungsvereinfachung, 1990, S. 21 ). Die Be
ratung des AntragsteJlers durch die Genehmigungsbehörde kann nach der Un
abhängigen Kommission für Rechts- und Verwaltungsvereinfachung durch 
Informations- und Merkblätter und Beratungsgespräche mit den Behörden und 
gegebenenfalls unter Hinzuziehung von Gutachtern erfolgen (1990, S. 21). Zu
sätzlich wird von der Kommission die Einrichtung von Beratungsstellen bei 
den Industrie- und Handelskammern empfohlen und auf die Möglichkeit der 
Schaffung von privaten und kommunalen Beratungsfirmen hingewiesen (S. 
15-18). Diese Antragsberatung kann nach der Empfehlung des Normprüfungs-
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ausschusses der Hayerischen Staatsregierung (1990) dazu dienen, „die not
wendige Form und den Inhalt des Antrags sowie ergänzende Unterlagen und 
die Zahl der Antragsausfertigungen (Checkliste), etwa erforderliche Gutachten 
und tecP.L&'lische Nac-hweise, die Ermittlung der a..111 Verfal1ren zu. beteiligenden 
Behörden und Stellen, den zeitlichen Rahmen des Verfahrens" festzulegen (S. 
11 ). Eine Verbesserung der Kooperation zwischen Behörden und Antragstel
lern wird durch die Intensivierung der Antragsberatung angestrebt (Landesre
gierung Nordrhein-Westfalen, 1989, S. 17). 

Die Projektgruppe „Überprüfung der Organisation der Umweltschutzverwal
tung" des Umweltministeriums Baden-Württemberg (o. J., S. 5-9) empfiehlt 
bei einem schwierigen und komplexen Vorhaben die Antragsberatung in Form 
einer Vorantragskonferenz durchzuführen. Da das Planfeststellungsverfahren 
für eine Sonderabfallverbrennungsanlage eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
beinhaltet, soll die Vorantragskonferenz gleichzeitig als Erörterung des vor
aussichtlichen Untersuchungsrahmens für die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(§ 5 UVPG) dienen. Nach der Antragstellung kann die Eingangsprüfung der 
Unterlagen in Form einer Antragskonferenz mit den beteiligten Behörden und 
dem Antragsteller durchgeführt werden. Für die Umsetzung von Vorantrags
und Antragskonferenz ist der Erlaß einer Verwaltungsvorschrift durch das 
Umweltministerium erforderlich. 

Nach Angaben der Landesregierung Nordrhein-Westfalen (1989, S. 16-17) 
sehen die Verbände unvollständige und fehlerhafte Antragsunterlagen als 
Hauptursache für die Verfahrensverzögerung. Zusätzlich zu der Antragsbera
tung wird deshalb vorgeschlagen, die Antragsunterlagen auf Notwendigkeit 
und die Möglichkeit der Standardisierung hin zu überprüfen (vgl. auch Unab
hängige Kommission für Rechts- und Verwaltungsvereinfachung, 1990, S. 27-
28; Umweltbundesamt, 1992, S. 15). Der Normprüfungsausschuß der Bayeri
schen Staatsregierung befürwortet generell ebenfalls die Verwendung stan
dardisierter Vordrucke, sieht aber auch Probleme bei deren Verwendung in 
komplexen Genehmigungsverfahren: „Bei differenzierten und komplexen Ge
nehmigungsverfahren mit vielerlei unterschiedlichen Anlagetypen ( „.) erschei
nen Vordrucke demgegenüber nicht sinnvoll, weil allenfalls ein Mantelbogen 
erarbeitet werden könnte, in welchen die ohnehin selbstverständlichen Anga
ben einzutragen sind" (1990, S. 4). 

Um die Güte der eingereichten Antragsunterlagen zu verbessern, sieht die 
Projektgruppe „Lfüerprüfung der Organisation der Umweltschutzverwaltung" 
des Umweltministeriums Baden-Württemberg (o. J., S. 6) die Einführung eines 
Planvorlageberechtigten vor, der als Fachmann die Unterlagen verfaßt und 
einreicht. Durch die Aufnahme einer Ermächtigungsverordnung in das Lan
desabfallgesetz (in Ergänzung zu§ 44 LAbfG) und einer entsprechenden Ver-
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ordnung durch das Umweltministerium kann der Einsatz des Planvorlagebe
rechtigten vorgeschrieben werden. 

In einem Forschungsvorhaben des Umweltbundesamtes (1992, S. 9-11) wird 
fllr die Phase der Erarbeitl1ng der .LA ... ritragsu.'1.terlagen und der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung zusätzlich eine „ erweiterte Beteiligungspraxis" für bestimmte 
Vertreter der Öffentlichkeit vorgeschlagen. Den rechtlichen Rahmen bietet 
hierfür der § 5 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes, welcher die Mög
lichkeit der Hinzuziehung von Dritten bei den Vorgesprächen vorsieht. Als 
Vertreter der Öffentlichkeit werden dabei vor allem die Standortgemeinde und 
bestimmte Interessenverbände (zum Beispiel Umwelt- und Naturschutzver
bände) und nicht-institutionalisierte Interessengruppen (zum Beispiel Berufs
gruppen, politische Gruppierungen, Kirchen, Wohnviertel oder Stadtteilgrup
pen, alle Arten von Vereinen und Verbänden) verstanden. Kompetente Vertre
terinnen und Vertreter dieser Gruppierungen können einen „ Planungsbeirat" 
(Beteiligungsgremium) bilden, welcher „über den Planungsprozeß informiert 
wird und in gemeinsfu11en Berntu„1gen von Beteiligten, Antragsteller und Zu-
lassungsbehörde an ihm mitwirkt" (Umweltbundesamt, 1992, S. 10). Durch 
dieses Vorgehen sollen zwei Ziele erreicht werden: „Durch die Einbeziehung 
von potentiellen Antragsgegnern bei der Vergabe von Gutachten und Weiter
gabe der Gutachten an diese können durch Mitentscheidung und 'Informa
tionsgleichstand' während des gesamten Planungsprozesses eventuelle Gegen
gutachten vermieden werden. Bei der Durchführung der vorgeschlagenen Zu
sammenarbeit von Antragsteller und Zulassungsbehörde vor Einreichung der 
Antragsunterlagen unter völligem Ausschluß der Öffentlichkeit wird der Ver
dacht von Vorabsprachen und 'Gemauschel' kaum zu entkräften sein" (Um
weltbundesamt, 1992, S. 10). Dieser Planungsbeirat soll bei der Zusammen
stellung der Arbeitsgruppe in der Behörde (vgl. den Abschnitt über Projekt
management) sowie bei der ersten Antragsbesprechung und der Unterlagen
einreichung/ Antragskonferenz mit in das Verfahren einbezogen werden. 

Ebenfalls auf den Bereich Öffentlichkeitsarbeit bezieht sich ein weiterer 
Vorschlag des Umweltbundesamtes (1992, S. 9). Durch eine Intensivierung 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll ein großer Teil der Bevölkerung an
gesprochen werden. Durch Information und verständliche Darstellung techni
scher und juristischer Sachverhalte kann die Diskussion auf einer sachlich 
richtigen Grundlage geführt und somit ein Medium eingesetzt werden, welches 
sonst bevorzugt von den Antragsgegnern genutzt wird. 

In der Phase der Antragstellung wird es als nützlich erachtet, für den Ver
fahrensablauf einen voraussichtlichen Zeitrahmen mit dem Antragsteller ab
zustimmen (Landtag von Baden-Württemberg, 1989, S. 8; Unabhängige Kom
mission für Rechts- und Verwaltungsvereinfachung, 1992, S. 23-27; Normprü-
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fumrnausschuß der Baverischen Staatsregierung. 1990. S. 14-15: Bullinger. - ,,,. - ....... „ „ „ ....... ... 

1991, S. 67). Dieser Beschleunigungsvorschlag wird im Abschnitt über behör-
deninterne Fristen näher erläutert. 

Die Behördenbeteiligung 

Die Beteiligung anderer Behörden oder Stellen ist ein „unentbehrliches In
strument zur Ermittlung und Bewertung komplexer Sachverhalte" (Landesre
gierung Nordrhein-Westfalen, 1989, S. 22). Verzögerungen im Ablauf der Be
hördenbeteiligung werden häufig kritisiert; ihnen soll durch verschiedene Be
schleunigungsvorschläge abgeholfen werden. 

Eine inhaltliche Vorprüfung ist die Prüfung des Antrags auf „Vollständig
keit und Brauchbarkeit anhand der maßgeblichen Rechts- und Verwaltungs
vorschriften" (Normprüfungsausschuß der Bayerischen Staatsregierung, 1990, 
S. 13). Durch diese inhaltliche VororüfunE! kann beim Vorliegen von Beden-- _,- - --- - - ..1. ....... "'-' 

ken im Rahmen einer Beratung des Antragstellers eine Sachstandsklärung vor
genommen werden, bevor die betreffende Behörde beteiligt wird (Unabhängi
ge Kommission für Rechts- und Verwaltungsvereinfachung, 1992, S. 43-44). 

Eine sternförmige Anhörung aller zu beteiligenden Behörden erlaubt eine 
parallele Erarbeitung der Beiträge bei den betroffenen Behörden und verhin
dert somit den Zeitverlust, den eine nacheinander geschaltete Anhörung mit 
sich bringen würde (Unabhängige Kommission für Rechts- und Verwaltungs
vereinfachung, 1990, S. 44-47; Landesregierung Nordrhein-Westfalen, 1989, 
S. 25; Normprüfungsausschuß der Bayerischen Staatsregierung, i990, S. i6). 
Dabei sieht die Unabhängige Kommission für Rechts- und Verwaltungsverein
fachung ( 1990, S. 45) zusätzlich eine Ausdehnung der stem:förmigen Anhö
rung auf die Einholung der notwendigen Gutachten vor. Vorgeschrieben wer
den kann die sternförmige Anhörung durch eine Verwaltungsvorschrift des 
Umweltministeriums (Projektgruppe „Überprüfung der Organisation der Um
weltschutzverwaltung" des Umweltministeriums Baden-Württemberg, 1991, S. 
10). 

Ebenfalls durch eine Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums will 
die Projektgruppe „Überprüfung der Organisation der Umweltschutzverwal
tung" des Umweltministeriums Baden-Württemberg (o. J., S. 11) erreichen, 
daß die öffentliche Bekanntmachung des Vorhabens regelmäßig parallel zur 
Anhörung der Träger öffentlicher Belange erfolgt. 

Weitere Beschleunigungsvorschläge beziehen sich auf die möglichst kon
krete Beschreibung der Ariforderungen an das Vorhaben, die aus Sicht derbe
teiligten Behörden zu stellen sind (Unabhängige Kommission für Rechts- und 
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Verwaltungsvereinfachung, 1990, S. 53-54; Normprüfungsausschuß der Baye
rischen Staatsregierung, 1990, S. 16-17) und auf die zahlenmäßige Beschrän
kung der zu beteiligenden Stellen (Unabhängige Kommission für Rechts- und 
Verwaltungsvereinfachung, 1990, S. 47-50; Landesregierung Nordrhein-West
falen, 1989, S. 24). 

Auf die Möglichkeit der Fristensetzung für die beteiligten Behörden (Lan
desregierung Nordrhein-Westfalen, 1989, S. 23; Normprüfungsausschuß der 
Bayerischen Staatsregierung, 1990, S. 14-15) sowie die Möglichkeit der Zu
stimmungsfiktion bei der Nichteinhaltung von Außerungsfristen (Unabhängige 
Kommission für Rechts- und Verwaltungsvereinfachung, 1990, S. 54-56; 
Normprüfungsausschuß der Bayerischen Staatsregierung, 1990, S. 17-18) wird 
im Abschnitt über Verfahrens- und Entscheidungsfristen gesondert eingegan
gen. 

Die Entscheidungsphase 

Da die von einer Genehmigung Betroffenen nach dem Abschluß des Genehmi
gungsverfahrens durch Widerspruch, verwaltungsgerichtliche Klage, Beru
fung4 und Revision zumindest eine aufschiebende Wirkung für das Verfahren 
bewirken können, schlägt Bullinger (1991, S. 85) vor, daß „die wesentlichen 
Gesichtspunkte und Einwendungen schon im Genehmigungsverfahren erster 
Instanz vorgebracht und berücksichtigt sein müssen, damit nicht die entschei
dende Prüfung des Vorhabens mit verzögernder Wirkung in die Rechtsmittel
verfahren verlagert wird". Durch die nur befristete Zulassung von Einwendun
gen und den Ausschluß dieser Einwendungen im späteren Verfahren kann er
reicht werden, daß die Prüfung der Einwände betroffener Dritter zu einem frü
hen Zeitpunkt erfolgt. Um betroffene Dritte davon abzuhalten, während des 
laufenden Verfahrens Entscheidungsaltemativen beliebig neu einzuführen, 
sieht Bullinger (1991, S. 86) die Notwendigkeit, Entscheidungsaltemativen nur 
zu Beginn des Verfahrens zu berücksichtigen und in einem fortgeschrittenen 
Verfahren außer Betracht zu lassen. Durch diese sogenannte Abschichtung von 
Entscheidungsalternativen und die Einführung eines Einwendungsausschlus
ses, erreicht durch eine Regelung in den Fachgesetzen, werden betroffene 
Dritte davon abgehalten, ihre Einwendungen bis zum Abschluß der letzten 
Tatsacheninstanz zurückzuhalten. Widerspruchsbehörden und Verwaltungsge-
richte sind hingegen zu jedem Zeitpunkt in der L-age, eigene BedePJcen z11 

4 Die Zulässigkeit einer Berufung für das Planfeststellungsverfahren nach § 7 des Ab
fallgesetzes ist in§ 48 Abs. 1 Ziffer 5 VwGO in Verbindung mit§ 2 Abs. 2 Abtu ge
regelt. 
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entwickeln und als rechtliche Maßstäbe zu verwenden. Diese Altemativen
präklusion soll nach Aussagen des Lenkungsausschusses des Umweltministe
riums Baden-Württemberg (o. J., S. 13) im abfallrechtlichen Planfeststellungs
verfahren durch eine Ergänzung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
durch das Innenministerium Baden-Württemberg umgesetzt werden. 

Im Bereich der Entscheidungsfindung finden sich weitere Beschleunigungs
vorschläge - das Projektmanagement bei der Genehmigungsbehörde und die 
Einführung von Entscheidungsfristen beziehungsweise einer Genehmigungs
fiktion - die in den entsprechenden Abschnitten erläutert werden, so daß an 
dieser Stelle keine gesonderte Ausführung des Themas stattfindet. 

Eine Entscheidung durch die Behörde, die bereits das „ Vorverfahren", das 
heißt das Raumordnungsverfahren, durchgeführt hat, sowie eine Einschrän
kung der Begründungspflicht des Genehmigungsbescheides und der Eintritt 
der Unanfechtbarkeit des Genehmigungsbescheids nach seiner Veröffentli
chung anstatt zum Zeitpunkt der letzten Zustellung wird vom Landtag von 
Baden-Württemberg (1989, S. 10) als idealtypischer Verfahrensablauf in der 
Entscheidungsphase genannt. 

Phasenübergreifende Beschleunigungsvorschläge 

Unter dem Stichwort der phasenübergreifenden Beschleunigungsvorschläge 
fassen wir hier eine Reihe weiterer Beschleunigungsvorschläge zusammen, die 
auf Veränderungen in der Verfahrensgestaltung abzielen, sich aber im Rahmen 
der vorgenommenen Phaseneinteiiung nicht einzeinen Phasen zuordnen iassen. 
Dazu gehört zunächst die Festlegung technischer Standards durch den Erlaß 
einer Verwaltungsvorschrift (zum Beispiel TA Abfall). Sie regelt die Kodifi
zierung konkreter einheitlicher Anforderungen an Entsorgungsanlagen und 
dient der sachverständigen Unterstützung der Genehmigungsbehörden. Dabei 
trägt sie zu einer zügigen Durchführung der Genehmigungsverfahren bei (Lan
desregierung Nordrhein-Westfalen, 1989, S. 6; Normprüfungsausschuß der 
Bayerischen Staatsregierung, 1990, S. 3-4). 

Zusätzlich existieren eine Anzahl an Beschleunigungsvorschlägen, die sich 
mit der Qualifizierung der am Genehmigungsverfahren beteiligten Personen 
beim Antragsteller sowie bei der Genehmigungsbehörde befassen: Austausch
praktika zwischen Wirtschaft und Verwaltung, Steuerungs- und Kontrolltech
niken zur Überwachung von Arbeitsabläufen und Personal, statistische Erfas
sung von Bearbeitungszeiträumen laufender und abgeschlossener Fälle, Infor
mationstechnik und Abruf von behördenübergreifenden Informationen. 
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Beschleunigung durch Verfahrens- und Entscheidungsfristen 

Bindende Beschleunigungsfrist 

Eine bindende Beschleunigungsfrist bewirkt ein schnelleres Tätigwerden der 
Genehmigungsbehörde. Diese Frist hätte gegenüber der Genehmigungsbe
hörde eine „Appellfunktion"; sie würde zur fristgerechten Bearbeitung ange
halten (Bullinger, 1991, S. 62-64). Die Industrie- und Handelskammer Hanno
ver/Hildesheim ( 1988) schlägt eine Entscheidungsfrist als Ergänzung des § 7 
Absatz 1 des Abfallgesetzes vor, um eine zügige Durchführung des Verfahrens 
zu erreichen: „(Die Genehmigungsbehörde) hat spätestens acht Monate nach 
Eingang aller erforderlichen Unterlagen einen Planfeststellungsbeschluß zu 
treffen. Die Entscheidungsfrist kann durch die oberste Abfallbehörde befristet 
um jeweils drei Monate verlängert werden. In diesem Fall ist dem Antragstel
ler unter Angabe der Verzögerungsgründe und der endgültigen Dauer des Ver
fahrens ein Zwischenbescheid zu erteilen" (S. 21 ). 

Unter Beachtung der Zeit-Mittel-Relation, die einer Verwaltung zur Verfü
gung steht, kann ein solches Gesetz zweierlei Auswirkungen nach sich ziehen. 
Wenn dem erhöhten Personalbedarf keine Rechnung getragen wird, steigt zum 
einen für den Menschen und die Umwelt das Risiko, mit Entscheidungen leben 
zu müssen, die aufgrund weniger intensiver Untersuchungen des Untersu
chungsgegenstands zustande kommen. Zum anderen käme es zu einer Beach
tung der verschärften Fristen in nur einem Teil der Genehmigungsfälle. Es 
würde ein Ermessensspielraum bei der Auswahl der Fälle entstehen. Die Ver
fassungsmäßigkeit eines solchen Gesetzes kann in Frage gestellt werden, wenn 
man beachtet, daß alle Fälle innerhalb einer angemessenen Frist bearbeitet 
werden müssen. 

Regel.fristen 

Bei der Einführung von Regelfristen wird die erfahrungsgemäße Durch
schnittsdauer bestimmter Genehmigungsverfahren ermittelt und als Norm
größe angegeben. Eine Regelfrist könnte als gesetzliche Regelvorschrift oder 
aber auch als Verwaltungsvorschrift durch die Exekutive erlassen werden. Da 
eine Regelfrist keine präzise zeitliche Bindung darstellt, hat der Antragsteller 
auch keinen Rechtsansoruch auf Einhaltung dieser Frist. Bullinger ( 1991. S. ... _, ...... '- „ 

64-67) spricht von einer Signalwirkung der Regelfristen. Mittels dieser Regel
fristen soll bei Exekutive und Legislative ein Bewußtsein für den Zeitfaktor in 
Genehmigungsverfahren gebildet werden und es sollen sich Kommunikations-
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stränge entwickeln, um „die behördliche Prüfkapazität dem gesetzlichen Prüf
programm anzupassen". 

Um Regelfristen festlegen zu können, ist es notwendig, die durchschnittliche 
Dauer von bestimmten Genehmigungsverfahren zu kennen. Die Projektgruppe 
des Umweltministeriums Baden-Württemberg sowie die Projektgruppe „Ver
waltung 2000" fordern in ihren Vorschlägen zum idealtypischen Genehmi
gungsverfahren eine statistische Erhebung der Dauer aller Genehmigungsver
fahren. Diese Art von Daten wurde zunächst im Rahmen der oben erwähnten 
Schwachstellenanalyse durch die Projektgruppe „Überprüfung der Organi
sation der Umweltschutzverwaltung" für 17 Planfeststellungsverfahren erfaßt. 

Fristen für einzelne Verfahrensschritte 

Um eine Beschleunigung des Gesamtverfahrens zu bewirken, sieht es Bullin
ger ( 1991, S. 67-68) als wichtig an, für die einzelnen Verfahrenssch_ritte Fristen 
festzulegen, wobei als Fristart die bindende Beschleunigungsfrist und die Re
gelfrist gleichermaßen geeignet sind. Zum Zeitpunkt der Antragstellung soll 
eine Antragsprüfungsfrist eingeräumt werden. Innerhalb dieser Frist prüft die 
Behörde die Unterlagen hinsichtlich ihrer Vollständigkeit. Nach Ablauf der 
Frist kann der Antragsteller davon ausgehen, daß seine Unterlagen vollständig 
sind. Der Normprüfungsausschuß der Bayerischen Staatsregierung ( 1990, S. 
14) empfiehlt den Erlaß einer solchen Antragsprüfungsfrist als Sollvorschrift 
im Rahmen einer Verwaltungsvorschrift, die somit für atypische Fälle Abwei
chungen ermöglicht. ner Verf!ih..rensabsc!uütt der Rehördenbeteiligung und 
das Anhörungsverfahren für die betroffenen Privaten soll durch eine Äuße
rungsfrist begrenzt werden. 

Ebenso empfiehlt der Landtag von Baden-Württemberg (o. J., S. 9) die „Er
arbeitung von Fristenkatalogen für die verschiedenen Verfahrens- und Vor
habensarten unter Zugrundelegung einer straffen Verfahrensgestaltung bei 
normalem Schwierigkeitsgrad". Die Einführung von Regelfristen für das ab
fallrechtliche Planfeststellungsverfahren als Verwaltungsvorschrift des Um
weltministeriums Baden-Württemberg wird auch von der Projektgruppe 
„Überprüfung der Organisation der Umweltschutzverwaltung" des Umwelt
ministeriums Baden-Württemberg (o.J., S. 12) gefordert. Für die Abgabe der 
Stellungnahmen der Fachbehörden benennt die Projektgruppe „Überprüfung 
der Organisation der Umweltschutzverwaltung" diese Frist mit in der Regel 
einem Monat und mit sechs Wochen bei schwierigen Fällen (S. 10). Als kaum 
praktikabel und wenig sachgerecht empfindet dagegen das Umweltbundesamt 
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(1992, S. 6) „eine starre gesetzliche Regelung zu Fristen im Planungs- und Zu
lassungsprozeß", da diese als nicht projektgerecht erscheint5. 

Behördeninterne Fristen 

„Management-Fristen" werden von der Behördenleitung für Verwaltungsver
fahren oder für Einzelschritte festgelegt. Die „Einführung von projektorientier
ter Terminsetzung und verstärkter Terminkontrolle durch den zuständigen Ver
fahrensführer im Zulassungsverfahren" wird vom Umweltbundesamt (1992, S. 
6) empfohlen. Diese projektorientierte Terminsetzung soll durch Planungsin
strumente, wie zum Beispiel die Netzplantechnik, unterstützt werden. Nach 
Ansicht der Unabhängigen Kommission für Rechts- und Verwaltungsvereinfa
chung (1990, S. 23) soll der Zeitplan durch die Genehmigungsbehörde mit 
dem Antragsteller erörtert werden; bei einer voraussichtlichen Nichteinhaltung 
sollte dann dem Antragsteller die Änderung mitgeteilt werden. 

Der Einsatz eines solchen Zeitplans ist allerdings nicht unproblematisch, 
was folgende Aussage eines Unternehmens (in: Unabhängige Kommission für 
Rechts- und Verwaltungsvereinfachung, 1990, S. 26) verdeutlicht: „Die auftre
tenden Probleme, die häufig bei der Antragstellung noch nicht erkannt werden, 
bestimmen den Zeitplan, nicht die gewünschten und theoretischen Zeit- bzw. 
Netzpläne bestimmen das Datum der Genehmigungserteilung". 

Versäumnis-Fiktion 

Bei einer sogenannten Versäumnis-Fiktion wird bei der Nichtbeachtung einer 
Frist nach deren Ablauf automatisch eine Zustimmung unterstellt. 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen (1989, S. 6) schlägt vor, die 
Zustimmungsfiktion bei Nichteinhaltung von Äußerungsfristen bei der Beteili
gung der vom Vorhaben betroffenen Behörden zu überprüfen. Die Unabhän
gige Kommission für Rechts- und Verwaltungsvereinfachung (1990, S. 54) 
lehnt hingegen eine solche Regelung ab. Sie fordert stattdessen die Einführung 
einer Regelung „nach der die Genehmigungsbehörde bei Nichteinhaltung einer 
bestimmten Äußerungsfrist davon ausgehen kann, daß von der beteiligten Be
hörde keine Einwände erhoben werden und daß sie keine Nebenbestimmungen 
und Hinweise für erforderlich hält" (S. 55). Durch diese Abschwächung bleibt 

5 Inzwischen werden auf der Grundlage einer Verwaltungsvorschrift des Umweltmi
nisteriums Baden-Württemberg zur Beschleunigung von Zulassungsverfahren im 
Umweltbereich (GABL BW, 29.1.1993, S. 15 ff.) diverse Fristemegelungen erprobt. 
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bei der Genehmigungsbehörde die Verantwortung, den Genehmigungsantrag 
unter den von der angehörten Behörde vertretenen Sachaspekten zu überprü
fen. 

Die Industrie- und Handelskammer Hannover/Hildesheim (1988, S. 30) 
schlägt die Versäumnis-Fiktion auch bei der eigentlichen Entscheidung über 
den Antrag vor: „Ein Antrag gilt als genehmigt, wenn er nicht innerhalb der 
vorgeschriebenen Frist beschieden wird und eine Entscheidung trotz Aufforde
rung durch den Antragsteller nicht innerhalb einer vorzugebenden Nachfrist 
fällt". Dieser Vorschlag wird vor allem von der Unabhängigen Kommission 
für Rechts- und Verwaltungsvereinfachung (1990, S. 63-65) und von der Lan
desregierung Nordrhein-Westfalen (1989, S. 18) abgelehnt, da potentielle 
Drittbetroffene mit ihren Interessen nicht berücksichtigt werden. 

Beschleunigung durch Projektmanagement bei Genehmigungsverfahren 

Projektmanagement 

Zu den Zielen der Genehmigungsbehörde es gehört nicht nur, Gefahren zu 
vermeiden, sondern eine weit darüber hinausreichende Risikovorsorge in un
terschiedlichen von der Anlage berührten Bereichen zu erreichen. Vorausset
zung dafür ist ein umfassender Überblick über den Stand von Wissenschaft 
und Technik und insbesondere die Fähigkeit zur Orientierung und Bewertung 
in komplexen, mit Unsicherheit behafteten Teilbereichen. Kritiker betrachten 
die bestehende Organisationsstruktur als hier:für nicht förderlich. Die Ge
samtgenehmigung einer Sonderabfallverbrennungsanlage ist eine Leistung, die 
das Zusammenwirken verschiedener Akteure erfordert. Durch die im Rahmen 
der existierenden Organisationsstruktur naheliegende Erbringung unverknüpf
ter Teilleistungen besteht die Gefahr „der Überschneidung, von Widersprüchen 
oder der Nichtberücksichtigung von Wechselwirkungen, ihr zeitliches Inein
andergreifen bleibt mehr oder weniger dem Zufall überlassen. Kompetenz
oder Sachkonflikte führen zur Verzögerung - zum Beispiel durch Entschei
dungsverlagerung auf höhere Ebene der Hierarchie - oder zur Durchsetzung 
der 'stärkeren' Behörde, nicht notwendigerweise des besseren Arguments" (Un
abhängige Kommission für Rechts- und Verwaltungsvereinfachung, 1990, S. 
58-59). 

Aus dieser fehlenden Übereinstimmung zwischen den Anforderungen an das 
Genehmigungsverfahren und den strukturellen Gegebenheiten in der Verwal
tung wurde die Forderung abgeleitet, die Organisationsstrukturen so zu ergän
zen, daß ein Erhalt der Vorzüge der Funktionalstruktur der Verwaltung bei 
einer Minderung der damit verbundenen Schwächen möglich ist. Die Lösung 



299 

dieser Aufgabe wird in der Einrichtung einer Projekt-Matrix-Organisation der 
Genehmigungsverwaltung gesehen (so zum Beispiel die Aussage eines erfah
renen Beamten der Gewerbeaufsicht; Unabhängige Kommission für Rechts
und Verwaltungsvereinfachung, 1990, S. 59). Die Projekt-Matrix-Orga11isation 
stellt eine gemischte Organisationsform dar, „in der die normale vertikale 
Hierarchie durch eine bestimmte Form von horizontaler Kompetenz, Einfluß 
oder Kommunikation 'überlagert' wird" (Knight, 1988, S. 84). Die Organisa
tionsform der Projekt-Matrix-Organisation wird häufig zur Projektarbeit in der 
freien Wirtschaft eingesetzt und beinhaltet eine „gleichwertige Verteilung von 
Entscheidungs- und Weisungsbefugnissen zwischen Fachbereichsmanagement 
und Projektleiter" (Grochla, 1982, S. 280). Da im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung - insbesondere wegen der Unterscheidung von Fach- und Dienst
aufsicht - die Anwendung der Projekt-Matrix-Organisation nicht ohne weite
res möglich ist, erscheint die Schaffung von Projektteams als gangbarer Weg: 
„Projektteams sind temporäre Arbeitsgruppen mit begrenzter Weisungsbefug
nis Z'Jr Lösur1g zeitlich begrenzter .r~ufgaben. Die Teammitglieder rek..."Jtieren 
sich aus allen für das Problem bedeutsamen Bereichen der Unternehmung, ar
beiten hauptamtlich im Team und kehren nach Erfüllung der Aufgaben in ihre 
ursprüngliche oder in eine neue Position in der Hierarchie zurück. Somit reprä
sentieren die Teammitglieder unterschiedliche hierarchische Ebenen, unter
schiedliches Wissen und unterschiedliche Abteilungen" (Staehle, 1989, S. 
712). 

In einem Vorschlag des Umweltbundesamtes (1992) wird ein konkreter 
Umsetzungsvorschlag für eine Behördenstruktur gemacht, die der zunehmen
den Komplexität der abfaJJrechtlichen Planfeststellung gerecht werden soll. 
Durch die Schaffung einer „Behördenarbeitsgruppe" sollen „durch direkte 
Kommunikation in 'roundtable'-Gesprächen Konfliktbereiche diskutiert und 
gemeinsam sachlich fundierte und abgestimmte Stellungnahmen zu einzelnen 
Prüfbereichen des Antrags erarbeitet werden" (S. 95). Dabei setzt sich im ab
fallrechtlichen Planfeststellungsverfahren die Behördenarbeitsgruppe aus De
zernatsvertreterinnen und -vertretern der Abfallentsorgung, des Immissions
schutzes, der Wasserbehörde, der Naturschutzbehörde, der Raumordnung- und 
Landesplanung, der Baubehörde und aus einem Spezialist oder einer Spezia
listin für die Umweltverträglichkeitsprüfung zusammen. Für die Prüfung von 
Teilaspekten ist die Einbindung weitere Spezialisten vorgesehen. Diese Behör
denarbeitsgruppe kann als Vorstufe für den Ansatz der Projektteams gesehen 
werden. 
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Genehmigungs-Projektmanager 

Um ein behördliches Genehmigungsverfahren mit unternehmerischer Zeitpla
nung des Vorhabens in Einklang zu bringen, fordert Bullinger (1991, S. 81) 
eine Dynamisierung des Genehmigungsprozesses. In Analogie zu einem Pro
jektmanager der freien Wirtschaft soll ein Genehmigungs-Projektmanager für 
die rasche Abwicklung des erforderlichen Genehmigungsverfahrens bestellt 
werden. In den USA wurden bereits vielseitige Erfahrungen mit einem V erfah
rens- und Konfliktvermittler (mediator) gemacht (vgl. Cormick, 1976; Holzna
gel, 1989). Ein Verfahrensvermittler ist zuständig für die Koordination der 
Unterlagen und der betroffenen Personen sowie für die Durchführung der An
hörung. Ein Konfliktvermittler hat dagegen die Aufgabe, inhaltliche Entschei
dungen über eine Genehmigung vorzuschlagen. Bullinger sieht die Möglich
keit, Beamte außerhalb der Genehmigungsbehörde oder private Sachkundige 
als Genehmigungs-Projektmanager zu bestellen (ähnlich wie Hoffmann-Riem, 
1989). Aufgrund einer kritischen Würdigung der rechtlichen Problematik prä
feriert Brohm ( 1990) den informellen Einsatz eines Konfliktmittlers als Berater 
der Genehmigungsbehörde. 

Eilgenehmigungs-Verfahren 

Feste Beschleunigungsvorschriften für alle Genehmigungsverfahren eines be
stimmten Typus erfordern entsprechende Personal- und Sachmittel, um durch
setzbar zu sein. Bei einem Eilgenehmigungs-Verfahren kommt es zu einer 
Vorzugsbehandiung von Großvorhaben mii großer wirtschaftiicher und poiiti
scher Bedeutung. Die Beschleunigung von Großvorhaben mit besonderem Be
schleunigungsbedarf widerspricht nicht dem verfassungsrechtlichen Gleich
heitssatz, solange alle antragstellenden Unternehmen im Bedarfsfall eine 
rechtlich gesicherte und chancengleiche Möglichkeit besitzen, ihr Verfahren 
ebenfalls zu beschleunigen. Bullinger (1991, S. 74-77) stützt diese Aussage, 
indem er den Antragsteller als potentiellen Verursacher von Umweltbeein
trächtigungen und anderen Sozialkosten betrachtet. 

Ein Eilgenehmigungs-Verfahren soll nur eingeleitet werden, wenn feste Be
schleunigungs- oder Regelfristen nicht eingehalten werden können oder sich 
Verzögerungen im normalen Genehmigungsverfahren herausstellen. Eine zu
sätzliche Voraussetzung wäre die Pflicht des Antragstellers, ein Eilverfahren 
zu beantragen und die erhöhten Verwaltungskosten gegebenenfalls zu tragen. 

Als wichtiges Mittel, um das Eilgenehmigungs-Verfahren gegenüber dem 
Normalgenehnügungs-Veifahren zu beschleunigen, wird die fakultative Zu
ständigkeitskonzentration angesehen. Mittels fakultativer Zuständigkeitskon-
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zentration werden alle Zuständigkeiten für die Genehmigung des Vorhabens in 
einer Hand konzentriert. Die Arbeitsgruppe des Umweltministeriums Baden
Württemberg sieht eine solche Konzentration als beschleunigenden Faktor 
eines idealtypischen Verfahrens an (unabhängig von der Möglichkeit eines 
Eilgenehmigungs-Verfahrens ). Bei der Prüfung der Zulassung einer Sonderab
fallverbrennungsanlage existiert faktisch allerdings bereits eine Zuständig
keits- und Verfahrenskonzentration beim Regierungspräsidium, wo in einem 
einheitlichen Verfahren eine materiellrechtliche Prüfung der Voraussetzungen 
unter Beteiligung von Fachbehörden stattfindet. Die Voraussetzung für eine 
zügige Bearbeitung des Falles wäre demnach unter diesem Gesichtspunkt 
grundsätzlich gegeben. 

Die parlamentarische Lösung 

Angesichts der politischen Brisanz der Genehmigungsverfahren von Großvor
haben ist es besonders wichtig, die doch relativ schwache Position der öffentli
chen Verwaltung in einem solchen Verfahren zu beachten. Bei dem im folgen
den Abschnitt analysierten Zulassungsverfahren für eine Sonderabfallverbren
nungsanlage in Kehl führte politischer Einfluß zur Unterbrechung und letztlich 
zum Abbruch der Planung für den Standort Kehl. Bei einer solchen Unterbre
chung können durch den entstehenden Zeitverlust große Probleme - beispiels
weise hinsichtlich der Entsorgung vorhandener Sonderabfälle oder der Attrak
tivität des Standorts Deutschland- entstehen. 

Unterbrechungen dieser Ast wären nicht notwendig, werm diese Grauzone 
zwischen politischem Einfluß und ausführender Verwaltung aufgelöst würde. 
Bullinger (1991, S. 94-114) zeigt Möglichkeiten auf, eine Entscheidung dieser 
Tragweite - wie der Bau einer Sonderabfallverbrennungsanlage an einem be
stimmten Standort - direkt in den politischen Bereich zu verlagern, indem eine 
parlamentarische Entscheidung über das Vorhaben getroffen wird. Die folgen
den Ausführungen zeigen lediglich sich in der Diskussion befindliche Ansätze 
auf. Auf eine rechtswissenschaftliche Diskussion über Gesichtspunkte zur Ver
fassungsmäßigkeit und -widrigkeit wird im Rahmen dieses Überblicks verzich
tet. 

Eine parlamentarische Entscheidung über das geplante Vorhaben könnte 
zum einen durch den Bundestag oder Landtag erfolgen, indem dieser ennäch
tigt wird, „das Verfahren für die Genehmigung bedeutender Vorhaben selbst 
durchzuführen und anschließend über die Genehmigung oder ihre wesentli
chen Elemente selbst zu entscheiden" (Bullinger, 1991, S. 95). Diesem einfa
chen Parlamentsbeschluß steht das Einzelfallgesetz gegenüber, in welchem die 
Genehmigung eines bestimmten Großvorhabens nach einem parlamentarischen 
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Prüfverfahren durch förmliches Gesetz erfolgt (Bullinger, 1991, S. 104-114 ). 
Gegenüber diesen Möglichkeiten der parlamentarischen Entscheidung werden 
verfassungsrechtliche Bedenken geltend gemacht, so daß ein solches Vorgehen 
nicht ohne weiteres einführbar ist. Bullinger (1991) sieht aber die Möglichkeit, 
daß sich die gesetzesförmige Genehmigung von Großvorhaben in Ausnahme
fällen mit dem Gewaltenteilungsprinzip vereinbaren läßt. „Ist zum Beispiel die 
Verwaltung mit der in der Bevölkerung umstrittenen Entscheidung über den 
Standort von Kernkraftwerken überfordert, kann es sich rechtfertigen, durch 
Gesetz einen Standortplan für Kernkraftwerke aufzustellen, der rahmenweise 
und für das ganze Bundesgebiet eine erste Grundsatzentscheidung darstellt. 
Die Entscheidung über einzelne Genehmigungen kann dann weiterhin der zu
ständigen Behörde überlassen werden" (S. 111). So ist es durchaus denkbar, 
diesen Vorschlag bezogen auf die Standortwahl von Kernkraftwerken auch auf 
Abfallentsorgungsanlagen zu übertragen. Ein solches Vorgehen könnte auch 
die Akzeptanz gegenüber hoheitlichen Verwaltungsentscheidungen steigern, 
da die Ver.valtung die Standortfrage an sich nicht mel1r vor Ort klären muß. 

Abschließend muß noch bemerkt werden, daß mit der erfolgten Planfeststel
lung noch davon ausgegangen werden muß, daß gegen die Entscheidung 
Rechtsmittel eingelegt werden. An dem Gerichtsschutz ändert sich auch grund
sätzlich nichts, wenn die Entscheidung durch einen einfachen Parlamentsbe
schluß herbeigeführt wird (Bullinger, 1991, S. 102). Um diese sich anschlies
senden Verwaltungsgerichtsverfahren zu beschleunigen, wurden von der 
Bund/Länder-Arbeitsgruppe Verwaltungsgerichtsbarkeit (Bundesministerium 
der Justiz, 1988) Möglichkeiten hierzu erarbeitet. 

Fallstudie: Beschleunigungsmöglichkeiten bei den Planungen fiir eine 
Sonderabfallverbrennungsanlage in Baden-Württemberg 

Mitte der 80er Jahre setzte sich in der baden-württembergischen Landesregie
rung der Standpunkt durch, das Land habe einen dringenden Bedarf für eine 
eigene Anlage zur Verbrennung von Sonderabfällen. Fachleute aus der Lan
desverwaltung schlugen daraufhin 18 mögliche Standorte für eine solche An
lage vor (Umweltministerium Baden-Württemberg, 1989, S. 12). Vier dieser 
Standorte wurden für einen detaillierten Standortvergleich ausgewählt; im 
Gutachten des damit beauftragten Ingenieurbüros wurden 1987 leichte Vorteile 
fUr einen Standort in der badischen Stadt Kehl gesehen. Das Umweltministe~ 
rium forcierte aufgrunddessen die Planung für den Standort Kehl: Von 1988 
bis 1990 wurde ein Raumordnungsverfahren durchgeführt, 1991 das Planfest-
stellungsverfahren eingeleitet. Im Gefolge dieser Verfahren ergaben sich zah.1-
reiche Diskussionen, Alternativvorschläge, zum Beispiel für einen gemeinsa-
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men Verbren_nungsstandort mit Fran_k_reich; und massive Bürgerproteste (vgL 
Kapitel 9). Schließlich kam es bei den Landtagswahlen 1992 zum Verlust der 
absoluten Mehrheit der bisherigen Regierungspartei. In den anschließenden 
Koalitionsverhan.dlun.gen wurde die Idee erarbeitet, die Planungen für den 
Standort Kehl für ein Jahr zu unterbrechen und in dieser Zeit intensiv nach 
einer anderen Standortmöglichkeit zu suchen. 

Die Planungs- und Entscheidungsprozesse beim „Fall Kehl" wurden um
fangreich dokumentiert. Die folgenden Ausführungen stützen sich auf diese 
Dokumentation und auf die Ergebnisse von Interviews mit zahlreichen wichti
gen Akteuren. Wir greifen die entsprechenden Beschleunigungsvorschläge auf 
und untersuchen ihre praktische Relevanz und Tragweite anhand des Falles, 
soweit dies aufgrund der Quellenlage und ohne umfangreiche rechtswissen
schaftliche Abhandlungen, die die Kapazitätsgrenzen dieser Arbeit überschrei
ten würden, möglich ist. Die aufgegriffenen Beschleunigungsvorschläge sind 
im Text kursiv hervorgehoben. 

Zeitaspekte bei der Verfahrensgestaltung 

Die Beschleunigungsvorschläge für die Verfahrensgestaltung sind im vorlie
genden Fall primär für das Planfeststellungsverfahren relevant. Darüber hinaus 
finden sich Vorschläge, die sowohl hinsichtlich ihrer Relevanz für das Plan
feststellungs-, als auch für das Raumordnungsverfahren und die vorgeschalte
ten Entscheidungsprozesse bedeutsam sind. 

Unabhängig von den vorgesteliten Beschleunigungsvorschlägen ist im Fall 
Kehl auffällig, daß in der Vorphase innerhalb des Raumordnungsverfahrens 
keine Alternativstandorte in Betracht gezogen wurden. Aufgrund einer sehr 
frühzeitigen politischen Festlegung konzentrierte sich die Entscheidungsfin
dung seit 1987 auf das Für und Wider von Kehl als Standort für eine Sonderab
fallverbrennungsanlage. Wichtige Entscheidungsalternativen wurden erst spä
ter und außerhalb der offiziellen Verfahren in die Diskussion gebracht (vgl. 
Kapitel 9). 

Antragsphase 

Viele Reschleunigungsvorschläge fiir die Antragsphase haben einen umfassen
den Informationsaustauch, vor allem zwischen Antragsteller und der Geneh
migungsbehörde, zum Ziel. Verschiedene Arten der Beratung des Antragstel
lers wurden oben vorgestellt. nie Beratung der Sonderabfallentsorgung Baden
Württemberg GmbH (SBW) als Antragstellerin für die Sonderabfallverbren-
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nungsanlage in Kehl erfolgte in vielen unterschiedlichen Vorantragskonferen
zen. Vor der Antragstellung zur Genehmigung der geplanten Anlage Mitte 
1991 wurde in diesen Konferenzen der Rahmen für das äußerst komplexe 
Planfeststellungsverfahren abgesteckt 

Ende 1989, vor dem ersten Abstimmungsgespräch zur Vorbereitung des 
Planfeststellungsverfahrens, wurde dem Regierungspräsidium Freiburg durch 
die Landesentwicklungsgesellschaft Baden-Württemberg eine Agenda zuge
stellt, die die Abklärung von Zuständigkeiten, den Aufbau und die Gliederung 
des Planfeststellungsantrags, die Einbindung einer weiteren Umweltverträg
lichkeitsuntersuchung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens, Fragen der 
Sicherheitsanalyse und die Abstimmung eines Terminplans umfaßte. Diese 
erste Abstimmung zwischen der SBW und ihren Partnern und dem Referat 
Gewerbeaufsicht, Arbeits- und Immissionsschutz fand im Januar 1990 statt. 
Eine Reihe weiterer Vorantragskonferenzen zur Vorbereitung des Planfeststel
lungsverfahrens folgten im Februar, April, Mai, November und Dezember 
1990 und im Januar und März 1991. 

Unter Beachtung der Fülle an Beratungsgesprächen, die mit der SBW als 
Antragstellerin durchgeführt wurden, kann davon ausgegangen werden, daß 
eine umfassende Antragsberatung stattfand. Ob eine weitere Intensivierung der 
Antragsberatung zusätzliche zeitliche Vorteile gebracht hätte ist unklar. Es 
könnte sogar die Frage gestellt werden, ob hier in die Vorbereitung, Planung 
und Durchführung der Vorantragskonferenzen eventuell bereits ein Maximum 
an Zeit investiert wurde. Die zahlreichen Antragsberatungen, die durchgeführt 
wurden, um den vielfältigen Problemfeldern des komplexen Planfeststellungs
verfahrens und der gleichzeitig durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfung 
gerecht zu werden, verlängern nicht das Planfeststellungsverfahren als solches, 
da sie diesem vorgeschaltet sind. Sie wirken sich aber auf das gesamte Pla
nungsverfahren unter Umständen zeitlich ungünstig aus, da sie das Verfahren 
vor der eigentlichen Antragstellung zeitlich ausdehnen. Unter der Beachtung 
des Zeitaspekts ist es durchaus sinnvoll, die erforderlichen Vorantragskonfe
renzen in einem komplexen Planfeststellungsverfahren auf ein notwendiges 
Minimum zu beschränken. Hierin zeigt sich ein Unterschied zu weniger kom
plexen Genehmigungsverfahren, bei denen es zunächst darauf ankommt, durch 
eine Intensivierung der Antragsberatung überhaupt einmal die Kommunikation 
zwischen den Antragstellern und der Genehmigungsbehörde herzustellen. 

Beschieunigungsvorschläge, die auf die Standardisierung der Antragsunter
lagen abzielen, sind für Einzelfallentscheidungen, wie die Planfeststellung 
einer Sonderabfallverbrennungsanlage, aufgrund der Komplexität des Ge
nehmigungsverfahrens hinfäilig. 



305 

Die Einführung eines Planvorlageberechtigten würde bei einem Großvorha
ben wie dem Genehmigungsverfahren für die Anlage in Kehl keine Verände
rungen mit sich bringen, da die Zusammenstellung der Antragsunterlagen hier 
durch Experten erfolgte. Die Fachleute der Landesentwicklungsgesellschaft, 
der SBW und der beteiligten Ingenieurbüros stimmten sich mehrfach mit dem 
zuständigen Regierungspräsidium ab. 

Eine,, erweiterte Beteiligungspraxis" war bei einer Besprechung zur Festle
gung des Untersuchungsrahmens zur Umweltverträglichkeitsprüfung im Rah
men der Planfeststellung im Juli 1990 zu beobachten. An dieser Besprechung 
nahmen 70 Vertreterinnen und Vertreter des Regierungspräsidiums, der An
tragstellerin und ihrer Partner, beteiligter Behörden und verschiedener Bürger
initiativen teil. Da kein Vertreter der Stadt Straßburg eingeladen war, wurde 
die Zusammensetzung der Besprechungsteilnehmer und -teilnehmerinnen 
durch die Stadt Kehl kritisiert. 

Ein Planungsbeirat als Beteiligungsgremiurn, das bei den Beratungen zwi
schen der Antragstellerin und dem Regierungspräsidium mitwirken kann, 
wurde nicht gebildet. Die endgültige Abklärung des Untersuchungsrahmens 
der Umweltverträglichkeitprüfung im Rahmen der Planfeststellung wurde im 
August 1990 zwischen dem Regierungspräsidium und der Antragstellerin und 
ihren Partnern, ohne die Beteiligung Dritter, vorgenommen. Die erweiterte 
Beteiligung war also auf eine Sitzung beschränkt; hier wurde zum ersten Mal 
ein Einbezug Dritter bei Vorgesprächen zu Vorhaben, die eine Umweltver
träglichkeitsuntersuchung erfordern, praktiziert. Die Schaffung eines Pla
nungsbeirates wurde erst neuerdings vom Umweltbundesamt vorgeschlagen 
( 1992, S. 9-11 ). Eine großzügigere Nutzung des Handlungsspielraums des 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes mit seiner Möglichkeit, Dritte im 
Sinne einer erweiterten Beteiligungspraxis mit einzubeziehen, hätte eventuell 
die Akzeptanz bei den unterschiedlichen betroffenen Personengruppen steigern 
können (vgl. Kapitel 9; dort werden auch Aspekte abgehandelt, die sich auf die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Genehmigungsverfahrens der 
Sonderabfallverbrennungsanlage in Kehl beziehen). 

Die Abstimmung eines voraussichtlichen Zeitrahmens des Verfahrensablaufs 
mit der Antragstellerin wurde im Dezember 1990 durch eine Besprechung zwi
schen dem Regierungspräsidium und der Antragstellerin und ihren Partnern 
vorgenommen. 
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Behördenbeteiligung 

In der Phase der Behördenbeteiligung wird eine Zeitersparnis durch die stern
förmige Anhörung aller zu beteiligender Behörden angestrebt. Tatsächlich ging 
das Regierungspräsidium im Planungsverfahren sternförmig vor, wenn unter
schiedliche Behörden, Städte oder Verbände eingeschaltet wurden. Beispiele 
hierfür sind die Versendung des Entwurfs des vorgesehenen Untersuchungs
rahmens zur Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Planfeststellung 
oder das Schreiben an verschiedene Städte zur Einleitung des Planfeststel
lungsverfahrens. 

Die inhaltliche Vorprüfung des Antrags hinsichtlich seiner Vollständigkeit 
soll beim Vorliegen von Bedenken die Möglichkeit schaffen, den Antragsteller 
zu beraten, bevor die zuständigen Behörden beteiligt werden. Die unmittelbare 
Durchführung von Beratungen in den oben genannten Vorantragskonferenzen, 
in denen verschiedene Aspekte des Planfeststellungsverfahrens besprochen 
wurden, diente der Vorbereitung des Pla...TJ.feststellungsverfahrens. Eine inhaltli
che Vorprüfung, die einen Beratungsbedarf aufdecken soll, wird somit hinfäl
lig. 

Eine möglichst konkrete Beschreibung der Anforderungen an das Vorhaben, 
die aus der Sicht der beteiligten Behörden zu stellen sind, ist für ein Großpro
jekt nicht ohne weiteres möglich. Die Durchführung des Planfeststellungsver
fahrens in Kehl erfolgte für die beteiligten Akteure erstmals unter Berücksich
tigung des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes. Da, zum Teil in den oben 
bereits erwähnten Konferenzen, erstmals der Rahmen für eine Umweltverträg
lichkeitsprüfung nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz abgesteckt 
wurde, bestand überhaupt keine Möglichkeit, eine klare Anforderungsbe
schreibung zu liefern. 

Entscheidung 

Zentrale Beschleunigungsvorschläge für die Entscheidungsphase sind die Ab
schichtung von Entscheidungsalternativen und die Alternativenpräklusion. 
Diese Vorschläge setzen voraus, daß einer Entscheidungsphase eine Phase der 
umfassenden Alternativengenerierung und -sammlung vorausgeht. 

Dabei stößt die Einführung eines Einwendungsausschlusses auf grundsätzli
che Bedenken. Wenn sich während des Verfahrens neue Aspekte, zum Beispiel 
im Bereich der Entwicklung neuer Techniken, ergeben, können diese nicht 
mehr eingebracht werden. So wurde zu Beginn des Zulassungsverfahrens bei 
den meisten Beteiligten von der Notwendigkeit eines starken Vorfluters ausge
gangen. Im Verlauf des Planfeststellungsverfahrens stellte sich heraus, daß 
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kein starker Vorfluter benötigt wird. Durch die Einführung eines Einwender
ausschlusses würde grundsätzlich die Möglichkeit, wichtige neue und für die 
Entscheidung ausschlaggebende Sachverhalte einzubringen, ausgeschlossen. 
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durch die gleiche Behörde treffen zu lassen, die auch das „Vorverfahren", also 
in diesem Fall das Raumordnungsverfahren, durchgeführt hat. Raumordnungs
und Planfeststellungsverfahren für die Anlage in Kehl wurden durch das glei
che Regierungspräsidium durchgeführt; die Zuständigkeiten waren somit im 
Sinne dieses Beschleunigungsvorschlages konzentriert. Es darf jedoch nicht 
unbeachtet bleiben, daß trotz der Zuständigkeitskonzentration beim Regie
rungspräsidium die einzelnen Verfahren in verschiedenen Referaten mit unter
schiedlichen Verantwortlichen durchgeführt wurden. Die von den beteiligten 
Beamten gewählte Form für die Durchführung der Zusammenarbeit beeinflußt 
dabei die Problemstrukturierung und die Lösungssuche bei komplexen Ver
waltungsfällen (vgl. Boos & Scharpf, 1990; Boos, 1993). 

Die aufgeführten phasenübergreifenden Beschleunigungsvorschläge sind für 
einen derart komplexen Fall kaum bedeutsam. Beispielsweise wäre eine Fest
legung technischer Standards fragwürdig, da die zur Verfügung stehenden 
Techniken laufend weiterentwickelt werden, wie auch am Beispiel des oben 
erwähnten Vorfluters deutlich wird (vgl. Bundesminister für Forschung und 
Technologie, 1989). 

Verfahrens- und Entscheidungsfristen 

Bei den Verfahrens- und Entscheidungsfristen haben wir unterschieden zwi
schen bindenden Beschleunigungsfristen, Regelfristen, Fristen für einzelne 
Verfahrensschritte, behördeninternen Fristen und der sogenannten Versäum
nis-Fiktion. Die Einführung dieser Fristen setzt gesetzliche Regelungen vor
aus, die im Fall Kehl nicht vorlagen. Die folgenden Ausführungen werden zei
gen, daß auch bei Vorliegen solcher Regelungen keine wesentlichen Be
schleunigungseffekte zu erwarten gewesen wären. 

Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß mögliche Einwände gegen die 
Einführung bindender Beschleunigungsfristen auf das eventuell höhere Ent
scheidungsrisiko und auf verfassungsmäßige Bedenken wegen der ungleich 
prioritären Behandlung von Fällen abzielen. Des weiteren wird ein erhöhter 
Personalbedarf als notwendig erachtet. 

Interviews im Rahmen der Fallstudie zeigten: Obwohl bisher keine gesetzli
che U111setz.ung der bindenden Beschleunigungsfrist vorliegt, w-urde dieser Fall 
bereits mit der Priorität behandelt, die eigentlich durch diese Frist entstünde. 
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Bereits das Raumordnungsverfahren wurde im zuständigen Referat mit absolu
ter Priorität durchgeführt. Es wurde eigens eine Arbeitsgruppe aus Vertretern 
der Fachbehörden, Gutachtern und der Antragstellerin zusammengestellt, um 
das Verfahren zu begleiten. Das Ziel war eine möglichst rasche Durchführung 
der Untersuchungen. Auch im Planfeststellungsverfahren wurden erhöhte Per
sonalreserven zur Verfügung gestellt; wiederum wurde eine Projektgruppe im 
Regierungspräsidium eingerichtet. In Abkehr von der häufig kritisierten Ver
waltungskultur wurden innerhalb der Projektgruppen auch zeitökonomische 
Bezüge gesehen; die Informationslage erlaubt uns allerdings keine Beurtei
lung, wieweit es hier nicht nur zur Aufstellung, sondern auch zur Überwa
chung und Einhaltung behördeninterner Fristen kam. 

Das Vorliegen einer Regelfrist als „Soll"-Vorschrift hätte wie die bindende 
Beschleunigungsfrist kaum Auswirkungen auf den zeitlichen Ablauf des Ver
fahrens gehabt. Eine Regeldauer kann immer nur einen Anhaltspunkt für Fälle 
mittlerer Schwierigkeitsstufe abgeben, da in diesem Bereich Durchschnitts
werte als Vergleichsbasis herangezogen werden können. Bei einem Antrag auf 
Planfeststellung mit einer derart hohen Schwierigkeitsstufe wie dem Fall Kehl 
wäre eine sinnvolle Anwendung von Regelfristen nicht möglich. 

Ähnliches gilt für die Versäumnis-Fiktion. Das Vorhaben in Kehl ist stand
ortgebunden, und es sind viele Einwendungsberechtige vorhanden, für die eine 
„Säumnisgenehmigung" einen belastenden Verwaltungsakt darstellen würde. 
Die Sonderabfallverbrennungsanlage beinhaltet Risiken für die Bevölkerung 
und die Umwelt. Ein Risikoprüfungsprogramm muß also auf jeden Fall abge
schlossen werden, bevor eine Genehmigung erteilt werden darf. Weitere Ein
wände gegen eine Versäumnis-Fiktion sind darin zu sehen, daß eine automati
sche Zulassung nicht bei Abwägungsentscheidungen wie dem Planfeststel
lungsbeschluß erfolgen kann. Die notwendigen Auflagen können bei emer 
Fiktion nicht erlassen werden (vgl. Bullinger, o.J ., S. 45-51 ). 

Möglichkeiten des Projektmanagements 

Ansätze zum Projektmanagement zeigten sich beim Raumordnungs- und Plan
feststellungsverfahren in der Bildung von Projektgruppen im Regierungsprä
sidium. Diese Projektgruppen entsprachen von der Zusammensetzung her an
nähernd den im siebten Abschnitt geschilderten Projektteams als einer Vor
stufe der Projekt-Matrix-Organisation. Die Leitungsfunktion der jeweiligen 
Projektleiter ging im Sinne einer horizontalen Kompetenz über den organisa
tionsstrukturell üblichen Rahmen hinaus. 



309 

Managementmethoden; die auf einen Beschleunigungseffekt durch Kon
fliktmittlung und Akzeptanzbildung abzielen, kamen demgegenüber kaum zum 
Zuge. Das Akzeptanzmanagement beschränkte sich über die gesetzlich vorge
sehenen Maßnalunen hinaus auf Presseerklärungen und -gespräche des Regie
rungspräsidiums sowie wenige Gespräche (weniger als einmal jährlich) mit 
den Kritikern des Vorhabens. Die Planungsgegner wurden in das Verfahren 
nicht eingebunden. Es kam auch weder zum formellen noch informellen Ein
satz von Mediationsverfahren wie Verfahrens- oder Konfliktmittlern (vgl. 
Kapitel 8 und 9). 

Eilgenehmigung als Beschleunigungsmöglichkeit 

Die Durchführung der Genehmigung der Sonderabfallverbrennungsanlage in 
Kehl als Eilgenehmigungs-V erfahren - und der damit verbundenen Vorzugs
behandlung gegenüber anderen laufenden Verfahren - kann kritisch in Bezug 
auf den verfassungsmäßigen Gleichheitsgrundsatz betrachtet werden. In Bezug 
auf diesen Einwand ist festzuhalten, daß das Genehmigungsverfahren der Son
derabfallverbrennungsanlage Kehl im Bereich der Risikovorsorge anzusiedeln 
ist. Die „Sonderabfallentsorgung Baden-Württemberg" als Antragstellerin ist 
potentielle Verursacherin, so daß in diesem Falle von keinen verfassungs
rechtlichen Bedenken gegenüber einer bevorzugten Behandlung ausgegangen 
werden muß. Auf eine prioritäre Behandlung des Antrags für Kehl wurde be
reits bei den Ausführungen zur bindenden Beschleunigungsfrist hingewiesen. 

Als Mittel zur Durchführung des Ei!genehmigungs-Verf~hxens wird eine fa
kultative Zuständigkeitskonzentration gefordert; sie wird als Schlüssel zur Be
schleunigung von Verwaltungsverfahren angesehen. Wie erwähnt existieren 
bei der Zulassung einer Anlage zur Sonderabfallverbrennung faktisch bereits 
Zuständigkeitskonzentrationen beim Regierungspräsidium, wodurch die Vor
aussetzungen für eine zügige Bearbeitung des Falles grundsätzlich gegeben 
sind. Verzögerungen ergaben sich jedoch dadurch, daß im Rahmen der Beteili
gung Dritter Fristen zur Abgabe von Stellungnahmen durch die Gemeinden 
nicht eingehalten wurden oder werden konnten und sowohl aus inhaltlichen 
Gründen als auch wegen der politischen Bedeutung eines solchen Verfahrens 
eine rein formale Behandlung der Stellungnahmen nicht möglich ist. 

Schlußfolgerungen zur Beschleunigung komplexer Verwaltungsverfahren 

Die bisherigen Analysen ergeben, daß eine ganze Reihe der aufgeführten Be
schleunigungsvorschläge der Komplexität von Verwaltungsverfahren wie der 
Genehmigung einer Anlage zur Verbrennung von Sonderabfällen nicht in vol-
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Jem Maße gerecht werden. Dabei geht es zum einen um Vorschläge, die auf 
eine inhaltliche Optimierung und Straffung der eigentlichen Planungsprozesse 
abzielen. Hier sind kaum Defizite in dem untersuchten Fall erkennbar und 
somit keine bedeutenden Beschleunigungseffekte mehr zu erwarten. Zum an
deren werden Vorschläge diskutiert, deren Anwendung risikobehaftet und 
damit rechtlich fragwürdig wäre. Auf diesen letzten Typus von Vorschlägen 
bezieht sich Bullinger, wenn er darauf hinweist, daß durch eine Beschleuni
gung des Verfahrens möglicherweise mehr Risiken für Allgemein- oder Indi
vidualgüter zu Tage treten als in einem zeitlich längeren Verfahren, da in 
einem kürzeren Prüfungszeitraum möglicherweise ein „geringerer Grad von 
Sicherheit bei der Risikoabklärung" (1991, S. 89) besteht. Er verlangt zum 
Ausgleich vom Antragsteller, diese zeitliche Straffung mit einem verminderten 
Vertrauensschutz zu begleichen. Die Vorteile eines einmal erteilten begünsti
genden Verwaltungsaktes sollten durch eine Dynamisierung des Bestandschut
zes geschmälert werden. Die Dynamisierung des Bestandschutzes erfordert 
vom Vorhabenträger eine ständige Untersuchung des Vorhabens auf "'~llge-
mein- und Individualgüter sowie eine aktive Anpassung des Vorhabens an 
neue Erkenntnisse. Dieser Vorschlag berührt allerdings eine komplexe rechtli
che Problematik, deren Einschätzung über das Anliegen des vorliegenden Bei
trags hinausgeht. 

Des weiteren zeigte sich, daß im vorliegenden Fall von seiten der Projekt
gruppen im Regierungspräsidium beim Raumordnungs- und Planfeststellungs
verfahren bereits eine relativ hohe Zeitsensibilität an den Tag gelegt wurde und 
etliche Beschleunigungsvorschläge ganz im Sinne eines managementorientier
ten Denkens und Handelns bereits umgesetzt wurden, ohne daß dies aufgrund 
der Gesetze oder Verwaltungsvorschriften zwingend erforderlich gewesen 
wäre. Dazu gehörten beispielsweise eine umfassende Beratung des Antragstel
lers, eine zumindest in Ansätzen erweiterte Beteiligungspraxis, die Festlegung 
eines Zeitrahmens, eine prioritäre Fallabwicklung, Bildung von Projektteams 
und anderes mehr. 

In diesem Zusammenhang erscheinen uns für künftige Planungs- und Ge
nehmigungsverfahren Ansätze richtungsweisend, die unter dem Stichwort 
„schlanke Verwaltung" beschrieben werden (vgl. Pfaller, 1993; Hill, 1993). So 
subsumiert Hill (1993, S. 58-59) darunter beispielsweise den Abbau von Hier
archieebenen, den Einsatz von Projektgruppen, die Verbesserung des Kom
munikationsflusses irm.erhalb rn1d mit der Verwaltnn.g und die Auslagerung 
von Verwaltungseinheiten. Die Durchsetzung der schlanken Verwaltung bietet 
die Chance, daß die Verwaltung sich flexibler, wirtschaftlicher, transparenter 
verhält und daß mit Fntscheidungen der Verwaltung zügiger zu rec!m.en ist 
(Hili, 1993, S. 58-59). Das Konzept der schlanken Verwaltung muß hierbei auf 
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die Erkenntnisse der „Lean Production" (vgl. Womack, Jones & Roos, 1992) 
aufbauen und die besonderen Rahmenbedingungen der öffentlichen Verwal
tung und die rechtlichen Möglichkeiten der jeweiligen Verfahren miteinbezie
hen. Für Planungs- und Genehmigungsverfahren erscheinen dabei Anregungen 
als sehr sinnvoll, die in der freien Wirtschaft für Entwicklungsteams gemacht 
wurden (vgl. Womack et al., 1992, S. 109-144; Clark, Chew & Fujimoto, 
1987; Eberhardt, 1993, S. 38-56). Gerade im Bereich der Produktentwicklung 
werden Planungsprozesse so gestaltet, daß die durchschnittlichen Entwick
lungszeiten für ein neues Produkt sehr viel kürzer als herkömmlicherweise 
sind. In der für die Entwicklungsteams vorgeschlagenen Organisationsform 
finden sich viele Analogien zu den hier vorgestellten Beschleunigungsvor
schlägen. So wird im Rahmen der „Lean Production" die Bildung von Projekt
teams gefordert, die sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der unter
schiedlichen Abteilungen zusammensetzen (vgl. Behördenarbeitsgruppe). 
Wichtig ist eine ganzheitliche Konzeption, das heißt das Zusammenspiel der 
eirLZelnen Teile. Die Fül1ri1ng der Projektteams soll durch einen „Generalisten'' 
oder eine „Generalistin" erfolgen, der oder die vornehmlich organisatorische 
und soziale Fähigkeiten besitzt (vgl. Genehmigungsprojektmanager). Als 
wichtiger Faktor zur Gewinnung von Zeit wird die simultane Entwicklung be
trachtet, bei der es zu Überlappungen einzelner Entwicklungsphasen kommt 
(vgl. Verzahnung der Umweltverträglichkeitsprüfung mit dem Raumordnungs
verfahren; Entlastung des Planfeststellungsverfahrens durch das Raumord
nungsverfahren). Wichtig ist auch die Einbeziehung aller relevanter Fachab
teilungen während des gesamten Verfahrens und der ständige kommunikative 
Austausch (vgl. KonzentrationswidcuI1g der Planfeststellun.g; Vorantragskon-
ferenz). Diese Punkte sind nur ein Ausschnitt der vielfältigen Möglichkeiten, 
die aus den Erkenntnissen der „Lean Production" für eine schlanke Verwaltung 
herangezogen werden können. 

Die Fallstudie hat ferner gezeigt, daß am wenigsten diejenigen Beschleuni
gungsvorschläge umgesetzt wurden, die die Bereiche Konfliktmittlung und 
Akzeptanzfindung berühren; Zeitaspekte wurden beim Umgang mit der An
tragstellerin oder den beteiligten Behörden stärker berücksichtigt als beim 
Umgang mit Betroffenen, gegen die Planung opponierenden Dritten. Kom
plexe Verwaltungsverfahren sind heutzutage fast regelmäßig in der Öffentlich
keit umstritten und führen zur Bildung organisierter Gruppen von Planungs
gegnern, die häufig öffentlichkeits- und medienwirksam auftreten und nicht 
selten, insbesondere durch politischen Druck, Planungen zu Fall bringen. Der 
„Fall Kehl" kann hierfür geradezu als prototypisch betrachtet werden. Offen
sichtlich tut sich die öffentliche Verwaltung im Umgang mit solchen Gruppie
rungen schwer. Offensive Maßnahmen zum Konflikt- und Akzeptanzmanage
ment sind - wie auch im vorliegenden Fall - selten zu beobachten, da sie 
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überwiegend skeptisch betrachtet und als nicht erfolgversprechend einge
schätzt werden (vgl. Kapitel 8 und 9). Da es sich aber hierbei um einen Bereich 
handelt, bei dem weitere, deutliche Beschleunigungseffekte theoretisch denk
bar sind (Hauber, 1989; Würtenberger, 1991), offenbart sich unseres Erachtens 
ein dringender Forschungs- und Fortbildungsbedarf; rechtlich mögliche und 
sinnvolle Ideen sollten unter wissenschaftlicher Begleitung vermittelt, umge
setzt und evaluiert werden, um Erfolgversprechendes von Nutzlosem oder 
Schädlichem trennen und die Bereitschaft der öffentlichen Verwaltung zu un
ternehmerischem, managementorientiertem Denken und Handeln auch in die
sem Bereich weiter fördern zu können. 
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V. Vermeidung, Verminderung und Verwertung von 

Sonderabfall in der gewerblichen Wirtschaft 

- Proaktive Selbstverpflichtung oder staatliche Regelung? 
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Kapitel 14: 

Jenseits des Gebotes zur Vermeidung, Verminderung 
und Verwertung von Sonderabfaiien 

- Eine sozialwissenschaftliche Perspektive• 

Rudolf Fisch 

Eine Gratwanderung staatlicher Politik 
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Es gibt eine Gratwanderung staatlicher Politik, die sich in der hier gebotenen 
Kürze vereinfacht so umschreiben läßt: Staat und Politik haben einerseits aus 
verschiedenen Gründen ein Interesse daran, daß die Wirtschaft floriert. Die mit 
dem Florieren verbundene gewerbiiche und industrieHe Produktion hat aber 
unerwünschte Folgen: Es entstehen unter anderem gefährliche Abfälle, die der 
Kategorie „Sonderabfall" zuzurechnen sind, zum Beispiel verschmutzte Gieße
reisande, Säuren, ölige Flüssigkeiten aus der spanabhebenden Fertigung, Lack
reste, Filterstäube. Auch etliche Produkte müssen nach ihrem Lebenszyklus 
zumindest partiell der Kategorie Sonderabfall zugerechnet werden, zum Bei
spiel Teile von Elektronik-Geräten, Teile von Autos, Kühlschrank-Aggregate 
und Farben. Es ist eine staatliche Aufgabe, das Leben der Bürger, der jetzt le
benden wie der kommenden Generationen, zu schützen und Gefahren von 
ihnen abzuwenden. Das hat dazu geführt, daß der Staat es übernommen hat, für 
die angemessene Beseitigung des Sonderabfalls Sorge zu tragen. Zum Beispiel 
überwachen und kontrollieren staatliche Stellen die Einhaltung von Gesetzen 
und Verfahren, die eine gefahrlose „Entsorgung" der Sonderabfälle gewähr
leisten soll. 

Ein weiteres Problemfeld stellen in diesem Zusammenhang die Reaktionen 
der betroffenen Bevölkerung auf Vorhaben zur „Entsorgung" der Sonderab
fälle dar: Keiner möchte eine Sonderabfallverbrennungsanlage oder eine Son
derabfalldeponie in seiner unmittelbaren Nachbarschaft haben, und wenn eine 
solche Planung bekannt wird, formiert sich massiver Widerstand betroffener 
Bürger. Diese Widerstände versuchen Politik und Verwaltung in ihrem Han
deln zu berücksichtigen. Staatliches Handeln und das Verwaltumzshandeln 

~ ~ 

1 Ich danke herzlich Frau Inka Tehranian und Herrn Sebastian Zieger für kritische 
Anmerkungen und hilfreiche Hinweise bei der Abfassung dieses Kapitels. 
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entwickeln sich so zu einem Ralanceakt, zu einer F~h~rt zwischen Scylla und 
Charybdis. 

Gegenwärtig scheint ein günstiger Zeitpunkt gegeben, die beschriebene 
Probiematik nachhaitig anzugehen. in ueutschiand steht die produzierende 
Industrie aus zwei Anlässen vor Umwälzungen. Der erste Anlaß hat zu tun mit 
„schlanker" Produktion und zeitlich erheblich verkürzten Fertigungszeiten und 
Entwicklungszyklen. Hieraus dürften veränderte Aufgaben zum Beispiel für 
die staatliche Wirtschaftsförderung und für die Gewerbeaufsicht erwachsen, 
vor allem hinsichtlich der zu verkürzenden Dauer von immissionsschutzrecht
lichen Genehmigungsverfahren für technische Anlagen und Produktionsver
fahren. Die zweite Umwälzung, die die Produktionsbetriebe verändern wird, ist 
die ökologisch orientierte Produktion. Sei es durch gesetzliche Auflagen oder 
Verordnungen oder durch gestiegene Sensibilität von Verbrauchern oder Ab
nehmern von produzierten Gütern: Um eine umweltverträgliche Produktion 
kommt heute kein Unternehmen mehr herum (Kreibich, Rogall & Boes, 1991 ). 
Zumindest die betriebswirtschaftliche Forschung hat sich dem Thema geöff
net: Untersucht werden zum Beispiel Gesichtspunkte des Umweltschutzes in 
unternehmerischen Entscheidungen (Dierkes & Marz, 1992; Nork, 1992) oder 
ein ökologisch orientiertes Rechnungswesen (Schaltegger & Sturm, 1992). 
Enge Bezüge zwischen Gesetzgebung und produzierender Industrie und pro
duzierendem Gewerbe mit Rückkopplungen sind absehbar. Ein Beispiel hier
für ist die Lackindustrie (vgl. Kapitel 17). 

Umwelt und Wirtschaft standen bisher in einem konflikthaften Verhältnis 
zuein~nder. Man darf davon ausgehen, daß wirtschaftliche Entscheidungsträ
ger durchaus ein Interesse an einer intakten Umwelt als Lebensraum und als 
Produktionsfaktor haben. Andererseits werden die Entscheidungsträger aus 
wirtschaftlichem Interesse versuchen, möglichst viele ihrer Kosten zu externa
lisieren. Daher ist es für einen effektiven Umweltschutz notwendig, die Um
weltnutzung durch verschiedene umweltpolitischen Instrumentarien zu steuern, 
zum Beispiel indem Umweltnutzung zu einem Kostenfaktor gemacht wird. In 
den USA hat es sich eingebürgert, sogenannte Zertifikate für die Umweltnut
zung zu erwerben und zu handeln (vgl. zum Beispiel Endres, 1994). Weitere 
Steuerungsversuche werden unten beschrieben. 

Damit die Abfallmengen nicht beliebig wachsen, gibt es einerseits das staat
liche Gebot zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen. 
Andererseits gibt es Unternehmen, die im Zuge der staatlich verordneten An
dienungspflicht von Sonderabfällen die Abfälle einsammeln, behandeln und 
'entsorgen'. Dies erfolgt in jüngerer Zeit zu steigenden Preisen und ist mit er
heblichen Umständen für die Abfallerzeuger verbunden. Dadurch soll dieser 
Entsorgungspfad nicht zu attraktiv und leicht begehbar werden. Trotzdem 



319 

wächst das Aufkommen ::in Sonderabfall laut Umweltbundesamt immer noch. 
Quantitativ gesehen sind pro Jahr etwa 1,8 Mio. Tonnen zu erwarten (vgl. von 
Lersner, 1993, S. 38). Daher erscheint eine weitere und in die Tiefe gehende, 
gut f1111dierte staatliche Steueru.rig a.rigezeigt (fi'ir eine a.J(tue!le ~Übersicht zu 
diesem Thema siehe König & Dose, 1993). 

Theoretische GrundJage: Steuerung, RegeJung und RückkoppJung 

Steuerung bezieht sich dabei nach allgemeinem Verständnis auf die Festlegung 
eines Zieles und eines Kurses. Ist der Kurs einmal festgelegt, sorgt Regelung 
dafür, daß der Kurs eingehalten wird. Regelung arbeitet mit dem Prinzip der 
Rückkopplung und Korrektur bei Abweichungen von den Soll-Werten. Dazu 
müssen in dem System Verknüpfungen bestehen, zum Beispiel zur Übermitt
lung von Informationen. Zur Vorstellung einer Rückkopplung in unserem 
Kontext gehört die Rückmeldung, zum Beispiel über die Möglichkeiten zur 
Umsetzung einer Verordnung in einem gegebenen Zeitrahmen. Wechselseitige 
Bezüge zwischen Akteuren (Mitglieder von Organisationen oder Institutionen) 
bilden nach diesen Vorstellungen ein System. Für eine anschauliche Darstel
lung systemtheoretischer Ansätze im Rahmen institutionellen Handelns siehe 
Ulrich und Probst (1991, S. 50-102); für eine eher theoretische Darstellung 
siehe zum Beispiel Willke (1993). 

Die Beziehung zwischen Verwaltung und Umwelt kann über den Begriff 
„Interorganisationsnetzwerk" konzeptualisiert werden. Die Umwelt wird, von 
der Venvaltung aus gesehen, durch die Industrie, den Gesetzgeber und durch 
die Bevölkerung repräsentiert. So konzeptualisiert ergibt sich als Aufgabe der 
Administration das Management von Verwaltung-Umwelt-Beziehungen und 
das Management von Interdependenzen. Diese Aufgaben werden über Funk
tionsträger als Akteure, beispielsweise durch das Arrangement von Kontaktge
sprächen über den Stand der Technik, wechselseitige Informationen über mög
liche künftige technische und gesetzgeberische Vorhaben realisiert. Hinter den 
Überlegungen zur staatlichen Steuerung in diesem Politikfeld steckt die Vor
stellung einer Steuerbarkeit der Umwelt durch Politik und Verwaltung (vgl. 
zum Beispiel Mackscheidt, Ewringmann & Gawel, 1994). Die genannten Um
welten sind aber nicht sektoral und nicht einheitlich organisiert. Sie sind dy
namisch strukturiert und folgen intern ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten. 

Bei den Aufgaben Vermeiden, Vermindern und Verwerten von Sonderabfäl
len findet eine gut erkennbare wechselseitige Beeinflussung von Staat und 
Umwelt statt. Die staatliche Beeinflussung orientiert sich an bestimmten 
Steuerungsgrößen, zum Beispiel an Richtwerten für Emissionen oder V orga
ben über den Umfang der Wiederverwertung von Reststoffen, für die zuvor der 
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Stand der Tedulik ermittelt wurde. nie Frmittlung der !Uchtwerte setzt in der 
Regel eine gewisse Interaktion mit Vertretern der betroffenen Unternehmen 
oder mit einschlägigen Verbänden voraus. Man wird die Ermittlung von 
FJcht\x1erten als einen in mel1reren Durchläufen stattfindenden Prozeß in offe-
nen Systemen konzeptualisieren müssen. 

Ein grundlegendes Problem aller steuernder Eingriffe 'von oben' ist, daß 
Führungsinstanzen Veränderungsprozesse und Bedrohungen meistens erst zu 
einem Zeitpunkt wahrnehmen oder handlungsrelevant werden lassen, wenn es 
für die sonst üblichen inkrementalen Kurskorrekturen (Lindblom, 1959) 
eigentlich zu spät ist. Dann bleibt nur noch die Möglichkeit 'durchgreifender' 
Maßnahmen. In unserem Fall sind es vorzugsweise Gesetze und Verordnun
gen. Diese haben dann wiederum unerwünschte Nebenwirkungen, die die er
wünschte Hauptwirkung neutralisieren oder konterkarieren können. Die Be
troffenen werden natürlich versuchen, sich diesen, ihren Handlungsspielraum 
beeinträchtigenden, massiven Einflüssen zu entziehen, sie zu umgehen oder 
dagegen zu arbeiten. 

Für eine angemessene Steuerung müßten Personen in verantwortlicher Posi
tion die Probleme frühzeitiger erkennen, grundlegender angehen und ihr Han
deln darauf einstellen können. Da aber derartige Personen in der Regel nicht 
mitten im Geschehen stehen und reduzierte und vorgefilterte Informationen 
erhalten, ist die Forderung kaum zu erfüllen. So gesehen stellt sich eine nahe
liegende Frage: Gibt es keine selbstregulatorischen Tendenzen für die Lösung 
der aufgezeigten Probleme, die entweder staatlicherseits angeregt oder, falls 
schon vorhanden, von staatlicher Seite unterstüt"Zt werden köru1ten oder viel
leicht schon unterstützt werden, um so zum Ziel zu kommen? Wie könnten 
man solche Tendenzen gegebenenfalls weiterentwickeln? 

Allerdings hieße ein solches Vorgehen für das künftige Verwaltungshan
deln, von der Idee einer lang gepflegten staatlichen Praxis Abschied zu neh
men, die darauf ausgerichtet war, einen Rahmen zu erarbeiten und ihn quasi 
von oben vorzugeben, der nun von Privaten mit unterschiedlichen Ansätzen 
und je nach Gegebenheiten ausgefüllt wird. Der Rahmen wird vorzugsweise 
nach verwaltungsinternen Kriterien und Denkweisen entwickelt und kann auf 
diesem Entstehungswege ja kaum den Erfordernissen einer vielfältigen, sich 
ständig wandelnden Praxis gerecht werden. Wollte man es besser machen, 
müßten sich staatliche Stellen auf eine Mitwirkung bei der Problemlösung be
schränken und darauf achten, daß nach einer Prüfung auf Gemeinwohlverträg
lichkeit eine allgemeinverbindliche Übernahme sozio-technischer Lösungen 
erfolgt. Der Weg dahin geht über partnerschaftliches Zusammenwirken zwi
schen Staat und Wirtschaft oder zwischen Staat und Gesellschaft oder Bürgern 
(vgl. dazu ausführlicher Hill, 1994). Solche Vorschläge werden in Staat und 
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Verwaltung aus g_rundsätzlichen Erwägungen eher kritisch beurteilt, aber es 
würde sich lohnen zu untersuchen, ob es nicht doch schon erfolgversprechende 
Ansätze in dem hier interessierenden Politikfeld gibt, und wie sie weiterent
wickelt werden körmten. 

In Termini der Systemtheorie übertragen lautet die Frage: Gibt es Anzeichen 
dafür, daß Rückkopplungsprozesse stattfinden, erkennbar an Indikatoren wie 
beispielsweise an einem Umdenken auf Unternehmensebene in dem Sinne, daß 
Ausscheidungsprodukte vermehrt in den Wirtschaftskreislauf wieder einbezo
gen werden? Dieser Gedanke einer Rückkopplung soll durch die weiteren Fra
gen verdeutlicht und vertieft werden: 

Läßt sich so produzieren, daß bereits das Ende der Nutzungszeit eines Pro
dukts in die wirtschaftlichen Planungen mit einbezogen wird? 

Werden zunehmende Schwierigkeiten bei der Abnahme von Sonderabfäl
len aus der Produktion antizipiert, und entwickelt sich auf diesem Wege 
ein Bew~ußtsein von der Notwendigkeit, schon bei der Herstellung von 
Produkten so wenig wie möglich Sonderabfälle entstehen zu lassen? Dies 
wäre ein Beispiel für negative Rückkopplung und der Beginn von Selbst
steuerungsprozessen in einem Unternehmen, die von außen angestoßen 
wurden. 

Führen attraktive Komplettleistungen von Entsorgungsunternehmen etwa 
dazu, daß abfallvermeidende Produktionsverfahren nicht mehr zu einem 
präferierten Ziel unternehmerischen Handelns werden? Immerhin sollen 
laut jüngsten Aussagen des Bundesverbandes der Entsorgungswirtschaft 
für manche Sonderabfallsorten schon Überkapazitäten der Behandlung be
stehen (Oberholz, 1994). Tritt also ein selbsterhaltender und unter Umstän
den selbstverstärkender Prozeß auf, bei der Produktion so weiter zu ma
chen wie bisher? Das Geschehen wäre ein Beispiel für die Wirkung einer 
positiven Rückkopplung. Welche Dämpfung wäre hier in diese Rückkopp
lung einzuführen? Ist der Abnahmepreis ein dazu geeignetes Mittel? 

Hemmen die in Deutschland üblicherweise sehr lange dauernden Geneh
migungsverfahren die an sich notwendige Modernisierung der Produktion, 
auch hinsichtlich einer Reduktion von Abfällen? Dies wäre gegebenenfall 
ein Beispiel für hemmende externe Einflüsse auf ein System (vgl. dazu 
auch die Kapitel 12 und 13). 

Wie wird, alltäglich gesprochen, eigenverantwortliches Handeln in den 
Unternehmen angeregt und unterstützt? Gibt es Ansätze für Partnerschaf
ten bei der Problemlösung? Vielleicht gibt es schon länger solche Ansätze 
auf der Ebene von Denkmöglichkeiten, die aber nicht verwirklicht wurden, 
weil sie sich nicht rechnen oder zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen 
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führten. Doch unter Umständen muß eine bestimmte Produktionsweise neu 
konzipiert werden, damit ökonomische und ökologische Gesichtspunkte 
zum Ausgleich kommen und trotzdem Wettbewerbsfähigkeit des Unter
nehmens gewährleistet bleibt. 

Gibt es von staatlicher Seite konkrete Steuerungsversuche, um Rückkopp
lungsprozesse in Gang zu setzen oder zu beschleunigen? Zum Beispiel: 
Wurden Instrumentarien eingesetzt, um selbstregulatorische Aktivitäten zu 
wecken oder zu unterstützen? 

Diese Fragen decken den Denkansatz und den Rahmen des weiteren Kapitels 
ab. Die Antworten zu finden, ist nicht einfach, weil die Informationen, zum 
Teil aus nachvollziehbaren pragmatischen Gründen, nicht in aufbereiteter 
Form vorliegen. Daher muß zuerst etwas über die Daten- und Quellelage be
richtet werden. 

Daten- und Quellenlage 

Der Zugang zur Thematik staatlicher Steuerung und der unten noch näher aus
geführten Rückkopplung im Hinblick auf Vermeiden, Vermindern und Ver
werten war recht schwierig. Die Zurückhaltung unserer Gesprächspartner, sich 
direkt zum Thema zu äußern, war allseits sehr groß. Über Ursachen der Zu
rückhaltung zu spekulieren, versagen wir uns, möchten aber nicht unerwähnt 
lassen, daß das Thema, wenn überhaupt in Interviews dazu Stellung genom
men wurde, emotional negativ besetzt war und Furcht vor Nachteilen bestand, 
wenn Sachverhaite und Namen zusammen genannt würden. ua unsere Unter
suchung keinen direkten, steuernden Einfluß auf die Problematik nehmen 
möchte, dazu war sie nicht angelegt, werten wir aus Respekt vor unseren In
terviewpartnem im weiteren nur Informationen aus, die allgemein öffentlich 
zugänglich sind oder bei denen die Befragten wußten, daß ihre Angaben einer 
wissenschaftlichen Untersuchung dienten, bei der die Aufgaben anonym aus
gewertet und nur auf allgemeine Tendenzen hin analysiert wurden. Daß die uns 
gegebenen Informationen ausgewählt, wohl überlegt und abgewogen sind, 
kann unterstellt werden ebenso wie der legitime Versuch, die eigene Arbeit 
und die des eigenen Hauses in gutem Licht erscheinen zu lassen. Was aus der 
wissenschaftlichen Literatur dazu zusammengetragen werden konnte, findet 
sich in den nachfolgenden Kapiteln in diesem Band. 

Dieses Kapitel stützt sich vor allem auf die Jahresberichte 1990-1993 des 
Umweltbundesamtes in Berlin, weil sie eine ergiebige Quelle darstellten, um 
etwas über die behandelten Aufgabenstellungen und die Arbeitsweise staatli
cher Stellen zu erfahren. Hier ließen sich unschwer Steuerungsversuche und 
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Rücldcopplungsprozesse identifizieren. In der überlegten und wohlabgev·10ge
nen Sprache spiegelt sich eindrücklich die Diffizilität und die Differenziertheit 
der Rückkopplungsprozesse wider. Ausnahmsweise greifen wir auch auf Pu-
blikationen außerhalb der Wissenschaft z11rijck, \VeP..,.11 dies der ~A:...a_JctiJalität dient 
oder andere Quellen nicht verfügbar waren. 

Ansätze staatlicher Steuerung zur Reduktion des 
Sonderabfallaufkommens 

In der Umweltdiskussion werden eine Reihe von plausibel erscheinenden 
Maßnahmen vorgeschlagen, um die Menschen allgemein sowie die Industrie 
und Wirtschaft im besonderen zu umweltgerechtem Verhalten zu veranlassen 
(zum Beispiel Diekmann & Franzen, 1994). Solche Maßnahmen umfassen zum 
Beispiel Aufklärungs- und Informationskampagnen, Appelle an das Umwelt
gewissen, Umwelterziehung der nachwachsenden Generation, sowie materielle 
und immaterielle Anreize. Gemeinsames Merkmal ist die Annahme, eine in
takte Umwelt sei ein Kollektivgut, das es zu erhalten gelte. Doch umweltge
rechte Verhaltensweisen liegen häufig nicht im Interesse der einzelnen Indivi
duen. Vielmehr besteht für Akteure die Versuchung, den Schutz der Umwelt 
den jeweils anderen zu überlassen. Deshalb sind andere Instrumentarien erfor
derlich, die im weiteren exemplarisch vorgestellt werden. 

Ordnungsrechtliches Instrumentarium 

Die Maßnahmen staatlicher Steuerung in Form von Gesetzen und Verordnun
gen konzentrieren sich seit 1974 vor allem auf den Immissionsschutz: Luft, 
Wasser und Boden sollten vor den schädlichen Auswirkungen von Produk
tionsprozessen geschützt werden. So unterliegt die industrielle und gewerbli
che Produktion einer hohen Regelungsdichte: Etwa 200 Umweltgesetze, -ver
ordnungen und -verwaltungsvorschriften sind gegenwärtig zu beachten. Für 
Unternehmen ist es objektiv schwierig, sich in diesem Regelungswerk zurecht 
zu finden, vor allem, weil ständig neue Regelungen oder Änderungen hinzutre
ten. Allein im Mai und Juni 1994 sind zehn umweltrechtliche Vorschriften ge
ändert worden. Diese vielfältigen Änderungen können zu einer gewissen Ver
unsicherung der Unternehmen führen und die Einführung neuer, umweltge
rechter Produkte und Produktionsverfahren erschweren. Nach gegensätziicher 
Forschungshypothese führt die Zunahme umweltrechtlicher Regelungen aber 
auch zu einem Innovationsschub (vgl. Felder, Harhoff, Licht, Nerlinger & 
Stahi, i 994, S. 28). 
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Marktorientierte Instrumente 

Andere Instrumente als Gesetze und Verordnungen sind ökonomische Anreize, 
wobei diese auch dazu dienen können, den Vollzug eines Gesetzes zu unter
stützen. 

„Untersuchungen zur Ergänzung und Weiterentwicklung des umweltpoliti
schen Instrumentariums um marktwirtschaftliche Anreize durch den verstärk
ten Ansatz marktorientierter Instrumente gehören bereits seit einigen Jahren 
zum Arbeitsspektrum des Umweltbundesamtes. Nachdem die Bundesregierung 
sich verstärkt für marktwirtschaftliche Anreize in der Umweltpolitik ausge
sprochen hatte, galt es nun, umsetzungsreife Vorschläge zur Integration öko
nomischer Instrumente in der Umweltpolitik zu erstellen. Hier hatte das Um
weltbundesamt eine Reihe von Konzepten zum Einsatz von Umweltabgaben 
erarbeitet. Besondere Bedeutung hatten hierbei Vorschläge für die Erhebung 
einer Lösungsmittelabgabe, sowie die Einführung einer Abfallabgabe. Darüber 
hinaus vl11rde im P'-8.hmen eines umfassenden Kor.zeptes Z1Jr Verringerlmg der 
COrEmissionen der Einsatz marktwirtschaftlicher Instrumente in diesem Be
reich entscheidend vorangebracht. „. Eine solche Abgabe sollte alle Abfälle 
nach Maßgabe ihrer Menge und (insbesondere bei Sonderabfällen) ihrer 
Schädlichkeit belasten. Abgabenschuldner wäre der Abfallerzeuger oder der 
Entsorgungspflichtige" (Umweltbundesamt 1990, S. 44). 

Eine Abfallabgabe wird inzwischen bereits von den vier Bundesländern 
Baden Württemberg, Hessen, Bremen und Niedersachsen erhoben. „Nord
rhein-Westfalen erhebt seit 1988 ein Lizenzentgelt für Behandlung und Abla
gerung von Sonderabfällen, dessen Ertrag der Abwehr und Sanierung von Alt
lasten zufließt" (Umweltbundesamt 1993, S. 243). 

Die Abfallabgabe in den genannten Bundesländern ist eine Erzeugerabgabe, 
die im Falle der Verwertung wieder entfällt. Überlegungen, die aus dem For
schungsvorhaben von 1991 „Wissenschaftliche Unterstützung bei der Erarbei
tung eines Abfallabgabengesetzes" des Finanzwissenschaftlichen Forschungs
institutes der Universität Köln (im Rahmen des vom Bundesumweltministe
rium zu erarbeitenden Entwurfs eines Bundes-Abfallabgabengesetzes) entstan
den, empfehlen statt der Erzeugerabgabe aus lenkungs- und verwaltungsprakti
schen Gesichtspunkten die Beschränkung auf eine Deponieabgabe, sowie 
weiterführend aus finanzpolitischer Argumentation die Einführung einer De
poniesteuer und keine Sonderabgabe (Umweltbundesamt 1993, S. 243/244). 

Das Auferlegen von Abgaben, Gebühren, Beiträgen und Sonderabgaben 
scheint einem linearen Ursache-Wirkung- oder Belohnung-Bestrafung-Denken 
zu foigen. In einfach strukturierten Verhältnissen kann solches Vorgehen 
durchaus rasche Wirkungen zeitigen und von daher insbesondere für eine in 
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Wahlperioden den_kende Politik attraktiv sem. Die Frage ist, ob ein Wirt
schaftssystem, wie das der Bundesrepublik, so einfach konzeptualisiert werden 
darf, daß man zu Recht annehmen darf, Unternehmen könnten nach diesen 
schlichten Regeln der Verhaltenssteuerung dauerhaft beeinflußt werden. I(ri
tisch ist einem solchen Steuerungsansatz überdies entgegenzuhalten, daß jede 
Verteuerung der (Sonder)Abfallbeseitigung zum Beispiel die Gefahr steigert, 
daß billigst und unsachgemäß entsorgt wird. Der Anreiz oder die 'Bestrafung' 
sollte zudem nicht am Ende der Produktionslinie gesetzt werden, sondern so 
gestaltet werden, daß industrielle Reststoffe bei der Produktion erst gar nicht 
oder in wesentlich geringerem Ausmaß als bisher entstehen (vgl. auch Kapitel 
17). 

Einige Anzeichen deuten darauf hin, daß die staatliche Seite nicht nur den 
einfachen Regeln zur Verhaltenssteuerung mittels Anreizen und Bestrafungen 
vertraut, sondern auch umfassendere Versuche der Einflußnahme unternimmt, 
denen eher der Charakter einer systemischen Steuerung und Regelung zu
kommt. Dazu gehört zum Beispiel die Modifizierung der Ziele des Bundes
Abfallgesetzes anhand der Ergebnisse aus dem oben genannten Forschungs
vorhaben. „Standen zunächst Fragen der zieladäquaten und praktikablen Diffe
renzierung der Bemessungsgrundlage und Fragen der für Anreizeffekte not
wendigen Höhe der Abgabensätze im Mittelpunkt, rückte - nachdem mit dem 
Gesetzentwurf vom 24.06.1991 die zunächst vorgesehene differenzierte 
Struktur der Belastung aufgegeben wurde - die Untersuchung von Kosten
strukturen mit Blick auf die sachgerechte Bestimmung von Anreizschwellen 
stärker in den Vordergrund. Sie wurde in eine Wirkungs- und Restriktionsana
lyse eingebettet, in der die Effekte und Gegeneffekte einer Abgabenregelung 
genauer bestimmt wurden" (Umweltbundesamt 1993, S. 244). 

Wirkung staatlicher Steuerung 

Staatliche Steuerung erzeugt Wirkungen und Nebenwirkungen erwünschter, 
aber auch unerwünschter Art. Folgende zwei Beispiele zeigen, daß relativ di
rekte Eingriffe der Kompliziertheit bestehender Produktionssysteme schwer
lich gerecht werden können. 

Innovationshemmnisse als Folge staatlicher Steuerung 

Die im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung und Technik (BMFT) 
jährlich stattfindende Untersuchung „Zukunftsperspektive der deutschen Wirt
schaft" zeigt auf, daß die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte von vie
len Industriezweigen als ein sehr wichtiges Innovationsziel angesehen wird. 
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Insbesondere bei der chemischen Industrie steht es an erster Stelle, vor allen 
anderen Innovationszielen. Fast genauso viel Bedeutung mißt dieser Industrie
zweig auch der Reduzierung der Umweltbelastung bei (vgl. Felder, Harhoff, 
Licht, Nerlinger & Stahl, 1994, S. 28). Gleichzeitig werden staatliche Einflüsse 
aber auch als Investitionshemmnis genannt, wobei es nicht feststellbar ist, ob 
es einen Zusammenhang zwischen der subjektiven Einschätzung einzelner In
novationshemmnisse und dem Umfang von Innovationsaktivitäten gibt. 

Für die chemische Industrie sind die gesetzlichen und verwaltungstechni
schen Verfahren mit Abstand der am häufigsten genannte Grund für Innova
tionshemmnisse. Unter anderem wurden in diesem Zusammenhang das Che
mikaliengesetz, die Störfall- und Wärmeschutzverordnung sowie die jüngste 
Novelle zum Abfallgesetz und der Verpackungsverordnung genannt (Felder et 
al., 1994, S. 36 f.). 

Lokale Optimierung als Folge staatlicher Steuerung 

Bisher ist es in Deutschland üblich, überwiegend solche Verfahren einzuset
zen, bei denen erst „am Ende der Röhre" alles herausgefiltert und gesäubert 
wird (Legler, Grupp, Gehrke & Schasse, 1992, S. 108). Dieses Verhalten der 
Industrie und des Gewerbes ist vor allem geprägt durch das Erfordernis, bei 
Emissionen gesetzliche Bestimmungen, wie sie beispielsweise in der Techni
schen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) festgelegt sind, einzuhal
ten. Dieser Ansatz staatlicher Steuerung hat in der deutschen Industrie, anders 
als in Japan oder in den USA, zu einem hohen investiven Einsatz beim Anla
genbau geführt (ebenda, S. 113 ). Für Innovationen in Richtung ressourcen
schonender und ökologisch günstigerer Produktionsverfahren wurde offen
sichtlich keine Notwendigkeit gesehen, vielleicht weil diese „End-of-pipe"
Verbesserungen einen endgültigen Problemlösungszustand und einen Bestzu
stand suggerierten (Kreibich, 1993, S. 11). Die Entsorgung der bei der Filte
rung am Ende der Röhre entstehenden unvermeidlichen Sonderabfälle werden 
ihrerseits zu einem erheblichen Kostenfaktor. Die Entsorgungskosten steigen 
auch deshalb so dramatisch an, weil immer mehr Stoffe der Kategorie „Son
derabfall" zugeordnet werden und die Umweltschutzanforderungen an die Ent
sorgungsanlagen selbst immer strenger werden. Diese Verschärfung erscheint 
vor dem Hintergrund der Entwicklung ständig neuer Materialien und Verfah
renstechniken notwendig, für die häufig eine große Menge von chemischen 
Zusatzstoffen eingesetzt wird, die im allgemeinen nicht gekennzeichnet und 
häufig nicht einmal den Herstellern bekannt sind. Diese „schwarzen Kästen" 
stellen jedoch gravierende Probleme für eine gesicherte Entsorgung dar 
(Kreibich, 1993, S. 21). 
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Ein umweltorientiertes Management müßte einzelne Produktionsprozesse 
neu konzipieren, so daß die Gefahren und Risiken für Mensch und Umwelt, die 
mit den industriellen Verfahren verbunden sind, auf ein annehmbares Niveau 
reduziert werden. Das Mitte 1994 verabschiedete K_reislaufwirtschaftsgesetz 
indiziert die Notwendigkeit zum Umdenken und ist in diesem Sinne als inno
vative Form staatlicher Steuerung zu sehen. 

Alternativen zur staatlichen Steuerung: Kooperation zwischen Politik, 
Verwaltung und Klienten zur Reduktion des Sonderabfallaufkommens 

Der Grundgedanke des alternativen Vorgehens ist nicht so sehr die Steuerung 
durch Vorgaben, sondern das Kooperieren zwischen Politik, Verwaltung und 
Klienten unter klaren Zielvorstellungen. Zwei Beispiele demonstrieren diese 
Vorgehensweise. 

Kooperation bei der Erarbeitung von Verwaltungsvorschriften 

Seit der 4. Novelle des Abfallgesetzes von 1986 haben Vermeidung und Ver
wertung von Abfällen Priorität vor der konventionellen Beseitigung. Im Hin
blick auf die Umsetzung des Abfallgesetzes wurden von einer Arbeitsgruppe 
des Umweltbundesamtes entsprechende Verwaltungsvorschriften erarbeitet. 
Dazu wurden für einzelne Reststoff- und Abfallgruppen Unterarbeitsgruppen 
gebildet, die mit Vertretern aus Wirtschaft, dem Bund und den Ländern besetzt 
sind (Umweltbundesamt 1990, S. 228). „Zunächst werden die am meisten rele
vanten Herkunftsbereiche einer Abfall- beziehungsweise Reststoffart geregelt, 
zum Beispiel die industrielle Spritzlackierung bei den Lackschlämmen oder 
die Oberflächenbehandlung bei den halogenierten Lösungsmittelabfällen". 
Wesentliche Aufgabe der Arbeitsgruppen ist es, die im Bundesimmissions
schutzgesetz und im Abfallgesetz angeführten Kriterien für die Vermeidung 
und Verwertung, sowie die technischen Möglichkeiten und die Zumutbarkeit 
(ökonomische und ökologische Aspekte) „mit konkretem Inhalt zu füllen". 
Das Einbeziehen von Wirtschaftsvertretern in den Unterarbeitsgruppen ist 
nicht nur sinnvoll im Hinblick auf die Umsetzbarkeit des geplanten Gesetzes, 
sondern auch ein geeignetes Instrument, um Rückkopplungsprozesse zwischen 
Verwaltung und Industrie einzurichten. Dieses Verfahren verspricht die höch
ste Effektivität. Von Seiten der Arbeitsgruppen werden umschriebene Anfor
derungen an den Produktionsprozeß gestellt, weil die Aufarbeitung von Rest
stoffen eine bestimmte Reststoffqualität voraussetzt. Beispiele dafür sind die 
Getrennthaltung von Stoffströmen oder anlagentechnische ivfaßnahmen. ivfit
tels abfall- oder reststoffarmen Produktionsverfahren sollen die vorhandenen 
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reicht werden, daß das Gesetz bald und vollständig vollzogen werden kann 
(Umweltbundesamt 1990, S. 228 f.). 

Ein noch nicht gelöstes Problem bei der Umsetzung des Gesetzes ist aller
dings, daß das notwendige Wissen für die Aufarbeitung von Reststoffen und 
die anlagentechnischen Maßnahmen möglicherweise nicht öffentlich und un
eingeschränkt zugänglich sind, zum Beispiel weil das Wissen durch Ge
brauchsmusterschutz oder durch Patente an bestimmte Personen oder Firmen 
gebunden ist. Nur wer Lizenzen nehmen und bezahlen kann, wird dann dazu in 
der Lage sein, die besonderen Produktionstechniken anzuwenden. Auf der an
deren Seite sind natürlich die wirtschaftlichen Interessen jener zu berücksichti
gen, die Forschungs- und Entwicklungs-Aufwendungen für ein Verfahren er
bracht haben und über den Verkauf des Wissens oder der entsprechenden An
lagen ein return-on-investment anstreben müssen. 

Das Problem wurde von der Politik und Verwaltung durchaus gesehen und 
angegangen: Das Umweltbundesamt bearbeitet in Projektträgerschaft des Bun
desministeriums für Forschung und Technologie das Programm „Abfallwirt
schaft und Altlastensanierung". In diesem Programm dient das Projekt 
EUROENVIRON dazu, „speziell auf dem Gebiet der Umweltschutztechniken 
Partner aus Industrie und Forschung zusammenzuführen, die gemeinsam 
technische Lösungen für drängende Umweltprobleme erarbeiten wollen. Dies 
hat den Vorteil, daß die Entwicklung der notwendigen Verfahren beschleunigt 
und hoffentlich auch verbilligt wird, da die Beteiligten ihre oft kostspieligen 
Forschungsprogramme besser aufeinander abstimmen und an dem Know-How
Zuwachs wechselseitig partizipieren können" (Umweltbundesamt 1990, S. 
251 ). Vorgeschlagen wurde als erste Maßnahme die Einrichtung einer 
speziellen Arbeitsgruppe „Industrielle Abfälle". Ihre Aufgabe ist es, „vor dem 
Hintergrund der abfallwirtschaftlichen Strategien der EUREKA-Länder und 
des jeweiligen Standes der Technik den zukünftigen Forschungsbedarf' abzu
leiten. 

Diese beiden Beispiele verweisen auf die Existenz von Interorganisations
netzwerken, die im konkreten Fall eine Kooperation Verwaltung - Industrie 
begünstigen. Auch das nun folgende Beispiel setzt Interaktionsnetzwerke vor
aus. 

„ 1990 wurde zu dem britischen Begehren, verschiedene Abfallarten aus dem 
industriellen Bereich entgegen den internationalen Vereinbarungen der Oslo
Konvention auch über 1989 hinaus in der Nordsee zu verklappen, vom Um
weltbundesamt gutachterlich Stellung genommen „. Das Umweltbundesamt 
konnte in allen Fällen aufgrund von Recherchen bei der abfallerzeugenden In-
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dustrie und der Entsorgungswirtschaft Alternativen zur Entsorgung auf hoher 
See für die in Rede stehenden Abfälle aufzeigen. Darüber hinaus wurde zu der 
Frage einer möglichen Beeinträchtigung der Meeresumwelt durch die beab
sichtigte Abfalleinbringung Stellung genommen. Diese Aktivitäten konnten 
zwar keinen sofortigen Stopp der britischen Abfalleinbringung bewirken, 
führten jedoch aufgrund des von der Bundesrepublik und anderen Mitglieds
staaten ausgeübten Druckes zu einer Vorverlegung des angestrebten Beendi
gungstermins der Einbringung um ein Jahr auf Anfang 1993" (Umweltbun
desamt 1990, S. 229 f.). 

Bei diesem Beispiel läßt sich rekonstruieren, daß eingehende Recherchen 
bei Sachkundigen in der Industrie stattgefunden haben müssen. Die Koopera
tion führte zu wesentlichen und tragfähigen Argumenten. Demnach besteht 
wohl wenigstens ein Informationsnetzwerk zwischen Verwaltung und be
stimmten Industrien oder Gewerbebetrieben. Der Aufbau und die Pflege von 
Informationsnetzwerken erweisen sich so als eine Methode, um umweltpoliti
sche Ziele zu erreichen. 

Neben den vorgestellten Instrumentarien gibt es noch weitere Ansätze, die 
Umweltproblematik zu entspannen. Kloepfer (1993) ordnet unter den Instru
menten neuer Handlungsformen staatlicher Steuerung das folgende Beispiel 
der Gruppe des 'informellen Verwaltungshandelns' zu. Solche Branchenver
einbarungen nennt er normvertretende oder normersetzende Umweltabspra
chen (Kloepfer, 1993, S. 333 f.). 

Branchenspezi.fische Vereinbarungen zur Vermeidung und 
Verwertung von Sonderabfall 

Im Rahmen eines vom Ministerium für Umwelt Baden-Württemberg initiierten 
Projektes wurden 700 genehmigungspflichtige Betriebe in einer Umfrage hin
sichtlich der für die Entstehung von Sonderabfall relevanten Stoffströme unter
sucht. Anschließend wurden für 120 ausgewählte Betriebe Gutachten erstellt, 
die Vorschläge zur Vermeidung/Verwertung enthalten und die auf bestimmte 
Branchen, Betriebstypen oder Produktionsverfahren generalisiert werden kön
nen. Ziel ist es, branchenspezifische Lösungen zu erarbeiten, die derzeit im 
Rahmen von „Branchengesprächen" über Zielvereinbarungen mit der Industrie 
umgesetzt werden sollen. Die Umsetzung der zum Stand der Technik erhobe
nen Lösungen wird als freiwillig betrachtet. Im Prinzip wären sie nach § 52 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG) per Anordnung auch durchsetzbar. 
Davon wird jedoch zur Zeit nicht Gebrauch gemacht. Im Hinblick auf Aktivi
täten der Industrie zur Vermeidung/Verwertung von Sonderabfall geht es zu
nächst darum, Informationsflüsse zu fördern und Initiativen in Gang zu setzen. 
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Staat habe Impulse zu geben, um beispielsweise in der Industrie Rückkopp
lungsprozesse zwischen dem hergestellten und dem weggeworfenen Produkt in 
Gang zu setzen. Dabei sind Gesichtspun_kte der Wirtschaftlichkeit zu berück
sichtigen. 

Daß die Realisierung dieses Ziels nicht einfach zu bewerkstelligen ist, ver
deutlicht die Organisation des erwähnten Projektes: Die Abfallberatungsagen
tur (ABAG), eine landeseigene, privatwirtschaftlich organisierte Gesellschaft, 
fungiert als Projektträgerin. Generelle Aufgaben der ABAG sind die Verbrei
tung von Informationen über die Abfallproblematik und die Koordination der 
Akteure in diesem Bereich. Das Umweltministerium Baden-Württemberg ist 
Veranstalter der Branchengespräche. Es handelt sich um einen „Drahtseilakt", 
nämlich bei der Industrie das notwendige Vertrauen zu erzeugen und gleich
zeitig zu vermeiden, daß die ABAG als verlängerter Arm der Gewerbeaufsicht 
gesehen wird. 

Bereitstellung von umweltrelevantem Wissen 

Eine besonderes Kooperationsangebot seitens der Verwaltung stellt die Be
reitstellung und Weitergabe des vielfältigen Wissens dar, das im Umweltbun
desamt durch eigene Recherchen bei der Industrie und an anderen Stellen ak
kumuliert worden ist. Industrie und produzierendes Gewerbe können dieses 
Wissen rasch abrufen. Soweit das Wissen in Veröffentlichungen des Umwelt
bundesamtes niedergelegt ist, ist es filr alle relativ leicht verfUgbar. nas Um
weltbundesamt hat mehrere Datenbanken, so eine Umweltliteraturdatenbank 
(ULIDA T) und Umweltforschungsdatenbanken, die zur Vorhabenplanung und 
-begleitung für die Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
wichtige Daten von der Planungsphase bis zum Abschluß dokumentieren. Eine 
zentrale Fachbibliothek führt eine Mikrofiches-Sammlung, die auch die von 
der Environmental Protection Agency USA (EPA) zur Verfügung gestellten 
Forschungsberichte enthält, sowie Abschlußberichte zu Forschungs- und Ent
wicklungsvorhaben aus dem Umweltforschungsplan und zu Projekten des Pro
gramms zur Förderung von Investitionen zur Verminderung von Umweltbela
stungen. 

Es bestehen also für die Verbreitung von umweltrelevantem Wissen im Be
reich Sonderabfall zahlreiche Informationsquellen. Statistiken über deren Nut
zung durch Industrie und Gewerbe verweisen auf eine bemerkenswerte Nach
frage nach diesem Wissen (vgl. dazu Rosenkranz, 1990). 
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Einzelbetriebliche Innovationsförderung 

Ein weiteres Beispiel für ein Instrument indirekter Steuerung sind Maßnahmen 
der einzelbetrieblichen Innovationsförderung durch das Wirtschaftsministe
rium Baden-Württemberg, das Entwicklungsvorhaben im Bereich Umwelt
technik durch zinsgünstige, langfristige Darlehen unterstützt. Diese Umwelt
subventionierung verwirklicht im Gegensatz zu dem in der Umweltpolitik do
minierenden Verursacherprinzip das Gemeinlastprinzip (Kloepfer, 1993, S. 
337). Zuwendungsempfänger solcher Darlehen sind vorrangig mittelständi
sche, gewerbliche Unternehmen mit nicht mehr als 500 Beschäftigten in 
Baden-Württemberg. Gefördert werden Projekte für Abwasserreinigungsanla
gen, Immissionsschutzanlagen, Vermeidung von Abfällen und integrierte Um
weltschutztechnologien. Der letzte Bereich betrifft die Umstellung von her
kömmlichen, belastenden Produktionsverfahren auf umweltverträgliche Pro
duktionsverfahren, wobei eine Verminderung der Umweltbelastung von in der 
Regel 50 % Voraussetzung der Förderung ist. 

Alle Vorhaben, die Demonstrationscharakter aufweisen, werden bevorzugt 
gefördert beziehungsweise mit höheren Darlehen unterstützt (vgl. Landeskre
ditbank Baden-Württemberg 1989, S. 18 f.). 

Die finanzielle Unterstützung von mittelständischen Betrieben ist ein wich
tiger Schritt, da diese in erster Linie von den oben erwähnten Problemen der 
Lizenzkosten sowie der Umsetzung von Umweltgesetzen und -verordnungen 
in finanzieller Hinsicht betroffen sind. Zusätzlich wird hier ein Anreiz geschaf
fen, insbesondere durch die bevorzugte Förderung von Vorhaben mit Demon
strationscharakter, sich neue Märkte über neue Umwelttechnologien zu schaf
fen. 

Andere Versuche der Steuerung und Regelung sind Befragungen, Gespräche 
und Verhandlungen mit Vertretern der Industrie oder mit Vertretern einschlä
giger Industrieverbände. Wir führen im folgenden einige Beispiele an, die je
weils paradigmatisch für eine bestimmte Vorgehensweise sind und aus unserer 
Sicht zu wesentlichen Anteilen Steuerungsversuche und Rückkopplungspro
zesse zwischen Politik, Verwaltung und Industrie oder Gewerbe beinhalten 
oder indizieren. 

Modellversuche 

Es gibt zahlreiche, von der öffentlichen Hand geförderte Forschungsvorhaben 
zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Sonderabfall. Zum Bei
spiel sind die Produktionsprozesse so zu gestalten, daß die dabei anfallenden 
Abfälle und Emissionen verringert oder vermieden werden. Darüber hinaus 
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sollen die Produkte selbst nach ihrem Gebrauch der Wiederverwertung oder 
einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden können. Auftraggeber 
hierfür sind unter anderen das Bundesministerium für Forschung und Techno
logie, das Umweltbundesamt und die Umweltministerien einzelner Länder. Die 
Projekte werden von einschlägigen Lehrstühlen oder Instituten an Universitä
ten und Technischen Hochschulen, ferner an Fraunhofer-Instituten, an privat
wirtschaftlich organisierten Fachinstituten und in der fachlich ausgewiesenen 
Industrie bearbeitet. Von folgenden Modellversuchen könnte eine Vorbildwir
kung ausgehen. 

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz von 1994 legt die Produktion in geschlosse
nen Kreisläufen nahe, so daß keine oder möglichst wenige Reststoffe entste
hen. Gießereisande und Galvanikabwässer eignen sich gut als Demonstrations
fälle für derartige Kreislaufprozesse. Im Rahmen des BMFT-Programms „Um
weltforschung und Umwelttechnologie" wurde 1993 in Dresden eine Demon
strationsanlage gebaut, die abwasserfrei arbeitet (BMFT-Joumal Nr. 4-5, 
November 1993). uie Frage ist nun: Weiche Auswirkungen hat der Nachweis, 
daß eine solche Pilotanlage funktioniert? Werden mittelständische Galvanik
Betriebe Konsequenzen für ihre bestehenden Anlagen ziehen? Dann hätte der 
Modellversuch etwas gebracht. Solche Fragen zu beantworten ist eine Aufgabe 
für eine weitergehende wissenschaftliche Begleitforschung. Wir sind bei unse
ren Recherchen nicht auf viele Spuren solcher evaluativen Begleitforschung 
gestoßen, obwohl Evaluationen unter anderem im Hinblick auf das Nachhalten 
von Entwicklungen hilfreich oder unterstützend wären (Bussmann, 1995). 

Ein weiteres Beispiel ist eine vom Bundesministerium für Forschung und 
Technologie im Rahmen der Technikfolgenforschung geförderte Studie über 
„Techniken zur Vermeidung, Verwertung und alternativen Entsorgung von 
Rückständen am Beispiel der Chlorchemie", die von der Prognos AG in Basel 
durchgeführt wurde (Wolff, Alwast & Buttgereit, 1994). Hier wurde die Szen
ariotechnik verwandt, um zukünftige Entwicklungen im Bereich der Chlor
erzeugung und der Entsorgung abzuschätzen. Darüber hinaus wurden auch die 
Folgewirkungen für die Umwelt, die Wettbewerbsfähigkeit der chemischen 
Industrie und die vorhandenen Arbeitsplätze untersucht. 

Die Notwendigkeit von Rückkopplungsprozessen 

Rückmeldungen über die Wirkung staatlicher Steuerung 

Wenn der Gesetzgeber Gesetze oder Verordnungen erläßt oder eine zuständige 
Behörde sie anwendet, um steuernd und regulierend einzugreifen, läge es nahe 
zu fragen, wie wirksam diese sind, wie sie sich bewähren und was gegebenen-
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falls in der Zukunft geändert werden müßte, um ihnen zur Wirksamkeit zu 
verhelfen. Der Verweis auf die Zuständigkeit und die Kontrollfunktion der 
Gewerbeaufsicht im Hinblick auf die Einhaltung von Grenzwerten trifft hier 
nicht den Sachverhalt einer Bewährungskontrolle. Denn eine wirksame Rück
meldung an den Gesetzgeber oder an Behörden müßte eine systematische In
formationssammlung, Auswertung und Bewertung der Informationen über den 
Vollzug leisten und nicht nur den Aufweis bestimmter Problemfälle, die immer 
irgendwie bekannt werden (vgl. zum Beispiel den Sammelband von Koch & 
Lechelt, 1994). 

Nach unseren Recherchen gibt es für den abfallwirtschaftlichen Bereich kein 
institutionalisiertes Rückmeldesystem der beschriebenen Art. Zu den Aufga
ben des Umweltbundesamtes gehört jedenfalls nicht, die Umsetzung der Ver
ordnungen und deren Folgen systematisch zu evaluieren. Evaluationen gibt es 
im Bereich der Projektträgerschaft des Bundesministeriums für Forschung und 
Technologie. So bearbeitet das Umweltbundesamt in Projektträgerschaft des 
Bundesministeriums für Forschung und Technoiogie das Programm „Abfall
wirtschaft und Altlastensanierung". Aber auch Evaluationen in diesem Bereich 
sind weniger darauf gerichtet, welche Folgen die Maßnahmen haben, als viel
mehr, ob sie überhaupt gewirkt haben und ob das Geld für die Forschungs
vorhaben vernünftig angelegt war. 

Selbststeuerungsprozesse in Unternehmen und 
die Grenzen von Freiwilligkeitsvereinbarungen 

Die folgenden Beispiele beziehen sich auf Eigeninitiativen und freiwillige 
Selbstkontrolle verschiedener Firmen, wobei wir hier nicht nur explizit auf 
Sonderabfall eingehen, sondern auch auf Initiativen, Abfälle, die (noch) nicht 
unter Sonderabfall deklariert sind, zu vermeiden, zu vermindern oder zu ver
werten. Von Lersner (1993) berichtet von zwei Ansätzen freiwilliger Selbst
kontrolle. Der erste bezieht sich auf zwei Handelsketten in der Schweiz, die 
schon 1986 freiwillig den größten Teil der PVC-Verpackung aus ihrem Sorti
ment nahmen. Die binnen zweier Jahre um etwa ein Drittel sinkende mittlere 
Chlorkonzentration im Hausmüll wurde als Folge aus diesem freiwilligen 
Verzicht gewertet. Der zweite Ansatz bezieht sich auf den „freiwilligen Ver
zicht der Asbestzementindustrie auf Einsatz dieses krebserzeugenden Stoffes" 
(von Lersner, 1993, S. 43 f.). 

Als eines der vielen Beispiele aus der Chemischen Industrie sei ein modell
hafter Ansatz der Firma Boehringer, Mannheim, erwähnt. Über ein integriertes 
Abfallmanagement will sie zu einer Verringerung des Abfallaufkommens und 
damit unter anderem zu einer Kostenreduktion beitragen. Auslöser waren die 
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snrummaft gestiegenen Kosten für die Entsorgung und fehlende Verbren-
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nungskapazitäten für Sonderabfälle des Pharmaunternehmens. Das Abfallma-
nagement wurde zur Chefsache erklärt. Die Entsorgungslogistik wurde, begin
nend 1988; neu organisiert. Über eine Kostenrechnung sollten Anreize zur Ab
fallvermeidung gesetzt werden. Das neue Abfall-Controlling rechnet die Ent
sorgungskosten nicht mehr über die alle Abteilungen gleichermaßen belasten
den Gemeinkosten ab, sondern schreibt die Kosten den verursachenden Stellen 
zu. Ein interner Wettbewerb um Abfallvermeidung wurde initiiert. Unterstützt 
wird er durch ein Bonus-Malus-System: Abfallarten, die verringert werden 
sollen und können, werden in der Kostenrechnung stärker belastet. 

Viereinhalb Jahre dauerte die Vorarbeit an dem Vorhaben. Bei Entsor
gungskosten von etwa 10 Millionen DM pro Jahr sollte sich die 6,4 Millionen
Mark-Investition in das Abfallmanagement innerhalb von vier Jahren rechnen. 
Nach der Implementierung rechnet die Firma mit etwa zwei Millionen DM Er
sparnis pro Jahr ab 1995. 

Alle Abfälle werden in einem an zentraler Stelle des Werksgeländes liegen
den Neubau gesammelt und zum Teil vorbehandelt. Fünf neue Mitarbeiterar
beiten in dem sogenannten Abfallogistik-Zentrum, das auch Abfalltransporte 
koordiniert und Genehmigungen zur Entsorgung umschriebener Abfälle bei 
den Behörden einholt. Unterstützt wird die Arbeit durch elektronische Daten
verarbeitung mit spezieller Software (Enzweiler, 1994). 

Auch die Konzepte der Firmen IBM und Loewe Opta GmbH indizieren 
Selbststeuerungsprozesse. „Die Elektroindustrie wird viel weniger mit Um
weltproblemen in Verbindun.g gebracht als andere Branchen. Die von ihr her
gestellten Geräte sind „ 'sauber' ... produzieren keine Abgase, machen keinen 
Lärm und verschmutzen nicht das Wasser" (Rothert, 1993, S. 113). Tatsächlich 
fallen allein in Deutschland 800.000 Tonnen Schrott ausgedienter Elektro- und 
Elektronikgeräte an, die bislang über Gewerbemüll entsorgt werden. Dabei 
landen auf unseren wachsenden Müllbergen nicht nur wertvolle, wiederver
wertbare Materialien, wie Edelmetalle, sondern auch Sonderabfälle wie PCB
Kondensatoren, Batterien, Öle, Fette, halogenhaltige Flammenhemmer und 
Kunststoffe, deren Zusammensetzung häufig nicht bekannt ist. 

Seit 1990, noch bevor die Elektronikschrottverordnung diskutiert wurde, 
bietet IBM die Rücknahme ihrer Produkte und deren Entsorgung zum Selbst
kostenpreis an. Die Computer werden wieder zerlegt, so weit wie möglich 
wiederverwertet und die Sonderabfälle thermisch vorbehandelt oder auf Son
derabfalldeponien verbracht. Neben diesem Angebot gibt es noch weitere in
terne Umweltprogramme, wie das „Engineering Center for Environment by 
Conscious Products", das IBM 1991 in den USA gegründet hat. In diesem 
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Zentrum werden Lösungen erarbeitet, um „ökologisch orientierte Produkte" zu 
gestalten. Dabei geht es zum Beispiel um Langlebigkeit und Wiederverwert
barkeit von Produkten. An dieser Stelle tritt aber für die Industrie die immer 
gleiche Frage auf: Können die hohen Forschungs- und Entwicklungskosten, 
um umweltgerechte Produkte herzustellen, auf den Preis umgelegt werden? 
Inwieweit sind sie dann noch konkurrenzfähig? Rothert (1994, S. 82) kritisiert 
in diesem Zusammenhang, daß seit Jahren mit Beteiligung der Industrie der 
Entwurf einer Elektronikschrottverordnung diskutiert wird, aber nichts ge
schieht. „Alle Marktteilnehmer, sowohl inländische Produzenten als auch Im
porteure, sollen wegen des Kostenfaktors den gleichen Bedingungen ausge
setzt sein. Deshalb sollte die gesetzliche Regelung bald kommen. Die Diskus
sionen über Freiwilligkeitsvereinbarungen funktionieren am Ende nicht" (vgl. 
auch die Ergebnisse in Kapitel 17). 

Das Beispiel zeigt, daß die Umweltdiskussionen der vergangenen Jahre 
Rückkopplungsprozesse in Gang setzten. Gleichzeitig hemmen die Gesetze des 
Marktes und die einseitige Orientierung der Weltwirtschaft auf Wachstum die
sen Prozeß. Es gibt in der Marktwirtschaft keinen selbständigen Prozeß, ver
gleichbar dem Konzept von Angebot und Nachfrage, der die Umweltprobleme 
regelt. In diesem Fall fordert der Verursacher Industrie vom Gesetzgeber, 
schnelle und umsetzbare Gesetze und Verordnungen. Doch schon Diskussio
nen über geplante Gesetze und Verordnungen können, zugegebenermaßen in 
Verbindung mit staatlicher Unterstützung der Forschungs- und Entwicklungs
kosten, bereits Einfluß ausüben, wie am Beispiel der Loewe Opta zu sehen sein 
wird. 

„Wir haben uns die Aufgabe gestellt, ein Fernsehgerät umweltverträglicher 
zu gestalten. Anlaß für diese Idee war die Ankündigung einer Elektronik
schrottverordnung und ein Forschungsprojekt des BMFT, womit die Entwick
lung eines umweltverträglichen PS-Gerätes finanziell unterstützt wird. Unser 
Projekt hat das Ziel, ein Gerät zu produzieren, das weder im Betrieb noch im 
Entsorgungsfall Schadstoffpotential darstellt" (Landeck, 1994, S. 87). Es 
wurde ein Prototyp entwickelt, dessen schadstoffhaltigen Materialien gegen
über einem konventionellen Gerät von 5 kg auf etwa 50 g reduziert wurden. 
Diese restlichen Schadstoffanteile sollen bis zum geplanten Serienlauf 1995 
auf Null sinken. Verschiedene Probleme, wie zum Beispiel eine Alternative 
zur konventionellen Bildröhre zu entwickeln, die schwennetallhaltige Gläser 
und giftige Leuchtstoffe enthält, konnten noch nicht gelöst werden. 

Positiv vermerkte die Herstellerfirma die Kooperationsbereitschaft der 
Bauteilehersteller. Sie mußten große Entwicklungs- und Investitionsaufwen-
„ 1 • 1• .._ ~ „ T""lll. , "'1 • 1 .l"'il•• 'II ,• „ aungen erormgen, um me flllroraerungen, tsauteue m ooernacnenmonueroarer 

Form herzustellen sowie die Flammenhemmer zu eliminieren, zu erfüllen. Die 
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Zusammenarbeit wurde dadurch erleichtert, daß die Bauteileindustrie selbst 
schon an Lösungen dieser Probleme interessiert war (Landeck, 1994, S. f. ). 

Die Beispiele zeigen, daß Rückkopplungs- und Selbststeuerungsprozesse im 
Sinne der Fragestellung in Ansätzen vorha...,.den sind. Insbesondere in der 
Chemischen Industrie ist Umweltschutz ein Bestandteil der Unternehmenspo
litik, was wohl in der Natur ihrer Produkte begründet ist. Ein allgemeiner Um
denkprozeß, Ökologie als einen Teil der wirtschaftspolitischen Ziele anzuer
kennen, ist jedoch noch nicht festzustellen. „Zwar besteht in der Bundesrepu
blik Deutschland ein abstrakter, verbaler Konsens über abfallwirtschaftliche 
Ziele und ihre Rangfolge, also Vermeidung vor Verwertung vor Behandlung 
und Ablagerung. Dieser Konsens zerbricht jedoch oft, sobald es um die Festle
gung konkreter Maßnahmen ... geht. Sobald konkrete Einzelinteressen betrof
fen sind, wird deutlich, daß die Festlegung des im Interesse Gebotenen eine 
schwierige und im konsensualen Sinn oft nicht lösbare Aufgabe darstellt" 
(Umweltbundesamt 1992, S. 278 f.). 

Selbst Unternehmen wie IBM, die Freiwilligkeit erkennen lassen, befürch
ten, da notwendige Umdenkprozesse im ökologischen Bereich kaum auszuma
chen seien, nicht wie beabsichtigt ihre Marktführerschaft durch umweltbe
wußte Produkte ausbauen zu können. Vielmehr befürchtet IBM, durch die mit 
den Neuentwicklungen verbundenen Forschungs- und Entwicklungskosten 
nicht mehr konkurrenzfähig zu sein. Die Folge ist „der Ruf' nach staatlicher 
Regulierung. Unsere Beispiele zeigen, unabhängig von kritischen Bemerkun
gen an einzelnen Instrumenten staatlicher Regulierung, daß in erster Linie 
dann Maßnahmen von Industrie und Gewerbe ergriffen werden, wenn der Staat 
in irgendeiner Form tätig wurde. 

Entwicklung von Leitbildern zur Selbststeuerung 

Im Zusammenhang mit den notwendigen Veränderungsprozessen hinsichtlich 
der Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Sonderabfall wird unter 
der Perspektive einer möglichen Selbststeuerung oder Selbstregulation der Be
griff des Leitbildes in die Debatte gebracht. 

Leitbilder sind, abstrakt gesprochen, wahrnehmungs-, denk- und handlungs
leitende Zielvorstellungen. Sie verbinden das Wissen von Menschen darüber, 
was ihnen einerseits als machbar, andererseits als wünschbar und drittens als 
ethisch vertretbar erscheint. Leitbilder verpflichten, sofern sie geteilt werden, 
die jeweiligen individuellen Wahrnehmungs- und Bewertungsformen von ver
schiedenen an einer gemeinsamen Aktivität beteiligten Akteure auf eine ge
meinsame Richtung. Gleichzeitig sind Leitbilder Vorformen noch nicht exi-
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stierender verbindlicher Regelsysteme oder rationaler Entscheidungsverfahren 
(vgl. dazu Dierkes, Hoffmann & Marz, 1992, S. 15 ff.). 

„In Leitbildern, das heißt weitgehend geteilten Vorstellungen von bestimm
ten, in der Regei wünschenswerten und prinzipieB ais mögiich angesehenen 
Zukünften werden solche grundlegenden Perzeptionen, Werte und Verhaltens
vorstellungen aggregiert; Leitbilder dienen somit als zentraler Orientierungs
rahmen für Entscheidungen mit noch unsicheren Ergebnissen. Vorstellungen 
von wünschenswerten und prinzipiell erreichbaren ... Möglichkeiten dürften 
sich vielfach in solchen Leitbildern manifestieren" (Dierkes, 1993, S. 268; zur 
Rhetorik mit Bildern siehe Ueding, 1994). 

Das Konzept des Leitbildes wird gern als Erklärungskonzept für gesell
schaftliche Veränderungsprozesse benutzt. Das Konzept bündelt unter anderem 
verschiedene Sachverhalte und dient so der Komplexitätsreduktion. So steht 
hinter der Sonderabfallproblematik eine Vielfalt von Aufgaben und Problemen 
gesellschaftlicher, politischer, administrativer und technischer Art. 

Leitbilder enthalten, wie das Wort schon sagt, neben ihrer denotativen Be
deutung auch eine Bildkomponente und eine emotionale Komponente. Die 
Bildkomponente stellt eine anschauliche Repräsentation dessen dar, was in 
Begriffen noch nicht voll denkbar ist und noch nicht begrifflich gefaßt ist. Die 
emotionale Komponente hebt unter anderem auf die Verbundenheit derer ab, 
die sich einem Leitbild verpflichtet fühlen. Insbesondere die Bildkomponente, 
aber auch die emotionale Komponente eines Leitbildes sind für die Bedeu
tungsvermittlung der Inhalte bei der interpersonellen Kommunikation und in 
der Kommunikation einer Institution nach außen von zentraler Bedeutw1g. 
Gleiches gilt für die Handlungssteuerung, insbesondere in Situationen des Be
ratens und Entscheidens. 

„ Sustainable Development" 

Ein im vorliegenden Zusammenhang bedeutsames Leitbild ist das des „sus
tainable development", welches insbesondere für die weitere wirtschaftliche 
Entwicklung eine nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen anmahnt. 
Seit der Konferenz von Rio de Janeiro 1992 ist „sustainable development", für 
den hiesigen Sprachgebrauch als „nachhaltige Entwicklung" übertragen, zu 
einem weltweit gebrauchten Begriff geworden. Nachhaltiges Wirtschaften 
wurde zu einem Imperativ. Es wurde festgestellt, daß in erster Linie die Indu
strieländer die Umweltproblem zu verantworten haben. „Die industrielle Pro
duktionsweise und der westliche Konsum- und Lebensstil erzeugen nicht nur 
Abfallmengen in den Industrieländern, sondern mengenbezogen in noch 
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Qrößerem Umfamz bei der Rohstoffizewinnumz in den Exoortländern .... Für 1 t 
"'-'1 ...... ....... _, .& 

Platin beispielsweise, die für Katalysatoren in deutschen PKW s verwendet 
wird, fallen in den Exportländern 400.000 t Abfälle (Abraum, Berge) an. Die 
Höhe dieser jäh_rlich entstehenden exportinduzierten Abfälle in den Entwick
lungsländern ist unbekannt und kann derzeit auch nicht abgeschätzt werden" 
(Umweltbundesamt 1992, S. 277). Die Anwendung des Konzeptes des „sus
tainable development" ist von Politik, Wirtschaft und Konsumenten der be
treffenden Länder von Fall zu Fall zu leisten. 

Das Umweltbundesamt wies darauf hin, „daß der Operationalisierung des 
Nachhaltigkeitsbegriffes und der Festlegung von Umweltqualitätszielen eine 
zentrale Bedeutung für die politische Umsetzung des 'Sustainable Develop
ment' Konzepts zukommt" (Umweltbundesamt 1993, S. 47). Von der Bundes
republik Deutschland, der EU und der OECD sind in diesem Zusammenhang 
der Auf- und Ausbau von Informationssystemen, die Beziehungen von Öko
nomie und Ökologie beschreiben sollen, geplant. 

Besondere Anreize für ein nachhaltendes Wirtschaften mit den natürlichen 
Ressourcen im Sinne des „sustainable development" könnten ein weiteres 
Mittel staatlicher Steuerung sein. 

„ Responsible Care" 

„Responsible Care" wurde Mitte der 80er Jahre von europäischen, amerikani
schen und kanadischen Chemieverbänden entwickelt2. Der Verband der Che
mischen Industrie hat für seine i 600 Mitgliedsunternehmen in Deutschland 
verbindliche Leitlinien vorgegeben, die im Sinne des „Responsible Care" ab
gefaßt sind. Im Hinblick auf den Umweltschutz heißt es dort: „Die chemische 
Industrie betreibt Umweltschutz aus eigener Initiative und Verantwortung. 
Auch ohne gesetzliche und behördliche Auflagen ergreift sie die notwendigen 
Maßnahmen." Die Leitlinien stellen also eine Art Selbstverpflichtung zur Um
setzung von Maßnahmen und Aktivitäten dar. Dahinter steht, nach Bekunden 
von Branchenvertretern, das Bemühen, sicher zu „produzieren, dabei die Um
welt so wenig wie möglich zu belasten, Verkaufsprodukte herzustellen, die 
ökologisch und toxikologisch einwandfrei sind und sich möglichst problemlos 
wieder in den ökologischen Kreislauf eingliedern lassen „." (Schade & 
Zündorf, 1994) 

2 Der Begriff „Responsible Care" wird in Verbands- und Unternehmenspublikationen 
übernommen, ein deutsches Äquivalent, etwa als verantwortungsbewußte Vorsorge, 
ist uns nicht bekannt. 
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Die Abfassung derartiger Leitlinien auf Verbandsebene läßt darauf schlies
sen, daß es bei der chemischen Industrie zu selbstregulatorischen Prozessen in 
der Folge von kritischen Geschehnissen gekommen ist, wie zum Beispiel nach 
umweltgefährdenden Unfällen oder nach negativen Schlagzeilen in der Presse. 
Die aus den kritischen Geschehnissen gezogenen Konsequenzen dienten so der 
internen Rückkopplung. 

Industrieller Metabolismus als integrierende Modellvorstellung 

Ein Denkansatz, der die meisten der oben genannten Gesichtspunkte integriert 
und weitere Perspektiven eröffnet, ist das Konzept des industriellen Metabo
lismus. Das Konzept des industriellen Metabolismus ist weiter gefaßt als das 
der Stoffkreisläufe in der industriellen Produktion. 

Um bei der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen zu Fortschritten zu ge
lan!Ien. übertra!Ien Avres und Simonis (1993. 1994) den in der Naturwissen-
-----~- ~ Q"- "" ...... ,,. ,F 

schaft wohldefinierten Begriff des Metabolismus auf die industrielle Produk
tion. Metabolismus umfaßt die Gesamtheit biochemischer Prozesse in 
menschlichen, tierischen und pflanzlichen Organismen, die dem Aufbau, Um
bau und Erhalt der Substanz und der Funktion der Organismen dienen. Diese 
Stoffwechselprozesse verbrauchen Stoffe und Energie, importieren sie von 
außerhalb der Zellen, scheiden umgesetzte Stoffe und Energie in die Umge
bung ab und ersetzen sie durch Austausch. Alle Stoffwechselvorgänge laufen 
als extrazelluläre und intrazelluläre, durch Enzyme gesteuerte, biochemische 
Reaktionen ab. Die Reaktionen sind im Prinzip störanfällig. Ä_h_nliches gilt 
auch für den industriellen Metabolismus bei dem es ebenfalls Störungen gibt, 
zum Beispiel als Produktionsausfälle in Anlagen. 

Beim Metabolismus handelt es sich nicht um etwas Geschlossenes wie bei 
einem Kreislauf. Metabolismus umfaßt den Prozeß des Austausches und der 
Wechselwirkungen von Stoffen, Energie und Umwelt, auch unter Berücksich
tigung längerfristiger Wirkungen direkter Art und Wechselwirkungen höherer 
Ordnung. Während bei der Abfallproblematik außer an Reststoffe vor allem in 
Begriffen von Grenzwerten bestimmter emittierter toxischer Stoffe gedacht 
wird, und im Hinblick auf sie alle technisch möglichen Maßnahmen überlegt 
werden, die Behörden zu ihrer Überwachung eingeschlossen, verlangt das 
Konzept des Metabolismus so etwas wie ein ganzheitliches Denken und Vor
gehen unter längerfristiger Perspektive. Das Konzept schließt zum Beispiel die 
Folgenabschätzung beim Gebrauch bestimmter Stoffe und eine langfristige 
Planung der Verfügbarkeit bestimmter Ressourcen mit ein. 
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Dem Gedanken ist aus Sicht eines verantwortungsbewußten und „nachhal
tigen" Umgangs mit der Umwelt die Faszination nicht abzusprechen. Denn er 
macht uns unter anderem darauf aufmerksam, daß die Beseitigung der Pro
dukte nach ihrem T ,ebenszyklus zu beden_ken ist, und daß es langfristig ge
sehen unumgänglich sein wird, umweltschonendere und ressourcenschonen
dere Produktionsprozesse zu entwickeln, bei denen eine Gesamtbilanz des 
„Metabolismus" erstellt werden muß. 

Schlußfolgerungen 

Die Schlußfolgerungen sind als Fragen und als Thesen gefaßt, nicht zuletzt, 
weil hier noch einiges an Abklärung geleistet werden muß, und manche Ge
danken doch an institutionellen Selbstverständlichkeiten rütteln werden. 

Es ist unschwer zu erkennen, daß im Bereich der Vermeidung, Verminde
rung und Verwertung unter Berücksichtigung des tech_nisch Möglichen und des 
vom Aufwand und den Kosten Zumutbaren gegenwärtig ein Kompromiß zwi
schen ökonomischen und ökologischen Erfordernissen angestrebt wird. Im Er
gebnis heißt das: Es wird immer ein Bedarf an Entsorgung von Sonderabfällen 
bestehen. Verantwortungsvolle Politik muß sich darum kümmern, daß die not
wendigen Kapazitäten dafür vorgehalten werden. 

Nach dem geltenden Bundesabfallgesetz hat die Abfallverwertung Vorrang 
vor allen anderen Entsorgungsformen. Aber ist ein Gesetz eine taugliche 
Grundlage für die nachhaltige Bewältigung des Sonderabfallproblems? Das 
Gesetz kann auf diese seine Tauglichkeit natürlich immer aus juristischer Sicht 
interpretiert werden. Das Kapitel hat jedoch gezeigt, daß technische, volks-, 
betriebswirtschaftliche und umweltbezogene Gesichtspunkte dazukommen 
müssen. Diese alle zu behandeln und zu einer „Lösung" zu vereinigen, über
steigt die Möglichkeiten unseres Forschungsprojektes, so daß auf die entspre
chenden Ansätze in der einschlägige Literatur verwiesen wird (zum Beispiel 
Tettinger, Asbeck-Schröder & Mann, 1993). Doch einige vordringliche Auf
gaben für die Zukunft sollen hier dargelegt werden. 

Die bisherige Praxis hat gezeigt, daß bürokratische Lösungen von Umwelt
problemen nicht allein durch staatliche Eingriffe in angemessener Frist bewäl
tigt werden konnten. Je mehr staatlich gesteuert wird, desto höher wird der bü
rokratische Aufwand und der damit verbundene Ressourcenverbrauch. Sollte 
stattdessen nicht mehr auf Selbstverpflichtungen in Kombination mit einem 
eher allgemeinen gesetzlichen Rahmen gesetzt werden, anstelle auf eine ins 
Kleindetail gehende. oerfektionistische staatliche Regulierurn!? Sie wirkt eher - „... ........ ....... 
strangulierend für Marktkräfte, die Raum zu spontanem Handeln benötigen. 
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Könnte es nicht hilfreicher sein, staatlicherseits in Industrie und im produzie
renden Gewerbe Problemlösungspotentiale unter der Perspektive von Leitbil
dern betreffend „Vermeiden, Vermindern und Verwerten" zu aktivieren? 

Rahmen- oder Zielvorgaben des Staates müßten doch eigentlich ausreichen, 
um der Notwendigkeit zu handeln den nötigen Nachdruck zu verleihen. Sol
ches Handeln könnte unter dem Selbstverständnis einer „freien Wirtschaft" 
stimmiger sein und im Effekt wirksamer, als das bisher übliche Abwarten und 
Reagieren der Wirtschaft auf staatliche Regelungsmaßnahmen. Denn in steter 
Erwartung von Regelungen werden im produzierenden Gewerbe und in der 
Industrie eher minimalistische Lösungen erarbeitet, anstatt eine Forschung und 
Entwicklung voranzutreiben, die einem übergreifenden Konzept, zum Beispiel 
des industriellen Metabolismus, verpflichtet ist. 

Jänicke (1992) weist anhand internationaler Erfolgsfälle der Umweltpolitik 
auf, daß öffentlicher Druck auf Wirtschaft und Politik oftmals mehr und 
schnellere Reaktionen des Marktes bewirkt als staatliche Vorgaben. Es versteht 
sich, daß allein durch marktregulatorische Prozesse die Umweltproblematik 
natürlich nicht zu bewältigen ist. Ein Markt kann selbst keine Umweltqualität 
gewährleisten. Staatliche Steuerung und staatliche Kontrolle sind also weiter
hin notwendig. 

Eine evaluative Bilanz und eine gewisse Besinnung auf das Wesentliche im 
staatlichen und Verwaltungshandeln im Bezug auf die Abfallprobleme läge 
nach so vielen Jahren des Bemühens eigentlich nahe. 

Mehr zu den Themen Rückkopplung, Selbststeuerungsprozesse und koope
ratives Verwaltungshandeln mit dem Ziel der Vermeidung, Verminderung und 
Verwertung von Sonderabfällen findet sich in den folgenden Kapiteln. Sie 
nehmen, nach einer Übersicht über die naturwissenschaftlich-technischen 
Aspekte, die Gedanken der Rückkopplung, der Selbstverpflichtung und, als 
Leitbild, den der Gemeinwohlorientierung auf Sie fragen, welche Ansätze zur 
Umsetzung von Vermeidung, Verminderung und Verwertung sich im Span
nungsfeld zwischen staatlicher Regelung und Selbstverpflichtung als tragfähig 
erweisen könnten. Auslöser für die Durchführung der drei Studien war die 
Frage, ob im Gefolge der Ankündigung staatlicher Regulierung wie des Kreis
laufwirtschaftsgesetzes und angesichts der sich abzeichnenden Schwierigkei
ten und steigenden Kosten bei der Entsorgung von Sonderabfall selbstregula
torische Prozesse in besonders betroffenen Unternehmen auftreten, um Son
derabfall zu vermeiden, zu vermindern oder zu verwerten. 
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Vermeidung und Verwertung zielen - definitionsgemäß - darauf ab, die 
Menge an gefährlichen Substanzen zu verringern, die aus der Produktion von 
Gütern und uienstieistungen übrigbieiben und danach der SonderabfaUentsor
gung übergeben werden müssen. 

Vermeidung von Sonderabfällen heißt in erster Linie „low-" oder „no
waste-production'', es fällt also weniger oder kein Sonderabfall beim Produk
tionsprozeß an. Bei der Verwertung ist zu berücksichtigen, daß bei der Aufar
beitung von Sonderabfällen wiederum Sonderabfälle entstehen können, was 
nur eine Verlagerung des Problems bedeutet. 

Von Vermeidung als Verwertungsmaßnahme kann nur dann gesprochen 
weiden, werlll ein Abfallpiodukt in genau dem Prozeß vervvertet wird, in dem 
es entstanden ist. 

Bei der Sonderabfallvermeidung stellt sich das Problem, daß bei der Umstel
lung der Produktion auf einen Prozeß, der weniger Sonderabfall erzeugt, an
dere umweltrelevante Faktoren negativ beeinflußt werden können. Eine Ver
schlechterung der Energiebilanz bei der reststoffannen Produktion würde be
deuten, daß vermehrt auf fossile Brennstoffe zurückgegriffen werden müßte. 

Eine Bewertung der Produktionsverfahren kann demzufolge nur mit Hilfe 
einer möglichst vollständigen Zielmatrix erfolgen. Nach Ewen ( 1988) sollten 
abfallarme Technologien nur dann bevorzugt werden, wenn alle anderen 
„Randbedingungen" (Schadstoffemission, Energiebilanz, Wasserverbrauch 
und so weiter) konstant gehalten werden körmen. 

Die Aufstellung eines Kriterienkatalogs zur Bewertung umweltfreundlicher 
Produktionsverfahren steht noch aus. 

Bei der Vermeidung von Sonderabfällen lassen sich drei allgemeine Strate
gien benennen: 
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Prozeßvor11.eschaltete Maßnahmen ..., 

Prozeßbegleitende Maßnahmen 

Prozeßnachgeschaltete Maßnahmen. 

Unter prozeßvorgeschalteten Maßnahmen versteht man die Aufgabe oder 
Substitution von Produkten, zum Beispiel Ersatz von PVC-Böden durch Ke
ramikfliesen oder die Verwendung von PVC-freien Kunststoffverpackungen 
(wie Polyethylen- oder Polypropylenverpackungen). 

Unter prozeßbegleitenden Maßnahmen werden zum Beispiel Wechsel von 
Einsatzstoffen, die Wahl anderer Produktionsverfahren oder interne Kreislauf
führung verstanden. 

Die Einführung integrierter Techniken dauert in der Regel sechs bis zehn 
Jahre. Somit ist diese Strategie eher eine mittel- bis langfristige Lösungsmög
lichkeit im Hinblick auf umweltschonende Produtionstechnologien. Sie ist der 
prozeßnachgeschalteten Strategie im Sinne eines rationellen Stoffeinsatzes 
(Baars, 1988) vorzuziehen, da bei prozeßbegleitenden Maßnahmen eine um
fassendere Lösung angestrebt werden kann. 

Als prozeßnachgeschaltete Maßnahmen, auch „End-of-the-pipe-Strategien" 
genannt, bezeichnet man in der Regel Reinhaltungs- oder Verwertungsmaß
nahmen. In den meisten Fällen werden Abfälle als notwendiges Übel des ge
wählten Produktionsverfahrens betrachtet. Reinhaltung der Umwelt wird dann 
durch Nachrüstung hergestellt, auch wenn der Stand der Technik Alternativen 
im Produktionsverfahren kennt. 

Möglichkeiten der Vermeidung und Verwertung 

Im folgenden werden Möglichkeiten der Vermeidung und der Verwertung auf
gezeigt. Entstehende Probleme sind dabei nicht immer technischer Natur, sie 
hängen auch mit betriebs- und marktwirtschaftlichen Anforderungen zusam
men. 

Substitution von Produkten als prozeßvorgeschaltete Maßnahme 

Hier stehen die Produktfrage und die Produktstandards im Vordergrund. Das 
führt zu Problemen bei Ersatzprodukten. So steiite der Rat von Sachverständi
gen für Umweltfragen in seinem Sondergutachten Abfallwirtschaft vom Sep
tember 1990 fest, daß Recyclingprodukte durch zu hohe DIN-Normen diskri
miniert werden. 
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Nicht jedes Produkt läßt sich unter ökologischen Aspekten vertretbar her
stellen oder ist als Produkt mit seinen Auswirkungen auf die Umwelt akzepta
bel, zum Beispiel Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW). Die Produktfrage ist 
in der Bu_ndespublik und der EG den herrschenden wirtschaftlichen und politi
schen Rahmenbedingungen und Entscheidungsprozessen unterworfen. Geän
derte Entscheidungen in der Produktfrage können durch die unterschiedlich
sten Maßnahmen bewirkt werden bis hin zum Verbot im Abfallgesetz (§ 14 
AbfG). 

Prozeßintegrierte Maßnahmen 

Auf der einen Seite steht die Prozeßumstellung, was bedeutet, daß andere 
Stoffe zur Produktion verwendet oder andere Produktionswege gegangen wer
den. Auf der anderen Seite führt die Prozeßoptimierung zu einer besseren Aus
nutzung der Anlagen in bezug auf Schadstoffemission oder Sonderabfallauf
kommen (vgl. zum Beispiel Wiesner, 1981). 

Prozeßnachgeschaltete Maßnahmen 

Prozeßnachgeschaltete Maßnahmen führen seltener zu einer echten Vermei
dung von Sonderabfällen, vielmehr besteht die Gefahr der Problemverlage
rung. So müssen beispielsweise Filter bei der Luftreinhaltung aufwendig ent
sorgt werden. 

Vermeidung von Sonderabfällen am Beispiel der Reinigung von Metallteilen 

Am Beispiel der Reinigung von Metallteilen sollen die Möglichkeiten der 
Vermeidung von Sonderabfällen dargestellt werden (vgl. Schneider, 1988): 

Metallteile werden in der Industrie behandelt und gereinigt, dabei kann es 
sich um Schrauben, Autoteile oder aber Leiterplatten handeln. Die Anzahl der 
Be- und Entfettungsanlagen wird in der (alten) Bundesrepublik Deutschland 
auf 110.000 geschätzt (Sutter, 1990). Die Reinigung kann mechanisch, che
misch oder chemisch-physikalisch und mit verschiedenen Reinigungsmitteln 
erfolgen. Die Metallteile sollen von Resten der vorangegangenen Arbeit befreit 
werden, um sie :PJr die \\'eitere Verarbeitung Zll präpa..-..jeren. Reinigungsveifah
ren können sein: 

Kaltreinigung mit organischen Lösungsmitteln (eintauchen oder besprü
hen) 
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Abbildung 1: Stofffluß Metallteile-Entfettung (nach Sutter, 1990). 

Dampfreinigung mit organischen Lösungsmitteln (Werkstücke hängen 
über siedendem Lösungsmittel) 

Reinigung mit Lösungsmitteln auf Wasserbasis (Tauchreinigung oder 
elektrochemisch oder andere Verfahren). 

Dabei fallen erhebliche Mengen Sonderabfälle an. Es handelt sich um halo
genhaltige und halogenfreie Lösungsmittel sowie Lösungsmittel auf Wasser
basis. 



349 

Der Verbrauch von Trichlorethvlen. Perchlorethvlen. 1.1.1. Trichlorethan V „ .,, , 

und Methylenchlorid lag 1987 bei 160.000 t (Frischware). 

Nach Begleitscheinauswertung von 1985 gab es 157 .000 t halogenhaltige 
organische Lösungsmittelabfälle, 49.000 t halogenhaltige DestillationsrLi'ck
stände und 130.000 t Filtermassen (Sutter 1990). 

Eine vollständige Bilanz läßt sich nicht aufstellen, da Angaben über die über 
die Luft und das Wasser abgegebenen Mengen fehlen. Es muß davon ausge
gangen werden, daß ein erheblicher Teil Chlorkohlenwasserstoff (CKW)-halti
ger Lösungsmittel sich einfach verflüchtigt, Schätzungen gehen von einem 
Drittel (Sutter, 1990) bis 80 % Verdampfung aus. 

Prozeßvorgeschaltete Maßnahmen: Möglichkeiten der Substitution besonders 
toxischer und umweltschädlicher Lösungsmittel 

Die ivietailteile sind sehr unterschiedlich verschmutzt und ihre Reinigung 
hängt auch von dem nächsten Verarbeitungsschritt ab. Außerdem spielt der 
Reinigungsstandard eine Rolle. So schreiben die Standards eine Benützung 
von FCKW bei der Reinigung von Leiterplatten in der Mikroelektronik vor, 
obwohl FCKW-freie Verfahren zur Verfügung stünden (Morrison & Wolf, 
1985). 

Eine Überarbeitung dieser Standards ist auch eine Voraussetzung zur Um
setzung neuer Reinigungsverfahren, die im folgenden beschrieben wird. 

Prozeßintegrierte Maßnahmen: Umstellung des Produktionsprozesses 

Bei einer Umstellung von Reinigungsverfahren, die halogenhaltige Lö
sungsmittel benötigen, auf Verfahren, die wässrige Lösungsmittel verwenden, 
gibt es folgendes zu beachten: 

Bei wässrigen Verfahren muß im allgemeinen eine Trocknung angeschlos
sen werden, was den Energieverbrauch erhöht. 

Waschaktive Substanzen (Tenside) in wässrigen Reinigungsmitteln führen 
zu vermehrten Abwässern (Burkhardt, l 987b ). 

Bei einigen Werkstücken können bei der Verwendung von Lösungsmitteln 
auf Wasserbasis (Morrison & Woif, i 985) Korrosionsprobieme auftreten. 
Trotzdem sind alkalische Lösungsmittel in einigen Fällen zur Reinigung 
gut einsetzbar, durch höhere Temperaturen läßt sich die Reinigungslei
stung noch steigern (.Hurkhardt, i 987). Uas macht sich aber bei der Ener
giebilanz bemerkbar. 
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Das Potential bei der Prozeßumstellung wird auf 5 bis 10 % geschätzt 
(Schneider, 1988). 

Optimierung der Reinigungsverfahren 

Die Prozeßoptimierung schließt zunächst einmal die Entwicklung geschlosse
ner Systeme ein. Das bedeutet, daß die verwendeten halogenhaltigen Lö
sungsmittel wieder aufbereitet werden. Dies kann, dem Stand der Technik nach 
durch Destillation, Adsorption oder Ultrafiltration geschehen (Burkhardt, 
1987a). Auch für wässrige Lösungsmittel existieren Verfahren der Aufberei
tung (zum Beispiel Ionentauscher). Angaben über ein Vermeidungspotential 
auf diesem Gebiet liegen nicht vor. 

Prozeßnachgeschaltete Maßnahmen 

Viele - gerade organische - Lösungsmittel sind leicht flüchtig. Als Reinhal
tungsmaßnahme dienen schon heute Adsorptionsverfahren, was man aber nicht 
als Vermeidungsmaßnahme betrachten kann. 

Eine quantitative Abschätzung des Vermeidungspotential ist äußerst unsi
cher. Auf der qualitativen Seite lassen sich Vermeidungspotentiale bei Reini
gungsstandards, bei Prozeßumstellungen und bei Prozeßoptimierungen ange
ben. Wichtig ist eine Umsetzung des jeweiligen Standes der Technik. Eine ge
nerelle Vermeidungsquote von halogenhaltigen Sonderabfällen wird von Sutter 
(1990, 1991) mit 70 bis 80 % bis in das Jahr 2000 angegeben. 

Verwertung am Beispiel von Polyurethanweichschaumabfällen 

Polyurethan (PUR) ist ein vielfältig verwendeter Kunstschaumstoff. Er findet 
zum Beispiel in der Automobilindustrie Verwendung. Als Abfall bereitet PUR 
Probleme. Die Deutsche Industrienorm schreibt vor, daß PUR mit FCKW auf
geschäumt werden muß. Damit ist die Verbrennung von PUR mit der Gefahr 
der Dioxin- und Furanemission verbunden. In letzter Zeit scheint dieses Pro
blem behoben zu sein, da eine rückstandsfreie Verbrennung technisch machbar 
ist (BMFT-Joumal 6/91). 

Ein umfassenderes Konzept steiit das Recycling von PUR-Weichschaumab
fällen dar: Ein Verfahren der kontinuierlichen Depolymerisation wurde von 
Grigat (1978) und Niederdellmann und Petersen (1984) beschrieben. Unter 
Wasserdampfoinwirkung werden PUR-Abfälle nahezu quantitativ zu Toluy
lendiamin, Polyether und Kohlendioxid gespalten. Toluylendiamin kann mit 
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Phosgen zu Toluylendiisocyanat, einer der Ausgangssubstanzen für die PUR
Synthese, umgesetzt werden. Dieses Verfahren wird vom Rat von Sachver
ständigen als ausbaufähige Recyclingmethode für PUR-Abfälle angesehen. 

Als klimaverträgliche Aufschäummittel ließen sich Kohlendioxid, Luft oder 
auch mit Einschränkungen gasförmige Alkane (zum Beispiel Butan) verwen
den. An einer großtechnischen Umsetzung der PUR-Hydrolyse wird derzeit 
gearbeitet (Härdtle et al., 1991 ). 

Maßnahmen zur Umsetzung von Vermeidungs
und Verwertungsstrategien 

Die Notwendigkeit, der Abfallvermeidung und -verwertung eine höhere Priori
tät einzuräumen als der Entsorgung von Abfällen, ist von vielen Seiten erkannt 
und erste Schritte sind unternommen worden. Doch treten eine Reihe von 
Problemen und Hindernissen bei der Umsetzung von Vermeidungs- und Ver
wertungsmaßnahmen auf: 

Hindernisse bei der Umsetzung von Vermeidungs
und Verwertungsmaßnahmen 

Ganz allgemein steht (zur Zeit noch) ein beseitigungsorientiertes Denken bei 
Industrie und Behörden im Vordergrund (Sondergutachten Abfallwirtschaft, 
September 1990). Dieses Vorgehen wird durch die Tradition der Abfallbeseiti
gung gestärkt, bei der die Industrie für die Produkte und der Staat für den Ab
fall verantwortlich ist (Sutter, 1990). 

Unternehmen üben sich in Zurückhaltung, was die Einführung abfallarmer 
Technologien angeht. Hier spielen gewiß Konstruktionsvorschriften eine Rolle 
sowie Normen, die auf den Gebrauch von Gütern und nicht auf deren Entsor
gung gerichtet sind. Nicht zu unterschätzen sind Faktoren wie eingespielte 
Denk-, Handlungs- und Entscheidungsmuster und das sogenannte Gefange
nendilemma („sehen was die Konkurrenz macht, warten auf staatliche Maß
nahmen"). 

Viele betriebswirtschaftliche Überlegungen verhindern auch die Einführung 
von abfallarmen Technologien und Produkten. Solange Beseitigungskosten 
sehr niedrig, nicht kalkulierbare Rohstoffpreise das Entstehen von Sekundär
rohstoffmärkten verhindern, logistische Voraussetzungen fehlen und Markt
bedingungen für Recyclingprodukte schlecht sind, wird konsequente Abfall
venueidung kaum durchsetzbar sein. Das Sondergutachten Abfallwirischaft 
vom September 1990 bemerkt, daß die wirtschaftlichen Vorteile einer ab-
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fall armen Produktion systematisch unterschätzt werden. Welches sind denk
bare Ursachen? 

Gewohnte Entscheidungsmuster und die daraus resultierenden Handlungen 
sind eigentHch keine Entscheidungen, vielmehr sind sie der „Handlungsnor
malfall". Entscheidungen stellen in der Regel eine Reaktion auf Ausnahme
situationen/Krisen dar und beinhalten eine Neu- und Umbewertung der gege
benen Situation. Entscheidungen haben personelle und institutionelle Bedeu
tung. Für die Abfallsituation bedeutet das auf personeller Ebene, daß der ent
scheidenden Person die nötigen Informationen über Abfallvermeidungsmaß
nahmen zugänglich sein müssen und sie diese verarbeiten kann. Auch bedeutet 
das Treffen einer Entscheidung für die jeweilige Person eine Belastung (zum 
Beispiel: Unsicherheiten und Risiken bezüglich der Folgen der getroffenen 
Entscheidung). Die Wahrscheinlichkeit, eine Entscheidung zu treffen, wird 
geringer, wenn Normen und Gewohnheiten stark ausgeprägt sind, wenn wenig 
Bereitschaft besteht, sich mit Alternativen auseinanderzusetzen und wenn die 
persönliche Betroffenheit der Entscheidungsperson gering ist (vgl. Bronner, 
1989). Auf institutioneller Ebene haben Entscheidungen weiterreichende Fol
gen, betreffen zum Beispiel die Ziele eines Unternehmens. Wichtig sind natür
lich auch hier die Rahmenbedingungen der Entscheidung, nämlich die Lösung 
des Problems, die zur Lösung beitragenden Personen und die, die Lösung 
flankierende Organisation. Für die Abfallvermeidung heißt das, daß hier ge
rade Entscheidungsfreudigkeit gefordert ist, in dem Sinne, daß die derzeitig 
anfallende Sonderabfallmenge als Krisensituation verstanden wird. Bei Ent
scheidungen zur Abfallvermeidung und -verwertung müssen besonders stark 
alte Gewohnheiten, übliche Verhaltensweisen und traditionelle Werte aufge
hoben und durch neue ersetzt werden. Bei der Einführung von Abfallvermei
dungsmaßnahmen müssen auf alle Fälle „neue Wege" beschritten, also Ent
scheidungen getroffen werden. Dabei ist es unumgänglich, sowohl Produkte 
und Produktion als auch Verbraucherverhalten zu verändern. Dies erfordert 
von allen Beteiligten ein hohes Maß an Flexibilität. 

Fehlende Qualifikation von Mitarbeitern läßt sich sicher durch Fortbildung 
nachholen, jedoch besteht hier das Problem, auszuwählen, welches Wissen für 
Abfallvermeidung und -verwertung relevant ist. Am leichtesten wird die 
Fortbildung für Techniker und Ingenieure sein, da diese sich „nur" über den 
neuesten Stand der Technik informieren müssen. Mitarbeiter der Behörden 
stehen vor der Aufgabe eine Gesamtsicht der Problematik zu entwickeln, und 
sie müssen eine Fülle von Informationen verschiedenster Gebiete, zum Bei
spiel Ökonomie, Ökologie, Abfalltechnik und viele mehr, verarbeiten. 
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Vorschläge zur Vermeidung und Venvertung von Abfällen 

Zur Lösung des Abfallproblems gibt es eine Reihe von Vorschlägen verschie
dener Fachdisziplinen. Von Seiten der Ökonomie werden im allgemeinen zwei 
Maßnahmen zur Umsetzung von Umweltreinhaltung genannt: 

staatlich verordnete Umweltauflagen und Grenzwerte und 

marktwirtschaftlich regulierte Umweltschutzabgaben. 

Zu den staatlichen Instrumenten zur Abfallvermeidung gehören (nach Dam
kowski & Elsholz, 1990): 

1. Die partizipativen und schlicht-hoheitlichen Instrumente mit Anreizcharak
ter. Zu dieser Kategorie der eher schwächeren Instrumente gehören die so
genannten freiwilligen Vereinbarungen, Subventionen und die öffentliche 
Auftragsvergabe. Als ein Beispiel sei die freiwillige Vereinbarung der 
Batterie-Industrie zur Rücknahme von Knopfzellen genannt. 

2. Hoheitliche Instrumente mit Eingriffcharakter, wie finanzielle Be- und 
Entlastungen. Unter diese Instrumente fallen unter anderem Steuern und 
Sonderabgaben, Umweltlizenzen, Finanzierungsfonds, aber auch Regeln 
der Technik, die in den Verwaltungsvorschriften ihren Eingang finden. 

Staatliche Maßgaben werden von einigen marktwirtschaftlich orientierten 
Umweltökonomen als zu wenig flexibel und zu wenig effizient kritisiert (zum 
Beispiel Binswanger, Bonus & Timmermann, 1981 ). 

Auf der anderen Seite sehen Ökonomen wie zum Beispiel Freitag ( 1986) die 
Durchsetzung des schonenden Umgangs mit der Umwelt durchaus als staatli
che Aufgabe, weil jeder betroffen ist und marktwirtschaftliche Abgaben die 
Natur auf einen Produktionsfaktor reduzieren und so die komplexen Zusam
menhänge in Natur und Wirtschaft nicht berücksichtigt werden. 

Die Notwendigkeit der Abfallmengenreduktion beschreiben Faber und seine 
Mitarbeiter unter ökonomischen Gesichtspunkten (Faber et al., 1990): Die 
Ökonomie läßt sich in zwei Komponenten unterteilen, die betriebswirtschaftli
che und die volkswirtschaftliche Komponente. Bezogen auf die Abfallproble
matik bedeutet das, daß betriebswirtschaftlich Einzelaspekte im Vordergrund 
stehen, wie Rentabilität, Kosten und andere. Die volkswirtschaftliche Perspek
tive stellt die Vor- und Nachteile des Wirtschaftens für die Allgemeinheit in 
den Vordergrund. Was betriebswirtschaftlich gut, kann volkswirtschaftlich von 
Nachteil sein. Zum Beispiel: Niedrige Beseitigungskosten erhöhen den be
triebswirtschaftlichen Gewinn, sichern Arbeitsplätze in diesem Unternehmen, 
führen aber zu Rohstoffvergeudung und belasten unnötig den knappen Depo
nieraum. Faber und Mitarbeiter (1990) schlagen deshalb vor, die bisher als frei 
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betrachteten Güter, wie zum Beispiel das Recht die Umwelt mit Abfällen zu 
belasten, kurzerhand zu knappen Gütern zu erklären. 

Der Preis dafür soll im Rohstoffpreis enthalten sein, das heißt drei weitere 
TT ~ 1 •• 11 • ~ • T"'tll. 1 _. /""/"' il 1 "' 

~omponenien Kamen zum aerzemgen Konswrrpre1s nmzu: 

die „Knappheitskomponente" berücksichtigt die zukünftige Knappheit des 
Rohstoffs, 

die Belastung der Umwelt bei Förderung und Verarbeitung soJI bezahlt, 

und die Entsorgung des Rohstoffs als Abfall soll vollständig über den 
Rohstoffpreis abgegolten werden. 

Somit soll über den Rohstoffpreis die Umweltbelastung vollständig auf den 
Verursacher zurückgeführt werden. Diese stark marktwirtschaftlich geprägte 
Umweltabgabe soll die Unternehmen zur Umstellung auf abfallarme Produkte 
und Produktion bewegen. Dieser Vorschlag wurde im Landesabfallgesetz 
<LAbfG) des Landes Baden-Württemberg mit der Einführung der Sonderab-, / - -
fallabgabe aufgenommen. 

Es bleibt die Frage offen, ob staatliche Maßnahmen oder marktwirtschaftlich 
regulierte Abgaben tatsächlich effiziente Strategien darstellen können, da die 
Effektivität im wesentlichen von strengen Grenzwerten und niedrigen Schad
stoffen abhängt. 

Die monetäre Bewertung von Umweltverschmutzung oder deren Reinhal
tung hängt von vielen Faktoren ab, wie dem Stand der Technik, neuen toxiko
logischen Erkenntnissen und dem Stellenwert der Umwelt in der Bevölkerung. 
Das heißt, Umweltabgaben oder -steuern müssen auf aJle FäJle flexibel sein, 
egal ob staatlich oder marktwirtschaftlich reguliert. 

Eher technisch orientiert stellt Baars ( 1988) sein idealtypisches Konzept zur 
Vermeidung und Verwertung wie folgt vor: Zunächst muß ein Informations
netz aufgebaut werden, bei dem vollständige Daten über Stoffströme von 
Grund- und Hilfsstoffen bis hin zu Reststoffen erfaßt werden. Auf dieser 
Grundlage können Unternehmen und Behörden dann einen „rationellen Stoff
einsatz" auswählen, und es werden die Produktionsverfahren und Produkte 
gewählt, die die geringste Umweltemission erzeugen. 

Für das Prinzip des rationellen Stoffeinsatzes stellt sich das Problem, das 
eine vollständige Bewertungsmatrix aufgestellt werden muß. Es müssen ver
schiedene Produktionsverfahren hinsichtlich ihrer Umweltverträglichkeit 
verglichen werden, es muß sozusagen eine Umweltverträglichkeitsprüfung für 
die industriellen Herstellungsverfahren durchgeführt werden. Hier wird man 
vor eine ganze Reihe technischer und menschlicher Probleme gestellt. Es wird 
sich kaum eine vollständige Bewertungsmatrix aufstellen lassen. Es müssen 
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Einschätztmgen der Gefährlichkeit von Sonderabfüllen, oder von Substanzen 
ganz allgemein vorgenommen werden, um der Gefahr zu entgehen bei der Ein
führung neuer technischer Verfahren nur die Sonderabfallart zu wechseln. Zum 
einen ist hier Grundlagenforschung gefragt. 7.um anderen besteht zu befiirch
ten, daß Diskussionen über das „beste" Konzept oder die „beste" Technik und 
den fortlaufenden verbesserten Stand der Technik die Einführung neuer Tech
nologien verzögert. 

Weiterhin ist eine komplizierte Bewertungsstrategie in der Öffentlichkeit 
schlecht nachvollziehbar. 

Die beiden Beispiele, der Notwendigkeit der Abfallreduktion unter ökono
mischen Gesichtspunkten (Faber et al., 1990) und der Abfallvermeidung nach 
Baars ( 1988) zeigen, daß hier das gleiche mit verschiedenen Mitteln erreicht 
werden soll. Dabei werden jedoch jeweils verschiedene Problemaspekte her
vorgehoben. Um zu einer umfassenderen Lösung zu gelangen, müßten Lö
sungsvorschläge erarbeitet werden, die verschiedene Fachdisziplinen einbezie
hen, also zum Beispiel technische, ökonomische, ökologische und soziale Ge
biete umfassen. 

Bei vielen Lösungsvorschlägen zur Vermeidung und Verwertung wird die 
Notwendigkeit des systematischen und kontinuierlichen Informationsflusses 
betont. Hier bestünde die Möglichkeit, das Wissen und die Informationen in
terdisziplinär zu speichern und zu verarbeiten. 

Generell sieht Sutter ( 1990) technische Möglichkeiten zur Vermeidung und 
Verwertung von Sonderabfällen (vgl. dazu Tabelle 1): 

Tabelle 1: Vermeidungs- und Verwertungspotentiale nachweispflichtiger 
Sonderabfälle nach Sutter (1990). 

Abfallgruppe 

schwefelhaltige Abfälle 
ölhaltige Abfälle 
Lack- & Farbabfälle 
Galvanikabfälle 
organ. Lösungsmittel (halogenhaltig) 
Giftgasschlamm 
Salzsehlacken & Krätzen 

1 

org•u1. Lösungsmittel 
Filter- & Aufsaugmassen 

Vermeidungspotential 
(bis Ende 1999) 

80-90 % 
40-50 % 
60-70 % 
60-70 % 
70-80 % 

90% 
100% 

60-70 o/o 
30-40 % 
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Vergleicht man die tedulisch möglichen Vermeidungspotentiale mit den vom 
Land Baden-Württemberg vorgegebenen, so fällt auf, daß die politischen Vor
gaben an einigen Stellen hinter den technischen Potentialen liegen. So hält das 
Land Baden-\l/ü.11temberg ölhaltige ~A...bfälle nur um 20 % und organische Lö-
sungsmittel um 40 % vermeidbar. 

Die politische Durchsetzungskraft für die Abfallvermeidung liegt zur Zeit 
hinter den technischen Möglichkeiten der Abfallvermeidung zurück. 

Zusammenfassung 

Der Begriff Sonderabfall ist im Bundesrecht nicht genau definiert, er wird in 
§ 2 Abs. 2 des Abfallgesetzes gegenüber Haus- und Gewerbemüll abgegrenzt. 
Sonderabfall umfaßt eine Reihe toxischer Stoffe, die sich ganz allgemein in 
organische und anorganische Substanzen unterteilen lassen. Die Abschätzung 
des SonderabfallautKommens ist sch\11ierig, da vollständige Informationen 
über Sonderabfallerzeugung bisher fehlen. Das am 1.1.1986 in Kraft getretene 
Abfallgesetz steckt den rechtlichen Rahmen für die Abfallentsorgung neu ab, 
wobei der Abfallvermeidung und -verwertung eine höhere Priorität eingeräumt 
wird. 

Maßnahmen zur Sonderabfallvermeidung und -verwertung zielen darauf ab, 
die Mengen an anfallenden gefährlichen Substanzen zu verringern. Vermei
dung von Sonderabfällen heißt „low-" oder „no-waste-production", das heißt 
bei der Produktion sollen möglichst geschlossene Produktionskreisläufe, alter
native Technologien oder alternative Produkte Verwendung finden, die alle 
darauf abzielen die Abfallmengen zu reduzieren. 

Die Maßnahmen zur Vermeidung und Verwertung lassen sich in drei Kate-
gorien einteilen, je nach dem wo sie in den Produktionsprozeß eingreifen: 

Prozeßvorgeschaltete Maßnahmen, zum Beispiel die Substitution gefährli
cher Stoffe. 

Prozeßbegleitende Maßnahmen meinen in der Regel integrierte Techniken 
wie geschlossene Produktionsabläufe. 

Prozeßnachgeschaltete Maßnahmen bezeichnen Reinhaltungs- und Ver
wertungsmaßnahmen, die eigentlich keine Vermeidung darstellen. Viel
mehr besteht hier die Gefahr der Problemver!agerung, so fa!!en zum Bei
spiel bei der Rauchgasreinigung hochtoxische Filterstäube an. 

Optimale technische Vermeidungsstrategien sind immer auf den jeweiligen 
Prozeß oder das Produkt zugeschnitten, das heißt es sind individueiie Lösun-
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gen notwendig und nicht „Universallösungen", die auf al!e Fälle m1wendb::ir 
sind. 

Generell sind die technischen Möglichkeiten der Sonderabfallvermeidung 
durchaus ais gut zu bewerten, aber die poiitische lJurchsetzungskraft iäßt zu 
wünschen übrig. Auch stehen zur Zeit der konsequenten Umsetzung von Son
derabfallvermeidungsmaßnahmen traditionelles Denken und Handeln in Poli
tik und Wirtschaft entgegen. Eingespielte Entscheidungsmuster verhindern 
Neuerungen, und nicht zuletzt gibt es einen hohen Nachholbedarf was die 
Weitergabe an Informationen zur praktischen Umsetzung von Vermeidung und 
Verwertung von Sonderabfällen angeht. Dies gilt für Unternehmen, insbeson
dere mittelständische Unternehmen, und Behörden. 

In ökonomischer Hinsicht kann man feststellen, daß Umweltreinhaltung in 
Form von Abfallvermeidung wirtschaftlich unterschätzt wird. Noch stehen 
kurzfristige betriebswirtschaftliche Gewinne im Vordergrund, die die Umset
zung geeigneter Umweltschutzmaßnahmen verhindern. Langfristig zahlt sich 
Umweltreinhaltung volkswirtschaftlich aus. Konzepte zur Umsetzung sind 
viele vorgeschlagen worden, mit unterschiedlicher Akzentuierung, je nach 
fachlicher Zugehörigkeit des Autors. So gibt es beispielsweise eher technisch 
orientierte Konzepte von Ingenieuren oder ökonomisch orientierte Vorschläge 
von Wirtschaftsfachleuten. 

Alles in allem ist die Notwendigkeit erkannt, den Sondermüllberg zu entsor
gen, aber die Durchführung unterliegt großen Schwierigkeiten. Die umfas
sende Bewältigung des Abfallproblems fordert einen interdisziplinären Lö
sungsansatz. 
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Die 80er und 90er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts sind unter anderem 
durch eine deutliche Ökologisierung unserer Gesellschaft gekennzeichnet. Ent-
'I „ T.....--.- • "'l'I 'III. 1 •• 1 • t T T 1 ' 1 • 1 1ang aer w egmarKen gesunanensscnamgenoer v erseucnungen, tecnmscner 
Unfälle und fahrlässig verursachter Gefährdungen etwa von Seveso über 
Tschernobyl bis hin zu jenen Giftbeuteln, die Anfang des Jahres 1994 an den 
Stränden der niederländischen und deutschen Nordseeküste angespült wurden, 
haben die Menschen inzwischen ein derart gesteigertes Umweltbewußtsein 
entwickelt, daß es einer anfangs ausschließlich auf dieses Themenfeld be
schränkten 'single-issue-Partei' gelang, sich in den Parlamenten zu etablieren. 

Dieses allgemein gesteigerte Umweltbewußtsein seitens der Bürger gerät je
doch immer wieder in einem Dissens zu den realen Handlungschancen des 
einzelnen innerhalb der Welt seines Alltags. Bereits der tägliche Versuch, sich 
gesund zu ernähren, wird zu einer ständigen Flucht entlang von Pressemittei
lungen über Verunreinigungen und Schadstoffe in Lebensmitteln. Aus diesem 
Gefühl der latenten Bedrohung heraus haben sich mit einem gewachsenen 
Umweltbewußtsein auch zunehmend Ängste gegenüber den teils nicht wahr
nehmbaren Gefährdungen von Leib und Leben aufgebaut, die zu einer deutli
chen Emotionalisierung des gesamten Umweltbereichs und der Debatte um ihn 
geführt haben. 

Auf diesem Hintergrund brechen heftige Proteste seitens der Bevölkerung 
hervor, wenn sie sich durch einzelne Anlagen oder Maßnahmen in Leben und 
Gesundheit gefährdet und bedroht fühlt. Diese empfundene Gefährdung fällt 
als 'anthropologischer Schock' (Beck, 1986) wuso stärker aus, je weniger diese 
Gefährdung mit den eigenen Sinnen erfaßt werden kann, je größer also der 
Souveränitätsverlust gegenüber jener Gefahrenquelle ist, der man seinen Kör
per und damit seine Gesundheit aussetzt. 
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Wenn dieses zunächst persönlich erlebte Gefühl der Bedrohung, hier eben 
durch eine Sonderabfallverbrennungsanlage, und der vorhandenen Angst zu 
einer kollektiven Erfahrung wird, die eine größere Zahl von Menschen betrifft 
und durch diese Retroffenheit zu einer Gemeinschaft verschmilzt, sofern die 
einzelnen von der Gemeinsamkeit ihrer Lage erfahren, formieren sich Interes
sengruppen, pressure groups, die ihren kollektiv getragenen Interessen Geltung 
verschaffen wollen. Adressaten dieses Einspruchs, beispielsweise gegen den 
Bau einer Sonderabfallverbrennungsanlage an einem bestimmten Standort, 
sind, und dies mag im ersten Augenblick angesichts des hier dargestellten 
Ordnungsschemas überraschen, zunächst in einer sehr unübersichtlichen Weise 
alle tatsächlichen oder vermeintlichen Befürworter oder auch nur „Nichtver
hinderer" des Baus einer solchen Anlage. 

Bei der weiteren Betrachtung dieses scheinbar ungezügelten Bürgerprotests 
gilt es, die ursächlichen Absichten der Bürger und die tatsächlichen Adressaten 
ihres Protests von jenen vordergründigen Aktionen zu isolieren, die lediglich 
öffentlichkeits- und medienwirksamen Charakter haben. So glaubt kein Beset
zer einer Baugrube ernsthaft daran, durch diesen Protest bei den Bauherren 
selbst eine Einsicht in seine Positionen zu erzielen, sondern versucht mit dieser 
Aktion Öffentlichkeit und Medien zum Transporteur des eigenen Anliegens in 
die Sphäre der Politik zu machen. Bei dieser extrahierten Betrachtung jener 
Kanälen der tatsächlichen Einflußnahme, ergibt sich der in Abbildung 1 dar
gestellte Regelkreislauf (vgl. auch Kindler, 1993, S. 70 ff.). 

Dieser Regelkreislauf soll im folgenden zunächst auf seine Leistungsfähig
keit in Bezug auf die Erarbeitung übergreifender Lösungen bezüglich der Son
derabfallproblematik überprüft werden. Hierbei wird vor allem die Rolle der 
öffentlichen Verwaltung als Vollzugsorgan staatlich programmierter Politik in 
den Vordergrund gerückt, um anhand des Vermeidungsgebots beispielhaft die 
faktische Umsetzung festgelegter Zielvorstellungen zu verfolgen. Anschlie
ßend soll eine breite Palette jenes Spektrums an Lösungsvorschlägen systema
tisch auf seine Gemeinsamkeit hin näher betrachtet werden, das zur Beseiti
gung einzelner festgestellter Defizite zum Vorschlag kommt. Dieser gemein
same Sockel der in ihrem Wirkungsgehalt unterschiedlichen Lösungsansätze 
soll abschließend in den modellhaften Regelkreis rückgekoppelt und auf des
sen integrativen Problemlösegehalt hin überprüft werden. 

Wie in Abbildung 1 dargestellt (unten links), aggregieren die Bürger, die 
vom Bau einer SonderabfaHverbrennungsaniage oder einer Sonderabfaiidepo
nie an einem bestimmten Standort betroffen sind, ihre Interessen, die gegen 
den Bau einer solchen Anlage oder Deponie gerichtet sind in Interessengrup
pen, die zum einen direkt auf Regierung und Pariament Einfluß zu nehmen su
chen, oder zum anderen über die politischen Parteien ihren Einspruch in die 
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Sphi:ire des politischen Aus- und Verhandlungssystems einbringen sollen. In 
grundsätzlich gleicher Weise machen die potentiellen Betreiber dieser Anlage 
und jene Unternehmen ihre Interessen geltend, in deren Produktionsabläufen 
die zu entsorgenden Stoffe anfallen. Parlamentarische und vorparlamentarische 
Instanzen - im Regelkreislauf oben dargestellt - haben nun die Aufgabe, diese 
segmentierten und partiellen Interessenlagen gegeneinander aufzuwiegen, um 
sie zu einer möglichst von breitem Konsens getragenen Lösung zu führen, die 
in Gestalt einer Gesetzgebung die öffentliche Verwaltung dazu befähigt, einen 
Interessenausgleich zwischen den Ängsten vor der Bedrohung von Leben und 
Gesundheit auf der einen Seite und der Notwendigkeit der Entsorgung gefähr
licher Reststoffe andererseits herbeizuführen (rechter Teil des Regelkreislaufs). 

~~~ 
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••• O Interessen- • 

gruppen e 
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Wirtschaft und Gesellschaft 

öffentliche 
Veiwaltung 

Abbildung 1: Regelkreis gesellschaftlicher Interessenaushandlung 
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Die Rolle der öffentlichen Verwaltung und die Grenzen ihres Handelns 

Die Spielräume für Veränderungen durch die öffentliche Verwaltung sind auf 
der Ebene der policies in dem zuvor beschriebenen Aushandlungssystem sehr 
gering, da die öffentliche Verwaltung als vollziehende Instanz lediglich anre
gende Kompetenz auf die Programmentwicklung hat und im übrigen an den 
Gesetzesvollzug im Rahmen der vorgesehenen Entscheidungsspielräume ge
bunden ist. Durch Ressortgrenzen immunisiert und durch Verwaltungsbezirks
grenzen in der Reichweite ihrer Handlungen und Entscheidungen blockiert, 
können Aushandlungsprozesse zwischen Bürgern, die als Träger des Wider
standes von der jeweiligen Planung betroffen sind (Holst, 1989, S. 192), und 
den für diesen Aushandlungsprozeß zuständigen Behörden, schon aufgrund der 
angeführten Restriktionen keine tiefgreifenden, einschneidenden und wahrhaft 
innovativen Lösungen hervorbringen. Im Ergebnis ist der 'Verhandlungsge
genstand' bei Planfeststellungsverfahren wie im Fall der geplanten Sonderab
fallverbrennungsanlage Kehl längst nicht mehr die policy als solche. Es wird 
hier im Grunde vielmehr mit einer „Sachzwangargumentation" (Holst, 1989, S. 
194) lediglich noch nach dem St-Florians-Prinzip über die Standortfrage ver
handelt (König, 1990, S. 247; Holst, 1989, S. 185). Auch wenn gestalterische 
Maßnahmen und Modifikationen der zu verhandelnden Entscheidung zwar 
durchaus Thema der Verhandlungsgespräche sein können, kann in dieser Phase 
dennoch nur noch über den Standort verhandelt werden. 

Von der Struktur der Verhandlungsführung, von der Entscheidungskompe
tenz der Prozeßparteien und der Festlegung des Verhandlungsgegenstandes 
her, sind auf dieser Entscheidungsebene Zieie der Müilvermeidung oder der 
Müllverwertung bereits in den Hintergrund getreten (Holst, 1989, S. 192); 
Verhandlungsobjekt ist hierbei nicht 'Umwelt als knappes Gut', nicht die Zu
kunft, sondern 'Akzeptanz als knappes Gut', um die mit jeweils eigenen Be
schaffungsstrategien verhandelt wird (Zieschank, 1991, S. 43), und darüber 
hinaus die Allgegenwart bestehender und entstehender Altlasten. 

Das Instrumentarium, das der öffentlichen Verwaltung „vor Ort" zur Verfü
gung steht, erscheint daher als nicht hinreichend, das Problempotential zu ent
schärfen und strategisch angelegte Lösungen herbeizuführen, wie sie als wohl 
prominentestes und wichtigstes Beispiel in dem Primat gedacht und vorgese
hen ist, das für den Umgang mit Sonderabfall die Zielhierarchie „Vermeiden -
Verwerten - Entsorgen" vorsieht, wobei im Bereich der Entsorgung der ener
getischen Verwertung der Vorzug vor der Deponierung gegeben wird 
(Ramthun, 1994). Betrachtet man jenes Recht und Gesetz, das das Handeln der 
Verwaltung vorschreibt und reguliert, in Hinblick auf seinen strategischen Ge
halt und damit auf die Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit der herbeizufüh-
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renden Entscheidungen näher; werden deutliche Defizite sichtbar; die bereits 
im Vorfeld die Verwaltungsverfahren als solche belasten. 

Belastungsfaktoren für das Verwaltungshandeln 

Ein erstes und entscheidendes Grundproblem das aus den Verwaltungsvor
schriften heraus das Verwaltungshandeln in seiner Reichweite begrenzt, be
steht bereits darin, den Gegenstandsbereich über den verhandelt und entschie
den wird klar zu definieren. 

Das Abfallgesetz definiert 'Abfälle' als bewegliche Sache, deren sich der 
Besitzer, das heißt der Inhaber der tatsächlichen Sachherrschaft über diese Sa
che, entledigen will (Bender & Sparwasser, 1992, Rd.-Nr. 898ff). Der Bereich 
der Sonderabfälle, und dies sei bereits ein knappes Zwischenergebnis, wird 
vom Gesetzgeber mit keiner einheitlichen Definition belegt und normiert. So 
bestimmt bereits die Unterscheidung in „Sonderabfall'' nach§ 3 III AbfG und 
„gefährliche Sonderabfälle" nach § 2 II AbfG von der Nachweis- und Anzei
gepflicht angefangen den Umgang mit derartigen Stoffen. Eine Abfallbestim
mungs-Verordnung zum§ 2 II AbfG aus dem Jahr 1977 wird schließlich in die 
TA Abfall überführt, die zusätzlich eine Kategorie der „besonders überwa
chungsbedürftigen Abfälle" einführt, die eine Überwachung und Behandlung 
nach Maßgabe der TA Abfall verlangt. Das BimSchG definiert in § 5 I Nr. 3 
darüber hinaus und davon abweichend den Begriff der „Reststoffe", die defini
tionsgemäß nur in genehmigungspflichtigen Anlagen (Kracht, 1993) anfallen, 
\Vomit rein stoffliche F..riterien der entstehenden oder freigesetzten Rückstä11de 
gänzlich aus dem Blick geraten (allgemein: Weiland, 1993). Nicht die chemi
sche Zusammensetzung, sondern der stündliche Lösemittelverbrauch m 
Lackieranlagen, definiert anfallende Stoffe als 'Reststoffe' oder eben nicht. 

Das „ Vermeidungs gebot" und seine Vollzugspraxis 

Die „Verbrennungsdebatte" dominiert die Diskussion 

Mit dem sogenannten „Vermeidungsgebot", das sich bei genauerem Hinsehen 
als „Vermeidungs- und Verwertungsgebot" darstellt, legt der Gesetzgeber im 
BimSchG die Richtlinien fest, nach denen mit Sonderabfällen zu verfahren ist, 
wobei sich in der öffentlichen Wahrnehmung, wie auch von der staatlicherseits 
formulierten Rechtsidee her, die Zielhierarchie in der Formel „Vermeiden -
Verwerten - Entsorgen" (Faber, 1988) zu finden scheint. Dabei entbrennt in 
der Wissenschaft wie auch in der öffentlichen Diskussion und Auseinanderset-
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zung der Streit mit besonderer Energie und Polemik darüber, ob die Entsor
gung vorzugsweise in Form der Verbrennung oder der (unbehandelten) Depo
nierung zu erfolgen hat. Mahnende und auf eine Rückbesinnung drängende 
Positionen \Verden dabei unter Hin\x1eis auf die N ot\11endigkeit, diese Grt1nd-
satzfrage auch für eine noch so geringe Menge an sogenanntem 'Restmüll' zu 
klären, nicht selten auf die Tagesordnung der Verbrennungsdebatte zurückge
holt, weil dort eine besondere Handlungs- und Entscheidungsnotwendigkeit 
empfunden wird (Jahresbericht des Umweltbundesamtes, 1990, S. 240). Inte
grative und ganzheitliche Ansätze, so sie überhaupt formuliert werden, drohen, 
zwischen den einzelnen Fronten aufgerieben zu werden, wodurch eine einheit
liche Lösungsstrategie sich nicht zu etablieren vermag: die Praxis ist Stück
werk. 

Verwaltungsvorschriften weichen von der ursprünglichen Zielsetzung 
der Vermeidung ab 

Im Hinblick auf Konsistenz und Konsequenz der Problembearbeitung von der 
Rahmengesetzgebung bis hin zum Gesetzesvollzug vor Ort werden bereits auf 
der Ebene der durchführungsbestimmenden Verwaltungsvorschriften einige 
zum Teil signifikante Abweichungen von der ursprünglichen Zielformulierung 
augenfällig. In drei verwaltungsrechtlich aufeinanderfolgenden Stufen der 
Normsetzung soll hier das „Schicksal" des Vermeidungsgedankens schlag
lichtartig verfolgt werden. 

Wahlfreiheit zwischen Vermeidung und Verwertung 

Bereits das BimSchG selbst eröffnet dem jeweiligen Anlagenbetreiber (§5 I 
Nr. 3) eine Wahlfreiheit zwischen der Vermeidung und einer ordnungsgemä
ßen Verwertung anfallender Reststoffe, wodurch zum einen ein weiterer Rege
lungsbedarf entsteht und zum anderen außer acht gelassen wird, daß die Ver
wertung ihrerseits Energie und unter Umständen weitere Ressourcen in An
spruch nimmt und des weiteren zumindest potentiell von zusätzlichen Immis
sionen begleitet wird (Faber, 1988, S. 63), deren Folgen nicht überschaubar 
sind und in ihrer Einschätzung jeweils am Expertenrat zum gegebenen Stand 
der (Meß-)technik orientiert sind. Erfaßt werden von diesem 'Vermeidungs ge
bot' des BimSchG, darauf sei an dieser Steile nochmals verwiesen, lediglich 
die als genehmigungsbedürftig eingestuften Anlagen. 
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Verwertbarkeit macht Vermeidbarkeit überflüssig 

In der 'Verwaltungsvorschrift zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung 
von Reststoffen nach § 5 I Nr. 3 BimSchG' ist ein Prüfschema für Genehmi
gungs- und Überwachungsverfahren in diesem Bereich ausgearbeitet, in dem 
entgegen der ursprünglichen Zielhierarchie eine Prüfung der Vermeidbarkeit 
anfallender Reststoffe erst dann erfolgt, wenn die Möglichkeit der Verwertbar
keit der Reststoffe als technisch nicht möglich, als (finanziell) nicht zumutbar 
oder als nicht ordnungsgemäß und schadlos durchführbar bewertet wird. Sollte 
sich auch die Frage der Vermeidbarkeit als technisch nicht möglich oder nicht 
zumutbar erweisen, ist die Beseitigung dieser Reststoffe vorgesehen, sofern 
diese das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt. Das Merkmal der 
Schadlosigkeit bezieht sich hierbei vornehmlich auf die Umweltverträglichkeit 
der Verwertungsart oder des Verwertungsproduktes. 

Vermeidbarkeit wird nicht mehr überprüft 

Die TA Sonderabfall schließlich unterzieht die Entstehung der sogenannten 
Reststoffe - mittels einer möglichen Frage nach ihrer Vermeidbarkeit - bereits 
keiner Überprüfung mehr. Die Entstehung dieses Sonderabfalls wird auf dieser 
Normenebene als Faktum akzeptiert; geprüft wird nach Maßgabe der techni
schen Möglichkeit und der wirtschaftlichen und ökologischen Zumutbarkeit 
ausschließlich die Verwertbarkeit dieser Reststoffe, oder die Frage, ob sie al
ternativ dazu, sofern (als letzter Prüfschritt) kein Markt für die beim Verwer
tungsvorgang „gewonnenen" Endstoffe oder die freiwerdende Energie besteht, 
der Beseitigung zugeführt werden. Bemerkenswert ist hierbei, daß ebenso wie 
in§ 3 III AbfG der Gedanke der Energie'gewinnung' aus anfallenden Reststof
fen ausdrücklich als eine Strategie der Verwertung (!) betrachtet wird. Bemer
kenswert ist dies in zweifacher Hinsicht, da zum einen in der öffentlichen De
batte Verbrennung als Möglichkeit der Entsorgung (Schadstoffentfrachtung, 
Volumenreduzierung) und eben nicht als thermische Verwertung diskutiert 
und verhandelt wird, und zum anderen deutlich wird, daß es sich hierbei kei
neswegs um eine Form des re-cycling, sondern vielmehr des down-cycling 
handelt, wie auch die Prüffrage der Marktfähigkeit anfallender Reststoffe (TA 
Abfall) unterstreicht, da im Gegensatz hierzu ein 'geschlossenes System' anfal
lende Reststoffe wie Rohstoffe in den Produktionszyklus miteinbezieht. 
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Die verdrängte Gesamtverantwortlichkeit 

Wie die Betrachtung der Interessenlagen und ihrer Aushandlung im Problem
fall des Sonderabfalls gezeigt hat, zerfallt der Gesamtbereich von Wirtschaft 
und Gesellschaft aufgrund je spezifischer Interessen in die beiden Sphären von 
Produktion und von Konsum (vgl. Abbildung 1 unten). Die Tatsache, daß bei 
der Herstellung selbst alltäglichster Güter neben diesen auf dem Markt nachge
fragten Produkten auch industrielle Rückstände anfallen, die aufgrund ihrer 
tatsächlichen und möglichen Gesundheitsgefährdung als SonderabfaIJe einge
stuft werden, wird zu einem Konfliktpotential zwischen diesen beiden Sphä
ren, sobald diese Sonderabfälle in die Welt des einzelnen einzudringen drohen. 
Die Diskussion um diesen Konfliktbereich macht deutlich, daß im Bewußtsein 
der Beteiligten das Gefühl einer Gesamtverantwortlichkeit kaum vorhanden 
ist. Die Konsumentenseite „übersieht" vielfach, daß sie mit dem Konsum ver
schiedener Produkte und der dadurch ausgelösten Nachfrage auch die Entste
hun!! oder Freisetzurni: industrieller Reststoffe induziert. Der Bereich der Pro-..., ..., 

duktion auf der anderen Seite ist am Primat der Wirtschaftlichkeit orientiert, 
wodurch ein differenziertes System der industriellen Fertigung entsteht, das 
vorrangig an Effektivität und Effizienz orientiert sein muß und daher bei einem 
hohen Grad an Spezialisierung mit dem Bereich der Entsorgungswirtschaft 
auch eine eigene Sparte entstehen ließ, die wiederum an Wirtschaftlichkeit ori
entiert, für die Entsorgung der anfallenden Abfälle zuständig ist. 

Dieser Sektoralisierung der Interessen muß im herkömmlichen Verständnis 
eine zentrale und interessenübergreifende Steuerungsinstanz gegenübertreten, 

11 •,, 1 1 1 1 I"- • ,• , 1 • t• ._ 1 11 n „ me verm1nema una iangrnsug steuemo m mesen A.usnanomngsprozer; em-
greift und dabei in Gestalt von Recht und Gesetz ihre Exekutivorgane - sprich 
die öffentliche Verwaltung - dazu befähigt, im Einzelfall einen von allen Sei
ten tragbaren Ausgleich zu finden. Soviel zur Modellwelt. Daß die Welt der 
Praxis im weiten Teilen anders aussieht, hat die Untersuchung der einzelnen 
Vorschriften über den Umgang mit Sonderabfall, gemessen an der ursprüngli
chen Absicht Vermeiden vor Verwerten, Verwerten vor Entsorgen, gezeigt. 

Die Notwendigkeit neuer Lösungen 

In dieser Gesamtsituation wird ein Dilemma zwischen einer Partialisierung der 
Interessenlagen auf lokaler Ebene einerseits und Inkonsistenzen und Fehlsteue
rungen bei der zentralen Problembewältigung andererseits deutlich, das neue 
Lösungen erforderlich macht. Diese Lösungen müssen dabei zwei Ziele ver
folgen. Einerseits ist es aus naheliegenden Gründen zum Schutz und Erhalt un
serer Umwelt und Lebensgrundlage dringend erforderlich den Anfall an indu-
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striellen Reststoffen, insbesondere an Sonderabfall zu reduzieren, auch um 
eine größere Glaubwürdigkeit vor der Öffentlichkeit zu erlangen. Andererseits 
müssen jene Maßnahmen, die zur Reduzierung von Sonderabfall ergriffen 
werden der Öffentlichkeit auch vermittelt werden. Dies ist erforderlich, um die 
Gemeinsamkeit der Problemlage deutlich zu machen. Der einzelne kann so die 
Notwendigkeit der Entsorgung industrieller Sonderabfälle auf jenem Hinter
grund einsehen, daß seitens der Industrie alles nach dem neuesten Stand der 
Technik Mögliche getan wird, um die anfallenden Mengen so gering wie mög
lich zu halten. Darüber hinaus erfährt er, daß diese Restmengen, die auch auf
grund der Produktion von Gütern für den eigenen Konsum anfalJen, so sicher 
und umweltverträglich wie möglich entsorgt werden müssen. Für diese Entsor
gung schließlich sind bestimmte Standorte aufgrund ihrer Besonderheiten bes
ser geeignet, als andere Orte. Auf diesem Hintergrund wird deutlich, daß auf
grund der Gemeinsamkeit einer Problemlage auch ein gemeinsames Interesse 
an einer optimalen Lösung bestehen muß. 

Lösungsansätze und Lösungsvorschläge bei segmentierten Interessenlagen 

Ähnlich wie die Interessenlagen der am Gesamtzusammenhang der Entstehung 
von Sonderabfällen und der Lösung der daraus entstandenen Problematik be
teiligten Akteure, sind auch die Lösungsansätze in ihrem Ansatz und in ihrer 
Reichweite meist partikulär und stark segmentiert. Zur Lösung dieser umfas
senderen Probleme des Sonderabfallbereichs sind daher umfassendere und 
weiterreichende Lösungen erforderlich. Wie haben solche Lösungen idealty
pisch auszusehen? 

Staatliche Normierungsversuche werden stets von Vo11zugsdefiziten seitens 
der Kontrollinstanzen begleitet und durch diese unterminiert. Selbstverpflich
tungen im Sinne einer Ethik werden durch Rationalitätsaspekte konterkariert. 
Daher tut sich neben Versuchen der Optimierung der genannten Möglichkeiten 
ein Lösungsweg in der Installation eines Systems von Mechanismen auf, das 
die 'unsichtbare Hand' des Marktes dazu instrumentalisiert, einen weiteren Lö
sungsweg zu erschließen. Die Grundidee dieses Lösungsweges besteht darin, 
eine weitgehende Kongruenz von Kosten und Nutzen von Umweltgütern in 
miteinander vergleichbaren 'terms' herzustellen. Hierdurch kann Umwelt in der 
Tat als ein knappes Gut in Entscheidungsprozesse und Bilanzen miteinbezogen 
\Verden. 

Unterteilt in diese drei Kategorien sei hier in knapper Form jenes Spektrum 
an Lösungsansätzen als Diskussionsbeitrag in Schlaglichtern zusammengefaßt, 
das von verschiedener Seite ais Perspektiven auf dem Weg zu einer zukunfts
fähigen Umweltpolitik im Sonderabfallbereich angeboten wird. 
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_Mechanismen staatlicher Normierung 

Abfallbilanz 

Eine Abfallbilanz stellt eine regelmäßig wiederkehrende Bestandsaufnahme 
der jeweiligen Ist-Situation bezüglich der Mengen und Eigenschaften anfallen
der Abfälle dar, bei der den Mengen und Eigenschaften der anfallenden Ab
fälle die Kapazitäten und Eigenschaften der vorhandenen Entsorgungseinrich
tungen gegenüber gestellt werden. Entwicklungen, Fortschritte und Defizite 
könnten mit diesem Instrument transparent gemacht werden (Holst, 1989; 
Jung, 1992). 

Handlungsvarianten bei der Planfeststellung 

Bei den immer noch gebräuchlichen Verfahren der Planfeststellung wird über 
einen einzigen Planfeststellungsantrag befunden und entschieden. Wie die Er
fahrungen zeigen, treten in diesem Stadium die größten Widerstände in der 
Bevölkerung auf. Handlungsvarianten bei der Planfeststellung ermöglichen es 
demgegenüber, die Vor- und Nachteile einzelner Maßnahmen und Standortva
riablen zu begreifen und zu vergleichen, um somit über eine komparativ bes
sere und nicht über die „absolut beste Lösung" zu verhandeln und zu entschei
den (Holst, 1989). 

Umweitverträgiichkeitsprüfung 

Eine erweiterte und verbindlichere Umweltverträglichkeitsprüfung könnte zu 
einer noch deutlicheren Berücksichtigung von Umweltbelangen beim Raumor
dungsverfahren und darüber hinausgehenden Planungsprozessen dergestalt 
führen, daß in zwei Schritten zunächst das gewählte Verfahren oder die ge
plante Anlage als solche(s) einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen 
wird und in einem darauffolgenden zweiten Schritt eine weitere Umweltver
träglichkeitsprüfung unter besonderer Berücksichtigung jener Parameter er
folgt, die den gewählten Standort auszeichnen (Holst, 1989; Sietz, 1992). 

Umwelthaftpflichtversicherung 

Dem Umwelthaftungsgesetz von 1991 folge leistend könnte ein Versiche
rungssystem die Folgen möglicher Umweltschädigungen auszugleichen versu
chen, wobei bereits der Vorgang der Bewertung und Taxierung eines Vorha
bens in versicherungswirtschaftlicher Hinsicht zusätzliche Transparenz schaf-
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.. 
fen und \Veitere Informationen liefern \\riJrde. ~A:r...h~lich \\1ie die l'Jaftfah.rzeug-
besteuerung nach der anlagebedingt zu erwartenden Menge und Qualität der 
Abgase ließe auch eine Umwelthaftpflichtversicherung Steuerungswirkungen 
hin Zll einem um\•1eltverträglicheren Verhalten er"I'ai~en (.i\da..~s, 1992; 
Breining, 1992; Endres, 1991; Kloepfer, 1988; Meyer-Kahlen, 1992; Rüther, 
1985; Sietz, 1992). 

Staatliches Kompensationssystem 

Abhängig von den je spezifischen Emissionsmengen haben die Unternehmen 
Beiträge in einen vom Staat verwalteten Fond zu zahlen, aus dem Zahlungen 
an Einzelpersonen geleistet werden, die in einem besonders belasteten Gebiet 
an zurechenbaren Krankheiten erkranken. Neben ähnlichen Steuerungswirkun
gen, wie durch eine Umwelthaftpflichtversicherung, würde dieses System 
möglicherweise ein Gefühl größerer Gerechtigkeit bei den Bewohnern eines 
potentiell belasteten Standorts hinterlassen und zudem zu einer vollständigeren 
Überwachung betriebener Anlagen führen (Beck, 1986). 

'Türschwellen-Beweis' 

Nach japanischem Vorbild soll der 'Türschwellen-Beweis', der den 'Einzeltä
ter-Beweis' ersetzen soll, Schadensersatzansprüchen Geschädigter eine größere 
Chance einräumen und das Beweisverfahren vereinfachen, indem nicht der 
.I'""' _1 •• 1• „ "1 .... T 1 1• C"t 1 1 1 1 1 • n uescnamgie oem v erursacner me ~cnumzurecnnung nacnwe1sen muJJ, son-
dern bei Eintritt einer Schädigung der Betreiber einer Anlage die Unmöglich
keit der Verursachung nachweisen muß. Bezogen auf das deutsche Recht wäre 
dies eine Erweiterung der sogenannten 'Beweislastumkehr' im Bereich der 
Produkthaftung (Beck, 1988; Knüppel, 1989). 

Mediationsverfahren 

Bei der Planung und Realisation eines Großprojektes ist es Ziel des Media
tionsverfahrens, in einem konsensorientierten Verhandlungsverfahren durch 
den Einsatz eines neutralen Konfliktmittlers eine gemeinsame Lösung der am 
Verfahren beteiligten Konfliktparteien zu erarbeiten (Dreitzel & Stenger, 1990; 
Hoffmann-Riem, 1990; Holznagel, 1989; Japp, 1992; Zieschank, 1991). 
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Planungszellen 

Planungszellen stellen Form der Einbeziehung von Bürgergruppen in die Ent
scheidungsprozesse dar, um unter Ausnutzung der Laienkompetenz der Mit
glieder der Planungszelle, die für die Zeit der Zugehörigkeit zu einer Pla
nungszelle von ihrer Arbeit freigestellt werden, bedürfnisgerechtere Lösungen 
bei größerer Legitimation der getroffenen Entscheidungen herbeizuführen 
(Bühl, 1983; Dreitzel & Stenger, 1990; Sarcinelli, 1987; Windhoff-Heritier, 
1987). 

Institutionalisierung der Selbstkritik 

Ähnlich wie bei den Planungszellen soll auch dieses Verfahren die Laienkom
petenz vor Ort für die Allgemeinheit nutzbar und verfügbar gemacht werden. 
Im Unterschied zur Planungszelle sind beteiligten Akteure jedoch in das lau-
„ ... ... .... ra-... • „„ 1 ,.... ... ,....., 1 1 ,„ • 1 • • ,...... 1 1 „ „ • t • 1 • 

tenae v ertanren ooer me iaurenae rroauKnon mv01v1en. ueoacm ist meroe1 
an die Installation von Einflußmöglichkeiten auf unternehmerische Entschei
dungen in Analogie zu arbeitsrechtlichen Mitbestimmungsmöglichkeiten vom 
Streikrecht bis zu „ökologischen Tarifverträgen" (Beck, 1986; Meurin, 1992). 

Mechanismen der (kollektiven) Selbstverpflichtung 

Abfallentsorgungsbeirat 

Zur Gestaltung und als zusätzlichem Aspekt auch zur Nutzung der Diskussion 
mit der Öffentlichkeit soll ein Abfallentsorgungsbeirat als Gremium installiert 
werden. In ihnen sind Vertreter der örtlichen Fachplanung, der politischen 
Parteien ebenso vertreten sind, wie Vertreter von (Umwelt-)Verbänden und 
betroffene Bürger (Bühl, 1983; Holst, 1989). 

Entwicklung von Umweltqualitätszielen 

Die Entwicklung von Umweltqualitätszielen dient der Konsensfindung über 
Abkommen zur Umweltentlastung bei der zwar die Ziele vorgegeben, nicht 
jedoch die Wege normiert werden. Umweltqualitätsstandards dienen dabei als 
Restriktionen der Entscheidungsspielräume innerhalb der unternehmerischen 
Kosten-Nutzen-Rechnung, ohne jedoch die Kreativität und Innovationsfähig
keit des intendierten Veränderungs- und Anpassungsprozesses im einzelnen 
Unternehmen zu beschneiden (Appel, 1988; Behrens-Egge, 1991; Binswanger, 
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Ronus & Timmerma..rn1; 1981; Heinz, 1988; Hormuth; 1991; IC11üppel; 1989; 
Sietz, 1992; Zieschank, 1991 ). 

Branchenvereinbarungen 

Um zu verhindern, daß ein umweltgerechtes unternehmerisches Verhalten 
einer einzigen Betriebsstätte, sofern dies sich nicht umsatzsteigernd vermark
ten läßt, auf der anderen Seits ökonomische Einbußen nach sich zieht, sollen 
branchenbezogene Vereinbarung umweltbezogene Ziele festlegen, deren Ver
folgung durch die kollektive Selbstverpflichtung für das einzelne Unternehmen 
keine Wettbewerbsnachteile bedeutet. 

Umweltschutzaudits 

Umweltschutzaudits stellen ein Instn1ment dar, das betriebliche System orga-
nisatorischer und technischer Maßnahmen zur Einhaltung der Umweltschutz
vorgaben zu überprüfen, seine Schwachstellen aufzudecken und seine Sicher
heit und Effizienz zu verbessern (Meurin, 1992; Sietz, 1992). 

Mechanismen des Marktes 

Abfallbörse 

In einer Informationszentrale sollen 1Abfälle1 an Unternehmen vermittelt wer
den, die diese andernorts anfallenden indutriellen Rückstände und Nebenpro
dukte als Rohstoffe der eigenen Produktion zuführen können. „ Was dem einen 
sein Müll ... " (Fleer, 1992) kann für einen anderen Betrieb für die Fertigung 
anderer Produkte durchaus ein zudem günstiger Rohstoff sein (Damkowski & 
Elsholz, 1990; Fleer, 1992; Sutter, 1990). 

Umweltabgaben 

Umweltabgaben sollen Emissionsmengen zu einem Kostenfaktor für die Un
ternehmen machen, wodurch zum einen eine größere Transparenz über die 
Umweitbeiastung durch die Produktion erzielt werden soii, zum anderen und 
vorrangig jedoch über einen spürbaren Kostenfaktor die Menge der anfallen
den Reststoffe und emittierten Schadstoffe minimiert werden. Auch dieser 
Maßnahrnenvorschiag fußt aiso auf dem Gedanken, umweltgerechtes Verhal
ten als ökonomischen Wettbewerbsfaktor in die unternehmerische Planung zu 
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induzieren (Render & Sp~rwasser, 1992; Rinswm1ger, Ronus & Timmermaru1, 
1981; Damkowski & Elsholz, 1990; Dose, 1990; Faber, Stephan & Michaelis, 
1988; Gawel, 1991; Giersch, 1983; Glagow, 1972; Hackmann, 1985; Harn-
picke, 1991; Hansmeyer, 1987; Hansmeyer, 1988; Huckestein, 1989; Walter, 
1987; Wicke, 1979). 

Zertifikate, Emissionsrechte, Lizenzen 

Auf einer ähnlichen Grundlage wird auch die Einführung von Emissionsrech
ten diskutiert. In verschiedener Weise werden dabei Modelle angeboten, die 
Emissionen an den Besitz von Lizenzen knüpfen die marktfähig und handelbar 
sind und auf diese Weise zu einem selbstorganisierenden Kostenfaktor für die 
Emittenden werden sollen (Bender & Sparwasser, 1992; Binswanger, Bonus & 
Timmermann, 1981; Damkowski & Elsholz, 1990; Frey, Staehlin-Witt & 
Blöchliger, 1991; Gawel, 1991; Giersch, 1983; Glagow, 1972; Hansmeyer, 
1987; Hansmeyer, 1988; Huckestein, 1989; Huckestein, 1993; Kabelitz, 1983; 
Knüppel, 1989; Müller, 1983; Schärer, 1983; Tietenberg, 1980; Walter, 1987). 

Materialnutzungsgebühren 

Analog zu Emissionszertifikaten intendiert die Einführung von Materialnut
zungsgebühren eine Reduzierung der Umweltbelastung über einen zusätzli
chen Kostenfaktor in der unternehmerischen Kalkualtion. Im Falle der Mate
rialnutzungsgebühren soll hierbei jedoch nicht der Schad- und Reststoff~Out
put, sondern der Ressourcen-Input verschärft mit einer Gebühr belegt werden 
(Damkowski & Elsholz, 1990). 

Waste-end-tax-System. 

Analog zur Altauto-Verordnung wird darüber nachgedacht, bei einzelnen Pro
dukten die Entsorgung über ein Fiskalsystem zu gewährleisten und zugleich 
die Produktion abfallintensiver Produkte zu verteuern (Damkowski & Eisholz, 
1990). 

Umweltsteuer, Pigou-Steuer 

Waren die zuvor beschriebenen Instrumente noch partiell gedacht und in ihrem 
Ansatz auf einzelne Wirkungsketten gestützt, existieren auch zahlreiche Vor
schläge, die ein ganzes System von Umweltsteuern zur Einführung empfehlen, 
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das ebenfalls im Ergebnis um\~veltschädliches Verhalten über eine finar1.zielle 
Lenkung reduzieren soll (Binswanger, Bonus & Timmermann, 1981; Giersch, 
1983; Görres, 1985; Hansmeyer, 1987; Lepperdinger, 1974; van Mark, 1993). 

Abschreibungsvergünstigungen für Investitionen in umweltfreundliche 
Technologien und die dazugehörige Forschung 

Zur Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit bei der Erforschung und Ver
wendung umweltfreundlicher aber unter Umständen teurerer Technologien, 
sollen Abschreibungsvergünstigungen diesen finanziellen Wettbewerbsnach
teil fallweise auf der steuerlichen Seite und nicht über Preise kompensieren 
(Glagow, 1972; Knüppel, 1989; Schulz, 1987). 

Ausgleichszahlungen 

Ausgleichszahlungen stellen ein Instrument dar, Anreize für ein Verhalten zu 
schaffen, das als umweltfreundlich betrachtet wird, oder ein als umweltschäd
lich eingeschätztes V erhalten preislich zu sanktionieren. Wiederum läßt sich 
die Praxis bei der Kraftfahrzeugbesteuerung hierfür als ein reales Beispiel aus 
einem verwandten Bereich anführen: durch Ausgleichszahlungen in Gestalt 
einer höheren Abgabenbelastung für Fahrzeuge oder Anlagen, die nicht dem 
neuesten Stand der Technik entsprechen, werden Umrüstungen auf umwelt
freundliche Technologien - am gewählten Beispiel der Kraftfahrzeuge: Die 
Nachrüstung mit einem Katalysator - subventioniert oder gar finanziert 
(Glagow, 1972; Hampicke, 1991). 

Die Wirkung der Lösungsvorschläge auf das Gesamtproblem 
- Versuch einer vorweggenommenen Bilanzierung 

Das hier aufgeführte Instrumentarium verspricht vielfältige Wirkungen auf 
unterschiedlichen Ebenen teils unter Akzentuierung unterschiedlicher Prämis
sen. In einzelnen Bereichen vermögen diese Lösungsansätze vor allem über 
ökonomische Wirkungen positive Effekte bezüglich der Mengen und Qualitä
ten der anfallenden Sonderabfälle nach sich ziehen. Bei einer übergreifenden 
und zusammenfassenden Betrachtung dieses gesamten Instrumentariums fällt 
eine überraschende und nicht geplante Gemeinsamkeit all dieser einzelnen und 
meist isoliert von einander formulierten Lösungsvorschläge auf: Was allen drei 
Mechanismen, dem der staatlichen Normierung ebenso wie den Mechanismen 
der kollektiven Selbstverpflichtung und des Marktes gemeinsam ist, ist die 
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Tatsache, daß sozusagen als Kuppelprodukte dieser M~Rna..h~111en Informatio
nen anfallen, die einer vielfältigen Nutzung zugänglich sind. 

In der vorangegangenen Betrachtung wurde eine Partialisierung in der Pro
blemwahrnehmung und der Interessenartikulation und eine Segmentierung bei 
den tatsächlich verfolgten und den geplanten Lösungsansätzen festgestellt. Im 
Gesamteffekt brachten diese einzelnen Defizite einen übergreifenden Mißstand 
dergestalt hervor, daß eine Gesamtlösung des Sonderabfallproblems nicht er
kennbar schien, da differenzierte Problemwahrnehmungen auch stets nur Ein
zel- und Teillösungen verlangten. Als eine übergreifende Lösungsperspektive 
eröffuet sich mit dieser zufälligen Gemeinsamkeit des Informationsanfalls da
her die Chance, diese Ressource 'Information' als integrativen Faktor in den 
Problemlösungsprozeß einzubringen. 

Vom Ansatz her sollen daher im Folgenden nicht die ökonomischer Wir
kungen dieser Maßnahmen auf die Enstehung von Sonderabfällen, sondern die 
kommunikativen Strukturen und Barrieren zwischen den Polen Industrie - Öf
fentlichkeit - Staat einschließlich der öffentlichen Verwaltung akzentuiert 
werden. Es soll also im Folgenden der Faktor Information als Chance einer 
weniger konfliktbehafteten Interessenaushandlung und Kommunikation inner
halb des als Modell dargestellten Prozesses näher betrachtet werden. 

Information als Schlüsselgröße einer sachgerechten Interessenaushandlung 

Das dargestellte Instrumentarium ist isoliert oder in sinnvoller Kombination 
einzelner Elemente vom Konzept her dazu angetan, zum einen verdrängte und 
versteckte Effekte in den Handlungs- und Entscheidungskreislauf des Gesamt
systems zurückzuführen, zum anderen schafft es von der Idee her jene Trans
parenz über die Folgen des eigenen, wie des fremden Handelns, die erforder
lich ist, um ein allgemeines Problembewußtsein zu schaffen und eine sachge
rechte gesellschaftliche Diskussion zu ermöglichen. Information wird daher zu 
einer Schlüsselgröße der Lösung von Umweltproblemen im Allgemeinen und 
nicht nur im Bereich der Sonderabfallproblematik. Wie die Auswertung des 
Wortprotokolls eines Erörterungstermins (vgl. Kapitel 10 und 11) unter ande
rem ergeben hat, entstehen Ängste vor allem dort, wo keine oder eine nur un
vollständige (persönlich als unbefriedigend erlebte) Situation der Information 
besteht. Umfassendere und vor allem weitergreifendere Informationen wären 
daher zumindest auf der Meso- und Makroebene dazu in der Lage, die Dis
kussion weitergehend zu entemotionalisieren und damit einer sachgerechteren 
Lösung entgegen zu führen. 
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~'A.!it iY'formierten Bürgern zu einer besseren Qualität 
der Interessenaushandlung 

Der eingespielte Regelkreislauf 

Der übliche Weg der Interessenvermittlung kann bei einer hinreichenden In
formierung der Beteiligten auch anders gestaltet werden, indem den Betroffe
nen eine Mitsprachefähigkeit verschafft wird, die sie zu echten Beteiligten im 
Prozeß der Planung einer gemeinsamen Zukunft nicht gegen den Staat, son
dern mit dem Staat zu machen vermag. Der erwähnte übliche Weg der Interes
senvermittlung, wie er in der Graphik als Regelkreislauf dargestellt ist (vgl. 
Abbildung 1 ), sei an dieser Stelle mit Blick auf die Veränderungschancen 
nochmals zusammengefaßt und läßt sich modellhaft wie folgt beschreiben: in 
einer Sphäre von Wirtschaft und Gesellschaft treffen zwar Angebot und Nach
frage idealtypisch komplementär aufeinander, in der individuellen Bedürf
nisausprägung 1111d Interessenlage können diese jedoch auch wechselseitig als 
Störgrößen bezogen auf die Realisationschancen des jeweils anderen und in 
Summe als Störung des Gesamtsystems auftreten, die nach einer Regulierung 
sucht. Pluralistische Gesellschaften sehen für diesen Fall üblicherweise die 
Möglichkeit der Aggregation dieser Einzelinteressen in Gestalt von Interes
sengruppen vor, die entweder direkt mit staatlich-parlamentarischen Instanzen 
in Dialog treten, oder aber auf eine Repräsentation ihrer Interessen durch die 
politischen Parteien drängen. In parlamentarischen Entscheidungs- und Ver
handlungsprozessen wird versucht, die konflikthaften Interessenlagen, ausge-
richtet auf das Gemein\11ohl, auf den Sockel einer demokratisch legitimierten 
Mehrheitsentscheidung mit kompromißhaftem Charakter zu stellen, die als 
Ausfluß von Gesetzen und Verordnungen der öffentlichen Verwaltung einen 
Handlungsauftrag und damit gleichsam jene Handlungsfähigkeit verleiht, die 
erforderlich ist, um das ursprünglich konflikthafte Störfeld zu regulieren. 

Neue Chancen 

Bei einer vollständigeren Information bei allen Beteiligten und einer größeren 
Transparenz der Verfahren der Lösungssuche, notabene: nicht der Akzeptanz
suche, wäre, bezogen auf die Lösung zukünftiger Problemfelder, eine Grund
disposition geschaffen, bei der Irrationalitäten im Entscheidungsverhalten 
vermieden werden könnten, wie sie etwa durch den Sponti-Spruch der Anti
AKW-Bewegung der frühen Achtziger Jahre „Atomkraft - nein Danke!, bei 
uns kommt der Strom aus der Steckdose" karikiert wird. Ein Vermeidungsver
halten und eine Verzichtbereitschaft könnte beim einzelnen gefördert werden, 
indem die negativen Folgen von Konsum und Produktion, wie sie in den 
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!tüc-kstä..11den des Sonderabfalls i11ren Niederschlag finden, sich nicht mel1r ,~vie 
bisher, vom Alltagskonsum als solchem ablösen lassen. Als Vision formuliert 
könnten durchaus einzelne Produkte und deren Verpackungen, analog den ob
ligatorischen Aufdrucken auf Zigarettenpackungen, ebenfalls mit Hinv1eisen 
auf die Mengen und Güten bei der Produktion und Entsorgung entstehender 
Sonderabfälle und einem Hinweis auf die umweltschädigenden Wirkungen 
versehen werden. 

Eine Situation, in der Wissen und Information, hier bezogen auf den Um
weltbereich am Beispiel des Sonderabfalls, nicht bei vorbestimmten Instanzen 
akkumuliert und bewahrt wird, sondern allgemein und frei zugänglich gemacht 
wird, könnte eine neue Handlungs- und Verhandlungsgrundlage schaffen. Dies 
entspricht auch dem innovativen Ansatz der Umweltinformationsrichtlinie der 
EG (hierzu vertiefend: Hegele & Röger, 1993), die verpflichtend in nationales 
Recht umzusetzen ist. Dadurch werden die Grundlagen dergestalt verändert, 
daß Kommunikation grundsätzlich zwischen sämtlichen betroffenen Akteuren 
in beliebiger Konstellation möglich wird. Damit kann dem bislang üblichen 
Weg einer Interessenrepräsentation durch Experten ein komplementäres 
Kommunikationssystem gegenüber gestellt werden. Der betroffene und inter
essierte Bürger kann auf dieser Grundlage konstruktiv und aktiv und nicht 
mehr destruktiv und reaktiv in die Kommunikation einsteigen. Es wird ihm 
daher möglich, mehr zu bewegen, als nur den Ablauf und marginal das Ergeb
nis zu prägen. Mit anderen Worten, ein Bürger, der in den Entscheidungspro
zeß involviert wird und dem sämtliche Informationen zugänglich sind, erlebt 
sich selbst in einer Rolle des aktiven Mitgestalters einer gemeinsamen Zukunft 
und erfährt ein anderes Spektrum an Handlungschancen, als sie ihm der wü
tende Bürgerprotest gegen den drohenden „Giftofen" vermitteln. 

Emotionen als Schlüsselfaktor bei der Konfliktbewältigung 

Bei einer Betrachtung der Diskussion um die Sonderabfallproblematik, fällt ins 
Auge, daß die Lösung zukünftiger Probleme einer erheblich sachlicheren Ar
gumentation zugänglich ist, als die Lösung der akuten Probleme der Gegen
wart. Als Unterschied zwischen Zukunft und Gegenwart liegt auf der subjekti
ven Ebene der Grad der empfundenen Bedrohung, die Differenz zwischen 
Möglichkeit und Gewißheit. Emotionen werden daher zu einem Schlüsselfak
tor bei der Konflik"tbewältigung in diesem hochsensiblen Bereich der Umwelt
problematik. Informationen stellen in diesem Konflikt kein Allheil- oder gar 
Wundermittel dar. Sie scheinen jedoch in der Lage zu sein, vorhandene Blok
kaden zu beseitigen und eine Kommunikation über gemeinsame Belange und 
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ein Gespräch über nicht nur gleich bezeich,.YJete, sondern auch gleich verstai1-
dene und gemeinte Dinge zu ermöglichen. 

Als Modell für diese Kommunikation zwischen den Experten, die die jewei
ligen Entscheidungen treffen oder vorbereiten und den vor Ort Betroffenen 
möchte ich als Gesprächstyp den ideale Dialog zwischen Arzt und Patient als 
sicher nicht ganz unstrittigen Vorschlag in die Diskussion einbringen. Der Arzt 
als Experte muß dem Laien gegenüber seine Fachsprache und seinen Fachver
stand verständlich machen, indem er eine dem Laien zugängliche Sprachform 
wählt. Wo eine Verständigung auf dieser Basis funktioniert, wird auch Ver
ständnis möglich, das dem einzelnen eine Einsicht in die Notwendigkeit einer 
bestimmten Maßnahme ermöglicht. 

Schlußfolgerungen 

Die Sozialpsychologie hat sich, so Hormuth (1991), in über flinfzigjähriger 
Forschung damit befaßt, daß Einstellungen eben nicht Verhalten bestimmen, 
sondern daß soziale Normen, situative Bedingungen und Erwartungen das tat
sächliche Verhalten beeinflussen (Hormuth 1991, S. 30). Um daher ein verän
dertes Problembewußtsein in ein verändertes Verhalten der Zielhierarchie 
„Vermeiden - Verwerten - Entsorgen" folgend zu überführen, bedarf es der 
Einführung von Rückmeldesystemen über das veränderte Verhalten, damit 
diese Änderungen langfristig aufrechterhalten werden (Hormuth, 1991, S. 31 ). 

Diese Notwendigkeit eines funktionierenden Rückmeldesystems ließ die 
Darstellung und Betrachtung des hier diskutierten Problembereichs als Regel
kreislauf als sinnvoll erscheinen. Im Ergebnis konnte gezeigt werden, daß auf
grund der existierenden Strukturen Interessen in nur sehr partikularisierter 
Weise verfolgt werden und erst nach einer Phase der Politisierung zu einem 
Ausgleich zu bringen versucht werden. Als eine Ursache dieser partikulären 
und deutlich segmentierten Interessen lies sich eine sehr eingeschränkte Pro
blemwahrnehmung seitens der einzelnen Akteure ausmachen. Am Beispiel des 
Schicksals, das das Vermeidungsgebot von seiner theoretischen Konstruktion 
bis zu seiner praktischen Durchsetzung in entsprechenden Vorschriften und 
Verordnungen und seiner tatsächlichen Durchführung vor Ort durchlebt, wurde 
deutlich, in welcher Weise und in welchem Umfang ganzheitliche Lösungsan
sätze auf dem Weg von der Idee zur Wirklichkeit ihre Konturen verlieren und 
ihre Ziele verfehlen. Eine systematische und differenzierte Untersuchung der 
von unterschiedlicher Seite mit unterschiedlichen Zielrichtungen vorgetrage
nen Lösungsvorschläge brachte das unvorhergesehene Ergebnis, daß all diese 
Vorschläge als Gemeinsamkeit Informationen als Kuppelprodukte hervorbrin
gen. Da vorausgehend ein Defizit bezüglich einer ganzheitlichen Problem-
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\val1rnel1mung und der daraus hefllorgehenden Interessenbildung erka..n..nt \\n...ir-

de, erscheint es überlegenswert, diese zufällig und ungenutzt anfallenden In
formationen in den Regelkreislauf rückzukoppeln, um so eine ganzheitlichere 
u....'ld daiTi.it gemeinsamere Prcblem\val1rne1'-.u"tJiung und Lösungssuche zu indu-
zieren. Informationen erschienen daher innerhalb der vorangegangenen Dar
stellung als Schlüsselgröße einer sachgerechteren Interessenaushandlung. Dar
über hinaus konnte ihnen auch aus dieser Blickrichtung ein nicht unbeträcht
liches Potential zugesprochen werden, Emotionen als Schlüsselfaktor bei der 
Konfliktbewältigung abzuschwächen, um so einen Beitrag zu einer effizien
teren Lösungssuche und nachhaltigeren Gestaltung zukünftger Lösungen zu 
leisten. Als Diskussionsbeitrag in dieser Richtung ist daher der vorangestellte 
Katalog möglicher Maßnahmen und der Beitrag insgesamt gedacht. 

Bezogen auf die gegenwärtigen Probleme ließen sich Emotionen bei den 
Betroffenen und die Emotionalität der geführten Erörterungen als ein wesentli
ches Hindernis auf dem Weg zu einer von breitem Konsens getragenen Lösung 
ausmachen. Information erscheint auch auf dem Hintergrund dieser gegenwär
tigen Probleme als ein Mittel, das den Interessenaushandlungsprozeß zu ent
spannen vermag, ohne ihn zu sedieren. 
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Unsere natürliche Umwelt wird hauptsächlich durch zwei Ursachen beein
trächtigt: Einerseits durch den Ressourcenverbrauch und andererseits durch 
Emissionen. Als besondere Emissionsform ist der Abfall zu verstehen. Die 
durch Abfallprodukte und Schadstoffe hervorgerufenen Belastungen der Um
welt können in ihren Folgen noch nicht bewertet oder nur teilweise oder unzu
länglich bewertet werden. Nach Schätzungen (Kreibich, 1990) befinden sich in 
unseren Abwässern derzeit eine Million Stoffe, von denen etwa 40 000 identi
fiziert und bewertet und 5 000 beherrscht werden können. Über kumulative 
und kombinatorische Effekte ist so gut wie nichts bekannt, was allerdings nicht 
heißt, daß es keine Synergismen gäbe. 

Umwelt ist nicht mehr freies, sondern knappes Gut. Entsorgungskapazitäten 
werden rar, Hausmüllverbrennungsanlagen und Sonderabfallverbrennungsan
lagen sind politisch kaum noch durchsetzbar, wie die Fälle Kehl in Baden
Württemberg (vgl. Kapitel 5 und 9), Kaisersesch (vgl. Kapitel 10 und 11) in 
Rheinland-Pfalz oder Biebesheim in Hessen (hier geht es „nur" um die Erwei
terung einer bestehenden Sonderabfallverbrennungsanlage, die auf den Wi
derstand der betroffenen Bevölkerung stößt) zeigen. Deponieflächen werden 
nicht nur kleiner, vielmehr nimmt die Zahl der geöffueten Deponien rapide ab, 
1974 waren beispielsweise in den alten Bundesländern noch über 4000 Haus
mülldeponien in Betrieb, 1990 waren noch knapp 300, 1996 - so die Prognose 
des Umweltbundesamtes - werden nur noch weniger als 150 Deponien in Be
trieb sein (Umweltbundesamt, 1991) und im Jahre 2020 wird es wohl noch ca. 
20 betriebsf~il1ige Müllhalden geben. In den neuen Bundesländern gibt es ins
gesamt 9701 Abfalldeponien, von denen 1990 noch 7983 und 1991 lediglich 
1590 geöffnet waren. In den alten Bundesländern gibt es neun öffentlich zu-
g~11glic-he Sonderabfalldeponien. In den neuen B~tJdeslä--11dem gibt es acht 
„Sonderdeponien", 103 „Schadstoffdeponien" und 59 „gemischte Schadstoff-
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deponien''. In alle diese Deponien '~'erden besonders übenx1achungsbedürftige 
Abfälle, also Sonderabfälle verbracht, insbesondere in den Schadstoffdeponien 
wurden oder werden die sehr problematischen Sonderabfälle eingelagert. Der 
frühere l\1ü11tourismus in die DDR, als Lösu..11g des Problems „Abfallflut" ge-
<lacht, hat sich nun als Bumerang erwiesen: Der Müll ist jetzt als Altlast wieder 
im eigenen Haus. In Zukunft kann die Beste aller Lösungen nur heißen: Kein 
Müll ist der beste Müll und weniger Müll der zweitbeste. 

Am Umgang mit dem Abfall zeigt sich, wie nachhaltig Unternehmen Um
weltschutz internalisiert haben. Daß Umweltschutz nicht nur außerhalb der 
Werkstore ein viel diskutiertes, sondern vielmehr inzwischen zur „Chefsache" 
avanciertes Thema ist~ zeigt nicht nur ein Blick in die zahlreichen Publikatio
nen in diesem Bereich (vgl. unter anderem Steger, 1992; Organisationsforum 
Wirtschaftskongresse e.V., 1991; Oberholz, 1990; Winter, 1987). Bei einer 
Umfrage des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V. (Bundesverband 
der Deutschen Industrie, 1990) antworteten 50 % der Unternehmen, auf die 
Frage welchen Stellenwert Umweltschutz habe, Umweltschutz sei eine Auf
gabe der Unternehmensführung. 

Unternehmen und Umweltschutz 

Eine Unternehmung läßt sich definieren als eine Institution, bei der unter Zu
hilfenahme von Ressourcen Menschen ein Gut oder eine Dienstleistung erzeu
gen. Erweitert man nun diesen klassischen Unternehmensbegriff um die öko-
logische Komponente, so sind auf der Output-Seite neben den Gütern und 
Dienstleistungen die unternehmerischen „Nebenprodukte" wie Schadstoff- und 
Abfall"emissionen" und Naturverbrauch hinzuzufügen. 

Ziel der Unternehmung ist unter anderem die Gewinnmaximierung; dabei 
erzeugen Inputs Kosten und die Outputs schaffen die Umsatzerlöse und verur
sachen als Nebenprodukt oben genannte Umweltverschmutzungen. Die Besei
tigung der Umweltverschmutzung kostet Geld. Die Externalisierung der Ko
sten, also die Übertragung der Kosten auf die Gesellschaft, für die Beseitigung 
der Umweltschäden erhöht die betrieblichen Gewinne. 

Eine Unternehmung allein als eine Veranstaltung zur Gewinnmaximierung 
zu betrachten, greift wohl zu kurz. Vielmehr läßt sich eine Unternehmung als 
ein soziales System auffassen, das in Interaktion, in Wechselwirkung und über 
Rückkopplung mit seiner Umwelt in Verbindung steht. In der Theorie selbst
referentieller Systeme wird behauptet, „daß eine Ausdifferenzierung von Sy
stemen nur durch Selbstrefore117: zustande kommen kmu1, das heißt dadurch, 
daß die Systeme in der Konstitution ihrer Elemente und ihrer elementaren 
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Operationen auf sich selbst, sei es auf Elemente, Operationen oder auf die Ein= 
heit desselben Systems, Bezug nehmen. Systeme müssen, um dies zu ermögli
chen, eine Beschreibung ihres Selbst erzeugen und benutzen; sie müssen min-
destens die DiffereriZ von System und Umwelt systemintern als Orientierw.1g 
und als Prinzip der Erzeugung von Information verwenden können (Luhmann, 
1991). 

Der systemtheoretische Ansatz bietet die konzeptionelle Basis für die reali
stische Betrachtung der Problemstellung und er bietet eine effektive Problem
handhabung. Als offene Systeme stehen Unternehmungen in Beziehung zur 
Umwelt, dabei wird die Begrenzung nicht durch reale oder juristische Begren
zungen definiert, vielmehr begrenzen die Existenz und die Intensität der Be
ziehungen von Elementen das System Unternehmung (vgl. de Haas, 1989). So 
kann die Unternehmung als Hyper- oder Subsystem anderer Systeme angese
hen werden und theoretisch die gesamte Unternehmensumwelt in die Überle
gungen miteinbezogen werden. 

In einer Unternehmung verfolgen nur sehr selten Einzelpersonen alleine 
Ziele, vielmehr tragen die am System teilnehmenden Gruppen und Einzelper
sonen zur Zielbildung bei. An einer Unternehmung teilnehmende Personen 
und Gruppen sind beispielsweise Mitarbeiter, Investoren, Händler und Kon
sumenten. Mitglieder und Nichtmitglieder der Organisation sind auf vielfältige 
Weise miteinander verknüpft: Aussteller vermitteln zwischen Unternehmen 
und Kunden, Kunden stellen ein Teil der Öffentlichkeit oder sind als Mitglied 
einer Verbraucherschutzorganisation dieser Anspruchsgruppe zuzurechnen; 
Verbän.de, Banken, Versichen.u1g, Staat und Behörden stehen mit dem Unter-
nehmen in Verbindung und beeinflussen das unternehmerische Verhalten. 

In der angloamerikanischen Literatur werden solche Einfluß- oder An
spruchsgruppen als Stakeholder bezeichnet, die neben den Anteilseignern, den 
Aktionären (Stokeholder), andere Interessengruppen darstellen, die in irgend
einer Form durch die Unternehmung betroffen sind oder betroffen werden oder 
betroffen sein können (vgl. Freeman, 1984). 

Die marktbezogenen Einflußfaktoren, Stakeholder wie Konsumenten, Liefe
ranten, Konkurrenten und Handel haben schon seit je her das unternehmerische 
Verhalten bestimmt. In letzter Zeit haben jedoch gesellschaftsbezogene Ein
flußfaktoren (vgl. Kirchgeorg, 1990; Nork, 1992) wie beispielsweise Staat, 
Gesellschaft. Öffentlichkeit. Medien. Bürn:erinitiativen und Verbraucherorn:a-... „ ,,. _, ......, 

nisationen an Bedeutung gewonnen. So führt Deckers von der Firma Boehrin
ger Ingelheim GmbH (Deckers, 1990) die Schließung des Chemiewerks der 
Firma in Hamburfl-Moorfleet am 18. Juni 1984 weilen TCDD1-Emissionen "-" 11,,,,.ii' -- - - - ----- -- - -- - --

1 Ietra&hlordibenzodioxin, kurz: Dioxin. 



386 

letztendlich ganz auf den Einfluß der !vfedien auf die Umweltpolitik, die dann 
dem Druck der Öffentlichkeit nachgeben und per nachträglicher Anordnung 
die Produktion untersagen mußte, zurück. 

Unternehmen sind in ein gesellschaftliches Umfeld eingebettet, das das un
ternehmerische Verhalten prägen und beeinflussen kann und ihm Verantwor
tung aufbürdet. Unternehmungen tragen rechtliche und soziale Verantwortung 
(zum Beispiel gegenüber Mitarbeitern). Der Begriff der Verantwortung wurde 
in den 60er Jahren noch ausgeweitet. 

Das Postulat der gesellschaftlichen Verantwortung2 (social responsibility) 
der Unternehmung entstand in den USA. Als Gründe für das Aufkommen die
ser Forderung war und ist die Kritik am Leistungsergebnis der Unternehmung 
und an der zunehmenden Bedeutung der gesellschaftlichen Einflußgruppen. 
Neben der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entstehen „zunehmende externe 
Kosten in Form unerwünschter gesellschaftlicher Nebenwirkungen" (Dyllick, 
1989), gemeint sind die Folgen der industriellen Produktion filr die Mitwelt. 
Als gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmung werden Ziele und 
Handlungen des Unternehmens verstanden, die über die rein wirtschaftlichen 
und technischen Leistungen hinausgehen. Es geht um die Verfolgung von 
Zielen, die auch hinsichtlich der gesellschaftlichen Ziele und Anliegen vor
dringlich sind. Die Postulierung einer gesellschaftlichen Verantwortung der 
Unternehmung bedeutet: 

(1) Daß das Unternehmen die Kategorien gesellschaftlicher Anliegen berück
sichtigt. Auf der einen Seite trägt das Unternehmen die Verantwortung für 
die geselischaftlichen Auswirkungen der unternehmerischen · 1 ·ätigkeit, auf 
der anderen Seite muß sich das Unternehmen gesellschaftliche Anliegen zu 
eigen machen und fragen, was es für die Gesellschaft tun kann. 

(2) Daß das Unternehmen die Interessen der verschiedenen Anspruchsgruppen 
berücksichtigen muß. Diese Form der unternehmerischen Verantwortung 
wurde schon im „Davoser Manifest'' 1973 vom Europäischen Manage
mentforum festgeschrieben. 

(3) Daß das Unternehmen externe Lenkungssysteme (außer dem Markt als 
Lenkungssystem) akzeptiert. 

Dieser Anspruch der gesellschaftlichen Verantwortung macht das unterneh
merische Verhalten zu einem quasi-öffentlichen Vorgang, aufgrund der dabei 
auf das Unternehmen ausgeübten wirtschaftlichen, sozialen und politischen 

2 Dyllick (1989) übersetzt social responsibility mit gesellschaftlicher Verantwortung. 
um den Unterschied zur sozialen Verantwortung (im Deutschen im Sinne von „auf 
den Menschen bezogen", „hwnan") zu verdeutlichen. 
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~1:acht (Staehle, 1992)~ In jüngster Zeit kommt hier noch die Fordert1ng nach 
der ökologischen Verantwortung der Unternehmung hinzu, die in der „Tutzin
ger Erklärung zur umweltorientierten Unternehmenspolitik" von 1988 von Un-
temehmem aufgegriffen v„n..irde (abgedruckt in: Bundesverba.~d der Chemi-
sehen Industrie, 1990). 

Umweltorientierte Unternehmensführung, Umweltmanagement ökologi
sches Wirtschaften als Herausforderung jetzt und in Zukunft ist das Ergebnis 
eines Entwicklungsprozesses, der Anfang der 70er eingesetzt hat und zu einer 
,,umweltorientierten Umstrukturierung eines Unternehmens" (Günther, 1992) 
führen kann. Es ist, so Günther, „eine typische unternehmerische Aufgabe. Ihre 
erfolgreiche Lösung bedeutet, daß ökologische Risiken beherrscht und Chan
cen aus ökologischen Veränderungen konsequent genutzt und daß sich die 
Position des Unternehmens insgesamt verbessert." 

Die Entwicklung des Umweltmanagements begann mit dem Erwachen eines 
ersten Umweltinteresses A_nfang der 70er J;;ihre (Günther, 1992; Heck, 1992). 
Wissenschaftliche Umweltstudien und eine wahrnehmbare Abnahme der Le
bensqualität in den Industrieländern weckte das Umweltinteresse. Ökologisch 
orientierte Gruppen wurden in der Öffentlichkeit als „Spinner" und Modeer
scheinung bewertet. Für Unternehmen galt nach wie vor, daß die Umwelt ein 
„freies Gut" ist. In einer zweiten Phase, Ende der 70er Jahre, wandelte sich das 
Umweltinteresse zu einem Umweltbewußtsein. Die Umweltprobleme wurden 
sichtbarer, Grüne festigten ihren politischen Einfluß und in den Unternehmen 
wuchs die Erkenntnis, daß die Wirtschaft für die Lösung der Probleme mitver
a...ritwortlich ist. Anfan.g der 80er Jahre verstärkte sich der staatliche Hand
lungsbedarf, Grüne wurden in Länder- und Bundesparlament gewählt. Erste 
urnweltorientierte Unternehmerinitiativen wurden gegründet (zum Beispiel 
future e.V., Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewußtes Management, 
kurz B.A.U.M.). Ende der 80er Jahre, in der vierten Phase, fand eine Profes
sionalisierung des Umweltschutzes statt, Umweltschutz wurde zur „Chefsa
che" erklärt und die ersten Umweltschutzkonzepte wurden eingeführt, insbe
sondere in Branchen, die im Kreuzfeuer der Kritik standen, wie zum Beispiel 
die chemische Industrie oder die Automobilindustrie. 

Proaktive Handlungsmuster als Bewältigung der Abfallkrise 

Die Notwendigkeit des ökologischen Wirtschaftens liegt vor allem darin, daß 
erstens das gewachsene Umweltbewußtsein, insbesondere „Abfallbewußtsein" 
in der Bevölkerung, den Staat in Zukunft dazu veranlassen wird, weiterge
hende Umweltschutzforderungen in Form staatlicher Steuerungsinstrumente 
durchzusetzen. Zweitens wird der Umweltfaktor immer mehr Produktionsfak-



388 

tor und drittens erfordert die Zll]1el1.111ende Um\x1eltbelastlLrig die Ent,x1icklung 
neuer Produkte und neuer Produktionsverfahren mit der vorgegebenen unter
nehmerischen Zielhierarchie: Vermeiden, Vermindern, Wiederverwerten. 
FJeibich {1991) ist der l\.1einung, daß „die Unternel1n1en ... gut beraten (sind), 
wenn sie durch eigene Kreislauf- und V ermeidungsstrategien rechtliche Rege
lungen und bürokratische Kontrollsysteme überflüssig machen. Selbstorgani
sation und aktives Umweltschutzhandeln der Unternehmen ist allemal die am 
schnellsten und effektivsten wirksame Umweltschutzstrategie." 

Fülgraff und Reiche (1990) nennen ein solches Handeln „proaktiv". Ein 
Verhalten, bei dem Unternehmen „antizipierend tätig werden, indem sie mög
liche in Zukunft eintretende Probleme, Gefahren, Schäden bedenken und ab
schätzen, bevor die Verwaltung überhaupt eine hinreichende Informations
grundlage hat, um tätig werden zu können, oder indem sie bei der Risikomi
nimierung über staatliche Auflagen hinausgehen" (Van Sande, 1993). Proak
tive Handlungsmuster beruhen demnach auf Selbstverpflichtung, Freiwillig
keit, Selbstkontrolle, der Umsetzung der Instrumente des Umweltmanagements 
und der Bereitschaft zur Lernfähigkeit (V an Sande, 1993 ). 

Umweltorientierte Unternehmensführung äußert sich in der Aufstellung von 
Umweltleitlinien oder Selbstverpflichtungen (vgl. Annighöfer, 1991), in der 
Erkenntnis, daß die Umstellung auf umweltorientierte Unternehmensführung 
Wettbewerbsvorteile einbringt. Die Bedeutung der Wettbewerbsvorteile zeigt 
sich schon heute in Unternehmen, die entweder umweltfreundliche Produkte 
anbieten (AEG mit umweltfreundlichen Hausgeräten und die Firma Werner & 
Mertz mit den Frosch-Putzn1itteln sind außerordentlich erfolgreich) oder Um
weltschutz im Unternehmen umsetzen (zum Beispiel die Opel AG). Danach 
sollten dann die Umsetzung auf allen Betriebsebenen erfolgen. Konkrete 
Handlungsanweisungen, inklusive Entscheidungshilfen und Check-Listen gibt 
das Winter-Modell bei der Umsetzung der umweltorientierten Unternehmens
führung (Winter, 1987). 

Auf der Entsorgungsseite äußert sich proaktives Unternehmensverhalten 
durch die Anwendung von Begin-of-the-pipe-Technologien zur Vermeidung 
des Entsorgungsfalles, also zur Vermeidung von Abfällen. 

Begin- und End-of-the-pipe-Technologien - offensiver und defensiver 
Umweltschutz in Unternehmen ais proaktives Verhaiten 

Zu den defensiven Umweltschutzaufgaben gehören die Überwachung, die Not
fallplanung, Investitionen in die und Genehmigung der Abfallentsorgung, also 
das derzeitige Tätigkeitsfeld der meisten betrieblichen Umweltschutz- oder 
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Abfallbeauftragten. Insgesamt haben defensive Umweltschutzaufgaben Nach
sorgecharakter und dienen der Gefahrenabwehr, das heißt vorhandene Schäden 
oder im Schadensfall die Folgen zu beseitigen. Eindrück.liehe Beispiele sind 
die Chemieunfälle der Firma Hoechst in Frankfurt im Februar 1993. Zum Ein
satz kommen altbekannte End-of-the-pipe-Verfahren, wie beispielsweise Ab
wasser- oder Abluftreinigungsverfahren. Zwar verbessern Kläranlagen am 
Ende der Abwasserkette das Wasser, aber sie verschieben das Problem: Klär
schlämme werden immer mehr zu hochbelastetem Sonderabfall. End-of-the
pipe-Technologien greifen leider nur da ein, wo gefährliche Abfälle entstanden 
sind. 

Konkret heißt die Wahrnehmung defensiver Umweltschutzaufgaben: An
wendung der bestehenden Gesetze (zur Befolgung gesetzlicher Umwelt
schutzauflagen als betriebswirtschaftliches Entscheidungsproblem vgl. Terhart, 
1986). 

Aktive, offensive Umweltschutzaufgaben sind dagegen: Schadstoffvermei
dung, Produktsicherheit, Produktstrategie, Geschäfts- und Standardsicherung, 
die Aktivierung interner Reserven, die Ausbildung von Mitarbeitern und nicht 
zu vergessen, die externe Imagepflege. Vorsorge heißt, daß es in Zukunft 
darum geht, so der Geschäftsführer des Bundesdeutschen Arbeitskreises für 
umweltbewußtes Management (B.A.U.M.) Maximilian Gege, „das Unterneh
men in seiner Gesamtheit zu betrachten und den Umweltschutz in alle Funk
tionsbereiche zu integrieren" (zit. nach Kreibich, 1991). Zukünftiger Umwelt
schutz in Unternehmen ist also eine Querschnittsfunktion, die sich über alle 
Bereiche des Unternehmens erstreckt. 

Für den Unternehmensbereich Produktion heißt die Umsetzung von Begin
of-the-pipe-S trategien beispielsweise: 

- Die Durchführung von Produktlinienanalysen, welche das umfassendste 
Konzept in Hinblick auf umweltorientierte Produktion darstellt. Eine Pro
duktlinienanalyse umfaßt die Erstellung eines Kriterienkataloges nach dem 
ein Produkt beurteilt werden kann. Nach einem Konzept des Öko-Institutes 
Freiburg (vgl. Projektgruppe Ökologische Wirtschaft, 1987) müssen für 
eine umweltorientierte Produktlinienanalyse folgende Kriterien berück
sichtigt werden: Es muß geprüft werden inwieweit das Produkt die Be
dürfnisse befriedigen kann; dann wird der Lebenszyklus des Produkts hin
sichtlich seiner Umweltrelevanz geprüft, dies umfaßt die Rohstoffgewin
nung, die Herstellung, den Transport und Vertrieb, den Konsum und die 
Beseitigung des Produkts. Die Folgen des Produkts werden für die Natur, 
für die Gesellschaft und für die Wirtschaft abgeschätzt. Des weiteren sollen 
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Aspekte berücksichtigt werden, die mit Geld nicht bewertet werden kön
nen. 

Die Berücksichtigung von Prioritätenlisten bedeutet, daß die Stoffe und 
Stoffgn1ppen in der Produktion berücksichtigt, bewertet, ausgetauscht oder 
eingesetzt werden, bei denen in Zukunft eine gesetzliche Regelung oder 
andere ordnungsrechtliche Maßnahme bezüglich ihrer Handhabung zu er
warten sind. Die Nutzung von Prioritätenlisten könnte so aussehen, daß ein 
Stoff (zum Beispiel Roh- oder Hilfsstoff), dessen gesetzliches Verbot er
wartet wird schon im Vorfeld in der Produktion durch einen anderen, we
niger problematischen Stoff substituiert wird. 

Umstellung der Produktionsverfahren unter Berücksichtigung geschlosse
ner Stoffkreisläufe heißt, daß bei Innovationen solchen Produktionsverfah
ren den Vorzug zu geben ist, bei denen die Wieder- oder Weiterverwertung 
von Rohstoffen, Hilfsstoffen, Additiven oder Nebenprodukten gewährlei
stet ist, auch ohne daß Gesetze, Anordnungen, Ge- oder Verbote und so 
weiter dies explizit vorschreiben. 

V mweltorientierte V nternehmensfiihrung 

Wann ist nun eine Unternehmensführung als ökologisch einzustufen? „Um
weltorientierte Unternehmensführung fängt genau da an, wo Führungskräfte 
im Unternehmen beginnen, sich mit der Umweltproblematik zu beschäftigen 
und die passive Einstellung, die da heißt Umweltschutz kostet Geld und ver
schiechtert unsere Wettbewerbssituation zu überwinden" (Steger, 1991 ). Die 
Integration des Umweltschutzgedankens in das Unternehmensziel und die 
gleichrangige Behandlung desselben vollzieht sich nicht in einem Schritt, viel
mehr ist es ein diskontinuierlicher, „evolutionärer" Prozeß. Die Strategien zur 
Umsetzung umweltorientierten Verhaltens fallen - je nach Bereich - eher of
fensiv oder eher defensiv aus. 

Wie ist nun der Stand des unternehmerischen Verhaltens bezüglich einer 
Umweltorientierung? 

Die Forschungsgruppe Umweltorientierte Unternehmensführung (FUUF) 
hat im Auftrag des Umweltbundesamtes eine umfangreiche Untersuchung zu 
diesem Thema durchgeführt (Antes et al., 1992). Die Studie umfaßt eine 
scl1riftliche und mündliche Befragung Zlir um\'1/eltorientierten Unternehmens= 
:führung sowie die Erfassung der Voraussetzungen für die Realisierung um
weltbezogener Maßnahmen bei knapp 600 Unternehmen. Die FUUF kommt zu 
dem Ergebnis, daß dem Thema Um\veltschutz im Gesamt1JI1terneru~en eine 
große Bedeutung zuerkannt wird, sich aber in den verschiedenen Funktionsbe-
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reichen (Marketing, Produktion, Forschung und Entwicklung und so weiter) 
unterschiedlich darstellt. Vor allem der Bereich Produktion wird von den Un
ternehmen als ökologisch stark betroffen wahrgenommen. Die Forschungs
gruppe schließt aus den Ergebnissen, daß bei den Unternehmen eine Technik
lastigkeit des betrieblichen Umweltschutzes vorliegt und die Gefahrenabwehr 
gegenüber der Chancenorientierung hervorgehoben wird, also defensiver vor 
offensivem Umweltschutz rangiert. 

Ergebnisse einer Befragung zur Sonderabfallerzeugung und -vermeidung 
bei Unternehmen der Galvanotechnik und der Lackindustrie 

Unternehmen stehen in Wechselwirkung mit ihrer Umwelt, verschiedene Ein
flußgruppen bestimmen ihr Verhalten. So kontrollieren beispielsweise Behör
den das Unternehmen, gewährleisten aber auf der anderen Seite die gesetzliche 
Grundlage für die Existenz des Unternehmens. Verbände dienen der überbe
trieblichen Interessenvertretung (vgl. Ten Berge, 1989). Die verschiedenen 
Einflußgruppen stehen wiederum untereinander in Beziehung, so daß sich ein 
Netz von Wechselbeziehungen aufzeichnen läßt. 

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit Rückkopplungsprozes
sen zwischen Verbänden und Unternehmen. 

Sie wurden beispielhaft untersucht an Mitgliedern des Fachverbands für 
Galvanotechnik und des Verbands der Lackindustrie. Beide Branchen zeichnen 
sich durch die Erzeugung von Sonderabfällen in nicht unerheblichen Umfang 
bei der Herstellung ihrer Produkte aus. Gemeinsam ist beiden weiterhin, daß 
sie Oberflächen von Werkstücken veredeln, entweder durch einen metallischen 
Überzug (Galvanisieren) oder durch Lackieren. 

Beim Galvanisieren werden Grundmaterialien wie Stahl, Messing, Alumi
nium oder Kunststoffe elektrolytisch mit einer dünnen metallischen Schicht 
überzogen. Diese verleihen dann dem Gegenstand die gewünschten Oberflä
cheneigenschaften (Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Galvanotechnik, o.J. ). 
Es gibt eine unendliche Vielfalt von oberflächenveredelten Produkten: Brillen, 
Kfz-Radkappen, Musikinstrumente, Armaturen im Sanitärbereich, Leiterplat
ten, Zündkerzen und vieles mehr. Bei dieser Oberflächenbehandlung fallen 
Spülwässer mit verdünnten Ionen der verwendeten Metalle an. In diesen Ab
wässern befinden sich Gemische aus den Metallhydroxiden von Kupfer, Nik
kel, Zink, Chrom, Cadmium oder Eisen. Weiterhin fallen Galvanikschlämme 
an, die höhere Metallhydroxidkonzentrationen aufweisen. Nach der Begleit
scheinauswertung fielen zum Beispiel im Jahr 1985 540 000 t Galvanikabfälle 
an. 
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Um Galvanikabfälle zu vermindern gibt es nrinzioiell zwei Mfüdichkeiten. 
....... 4 ....._ - ... 

einmal die Kreislaufführung der Spülwässer (geschlossenes System) und zum 
anderen die Wiederaufarbeitung der beim Galvanisieren anfallenden Halbkon
zentrate sowie die Aufarbeitung der Galvanikschlämme. 

Für Galvanikabwässer schreibt der Anhang 40 der Abwasserverwaltungs
vorschrift eine Kreislaufführung vor, das heißt, die verdünnten Spülwässer 
werden durch verschiedene Verfahren auf die notwendige Badkonzentration 
gebracht, die für das Galvanisieren notwendig ist (vgl. Bischof & Böhm, 1986) 
und so wiederverwendet. 

Galvanikschlämme haben einen Metallgehalt von teilweise bis zu 30 % (was 
weit über dem abbauwürdiger Erze liegt). Galvanikschlämme besitzen somit 
ein beachtliches Wertstoffpotential. Jährlich werden 1 700 t Kupfer, 4 500 t 
Zink und 1 300 t Chrom im Wert von 30 Millionen DM auf Sonderabfallde
ponien abgelagert (Schenkel, 1988). Die Rückgewinnung der Metalle aus den 
Hydroxidschlämmen ist prinzipiell möglich, stößt aber auf technische und 
wirtschaftliche Probleme. Es stehen keine großtechnischen Anlagen zur Auf
arbeitung dieser „Erze" zur Verfügung, da diese sich von der Zusammenset
zung her sehr von natürlich vorkommenden Erzen unterscheiden (Deutscher 
Bundestag, 1990). Außerdem fallen Galvanikschlämme in kleinen Mengen mit 
unterschiedlicher Zusammensetzung an. Chrom- und Cadmiumrückstände in 
den Schlämmen verteuern die Aufarbeitung. 

In der Schwabacher Laboranlage des Zweckverbands Sondermüllplätze 
Mittelfranken sollen Galvanikschlämme zu Buntmetalle beziehungsweise 
deren Salze aufgearbeitet werden. Die dabei anfallenden Rückstände sind so 
gering schadstoffhaltig, daß sie nicht mehr als Sonderabfälle entsorgt werden 
müssen (vgl. Deutscher Bundestag, 1990). 

Schenkel ( 1988) gibt ein Vermeidungspotential für Galvanikabfälle bis 1999 
von 60 bis 70 % an. Allerdings kann diese Minderungspotential nur dann aus
geschöpft werden, wenn die Betreiber von Galvanikanlagen zur innerbetriebli
chen Kreislaufführung oder zur externen Wiederaufarbeitung verpflichtet wer
den. Der Rat der Sachverständigen für Abfallwirtschaft (Deutscher Bundestag, 
1990) weist auf eine gesetzliche Regelungslücke hin, nach der zwar die Ab
wasserbehörden eine Kreislaufführung vorschreiben können, es aber keine 
analoge Vorschrift zur Technischer Anleitung Abfall gibt. Für die Zukunft ist 
allerdings zu erwarten, daß die sich die Deponierungskosten so stark erhöhen 
werden, so daß die zur Zeit noch kostenintensive Wiederaufbereitung der Gal
vanikschlämme wirtschaftlich interessant wird. 

Lacke haben, im Vergleich zum Galvanisieren, ein nicht minder breites An-
wendungsfeld: Es gibt Bautenlacke, Dispersionsfarben, Holzlacke, Pulver-
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lacke; Autoreparaturlacke; Korrosionsschutz-Anstrichstoffe, Schiffsfarben und 
so weiter. Angestrichen werden Häuser von innen und außen, Autos und 
Schiffe. Straßen werden farblich markiert, Drähte werden durch Lacke isoliert 
und befinden sich als Spulen, Transformatoren oder Elektromotoren in Fernse
hern, Waschmaschinen oder Computern, Kunststofflacke schützen Möbel und 
Haushaltsgeräte vor Putzmitteln (Deutsches Lackinstitut, 1992). 

Lacke sind - chemisch betrachtet - farbpigmenthaltige Flüssigkeiten. Die 
Flüssigkeit in der die Pigmente enthalten sind können Wasser oder organische 
Lösemittel sein (Pulverlacke bestehen nur aus festen Rohstoffen) zuzüglich 
diverser Additive. Umweltrelevant sind bei der Lackherstellung die organi
schen Lösemittel, die halogenhaltig oder halogenfrei sein können und toxische 
und/oder schwermetallhaltige Farbpigmente. Bei der Lackherstellung fallen 
organische Lösungsmittel sowie Farb- und Lackrückstände beziehungsweise -
schlämme an. Umweltfreundlichere Lacke sind solche Lacke, die lösungsmit
telfrei oder zumindest lösungsmittelärmer sind und nur nicht-toxische Pig
mente enthalten. Abfälle lassen sich durch die Entwicklung optimal entleerba
rer Gebinde, durch die Vermeidung von Lackrückständen und durch die Wie
derverwertung von Lösemitteln vermeiden. 

Die Hauptverursacher für den Anfall von Farb- und Lackrückständen sind 
die industriellen Spritzlackierereien. Bis zu 80 % des Lacks geht bei der 
Spritzlackierung daneben (vgl. Schenkel, 1988). 

Die Rückgewinnung und Wiederaufarbeitung der Lackschlämme ist eine 
Möglichkeit das Abfallaufkommen in diesem Bereich erheblich reduzieren. Ist 
das Werkstück lackiert emittieren beim Trocknen große iv1engen organische 
Lösungsmittel, für 1986 wurden die Lösemittelemissionen aus Lackieranlagen 
auf 380 000 t geschätzt (vgl. Umweltbundesamt, 1991). Abfallvermeidung 
heißt hier: Verzicht auf organische Lösemittel in den Lacken. Eine andere 
Möglichkeit ist die Abgasreinigung, bei der die Lösemittel aufgefangen und 
idealerweise wieder aufgearbeitet werden. Durch Kreislaufführung hält Schen
kel (1988) 60 bis 70 % der Lackschlämme für vermeidbar. 

Fragestellung der Untersuchung 

Welche Rolle spielen die Verbände im Zusammenhang mit der derzeitigen 
Abfallproblematik? Geben Verbände Impulse zu abfallvermeidendem Ver
halten, also zu proaktivem Handeln (vgl. auch Kapitel 18)? 

Welche Haltung gegenüber eventuellen umwelt- oder abfallorientierten 
Forderungen neh111en die Untemelunen ein, setzen sie diese um, verstärken 
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und kultivieren diese oder verhalten sich die Unternehmen eher neutral 
abwartend oder abwehrend? 

Welche Einflußgruppen - außer den Verbänden - stellen umweltorientierte 
Forderungen an die Unternehmen? 

Postalische Befragung von Mitgliedern des Fachverbands Galvanotechnik 
und des Verbands der Lackindustrie 

Zur Untersuchung wurde die Methode der postalischen Befragung (vgl. unter 
anderem Atteslander, 1985; Bortz, 1984; Kromrey, 1991; Schnell, 1992) ge
wählt. Diese Untersuchungsmethode ist nicht so zeitaufwendig wie persönliche 
schriftliche oder mündliche Befragungen, sie erlaubt in kurzer Zeit eine um
fangreiche Datenerhebung. Der Nachteil der postalischen Umfrage ist die 
mögliche Verzerrung der Ergebnisse durch eine unvollständige Rücklaufquote. 

Die standardisierte Befragung weist ein paar spezifische Einschränkungen 
auf, die auch in dieser Studie zu berücksichtigen sind: 

Das Vokabular und die Vorstellungsbilder zu einigen Begriffen können 
zwischen den befragten Praktikern (in den Unternehmen) und den fragen
den Theoretikern (den Wissenschaftlern) divergieren, so daß Mißver
ständnisse nicht vollkommen ausgeschlossen sind und zu Verzerrungen 
führen können. 

Der Faktor der „sozialen Erwünschtheit" der Antworten ist bei diesem po-
litisierten Thema hoch a._n.ziJsiedeln. \1/ er1.11 Um\I/eltschutz (beziehungs\x1eise 
Abfallvermeidung) zum Firmenimage gehört, dann möchte kein Unter
nehmen den Eindruck erwecken, es sei gegen Umweltschutz beziehungs
weise Abfallvermeidung (vgl. auch Antes et al., 1992). 

Da die Antwortmöglichkeiten vorgegeben waren, können sich die Ergeb
nisse auch nur in diesem Rahmen bewegen. 

Die Adressen der Unternehmen wurden dem Mitgliederverzeichnis des Fach
verbands Galvanotechnik im Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindu
strie e.V. (Stand 1.3.1992) und dem des Verbands der Lackindustrie e. V. 
(Stand 13. 7 .1992) entnommen. 

Die Unternehmen wurden zur derzeitigen Abfallsituation sowie zur Rolle 
der Verbände bei der Abfallentsorgung befragt. Der Fragebogen, der zusam
men mit Patricia V an Sande erstellt wurde, umfaßt 1 7 Fragen mit vorgegebe
nen Antwortmöglichkeiten und der Möglichkeit für eigene Antworten, eine 
Frage zur betriebiichen Abfallentsorgung w-urde offen gestellt. 14 Tage nach
dem die Fragebogen verschickt worden waren, wurden Erinnerungsschreiben 
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an alle Befragten versendet, mit der Bitte noch nicht zurückgesendete Frage
bögen auszufüllen und zurückzuschicken. 

Die Adressaten der Befragung waren Geschäfts- und Abteilungsleiter, so 
daß Vertrautheit mit der Schriftform und hohe Verbalisierungsfertigkeiten zu 
erwarten waren (vgl. Holm, 1975). 

Ergebnisse der Befragung 

Die Rücklaufquote bei den Mitgliedern des Verbandes Galvanotechnik betrug 
53 % bei 30 befragten Unternehmen und bei denen des Lackverbandes 40 % 
bei 192 befragten Firmen. Die vorliegende Studie zeigt Trends und erste 
Richtungen auf, wo und mit Beteiligung welcher Akteure Rückkopplungspro
zesse auf dem Gebiet Abfallentsorgung, -vermeidung und -verminderung als 
Indiz für unternehmerisches Umweltbewußtsein stattfinden. 

Die derzeitige Abfallsituation 

These 1: Die Abfallsituation der Unternehmen ist - und das bestätigt auch 
diese Umfrage - sehr angespannt. In der Galvanikbranche werden nahezu alle 
Abfälle deponiert, entweder direkt oder nach einer chemisch-physikalischen 
Behandlung der Galvanikschlämme. In Hinblick auf die sich verknappenden 
Deponiekapazitäten wird sich die Abfallentsorgung stark verteuern. 

Für die Lackhersteller gilt im Prinzip gleiches, die Lack- und Farbreste wer
den meist in Sonderabfallverbrennungsanlagen verbrannt. Die politische Un
durchsetzbarkeit von neuen Verbrennungsanlagen schafft auch hier Entsor
gungsengpässe. 

Abfallanfall und -beseitigung 

Bei den Galvaniseuren fallen - erwartungsgemäß - am häufigsten Galvanikab
fälle an (73 % ), daneben fallen in manchen Betrieben noch halogenfreie orga
nische Lösungsmittel (33 %), ölhaltige Abfälle (27 %) sowie Lack- und Farb
abfälle (27 %) an. Bei den Lackherstellern sind die häufigsten Abfälle Lack
und Farbabfälle (94 %) und halogenfreie organische Lösungsmittel. 

Der meiste Teil der Galvanikabfälle wird entweder nach einer chemisch
physikalischen Aufbereitung (73 % ) oder direkt deponiert (27 % ). Die Wieder
oder Weiterverwertungsquote liegt hier nach chemisch-physikalischer Behand-
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lung oder nach biologisch-chemischer Behandlung bei 20 % beziehungsweise 
7%. 

Die Lackhersteller führen ihre Abfälle am häufigsten der Verbrennung zu 
(58 %). Ein Teil der Abfälle werden nach chemisch-physikalischer Behand
lung wieder- oder weiterverwertet ( 42 % ). Dies gilt insbesondere für die anfal
lenden organischen Lösungsmittel, die - redestilliert - wiederverwendet wer
den können. 

Änderungen bei der Abfallbeseitigung 

Für 60 % der Galvaniseure und 74 % der Lackhersteller ändert sich die Abfall
beseitigung dahingehend, daß die Beseitigungskosten sich erhöhen ( 60 % be
ziehungsweise 65 %). Daneben gaben 47 % (Galvanik) beziehungsweise 40 % 
(Lack) der Befragten an, daß sie Schwierigkeiten mit der Entsorgung der Ab
fälle bekommen würden. 33 % antworteten, daß sich für sie die Abfallbeseiti
gung dahingehend ändern würde, daß sie Abfälle durch die Umstellung von 
Produktionsverfahren vermeiden oder vermindern. 40 % der Galvaniseure ga
ben an, sie würden durch den Wechsel bestimmter Einsatzstoffe Abfälle ver
meiden oder vermindern. Bei den Lackherstellern nannten diesen Punkt nur 
20 % der Befragten. 

Ursachen für geänderte Abfallbeseitigung 

Verantwortlich für die Änderungen bei der Abfallbeseitigung sind in den mei
sten Fällen gesetzliche Auflagen und Verordnungen (47 % Galvanik und 52 % 
Lack) sowie neue oder erhöhte Abgaben (47 % beziehungsweise 47 %). 47 % 
der Galvaniseure und 34 % der Lackhersteller gaben außerdem an, eine Selbst
verpflichtung des Unternehmens sei der Grund für geändertes Abfallverhalten. 

Die Rolle der Verbände beim Thema Umweltschutz und der Abfallvermeidung 

These 2: Der Verband spielt eine bedeutende Rolle bei der Information der 
Mitglieder über abfallwirtschaftliche und abfallpolitische Maßnahmen. Die 
Mitglieder nutzen Service und Know-how des Verbandes auf diesem Gebiet. 
Der Verband ist, nach .LAiussagen seiner l'J.ientel, eher zli..nJckhaltend mit um-
weltorientierten Forderung. Und umgekehrt räumen die Unternehmen diesen 
Forderungen auch einen nicht allzu großen Stellenwert ein, dies bleibt auf 
einige \.I/enige Unterne1:1~_._111en bescl1rärJct~ 
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Reitrittsmotive und Nutzen aus der Mitgliedschaft im Fachverb~nd 

Das am häufigsten genannte Beitrittsmotiv zum Fachverband ist die kollektive 
Interessenvertretung der Branche gegenüber dem Staat und anderen sozialen 
Gruppen (73 % beziehungsweise 65 % ). Allerdings wurden am häufigsten bei 
der Frage nach dem Nutzen aus der Verbandsmitgliedschaft die verbandlichen 
Informationsdienste genannt (80 % beziehungsweise 86 % ), die Repräsentation 
und Interessenvertretung gegenüber dem Staat und anderen Interessengruppen 
nannten 73 % der Galvaniseure und 61 % der Lackhersteller. 

Weiterhin gaben 53 % (Galvanik) beziehungsweise 44 % (Lack) der befrag
ten Unternehmen Hilfebeiumwelt- beziehungsweise abfallrechtlichen Fragen 
als Beitrittsmotiv zum Fachverband an. Jeweils etwa 20 % der Befragten zie
hen als Nutzen Beratung in umweltorientierter Unternehmensführung aus der 
Verbandsmitgliedschaft. 
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Abbildung 1: Motive für den Verbandsbeitritt und Nutzen aus der Ver
bandsmitgliedschaft 

Der relativ häufige Ne1mungen des Reitrittmotivs „Hilfe in umwelt- bezie
hungsweise abfallrechtlichen Fragen" läßt sich damit erklären, daß umwelt
politische Entscheidungen und Maßnahmen zunehmend Einfluß auf das unter
nehmerische Verhalten und den Entscheidungsspielrau..111 haben, und es so für 
die Unternehmen wichtig ist, zu wissen, welche umwelt~ beziehungsweise ab-
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fallpolitische Neuerungen (Auflagen, Grenzwerte, Verordnungen oder Ge- und 
Verbote) auf das Unternehmen zukommen. 

Auf der anderen Seite gaben etwas über 20 % der Unternehmen an, sie wür
den die iv1öglichkeit der Beratung über umweitorientierte Unternehmensftih
rung nutzen. Diese Antworttendenz stimmt mit früheren Befragungen überein. 
Bei der Umfrage des Bundesverbandes der Deutschen Industrie antworteten 
knapp ein Drittel der Unternehmen an, sie würden ein integriertes Unterneh
menskonzept für eine umweltorientierte Unternehmenspolitik praktizieren oder 
planen (Bundesverband der Deutschen Industrie, 1990). Allerdings wird eher 
selten das Unternehmensziel Umweltschutz als eigenständiger Punkt in den 
Zielkatalog von Unternehmen aufgenommen (Antes et al., 1992). 

Information über Abfallentsorgung, -vermeidung und-verminderung 

Auf die Frasze. wer das Unternehmen über Neuerum.! auf dem Gebiet der Ab-- -- -- --------~-7 --- - - "'--1 

fallwirtschaft informiert, antworteten die meisten Unternehmen, sie erhielten 
ihre Informationen über den Fachverband (73 % beziehungsweise 83 %), über 
Fachtagungen, Messen, Fachzeitschriften (60 % Galvanik beziehungsweise 
44 % Lack) und über den Abfallbeauftragten des Unternehmens (73 % bezie
hungsweise 40 %). Nur 13 % (Galvanik) beziehungsweise 18 % (Lack) der 
Befragten werden durch private Abfallberater und niemand (Galvanik) bezie
hungsweise 5 % (Lack) durch staatliche Abfallberater informiert. Außerdem 
gaben alle Unternehmen der Galvanikbranche an, daß sie oft beziehungsweise 
sehr oft über die Umwelt- beziefomgsweise Abfallsituation dnrch ihren Fach
verband informiert würden. 94 % der Lackhersteller gaben an, sie würden sehr 
oft oder oft durch den Fachverband informiert. 

Bei Fragen der Unternehmen zur Abfallvermeidung -verminderung oder -
entsorgung wenden diese sich offensichtlich am ehesten an den Fachverband 
( 53 % bei den Galvaniseuren und 71 % bei den Lackherstellung), das aller
dings nicht so häufig, denn 4 7 % der Galvaniseure antworteten sie träten kaum 
mit Umweltschutzfragen an den Fachverband heran. Bei den Lackherstellern 
gaben aber 4 7 % an, sie würden sich oft in dieser Angelegenheit an den Fach
verband wenden. 

Über die neuesten Maßnahmen zur Abfallvermeidung, -verminderung und -
entsorgung werden die Unternehmen also hauptsächlich durch den Fachver
band informiert. Daneben spielen auch Fachzeitschriften, -tagungen und Mes
sen sowie die Abfall- oder Umweltschutzbeauftragten des Unternehmens eine 
Rolle bei der Informationsbeschaffung. Nach eigenen Angaben werden die 
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Abbildung 2: Häufigkeit der Information durch den Fachverband und Häufig
keit der Nachfragen durch das Unternehmen (Galvanik) 
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Abbildung 3: Häufigkeit der Information durch den Fachverband und Häufig
keit der Nachfragen durch das Unternehmen (Lack) 

Unternehmen oft bis sehr oft vom Fachverband über Umweitschutz oder über 
die Abfallsituation informiert. Bei Fragen zum Umweltschutz oder zur Abfall
entsorgung wenden sich die Unternehmen in erster Linie an die Verbände, dies 
aber nach eigener Einschätzung der Unternehmen „nur" oft oder kaum. Uas 
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heißt; der Infonnationsfluß vom Verband in Richtung Untemelunen ist größer 
als Nachfragen der Unternehmen dieses Thema betreffend. 

Daß sich die Unternehmen weniger häufig mit Umweltschutz oder Abfall
fragen an die Fachverbände wenden, kann damit zusammenhängen, daß ent
weder die Unternehmen über diese Fragen sehr gut informiert sind oder, daß 
die Unternehmen sich sehr gut über Umweltfragen informiert fühlen. 

Staatliche Abfallberater und Abfallberatungsagenturen spielen bei der In
formation über Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung fast keine 
Rolle. Niemand aus der Galvanikbranche und nur 5 % der Lackhersteller 
nannten staatliche Abfallberater als Informationsquelle. Im umgekehrten Fall 
bei Fragen zur Abfallbehandlung wenden sich allerdings die Firmen häufiger 
an die zuständigen Behörden. Dies kann damit erklärt werden, daß die Behör
den die Abfallentsorgung überwachen oder Anlagen zur Abfallbehandlung ge
nehmigen müssen. 

Die Notwendigkeit, sich mit dem Thema Umweltschutz zu beschäftigen, ist 
von vielen Unternehmen erkannt. Dabei wird auch der (Informations )Service 
und das Know-how des Verbandes genutzt, sich über umweltpolitische Fragen 
sowie über Fragen zur umweltorientierten Unternehmensführung zu informie
ren. 

Umweltorientierte Forderungen des Fachverbandes 

Die Frage, ob der Fachverband mit umwe1torientierten Forderungen an die 
Unternehmen herantritt, beantworteten die Unternehmen der Galvanikbranche 
hauptsächlich mit kaum ( 60 % ) und oft (26 % ). Die Lackhersteller antworteten 
auf diese Frage, der Fachverband würde kaum (31 %) beziehungsweise oft 
(27 o/o) umweltorientierte Forderungen stellen. 

Auf die Frage, ob umweltorientierte Forderungen, wenn sie denn gestellt 
würden, auch im Bereich Abfallvermeidung, -verminderung und -verwertung 
liegen, antworteten 80 % der Unternehmen der Galvanikbranche und 70 % der 
Lackhersteller mit ja. 

Reaktion der Unternehmen aufumweltorientierte Forderungen des Fachver-
ba.11ds beziehungs\~leise ~A~nJcü."tJ.dig~TJ.gen des Verba.~des, daß eine verschärfte 
Umweltgesetzgebung zu erwarten ist 

Stellt oder stellte der Fachverband umweltorientierte Forderungen, bemühen 
oder bemühten sich 53 % der Unternehmen der Galvanikbranche und 66 % der 
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Lackbranche um die Umsetzung dieser verbandlichen Forderungen. 47 % der 
Galvaniseure beziehungsweise 31 % der Lackhersteller kreuzten die Aussage 
an, daß „es genügt, die auf gesetzlichen beziehungsweise behördlichen Aufla
rren !lestützten Umweltschutzanforderun12:en durchzuführen. da diese einen 
~ ~ - , 

sehr hohen Umweltstandard im Vergleich zu anderen Industrienationen dar
stellen". Zudem gaben 33 % der Galvaniseure und 17 % der Lackhersteller an, 
bei Interessengegensätzen in Zusammenhang mit verbandlichen Forderungen 
unberücksichtigte Firmeninteressen in den entsprechenden Verbandsgremien 
einzubringen. 

Bei den Lackherstellern lag die Häufigkeit der Nennung der Aussage „das 
Unternehmen informiert sich weitergehend in Hinblick auf die betreffende 
Forderung, um schließlich eine Entscheidung zu fällen" mit 31 % wesentlich 
höher als bei den Galvaniseuren mit 7 %. Die restlichen Antworten wurden 
etwa gleich häufig angekreuzt. 

Auf die Frage, wie das Unternehmen reagieren würde, wenn der Verband 
anzeigte, daß staatliche Maßnahmen zu erwarten wären, falls bestimmte um
weltorientierte Zielvorgaben nicht erreicht werden würden, kreuzten die Un
ternehmen am häufigsten die Aussage „Es ist inzwischen bekannt, daß die 
Bundesrepublik mit eine Vorreiterrolle und Spitzenposition in Europa auf den 
Gebieten der Umweltschutzgesetzgebung erreicht hat. Richtschnur und Leit
linie für die Unternehmen waren und sind daher die auf gesetzlichen und be
hördlichen Auflagen beruhenden Umweltschutzanforderungen" mit 40 % 
(Galvanik) und 56 % (Lack) an. Jeweils ungefähr ein Drittel der befragten 
Unternehmen würden die verbandliche Forderung unverzüglich umsetzen 
(33 % Galvanik und 27 % Lack) und jeweils fast ein Drittel (27 % und 30 %) 
würden abwarten und sich weitergehend informieren. 

Mit umweltorientierten Forderungen gegenüber ihren Mitgliedern sind die 
Verbände eher zurückhaltend. Wenn der Verband allerdings umweltorientierte 
Forderungen ausspricht, so liegen diese meistens auf dem Gebiet der Abfall
vermeidung und -verminderung. 

Bei der Befragung interessierte als ein Aspekt, ob Verbände Impulse, An
stöße oder Anregungen zu „proaktivem Handeln" an ihr Klientel weitergeben 
oder weitergeben können. Als normative Anspruchsgruppe (vgl. Staehle, 1992) 
liegen die verbandlichen Strategien auf dem Gebiet der Repräsentation, der 
Kooperation, der Absprachen und der Zusammenschlüsse. Das heißt umwelt
orientierte Forderungen des Verbandes sind in Form von Leit- und Richtlinien, 
in Form von Absprachen zwischen Staat und Verbänden oder Forderung nach 
Selbstverpflichtung der Unternehmen zu erwarten. 
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Die Einsc-hätvJng, wie häufig der Fachverba11d um,~1eltorientierte Forderi1J1-
gen an die Unternehmen stellt, ist sehr unterschiedlich ausgefallen. 60 o/o der 
Galvaniken gaben an, der Fachverband würde kaum umweltorientierte Forde-
rungen an das Unternehmen stellen u11d 20 % schätzten die Häufigkeit um-
weltorientierter Forderung mit „oft" ein. Bei den Lackherstellern lag die Ein
schätzung der Häufigkeit umweltorientierter Forderungen des Fachverbandes 
noch weniger eindeutig bei jeweils ungefähr einem Drittel bei oft oder kaum. 
Die höchst unterschiedlichen Angaben bei dieser Frage können möglicher
weise damit zusammenhängen, was die Unternehmen als Forderung ansehen 
oder daran, wie die Verbände ihre Forderungen stellen, mit welchem Verbind
Iichkeitscharakter sie diese ausstatten und welche Sanktionsmaßnahmen sie bei 
Nicht-Einhaltung ergreifen. Für die Lackindustrie könnten auch noch Über
schneidungen zwischen dem Verband der Lackindustrie (als Mitglied im Ver
band der Chemischen Industrie) und dem Verband der Chemischen Industrie 
für das Antwortverhalten verantwortlich gemacht werden. Die Umweltleitli
nien des Verbandes der Chemischen Industrie von 1986 stellen eine verbandli-
ehe Selbstverpflichtung zur umweltorientierten beziehungsweise abfallvermei
denden Unternehmensführung dar. So verpflichtet sich die Chemische Indu
strie zum sparsamen Einsatz von Ressourcen und zur Wiederverwendung von 
Rohstoffen und zur Reststoffverwertung (Verband der Chemischen Industrie, 
1992). 

Verbandliche Forderungen liegen, nach den Angaben der Unternehmen, 
hauptsächlich auf dem Gebiet der Abfallvenneidung und -Verminderung. 

nie Untemeh~111en wurden gefragt, wie sie sich gegenüber solchen verband
lichen Forderungen verhalten würden beziehungsweise verhalten. Und wie sie 
sich verhalten würden, wenn der Verband ankündigte, daß im Falle der 
Nichterreichung umweltorientierter Ziele gesetzliche Maßnahmen zu erwarten 
sind. 

Unternehmen, die proaktiv handeln, würden den Forderungen des Verban
des nachkommen und/oder gesetzliche Auflagen übererfüllen, zum Beispiel 
durch weitere Umweltschutzinvestitionen. Unternehmen, die als proaktiv zu 
bezeichnen sind, werden im Vorfeld gesetzlicher Regelungen aktiv und tragen 
dazu bei, eben diese Notwendigkeit der gesetzlichen Vorschriften überflüssig 
zu machen. 

Ein eher abwartendes, reaktives Unternehmen zeichnet sich dadurch aus, 
daß das Unternehmen die Erfüllung gesetzlicher Auflagen als ausreichend an
sieht, Umweltschutzziele zu verwirklichen. Damit würde ein solches Unter
nehmen auch einzig gesetzliche Umweltschutzanforderungen als Leitlinie für 
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unternehmerisches Handeln ansehen und abwarten bis verbandliche Anforde
rungen als gesetzlich akut geworden sind. 

Unternehmen, die sich weiteren Umweltschutzanforderungen des Verbandes 
oder des Staates widersetzen, sollen hier als konservativ bezeid1net werden. 
Konservativ meint ein unternehmerisches Verhalten, bei dem die Chance, die 
eine umweltorientierte Unternehmensführung bieten, noch nicht erkannt sind, 
vielmehr Umweltschutz nach wie vor nur als Kostenfaktor, der den Ertrag 
schmälert, angesehen wird. 

Die meisten der Unternehmen gaben an, sie würden verbandlichen Umwelt
schutzanforderungen nachkommen. Fast die Hälfte der Galvaniken und fast ein 
Drittel der Lackhersteller kreuzten die Aussage an, für ihr Unternehmen seien 
die gesetzlichen Anforderungen Leitlinie und Richtschnur des Handels, wei
terhin gaben weniger als ein Fünftel an, sie würden abwarten bis die verbandli
che Anforderung in Form staatlicher Verordnungen erlassen worden wäre, 
einige Unternehmen würden sich im Falle von Interessengegensätzen der ver
bandlichen Forderung widersetzen. Somit wird die Aussage, der verbandlichen 
Forderung zu entsprechen, relativiert, da ein hohes Maß an sozialer Er
wünschtheit bei der Beantwortung dieser Frage unterstellt werden muß, was 
die häufige gleichzeitige Nennung der Antworten, die ein abwartendes oder 
konservatives Verhalten nahelegen, zeigen. 

Kündigt der Verband die mögliche Verschärfung der Umweltschutzgesetz
gebung an, so geben die meisten Unternehmen an, sei würden sich allein nach 
den gesetzlichen Regelungen richten. Nur knapp ein Drittel der Unternehmen 
gaben an, sie \\rfirden die in diesem Zusa.Inmer~ang vom Verband vorgegebe= 
nen Richtlinien unverzüglich umsetzen. Einige Unternehmen gaben zudem 
noch an, sie würden weitere Umweltschutzinvestitionen vornehmen. 

Auch halten die Unternehmen gesetzliche Vorschriften für am geeignetsten, 
Abfallvermeidung herbeizuführen, noch vor Absprachen zwischen Verbänden 
und Staat. 

Die Bewertung geeigneter Instrumente zur Induktion von Abfallvermeidung 

These 3: Die befragten Unternehmen räumen gesetzlichen Verordnungen, 
Auflagen und so weiter am meisten Chancen ein, im eigenen Unternehmen 
"'Aibfalle z11 vermeiden. i~ibsprachen Z'v~1ischen Staat und \T erbänden rangieren 
bei dieser Bewertung hinter ordnungsrechtlichen und ökonomischen Instru
menten. Integrierte Umweltschutzlösungen wie Produktlinienanalysen haben 
allenfalls marginale Bedeutung, nur einige Unterneh1nen messen dieser t-y1ög-
lichkeit Bedeutung zu. 
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Die Frage lautete, welche umweltpolitischen Instrumente das Unternehmen 
für am besten geeignet halten würde, Abfälle im Unternehmen in relevantem 
Umfang zu vermeiden. 

Die vorgegebenen Antwortmögiichkeiten umfaßten die folgenden Kategorien: 

(a) Staatliche Vorgaben und Kontrollen (ordnungsrechtliche Instrumente) wie 
Verbote, Gebote, Grenzwerte, nachträgliche Anordnungen, Verordnungen, 
Zulassungs- und Anmeldeverfahren im Abfallrecht für bestimmte Stoffe, 
deren Entsorgung mit Gefahren für Mensch und Umwelt verbunden ist, 
zeitliche Befristung der Genehmigung zur betriebsinternen Beseitigung 
von Sonderabfällen, Transportgenehmigung für Sonderabfälle nach § I 2 
Abfallgesetz (AbfG), Nachweis- und Buchführungspflichten nach §§ II, 
12 AbfG, Ausdehnung der Kontrollrechte der öffentlichen Verwaltung 
sowie die Ernennung eines Betriebsbeauftragten nach dem Abfallrecht. 

(b) Finanzielle Be- und Entlastungen (ökonomische Instrumente). Hierzu ge-
hören Finai-iZllilfen und Steuervergü.~stigungen, aber auch Abgaben und 
Erhöhung der Beseitigungskosten. 

( c) Freiwillige Absprachen und Vereinbarungen, wie Übereinkünfte zwischen 
Staat und Verbänden oder Branchen oder Unternehmen und Selbstbindung 
der Unternehmen. 

( d) Information und Innovation. Dazu gehören neben der Information und Be
ratung die Forschungs- und Innovationsförderung. 

( e) Integrierter Umweltschutz (technologisch orientierte, präventive Maßnah
men) durch Prioritätenlisten und Produktlinienanalysen. 

Es ergaben sich folgende Antworten: 

(a) Staatliche Vorgaben und Kontrollen 
(b) Finanzielle Be- und Entlastungen 
( c) Freiwillige Absprachen und Vereinbarungen 
( d) Information und Innovation 
( e) Integrierter Umweltschutz 

Galvanik 
67% 
60% 
53 % 
47% 
27% 

Lack 
88% 
81 % 
74% 
57% 
30% 

Die Antworttendenzen sind in beiden Branchen gleich, ordnungsrechtlichen 
Instrumenten und staatlichen Kontrollen wird am häufigsten genannt bei dieser 
Frage. An zweiter Stelle werden die ökonomischen Instrumente für geeignet 
gehalten, Abfallvermeidung zu induzieren. Präventive Maßnahmen wie Priori
tätenlisten und Produktlinienanalysen halten weniger als ein Drittel der Befrag
ten für ein geeignetes Instrument. 
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Sti:rntliche Vorgaben und Kontrollen 

Unter der Kategorie staatliche Vorgaben und Kontrollen sind ordnungsrechtli
che Instrumente wie Ge- und Verbote, Grenzwerte und so weiter zusammenge
faßt und bereits bestehende Gesetze und Auflagen aufgelistet, die die staatliche 
Kontrolle gewährleisten und die Möglichkeiten bieten, die Anwendung abfall
vermeidender Maßnahmen zu forcieren. 

§ 11 AbfG ist die wichtigste Vorschrift für die Kontrolle der Abfallentsor
gung (v. Köller, 1991). Die Entsorgung aller Abfälle unterliegt der Überwa
chung durch die Abfallwirtschaftsbehörde, der Abfallbesitzer hat hierbei den 
Verbleib von Abfällen nachzuweisen, insbesondere den der besonders übenva
chungsbedürftigen Abfälle, also der Sonderabfälle. § 11 AbfG in Verbindung 
mit § 14 Abfallreststoffüberwachungsverordnung (AbtRestüberwV) legt die 
Erstellung von Begleitscheinen fest. Die Begleitscheine sollen Auskunft über 
Art und Umfang der durchgeführten Entsorgung - wieder insbesondere der 
Sonderabfälle - geben (Kunig, 1992). 

§ 12 AbfG besagt, daß Abfälle nur mit der Zustimmung der zuständigen Be
hörde vom Entsorgungsunternehmen oder vom Abfallerzeuger selber einge
sammelt und befördert werden dürfen. Die Beförderungsgenehmigung kann 
aus Gründen der Gefährdung des Allgemeinwohls untersagt werden. In man
chen Bundesländern besteht eine Überlassungspflicht Sonderabfällen an be
stimmte Monopolunternehmen, zum Beispiel in Hessen an die Hessische In
dustriemüll GmbH. Die Transportgenehmigung hat den Charakter einer Beför
derungslizenz und nicht mehr eine Lenkungsfunktion der Abfallströme (vgl. 
Kunig, 1992; v. Köller, 1991 ). 

Als betriebsinterne Kontrolle und fachlich-technische Eigenüberwachung 
schreibt das Abfallrecht die Ernennung eines Betriebsbeauftragten für Abfall 
vor. Dieser ist für die Einhaltung der Abfallgesetze verantwortlich und soll 
dazu beitragen, Möglichkeiten zur Abfallvermeidung und -verminderung auf
zuzeigen und umzusetzen. Die zu Erfüllung dieser Aufgabe erforderliche Un
abhängigkeit wird durch einen besonderen Kündigungsschutz gewährleistet. 

Instrumente mit Lenkungsfunktion sind Zulassungs- und Anmeldeverfahren 
im Abfallrecht(§ 7 AbfG) für bestimmte Stoffe, deren Entsorgung mit Gefah
ren für Mensch und Umwelt verbunden ist, und die zeitliche Befristung der 
Genehmigung betriebsinterner Abfallbeseitigung. 

Von den ordnungsrechtlichen Instrumenten wurden die Grenzwerte mit 
60 % beziehungsweise 48 % am häufigsten genannt. Von den bereits beste
henden Maßnahmen nannten die Galvaniken die im Abfallrecht bestehenden 
Zulassungs- und Anmeldeverfahren für bestimmte Stoffe mit 33 % am häufig-
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sten (16 % Lack). Betriebsbeauftragte als geeignete Maßnah_me zur Abfallver
meidung wurde von den Lackherstellern zu 34 % genannt (Galvanik: 20 %). 
Jeweils etwa ein Fünftel der Unternehmen beider Branchen nannten noch als 
geeignetes Instrument Nachweis- und Ruchfüh„rungspflichten nach §§ 11, 12 
AbfG. 

Keine Nennung bei den Galvaniseuren beziehungsweise 3 % bei den Lack
herstellern erhielt die Antwort „Ausdehnung der Kontrollrechte der öffentli
chen Verwaltung". 

Grenzwerte 

Verordnungen 

Auflagen 

Verbote 

Gebote 

Nachträgliche Anordnung 

Zulassungsverfahren 
Betriebsbeauftragter 

§§ 11, 12 AbfG Nachweis 

Zeitliche Befristung 

§ 12 AbfG Transportgen. 

Kontrolle der Verwaltung 
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Abbildung 4: Staatliche Vorgaben und Kontrollen 

Die staatliche Auflagenpolitik legt Grenzwerte fest, die von den Unternehmen 
einzuhalten sind, bei diesen Vorgaben werden Unterschreitungen der Grenz
werte nicht honoriert. Für ein Unternehmen ist es also - zumindest kurz
fristig - rational, die billigste Lösung zu wählen (vgl. Steger, 199la). Die „bil
ligste" Lösung ist dann die Wahl einer End-of-the-pipe-Technologie, die dem 
Standardproduktionsverfahren angehängt wird. So scheinen staatliche Vorga
ben in Form von Auflagen beziehungsweise Grenzwerte nur bedingt geeignet 
zu sein, die Umsetzung integrierter Technologien anzustoßen. 

Daß die Unternehmen dem Erlaß am ehesten zutrauen, Abfallvermeidung im 
Betrieb durchzusetzen scheint erklärungsbedürftig: Möglicherweise kommt 
hier ein Umweltbewußtsein zum Ausdruck, daß auf Strategien des defensiven 
Umweltschutzes setzt. 
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Finanzielle Be- und Entlastungen 

Auf der einen Seite können staatliche Finanzhilfen oder Steuererleichterungen 
die Entscheidung für die Umsetzung von Abfallvermeidung erleichtern, auf der 
anderen Seite kann Einfluß auf das Abfallverhalten genommen werden, indem 
Abgaben und erhöhte Beseitigungskosten ebenfalls das Verursacherprinzip 
durchsetzen. Umweltbeeinträchtigung wird dem Abfallerzeuger angelastet: je 
weniger Umweltbeeinträchtigung, desto billiger wird es für das Unternehmen. 

Von den ökonomischen Instrumenten hielten die Unternehmen am häufig
sten (60 % beziehungsweise 38 %) staatliche Finanzhilfen (zum Beispiel 
Höchstforderung bei der Anwendung von Vermeidungsmaßnahmen) sowie 
Steuervergünstigungen ( 4 7 % beziehungsweise 46 % ) für geeignet, Abfälle im 
Unternehmen zu vermeiden. Kostenverursachende Maßnahmen wurden we
sentlich weniger häufig genannt. 

Insgesamt wird den ökonomischen Instrumenten zur Abfallbeseitigung ein 
hoher Stellenwert zugesprochen, wobei finanzielle Begünstigungen „beliebter" 
sind als finanzielle Belastungen. Wicke (1989) schreibt den „marktorientierten 
Instrumenten" eine hohe Effizienz zu, da diese das Vorsorgeprinzip durch die 
Aktivierung des Eigeninteresses verwirklichen. Die Umfrage legt die Interpre
tation nahe, daß die Befragten diese Marktmechanismen in besonderem Maße 
akzeptieren. 

Freiwillige Absprachen und Vereinbarungen 

Zu den nicht-fiskalischen umweltpolitischen Instrumenten gehören die Ab
sprachen zwischen Staat und Verbänden, Branchen oder Unternehmen und die 
Selbstverpflichtungen der Unternehmen. Solche Branchenabkommen und Ver
bandslösungen stellen es der Branche frei, auf welche Weise umweltpolitische 
Ziele realisiert werden sollen; damit kann dieses Instrument äußerst flexibel 
gehandhabt und schnell eingesetzt werden. Allerdings besteht das Problem, 
was passiert, wenn Vereinbarungen nicht eingehalten werden und wer gegebe
nenfalls haftet. 

Insgesamt standen die Absprachen zwischen Staat und Verbänden, Bran
chen und Unternehmen sowie die Selbstbindung der Unternehmen an dritter 
Stelle bei der Häufigkeit der Nennungen. Die Betriebe der Galvanikindustrie 
hielten einzig Absprachen zwischen Staat und Verbänden ( 4 7 % ) für geeignet, 
um Abfälle zu vermeiden, die anderen Antwortmöglichkeiten erhielten keine 
Nennungen. Die Unternehmen der Lackindustrie nannten auch am häufigsten 
Absprachen zwischen Staat und Verband (46 %). Etwa ein Viertel der Lack
hersteller halten auch Selbstbindungen für geeignet. 
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Diese Form der Beantwortung der Frage weist auf ein Dilemma hin: Einer
seits beklagen die Unternehmen die gesetzliche Regelungsdichte und die 
strengen Umweltauflagen in der Bundesrepublik Deutschland, andererseits 
messen die Unternehmen Vereinbarungen und Absprachen selbst nur eine un
tergeordnete Rolle bei, wenn es darum geht, umweltorientierte Maßnahmen 
konkret umzusetzen. Der umweltpolitische Handlungsbedarf ist allseits er
kannt und bekannt, nur eine daraus folgende Verhaltensänderung kommt des
halb nicht notwendigerweise zustande. Dafür bedarf es eines äußeren Zwanges, 
der entweder ordnungsrechtlich oder ökonomisch durchgesetzt wird. Dennoch 
sind Absprachen nicht „sinnlos", oftmals sind sie die einzige Möglichkeit, 
schnell zu einer (häufig allerdings nicht dramatischen) Umweltverbesserung zu 
kommen (vgl. Wicke, 1989). Ein erfolgreiches Beispiel ist die Absprache über 
die Substitution von Asbestzement-Baumaterialien durch Nichtasbest-Faser
zement in den 80er Jahren. Der Asbestzement-Verband verpflichtete sich ge
genüber dem zuständigen Bundesinnenminister Asbestzementprodukte bis 
Ende der 80er J!1h..re auf Null zu reduzieren, nicht zuletzt wegen des negativen 
öffentlichen Drucks auf die Branche. 

Information und Innovation 

Es gibt auf Bundesebene etwa 30 Förderprogramme für Umweltschutzinvesti
tionen, dafür wurden 1991 rund 3,5 Milliarden DM zur Verfügung gestellt. 
Hinzu kommen noch die Investitionsförderungen auf Länderebene. So gibt es 
beispielsweise in Baden-Württemberg ein Förderprogramm vom Ministerium 
für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie zur Finanzierung von Umwelt
schutzmaßnahmen für Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten unter 
anderem zur Vermeidung von Abfällen durch reststoffarme Produktionsverfah
ren. 

Die Forschungsförderung zielt eher auf langfristige Problemlösungen, von 
der Neuentwicklung integrierter Verfahren bis zur Anwendung dauert es bis zu 
10 Jahren. 

Die Information und Beratung stellt ein wichtiges Instrumentarium dar zur 
Induktion von Abfallvermeidung, denn nur die Unternehmen, die über alle 
Möglichkeiten der Abfallentsorgung, -vermeidung und -verminderung und 
über den letzten Stand der Technik informiert sind, haben die Möglichkeit in
novativ integrierte Technologien anzuwenden. 

Die Galvaniken nannten am häufigsten mit 33 % die Forschungs- und Inno
vationsförderung als geeignetes Instrument der Abfallvermeidung (Galvanik: 
Information und Beratung 27 % ). Die Lackhersteller nannten dagegen die In-
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formation und Beratung (46 %) häufiger als die Förderung von Forschung und 
Innovation (35 %). 

Die relativ häufige Nennung des Punktes „Information und Beratung" läßt 
den Schluß zu, daß, trotz ausgesprochen hoher Verbandsaktivität auf diesem 
Gebiet, nach wie vor Defizite bestehen. Eine weitergehende genaue Analyse 
des Informationsstandes und des -bedarfs sowie der Bereitschaft sich über Ab
fallfragen zu informieren oder informieren zu lassen ist hier notwendig. 

Integrierter Umweltschutz 

Produktlinienanalysen und Prioritätenlisten stellen die umfassensten Instru
mentarien zur Abfallvermeidung insbesondere in der Produktion im Unter

, nehmen dar. 

Diese präventiven Strategien wurden von den Unternehmen der Galvanikin
dustrie jeweils in 27 % der beantworteten Fragebögen genannt. Die Unterneh
men der Lackindustrie nannten in 16 o/o Prioritätenlisten und in 9 o/o Produkt
linienanalyse der Fälle als geeignete Abfallvermeidungsmaßnahme. 

1 nnovationsförderung 

Information und 
Beratung 

Prioritäten! isten 

Produktlinienanalyse 

0% 20% 40% 60% 80% 
I • Galvanik o LaCk 

Abbildung 5: Information und Innovation, Prioritätenliste und Produktlinien
analyse 

Die beiden genannten Instrumente haben bei den befragten Unterneh111en 
keine große Rolle gespielt. Das kann entweder daran liegen, daß sie unbekannt 
sind oder die Unternehmen ihnen keine Bedeutung beimessen. Die Anwen
dung von Prioritätenlisten und Produkilinienanalysen sind unabdingbare 
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Werkzeuge der umweltorientierten Unternehmensführung. Offensichtlich ha
ben sie bei den Unternehmen nur marginale Bedeutung. 

Nicht-verbandliche Anspruchsgruppen 

These 4: Neben dem Gesetzgeber stellen auch Kunden umweltorientierte For
derungen an die Unternehmen und verstärken den Druck dahingehend, um
weltfreundlichere Produkte herzustellen und umweltfreundlicher zu produzie
ren. Die Forderungen der Kunden können auch als Ausdruck eines gestiegenen 
Umweltbewußtseins gewertet werden. 

93 % der Galvaniseure und 95 % der Lackhersteller gaben an, daß sie durch 
die Verschärfung der Umwelt- und Abfallgesetzgebung ökologischen Forde
rungen ausgesetzt sind oder waren. 73 % (Galvanik) beziehungsweise 73 % 
(Lack) der Unternehmen gaben außerdem an, Kunden würden Beratung über 
und Belieferung mit umweltfreundlichen Produkten fordern. 

Gesetzgeberiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::-i 
Kunden ~~~~~~~~~~~~~~~ 
Medien ~~,...-!'-• 

Finanzen und Versicherung ---

Mitarbeiter ---
Konkurrenz •--. 

Lieferanten •iiiiii• 
Umweltschutzorganisationen •-• 

Gewerkschaften 

Anlieger, Nachbarn 

Handel ~~::J 

Verbraucherorganisationen 

Bürgerinitiativen 

Sonstige 
~~~~......_~~~_._~~~----'-~~~---'-~~~----' 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

l•Galvanik Dlackl 

Abbildung 6: Umweltorientierte Forderungen verschiedener Institutionen und 
Gruppen 
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Schlußfolgerungen 

In jüngster Zeit standen und stehen Themen wie umweltorientierte Unterneh
mensführung und ökologisches Unternehmenshandeln im Vordergrund inter
disziplinärer Forschung und öffentlicher Diskussionen. 

Unternehmen als soziale Systeme stehen in Wechselwirkung, in Interaktion 
und über Rückkopplungen mit ihrer Umwelt in Verbindung. Diese Systeme 
werden nicht nur durch diese autopoietischen Prozesse erst erzeugt, vielmehr 
bestimmen sie auch das Systemverhalten. Das heißt, verschiedene Mitglieder 
und Nichtmitglieder einer Organisation tragen zur Zielbildung des Systems 
Unternehmung bei, stellen Ansprüche, vertreten Interessen gegenüber Subsy
stemen, verfolgen eigene Ideen und Ziele. 

Im Vordergrund dieser Untersuchung stand die Frage, ob und welche Rück
koppiungsprozesse auf dem Gebiet Sonderabfaiivermeidung, -verminderung 
und -verwertung zwischen Unternehmen und Wirtschaftsverbänden stattfinden 
und ob diese darauf zielen, „proaktives Handeln" (vgl. Van Sande, 1993) an
zustoßen, zu verstärken oder zu kultivieren. Proaktives Handeln meint in 
Hinblick auf Umweltfragen ein Verhalten der Unternehmen, das weitestgehend 
umweltschonend ist: Durch langfristige Zielsetzung, durch Vorausschau und 
die Verwendung präventiver Unternehmensstrategien und letztendlich auf 
freiwilliger Basis induziert wird. 

In der Untersuchung wurden einige Entwicklungen bezüglich umweltorien
tierten Unternehmensverhalten deutlich: 

1. Die Galvanik- und Lackindustrie stehen unter hohem Handlungsdruck, was 
die Sonderabfallentsorgung betrifft. Bei fast allen Unternehmen verschärft 
sich die Entsorgung entweder dadurch, daß es schwieriger wird, die Ab
fälle „los zu werden" oder die Entsorgungskosten werden höher. 

2. Die Verbände spielen eine wichtige Rolle bei der Information der Mitglie
der über abfall- und umweltpolitische Maßnahmen. Die Unternehmen 
wünschen und nutzen diesen verbandlichen Service und das Know-how auf 
diesem Gebiet. Mit Forderungen gegenüber seinem Klientel ist der Ver
band zurückhaltend und umgekehrt räumen die Unternehmen verbandli
chen Forderungen auch keinen großen Stellenwert ein. 

Der Verband befindet sich in dem Dilemma: Auf der einen Seite muß er 
die betrieblichen Interessen vertreten, bei denen meist Umweltschutz als 
Kostenfaktor angesehen wird. Auf der aflderen Seite muß er Forderungen 
nach umweltorientierter Unternehmensführung nachkommen, da hier ein 
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Handlurnzsdruck besteht und ein schlechtes Umweltimage eines Unterneh-
~ -

mens eine ganze Branche in Verruf bringen kann (zum Beispiel die Che-
mie-Unfälle der Firma Hoechst im Februar und März 1993). Um es an 
einem Beispiel zu verdeutlichen: Der Verband der Chemischen Industrie 
hat 1986 Umweltleitlinien erlassen. Im Jahresbericht fordert der Verband 
eine Konsolidierungsphase bei der Umweltschutzgesetzgebung, da die 
Umsetzung der momentanen Umweltschutzgesetze bei der derzeitigen 
schlechten Ertragslage schon schwierig genug sei (Verband der Chemi
schen Industrie, 1991 ). 

Die Häufigkeit, mit der Informationen zwischen Verbänden und Unter
nehmen ausgetauscht werden, läßt darauf schließen, daß das Thema Um
weltschutz einen hohen Stellenwert für die Unternehmen bekommen hat 
(nicht zuletzt durch die sich ständig verschärfende Umweltschutzgesetzge
bung). Allerdings würden nur eine Minderheit auf freiwilliger Basis um
weltorientierten Forderungen des Verbandes nachkommen, also im Vorfeld 
gesetziicher Auflagen aktiv, das heißt proaktiv handeln. uie meisten Un
ternehmen richten sich nach den gesetzlichen Umweltschutzanforderungen 
und warten ab, bis diese erlassen sind. Dieses unternehmerische V erhalten 
läßt sich als eher reaktiv charakterisieren. 

3. Unternehmen räumen gesetzlichen Regelungen - insbesondere Grenzwer
ten - die größte Wirkung bezüglich der Abfallvermeidung im Unterneh
men ein. An zweiter Stelle stehen ökonomische Instrumente und an dritter 
Stelle freiwillige Absprachen. Maßnahmen des integrierten Umweltschut
zes werden nur von wenigen Unternehmen als geeignete Strategie zur Ab
fallvermeidung genannt. Bei den meisten Unternehmen herrscht noch der 
Gedanke des defensiven Umweltschutzes, des Nachsorgeumweltschutzes 
vor, der durch die Auflagen- und Grenzwertpolitik verstärkt wird (vgl. 
Steger, 1991a). Die Durchsetzung des Verursacherprinzips durch finan
zielle Belastung des Abfallerzeugers erfreut sich einer hohen Akzeptanz, 
wobei die Unternehmen den finanziellen Entlastungen bei der Durchfüh
rung von Vermeidungsmaßnahmen den Vorzug geben. Technologisch-ori
entierte, präventive Maßnahmen wie Prioritätenlisten und Produktlinien
analysen werden nur von wenigen Unternehmen als geeignete Strategien 
angesehen. Diese Strategien setzen eine ganzheitliche, umfassende und in 
hohem Maße antizipierende Bewertung der Produkte und Produktionsver
fahren voraus. Diese Maßnahmen sind am weitesten entfernt von gewoh_n
ten Handlungs- und Denkroutinen, sie setzen eine hohe Flexibilität der 
Entscheidungsträger voraus. Eine Fallstudie zum Innovationsverhalten von 
Galvaniseuren zeigte, daß antizipative Verhaltensweisen um so eher zu er
warten, je schärfer die Auflagen, je nachdrücklicher und kompetenter ihre 
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Implementierung und je höher die umweltrelevanten Kosten sind (Maas & 
Ewers, 1983). 

4. Neben dem Gesetzgeber stellen auch Kunden umweltorientierte F orderun-
gen an die Unternehmen. 

Die Antworten zeigen, daß antizipatives, freiwillig umweltschonendes Verhal
ten nur in geringem Umfang von den Verbänden bei den hier befragten Unter
nehmen angestoßen wird. Dies mag seine Ursache darin haben, daß die Ver
bände einander widersprechende Interessen zu vereinigen haben. Der äußere 
Zwang und die Durchsetzung des Verursacherprinzips ist nach wie vor der be
ste Motor, Abfallvermeidung anzustoßen und zu verstärken. Bevor jedoch Ab
fallvermeidung umgesetzt werden kann, müssen die Unternehmen ausreichend 
über die entsprechenden Maßnahmen informiert sein. Diese Aufgabe nehmen 
die Verbände umfangreich wahr. In weiteren Untersuchungen wäre zu klären, 
wie der Informationsstand in den Unternehmen, besonders in mittelständischen 
Unternehmen, tatsächlich ist. Fragestellungen könnten dabei beispielsweise 
sein; wie systematisch die verantwortUchen Entscheidungsträger sich informie
ren und wie hoch die Informationsbereitschaft ist. 
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Anhang: Dokumentation der Befragungsergebnisse 

Der Rücklauf bei der Befragung betrug bei den Galvaniseuren 53,3% und bei 
den Lackherstellern 40,1 %. 

1. Welche Sonderabfallarten fallen in dem Unternehmen hauptsächlich an? 

Antworten (in °/o ): Galvanik Lack 
schwefelhaltige Abfälle 13 0 
ölhaltige Abfälle 27 7 
Lack- und Farbabfälle 27 94 
Verbrennungsrückstände 0 0 
halogenhaltige organische Lösungsmittel 7 4 
halogenfreie organische Lösungsmittel 33 42 
Galvanikabfälle 73 1 .. ' ,......,_ ..... 

0 5 verunrem1gte tloaen 

2. Was geschieht mit den im Unternehmen anfallenden Abfällen zur Zeit? 

Antworten (in °/o ): Galvanik Lack 
Thermische Verwertung 13 58 
Chemisch-physikalische Behandlung mit anschlie- 73 10 
ßender Deoonierun12: 

~ '-' 

Chemisch-physikalische Behandlung mit anschlie- 20 42 
ßender Wieder- oder Weiterverwertung 
Chemisch-physikalische Behandlung mit anschlie- 20 16 
ßender Ver-brennung 
Biologisch-chemische Behandlung mit anschließen- 7 0 
der Deponierung 
Biologisch-chemische Behandlung mit anschließen- 7 1 
der Wieder- oder Weiterverwertung 
Biologisch-chemische Behandlung mit anschließen- 7 1 
der Verbrennung 
Deponierung 27 26 
Snn<:.ti O"P."l 13 1 -~~~-~~o--
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3. Wer ist für die Entsorgung der Abfälle zuständig? Bitte kurz erläutern. 

In den meisten Betrieben ist ein Umwelt- oder Abfallbeauftragter, der meist als 
Abteilungsleiter der Geschäftsleitung untersteht, oder der Betriebsleiter selber 
ist für die Entsorgung der Abfälle zuständig. Je nach länderrechtlicher Rege
lung entsorgen staatliche oder private Entsorgungsfirmen die Abfälle der be
fragten Unternehmen. 

4. Kommen Änderungen in der Abfallbeseitigung auf das Unternehmen zu? 

Antworten (in % ): 
nem 
Ja 

Galvanik 
40 
60 

Lack 
26 
74 

5. Welche Änderungen bei der Abfallbeseitigung kommen auf das Unterneh
men zu? 

Antworten (in °/o ): 
Erhöhung der Beseitigungskosten 
Schwierigkeiten bei der Entsorgung (zum Beispiel 
knapper werdende Entsorgungskapazitäten) 
Vermeidung oder Verminderung der Abfallmenge 
durch Umstellung der Produktionsverfahren 
Vermeidung oder Verminderung der Abfallmenge 
durch Wechsel bestimmter Einsatzstoffe 

Galvanik 
60 
47 

33 

40 

Lack 
65 
40 

33 

20 

6. Durch wen oder was wurde diese Änderung bei der Abfallbeseitigung her
vorgerufen? 

Antworten (in % ): 
Gesetzliche Auflagen, Verordungen und so weiter 
Neue oder erhöhte Abgaben (Steuern, Gebühren und 
so weiter) 
Vergünstigungen (Finanzhilfen oder Steuererleichte
rungen) bei der Umstellung auf abfallvermeidende 
oder -vermindernde Maßnahmen 
Leitlinien des Verbandes 

GaJvanik 
47 
47 

7 

13 

Lack 
52 
47 

0 

7 
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Prioritätenlisten und Produktlinienanalyse 13 5 
Selbstverpflichtung des Unternehmens 47 34 

7. Durch wen wurde beziehungsweise wird das Unternehmen über die neuesten 
Maßnahmen zur Abfallvermeidung, -venninderung und -entsorgung infor
miert? 

Antworten (in%): Galvanik Lack 
Durch staatliche Abfallberater oder Abfallbera- 0 5 
tungsagenturen 
Durch private Abfallberater oder Abfallberatung- 13 18 
agenturen 
Durch den Fachverband 73 83 
Fachtagung/Fachzeitschriften/Messen 60 44 
Abfallbeauftragten des Unternehmens 73 40 

8. An wen wendet sich das Unternehmen bei Fragen zur Vermeidung, Vermin
derung oder Entsorgung von Abfällen? 

Antworten (in%): Galvanik Lack 
Zuständige Behörde 47 44 
Staatiiche AbfaHberatungsagentur oder Abfallbera- 20 7 
ter 
Private Abfallberatungsagentur oder Abfallberater 27 39 
Fachtagungen/Fachzeitschriften/Messen 27 26 
Fachverband 53 71 
Sonstige 20 7 

A) Welche Motive sind für den Beitritt der Firma zum Fachverband in erster 
Linie maßgebend gewesen? 

Antworten (in o/o ): 
Wirtschafts- und sozialpolitisches Informationsbe
dürfnis 
Umweltpolitisches Informationsbedürfnis 

Galvanik 
33 

40 

Lack 
39 

33 



Hilfe in tec_hnischen, betriebsv,rirtschaftlichen und 
rechtlichen Fragen 
Hilfe in umwelt- beziehungsweise abfallrechtlichen 
Fragen 
Kollektive Interessenvertretung der Branche gegen
über dem Staat und anderen sozialen Gruppen 

60 47 

53 44 

73 65 

B) Welchen Nutzen zieht Ihr Unternehmen in erster Linie aus der Ver
bandsmitgliedschaft? 

Antworten (in °/o ): 
Repräsentation und Interessenvertretung gegenüber 
dem Staat und anderen sozialen Gruppen 
Informationsdienste 
Rechtsberatung und Rechtsbeistand 
Beratung in umweltorientierter Unternehmensfüh
rung 
Unterhaltung von Forschungseinrichtungen 
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 
Fachmessen, Ausstellungen, Gemeinschaftswerbung 
Möglichkeit, die Politik des Verbandes zu beeinflus
sen 

Galvanik 
73 

80 
20 
20 

7 
27 
47 
13 

Lack 
61 

86 
36 
22 

5 
43 

9 
18 
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C) Tritt Ihr Fachverband mit Mitteilungsblättern, Rundschreiben, Informa
tionsmaterialien, Fachtagungen und Anregungen, die den Umweltschutz 
beziehungsweise die Abfallsituation betreffen, an Sie heran? 

Antworten (in % ): Galvanik Lack 
sehr oft 27 27 
oft 73 66 
kaum 0 4 
überhaupt nicht 0 0 
keine Angaben 0 3 
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D) Tritt Ihr Unternehmen oft mit Umweltschutzfragen an den Fachverband 
heran? 

Antworten (in % ): Galvanik Lack 
sehr oft 

,.., ,.., 
I ..) 

oft 33 47 
kaum 47 44 
überhaupt nicht 13 4 

E) Im Zusammenhang mit der Umwelt- beziehungsweise Abfallsensibilisie
rung der Gesellschaft können Unternehmen durch Entwicklungen und For
derungen unterschiedlicher Institutionen und Personengruppen betroffen 
sein. Bitte geben Sie an, inwieweit Ihr Unternehmen hinsichtliche der fol
genden Gesichtspunkte ökologisch betroffen ist oder war. 

Antworten (in%): Galvanik Lack 
Verschärfung der Umwelt- und Abfallgesetzgebung 93 95 
Forderungen der Geldgeber und Versicherungen 20 10 
Forderungen der Mitarbeiter 20 14 
Forderungen der Gewerkschaften, des Personal- und 7 5 
Betriebsrates 
Auseinandersetzungen mit Firmenanliegern und 7 9 
benachbarten Bewohnern 
Umweltorientierte Untemeh_mensfüh_rung der 13 14 
Konkurrenz 
Umweltorientierte Vorprodukte und Rohstoffe der 13 13 
Lieferanten 
Forderungen der Kunden nach Beratung über und 73 73 
Belieferung mit umweltfreundlichen Produkten 
Forderungen der Verbraucherorganisationen 0 5 
Forderungen des Handels nach umweltgerechtem 7 12 
Verhalten der Hersteller 
Kritische Berichterstattung der Medien 20 12 
Bürgerproteste und Aktionen von Bürgerinitiativen 0 7 
Forderungen von Umweltschutzorganisationen 13 1 
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F) Tritt Ihr Fachverband mit umweltorientierten Forderungen an Sie heran? 

Antworten (in o/o ): Galvanik Lack 
sehr oft 7 1 
oft 20 27 
kaum 60 31 
überhaupt nicht 7 10 
keine Angaben 7 8 

G) Liegen diese verbandlichen Forderungen auch im Bereich der Abfallver
meidung, -verminderung und -verwertung? (Die Einzelantwortmöglichkei
ten für Abfallvermeidung, -verminderung und -verwertung wurden bei der 
Auswertung zusammengefaßt) 

A _.._-.i;T1111„4-.n. ... 1: ... O/_ \. rn.l.-r.n-:l.r T ...,,_,,.. 
~ULn'Ul L!l;;ll \lll /U)• ~ill~ilUlft. LJil~ft. 

Ja 80 70 
nem 20 22 
keine Angaben 0 8 

H) Mit welchen Verhaltensweisen reagiert Ihr Unternehmen beziehungsweise 
wie würde Ihr Unternehmen reagieren, wenn Ihr Fachverband umweltori
entierte Forderuu.gen stellte? 

Antworten (in % ): 
Das Unternehmen bemüht sich um die Umsetzung 
der Forderung, wenn diese nicht bereits vorzeitig 
erfüllt sind. 
Es genügt, die auf gesetzlichen beziehungsweise be
hördlichen Auflagen gestützten Umweltschutzanfor
derungen durchzuführen, da diese einen sehr hohen 
Umweltstandard im Vergleich zu anderen Industrie
nationen darstellen. 
Das Unternehmen wartet eher die Haltung der ande
ren Verbandsmitglieder ab. 
Das Unternehmen informiert sich weitergehend in 
Hinblick auf die betreffende Forderung, um schließ
lich eine Entscheidung zu fällen. 

Galvanik 
53 

47 

0 

7 

Lack 
66 

31 

3 

31 
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Das Unternehmen ,~vartet die KonkretisieriJng bezie-
hungsweise das Akutwerden der verbandlichen For
derung in Form von staatlicher Verordnungen und 
Um\veltschutzgesetzen ab. 
Bei Interessengegensätzen nimmt das Unternehmen 
Stellung und setzt sich bei den entsprechenden 
Gremien des Verbandes (eventuell auch in Koope
ration mit anderen Verbandsmitgliedern) für die in 
den verbandlichen Forderungen unberücksichtigten 
Firmeninteressen ein. 

13 18 

33 17 

I) Mit welcher strategischen Verhaltensweise würde Ihr Unternehmen reagie
ren, wenn Ihr Fachverband Ihnen anzeigte, wo in Zukunft bei Nichterrei
chung umweltorientierter - zum Beispiel abfallvermeidender - Ziele staat
liche Auflagen (Gebote, Verbote, Grenzwerte) zu erw~rten sind? 

Antworten (in % ): 
Das Unternehmen setzt die von seinem Verband 
vorgegebenen Richt- beziehungsweise Leitlinien 
unverzüglich um. 
Wenn dieses Ziel im Unternehmen bereits vorzeitig 
erfüllt wurde, weitere vorbeugende Umwelt
schutzinvestitionen zur Übererfüllung gesetzlicher 
Auflagen. 
Es ist inzwischen bekannt, daß die Bundesrepublik 
mit eine Vorreiterrolle und Spitzenposition in Eu
ropa auf den Gebieten der Umweltschutzgesetzge
bung erreicht hat. Richtschnur und Leitlinie für das 
Unternehmen waren und sind daher die auf gesetzli
chen und behördlichen Auflagen beruhenden Um
weltschutzanforderungen. 
Das Unternehmen wartet eher die Haltung der ande
ren Verbandsmitglieder ab. 
Das Unternehmen informiert sich weitergehend im 
Hinblick auf die betreffende Forderung, um schließ
lich eine Entscheidung zu fällen. 
Das Unternehmen wartet die Konkretisierung bezie
hungsweise das Akutwerden der verbandlichen F or
derung in Form von staatlicher Verordnungen und 
Umweltschutzgesetzen ab. 

Galvanik 
33 

20 

40 

7 

27 

13 

Lack 
27 

9 

56 

3 

30 

20 
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J) Die, der Umweltpolitik zur Verfügung stehenden rechtliche und wirt
schaftlichen Instrumente sind von Ihnen daraufhin zu prüfen, ob diese ge
eignet sind, die Änderung der Entscheidungen, Einstellungen und Verhal
tensweisen Ihres Unternehmens in Richtung einer abfallvermeidenden 
Unternehmensführung anzustoßen, zu kultivieren oder zu verstärken, kon
kret: Welche der hier vorgegebenen Instrumente wären nach Ihrer Meinung 
am besten geeignet, die Vermeidung schadstoffhaltiger Abfälle in relevan
tem Umfang in Ihrem Unternehmen zu induzieren. 

Antworten (in % ): Galvanik Lack 
Ordnungsrechtliche Instrumente: 
Verbote 13 22 
Gebote 7 22 
Auflagen 27 40 
Grenzwerte 60 48 
Verordnungen 33 26 
Nachträgliche Anordnungen 7 8 
Ökonomische Instrumente: 
Abgaben 7 20 
Erhöhung der Beseitigungskosten 33 31 
Finanzhilfen und Steuervergünstigungen 47 46 
Absprachen und Zusagen, d.h. Übereinkünfte 
zwischen Staat und: 
Wirtschaftsverbänden (Selbstverpflichtungen, 47 44 
Leitlinien) 
Branchen 0 21 
Unternehmen 0 12 
Instrumente präventiver Strategien: 
Priori tätenlisten 27 16 
Produktlinienanalyse 27 9 
Zulassungs- und Anmeldeverfahren im Abfallrecht 33 16 
für bestimmte Stoffe, deren Entsorgung mit Gefähr-
dungen für Mensch und Umwelt verbunden ist 
Zeitliche Befristung der Genehmigungen zur be- 20 8 
triebsintemen Beseitigung von Sonderabfällen 
Transportgenehmigungen für Sonderabfälle nach 13 10 
§ 12 AbfG 
Ausdehnung der Kontrollrechte der öffentlichen 0 3 
Verwaltung 
Selbstbindung der Unternehmen 0 25 
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Retriebsbeauftragter 
Nachweis- und Buchführungspflichten nach§§ 11, 
12 AbfG 
Staatliche Fina11zhilfen (zum Beispiel Höc-hstförde-
rung für Vermeidungsverfahren) 
Forschungs- und Innovationsförderung 
Information und Beratung 
keine Angaben 

20 
20 

60 

73 
27 
13 

34 
22 

38 

35 
46 

4 
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Luft-, Wasser- und Bodenbelastungen haben zu einer wachsenden Um
weltsensibilität für Gefährdungen von rvfenschen, Tieren und Pflanzen in der 
breiten Öffentlichkeit geführt. Auch Nebenwirkungen der Entsorgungswirt
schaft werden immer weniger toleriert. Neue Erkenntnisse über die ökologi
schen Auswirkungen von Deponien und Abfallverbrennungsanlagen, die Alt
lastenthematik und eine überwiegend negativ besetzte Publizität ließen den 
Konsens über die Zumutbarkeit und Vertretbarkeit der Sammlung und des 
Transportes, der Behandlung und der Ablagerung von Abfällen weitgehend 
zerbrechen, weil für weite Teile der Bevölkerung der damit angeblich oder tat
sächlich verbundene Nutzen die Risiken nicht mehr aufwiegt. Eine solche Ak-

• 1 • • _1 11 • T T • • 1 r't 1 1 f"'ri• 11 • 1 , 1 • • zeprnnzKnse wlfa vor auem im J.\..omexr aer ;:)onaeraoraue ev1aenr, aenJemgen 
Abfällen, die überwiegend aus Gewerbe und Industrie stammen, und die ent
weder aus Gründen vornehmlich problematischer Inhaltsstoffe oder aufgrund 
ihres großen Mengenanfalls spezifisch zu entsorgen sind. 

Insbesondere Transporteure, Verwerter und Entsorger industrieller und ge
werblicher Produktionsrückstände sehen sich zunehmend dem Druck der Öf
fentlichkeit und des Staates ausgesetzt, nicht nur ihre Tätigkeit und deren Re
sultate zu legitimieren, sondern diese entsprechend dem Wohl der Allgemein
heit auch zu verändern und umfassend darüber Rechnung abzulegen. Aufgrund 
ihrer öffentlichen Exponiertheit im Hinblick auf umweltpolitische Fragen und 
Probleme, der durchaus feststellbaren öffentlichen Sensibilität für und der 
vorwiegend negativ geprägten Medienberichterstattung über diese Branche 
wurden der Bundesverband Sonderabfallwirtschaft (BPS) und seine Klientel in 
der vorliegenden Fallstudie als Untersuchungsobjekte gewählt. 

Im Zuge der jüngsten Diskussion un1 die sonderabfallwirtschaftliche (}ber-
produktion einerseits und der (Entsorgungs-)Wirtschaft als Quelle der Um-
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weltbelastung andererseits wird ein Spannungsfeld zwischen wirtschaftsver
bandlicher Interessenverfolgung und der gemeinsamen Forderung der Öffent
lichkeit und des Staates nach einer ausdrücklichen Berücksichtigung nicht nur 
von ökonomischen Interessen, sondern auch von einem gemeinwohlorientier
ten - umweltverträglichen - Gesamtinteresse sichtbar. Wenn der BPS für seine 
Klientel, aber auch dieser gegenüber, auf Umweltverträglichkeit pocht, dann 
übernimmt er das „Management von Externalitäten" (Gruchmann, 1986, S. 59) 
als wesentliche Verbandsaufgabe. An diesem Punkt setzt nachfolgende Studie 
an. 

Das Erkenntnisinteresse gilt der möglichen Gemeinwohlorientierung und 
damit dem Externalitätenmanagement des BPS. Ein solches Vorhaben ist frei
lich dadurch erschwert, daß eine konkrete Definition des „Gemeinwohls" fehlt 
(vgl. Mayntz, 1992, S. 17 ff.). Um diesem Dilemma zu entgehen, soll hier 
unter „Gemeinwohl" eine bestimmte, empirisch vorfindbare Orientierung des 
Verbandes bezeichnet und damit die Berücksichtigung von solchen Interessen 
verstanden werden, die über das unmitteibare Interessenkalkül der Mitglieder 
hinausgehen und die Belange der Öffentlichkeit oder anderer sozialer Gruppen 
berühren. Die vorliegende Kurzstudie geht primär der Frage nach, unter wel
chen Bedingungen, und mit welchen Inhalten der BPS bei der Verfolgung sei
ner Interessen die vonseiten der Anspruchsgruppen vertretenen und artikulier
ten Belangen des Wohls der Allgemeinheit mitberücksichtigt, und dies im 
Hinblick auf umweltorientierte „Gemeinwohl-Zumutungen" (Heinze & 
Voelzkow, 1992, S. 124 f.). Hieran schließt sich die Frage, inwieweit und mit 
welchen Mitteln der BPS verhaltensregulierend auf die Unternehmensführung 
seiner Klientel wirken kann. 

Entscheidend ist hierbei nicht nur die These, daß es im Umfeld des Verban
des Akteure gibt, die ihm zumuten, seine Klientel von der Notwendigkeit des 
Verzichts auf eigene Wünsche zu überzeugen und sie dazu anzustoßen, in 
ihrem Verhalten Forderungen auf Berücksichtigung gemeinwohlorientierter 
Interessen gerecht zu werden. Es wird darüber hinaus von der Annahme eines 
zweigeteilten Reaktionsmusters des Verbandes ausgegangen. Einerseits kann 
der Verband versuchen, die von dritter Seite an ihn herangetragenen Gemein
wohlzumutungen abzuwehren. Eine derartig defensive Position versucht die 
Ansprüche, Forderungen und Argumente der Gegenseite als unsinnig, unbe
rechtigt oder sachlich unzutreffend hinzustellen. Ein solches Handeln läßt 
nicht auf eine Gemeinwohlorientierung schließen, da die externen Ansprüche 
negiert und eigene Zugeständnisse abgelehnt werden. Andererseits kann der 
Verband in einer offensiven Position die extern formulierten Gemeinwohlzu
mutungen aufgreifen. Er kann versuchen, sich selbst als fördernde Instanz des 
von Dritten formulierten Gemeinwohlinteresses hinzustellen. Und geschieht 
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dies auch nur, „um die Durchsetzungschancen des originären Gruppeninteres
ses durch eine konstruktive Verknüpfung von Mitgliederinteressen und extern 
formulierten Gemeinwohlinteressen zu verbessern" (ebd.), so betreibt der Ver
band damit von sich aus ein gemeinwohlorientiertes „Management von Exter
nalitäten" (Gruchmann, 1986, S. 59). 

Dokumentenanalyse und Befragung des Verbandes und seiner Mitglieder 

Es wurde ein methodischer Ansatz gewählt, der einen durchaus offenen Zu
gang zur interessierenden Verbandsrealität gewährleistet und dabei die Be
rücksichtigung spezieller vorgegebener theoretischer Fragestellungen erlaubt. 
Dementsprechend versteht sich die vorliegende Einzelfallstudie nicht als eine 
spezielle Methode oder Technik1

, „sondern allgemeiner als Sichtweise, in der 
es auf die Erfassung der Vernetzungen und Wechselwirkungen in einem abge
grenzten Bereich der sozialen Realität ankommt" (Boos & Fisch, 1986, S. 
319). 

Im Herbst 1992 wurde eine mit Begleitschreiben sowie Rückantwort-Um
schlägen versehene postalische Befragung sowohl des BPS als auch seiner 46 
Mitglieder durchgeführt. Dieses methodische Vorgehen wurde gewählt, weil 
eine relativ große Anzahl von Unternehmen mit einem verhältnismäßig gerin
gen Finanz- und Zeitaufwand untersucht werden konnte. Auch wurden bei die
sem Verfahren Durchführungsobjektivität und Anonymität weitgehend ge
währleistet. Die Adressen der Entsorgungsunternehmen wurden dem Mitglie
derverzeich_nis des BPS (Stand 1992) entnommen. Nach sechs Wochen fand 
eine Nachfaßaktion statt. Danach standen 21 auswertbare Fragebögen zur Ver
fügung. Dies entspricht einer Ausschöpfung von 46 %. 25 Unternehmen ver
weigerten die Beantwortung ohne Begründung. 

Angesichts dieser Tatbestände wurde die Auswertung der Fragebögen durch 
eine Dokumentenanalyse, das heißt eine Aufarbeitung des Geschäftsberichtes 
(1992), des Leistungsverzeichnisses der Mitgliedsfirmen (Stand: 01.07 .1991 ), 
der BPS-Satzung (Stand: 07.03.1991) sowie der im Bereich der Abfallwirt
schaft einschlägigen Rechtsgrundlagen und Fachliteratur, unterstützt. Lag die 
Bedeutung der Dokumentenanalyse zunächst darin, einen Beitrag zur Präzisie
rung des Untersuchungsfeldes, zur genaueren Bestimmung des Untersu
chungsziels und zur Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes zu leisten, 

1 Goode und Hatt (1967, S. 300) konstatieren diesbezüglich: „Die Einzelfallstudie ist 
demnach keine besondere Technik. Sie ist vielmehr eine bestimmte Art, das For
schungsmateriai so zu ordnen, daß der einheitliche Charakter des untersuchten sozia
len Gegenstandes erhalten bleibt." 
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so erwies es sich im Verlauf der Untersuchung als zweckmäßig, diese Ergeb
nisse, die aufgrund der qualitativen Analyse ermittelt werden konnten, in den 
Mittelpunkt der Einzelfallstudie zu rücken. 

Organisation und Aufgaben des Bundesverbandes 
Sonderabfallwirtschaft e. V. 

Der Bundesverband Sonderabfallwirtschaft wurde 1977 zunächst als „Bun
desverband Privater Sonderabfallbeseitiger und Rückstandsverwerter" (BPS) 
gegründet.2 Die Gründung war die Reaktion auf die tiefgreifenden Verände
rungen und Konkretisierungen der Vorgaben und Anforderungen an die um
weltverträgliche Entsorgung der überwiegend aus Gewerbe und Industrie 
stammenden Sonderabfälle. „Im Zuge der notwendigen Gesetzgebung und 
neuer Herausforderungen einer expandierenden Wirtschaft und der damit ein
hergehenden Gefahren für die Umwelt erhielt eine gut funktionierende Abfall
entsorgungswirtschaft immer größere Bedeutung, nicht zuletzt, was die Son
derabfälle angeht. Dies war einer der hauptsächlichen Gründe, warum sich 
1977 Unternehmen der Sonderabfallwirtschaft zusammentaten und den BPS 
gründeten" (Bundesverband Sonderabfallwirtschaft, o.J.). Der Sitz des Vereins 
ist Bonn. 

Organe des BPS sind die Mitgliederversammlung, die Versammlungen der 
Arbeitsgemeinschaften, der Vorstand und die Geschäftsführung (vgl. Bundes
verband Sonderabfallwirtschaft, 1991 ). 

T"""'llr. • 1 -' 1 • 1 -... .-• , 1 „ 1 1 r,. 1 •• 1 ('II .-. 1 "'l' T • ~ -' •• 1 • u1e oraemncne iv11tgueascnan Kannen nacn g .J aer veremssatzung namrn-
che und juristische Personen erwerben, die Sonderabfälle und Rückstände ge
mäß § 1 AbfG entsorgen und über die erforderlichen Genehmigungen nach 
Abfall- oder Immissionsschutzgesetz verfügen oder bei der Entsorgung mit 
tätig sind (vgl. Bundesverband Sonderabfallwirtschaft, 1991, S. 2). 

Die fördernde Mitgliedschaft können natürliche und juristische Personen 
erlangen, deren Tätigkeit mit der Sonderabfallwirtschaft in Zusammenhang 
steht (vgl. Bundesverband Sonderabfallwirtschaft, 1991, S. 2). 

Das Leistungsspektrum der 46 Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes 
Sonderabfallwirtschaft erfaßt neben Abfallanalytik und Betriebsberatungen, 
Erstellung von Entsorgungsnachweisen, Entwicklung von Entsorgungskonzep-
ten vor allem solche Dienstleistungen, die rJr gemein\.\rohlorientierte Diskurse 
und staatliche Regulierungen anfällig sind: Boden- und Altlastensanierung, 
Gefahrgut- und Sonderabfalltransporte, energetische und stoffliche Verwer-

2 Dieser Name wurde 1985 in den heutigen geändert. 
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tung von Reststoffen aus gewerblichen und industriellen Produktionen, Altöl
aufbereitung, chemisch-physikalische und thermische Behandlung von Son
derabfällen, Entsorgung nicht verwertbarer Sonderabfälle, Deponieentgasung, 
Deponiesickerwasserbehandlung sowie Planung, Bau und Betrieb von Behand
lungsanlagen, Zwischenlagern, Kompostier- und Sortieranlagen (Bundesver
band Sonderabfallwirtschaft, 1992b ). 

Gemeinwohlorientierung und Einflußmöglichkeiten auf 
die Verbandsmitglieder 

Im folgenden werden überwiegend Ergebnisse der Befragung und der Doku
mentenanalyse berichtet, die sich auf die Gemeinwohlorientierung und die 
Möglichkeiten der regelnden Einwirkungen des BPS auf seine Klientel in 
Richtung einer umweltverträglichen Abfallwirtschaft beziehen. Dabei wird von 
der Annahme ausgegangen, daß der BPS als intermediäre Instanz zwischen 
Staat und Gesellschaft konfligierende Interessen in Einklang bringen muß. Er 
muß, da er zwischen zwei für ihn essentiellen Interaktionspartnem, den Mit
gliedsfirmen auf der einen und den staatlichen und nichtstaatlichen Organisa
tionen auf der anderen Seite, vermittelt, unterschiedlichen Logiken kollektiven 
Handelns folgen. Denn jeder dieser beiden Interaktionspartner verfolgt unter
schiedliche Ziele und ist in unterschiedliche Handlungslogiken eingebunden. 

Das Spannungsfeld besteht für den Verband nun darin, den jeweils spezifi
schen Logiken der beiden Tauschpartner, die teilweise unvereinbar sind, 
Rechnung zu tragen, das heißt er muß Anpassungsstrategien entwickeln, die 
den Verband sowohl bei seiner Klientel als auch aus der Perspektive 
(nicht)staatlicher Interaktionspartner attraktiv erscheinen läßt. Schmitter und 
Streeck (1981) gehen davon aus, daß die ,,Einflußlogik" und „Mitglied
schaftslogik" die Grenzen für verbandliches Handeln bilden. Nach der „Ein
flußlogik" müssen Verbände „(.„) be organized in such a way as to offer 
sufficient incentives to enable them to gain access to and exercise adequate 
influence over public authorities ( or conflicting dass associations) and, hence, 
to extract from this exchange adequate resources enabling them to survive, 
even to prosper" (Schmitter & Streeck, 1981, S. 49). Die „Mitgliedschafts
logik", die sich auf das Verhältnis der Organisation zu ihren Mitgliedern be
zieht, bedeutet, daß ein Verband sich so strukturiert und handelt, daß er seinen 
Mitgliedern genügend Anreize bietet, d~nnit diese einen Reitrag zum Organi
sationserhalt und zur Organisationsentwicklung leisten ( ebd. ). 

Da Verbände nach zwei Seiten agieren und dabei Bedingungen beachten 
müssen, die von zwei Seiten gesetzt werden, von innen - auf der Mikroebene -
durch die gestiegene Vielfalt der Mitgliederinteressen, von außen - auf der 
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Makroebene - durch die insbesondere in den Medien sich artikulierende Öf
fentlichkeit sowie durch die zunehmenden Interdependenzen in der institutio
nellen Struktur des politischen Herrschaftssystems, werden die Bedingungen 
für gemeinwohlorientiertes Verbandshandeln unterschieden in interne und ex
terne Bedingungsfaktoren (vgl. Streeck, 1987; Vobruba, 1992). 

Interne und externe Bedingungen für die Gemeinwohlorientierung 
des Bundesverbandes Sonderabfallwirtschaft 

Werden zunächst die verbandsinternen, die Gemeinwohlorientierung des BPS 
erleichternden oder erschwerenden Bedingungen identifiziert, so gilt es im 
späteren Verlauf der Studie vor allem die externen Umstände und Akteure im 
Umfeld des Verbandes zu lokalisieren, die den Anstoß zu gemeinwohlorien
tiertem Auftreten geben. 

Interne Bedingungen 

Nachfolgend sollen nun jene internen, sich aus dem Verhältnis des BPS nach 
innen ergebenden Umstände, die das Eingehen auf gemeinwohlorientierte und 
von außen an die Interessenorganisation herangetragene Forderungen erleich
tern oder erschweren, identifiziert werden. Es gilt vor allem die Frage zu klä
ren, welche Gegebenheiten im Verhältnis von Verbandsspitze und Verbands
basis gemeinwohlorientiertes Handeln des BPS unterstützen. 

Die V erselbständigung der Geschäftsführung 

Organe des BPS sind die Mitgliederversammlung, die Versammlungen der Ar
beitsgemeinschaften, der Vorstand und die Geschäftsführung. Während die 
beiden ersten Organe vor allem dem Zweck dienen, möglichst viele Mitglieder 
an den Entscheidungen des Verbandes zu beteiligen, sollen die beiden letzteren 
primär die hinreichende Aktionsfähigkeit des Verbandes gewährleisten. 

Gleichwohl stellte in der Mitgliederversammlung eine hundertprozentige 
Beteiligung der Mitglieder an der Willensbildung nicht den Normalfall dar, da 
zum Beispiel Desinteresse, Zeitmangel oder Kosten immer mindestens einige 
Mitglieder von der Teiln~hme an der Versammlung abhalten werden. Für die 
Beschlußfähigkeit der Mitgliederversammlung werden daher auch keine hohen 
Anforderungen an die Beteiligung gestellt, wie aus der entsprechenden Be-
stimmung der Vereinssatzu.r1g hervorgeht (Bu...ridesverba.rid Sonderabfall\virt-
schaft, 1991). 
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Eine bedeutendere Schmälerung der Beteiligung aller oder eines Großteils 
der Klientel an der Willensbildung des Verbandes besteht darin, daß ordentli
che Mitgliederversammlungen nur in bestimmten Zeitabständen abgehalten 
werden können und daher der Aufgabenbereich der Mitgliederversammlung 
sich nur auf grundsätzliche Angelegenheiten wie die Entgegennahme des Jah
resberichtes oder die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung er
strecken kann. Nach der Satzung ist die jährliche ordentliche Mitgliederver
sammlung der Normalfall. 

Da die Mitgliederversammlung nur über die grundsätzlichen Angelegenhei
ten des Verbandes entscheiden kann, muß sie die Durchführung ihrer Be
schlüsse in erster Linie dem Vorstand übertragen. An der Willensbildung des 
Vorstandes ist die Klientel in zweifacher Hinsicht beteiligt. Einmal rekrutiert 
sich der Vorstand aus den Reihen der Mitglieder. Zum zweiten hat die Mit
gliederversammlung durch Wahl und Entlastung des Vorstandes eine Kon
trollmöglichkeit. 

Da der Vorstand sich aus Vertretern der Mitgliedsunternehmen zusammen
setzt, überträgt er die Leitung der laufenden Verbandsaktivitäten der Ge
schäftsführung. In der Satzung erhält die Geschäftsführung nur einen kurzen 
Passus. Ihre nach den Statuten untergeordnete Bedeutung steht im Wider
spruch zu ihrer faktischen Stellung. Denn die Geschäftsführung verfügt zwei
fellos im Verhältnis zu den Ehrenamtsinhabern über ein Mehr an professionel
lem Fachwissen. Dabei ist aufgrund der starken rechtlichen Durchdringung der 
Sonderabfallwirtschaft die Beherrschung des Umwelt- und Abfallrechtsgebie
tes von besonderer Bedeutung. Hinzukommt eine sehr starke personelle Konti
nuität der Geschäftsführung, die vor allem bei der im zweijährigen Rhythmus 
vollzogenen Ablösung des Vorstandes evident wird. 

Eine aktive Beteiligung weiterer Mitglieder an der verbandlichen Willens
bildung wird im BPS auch über die Arbeitsgemeinschaften ermöglicht. Letz
tere üben primär eine beratende Funktion aus. Ihre Beschlüsse gelten nur als 
Empfehlung für den Vorstand des Verbandes. Akzeptiert der Vorstand im 
Rahmen des Gesamtinteresses diese Empfehlungen nicht, so ist die Arbeitsge
meinschaft nach Zustimmung des Vorstandes berechtigt, ihre Belange selbst 
wahrzunehmen. Gleichwohl sind die damit zusammenhängenden Kosten und 
Risiken von der Arbeitsgemeinschaft selbst zu tragen. 

Mithin erfordert die Zusammenfassung einer größeren Anzahl von Wirt
schaftssubjekten zu einer handlungsfähigen Einheit die Delegation der Ent
scheidungsbefugnis an Führungsorgane. Wenngleich sich das verbandliche 
Demokratieprinzip dabei nicht ausschließlich auf die Wahl der Führungselite 
beschränken muß, so kann es sich jedoch auch nicht auf alle Entscheidungen 
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ausdehnen. Dieser Tatbestand zieht bedeutende Konsequenzen nach sich. 
Durch die Entscheidungsfreiheit können die Aktionen des Verbandes einseitig 
von der Führungselite oder von den Interessen einer in den Führungsorganen 
stark repräsentierten Mitgliedergruppe beeinflußt werden. 

Auch der BPS stellt in dieser Hinsicht keine Ausnahme von der Regel dar, 
daß sich in modernen Organisationssystemen parlamentarischer Demokratie 
„die Machtbalance weg von den legislativen, hin zu den exekutiven Organen 
verschoben hat" (Webber, 1992, S. 245).3 Das „Parlament" des BPS, die Mit
gliederversammlung, verfügt nur über ein begrenztes Repertoire an Möglich
keiten, die verbandliche Politik zu beeinflussen. Die Suche nach dem eigentli
chen Entscheidungszentrum führt zur Geschäftsführung, die maßgeblich für 
eine langfristig orientierte und kontinuierlich verfolgte politische Strategie des 
BPS verantwortlich ist. 

Das Ausmaß der aktiven ~.1it\.virkung der ~"1itglieder an der iP ...... 'ler'Jerbandlichen 
Willensbildung 

Auf die Frage, mit welchen Verhaltensweisen ihr Unternehmen reagiere, wenn 
ihr Fachverband umweltorientierte Forderungen stellte, ergeben die Antworten 
einen eindeutigen Trend (Tabelle 1 ). Zwei Drittel der befragten Unternehmen 
betonen ihre Selbständigkeit gegenüber dem BPS. Sie informieren sich zwar 
weitgehend im Hinblick auf die verbandliche Forderung, gleichwohl wollen 
sie eine eigenständige verbandsunabhängige Entscheidung fällen. Mit der un
verzüglichen Umsetzung der verbandlichen Forderungen identifizieren sich 
dagegen nur vier Unternehmen. 

Immerhin sechs Mitglieder nehmen bei Interessengegensätzen Stellung und 
setzen sich auf den Vorstandssitzungen, Ausschüssen und Arbeitskreisen, 
Mitgliederversammlungen des Verbandes und/oder in Kooperation mit ande
ren Verbandsmitgliedern für die in den verbandlichen Forderungen unberück
sichtigten Firmeninteressen gesondert ein. Drei Unternehmen jedoch warten 
die Konkretisierung oder das Akutwerden der verbandlichen Forderungen in 
Form von staatlichen Verordnungen und Umweltgesetzen ab. 

Auf die Frage, welchen Nutzen ihr Unternehmen in erster Linie aus der 
Mitgliedschaft zieht, kreuzten nur knapp ein Drittel der Befragten die „Mög
lichkeit, die Politik des Verbandes zu beeinflussen'' an (vgl. Tabelle 4). 

3 Die Foige dieser partieiien Verseibständigung ist nach Biümie (i985, S. 42i) eine Art 
„Mehrwert" des Verbandes gegenüber den Mitgliedern. 



433 

Tabelle 1: Untemeh_rnerische Reaktion auf umweltorientierte Forderungen 
des Fachverbandes. 

Frage: Mit welchen Verhaltensweisen reagiert Ihr Unternehmen bezie
hungsweise wie würde Ihr Unternehmen reagieren, wenn Ihr Fach
verband umweltorientierte Forderungen stellte? 

Antwort 

Das Unternehmen informiert sich weitergehend im Hinblick auf 
die betreffende verbandliche Forderung, um schließlich eine 
eigenständige verbandsunabhängige Entscheidung zu fällen 

Es genügt die auf gesetzlichen beziehungsweise behördlichen 
Auflagen gestützten Umweltschutzanforderungen durchzufüh
ren 

Anzahl 
[absolut] 

14 

6 

Bei Interessengegensätzen nimmt das Unternehmen Stellung 6 
und setzt sich auf den Vorstandssitzungen, Ausschüssen und 
Arbeitskreisen, Mitgliederversammlungen des Verbandes 
oder/und in Kooperation mit anderen Verbandsmitgliedern für 
die in den verbandlichen Forderungen unberücksichtigten Fir
meninteressen gesondert ein 

Unverzügliche Umsetzung der Forderungen, wenn diese im 4 
Unternehmen nicht bereits vorzeitig erfüllt wurden 

Das Unternehmen wartet die Konkretisierung beziehungsweise 3 
das Akutwerden der verbandlichen Forderungen in Form von 
staatlichen Verordnungen und Umweltschutzgesetzen ab 

Keine Angaben 1 

Das Unternehmen wartet eher die Haltung der anderen Ver- 0 
bandsmitglieder ab 

Mithin lassen sich aus dieser kurzen Verhaltensanalyse zusammenfassend 
insbesondere zwei zentrale Erkenntnisse ableiten: Die Mitglieder legen Wert 
auf Handlungsautonomie. Doch nur wenige zeigen eine ausgeprägte Beteili
gung an der innerverbandlichen Willensbildung. 
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Externe Bedingungen 

Von den externen Faktoren, die sich positiv auf die Gemeinwohl- beziehungs
weise Umweltorientierung des BPS auswirken, sind die bedeutendsten das 
Umwelt- beziehungsweise das Abfallrecht, die kritische Berichterstattung der 
Medien sowie die unmittelbare gesellschaftliche Umwelt der Mitglieder (vgl. 
Tabelle 2). Auch der BPS kreuzte auf die Bitte, anzugeben, von welchen For
derungen und Entwicklungen seine Mitglieder betroffen sind oder waren, die 
„Verschärfung der Umwelt- und Abfallgesetzgebung" und die „kritische Be
richterstattung der Medien" an. 

Die Verschärfung der Umwelt- und Abfallgesetzgebung 

Im deutschen Umweltrecht wurden in den letzten Jahren zahlreiche Rechtsset
zungsakte vorgenommen. So novellierte der Gesetzgeber in der abgelaufenen 
LegislatUI periode unter anderem das Bundesimmissionsschutzgesetz, das 
Chemikaliengesetz und das Abwasserabgabengesetz. Neue Gesetze wie das 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung und das Umwelthaftungsgesetz wur
den erlassen. Stetig kommen Neufassungen und Verschärfungen von Verwal
tungsvorschriften hinzu. 

Für die Praxis des Umweltrechtes in der Bundesrepublik erhält die Normen
setzung der Europäischen Gemeinschaft eine zunehmende Bedeutung. „Die 
Gemeinschaft hat zwischenzeitlich mehr als 400 Rechtssetzungsakte in der 
Umweltpolitik vorgenommen. Die Umweltpolitik entwickelt sich zu immer 
größerer Regelungsdichte. Die strengen Regelungen gelten für alle EG-Mit
glieder, für Deutschland aber ganz besonders, denn die deutsche Verwaltung 
befolgt, verfolgt und exekutiert die Bestimmungen. ( ... ) Der ministerielle Ge
setzgeber wäre gut beraten - jedenfalls zeitweilig - die Produktion neuer Be
stimmungen zu reduzieren (.„). Andernfalls droht der Abstand zwischen ge
setzlicher Theorie und Entsorgungspraxis, zwischen deutscher Regelungswut, 
deutscher Gesetzestreue mit entsprechenden Kosten und Wettbewerbsnachtei
len gegenüber anderen Ländern mit lockerer Verwaltungspraxis immer größer 
zu werden" (Bundesverband Sonderabfallwirtschaft, 1992a, S. 30 f.). 

In jüngster Zeit erfuhren vor allem die gesetzlichen Vorgaben bei der 
Sammlung, Behandlung und Ablagerung der Abfälle nach § 2 Abs. 2 AbfG 
tiefgreifende V eränderi..ingen und Ko11lrJetisier11ngen. Im .lA~bfallgesetz forderte 
der Gesetzgeber die Bundesregierung auf, vorrangig für derartige besonders 
überwachungsbedürftige Abfälle die Anforderungen an deren umweltverträgli-
ehe Entsorgung bundeseir1heitlich und gemäJ3 dem Stand der Tecl1nik in einer 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift vorzugeben. Dies ist durch die Technische 



435 

Anleitung Abfall, Teil 1, geschehen, die in ihrer Gesamtheit am 1.4.1991 in 
Kraft trat und deren Kernstück die Anforderung ist, künftig Abfälle nach dem 
Stand der Technik nur noch so abzulagern, daß von ihnen auch langfristig 
keine Gefahren für Mensch und Umwelt ausgehen. 

Derzeit wird die Novellierung des Abfallgesetzes im Hinblick auf eine wei
tere Intensivierung der Kreislaufwirtschaft diskutiert. Das geltende Abfallge
setz soll durch ein „Gesetz zur Förderung einer abfallarmen Kreislaufwirt
schaft und Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen 
(Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz)" abgelöst werden. 

Der im Juli 1993 vorgelegte Gesetzesentwurf beinhaltet weitreichende Mög
lichkeiten des Staates zu Eingriffen in Produktion und Produktgestaltung. Ge
fordert werden unter anderem umfangreiche Kreislauf- und Entsorgungspla
nungen sowie Rückstandsbilanzen von Betreibern immisionsschutzrechtlich 
genehmigungsbedürftiger Anlagen, entsorgungspflichtiger Körperschaften so
wie Verwertungs- und Entsorgungsverbänden. Die umweltverträgliche Kreis
laufwirtschaft hat sich an der Rangfolge Vermeidung, stoffliche Verwertung, 
energetische Verwertung, Abfallbehandlung und Abfallentsorgung zu halten. 
Insbesondere fordert das Gesetz Hersteller und Vertreiber zu neuer Produkt
verantwortung auf. Hierdurch sollen umweltverträgliche Produkte entwickelt, 
produziert und Stoffkreisläufe geschlossen werden. Zur Umsetzung dieser 
Zielsetzung wird die Bundesregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnungen 
Rückgabe- und Rücknahmepflichten einzuführen. 

Die beschriebenen Tendenzen zur Globalisierung des Umweltschutzgedan-
kens und z11r weiteren Entwicklung des Umweltiechtes sowie dei sich \lollzie-
hende Paradigmawechsel von der Beseitigungsökonomie über die Abfallwirt
schaft hin zur umfassenden Kreislaufwirtschaft tangieren auch den BPS und 
seine Politik. Der Druck auf den Verband, den Umweltschutz umfassend in 
seiner Programmatik zu berücksichtigen, entspringt somit auch den unter
schiedlichsten gesetzlichen Rahmenbedingungen, nämlich den hygiene-, 
arbeits-, immissions-, abfall-, wasser-, gefahrgut-, bau- und stoffrechtlichen 
Anforderungen des Gesetzgebers. Sie spiegeln die wichtigsten Elemente des 
rechtlichen Rahmens wieder, in dem das Extemalitätenmanagement des BPS 
in den neunziger Jahren zu agieren hat. 

Die l<..ritische Berichterstattung der Medien 

Erst spät in den 60er Jahren wuchsen die Ansprüche an die Umweltqualität. In 
den Medien mehrten sich die kritischen Berichte über den Unrat in den Wäl
dern und auf den Straßen der Städte, über die Landschaftsverschandelung 
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durch qualmende Müllkippen, über Sperrmüllprobleme. Einen Zenit erreichte 
die negativ geprägte Berichterstattung Anfang der 70er Jahre mit den Giftmüll
Skandalen. Auch ein Blick in die gegenwärtige Presse zeigt eine überwiegend 
negativ besetzte Publizität der Abfall-, insbesondere der Sonderabfallwirt
schaft an (vgl. Kapitel 6). 

Der besondere Einfluß der Medienberichterstattung auf das Verhalten der 
organisierten Entsorgungswirtschaft läßt sich aus der Tatsache erklären, daß 
zum Beispiel Berichte über bisher nicht gelöste Abfallprobleme (Entsor
gungsengpässe, Mülltourismus, illegale Abfallbeseitigung), über Risiken (Alt
lasten, Unfallrisiken bei Sonderabfalltransporten) oder Umweltbelastungen 
eine breite Öffentlichkeit informieren und somit ein soziales Klima schaffen, 
in dem diese Verhaltensweisen beispielsweise durch eine Intensivierung von 
Umweltschutzansprüchen oder Imagebeeinträchtigungen sanktioniert werden. 
Angesichts der imageschädigenden Wirkungen kritischer Medienberichter
stattung sind insbesondere überzogene und möglicherweise sachlich unzurei
chend recherchierte Reportagen, die die Entsorgungspraktiken der Verbands
mitglieder dem Verdacht aussetzen, die Umwelt zu beeinträchtigen und die 
Menschen zu gefährden, als eine Ursache für (gemeinwohlorientierte) Wider
standsreaktionen der Verbände anzusehen. So entschlossen sich der Deutsche 
Industrie- und Handelstag, der Bundesverband der Deutschen Industrie, der 
Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft, die Arbeitsgemeinschaft 
der hessischen Industrie- und Handelskammern und der Verband der 
Chemischen Industrie unmittelbar nach den Skandalen von DSD-Kunststoffen 
in französischen Steinbrüchen und bundesdeutschem Hausmüll, der illegal 
nach Frankreich exportiert worden war, durch ein Mehr an öffentlicher Aufklä
rung den drohenden Imageverlust der Branche zu stoppen. Aus diesem Grund 
entstand der „Wegweiser zur legalen Abfallentsorgung" (Bundesverband der 
Deutschen Industrie, 1992). 

Das gesellschaftliche Umfeld der Entsorgungsunternehmen 

In den 80er Jahren hat sich das soziale Umfeld, in dem das Entsorgungsunter
nehmen als unverzichtbares Element der Sicherheitskultur einer modernen In
dustriegesellschaft agiert, erheblich gewandelt. Die Tatsache, daß die Abfall
beseitigungsindustrie von einer kritischen und aktiven, nach Gewißheit und 
Sicherheit strebenden Gesellschaft fiir die Schaffung einer umwelt- und sozial
verträglichen Entsorgung sowie für die meisten abfallwirtschaftlichen Fehl
entwicklungen und Probleme in der dichtbesiedelten, hochindustrialisierten 
Rundesrepublik neutschland zur Verantwortung gezogen wird, führt unter an
derem dazu, daß im Sinne des Verursacherprinzips eine Fülle von Auflagen, 
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neuen Anforderungen aus der Gesellschaft an sie herangetragen wird. Zu die
sen Ansprüchen gehören zum Beispiel: umweltfreundliche Beschaffungs-, 
Produktions- und Logistiksysteme, Vermeidung von Luft- und Wasserver
schmutzung sowie Lärmbelästigung, Verantwortung für neue Technologien 
und deren Folgen, eine ganzheitliche sowie rechtzeitige Information der Öf
fentlichkeit. Mithin sehen sich Entsorgungsunternehmen vor allem neben der 
„klassischen" Verantwortung gegenüber Kapital und Arbeit mit den Forderun
gen nach einer ökologischen Verantwortlichkeit gegenüber den unterschied
lichsten sozialen Gruppen konfrontiert. Tabelle 2 veranschaulicht die für die 
Unternehmen der Sonderabfallwirtschaft relevanten ökologischen Anspruchs
gruppen. 

Die befragte Klientel des BPS sieht sich hiernach primär den wachsenden For
derungen des Gesetzgebers ausgesetzt. 4 Die Gesamtheit der Mitglieder nennt 
die Verschärfung der Umwelt- und Abfallgesetzgebung als eine sie betreffende 
Entwicklung. Dieser empirische Befund ist dahingehend zu interpretieren, daß 
die Unternehmen nicht nur ihre Tätigkeit und deren Ergebnisse legitimieren, 
sondern diese entsprechend den in Gesetzen, Verordnungen, Verwaltungsvor
schriften und Richtlinien niedergelegten Anforderungen verändern müssen und 
umfassend darüber Rechnung abzulegen haben. Der vorherige und auch der 
nachfolgende Abriß relevanter Rechtsnormen mag einerseits der Verdeutli
chung des institutionellen Handlungsfeldes des Entsorgungsunternehmens, 
zum anderen aber auch der Veranschaulichung der Vielschichtigkeit und zum 
Teil Unübersichtlichkeit der zu beachtenden abfallrechtlichen Parameter die
nen. 

So können in Nordrhein-Westfalen ansässige Unternehmen, und damit auch 
die mit der Entsorgung von Abfällen beauftragten Firmen, bereits zur Aufstel
lung sogenannter betrieblicher Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen 
gesetzlich verpflichtet werden (vgl. §§ Sb und Sc LAbfG NRW).5 Umweltpoli
tisches Ziel dieser Regelungen ist es, die Verantwortung der Industrie und des 

4 Matschke und Lemser (1992, S. 97) konstatieren über 100 Gesetze, Verordnungen, 
Richtlinien, Regelungen im Bereich des deutschen Abfallrechtes. 

S Das betriebliche Abfallwirtschaftskonzept enthält mindestens 
1. Angaben über Art, Menge und Verbleib der zu entsorgenden Abfälle, 
2. Nachweis einer fünfjährigen Entsorgungssicherheit, 
3. Ausfüh_nmgen zur umweltverträglichen Entsorgbarkeit der erzeugenden Produkte 

nach Wegfall der Nutzung (vgl.§ Sb LAbfG NRW). 
Die Abfallbilanz enthält Angaben über Art und Verbleib der im abgelaufenen Jahr 
entsorgten Abfälle einschließlich deren Verwertung. Soweit Abfälle nicht verwertet 
wurden, ist dies zu begründen. Die Abfallbilanz ist jährlich in geeigneter Weise der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen (vgl. §Sc LAbfG NRW). 
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Gewerbes für die umweltverträgliche Entsorgung ihrer Abfälle, Reststoffe und 
Produkte zu stärken. 

Hinzu treten ergänzende Bestimmungen und Verordnungen, deren Erlaßbe
dingungen jeweils im Abfallgesetz geregelt sind. Wenngleich diese zusätzli
chen Direktiven für Abfälle allgemein gelten, beziehen sie sich jedoch insbe
sondere auf die Produktionsrückstände nach § 2 Abs. 2 AbfG, von denen ein 
hohes Gefährdungspotential bei unsachgemäßer Handhabung ausgehen kann. 

So stellen die Verordnung über Betriebsbeauftragte für Abfall, die Verord
nung über Rücknahme und Pfanderhebung von Getränkeverpackungen aus 
Kunststoffen, die Verordnung über die Entsorgung gebrauchter halogenierter 
Lösemittel, die Verpackungsverordnung, die Klärschlamm-Verordnung, die 
Altöl-Verordnung, die Abfallbestimmungs-, Reststoffbestimmungs-, Abfall
und Reststoffüberwachungs- und die Abfallverbringungs-Verordnung einer
seits Richtlinien für die betriebliche Abfallbewältigung dar; andererseits die
nen sie als Anspruchsgrundlage für soziale und behördliche Kontrollmecha
nismen und direkte Eingriffe in die unternehmerische Entsorgungswirtschaft. 
Insbesondere die Abfall- und Reststoffüberwachungs-Verordnung, die das 
Verfahren der Überwachung und Kontrolle von Sonderabfällen sowie entspre
chenden fakultativ einbezogenen Reststoffen und die Einsammel- sowie 
Transportgenehmigung vereinheitlicht, verbindet zwar in einem hohen Maße 
eine Stärkung der Eigenverantwortung von Abfallerzeugern und -entsorgem 
mit der Kontrolle durch die Behörden; dennoch ist von den (Entsorgungs-) 
Unternehmen ein erheblich höherer Aufwand an Analysen, Deklarationen und 
Nachweisen zu erbringen. 

Abfallbeseitigung ist jedoch mehr als nur ein rechtliches Problem, das allen
falls auf seine Umweltverträglichkeit zu prüfen ist. Es ist darüber hinaus ein 
Problem der individuellen und sozialen Akzeptanz, folglich der Sozialverträg
lichkeit. 

So vollzieht sich das Sonderabfallgeschehen zur Zeit vor dem Hintergrund 
immer knapper werdenden Deponieraumes und der angespannten Kapazitäten 
der thermischen Verwertung. Neue Deponietechnologien sind erarbeitet, mit 
denen die Rückstände in geeigneter Weise vorsortiert, kompaktiert und 
grundwassersicher gelagert werden. Verbrennungsanlagen haben einen so ho
hen Stand der technischen Entwicklung erreicht, daß Gesundheitsschädigun
gen auch durch die behördliche Kontrolle der Grenzwerteinhaltung im Umfeld 
nicht zu befürchten sind. Dennoch fehlt der Konsens über die Zumutbarkeit 
und Vertretbarkeit der Errichtung derartiger neuer Entsorgungsinstitutionen. 

In diesem Kontext der zunehmenden Sensibilisierung der Gesellschaft für 
Fragen der Umwelt und Abfallproblematik übernehmen Interessengruppen wie 
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Umweltorganisationen, Bürgerinitiativen und Standortgemeinden häufig eine 
Initiativfunktion bei der Artikulation unternehmensbezogener Ansprüchen. 
Immerhin jeweils fünf Unternehmen geben an, sie seien von den Forderungen 
der Umweltorn:anisationen oder der Bürgerinitiativen betroffen (v2:1. Tabelle 

""-"" L,..' ' ....... 

2). 

Als direkte oder potentielle Betroffene sind ebenso die Nachbarn des Pro
duktionsstandortes eines Entsorgungsunternehmens hervorzuheben. Sie kön
nen als Betroffene durch produktionsbedingte Emmissionen, zum Beispiel Ge
ruch- und Lärmbelästigung, Schadstoffemmissionen, mit ihren unternehmens
bezogenen Umweltschutzansprüchen Einfluß auf das Unternehmensverhalten 
nehmen. Auseinandersetzungen mit Firmenanliegern und benachbarten Be
wohnern werden daher von acht Unternehmen genannt. Aus standortbezogener 
Sicht sind auch die Mitarbeiter, die Gewerkschaften, der Personal- und Be
triebsrat unter Umständen eigenständige ökologische Anspruchgruppen. Diese 
spielen allerdings bei den befragten Entsorgungsunternehmen nur eine unter
geordnete Roiie (vgL Tabeiie 2). 

Gemeinwohlorientierung in Strategie und Verhalten des 
Bundesverbandes Sonderabfallwirtschaft 

Wie sich der BPS zum Gemeinwohl einstellt, hängt nicht zuletzt von seinem 
Selbstverständnis ab. Sieht er seine Hauptaufgabe in der Abwehr von negativ 
auf seine Mitglieder einwirkenden Effekten, dann wird er vorwiegend auf 
„Störungen" aus der Umwelt reagieren, deren Auswirkungen es zu minimieren 
gilt. In Zeiten der globalen Umweltorientierung dürfte diese reine Abwehr
funktion schließlich den Erfordernissen einer dynamischen Anpassung der 
Unternehmen an eine Operationalisierung des Gemeinwohls, wie die des Um
weltschutzes, nicht mehr genügen. Seine Gestaltungsfunktion zwingt den Ver
band zu gemeinwohlorientiertem Agieren, das die Umweltprobleme antizipiert 
und das zu ihrer Lösung einen klienteladäquaten Beitrag leistet. 

Der BPS ist kein ideeller Verein. Er ist ein Wirtschaftsverband, der nach 
seinem Selbstverständnis erforderlich ist, „weil 

das marktwirtschaftliche System unseres Landes - auch im Bereich der 
Verwertung und Sonderabfallbeseitigung - erhalten bleiben und deswegen 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Staat und Privatwirtschaft gesichert 
werden muß; 

nur ein Zusammenschluß der Unternehmen gemeinsame Interessen durch-
setzen kann gegenüber Bundestag, Bundesrat, Bundesministerien urid -be-



440 

Tabelle 2: Identifikation ökologischer ~A,„11spruchsgruppen 

Frage: Im Zusammenhang mit der zunehmenden Sensibilisierung der Gesell
schaft für Fragen der Umwelt und Abfallproblematik können Unter
nehmen durch Entwicklungen und Forderungen unterschiedlicher 
Institutionen und Personengruppen betroffen sein. Bitte geben Sie an, 
von welchen Forderungen und Entwicklungen Ihr Unternehmen be
troffen ist oder war. 

Antwort 

Verschärfung der Umwelt- und Abfallgesetzgebung 

Auseinandersetzungen mit Firmenanliegern und benachbarten 
Bewohnern 

Kritische Berichterstattung der Medien 

Forderungen der Geldgeber und Versicherungen 

Bürgerproteste und Aktionen von Bürgerinitiativen 

Forderungen von Umweltschutzorganisationen 

Forderungen der Kunden nach Beratung über und Belieferung 
mit umweltfreundlichen Produkten 

Forderungen des Handels nach umweltgerechtem Verhalten der 
Hersteller 

Forderungen der ivlitarbeiter 

Forderungen der Gewerkschaften, des Personal- und 
Betriebsrates 

Umweltorientierte Unternehmensführung der Konkurrenz 

Umweltorientierte Vorprodukte und Rohstoffe der Lieferanten 

Forderungen der Verbraucherorganisationen 

Anzahl 
[absolut] 

21 

8 

8 

5 

5 

5 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

0 

hörden, Länderparlamenten, -ministerien und -behörden, Europaparlament, 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, sonstigen wirtschaftlichen 
und technischen Gremien, Öffentlichkeit, Presse, Rundfunk, Fernsehen; 

einen fairen Wettbewerb untereinander zu beachten, durch einen Verband 
erleichtert \.Verden kann" (Bundesverband Sonderabfallwirtschaft, 1992c, 
s. 1). 

Aber auch ein solcher Verband, der zunächst von seiner Funktion her den par
tikularen Interessen, zum Beispiel der Existenzsicherung seiner Klientel, ver
pflichtet ist, kann eine gewisse Gemeinwohlorientierung an den Tag legen. 
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Dies zeillt nicht zuletzt die UntersuchunQ der Verbandsaufo:aben. Sie führt zu 
~ ~ ~ 

dem Ergebnis, daß die Aktivität des BPS sich nicht nur nach außen richtet, die 
Aufgaben der Interessenvertretung und Öffentlichkeitsarbeit nicht allein im 
Vorderg_rund stehen und der Verband daher nicht grundsätzlich als „pressure 
group" charakterisiert werden kann. Vielmehr haben auch Aufgaben im Innen
verhältnis wie die informationelle Unterrichtung und die individuelle Beratung 
der Mitglieder, insbesondere hinsichtlich des Umweltschutzes, eine evidente 
Bedeutung. 

Auf die sehr allgemein gehaltene Frage, ob ihr Fachverband mit Mittei
lungsblättern, Rundschreiben, Informationsmaterialien, Fachtagungen und An
regungen, die den Umweltschutz betreffen, an die Unternehmen herantritt, 
antworteten über die Hälfte der Mitglieder mit „sehr oft" und über ein Drittel 
mit „oft". Trotz der möglichen Abhängigkeit der Antworten von der Kon
struktion der Einstufungsskala ist beachtlich, daß nur ein Unternehmen meinte, 
der BPS trete „kaum" an es heran. Auf die Frage, ob der Fachverband mit 
Mitteilungsbiättern, Rundschreiben, Informationsbiättern, Fachtagungen und 
Anregungen, die den Umweltschutz betreffen, an die Unternehmen herantrete, 
erwiderte der BPS seinerseits mit „sehr oft". 

Mithin kann aus der Verteilung der Verbandsaufgaben auch ohne tiefgrei
fende Kenntnis der verbandlich organisierten Interessenpolitik die Schlußfol
gerung gezogen werden, daß die Verbandsaktivität des BPS sich weder grund
sätzlich gegen das Gemeinwohl richtet noch mit ihm vollkommen überein
stimmt. Mit dieser Schlußfolgerung werden allerdings lediglich die extremen 
Hypothesen über das Verbandswesen widerlegt. Nicht zuletzt demonstriert 
dieser Sachverhalt aber, daß dem Phänomen der Gemeinwohlorientierung des 
BPS differenzierter nachgespürt werden muß. 

Das Expertenwissen des BPS 

Der BPS hat nach seiner Satzung die Aufgabe, „im Bundesgebiet den Umwelt
schutz zu fördern, insbesondere die Interessen seiner Mitglieder gegenüber den 
Behörden, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, der sonderabfallerzeugenden 
Wirtschaft und anderen Institutionen des öffentlichen Lebens durch sachdien
liche Informationen, Kooperation und andere geeignete Maßnahmen zu vertre
ten. Wichtige Aufgabe ist es hierbei, die Bedeutung der Sonderabfallwirtschaft 
im Rahmen der Bewältigung von Umweltschutzproblemen hervorzuheben und 
bestehende Rechte zu wahren" (Bundesverband Sonderabfallwirtschaft, 1991, 
s. 1). 
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Eine solche gemeinwohlorientierte, das heißt in diesem Fall auf Umwelt
schutz angelegte Programmatik gibt dem BPS die Gelegenheit, sich „als kom
petenten und kooperativen Gesprächspartner einzuführen" (Bundesverband 
Sonderabfallwirtschaft, 1992a, S. 5), und sich in der Rolle des Experten zu 
allen die Sonderabfallwirtschaft betreffenden Fragestellungen auf Europa-, 
Bundes- und Landesebene zu präsentieren. Das weitgefächerte Repertoire der 
Themen reicht hierbei von Entsorgungs- und Verwertungskonzepten, Altla
stensanierung, Sonderabfalltransporten über Deponieentgasung, Deponie
sickerwassererfassung und -behandlung, der Planung, dem Bau und Betrieb 
von Entsorgungsanlagen bis zu die Sonderabfallbehandlung, -entsorgung und -
verwertung einschließenden Rechtsfragen. Die Beanspruchung der gemein
wohlorientierten Expertenrolle für den Verband dient dabei als Basis für die 
Abwehr verbandsfremder und vor allem unbequemer Problemeinschätzungen. 
Eine offene, einseitige Interessenvertretung ohne Gemeinwohllegitimation 
würde außerdem die Glaubwürdigkeit des BPS als Informationslieferant und 
sachkundigen Ratgeber staatlicher Institutionen untergraben. 

Hierbei ist zu konstatieren, daß der BPS Gegner beinahe ebenso intensiv 
sucht wie Verbündete. So tastet er sein soziales Umfeld nach kritischen Äuße
rungen zur Sonderabfallwirtschaft ab, um auf diese Weise in einer offensiven 
Position die an ihn herangetragenen Gemeinwohlzumutungen augenblicklich 
aufzugreifen, und sich selbst im Kontext des Externalitätenmanagements als 
fördernde Instanz extern artikulierter Gemeinwohlinteressen hinzustellen. „Die 
deutsche Abfallexporttätigkeit ist in steigendem Maße Gegenstand sachlicher -
teilweise aber auch polemischer - Beiträge in den Medien. Nicht zuletzt auch 
aus diesem Grunde und wegen der sich weiter öffnenden Grenzen wurde Kon
takt zum Bundeskriminalamt (Arbeitsgruppe illegale Abfallexporte) aufge
nommen, um sich hinsichtlich illegaler Abfallexporte auszutauschen und sich 
gegenseitig zu unterstützen" (Bundesverband Sonderabfallwirtschaft, 1992a, S. 
5). 

Die Auseinandersetzung des BPS vor allem mit Forderungen aus dem politi
schen Raum vermittelt den Mitgliedern das Gefühl der Bedrohung und soll den 
internen Zusammenhalt fördern. „Der Umweltschutz ist eines der weltweit 
drängenden Themen des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Begriffe wie Ozon
loch, Waldsterben, Brandrodung, Treibhauseffekt beherrschen die öffentliche 
und politische Diskussion. Gelegentlich drängt sich der Eindruck auf, daß sich 
Berufene und Unberufene unterschiedlicher politischer Provenienz aus dem 
Kreis der Verantwortlichen ohne Berücksichtigung des technisch Machbaren 
und wirtschaftlich Vertretbaren mit immer neuen, strengeren, oft kaum oder 
ökonomisch nicht mehr erfüllbaren Forderungen gegenseitig zu überholen ver
suchen; welches Ziel sie dabei im Auge haben, ist ebenso oft nicht immer er-
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kennbar. Der Gesetzgeber reiht sich schließlich in diese Staffel ein mit zusätz
lichen immissions-, abfall-, wasser-, gefahrgut-, bau- und stoffrechtlichen An
forderungen" (Bundesverband Sonderabfallwirtschaft, 1992a, S. 14). 

Die Bedeutung dieser Konfrontationen erklärt sich auch daraus, daß der BPS 
bei der Festlegung seines eigenen Gemeinwohlanspruchs, dem Umweltschutz, 
einen zwar in der Öffentlichkeit positiv besetzten und weiten Operationalisie
rungsraum hat, bei von Anspruchsgruppen initiierten Diskussionen aber Ge
fahr läuft, daß ihm Themen aufgedrängt werden oder er gegen eine aus seiner 
Perspektive schon voreingenommenen öffentlichen Meinung argumentieren 
muß. „ Wie überall betätigen sich auch auf dem Wirtschaftssektor des Sonder
abfalls Unternehmen, die sich - insbesondere auf dem Gebiet des Exports -
nicht immer an die gesetzlichen Bestimmungen halten und damit auch andere 
der Branche in Mißkredit bringen" (Bundesverband Sonderabfallwirtschaft, 
1992a, S. 5). In diesem Sinne benutzt die Verbandsführung auch eine Argu
mentationsfigur, derzufolge Belastungen der Umwelt und Gesellschaft von 

• ... „ ,..., „ .r '' t 1 ,....,. t , emzemen „scnwarzen ~cnareu-~ m aer .t:Srancne ausgenen. 

Mithin soll die Heftigkeit der verbandlichen Reaktionen und die Schlüssig
keit ihrer Argumentation einen Beitrag in Richtung einer Tabuisierung be
stimmter Themen und Problemlösungen leisten. Jene sollen erst gar nicht auf 
die rechtspolitische Tagesordnung kommen und den Charakter durchweg ak
zeptierter Gemeinwohlzumutungen annehmen. „Es steht außer Frage, daß 
Standards zum Schutz der Umwelt gesetzt werden müssen. Notwendig ist je
doch auch, daß vorher die Auswirkungen nicht nur für die Umwelt, sondern 
auch für die Volkswirtschaft gesehen werden. Es macht wenig Sinn, wenn für 
die Nachrüstung von Rauchgasreinigungsanlagen bis zu 50 Mio. DM investiert 
werden müssen, um hierdurch die Dioxinbelastung der Abluft um 
0,0000000005 g/m3 auf einen Grenzwert von 0,0000000001 g/m3 Dioxine zu 
verringern. Denn mit so immensen Investitionen könnten wichtige Umwelt
schutzmaßnahmen auf moderaterem und immer noch hohem Wirkungsniveau 
realisiert werden, die allein schon unter quantitativen Gesichtspunkten einen 
bedeutend höheren Schutzeffekt für unsere Umwelt bewirken würden. Denken 
wir nur an den dringend erforderlichen ökologischen Umbau in den neuen 
Bundesländern" (Bundesverband Sonderabfallwirtschaft, I 992a, S. 15). 

Die Gemeinwohlrhetorik des BPS 

Die Behauptungen von Verbänden, die Interessen ihrer Mitglieder stimmten 
mit den Interessen der Gesellschaft überein, haben gewiß eine lange Tradition. 
So erscheint es triviai, wenn ein Verband wie der tlPS es heute für besonders 
erwähnenswert hält, daß seine Klientel die Gesellschaft von ihren selbst er-
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zeugten Abfällen befreit. „Die kontinuierliche Verschärfung von Umwelt
schutzanforderungen( ... ) sowie die Schaffung neuer Straftatbestände betrach
tet der BPS mit Sorge. Es ist selbstverständlich, daß die Umwelt durch Straf
androhung geschützt werden muß, wenn anders die die Umwelt schützenden 
Bestimmungen nicht durchzusetzen sind. Freilich darf die Abschreckungswir
kung nicht überschätzt werden. Nicht hinnehmbar ist allerdings so manche 
politische Begleitmusik, insbesondere wenn ein ganzer Wirtschaftszweig, der 
die moderne Industrie- und Wohlstandsgesellschaft von ihren selbst verursach
ten Abfällen entlastet, durch übertriebene Pönalisierung kriminalisiert wird'' 
(Bundesverband Sonderabfallwirtschaft, 1992a, S. 22 f. ). 

Wenn es für den BPS offensichtlich wird, daß bestimmte Entsorgungslei
stungen seiner Mitglieder von einer zunehmend für negative externe Effekte 
sensibilisierten Öffentlichkeit als kriminell definiert, registriert und etikettiert 
werden, dann wird es für den Verband wichtig, ,,zur Ausbalancierung der Ko
sten-Nutzen-Bilanz entsprechend nachdrücklich auf den Nutzen hinzuweisen" 
(Mayntz, 1992, S. 23). „Zur Vereinfachung und Beschieunigung von abfaH
rechtlichen Planfeststellungs- und immissionsrechtlichen Genehmigungsver
fahren müssen nach Meinung des BPS künftig verstärkt Bilanzüberlegungen 
berücksichtigt werden. Anders als immissionsrechtlich genehmigte Produk
tionsanlagen aus Industrie und Gewerbe dienen Anlagen der Verwertungs- und 
Entsorgungswirtschaft in erster Linie dem Umweltschutz. Die von ihnen aus
gehenden Umweltbelastungen sollten daher in Bezug zu ihren korrespondie
renden Umweltentlastungen gesehen werden. Selbstverständlich müssen Em
missionen von Entsorgungsanlagen im Rahmen der Feststellungs- und Ge
nehmigungsverfahren geprüft und berücksichtigt werden. Es geht jedoch nicht 
an, daß diese Anlagen allein oder vorrangig mit Blick auf ihre möglichen 
Emmissionen die Genehmigung versagt wird. Es wird notwendig sein, im 
Rahmen dieser Prüfung auch und gerade die Umweltentlastungen zu sehen, die 
durch den Betrieb einer solchen Anlage erzielt werden" (Bundesverband Son
derabfallwirtschaft, 1992a, S. 16). 

Darüber hinaus soll auch das rhetorisch offensive Eintreten des BPS für die 
Entsorgungssicherheit die öffentliche Meinung korrigieren helfen, die Entsor
ger interessierten sich nur für ihre Einkommenssicherung. „Es ist keine Frage, 
daß Investitionsvorhaben, für die abfallrechtliche Planfestellungs- oder im
missionsrechtliche Genehmigungsverfahren erforderlich sind, wegen der un
vermeidbaren Emmissionen unter Beteiligung der Öffentlichkeit geplant wer
den müssen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung in solchen Verfahren hat aber na
hezu prohibitive Ausmaße angenommen, die nicht mehr nur für einzelne In
vestitionsvorhaben, sondern für die Entsorgungssicherheit unseres Landes ins-
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gesamt schlimmste Befürchtungen erwarten lassen" (Bundesverband Sonder
abfallwirtschaft, 1992a, S. 16 f. ). 

Mithin bildet eine wachsende öffentliche Kritik an negativen Begleiter-
... " " ,...1 •• 1" t... " " "1 • t...1 " " A .f' scuemungen emer gn..inusatzliCu positiven, weil gememwornonentlerten n.U.i-

gabenerfüllung den Hintergrund für ein verstärktes Hinweisen des BPS auf den 
von der Abfallwirtschaft gestifteten Nutzen. „Hochqualifizierte Wissenschaft
ler und Facharbeiter garantieren sichere und umweltverträgliche Verwertung 
und Entsorgung. Von Anfang an war es den Unternehmen des BPS eine selbst
verständliche Pflicht, Verwertung- und Entsorgungsverfahren nach dem je
weils höchsten Stand der Technik zu gewährleisten. Mit dem Sachverstand 
ihrer Experten und Ingenieure ist es den Unternehmen immer wieder gelungen, 
durch eigene Forschung und Entwicklung den geforderten Stand der Technik 
nicht nur zu erfüllen, sondern im Interesse des Umweltschutzes weiterzuent
wickeln und die Standards zu übertreffen. ( ... ) Der BPS ist stolz auf die Lei
stungen seiner Mitglieder, durch die hohe Maßstäbe für effektive, sichere und 
umweitfreundiiche Entsorgungsieistungen gesetzt wurden" (BPS, o3.). 

Die Sonderabfallwirtschaft als systemerforderliche Leistung 

„Gesetzgeberische Übertreibungen können dazu führen, daß sich die Privat
wirtschaft aus Teilbereichen zurückzieht. Dann müßte wieder der Staat ein
springen, was bekanntlich zu beträchtlichen Kostensteigerungen führte, ohne 
daß zugleich die Effektivität gesteigert würde" (Bundesverband Sonderab
fallwirtschaft, 1992a, S. 23). 

Dieser Bezug des BPS auf das gesellschaftliche Ganze läßt sich leicht in sy
stemtheoretisch-funktionalistischer Terminologie fassen. „Gesellschaft als Sy
stem darzustellen, heißt - auf die abstrakteste Form reduziert - den Nachweis 
zu führen, wie die Resultate, die die einzelnen Seiten der Gesellschaft hervor
bringen, sich zum Kreislauf der Reproduktion zusammenschließen" (Giegel, 
1975, S. 18). Der gesellschaftliche Akteur BPS tritt als „praktischer Funktio
nalist" auf: Er versucht den Nachweis zu erbringen, daß das was er bewerk
stelligt, für das Abfallsystem des gesellschaftlichen Gesamtsystems von Nut
zen ist; das es eine Funktion hat. Es hat erhebliche Vorzüge, als „praktischer 
Funktionalist" aufzutreten. Denn: „Innerhalb von Systemen sind Funktionen 
Beziehungen von Leistungen auf diejenigen Systemprobleme, die gelöst wer
den müssen, damit ein System bestehen kann" (Luhmann, 1973, S. 26i). Wenn 
das System der Abfallbeseitigung prinzipiell als für das gesamtgesellschaftli
che System als notwendig und daher erhaltenswert angesehen wird, und wenn 
der BPS in der Lage ist, für die eigenen Anliegen, zum Beispiei Abwendung 
von Staatseingriffen, funktionale Relevanz zu reklamieren, dann bringt sich 
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der Verband in eine so starke Verhandlungsposition, daß er durchaus auch mit 
möglicher Leistungsverweigerung drohen kann. 

Der Extremfall ist: Man erklärt die Erfüllung der eigenen Interessen und 
Forderungen zur systernerforderlichen Leistung. ~vfan verlai1gt nichts fiir sich, 
sondern weiß sich eins mit den systemischen Funktionsnotwendigkeiten im 
Interesse aller (Vobruba, 1983). Genau diese offensive Strategie wird ange
zielt, wenn der BPS sein Handeln mit dem Etikett „Umweltschutz" versieht. 
„Jede nicht in Betrieb genommene Verwertungs- und Entsorgungsanlage ist 
verhinderter Umweltschutz" (Bundesverband Sonderabfallwirtschaft, l 992a, S. 
16). 

Die mangelnde Folgebereitschaft der Mitglieder 

Die vorherigen Ausführungen sollten zur Beantwortung der Frage beitragen, 
ob und inwieweit sich der BPS gemeinwohlorientiert zeigt. Insbesondere die 
Analyse der Fragebögen, des Geschäftsberichtes und der Geschäftsordnung 
ließen dabei sowohl defensive Rückzugsstrategien als auch eine ausgeprägte 
offensive innen- und außengerichtete Umweltschutzstrategie des BPS erken
nen. Dabei ergeben sich naturgemäß einerseits die Gefahr der Verdeckungs
ideologie und die Möglichkeit von reinen Lippenbekenntnissen, andererseits 
kann aber auch ein tatsächlicher Einsatz für das Gemeinwohl angenommen 
werden. Für Ersteres spricht die überwiegende Meinung der befragten Mitglie
der, der BPS trete kaum mit umweltorientierten Forderungen an sie heran. 6 

Auch emofiehlt der BPS seiner Klientel im Hinblick auf ökolrnzische. aber 
~ ....., , 

nichtverbandliche Forderungen eine reaktive Verhaltensstrategie der Aufla
generfüllung, die eine strikt an Gesetzen und Verordnungen orientierte Hand
habung des Umweltschutzgedankens im Unternehmen umfaßt. Der BPS 
kreuzte auf die Frage, welche Verhaltensweisen er seiner Klientel im Hinblick 
auf ökologische, aber nicht verbandliche Forderungen empfehle, folgende 
Antwort an: „Es ist inzwischen bekannt, daß die Bundesrepublik mit ihrer Po
litik eine Vorreiterrolle und Spitzenposition auf allen Gebieten der Umwelt
schutzgesetzgebung erreicht hat. Es genügt daher, daß die Firmen die gelten
den gesetzlichen und behördlichen Umweltschutzanforderungen beachten". 
Gleichwohl spricht für die Gemeinwohlorientierung des BPS der in der Sat
zung an erster Stelle erwähnte Umweltschutz - sofern man darin nicht nur eine 
tllr die Öffentlichkeit bestimmte Deklamation sehen will - sowie das RefUr-

6 Auf die Frage, ob der Fachverband mit umweltorientierten Forderungen an sie heran
trete, antworteten eif Unternehmen mit ,,kaum", vier mit „oft", drei mit „überhaupt 
nicht" und nur ein Unternehmen mit „sehr oft". Der BPS selbst gab die Antwort „oft". 
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worten freiwilliger Selbstverpflichtungen und Kooperationsabkommen zur Lö
sung ökologischer Probleme. 7 Inwieweit allerdings der BPS seine Mitglieder 
auf solche Operationalisierungen des Gemeinwohls verpflichten kann, soll 
nachfolgend erörtert werden. 

Auf die Frage, welche Motive für den Beitritt ihrer Firma zum BPS in erster 
Linie maßgebend gewesen sind, geben 18 Unternehmen als Antwort 
„Kollektive Interessenvertretung der Branche gegenüber dem Staat und ande
ren sozialen Gruppen" an (vgl. Tabelle 3). 

Tabelle 3: Motive für den Firmenbeitritt zum Fachverband 

Frage: Welche Motive sind für den Beitritt Ihrer Firma zum Fachverband in 
erster Linie maßgebend gewesen? 

Antwort Anzahl 
[absolut] 

Kollektive Interessenvertretung der Branche gegenüber dem 18 
Staat und anderen sozialen Gruppen 

Umweltpolitisches Informationsbedürfnis 12 

Wirtschaftspolitisches Informationsbedürfnis 10 

Hilfe in umweltrechtlichen Fragen 6 

Hilfe in abfallrechtlichen Fragen 6 

Sozialpolitisches Informationsbedürfnis 3 

Hilfe in technischen, betriebswirtschaftlichen, rechtlichen Fra- 3 
gen 

Unternehmen schließen sich einem Verband in der Regel jedoch nicht nur we
gen seiner Lobbyfunktion an (vgl. Tabelle 4). Denn die Interessenvertretung 
gegenüber Dritten ist ein Kollektivgut, das heißt von entsprechenden Ver
bandsleistungen profitieren nicht nur die Gruppenmitglieder, sondern auch 
Nicht-Mitglieder, die Verbandsbeitritt und -beitrag verweigern. Folglich nei
gen rational handelnde Akteure eher dazu, die Kosten der Verbandsmitglied
schaft zu sparen. 

7 Die Frage an den BPS lautete hier, mit welchen Verhaltensweisen der Fachverband 
auf ökologische Forderungen reagiere. 
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Tabel!e 4: Nutzen aus der Mitgliedschaft 

Frage: Welchen Nutzen zieht Ihr Unternehmen in erster Linie aus der Ver
bandsmitgliedschaft? 

Antwort Anzahl 
[absolut] 

Informationsdienste 18 

Repräsentation und Interessenvertretung gegenüber dem Staat 14 
und anderen 
sozialen Gruppen 

Fachmessen, Ausstellungen, Gemeinschaftswerbung 7 

Rechtsberatung und Rechtsbeistand 6 

Möglichkeiten, die Politik des Verbandes zu beeinflussen 6 

Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 3 

Beratung in umweltorientierter Unternehmensführung 0 

Unterhaltung von Forschungseinrichtungen 0 

Motive der Selbsterhaltung, der persönlichen Befriedigung und der Nutzen
maximierung können bei Mitgliedern eines Verbandes in der Regel unterstellt 
werden. Zieht man zusätzlich in Betracht, „daß Folgebereitschaft die knappe 
Ressource in Verbänden schlechthin ist" (Traxler, 1986, S. 24 ), so ist es nur 
ein kleiner Schritt zu der Feststellung, daß Verbände der Macht bedürfen, um 
die Interessen ihrer Klientel so an sich zu binden, daß sie nebenbei gemein
wohlorientierte Politik betreiben können. 8 

Die Möglichkeiten der Überwindung der Kollektivgüterproblematik liegen 
daher für Verbände vor allem in der Schaffung von selektiven und autoritati
ven Anreizen (vgl. Weber, 1987). Denn wenn ein Verband den entsprechenden 
Personenkreis nicht zur Mitgliedschaft und Folgebereitschaft zwingen kann, 
bietet er neben koJlektiven auch individuelle Güter an, die nur den Mitgliedern 
zugute kommen. Tabelle 4 zeigt, welchen individuellen Nutzen die befragten 
Unternehmen mit der Verbandsmitgliedschaft assoziieren. Die wichtigste 
Funktion des BPS wird von den Befragten darin gesehen, daß er seinen Mit
JZliedern Informationen anbietet. Die überwieJZende Mehrheit der MitJZlieder ..... ...., '-' 

erwähnt diese Tätigkeit des Verbandes und hält diese für nützlich. 

8 Vgl. hierzu die von Voelzkow, Hilbert und Heinze (1987) entwickelte Klassifikation 
verbandlicher Machtressourcen auf der Grundlage verbandlicher Aktivitäten. 
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Neben solidarischen (Mitgliederversammlung, A_rbeitsgemeinschaften) und 
kollektiven (Interessenvertretung, Informationslieferant für Regierungsstellen) 
Gütern stellt der BPS seiner Klientel selektive und autoritative Güter zur Ver
fUgung, und läßt hierdurch ein zusätzliches Motiv entstehen, Mitglied zu wer
den oder zu bleiben. Als Beispiele selektiver Güter können genannt werden: 
Rechtsberatung und Rechtsbeistand, fachspezifische Informationsdienste, 
Fachmessen, Ausstellungen, Gemeinschaftswerbung, Öffentlichkeitsarbeit 
(Bundesverband Sonderabfallwirtschaft, 1992a, S. 8; ebd., 1992c, S. 2 f.).9 

Als einschlägig autoritative Güter lassen sich aus dem Wirkungskreis des 
BPS die Schiedsgerichtbarkeit und die mehr oder weniger umfassende Imple
mentationsassistenz staatlicher Institutionen identifizieren. 10 

An der Grenze zwischen selektiven und autoritativen Gütern steht der FaJl, 
daß ein Unternehmen bei seiner Auftragsakquisition auf Vermittlungsleistun
gen des Verbandes angewiesen ist. Wahrscheinlich wird eine solche Situation 
vor allem dann, wenn die öffentliche Hand Hauptauftraggeber einer Branche 
ist. So bietet der BPS seiner Klientel neben Marktanalysen auch die Unterstüt
zung bei der Behandlung und Lösung einzelbetrieblicher Probleme unter Wah
rung des Gruppeninteresses und der Neutralität durch Hinweise, Beantwortung 
von Anfragen, Vermittlung von Gesprächen mit Legislative und Exekutive an. 

Die Bereitstellung dieses Güterangebotes durch den BPS kann die Interes
senkalküle seiner Klientel mit dem Ergebnis vergrößerter Handlungsautonomie 
der Verbandsspitze gegenüber der Basis modifizieren. Evident für eine solche 
relative Autonomie wäre dabei auch die institutionalisierte Kooperation des 
BPS mit dem Staat. So verfügt der BPS über institutionalisierte Kontakte und 
Ansprechpartner bei staatlichen Institutionen. Die Beteiligung bei der Planung 
gesetzgeberischer oder administrativer Vorhaben auf Europa-, Bundes-, Lan
desebene und in anderen Gremien durch schriftliche und mündliche Stellung
nahme, Einzelgespräche mit Abgeordneten und Beamten aller Ebenen, die 

9 Auf die Bitte, im aufgeführten Katalog seinen derzeitigen Aufgabenbereich abzu
grenzen, gab der BPS folgende Antworten: Interessenvertretung gegenüber Ministe
rien und Parlament; Informationsdienste; Fachmessen, Ausstellungen, Gemein
schaftswerbung; Öffentlichkeitsarbeit. 

10 Zu dieser Güterart gehören auch die sogenannte Zertifizierung und die Kontrolle der 
beruflichen Bildung. Insbesondere der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-
\:virtschaft (BDE) gilt als treibende !'Ja._-ft beim li~utbau eines BiidungS'\.\'erkes~ Zudem 
richten sich seine Aktivitäten auf die Zertifizierung der Dienstleistungen für Unter
nehmen in der Entsorgungs- und Sekundärrohstoffwirtschaft, die dazu dienen soll, 
„'schwarze Schafe' aus der Branche zu eleminieren beziehungsweise fernzuhalten" 
(Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft, 1992, S. 2; vgl. ebd., 1993, 
S. 1). 
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Mitarbeit in Ausschüssen und die Zusammenarbeit mit anderen Interessenor
ganisationen lassen den Verband einen Status zukommen, der dem eines Re
präsentationsmonopols recht nahe kommt. 

Die Ausstattung des Verbandes mit hauptamtlichem Personal, die Diversifi
kation der Ressourcenquellen, das insgesamt zur Verfügung stehende Ressour
cenvolumen, die institutionalisierten Kontakte auf der Ebene des ministeriellen 
und parlamentarischen Gesetzgebers sowie die Beteiligung von Verbandsver
tretern an den sie betreffenden Rechtssetzungsverfahren erleichtern es dem 
BPS gewiß, die Dependenz von Mitgliedern weitgehend zu lockern und eine 
Position hoher strategischer Autonomie zu gewinnen. Ebenfalls zeichnet den 
BPS ein vollständiges, sämtliche Güterarten umfassendes Leistungsspektrum 
aus. Diese Leistungsstruktur verdeutlicht aber auch, daß sich die Abhängigkeit 
der Interessenorganisation von den Aktivitäten der Mitglieder auf die Rolle der 
Partizipation in Repräsentationsgremien beschränkt oder weitgehend in eine 
Kundenrolle transformiert wurde, in der die Dienstleistungen des Verbandes 
„ • . 1 ......... ""' 1 „ ' •1 1 1 ~. 1 1 Konsum1en weraen. uer umrassenae f\Iltell seieKnver una aer ausgewogene 
Anteil autoritativer Güter an dem Gesamtleistungsspektrum des Verbandes 
indiziert durchaus auch ein hohes Potential, die Mitglieder durch den Einsatz 
positiver und negativer Anreize, durch die Gewährung bzw. durch den Entzug 
spezifischer Dienstleistungen beeinflussen zu können, dennoch wird eine feh
lende Folgebereitschaft der Klientel des BPS offensichtlich. 

So lassen sich empirische Tatbestände auflisten, die nicht nur auf eine man
gelndes gemeinwohlorientiertes und insbesondere proaktives Handlungsinter
esse der Mitglieder schließen lassen, sondern die vor allem auf eine mangelnde 
Folgebereitschaft derselben deuten: Selbstbindungen, bei denen sich Unter
nehmen selbst umweltentlastende Ziele, die sie öffentlich bekannt geben, set
zen, werden nur von zwei Unternehmen als ein für sie geeignetes Instrument 
der Abfallvermeidung gesehen (siehe unten Tabelle 6). Über zwei Drittel der 
befragten Unternehmen tritt kaum mit Umweltschutzanfragen an den Fachver
band heran. 11 Zwar nennen zwölf Unternehmen das umweltpolitische Informa
tionsbedürfnis als Motiv für den Verbandsbeitritt (vgl. Tabelle 3), doch wenn 
es um die konkrete Umsetzung umweltorientierter Forderungen des Fachver
bandes geht, wollen nur vier der Befragten diese unverzüglich umsetzen (vgl. 
Tabelle 1 ). Auf die Frage wie ihr Unternehmen reagiere, wenn der Verband 
ihnen anzeigte, wo in Zukunft bei Nichterreichung umweltorientierter Ziele, 
staatliche Auflagen zu erwarten seien, die unter Umständen höhere Umstel-

11 Gefragt wurde, ob das Unternehmen mit Umweltschutzfragen an den Fachverband 
herantrete. Mit „sehr oft" und „überhaupt nicht" antwortete kein Unternehmen. „oft" 
kreuzten sechs und „kaum" 15 Unternehmen an. 
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Jungskosten venJrsachen als rechtzeitiges vorbeugendes Handeln, geben eben
falls nur drei der Befragten die Antwort „Das Unternehmen setzt die von sei
nem Verband vorgegebenen Richt- bzw. Leitlinien umgehend um". 13 Unter
nehmen sprechen sich für eine eigenständige verbandsunabhHngige Entschei
dung aus. Ein Großteil der Befragten läßt eine passive Grundhaltung in Form 
der bloßen Erfüllung der Gesetzgebung erkennen. Insbesondere die Vornahme 
vorbeugender Umweltinvestitionen nimmt keinen Stellenwert im Strategie
konzept dieser Unternehmen ein (vgl. Tabelle 5). 

Tabelle 5: Proaktives Unternehmensverhalten 

Frage: Mit welcher Verhaltensweise würde Ihr Unternehmen reagieren, 
wenn Ihr Fachverband Ihnen anzeigte, wo in Zukunft bei Nichterrei
chung umweltorientierter - zum Beispiel abfallvermeidender - Ziele 
staatliche Auflagen (Gebote, Verbote, Grenzvverte) zu erwai-1:en sind, 
die dann unter Umständen höhere Umstellungskosten verursachen als 
rechtzeitiges vorbeugendes Handel Ihrer Firma? 

Antwort 

Das Unternehmen informiert sich weitergehend im Hinblick auf die 
betreffende verbandliche Ankündigung, um schließlich eine eigen
ständige verbandsunabhängige Entscheidung zu fällen 
Es ist inzwischen bekannt, daß die Bundesrepublik mit ihrer Politik 
eine Vorreiterrolle und Spitzenposition in Europa auf allen Gebieten 
der Umweltschutzgesetzgebung erreicht hat. Richtschnur und Leit
linie für das Unternehmen waren daher von jeher und werden auch 
zukünftig ausschließlich die auf gesetzlichen und behördlichen 
Auflagen beruhenden Umweltschutzanforderungen sein 
Das Unternehmen setzt die von seinem Verband vorgegebenen 
Richt- beziehungsweise Leitlinien umgehend um 
Das Unternehmen wartet die Konkretisierung beziehungsweise das 
Akutwerden der verbandlichen Ankündigung in Form der Umwelt
schutzgesetze ab 
Wenn dieses Ziel im Unternehmen bereits vorzeitig erfüllt wurde, 
,~,eitere vorbeugende Um\\'eitschutzinvestitionen zur ÜbererfiJllung 
gesetzlicher Auflagen 
Keine Angaben 
Das Unternehmen wartet eher die Haltung der anderen Verbands-

j mitg1ieder ab ~ 

Anzahl 
[absolut] 

13 

7 

3 

2 

1 

1 
0 
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Nur acht Firmen bewerten das umweltpolitische und vom BPS befürwortete 
Instrument der Absprachen und Zusagen zwischen Staat und Wirtschaftsver
bänden als ein geeignetes Instrument, die Vermeidung schadstoffhaitiger Ab
fälle in relevantem Umfang in ihrem Unternehmen anzustoßen oder zu fördern. 
Hingegen entfallen auf die klassischen ordnungsrechtlichen Instrumente der 
Grenzwerte zwei Drittel und der Zulassungs- und Anmeldeverfahren im Ab
fallrecht ein Drittel der befragten Stimmen (vgl. Tabelle 6). 

Tabelle 6: Abfallvermeidung im Unternehmen 

Frage: Welche der hier vorgegebenen umweltpolitischen Instrumente wären 
nach Ihrer Meinung am besten geeignet, die Vermeidung schadstoff
haitiger Abfäile in reievantem Umfang in Ihrem Unternehmen anzu
stoßen oder zu fördern? 

Ordnungsrechtliche Instrumente zur stärkeren Durchset- Anzahl 
zung einer abfallvermeidenden Unternehmensführung [absolut] 

Grenzwerte 14 

Gebote 5 

Auflagen 5 

Verordnungen 4 

Verbote 3 

Nachträgliche Anordnungen 2 
Okonomische Instrumente zur stärkeren Durchsetzung Anzahl 
einer abfallvermeidenden Unternehmensführung [absolut] 

Erhöhung der Beseitigungskosten 7 

Finanzhilfen und Steuervergünstigungen 7 

Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge, Sonderabgaben) 1 
Absprachen und Zusagen zur stärkeren Durchsetzung einer Anzahl 
abfallvermeidenden Unternehmensführung [absolut] 
Tit..~-~:-1,;;_-A-n ~•H:nnl..n- C'4-nn4- „_,.:i l.1.T~..4-nnl..~-A-nT•n-1...~-An- 0 
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(Sei bstverp fli chtungen, Leitlinien) 

Übereinkünfte zwischen Staat und Branchen 4 

1 Übereinkünfte zwischen Staat und Unternehmen 1 



Tabelle 6: Abfaiivermeidung im Unternehmen (Fortsetzung) 

Frage: Welche der hier vorgegebenen umweltpolitischen Instrumente 
\vären nach IPirer ~y1einung am besten geeig._11et, die Vermeidung 
schadstofthaltiger Abfälle in relevantem Umfang in Ihrem 
Unternehmen anzustoßen oder zu fördern? 

Instrumente präventiver Strategien zur stärkeren Durch- Anzahl 
setzung einer abfallvermeidenden Unternehmensführung [absolut] 

Zulassungs- und Anmeldeverfahren im Abfallrecht für be- 7 
stimmte Stoffe, deren Entsorgung mit Gefährdungen für 
Mensch und Umwelt verbunden ist 

Produktlinienanalyse 6 

Transportgenehmigungen für Sonderabfälle nach § 12 AbfG 6 

Nachweis- und Buchführungspflichten nach §§ 11, 12 AbfG 5 

Staatliche Finanzhilfen (zum Beispiel Höchstförderung für 5 
V ermeidungsverfahren) 

Betriebsbeauftragter 4 

Information und Beratung 4 

Priori tätenlisten 3 

Selbstbindung der Unternehmen 2 

Forschungs- und Innovationsförderung 2 

Keine Angaben 2 

Zeitliche Befristung der Genehmigungen zur betriebsinternen 1 
Beseitigung von Sonderabfällen 

Ausdehnung der Kontrollrechte der öffentlichen Verwaltung 0 

Das Problem verbandlicher Verpflichtungsf"ahigkeit 

453 

Die Ausgangsfrage des vorherigen Abschnittes lautete, ob faktisch mit einem 
genügenden „Verpflichtungsfähigkeitspotential" seitens des BPS gerechnet 
werden könnte, welches eine Erreichung der im Einführungsszenario skizzier
ten Gemeinwohlorientierung der Klientel in Richtung des Umweltschutzes 
verspräche. Die Antwort, wohlgemerkt unter Berücksichtigung der bei der Er-
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hebumrsmethode zu bedenkenden Einschränkungen12
• ist eindeutig: Da ge-

._.... ....... , - -
meinwohlorientiertes, altruistisches Verhalten der Mitglieder im Kontext pro
aktiven Umweltschutzes nur in äußerst beschränktem freiwilligem Umfange zu 
erwarten ist, müßte sich der BPS verbandlicher Zwangsmittel bedienen. Denn 
die bisher eingesetzten Steuerungsmedien des Tausches und der Solidarität 
würden offensichtlich keinen genügenden Beitrag in Richtung einer Mitglie
derkonformität leisten. 

Eine in der Satzung des BPS erwähnte Sanktion gegenüber Mitgliedern, die 
die für die abfallwirtschaftliche Tätigkeit geltenden gesetzlichen Bestimmun
gen und Auflagen der zuständigen Behörden oder die mit der Mitgliedschaft 
eingegangenen Verpflichtungen gegenüber dem Verband nicht beachten, ist 
der Ausschluß aus dem Verband (vgl. Bundesverband Sonderabfallwirtschaft, 
1991, S. 2). 

Der Ausschluß kann nicht gegenüber einer größeren Zahl von Mitgliedern 
eingesetzt werden. Er kann auch nicht beliebig häufig als Sanktion Anwen
dung finden, weil der BPS nicht nur an einem hohen Organisationsgrad inter
essiert ist, sondern darüber hinaus die Repräsentativität der Organisation, das 
heißt ihre Fähigkeit für eine bestimmte sachliche und sozial definierte Domäne 
zuständig zu sein, nicht gefährden will. Die Antworten des BPS, auf die Frage, 
welche Mittel er gegen Mitglieder einsetzt, die gemeinsame umweltorientierte 
Beschlüsse nicht beachten, weist darauf hin. So nennt der Verband den Einsatz 
eines Schiedsgerichtes nicht nur als eine zusätzliche, sondern dem Ausschluß 
vorgeschaltete Sanktionsmöglichkeit. 

Vor diesem Hintergrund kann man sich dem Eindruck nicht ganz verschlie
ßen, daß die Einsicht des BPS in die Notwendigkeit zur umweltverträglichen 
Abfallwirtschaft dem Willen und der Fähigkeit zur Umsetzung noch deutlich 
vorauseilt. Aufgabe des BPS wäre es, ein proaktives Verhalten seiner Klientel 
anzustoßen, „das nicht auf den Gesetzgeber wartet und dann reagiert, sondern 
in eigener Verantwortung pro-agierend negative Folgen für die menschliche 
Gesundheit, für Ökosysteme, für Boden, Wasser oder Luft ebenso wie für 
Image und Glaubwürdigkeit des Unternehmens selbst bedenkt und vermeidet" 
(Fülgraff, 1993, S. 76). Die Verpflichtungsfähigkeit des BPS läßt es allerdings 
fraglich erscheinen, ob dieser zielgerichtet für den Umweltschutz im allgemei
nen oder gar einer vermeidungsorientierten Abfallwirtschaft im besonderen 
instrumentalisiert werden kann, insbesondere wenn man bedenkt, daß keines
wegs ein von den abfailpolitischen Strategien zur AbfaHverminderung profitie
render Verband befragt wurde, sondern eine Interessenorganisation, die eine 

12 So werden Antworten zu politisierten Themen wie Umweltschutz oft an der sozialen 
Erwünschbarkeit ausgerichtet. 
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von den Folgen des wirtschaftlichen Wachstums, von Rohstoffverbrauch und 
Abfallentstehung, abhängige Klientel vertritt. 
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Kapitel 19: 

Training sozialer Kompetenzen für das Management 
umstrittener Großvorhaben - Eriahrungsgestütztes Lernen 

anhand eines Planspiels 

Dieter Beck & Rudolf Fisch 

Training sozialer Kompetenzen für das Management 
umstrittener Großvorhaben 
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Umstrittene Großvorhaben stellen für alle Vertreter der beteiligten Akteur
gruppen eine große Herausforderung an die fachliche und die soziale Kompe-
, 1 T 1 • -.--,,, • ~ • 1 f'- • , • •, T y• 1 f'- • ,...._, • 1 1 tenz oar. in mesem ne1uag wiro aurgeze1gc, wie mn tt1ne emes rrnnsp1e1s uno 
entsprechenden theoriegeleiteten und methodengestützten Auswertungsstrate
gien soziale Kompetenzen im Umgang mit konflikthaften Situationen trainiert 
werden können. Am Beispiel des Genehmigungsverfahrens für eine Sonderab
fallverbrennungsanlage wird in dem Planspiel „SA VA - Sonderabfallverbren
nung in Reinhausen?" das Zusammenspiel von Verwaltung, Wirtschaft, Politik 
und Öffentlichkeit simuliert (vgl. die Planspieldokumentation in Kapitel 20). 
Inhaltliche Grundlage bilden Fallstudien verschiedener Genehmigungsverfah
ren von Sonderabfallverbrennungsanlagen in der Bundesrepublik. 

Für die Konfliktregelung bei umstrittenen Großvorhaben (vgl. auch Kapitel 
8) ist die Situation des Runden Tisches von besonderem Interesse. Bei dessen 
Einrichtung und Durchführung sind - ähnlich wie im Erörterungstermin - so
wohl die sachbezogenen als auch die sozialen Konflikte in verdichteter Form 
zu beobachten und zu erleben. Unter „Rundem Tisch" werden dabei alle An
sätze von Verhandlungen verstanden, bei denen Antragsteller, öffentliche 
Verwaltung, Betroffene und gegebenfalls andere Personen oder Institutionen 
im direkten Gespräch zusammenkommen, um bestehende Interessengegen
sätze auszutauschen und um sich um ein kooperatives Konfliktmanagement zu 
bemühen. 

Erfahrungsgestütztes Lernen auf der Grundlage eines Planspiels 

Das Planspiel „SAVA - Sonderabfallverbrennung in Reinhausen?" spiegelt in 
• _.. , .... .-•1 1 i' _, .t. 1 'I r.. n ,,.., • .1 ... _,,...,,_,...,...,. 111• .... ,... „ •. u. 111 

emer ATI lVllKrOKosmos l vg1. AJoener & .()mtm, J ~CSL) cue K.omplexltat oer 
Aufgaben und der wechselseitigen Beziehungen zwischen den wichtigsten be-
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teiligten Akteurgruppen (öffentliche Verwaltung, Antragsteller, Betroffene und 
Öffentlichkeit/Presse) wider. Das Planspiel wendet sich an alle Personen, die 
in einer der Akteurgruppen an solchen raumgreifenden Genehmigungsverfah
ren beteiligt sind. Das Ziel des Planspiels und der anschließenden Analysen ist 
ein besseres Verständnis für die Eigendynamik der Entscheidungsprozesse mit 
ihrem komplizierten Wechselspiel der verschiedenen Akteure und Interessen. 
Neben dem Training sozialer Kompetenzen zum Beispiel durch Rückmeldun
gen an die Akteurgruppen und Personen werden auch Aufschlüsse über die 
spezielle Dynamik der Anfangsphase eines „Runden Tisches" erwartet. Das 
Planspiel erlaubt den Mitspielern, sich in die Positionen der verschiedenen 
Akteurgruppen hineinzuversetzen und die Eigendynamik solcher konflikthaf
ten Prozesse zu erleben. Es ist jedoch nur eine Voraussetzung und ein Vehikel 
für die anschließende analytische Aufarbeitung und die theoretische Einord
nung der erlebten Phänomene und Prozesse. 

Das hier verfolgte didaktische Konzept1 zur Verbesserung der sozialen 
Kompetenz läßt sich in den Rahmen des Theorie des erfahrungsgestützten Ler
nens von Kolb (1984; vgl. auch Kolb, Rubin & Osland, 1991, Kapitel 3) ein
ordnen. Kolb geht davon aus, daß das Lernen im Erwachsenenalter üblicher
weise über das Sammeln und Auswerten von Erfahrungen und weniger durch 
das Aufnehmen abstrakten Wissens aus Büchern erfolgt. Beim Prozeß des er
fahrungsgestützten Lernens werden vier Phasen unterschieden: unmittelbare 
konkrete Erfahrung, reflektierende Beobachtung, Abstraktion und Konzeptua
lisierung und Überprüfung an der Wirklichkeit oder aktives Experimentieren. 
Der Prozeß setzt sich dann spiralförmig fort, indem er mit der Stufe der unmit
telbaren, konkreten Erfahrung fortfährt. 

Entsprechend den Phasen des Lernmodelles dient das Planspiel der unmit
telbaren und konkreten Erfahrung. Die Teilnehmer erleben gemeinsam und am 
eigenen Leib die Eigendynamik der Situation zu Beginn des Runden Tisches 
und die damit verbundenen sozialen und fachlichen Herausforderungen. 
Gleichzeitig lassen sich auch Erfahrungen mit dem Instrument des Runden 
Tisches sammeln, um etwa Chancen und Grenzen dieses Ansatzes für eine ko
operative Konfliktregelung auszuloten. Der Einsatz von Plan- und Rollenspie
len als Methode zur Verbesserung sozialer Kompetenzen und zur Theorieent
wicklung insbesondere über Gruppenprozesse hat eine gewisse Tradition in der 
Sozialpsychologie. So werden entsprechende Konzepte von Bales schon seit 

1 Das Planspiel wird derzeit in einer Lehrveranstaltung der Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer für Rechts- und Verwaltungsreferendare über 
„Basisprozesse des Handelns innerhalb und zwischen Institutionen" eingesetzt. Ferner 
findet der Einsatz im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen für Entscheidungs
träger statt. 
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den fünfziger Jahren in sogenannten Selbstanalysegn1ppen (vgL Bales; 1970) 
realisiert. Ein darauf aufbauendes Konzept zum Training sozialer Kompeten
zen zur Diagnose von Interaktionsprozessen wurde von Orlik und Schneider 
( 1978) vorgeschlagen. Auch in der empirisch orientierten Politikwissenschaft 
wird spätestens seit Anfang der siebziger Jahre auf die Methode des Planspiels 
zurückgegriffen (vgl. Böhret & Wordelmann, 1973). Neben dem Erfahrungs
lernen zur Dynamik kritischer sozialer Situationen, wie beispielsweise in dem 
Planspiel „ÖDIPOS" (Böhret & Wordelmann, 1974), in dem die Verhandlun
gen zwischen den Tarifparteien im öffentlichen Dienst simuliert werden, wird 
die Planspielmethode auch zur Folgenabschätzung von Gesetzesvorhaben ein
gesetzt (Böhret & Hofmann, 1992). 

Die reflektierende Beobachtung der Ereignisse im Planspiel basiert zum auf 
der systematischen retrospektiven Bewertung des Interaktionsverhaltens der 
Personen und Akteurgruppen. Dies geschieht mit Hilfe verschiedener Frage
bogen des Systems zur mehrstufigen Beobachtung von Gruppen, SYMLOG, 
von Bales, Cohen und Williamson (1982), die von den Autoren für den deut
schen Sprachgebrauch angepaßt wurden. Dabei wird sowohl das Verhalten in
nerhalb als auch zwischen den Akteurgruppen eingeschätzt. Zum zweiten bil
den Videoaufzeichnungen aller Planspielinteraktionen die Basis für die Vertie
fung der Interaktionsanalysen und für weitere Beobachtungen. Darüber hinaus 
haben die Spielgruppen, die Aufgabe zwischen den Spielphasen ein Logbuch 
ihrer Aktivitäten zu führen, so daß dabei ebenfalls Prozesse der Reflektion 
über die Ereignisse angeregt werden. 

Die dritte Lernphase der Abstraktion und Konzeptualisierung schließt sich 
unmittelbar an die reflektierende Beobachtung an und verschränkt sich mit ihr. 
In ihr werden die zunächst alltagspsychologischen Beobachtungen der Teil
nehmer um eine „theoriegeleitete Beobachtung" (vgl. Orlik, 1989) erweitert, so 
daß mehr Gesichtspunkte für eine reflektierende Boebachtung genutzt werden 
können. In dieser Phase werden die Teilnehmer mit theoretischen Konzepten 
vertraut gemacht, die für die Gestaltung des Runden Tisches und dessen Um
feld von Bedeutung erscheinen. Theorien werden als „Sehhilfen" (vgl. Orlik & 
Schneider, 1978) im Sinne des Ausspruchs des Sozialpsychologen Kurt Lewin 
- „Nichts ist praktischer als eine gute Theorie" - angeboten. So wurden im 
Rahmen einer Lehrveranstaltung, in der das Planspiel SA VA zugrunde gelegt 
wurde, die folgenden theoretischen Ansätze eingeführt und hinsichtlich ihrer 
Bedeutung fiir die im Pl::iflspiel erlebten Prozesse diskutiert. 

1. Ausgehend von dem Interessenkonflikt der Akteurgruppen werden Ansätze 
der sozialpsychologischen Konflikt- und Intergruppenforschung herange
zogen, um die spezielle Dynamik der Beziehungen zwischen den Akteur
gruppen zu beleuchten. Hier wird auf die „ Theorie des Realistischen Grup-
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penkonflikts" von Sherif (1966) und die „Theorie der sozialen Identität" 
von Tajfel und Turner (1979) zurückgegriffen. 

2. Der Bedeutung unterschiedlicher Denkweisen für das Zusammenwirken 
innerhaib und zwischen den Akteurgruppen wird ebenfaiis Rechnung ge
tragen. Die Lern- und Denkstile der Planspielteilnehmer werden mit Hilfe 
eines Fragebogens erfaßt (vgl. Kolb, Rubin & Osland, 1991, p. 56 f.), um 
ihren Einfluß auf die Zusammenarbeit aufzuzeigen. Dieser Analyse liegt 
ebenfalls die Theorie erfahrungsgestützten Lernens von Kolb ( 1984) zu
grunde. 

3. Die Ausgestaltung der Anfangsphase des Genehmigungsverfahrens wird 
auch unter dem Aspekt der prozeduralen Gerechtigkeit (vgl. Bierhoff, 
1992) betrachtet. Insbesondere auf Seiten der Betroffenen spielt dieser 
Aspekt des Umgangs miteinander eine große Rolle. 

4. Weitere Analysegesichtspunkte betreffen die Art und Weise des Umgangs 
miteinander bei der konkrete Ausgestaltung der Besprechungen innerhalb 
der Akteurgruppen und beim Zusammentreffen am Runden Tisch. Die da
bei zugrunde liegende Dynamik der sozialen Interaktionen wird mit Hilfe 
des Systems zur mehrstufigen Beobachtung von Gruppen, SYMLOG 
(Bales, Cohen & Williamson, 1982), analysiert und vor dem Hintergrund 
von Theorien des Gruppeninteraktionsverhaltens diskutiert. 

5. Die Verhandlungen am Runden Tisch werden vor dem Hintergrund von 
Ansätzen der Konflikt- und Verhandlungsforschung (vgl. zum Beispiel 
Fisher, 1990; Fisher, Ury & Patton, 1993; Hayes, 1991; Pruitt & Camevale, 
1993) ausgewertet. 

Ein wichtiger Aspekt dieser Phase ist die Rückbindung der Konzepte an die 
Phänomene im Planspiel oder in entsprechende Alltagssituationen. So gilt es, 
gemeinsam mit den Teilnehmern Indikatoren für das Auftreten der theoretisch 
gefaßten Phänomene zu entwickeln. Diese können beispielsweise anhand der 
Videoaufzeichnungen abgeleitet werden. So stellt sich hierbei etwa die Frage, 
wie sich ein Eskalationsprozeß anbahnt oder anhand welcher Merkmale der 
Interaktion eine kooperative oder kompetitive Verhandlungsstrategie festge
macht werden können. 

Die vierte Lernphase der Überprüfung an der Wirklichkeit und des aktiven 
Experimentierens kann im Rahmen des vorliegenden didaktischen Konzeptes 
nur vorbereitet werden. So können ausgehend von den behandelten Theorien 
und ihrer Phänomenbereiche konkrete Handlungsstrategien abgeleitet und ge
meinsam auf ihre Erfolgschancen hin diskutiert werden. Dies kann sich bei
spielsweise auf die Bewältigung kritischer Situationen im Verlaufe der Dis
kussionen am Runden Tisch beziehen, wie etwa der Umgang rnit emotionalen 



465 

Ausbrüchen, die Aufrechterhaltung der Ordnung in der niskussion oder die 
Vermeidung persönlicher Angriffe. Die Diskussion kann sich aber auch auf die 
Chancen und Grenzen eines Runden Tisches im Spannungsfeld der verschie
denen Interessen beziehen. Mit der Umsetzung der Rüclc111eldungen und der 
Diskussionsergebnisse beginnt im Sinne des Transfers der Lernerfahrungen 
eine neue Windung in der Spirale des Lernens. 

Die Verbesserung der sozialen Kompetenz der Teilnehmer ergibt sich somit 
aus dem Durchlaufen eines systematisch gesteuerten Lernprozesses. Sie be
trifft vor allem die kognitiven Fähigkeiten bei der Diagnose der Interaktions
prozesse im Rahmen einer konflikthaften Situation und ihres Umfeldes. Das 
Planspiel trägt damit zu einer Verbesserung der Handlungssteuerung bei. Eine 
Verbesserung in der Umsetzung von Handlungsstrategien kann damit nur mit
telbar erreicht werden. Dies leisten allenfalls erheblich aufwendigere Ansätze 
des Verhaltenstrainings und der Verhaltensmodifikation. 

Der folgende Abschnitt vermittelt abschließend einen Überblick über Ge
genstand und Aufbau des Planspiels „SA VA - Sonderabfallverbrennung m 
Reinhausen ?" 

Gegenstand und Aufbau des Planspiels 
„SAVA- Sonderabfallverbrennung in Reinhausen?" 

Übersicht über das Planspielszenario 

Das Szenario des Planspiels „SA VA - Sonderabfallverbrennung in Reinhau
sen?" beginnt mit der Mitteilung der Landesregierung von Südland, daß in 
Reinhausen, Kreis Springfeld, eine Sonderabfallverbrennungsanlage geplant 
wird. Gleichzeitig signalisiert der Umweltminister, daß er das Gespräch mit 
den Betroffenen sucht, indem er den zuständigen Regierungspräsidenten von 
Schönberg mit der Einrichtung eines Runden Tisches beauftragt. Vier Gruppen 
von Akteuren werden gebildet, wie sie bei solchen Großvorhaben immer wie
der auftreten: Befürworter des Vorhabens (Landesregierung und eine Landes
gesellschaft als Antragsteller), Vertreter der öffentlichen Verwaltung als Ge
nehmigungsbehörde (Bezirksregierung Schönberg), Gegner des Vorhabens 
(Stadt Reinhausen, Kreis Springfeld, Bürgerinitiative) und die allgemeine Öf
fentlichkeit2 (insbesondere die Presse). 

2 Die Einführung der Akteurgruppe „Öffentlichkeit" erfolgte in Anlehnung an das Plan
spiel ÖDIPOS von Böhret und Wordelmann (1974), in dem dieser Akteurgruppe eine 
hohe Bedeutung für den Konfliktverlauf bei Tarifverhandlungen im öffentlichen 
Dienst zugemessen wird. 
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Das Planspiel eignet sich für eine Teilnehmerzahl von 20 bis 25 Personen. 
Für die vier Akteurgruppen wurden insgesamt 17 Rollen näher ausformuliert. 
Dabei wurde den Rollen ein realistisches Beziehungsgefüge unterlegt, bei dem 
Spannungen sowohl irmerhalb als auch zwischen den Gruppen an.gelegt sind. 
Die Akteurgruppe „Öffentlichkeit" spielt eine besondere Rolle. Sie beobachtet 
und bewertet die Aktivitäten der drei anderen Akteurgruppen und spiegelt so 
den anderen Gruppen ihre Öffentlichkeitswirkung zurück. Jedem Teilnehmer 
liegt eine ausführliche Akte des Falles vor, in die er sich zunächst alleine ein
arbeiten soll. Sie enthält unter anderem Informationen zur Problematik der 
Sonderabfallentsorgung, die Pläne für die Anlage, Gesetzestexte, Argumente 
für und gegen die Sonderabfallverbrennung, Gutachten, Presseberichte, Stel
lungnahmen der politischen Parteien. 

In der ersten Phase des Planspiels („interne Koordination") arbeiten sich die 
Gruppen getrennt anhand der Planspielunterlagen in die Situation ein. Dabei 
soll jede Gruppe ihren Standpunkt bestimmen und ihr weiteres strategisches 
Vorgehen planen. Schließlich soll auch die Besprechung am Runden Tisch 
vorbereitet werden. In der zweiten Phase (Vorbereitung "Runder Tisch'') 
kommen Vertreter der Antragstellerseite, der Gegner und der öffentlichen 
Verwaltung zusammen, um Möglichkeiten einer Konfliktlösung am „Runden 
Tisch" auszuloten. Die Frage nach der Einrichtung eines Runden Tisches zu 
Beginn des gesamten Vorhabens steht im Mittelpunkt dieser Simulationsphase. 
Aufgabe der Planspielteilnehmer ist es, die Grundlagen und Bedingungen für 
eine Weiterführung des Runden Tisches zu vereinbaren und zum Abschluß in 
einer Presseerklärung zu dokumentieren. Dieser Phase kommt für die Analyse 
der Entscheidungsprozesse im Rahmen eines Großvorhabens eine besondere 
Bedeutung zu, da in ihr wichtige Weichenstellungen für den weiteren Verlauf 
gestellt werden. Im Verlauf dieser Phase können sich die Teilnehmer abwech
selnd zur Koordination in der eigenen Gruppe treffen, um dann wieder am 
Runden Tisch zusammenzukommen. Zwischen den Phasen sind Aktivitäten 
und Interventionen der Presse und der Öffentlichkeit vorgesehen, so daß diese 
Ereignisse wiederum in die Spielsituationen einfließen können. Es besteht aber 
auch die Möglichkeit, eine „Auszeit" zu nehmen, um zusammen mit der 
Spielleitung oder anderen die aktuelle Situation in und zwischen den Gruppen 
zu reflektieren. 

Uberblick über die beteiligten Akteurgruppen 

Die „Planungsgruppe SA VA Reinhausen" setzt sich zusammen aus zwei Ver-
tretern der Landesgesellschaft GESA, dem Abteilungsleiter König und dem 
künftigen Betriebsleiter der Anlage Brandt. Hinzu kommen der für die Ge-



467 

samtabwicklung des Projektes herangezogene Vertreter der Landesagentur fiir 
Projektmanagement PLANA GmbH, Reuter. Die technische Projektleitung 
liegt in den Händen des Büros Beratender Ingenieure (BBI) beziehungsweise 
dessen VertJeter, Stahl. DariJber hinaus gehört der Planungsg_..r1Jppe noch Dr. 
Ulrich vom Ökoplan Institut an. Er ist Projektleiter für die Durchführung der 
Umweltverträglichkeitsuntersuchungen. 

Die Projektgruppe „Sonderabfallverbrennung Reinhausen" im Regierungs
präsidium setzt sich aus fünf Mitarbeitern mit unterschiedlichem fachlichem 
Hintergrund zusammen: Der Projektleiter stammt aus dem Referat 72 „Immis
sionsschutz", Dr. Leitner. Zwei weitere Mitarbeiter des Referates sind für die 
technische Abwicklung, Dipl.-Ing. Tech, und die Risikoanalyse, Dipl.-Chem. 
Dr. Ewald zuständig. Hinzu kommen ein Vertreter der Abteilung Gesundheit 
des Regierungspräsidiums, Dr. Sorg, und ein Vertreter des Gewerbeaufsichts
amtes Reinhausen, Dipl.-Ing. Streng. 

Der „Aktionsgemeinschaft Reinhausen" gehören neben der Stadt und dem 
Kreis auch die Bürgerinitiative gegen die Sondermüllverbrennung in Reinhau
sen BIS und der örtliche BUND an. Baubürgermeister Wohlfahrt wird unter
stützt von dem Umweltdezernenten der Stadt, Schütz. Der Landkreis Spring
feld ist durch den Umweltdezernenten von Hof in der Aktionsgemeinschaft 
präsent. Die Bürgerinitiative BIS wird durch ihren Vorsitzenden Volkmann 
und die Vorstandsmitglieder Bauer und Scheible vertreten. Der BUND wird 
durch Dr. Grünwald repräsentiert. 

Die Gruppe „Öffentlichkeit" ist nicht nach Rollen differenziert. Ihre Mit-
,. 1 1 1 1 r..~ ~ T"ti 1 1 ~ 1 „ 1 ,• „.... 1 11 ......... gueaer naoen aen ~rams von neooacmern aer AKnvnaten aer anaeren urup-

pen. Sie stehen als Herausgeber des „Reinhauser Boten" den Gruppen zum 
einen als Publikationsorgan für die Gruppen zur Verfügung; zum anderen ge
ben sie in Form von Kommentaren und Leserbriefen die Wirkung der ver
schiedenen Gruppen auf die Öffentlichkeit wieder. 

Grundstruktur der Beziehungen innerhalb und zwischen den Akteurgruppen 

Von der Interessenlage und der Betroffenheit her ergeben sich die folgenden 
potentiellen Akteurgruppen: Politik, Verwaltung, Antragsteller, Unternehmen 
der Wirtschaft als Auftragnehmer des Antragstellers, betroffene Kommune, 
betroffener Landkreis, Wissenschaftler als Experten und Gutachter, betroffene 
Öffentlichkeit und allgemeine Öffentlichkeit. 

Fachliche Anforderungen werden gestellt in den Bereichen rechtliche 
Grundlagen, politische Erfordernisse, Umweltschutz, Gesundheit, Risikobe
wertung, wirtschaftliche und technische Aspekte des Vorhabens. Bei der Aus-
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gestaltun.g der sozialen Beziehungen in und zwischen den Akteurgn1ppen er
geben sich im Spannungsfeld der Interessenunterschiede Herausforderungen 
an die soziale Kompetenz der Akteure. 

Unter anderem kommen dabei foigende Phänomene und Prozesse ins Spiei: 
Machtdemonstration, Außendarstellung, Suche nach Unterstützung der eige
nen Position in der Öffentlichkeit, Umgang mit der Presse, Darstellung der 
eigenen Kompetenz, Moderation von Interessenunterschieden, Verhandlungs
führung, Umgang mit emotionalen Prozessen (Furcht, Ärger, unter Umständen 
auch Aggression) und interne Koordination der Akteurgruppen. Ausgehend 
von zugrundeliegenden Fallstudien wurden sowohl prototypische Intra- als 
auch Intergruppendynamiken bei der Konstruktion der Rollenanweisungen 
unterlegt. 

Dynamik der Beziehungen in den einzelnen Akteurgruppen 

In der Projektgruppe des Regierungspräsidiums sind zum einen verschiedene 
Berufsgruppen mit unterschiedlicher Sozialisation und Sichtweisen vertreten: 
Ein Jurist, drei Ingenieure und ein Mediziner. Hinzu kommen unterschiedliche 
Zielvorstellungen der Gruppenmitglieder. Die Haltung des Juristen (Dr. Leit
ner) zum Vorhaben ist eher neutral. Seine Aufgabe ist es, das Verfahren recht
lich einwandfrei durchzuführen und die Gruppe effektiv zu leiten. Der Medizi
ner (Dr. Sorg) ist im Unterschied zu den Ingenieuren (Tech, Streng) und dem 
Chemiker (Dr. Ewald) gegenüber der Machbarkeit von Technik skeptisch ein-
gestellt und sieht sich als Hum~11ist. Die beiden Ingenieure betonen il1ren 
Sachverstand und die Möglichkeiten der Technikkontrolle. 

In der Planungsgruppe der Antragstellerseite sind Probleme der Koordina
tion zweier Führungskräfte, Projektleiter König (GESA) und Projektmanager 
Reuter (PLANA), angelegt. Darüber hinaus bestehen auch unterschiedliche 
Sichtweisen zwischen König und Reuter und den beiden Fachleuten des Büros 
beratender Ingenieure BBI, Stahl, und des Ökoplan Instituts, Ulrich. Die bei
den Führungskräfte achten stark auf die finanziellen und zeitlichen Aspekte 
der Abwicklung. Sie müssen darüber hinaus auch die Außendarstellung des 
Vorhabens betreiben. Demgegenüber haben die Praktiker das technisch Mach
bare im Auge zu haben. Sie betonen ihren praktischen Sachverstand und kön
nen sich auf die reine Sacharbeit konzentrieren. Spannungen bestehen mögli
cherweise zwischen Brandt, dem künftigen Betriebsleiter, und Stahl in der Be
urteilung der durch die BBI angebotenen technischen Lösungen. 

In der Aktionsgemeinschaft der Betroffenen besteht ein grundlegender Un
terschied zwischen „Realos" und „Fundis" beziehungsweise politisch und 
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pragmatisch agierender und unkonventionell agierender Akteure: Baubürger
meister Wohlfahrt leitet die Gruppe und versucht, aus den unterschiedlichen 
Handlungsspielräumen von Kommunalpolitikern/Kreisverwaltung (Macht, Po
litik, Rechtsweg) und der Rürgerinitiative (unkonventione!!e Aktionen, Macht) 
eine erfolgreiche Strategie zur Verhinderung der Anlage aufzubauen. 

Dem rational und strategisch planenden Wohlfahrt steht der impulsive und 
sehr engagierte Vorsitzende der Bürgerinitiative, Volkmann, entgegen. Er ver
körpert geradezu den emotionalen Protest gegen das Vorhaben und kann sich 
manchmal auch in den internen Gesprächen der Aktionsgemeinschaft ereifern. 
Weniger emotional, fachlich versiert und fundamentalistisch argumentiert der 
Ortsvorsitzende des BUND, Dr. Grünwald. Der Vertreter des Landratsamtes, 
von Hof, soll im Auftrag des Landrates die Unterstützung des Kreises in die 
Aktionsgemeinschaft einbringen. Er gilt als ausgleichend und recht erfolgreich 
im Umweltschutz des Kreises. 

Dynamik der Beziehungen zwischen den Akteurgruppen 

Zwischen der Planungsgruppe der Antragsteller und der Aktionsgemeinschaft 
der Betroffenen besteht ein klarer Interessenkonflikt. Die Positionen werden 
mit jeweils unterschiedlichen Wertvorstellungen vertreten. Die Planungs
gruppe sieht in der Anlage einen notwendigen Beitrag zum Umweltschutz und 
zum Allgemeinwohl. Die Gegner argumentieren vor allem mit dem Bedro
hungspotential der Anlage für die Gesundheit aufgrund einer unzureichenden 
Sicherheit hinsichtlich der Gefährlicl1keit der Emissionen und des Transportri~ 
sikos. Demgegenüber hat die Antragstellerseite volles Vertrauen in die Mach
barkeit und die Zuverlässigkeit der Technik 

Die Beziehung zwischen Aktionsgemeinschaft und öffentlicher Verwaltung 
wird möglicherweise durch Zweifel der Aktionsgemeinschaft an der Neutrali
tät des Standpunktes der Verwaltung belastet. Hier wird mit der Abhängigkeit 
der Verwaltung von der Politik argumentiert. Hinzu kommt eine Skepsis bei 
den Betroffenen, was den Stellenwert der Verwaltungsverfahren angeht. Sie 
könnten als nachträgliche Legitimation einer schon getroffenen Entscheidung 
angesehen werden. 

Zwischen der Planungsgruppe der Antragsteller und den Vertretern der 
Verwaltung besteht ein latenter Konflikt zwischen öffentlichem Dienst und 
Privatwirtschaft hinsichtlich der Kompetenzzuschreibungen und des Umgangs 
mit der Zeit. 
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Für die Reziehungen der Hauptaktenrgruppen zur Öffentlichkeit wurden 
keine näheren Informationen in die Rollenbeschreibungen integriert. Sie erge
ben sich im Verlauf des Spiels. 
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Kapitel 20: 

Das Planspiel „SA VA - Sonderabfallverbrennung in 
Reinhausen?" - Dokumentation der Planspielunterlagen 

Dieter Beck & Horst Minkmar unter Mitarbeit von Christian Hoffmann 

Ausgangslage 

473 

Seit einer Woche ist es nun offiziell: Die Landesregierung von Südland plant 
den Bau einer Sonderabfallverbrennungsanlage in Reinhausen, Kreis Spring
feid. uie Stadt hat sich im Rahmen eines von der Landesregierung in Auftrag 
gegebenen Gutachtens als der am besten geeignete Standort herausgestellt. 
Wie es hieß, wurden für das Gutachten vier Standorte aus einer großen Anzahl 
von möglichen Standorten durch Fachleute der Landesverwaltung ausgewählt. 
Das Standortgutachten wurde durch das renommierte Ingenieurbüro BBI er
stellt, das bundesweit auf dem Gebiet der Sonderabfallverbrennung tätig ist. 

Der Umweltminister von Südland, in dessen Ressort die Sonderabfallentsor
gung fällt, steht seit einiger Zeit politisch unter Druck. Das Sonderabfallauf
kommen steigt zusehends und im Land sind keinerlei Kapazitäten vorhanden, 
diese Mengen sachgerecht zu entsorgen. Nach Skandalen über unsachgemäße 
Entsorgung steht die bisherige Praxis einer kostengünstigen Entsorgung im 
Ausland im Kreuzfeuer der Kritik. Darüber hinaus wird es immer schwieriger, 
neue geeignete Deponien sowohl für den Hausmüll als auch für die Endlage
rung von Sonderabfällen zu finden. Bei den vorhandenen Deponien sind die 
Grenzen der Aufnahmefähigkeit schon absehbar. Die Landesregierung hat 
deutlich gemacht, daß künftig eine Autarkie in der Entsorgung von Sonderab
fällen angestrebt wird, und daß alle Möglichkeiten der Vermeidung und Ver
wertung von Sonderabfällen ausgeschöpft werden sollen. In diesem Konzept 
spielt die Technologie der Verbrennung von Sonderabfällen eine entschei
dende Rolle. Die derzeit durch unsachgemäße Lagerung oder Unfallrisiken 
bestehenden Gefahren für die Umwelt würden durch die Verbrennuni;r verrin-...... 

gert und eine gefahrlose Deponierung aufgrund der Inertisierung der Stoffe 
gewährleistet. Zudem würde durch die Verbrennung eine erhebliche Reduzie
rung des zu deponierenden Sonderabfallvolumens erreicht. Aus all diesen 
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Gründen ist das Ministerium an einer möglichst schnellen Planung m1d Errich
tung einer Sonderabfallverbrennungsanlage interessiert. 

Die landeseigene „Gesellschaft zur Entsorgung von Sonderabfall" (GESA) 
wurde angewiesen, aUe Schritte zu veraniassen, um schneiistmögiich die not
wendigen Verwaltungsverfahren durchlaufen zu können. Als erstes soll der 
Antrag auf eine raumordnerische Prüfung des Vorhabens bei der Raumord
nungsbehörde im Regierungspräsidium Schönberg eingereicht werden, um 
dann bei entsprechender positiver Bewertung schnell in das Genehmigungsver
fahren übergehen zu können. Darüber hinaus erklärte der Minister, daß gleich
zeitig auch der Dialog mit der betroffenen Bevölkerung und der Stadt aufge
nommen werden solle, um ein Forum für eine für alle Seiten akzeptable Lö
sung zu schaffen. 

In Reinhausen ist das Ergebnis der Standortauswahl auf totales Unver
ständnis bei den Politikern und in der Bevölkerung gestoßen. Der Oberbür
germeister hat unmittelbar nach Bekanntwerden des Gutachtens in einem In
terview in der Lokalpresse den energischen Widerstand der Stadt gegen den 
„Giftmüllofen" angekündigt. Einige Tage später gründete sich die „Bürger
initiative gegen die Sondermüllverbrennung" (BIS). Die Vertreter der Bürger
initiative sind ebenfalls überrascht durch die Standortauswahl, da in Reinhau
sen seit Jahren schon eine hohe Belastung der Luft durch ein einheimisches 
Chemieunternehmen und mehrere ältere Industrieanlagen in der Nachbarstadt 
Belleville besteht. Auch in der Grenzstadt Belleville hat sich der Oberbürger
meister gegen das Vorhaben einer Sonderabfallverbrennungsanlage in Rein
hausen ausgesprochen. Erste Gespräche zwischen allen Betroffenen sind ge
plant. Dabei soll eine gemeinsame Strategie entwickelt werden, um den Bau 
einer Sonderabfallverbrennungsanlage zu verhindern. 

Die „Gesellschaft zur Entsorgung von Sonderabfällen" (GESA) ist entspre
chend der Weisung des Umweltministeriums dabei, alle Vorbereitungen für die 
Einleitung der notwendigen Verwaltungsverfahren zu treffen. Ihr steht die 
Landesagentur für Projektmanagement GmbH (PLANA) zur Seite, die das 
Projektmanagement für den Antragsteller abwickelt. Schon seit längerem be
steht eine gemeinsame Planungsgruppe von GESA, PLANA und den wichtig
sten beteiligten Unternehmen, die sich mit den technischen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Fragen der Sonderabfallverbrennung befaßt. 

Die lokale Presse und überregionale Medien zeigen schon ein großes Inter
esse an dem bevorstehenden Verfahren. Sie werden alle Ereignisse mit kriti
schen Blicken verfolgen. 

i\uf Seiten der La..11desverv-1altung i~;rerden im Vorfeld der zu erNartenden 
Antragstellung erste Vorbereitungen getroffen, das Großvorhaben zu begleiten. 
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Auf Weisung des Regierungspräsidenten wurde eine Projektgruppe „Sonderab
fallverbrennung Reinhausen" eingerichtet, um zum einen eine sorgfältige Prü
fung der Folgen und Risiken des Vorhabens und zum anderen eine zügige Ver-
fahrensabwicklung zu gewährleisten. Im Zuge der Eröffnung des Dialoges mit 
den Betroffenen hat der Umweltminister den Regierungspräsidenten als Leiter 
der Genehmigungsbehörde gebeten, einen „Runden Tisch" unter Einbezug 
aller von dem Vorhaben betroffenen Akteure einzurichten, um Möglichkeiten 
eines Ausgleiches der verschiedenen Interessen auszuloten. Ziel ist es, schon 
vor Beginn der Verwaltungsverfahren eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung 
herzustellen. Man erhofft sich, damit den Rahmen für eine kooperative 
Konfliktregelung zu schaffen. Dabei besteht die Vorstellung, daß der Runde 
Tisch als Institution die verschiedenen Verwaltungsverfahren begleiten soll. 
Der Regierungspräsident hat Herrn Dr. Leitner, Leiter des Referates 72 
(Immissionschutz), damit beauftragt, den Runden Tisch zu organisieren und 
die Gespräche zu führen. An dem ersten Treffen sollten Vertreter des Regie-
rJngspräsidiums, der Antragstellerseite und der Stadt einschließlich der Bür-
gerinitiative teilnehmen. Alle Beteiligten haben nach Anfrage von Herrn Dr. 
Leitner ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Teilnahme an einem Runden Tisch 
erklärt. Jedoch sollte ein solches Treffen erst in vier Wochen stattfinden. Die 
Stadt und die Antragsteller haben diesen Zeitraum vorgeschlagen, um sich 
besser auf das Treffen vorbereiten zu können. 

Ablauf des Planspiels 

Phase 1: Interne Koordination und Vorbereitung des Runden Tisches 

Insgesamt sind vier Gruppen unmittelbar an dem Fall beteiligt (für eine detail
lierte Zusammensetzung der Gruppen siehe unten): 

Regierungspräsidium Schönberg: ,,Projektgruppe Sonderabfallverbrennung 
Reinhausen'' 

Antragsteller: „Planungsgruppe SA VA Reinhausen" 

Betroffene: „Aktionsgemeinschaft gegen Sonderabfallverbrennung" (Stadt 
Reinhausen, Kreis Springfeld, Bürgerinitiative) 

Allgemeine Öffentlichkeit: Journalisten, Frau/Mann von der Straße 

Jede der Gruppen hat für sich beschlossen, zunächst eine Klausursitzung 
durchzuführen, um sich intensiv mit der Problematik der Entsorgung, Verrin
gerung und Vermeidung von Sonderabfällen zu befassen. Ziele der internen 
Sitzungen sind: 
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V ertiefurnr des Kenntnisstandes. 
~ , 

Festlegung der Strategie für das weitere Vorgehen und 

Vorbereitung des Gespräches am Runden Tisch. 

Phase 2: Der Runde Tisch 

Für die zweite Phase des Planspieles ist ein Gespräch aller beteiligten Gruppen 
an einem Runden Tisch vorgesehen. Der Runde Tisch wird in seiner Bedeu
tung von den verschiedenen Gruppen unterschiedlich eingeschätzt. Die jewei
ligen Gruppen werden sicherlich unterschiedliche Ziele verfolgen. Die Organi
satoren haben ein großes Interesse daran, daß diese Einrichtung über das erste 
Treffen hinaus weiter besteht und sich zu einem arbeitsfähigen Gremium ent
wickelt. Für die Gegner des Vorhabens stellt sich die grundsätzliche Frage, ob 
man sich über ein erstes Gespräch hinaus überhaupt am Runden Tisch beteili
gen soilte. Die Seite der Antragsteller ist sich noch im Unklaren darüber, was 
man im Rahmen eines Runden Tisches erreichen kann. 

Die hier zu simulierende Phase des Runden Tisches ist eine besonders kriti
sche Situation. Sie hat als Anfangssituation eine nicht zu unterschätzende 
Tragweite für das gesamte weitere Verfahren. In einem direkten Kontakt der 
wichtigsten Beteiligten finden erste Weichenstellungen auf eine kooperative 
oder kon:frontative Auseinandersetzung statt. 

Entsprechend sorgfältig und behutsam sollte diese Anfangsphase des Run
den Tisches geplant und umgesetzt \Verden. Hier liegt der Keim für die ge
samte weitere Entwicklung. Fehler in dieser Phase sind nur sehr schwer und, 
wenn überhaupt, nur mit sehr großem Aufwand wieder gutzumachen. 

Die Aufgabe des Runden Tisches - insbesondere der Organisatoren - in die
ser Anfangsphase besteht darin, die Grundlagen für eine weitere Zusammenar
beit der Akteurgruppen zu schaffen. Hauptziel ist es, die Zustimmung aller für 
eine Fortführung des Runden Tisches zu erreichen. In den heutigen Gesprä
chen geht es deshalb darum, Vereinbarungen zu folgenden Bereichen zu erar
beiten: 

Regeln über die verfahrensmäßigen Aspekte, das Vorgehen, der Bedingun
gen der Zusammenarbeit zu entwickeln und verbindlich zu vereinbaren 
(beispielsweise Organisationsform, Entscheidungsregeln, wechselseitige 
Verpflichtungen) 

Regeln des Umgangs der Akteurgruppen miteinander zu entwickeln und 
festzuscllfeiben {tvfechanismen der Konfliktregelung, Vertrauensschutz, 
Fairneßregeln bei der Pressearbeit und ähnliches) und 
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einen Katalog von Themen zusammenzustellen, die bei weiteren Treffen 
des Runden Tisches behandelt werden sollen. 

Die Ergebnisse der Vereinbarungen sind am Ende des Planspiels in einer 
schriftiichen Presseerklärung festzuhalten. 

Versuchen Sie, in dieser Phase keine „Überzeugungsschlachten" zu führen. 
Klären Sie die jeweiligen Interessen der Akteurgruppen und loten Sie die Be
reiche aus, in denen gemeinsame Interessen und Ziele bestehen. Seien Sie - bei 
allem Engagement für Ihre Sache - offen für die Argumente und Sorgen der 
anderen Akteurgruppen. Versuchen Sie auch, verschiedene Visionen und 
Szenarien für den Fortgang des Runden Tisches zu entwickeln. 

Um die Einarbeitung zu erleichtern und die Klausursitzung und die Sitzun
gen des Runden Tisches besser vorbereiten zu können, wurde eine Dokumen
tation mit wichtigen Unterlagen zu dem Vorhaben, der Rechtslage und zur all
gemeinen Problematik der Sonderabfallentsorgung, -verringerung und vermei
dung zusammengestellt. 

Zeitvorgaben 

Für die Phase 1 der vorzubereitenden Klausursitzung ist ein Zeitrahmen von 90 
Minuten vorgesehen. Die Ergebnisse des Gespräches sollen schriftlich fixiert 
werden, so daß sie als Leitlinien für die Gestaltung des Gespräches am Runden 
Tisch zur Verfügung stehen. 

Die Phase 2 mit der ersten Sitzung des Runden Tisches sollte 90 f'y1inuten 
nicht überschreiten. 

Für den Fortgang des Planspiels sind weitere Phasen in einem Wechsel von 
interner Koordination, Pressearbeit und Treffen am Runden Tisch vorgesehen. 
Wie Sie diese organisieren wollen und wer sich mit wem besprechen möchte, 
ist den einzelnen Gruppen überlassen. Diese Aktivitäten sollen jedoch vorher 
der Spielleitung angekündigt werden, die dann das Zusammentreffen arran
giert. 

Beschreibung der Akteurgruppen 

„Projektgruppe SAVA Reinhausen" im Regierungspräsidium Schönberg 

Dr. Leitner, Ltd. Regierungsdirektor, Jurist; Leiter des Referates 72 
A h "+ r1 T . . J... + " " D • •• ·,..i· C' t...•• t... „.r:a.rve1„s= unu _.._mm1ss1onssc.1J.Ua.Z tm .1.'-eg1erungspras1u1um JC11Dnuerg, 

Leiter der Projektgruppe 
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Tech, Obergewerberat, Dipl.-Ing., Referent im Referat 72 

Dr. Ewald, Obergewerberat, Dipl.-Chem., Referent im Referat 72 

Dr. Sorg, Medizinalrat, Gesundheitsamt Reinhausen 

Streng; Obergewerberat, Dipl.-Ing., Referatsleiter Gewerbeaufsichtsamt 
Reinhausen 

„ Planungsgruppe SA VA Reinhausen" 

König; Dipl.-Wirt.Ing. bei der GESA GmbH, Projektleitung für das Ge
nehmigungsverfahren und die Inbetriebnahme der SA VA Reinhausen 

Brandt; Dipl.-Ing. bei der GESA GmbH, künftiger Betriebsleiter der Son
derabfallverbrennungsanlage Reinhausen 

Reuter, Dipl.-Kfm. bei der PLANA GmbH-Landesagentur für Projektma
nagement, Gesamtieitung der Projektabwicklung im Auftrag der GESA 

Stahl, Dipl.-Ing., Büro Beratender Ingenieure (BBI) Frankfurt & New 
York, Projektleitung, technische Abwicklung im Auftrag der PLANA 
GmbH 

Dr. Ulrich vom ÖKOPLAN Institut Mannheim, Projektleitung, Umwelt
verträglichkeitsuntersuchungen im Auftrag der PLANA GmBH 

„Aktionsgemeinschaft Reinhausen" 

Wohlfahrt, Jurist, Baubürgermeister von Reinhausen 

Schütz, Jurist, Umweltdezernent der Stadt Reinhausen 

Von Hof, Jurist, Umweltdezernent des Kreises Springfeld 

Volkmann, Studienrat, Lehrer für Geschichte und Sozialkunde am Gym
nasium von Reinhausen, Vorsitzender der Bürgerinitiative BIS 

Dr. Grüner, Dipl.-Biologe, Vorsitzender der Ortsgruppe Reinhausen des 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Geschäftsführer der Inter
nationalen Arbeitsgemeinschaft Naturschutz IAN 

Scheible, Anwohner im Einzugsbereich der geplanten Anlage, Mitglied des 
Vorstands der Bürgerinitiative BIS 

Bauer, Landwirt im Einzugsbereich der geplanten Anlage, Mitglied des 
Vorstands der Bürgerinitiative BIS 
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Öffentlichkeit 

Journalisten der lokalen und überregionalen Presse 

Vertreter einer allgemeinen Öffentlichkeit (Frau/Man_n von der Straße) 

Rollenanweisungen für die Akteurgruppen 

„ Projektgruppe Sonderabfallverbrennung Reinhausen" 

Ihre Gruppe bestimmt als Raumordnungs- und später als Genehmigungsbe
hörde im wesentlichen den Verlauf des Verwaltungsverfahrens. Es ist zu er
warten, daß die Antragstellerin, GESA, zunächst eine raumordnerische Prü
fung mit Umweltverträglichkeitsprüfung (Stufe I) für das Vorhaben beantragen 
wird. Falls die das Raumordnungsverfahren abschließende landesplanerische 
Beurteilung positiv ausfällt, wird dann die Detailplanung ausgearbeitet und ein 
Antrag auf Genehmigung der Anlage nach dem Bundesimmissionsschutzge
setz BlmSchG vorgelegt werden. Bei einem solchen Genehmigungsverfahren 
schreibt der Gesetzgeber in der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes
Immissionsschutzgesetzes vom 29.5.1992 vor, daß der Träger des Vorhabens 
im Hinblick auf die Antragstellung zu beraten ist, und daß der zeitliche Ablauf 
des Genehmigungsverfahrens sowie die für die Durchführung des Verfahrens 
erheblichen Fragen zu erörtern sind. Im weiteren Verlauf soU die Genehmi
gungsbehörde entsprechend dem jeweiligen Planungsstand Gegenstand, Um
fang und Methode der Umweltverträglichkeitsprüfung mit der Antragstellerin 
erörtern. Hierzu kann sie auch Behörden, Sachverständige und Dritte hinzuzie
hen. In dem Verfahren ist auch ein Erörterungstermin mit allen privaten und 
öffentlichen Einwendem vorgeschrieben. Nach Abwägung aller Argumente 
muß dann das Regierungspräsidium die Genehmigung für den Bau einer Son
derabfallverbrennungsanlage in Reinhausen erteilen oder ablehnen. Für die 
Landespolitik und insbesondere den Umweltminister ist es von großer Bedeu
tung, das Problem der Sonderabfallentsorgung möglichst bald in den Griff zu 
bekommen. 

Da derzeit noch keinerlei offizielle Anträge vorliegen, wollen Sie in der 
Projektgruppe die Zeit nutzen, um sich fachlich in die Problematik einzuarbei
ten und Überlegungen für die Verfahrensgestaltung und den Umgang mit den 
'lerschiedenen Interessen der AI1tiagstelleiseite und dem Umweltministeiium 
auf der einen Seite und denen der betroffenen Stadt und ihrer Bevölkerung auf 
der anderen Seite anzustellen. Als Organisator des Runden Tisches und als 
neutrnle Genehmigungsbehörde sehen Sie Ihre Aufgabe vor allem in der Be-



480 

ziehungsgestaltung zwischen den Akteuren und in einer optimalen Steuerung 
des Verwaltungsverfahrens. 

Bedenken Sie bei Ihren Überlegungen auch die Rolle der Öffentlichkeit. In 
dem Presseorgan des „Reir.Jiauser Boten" können Sie Stellung...~ai_hu111en und 
Erklärungen veröffentlichen lassen. Gleichzeitig stehen Sie aber auch im 
Blickfeld der Presse und der breiteren Öffentlichkeit. In Kommentaren und 
Leserbriefen in der Rubrik „Stimme des Volkes" wird Ihnen am Ende jeder 
Spielperiode der Eindruck wiedergegeben, den Ihre Aktivitäten in der Öffent
lichkeit erzeugt haben. Dies dürfte sich dann auch auf Ihre Handlungsspiel
räume in den weiteren Gesprächen und Verhandlungen auswirken. 

Planungsgruppe SAVA Reinhausen 

Bei Ihnen laufen derzeit die Vorbereitungen auf Hochtouren. Sie wollen so 
schnell wie möglich ein Raumordnungsverfahren für den Standort Reinhausen 
beantragen. Falls die dieses Verfahren abschließende landesplanerische Bewer
tung positiv ausfällt, wovon Sie überzeugt sind, wollen Sie das Genehmi
gungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz einleiten. 

In der bevorstehenden Klausursitzung wollen Sie nochmals alle Argumente 
zusammenstellen, die Sie im Rahmen des Runden Tisches vortragen können, 
um den Bedenken und Ängsten der Betroffenen entgegenzutreten. Dabei wol
len Sie auch die möglichen Gegenargumente gegen die Sonderabfallverbren
nung nicht außer acht lassen. Ziel der Sitzung ist es, insbesondere eine Linie 
im Umgang mit den Gegnern der A.Y)_lage zu finden und auch entsprechende 
Verhaltensweisen am Runden Tisch umsetzen. Ihr oberstes Ziel ist es, in mög
lichst kurzer Zeit eine funktionsfähige Sonderabfallverbrennungsanlage zu er
richten, um dem „Sonderabfallnotstand" Herr zu werden. 

Bedenken Sie bei Ihren Überlegungen auch die Rolle der Öffentlichkeit. In 
dem Presseorgan des „Reinhauser Boten" können Sie Stellungnahmen und 
Erklärungen veröffentlichen lassen. Gleichzeitig stehen Sie aber auch im 
Blickfeld der Presse und der breiteren Öffentlichkeit. In Kommentaren und 
Leserbriefen in der Rubrik „Stimme des Volkes'' wird Ihnen am Ende jeder 
Spielperiode der Eindruck wiedergegeben, den Ihre Aktivitäten in der Öffent
lichkeit erzeugt haben. Dies dürfte sich dann auch auf Ihre Handlungsspiel
räume in den weiteren Gesprächen und Verhandlungen auswirken. 
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Aktionsczemeinschaft czeczen die SAVA Reinhausen 
'l...J' ,., ..._, ~ 

Die Stadtverwaltung Reinhausen hat das Landratsamt Springfeld und die Bür
gerinitiative BIS zu einer gemeinsamen Klausursitzung eingeladen. Hierbei 
sollen nach einem ersten Informationsaustausch Strategien entwickelt werden, 
wie das Vorhaben der Errichtung einer Sonderabfallverbrennungsanlage ver
hindert werden kann. 

Sie wollen den Runden Tisch nutzen, um in aller Deutlichkeit Ihre Beden
ken insbesondere hinsichtlich der Risiken der Anlage für die Gesundheit der 
Bevölkerung vorzutragen. Sie haben erhebliche Zweifel an der Eignung des 
Standortes aber auch an der Konzeption, bei der so großen Wert auf die Tech
nologie der Sonderabfallverbrennung gelegt wird. 

Bedenken Sie bei Ihren Überlegungen auch die Rolle der Öffentlichkeit. In 
dem Presseorgan des „Reinhauser Boten" können Sie Stellungnahmen und 
Erklärungen veröffentlichen lassen. Gleichzeitig stehen Sie aber auch im 
Blickfeld der Presse und der breiteren Öffentlichkeit. In Kommentaren und 
Leserbriefen in der Rubrik ,$timme des Volkes" wird Ihnen am Ende jeder 
Spielperiode der Eindruck wiedergegeben, den Ihre Aktivitäten in der Öffent
lichkeit erzeugt haben. Dies dürfte sich dann auch auf Ihre Handlungsspiel
räume in den weiteren Gesprächen und Verhandlungen auswirken. 

Öffentlichkeit 

Ziel Ihrer Gruppe ist es, die breite Öffentlichkeit möglichst umfassend über die 
Vorgänge im Zusammenhang mit den Planungen einer Sonderabfallverbren
nungsanlage zu informieren. Sie werden Ihrerseits entsprechende Informatio
nen sammeln. Die anderen Gruppen können sich aber auch aktiv mit Presseer
klärungen und Stellungnahmen an Sie wenden. 

Aufgrund Beobachtungen der Geschehnisse und der Auswertungen der Er
klärungen sollen Sie den anderen Gruppen die Meinung der allgemeinen Öf
fentlichkeit deutlich machen. 

Dies geschieht durch Herausgabe des „Reinhauser Boten" am Ende jeder 
Planspielperiode. Neben Leitartikeln und Kommentaren aus journalistischer 
Sicht können Sie auch in der Spalte „Stimme des Volkes" Leserbriefe verfas
sen, die die Meinung der Frau oder des Mannes auf der Straße zu den Vorgän
gen widerspiegeln. Meinungsunterschiede innerhalb Ihrer Gruppe können Sie 
auch in verschiedenen Artikeln oder Schlagzeilen ausdrücken. Sie haben auch 
die Möglichkeit, öffentliche Diskussionsrunden mit Vertretern der verschiede
nen Gruppen zu organisieren. 
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Machen Sie sich die Redeutung der Öffentlichkeit fur solche Großvorhaben 
deutlich. Bewerten Sie in der Folge auch die Qualität der Öffentlichkeitsarbeit 
der verschiedenen Gruppen und das Gesamterscheinungsbild aller Beteiligten. 
Ihrer i\..rbeit kommt eine ':vichtige Rolle fiJr den Verlauf des Verfal1rens zu. 
Versuchen Sie Ihren Einfluß im Sinne einer konstruktiven und übergreifenden 
Problemlösung zu nutzen. 

Sie können die Arbeit innerhalb Ihrer Gruppe so organisieren, daß Sie eine 
Rollenverteilung vornehmen, zum Beispiel als Stimme des Volkes, Journalist 
oder Reporter. 

Anweisungen und Hinweise für die einzelnen Rollen 

Dr. Leitner, Ltd. Regierungsdirektor, Jurist, Leiter des Referates 72 
„ Arbeits- und Immissionsschutz" im Regierungspräsidium Schönberg 

Sie sind seit zwei Jahren Leiter des Referates „Arbeits- und Immissionsschutz" 
im Regierungspräsidium Schönberg. In Ihrer vorherigen Stelle haben Sie viele 
Erfahrungen in Planungsverfahren im Straßenbau gesammelt. Bei Ihrer Arbeit 
versuchen Sie immer, mit Umsicht und Fingerspitzengefühl den Interessen der 
verschiedenen Beteiligten gerecht zu werden. 

Als der Regierungspräsident Sie bat, die Leitung einer Projektgruppe für das 
Vorhaben einer Sonderabfallverbrennungsanlage in Reinhausen zu überneh
men, hatte er auch auf die hohe politische Bedeutung der anstehenden Verwal
tungsverfahren hingewiesen. Es liegt dem Umweltminister sehr daran, die 
Probleme mit der Sonderabfallentsorgung möglichst schnell in den Griff zu 
bekommen. Hierzu würde die schnelle Errichtung einer Sonderabfallverbren
nungsanlage einen entscheidenden Beitrag leisten. Auf der anderen Seite sind 
auch die Interessen der betroffenen Bevölkerung ernst zu nehmen. 

Hier soll im Rahmen des Raumordnungsverfahrens geklärt werden, ob das 
Vorhaben am Standort Reinhausen mit den Zielen der Raumordnung und der 
Landesplanung übereinstimmt und ob es mit anderen raumbedeutsamen Pla
nungen und Maßnahmen abgestimmt ist. Zudem muß eine raumordnerische 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden (Paragraph 13 des Lan
desplanungsgesetzes). Neben der rein formalen Durchführung der notwendigen 
Verwalt1mgsverfahren hat Sie der Regierungspräsident auch damit beauftragt, 
den Dialog mit den Betroffenen aufzunehmen. Sie wissen aus Ihren früheren 
Erfahrungen um die Schwierigkeiten und versuchen, einen zügigen Verlauf der 
Verfahren zu erreichen. Dies ist auch im Interesse der A_ntragste!lerseite, da 
jede zeitliche Verzögerung zur Erhöhung der Planungs- und Baukosten führt. 
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Sie persönlich stehen dem Vorhaben bislang eher neutral gegenüber. Irm.er
halb Ihrer Projektgruppe scheint Dr. Sorg gegenüber dem Vorhaben am kri
tischsten eingestellt zu sein, da er schon mehrfach in anderen Gesprächen das 
Vertrauen der Kollegen in die Technik hinterfragt hat. nie beiden Ingenieure 
in der Projektgruppe, Tech und Streng, teilen ebenso wie der Chemiker Dr. 
Ewald nicht die Skepsis von Dr. Sorg. Sie sehen es als Herausforderung, die 
Unterlagen dieses komplexen Vorhabens sorgfältig zu studieren, um eventuelle 
Risiken und Gefahren deutlich herauszustellen. 

Aus der Vergangenheit wissen Sie, daß die Gegner eines Vorhabens meist 
die Verwaltung als parteiisch ansehen und glauben, daß Verwaltungsverfahren 
bei solchen Projekten nur zur nachträglichen Legitimation einer schon längst 
getroffenen Entscheidung dienen sollen. Hier wollen Sie versuchen, durch eine 
klare Verfahrensführung dieser Art von Vorwürfen zu begegnen. Auf der ande
ren Seite wissen Sie auch, daß Vorurteile, wenn sie erst einmal bestehen, kaum 
mehr durch sachliche Argumente entkräftet werden können. 

In dem vorliegenden Verfahren haben Sie es auf Seiten der Betroffenen mit 
einer Aktionsgemeinschaft zu tun, die aus Vertretern der Stadt Reinhausen, des 
Kreises, der Bürgerinitiative und des Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) besteht. Den Vorsitz der Aktionsgemeinschaft hat der 
Baubürgermeister von Reinhausen, Wohlfahrt, der als sehr fähiger und um
sichtiger Kommunalpolitiker gilt. Der Vorsitzende der Bürgerinitiative BIS, 
Volkmann, gilt als äußerst engagiert. Aus der Betroffenheit heraus macht er 
aus seinem Herzen keine Mördergrube. Er findet stets deutliche Worte, die 
auch in der Öffentlichkeit gut ankommen. Der Umweltdezernent des K_reises 
Springfeld, von Hof, wurde als Vertreter des Landrates in die Aktionsgemein
schaft entsandt. Der Kreis hat eine eher ablehnende Haltung zu dem Vorhaben. 
Dr. Grünwald, der Ortsvorsitzende des BUND in Reinhausen, gilt als Fach
mann in Fragen der Ökologie und bekleidet auch innerhalb des Verbandes 
mehrere Ämter. 

Bei der Zusammenarbeit mit der Antragstellerseite kommt es möglicher
weise zu leichten Spannungen zwischen den Ingenieuren aus der Verwaltung 
und den Kollegen aus der privaten Wirtschaft. Hinsichtlich der lokalen Presse 
vermuten Sie, daß diese eher auf Seiten der Antragsgegner stehen wird. 

Insgesamt erwarten Sie und Ihre Projektgruppe eine herausfordernde Zeit 
mit vielen Unwägbarkeiten bei der Bewertung der technischen Aspekte des 
Vorhabens und im Umgang mit allen Beteiligten. 
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Tech, Obergewerberat, Dipl.-Ing., Referent im Referat 72, 
Mitglied der Projektgruppe „ Sonderabfallverbrennung Reinhausen" 

Sie wurden in die Projektgruppe berufen, um als Ingenieur die technischen 
Aspekte insbesondere des Anlagenbaus und des Betriebs der Anlage und den 
damit zusammenhängenden Nebenwirkungen zu bewerten. Von Ihrer Ausbil
dung her ist Ihnen der Bau großtechnischer Anlagen nicht unbekannt. Sie ha
ben, bevor Sie aus privaten Gründen als Quereinsteiger in die öffentliche Ver
waltung gingen, in einem renommierten Büro an verschiedenen Großprojekten 
mitgewirkt. Das Auftreten der Vertreter der Antragstellerseite - so zumindest 
Ihr erster Eindruck - ließ darauf hindeuten, daß die Vertreter der öffentlichen 
Verwaltung als nicht sehr sachkundig eingeschätzt werden. 

Sie sind entsprechend motiviert, in dieser Projektgruppe bei diesem umstrit
tenen Vorhaben mitzuwirken, um es den Kollegen „draußen" zu zeigen, daß in 
der öffentlichen Verwaltung ebenfalls kompetente Partner sitzen. Sie selbst 
sehen mit Spann.ung den VerfaJiren entgegen und haben sich noch kein end
gültiges persönliches Urteil über das Vorhaben gebildet. Sie wissen, was 
technisch heutzutage schon alles möglich ist. Übertriebenen Umweltschutzbe
mühungen stehen Sie skeptisch gegenüber. Hier sollte auch der Grenznutzen 
zusätzlicher kostspieliger Anlagenteile beachtet werden. 

Innerhalb der Projektgruppe können Sie die Position von Dr. Sorg schwer 
einschätzen, da dieser in Diskussionen schon häufiger die Technikgläubigkeit 
mancher Kollegen kritisiert hat. 

In dem vorliegenden Verfahren haben Sie es auf Seiten der Betroffenen mit 
einer Aktionsgemeinschaft zu tun, die aus Vertretern der Stadt Reinhausen, des 
Kreises, der Bürgerinitiative und des Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) besteht. Den Vorsitz der Aktionsgemeinschaft hat der 
Baubürgermeister von Reinhausen, Wohlfahrt, der als sehr fähiger und um
sichtiger Kommunalpolitiker gilt. Der Vorsitzende der Bürgerinitiative BIS, 
Volkmann, gilt als äußerst engagiert. Aus der Betroffenheit heraus macht er 
aus seinem Herzen keine Mördergrube. Er findet stets deutliche Worte, die 
auch in der Öffentlichkeit gut ankommen. Der Umweltdezernent des Kreises 
Springfeld, von Hof, wurde als Vertreter des Landrates in die Aktionsgemein
schaft entsandt. Der Kreis hat eine eher ablehnende Haltung zu dem Vorhaben. 
Dr. Grünwald, der Ortsvorsitzende des BUND in Reinhausen, gilt als Fach
mann in Fragen der Ökologie un.d bekleidet auch innerhalb des Verbandes 
mehrere Ämter. 

Insgesamt erwarten Sie und Ihre Projektgruppe eine herausfordernde Zeit 
mit vieien Unwägbarkeiten bei der Bewertung der technischen Aspekte des 
Vorhabens und im Umgang mit allen Beteiligten. 



Dr. Fwald, Obergewerberat, Dipl.-Chem., Referent im Referat 72, 
Mitglied der Projektgruppe „ Sonderabfallverbrennung Reinhausen" 
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Sie sind als Spezialist für Risikoanalysen in die Projektgruppe berufen worden. 
Für Sie ist die Thematik der Sonderabfallverbrennung ein neues Gebiet, in das 
Sie sich aber schnell eingearbeitet haben. Was die Analyse von Risiken angeht, 
stellt die geplante Anlage in ihrer ganzen Komplexität eine Herausforderung 
für Sie dar, an der Sie Ihr ganzes Können und Ihren Sachverstand beweisen 
können. So stellen sich Ihnen neben grundsätzlichen Fragen der Betriebssi
cherheit der Anlage auch Fragen, inwieweit die ganze Logistik der Anlieferung 
und der Entsorgung Risiken birgt. 

Sie selbst haben sich noch keine endgültige Meinung zu dem Vorhaben 
gebildet. Wenn Sie sich aber vorstellen, daß Sie selbst in der Nähe der Anlage 
leben müßten, beschleicht Sie ein gewisses Unbehagen. Sie wissen nicht, wie 
sich die Kollegen innerhalb der Projektgruppe zu dem Vorhaben stellen. Nur 
bei Dr. Sorg nehmen Sie an, daß er dem Vorhaben kritisch gegenübersteht. Er 
befürchtet gesundheitliche Auswirkungen aufgrund der Emissionen. 

Sie wollen all Ihr fachliches Können einsetzen, um bei diesem Vorhaben die 
möglichen Risiken aufzuzeigen und um zusammen mit der Antragstellerseite 
Wege zur Minimierung des Restrisikos zu finden. Wie schwierig die Zusam
menarbeit mit den Kollegen aus der freien Wirtschaft wird, können Sie noch 
nicht abschätzen. Sie haben aber von Herrn Tech gehört, daß zumindest andeu
tungsweise die Kompetenz der Vertreter der öffentlichen Verwaltung für die 
Beurteilung dieses Großvorhabens in Frage gestellt wird. 

Auf Seiten der Betroffenen haben Sie es mit einer Aktionsgemeinschaft zu 
tun, die aus Vertretern der Stadt Reinhausen, des Kreises, der Bürgerinitiative 
und des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) besteht. Den 
Vorsitz der Aktionsgemeinschaft hat der Baubürgermeister von Reinhausen, 
Wohlfahrt, der als sehr fähiger und umsichtiger Kommunalpolitiker gilt. Der 
Vorsitzende der Bürgerinitiative BIS, Volkmann, gilt als äußerst engagiert. 
Aus der Betroffenheit heraus macht er aus seinem Herzen keine Mördergrube. 
Er findet stets deutliche Worte, die auch in der Öffentlichkeit gut ankommen. 
Der Umweltdezernent des Kreises Springfeld, von Hof, wurde als Vertreter des 
Landrates in die Aktionsgemeinschaft entsandt. Der Kreis hat eine eher ableh
nende Haltung zu dem Vorhaben. Dr. Grünwald, der Ortsvorsitzende des 
BlJ}-ID in Reinhausen, gilt als Fachmann in Fragen der Ökologie und bekleidet 
auch innerhalb des Verbandes mehrere Ämter. 

Insgesamt erwarten Sie und Ihre Projektgruppe eine herausfordernde Zeit 
mit vielen Unwägbarkeiten bei der Bewertung der technischen Aspekte des 
Vorhabens und im Umgang mit allen Beteiligten. 
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Dr. Sorgj "'"\fedizinalrat, Gesundheitsamt Reinhausen, 
Mitglied der Projektgruppe „ Sonderabfallverbrennung Reinhausen" 

Sie wurden als Vertreter des zuständigen Gesundheitsamtes in die Projekt
gruppe eingeladen, so daß immer eine direkte Verbindung zwischen Regie
rungspräsidium und Gesundheitsamt besteht. In dem Genehmigungsverfahren 
für die Errichtung einer Sonderabfallverbrennungsanlage in Reinhausen wird 
der Frage der medizinischen Auswirkungen des Vorhabens, insbesondere der 
Dioxin-Emissionen, eine große Bedeutung zukommen. Darüber hinaus haben 
Sie von Untersuchungen von Ärzten der Region gehört, wonach die 
Krebssterblichkeit in Reinhausen sich in den letzten Jahren erhöht habe, was 
schon zu einiger Unruhe in der Bevölkerung geführt hat. Was die Toxizität der 
Emissionen angeht, so werden Sie - dies ist schon mit dem Regierungspräsi
denten abgesprochen - in diesem Fall den Sachverstand eines externen Exper
ten heranziehen. Sie wissen, daß diese Einschätzung der Anlage einer der ent
scheidenden Punkte für die Genehmigungsfähigkeit darstellen wird. 

Sie sind skeptisch, ob die von den Technikern versprochene Einhaltung von 
Grenzwerten im Betrieb tatsächlich eingehalten werden kann. Sie tun sich 
schwer mit dem Vorhaben der GESA im Hinblick auf die Gesundheit der Be
völkerung in Reinhausen und Umgebung. Auch innerhalb der Projektgruppe 
scheinen Sie dem Vorhaben am kritischsten gegenüberzustehen. Sie haben 
aber in der Vergangenheit nie Angst vor Autoritäten gehabt, so daß Sie inner
halb der Projektgruppe auch einmal in die Rolle eines Antragsgegners schlüp
fen können. Dies kann der Arbeit der Projektgruppe nur gut tun, da sie von 
außen sicherlich mit ähniichen Argumenten konfrontiert werden wird. Gegen
über dem Kollegen Tech haben Sie schon mehrfach dessen Technikgläubigkeit 
hinterfragt. Insgesamt haben Sie jedoch ein gutes Verhältnis zu den Kollegen 
in der Projektgruppe, und Sie freuen sich auf die Zusammenarbeit. 

Auf Seiten der Betroffenen haben Sie es mit einer Aktionsgemeinschaft zu 
tun, die aus Vertretern der Stadt Reinhausen, des Kreises, der Bürgerinitiative 
und des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) besteht. Den 
Vorsitz der Aktionsgemeinschaft hat der Baubürgermeister von Reinhausen, 
Wohlfahrt, der als sehr fähiger und umsichtiger Kommunalpolitiker gilt. Der 
Vorsitzende der Bürgerinitiative BIS, Volkmann, gilt als äußerst engagiert. 
Aus der Betroffenheit heraus macht er aus seinem Herzen keine Mördergrube. 
Er findet stets deutliche Worte, die auch in der Öffentlichkeit gut ankommen. 
Der Umweltdezernent des Kreises Springfeld, von Hof, wurde als Vertreter des 
Landrates in die Aktionsgemeinschaft entsandt. Der Kreis hat eine eher ableh
nende Haltung zu dem Vorhaben. Dr. Grünwald, der Ortsvorsitzende des 
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RUND in Reinhausen, gilt als Fachm~n_ri in Fragen der Ökologie und bekleidet 
auch innerhalb des Verbandes mehrere Ämter. 

Insgesamt erwarten Sie und Ihre Projektgruppe eine herausfordernde Zeit 
mit vielen Unwägbarkeiten bei der Bewertung der technischen Aspekte des 
Vorhabens und im Umgang mit allen Beteiligten. 

Streng, Obergewerberat, Dipl.-Ing., Referatsleiter im 
Gewerbeaufsichtsamt Reinhausen, Mitglied der Projektgruppe 

„ Sonderabfallverbrennung Reinhausen " 

Als erfahrener Vertreter der Gewerbeaufsicht wurden Sie in die Projektgruppe 
berufen, um den Sachverstand des Regierungspräsidiums aus der Perspektive 
des Praktikers, der sich täglich mit großen Unternehmen und Anlagenbetrei
bern auseinandersetzt, zu ergänzen. Sie haben im Laufe der Jahre gelernt, daß 
vieles, was ursprünglich von den Anlagenbetreibern versprochen wurde, tech
nisch doch nicht so realisiert werden konnte. Sie haben aber auch die grund
sätzliche Bereitschaft der Unternehmen kennengelernt, sich den Belangen der 
Gewerbeaufsicht nicht zu verschließen. Da die Antragstellerseite eine Landes
gesellschaft ist, sehen Sie gute Chancen, eine optimale Sicherheit der Anlage 
durchsetzen zu können. 

Sie sehen das ganze Vorhaben aus pragmatischer Sicht. Technisch läßt sich 
schon vieles realisieren, was dem Umweltschutz dienen kann. Der Minister hat 
auch angekündigt, daß der modernste Stand der Technik umgesetzt werden 
soll. Ähnlich wie der Kollege Tech sehen Sie aber auch den Grenznutzen von 
einzelnen Teilen der Anlage, die mehrere Millionen kosten, die Emissionen in 
einem Grenzbereich aber nur noch minimal reduzieren. Hier wäre nach Ihrer 
Ansicht das Geld für den Umweltschutz an anderer Stelle besser angelegt. 

Sie kennen die Einstellungen Ihrer Kollegen aus der Projektgruppe kaum. 
Nur bei Dr. Sorg vermuten Sie Skepsis gegenüber dem Vorhaben. 

Auf Seiten der Betroffenen haben Sie es mit einer Aktionsgemeinschaft zu 
tun, die aus Vertretern der Stadt Reinhausen, des Kreises, der Bürgerinitiative 
und des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) besteht. Den 
Vorsitz der Aktionsgemeinschaft hat der Baubürgermeister von Reinhausen, 
Wohlfahrt, der als sehr fähiger und umsichtiger Kommunalpolitiker gilt. Der 
Vorsitzende der Bürgerinitiative BIS, Volkmann, gilt als äußerst engagiert. 
Aus der Betroffenheit heraus macht er aus seinem Herzen keine Mördergrube. 
Er findet stets deutliche Worte, die auch in der Öffentlichkeit gut ankommen. 
Der Umweltdezernent des Kreises Springfeld, von Hof, wurde ais Vertreter des 
Landrates in die Aktionsgemeinschaft entsandt. Der Kreis hat eine eher ableh-
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nende H::iltung zu dem Vorhaben. nr. Griiflw::ild, der Ortsvorsit7ende des 
BUND in Reinhausen, gilt als Fachmann in Fragen der Ökologie und bekleidet 
auch innerhalb des Verbandes mehrere Ämter. Hinsichtlich der lokalen Presse 
befl'Jrchten Sie-, daß diese eher auf Seiten der ~A.IL.L11tragsgegner stehen \vird. 

Insgesamt erwarten Sie und Ihre Projektgruppe eine herausfordernde Zeit 
mit vielen Unwägbarkeiten bei der Bewertung der technischen Aspekte des 
Vorhabens und im Umgang mit allen Beteiligten. 

König, Dipl.-Wirt.lng., Abteilungsleiter bei der GESA GmbH- Gesellschaft 
zur Entsorgung von Sonderabfällen, Projektleitung für Abwicklung des 

Genehmigungsverfahrens für die SAVA Reinhausen 

Seit fast 20 Jahren ist die GESA zuständig für die Entsorgung der Sonderab
fälle des Landes. Sie verfolgen die Diskussion über die Sonderabfallverbren
nung schon seit mehr als sieben Jahren und kennen auch die Frfahrungen aus 
anderen Bundesländern. In der Tat sehen Sie derzeit keine Alternative zu der 
Verbrennungstechnologie, da Ihrer Ansicht nach das Vermeidungs- und Wie
derverwertungspotential von den entsprechenden Interessenverbänden über
schätzt wird. Am Ende des Wiederverwertungskreislaufes steht dann doch die 
Frage einer gesicherten Entsorgung. Desweiteren führen die verschärften Um
weltgesetze auch zu einer Zunahme etwa bei verunreinigten Böden aus der 
Altlastensanierung, die zu behandeln und zu entsorgen sind. 

Ihnen wurde von Seiten der Geschäftsführung die Gesamtkoordination für 
die Planung und den Betrieb der Sonderabfällverbrennungsanlage übertragen. 
Sie werden hausintern unterstützt von Herrn Brandt einem sehr erfahrenen 
Ingenieur, der auch als künftiger Betriebsleiter vorgesehen ist. Da die GESA 
GmbH nur über einen Stab von 50 Mitarbeitern verfügt, hat der Umweltmini
ster die Landesgesellschaft PLANA GmbH mit dem Projektmanagement be
auftragt, in dessen Rahmen der Bau der Anlage, Fragen der Logistik und Fra
gen der Umweltverträglichkeitsuntersuchungen behandelt werden müssen. 
Hier sind Sie auf eine gute Zusammenarbeit mit Herrn Reuter angewiesen, 
dem auf Seiten der PLANA die Projektleitung übertragen wurde. 

Bei den Kollegen aus der Projektgruppe des Regierungspräsidiums sind Sie 
noch unsicher, ob diese die ausreichenden fachlichen Kompetenzen haben, um 
diese komolexe und doch in vielen Teilen neuartÜ!e Anla!Ie richti!I beurteilen 

_& ....... ,._. .._, 

zu können. 

Auf Seiten der Betroffenen haben Sie es mit einer Aktionsgemeinschaft zu 
tun, die aus Vertreteru der Stadt Reinhausen, des Kreises, der Bürgerinitiative 
und des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) besteht. Den 
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Vorsitz der .LA„ktionsgemeinsc-haft hat der Baubürgermeister von P,..einhausen, 
Wohlfahrt, der als sehr fähiger und umsichtiger Kommunalpolitiker gilt. Der 
Vorsitzende der Bürgerinitiative BIS, Volkmann, gilt als äußerst engagiert. 
Aus der Betroffe11heit heraus macht er aus seinem Herzen keine ~„1ördergr11be. 
Er findet stets deutliche Worte, die auch in der Öffentlichkeit gut ankommen. 
Der Umweltdezernent des Kreises Springfeld, von Hof, wurde als Vertreter des 
Landrates in die Aktionsgemeinschaft entsandt. Der Kreis hat eine eher ableh
nende Haltung zu dem Vorhaben. Dr. Grünwald, der Ortsvorsitzende des 
BUND in Reinhausen, gilt als Fachmann in Fragen der Ökologie und bekleidet 
auch innerhalb des Verbandes mehrere Ämter. 

Insgesamt erwarten Sie und Ihre Koordinationsgruppe eine herausfordernde 
Zeit mit vielen Unwägbarkeiten bei der Bewertung der technischen Aspekte 
des Vorhabens und im Umgang mit allen Beteiligten. 

Brandt, Dipl-Ing., künftiger Betriebsleiter der 
Sonderabfallverbrennungsanlage 

Aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung im Anlagenbau - Sie waren an der Er
richtung von kerntechnischen Anlagen im In- und Ausland für ein renommier
tes Unternehmen tätig - wurden Sie vor einem Jahr durch die GESA einge
stellt, um später als Betriebsleiter die technische Verantwortung für die Anlage 
zu übernehmen. Sie wurden frühzeitig einbezogen, um von vornherein die Pla
nung und das Entstehen der Anlage mitverfolgen und mitgestalten zu können. 
Sie sehen in diesem Auf+üag eine große Herausforderung an Ihr Fachwissen 
und an Ihre sozialen Kompetenzen, insbesondere im Umgang mit den Unter
nehmensvertretern aus den Ingenieurbüros und den Anlagenbauern. 

Da die GESA GmbH nur über einen Stab von 50 Mitarbeitern verfügt, hat 
der Umweltminister die Landesgesellschaft.PLANA GmbH mit dem Projekt
management beauftragt, in dessen Rahmen der Bau der Anlage, Fragen der 
Logistik und Fragen der Umweltverträglichkeitsuntersuchungen behandelt 
werden müssen. Hier sind Sie auf eine gute Zusammenarbeit mit Herrn Reuter 
angewiesen, dem auf Seiten der PLANA die Projektleitung übertragen wurde. 
In der Koordinationsgruppe sehen Sie mögliche Abgrenzungstendenzen zwi
schen den Praktikern Stahl und Ulrich und Ihnen und Reuter als den für das 
Gesamtverfahren Verantwortlichen. 

Bei den Kollegen aus der Projektgruppe des Regierungspräsidiums sind Sie 
noch unsicher, ob diese die ausreichenden fachlichen Kompetenzen haben, um 
diese komplexe und doch in vielen Teilen neu::irtige A_nlage richtig beurteilen 
zu können. 
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i\.uf Seiten der Betroffenen haben Sie es mit einer i\ktionsgemeinschaft zu 
tun, die aus Vertretern der Stadt Reinhausen, des Kreises, der Bürgerinitiative 
und des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) besteht. Den 
Vorsitz der .L~ktionsgemeinschaft hat der Baubürgermeister von Rei11l1ausen, 
Wohlfahrt, der als sehr fähiger und umsichtiger Kommunalpolitiker gilt. Der 
Vorsitzende der Bürgerinitiative BIS, Volkmann, gilt als äußerst engagiert. 
Aus der Betroffenheit heraus macht er aus seinem Herzen keine Mördergrube. 
Er findet stets deutliche Worte, die auch in der Öffentlichkeit gut ankommen. 
Der Umweltdezernent des Kreises Springfeld, von Hof, wurde als Vertreter des 
Landrates in die Aktionsgemeinschaft entsandt. Der Kreis hat eine eher ableh
nende Haltung zu dem Vorhaben. Dr. Grünwald, der Ortsvorsitzende des 
BUND in Reinhausen, gilt als Fachmann in Fragen der Ökologie und bekleidet 
auch innerhalb des Verbandes mehrere Ämter. 

Insgesamt erwarten Sie und Ihre Koordinationsgruppe eine herausfordernde 
Zeit mit vielen Unwägbarkeiten bei der Bewertung der technischen Aspekte 
des Vorhabens und im Umgang mit allen Beteiligten. 

Reuter, Abteilungsleiter, Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Kaufmann bei der PLANA 
GmbH - Landesagentur für Projektmanagement, Gesamtleitung der 

Projektabwicklung im Auftrag der GESA GmbH 

Ihnen wurde die Gesamtleitung in der Projektabwicklung für das Vorhaben der 
Planung und Inbetriebnahme einer Sonderabfallverbrennungsanlage in Rein-
hausen übertragen. Da die GESA GmbH nur über einen Stab von 50 :tvfitarbei-
tem verfügt, hat der Umweltminister die Landesgesellschaft PLANA GmbH 
mit dem Projektmanagement beauftragt, in dessen Rahmen der Bau der An
lage, Fragen der Logistik und Fragen der Umweltverträglichkeitsuntersuchun
gen behandelt werden müssen. Hier sind Sie auf eine gute Zusammenarbeit mit 
Herrn König angewiesen, dem auf Seiten der GESA die Gesamtprojektleitung 
übertragen wurde. 

Aufgrund Ihrer wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung richten Sie Ihr 
Augenmerk auf die Kosten und die Realisierbarkeit von Vorhaben. Sie wissen 
aus der Vergangenheit, daß solche auch politisch bestimmten Großprojekte 
sich schnell verselbständigen und die Kosten in astronomische Höhen klettern 
können. Hier wollen Sie dem Land insbesondere durch eine zügige Planung 
und ein striktes Achten auf die Einhaltung von Zeitvorgaben durch die Anla
genbauer Kosten sparen. Gleichzeitig sind Sie skeptisch, ob alle idealerweise 
möglichen Sicherheitsvorkehrungen für die Anlage - insbesondere bei der 
Emissionskontrolle - überhaupt noch in einem Verhältnis zu den Kosten ste-
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hen. Hier fragen Sie sich, ob diese Zl1sätzlichen ?t ... 1illionen nicht an anderer 
Stelle besser angelegt wären. 

In der Koordinationsgruppe sehen Sie mögliche Spannungen zwischen den 
Praktikern Stahl und Ulrich und Ihnen und König als den für das Gesamtver
fahren Verantwortlichen. 

Bei den Kollegen aus der Projektgruppe des Regierungspräsidiums sind Sie 
noch unsicher, ob diese die ausreichenden fachlichen Kompetenzen haben, um 
diese komplexe und doch in vielen Teilen neuartige Anlage richtig beurteilen 
zu können. 

Auf Seiten der Betroffenen haben Sie es mit einer Aktionsgemeinschaft zu 
tun, die aus Vertretern der Stadt Reinhausen, des Kreises, der Bürgerinitiative 
und des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) besteht Den 
Vorsitz der Aktionsgemeinschaft hat der Baubürgermeister von Reinhausen, 
Wohlfahrt, der als sehr fähiger und umsichtiger Kommunalpolitiker gilt. Der 
Vorsitzende der Bürgerinitiative BIS, Volkmann, gilt als äußerst engagiert. 
Aus der Betroffenheit heraus macht er aus seinem Herzen keine Mördergrube. 
Er findet stets deutliche Worte, die auch in der Öffentlichkeit gut ankommen. 
Der Umweltdezernent des Kreises Springfeld, von Hof, wurde als Vertreter des 
Landrates in die Aktionsgemeinschaft entsandt. Der Kreis hat eine eher ableh
nende Haltung zu dem Vorhaben. Dr. Grünwald, der Ortsvorsitzende des 
BUND in Reinhausen, gilt als Fachmann in Fragen der Ökologie und bekleidet 
auch innerhalb des Verbandes mehrere Ämter. 

Insgesamt erwarten Sie und Ihre Koordinationsgruppe eine herausfordernde 
Zeit mit vielen Unwägbarkeiten bei der Bewertung der technischen Aspekte 
des Vorhabens und im Umgang mit allen Beteiligten. 

Stahl, Dipl.-Ing., Büro Beratender Ingenieure (BBI) Franlfurt & New York, 
Abteilungsleiter BBI Fran/ifurt, Projektleitung technische Abwicklung 

Sie wurden als Abteilungsleiter des BBI in Frankfurt von der Geschäftsleitung 
beauftragt, die Projektleitung für die technische Abwicklung und die Inbe
triebnahme einer Sonderabfallverbrennungsanlage in Reinhausen zu überneh
men. Ihr international renommiertes Unternehmen war auch schon im Vorfeld 
der Planungen für Reinhausen beteiligt und wurde auch jetzt wieder von der 
PLANA GmbH angesprochen. Sie selbst haben schon die ErsteHung des Gut
achtens, bei dem sich Reinhausen als günstigster von vier Standorten heraus
stellte, betreut. Sie verstehen sich im Unterschied zu den beiden Koordinato
ren, König und Reuter, als Praktiker. Aufgrund Ihrer guten Kontakte zu den 
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verschiedenen Vertretern der großen .,.AJ1lagenbauer haben Sie von der techni-
sehen Seite her keine Kommunikationsprobleme. 

Mit dem Projektmanager, Reuter, sind Sie sich einig, daß nur eine zeitlich 
straffe Durchführung des Vorhabens zu einer einigermaßen realistischen Kon
trolle der Kosten führen kann. Die Haltung von Dr. Ulrich von Ökoplan ist 
Ihnen noch unbekannt, da Sie mit diesem Institut noch nicht zusammengear
beitet haben. 

Ihnen bereitet jedoch der Umgang mit der öffentlichen Verwaltung Kopf
zerbrechen. Sie haben für das BBI einige Jahre in den USA gearbeitet und sind 
mit den dort üblichen pragmatischen Verhandlungslösungen bei solchen Groß
vorhaben vertraut. Sie haben den Eindruck, daß die deutsche Bürokratie hier 
noch einiges lernen könnte. 

Auf Seiten der Betroffenen haben Sie es mit einer Aktionsgemeinschaft zu 
tun, die aus Vertretern der Stadt Reinhausen, des Kreises, der Bürgerinitiative 
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Vorsitz der Aktionsgemeinschaft hat der Baubürgermeister von Reinhausen, 
Wohlfahrt, der als sehr fähiger und umsichtiger Kommunalpolitiker gilt. Der 
Vorsitzende der Bürgerinitiative BIS, Volkmann, gilt als äußerst engagiert. 
Aus der Betroffenheit heraus macht er aus seinem Herzen keine Mördergrube. 
Er findet stets deutliche Worte, die auch in der Öffentlichkeit gut ankommen. 
Der Umweltdezernent des Kreises Springfeld, von Hof, wurde als Vertreter des 
Landrates in die Aktionsgemeinschaft entsandt. Der Kreis hat eine eher ableh
nende Haltung zu dem Vorhaben. Dr. Grünwald, der Ortsvorsitzende des 
tlUNU in Reinhausen, giit als Fachmann in Fragen der Okoiogie und bekleidet 
auch innerhalb des Verbandes mehrere Ämter. 

Insgesamt erwarten Sie und Ihre Koordinationsgruppe eine herausfordernde 
Zeit mit vielen Unwägbarkeiten bei der Bewertung der technischen Aspekte 
des Vorhabens und im Umgang mit aJlen Beteiligten. 

Dr. Ulrich, Dipl.-Biol., Abteilungsleiter im ÖKOPLAN Institut Mannheim, 
Projektleitung Umweltverträglichkeitsuntersuchungen 

Von Seiten der Geschäftsleitung wurde Ihnen das Projekt Sonderabfallver
brennungsanlage Reinhausen übertragen. Sie sind verantwortlich für die Zu
sammensteiiung und Durchführung der im Rahmen des Vorhabens notwendi
gen Umweltverträglichkeitsuntersuchungen. Ihr Institut hat sich schon früh mit 
Fragen der Umweltverträglichkeit befaßt und entsprechende Untersuchungs-

, , • , • "1 1, ...-. •, 'I T T , 'I ,...., ..,....... l""""I • • "II 11 "II • 111 srrateg1en enrw1cKen. ~en aer umsetzung aer hLT-uesetze m ounaesaeutscnes 
Recht wird Ihr Institut immer häufiger mit der Planung und Durchführung von 
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Um\~velt\1erträglichkeitsuntersuchungen beauftragt. Il1r Institl1t besteht seit 12 
Jahren. Sie persönlich hatten wesentlichen Anteil an dessen Aufbau. Sie sehen 
sich in Ihrem Engagement für die Umwelt bestätigt und sind froh mit kompe-
tenter fachlicher i 1irbeit Il1ren Beitrag zum Schutz der Um\:11elt leisten z11 kön= 
nen. Für Ihr Institut ist der Auftrag durch die PLANA eine Bestätigung des 
guten Rufes. Sie hatten bisher wenige Projekte in dieser Größenordnung und 
mit diesem politischen Gewicht. Eine erfolgreiche Arbeit wäre sicherlich eine 
Referenz für weitere Aufträge im Rahmen von Großvorhaben dieser Art. 

Innerhalb der Koordinationsgruppe fragen Sie sich, ob die beiden Leiter, 
König und Reuter, immer noch den Kontakt zur Praxis haben. Da diese eine 
eher wirtschaftswissenschaftliche Ausrichtung haben, sind Sie der einzige 
Spezialist der Gruppe in Fragen der Umweltverträglichkeitsuntersuchungen. 
Sie denken, daß angesichts der vielen Unwägbarkeiten des Vorhabens die Ko
ordinationsgruppe auf eine gute interne Zusammenarbeit angewiesen ist, und 
Sie wollen dazu Ihren Beitrag leisten. 

Was die externe Zusammenarbeit mit der Projektgruppe im Regierungsprä
sidium angeht, hoffen Sie daß, die Kollegen dort sich kooperativ zeigen. 

Auf Seiten der Betroffenen haben Sie es mit einer Aktionsgemeinschaft zu 
tun, die aus Vertretern der Stadt Reinhausen, des Kreises, der Bürgerinitiative 
und des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) besteht. Den 
Vorsitz der Aktionsgemeinschaft hat der Baubürgermeister von Reinhausen, 
Wohlfahrt, der als sehr fähiger und umsichtiger Kommunalpolitiker gilt. Der 
Vorsitzende der Bürgerinitiative BIS, Volkmann, gilt als äußerst engagiert. 
Aus der J::Setroffenheit heraus macht er aus seinem Herzen keine Mördergrube. 
Er findet stets deutliche Worte, die auch in der Öffentlichkeit gut ankommen. 
Der Umweltdezernent des Kreises Springfeld, von Hof, wurde als Vertreter des 
Landrates in die Aktionsgemeinschaft entsandt. Der Kreis hat eine eher ableh
nende Haltung zu dem Vorhaben. Dr. Grünwald, der Ortsvorsitzende des 
BUND in Reinhausen, gilt als Fachmann in Fragen der Ökologie und bekleidet 
auch innerhalb des Verbandes mehrere Ämter. 

Insgesamt erwarten Sie und Ihre Koordinationsgruppe eine herausfordernde 
Zeit mit vielen Unwägbarkeiten bei der Bewertung der technischen Aspekte 
des Vorhabens und im Umgang mit allen Beteiligten. 

Wohlfahrt, Baubürgermeister von Reinhausen 

Der Oberbürgermeister hat Sie mit der Organisation des Widerstandes gegen 
1• 1 ~ ,,-, 1 1- r -.1 1 1 • T"'li. „ „ „ . . .t""t• • -. 01e gepiame ~onaeraorauverorennungsamage m Kemnausen oetram. ~1e smo 
seit 12 Jahren Baubürgermeister von Reinhausen und haben einen starken 
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F"ückhalt flJ.r il1re Pla...11ungen im Stadtrat u.._qd bei der Be\1ölkert1ng geft1nden. 
Obwohl Sie der Regierungspartei angehören, sind Sie mit dem Ansinnen der 
Landesregierung, in Reinhausen eine Sonderabfallverbrennungsanlage einzu-
flihren, gar.t.Z und gar nicht einverstanden . .LA:..us ihrer Sicht gibt es eine ganze 
Reihe von Gründen, den Standort Reinhausen abzulehnen, die Sie in den an
stehenden Verhandlungen deutlich machen wollen. 

Sie haben zusammen mit dem Vorsitzenden der Bürgerinitiative BIS, Volk
mann, eine Aktionsgemeinschaft ins Leben gerufen, in der auch noch der 
Landkreis Springfeld und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) vertreten sind. In dieser Aktionsgemeinschaft sollen die Aktivitäten 
der Stadt und des Kreises mit denen der Bürger koordiniert werden. Dabei 
denken Sie an die Strategie „Getrennt marschieren und gemeinsam schlagen". 
Jede Gruppe innerhalb der Aktionsgemeinschaft sollte dabei ihren Handlungs
spielraum voll ausschöpfen, um das Vorhaben der Landesregierung zum 
Scheitern zu bringen. Auf Seiten der Stadt Reinhausen werden Sie alle politi
schen und rechtlichen Wege beschreiten, während die Bürgerinitiative und der 
BUND eher unkonventionelle Aktionen durchführen können. Auch wollen Sie 
gemeinsam versuchen, die Presse und die breitere Öffentlichkeit zu mobilisie
ren. 

Die Mitglieder der Aktionsgemeinschaft haben recht unterschiedliche Tem
peramente. Der Vorsitzende der Bürgerinitiative ist persönlich recht umgäng
lich. Es gibt jedoch Situationen, in denen er seine Emotionen sehr stark zum 
Ausdruck bringt. Sie persönlich denken, daß an ihm ein guter Volkstribun 
verloren gegangen ist. Sie halten ih~11 jedoch für etwas einseitig orientiert und 
wenig diplomatisch. Aber Sie sehen das gemeinsame Ziel und Ihre unter
schiedlichen Temperamente, die sich durchaus ergänzen können, um das Vor
haben der Landesregierung zum Scheitern zu bringen. Am besten kennen Sie 
neben Ihrem Umweltdezernenten, Schütz, den Umweltdezernenten des Krei
ses, von Hof, der in dieser Aktionsgemeinschaft sicherlich eine schwierige 
Position hat. Der Landrat, ein politischer Gegner der Landesregierung, hat ihn 
in die Arbeitsgruppe entsandt, um die Stadt und die Bürgerbewegung zu un
terstützen. Gleichzeitig ist ihm die Sonderabfallproblematik von seiner Zu
ständigkeit her sehr gut bekannt. Auch im Kreis gab es zuletzt einen Fall, bei 
dem Sonderabfälle unsachgemäß gelagert wurden und bei einem Brand nur mit 
Glück eine größere Katastrophe verhindert wurde. Dieser Vorfall ist jedoch 
nur \\renigen Personen bekar.u"tJ.t ge"~1orden und kam auch nie in die Presse„ Von 
dem Vorsitzenden der BUND-Ortsgruppe, Dr. Grünwald, wissen Sie recht 
wenig, außer daß er, ebenso wie der Vorsitzende der Bürgerinitiative, Volk-
mann, als eher ,,f..mdamentalistisch" in seinen Einstellungen gilt. 
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In dem Verfa.hxen \\'erden Sie es auf Seiten des Regieri..1ngspräsidiums mit 
einer Projektgruppe zu tun haben, die eigens für das anstehende Verwaltungs
verfahren eingesetzt wurde. Sie werden sich in Ihren Kontakten nicht nur auf 
diese Ebene beschränken, sondern möglichst hoch im politischen Bereich an--
setzen. Gleichzeitig werden Sie auch versuchen, im Rahmen der Sachausein
andersetzung im Verlauf des Verwaltungsverfahrens mit dem Regierungsprä
sidium zusammenzuarbeiten. Allerdings haben Sie Zweifel, ob die Kollegen 
dort bei der politischen Brisanz des Vorhabens den nötigen Handlungsspiel
raum haben, um überhaupt nach Abschluß des Verfahrens eine Ablehnung 
aussprechen zu können. Sie haben eher den Eindruck, daß das Verfahren nur 
der nachträglichen Legitimierung einer schon längst auf politischer Ebene ge
troffenen Entscheidung dient. 

Von der Antragstellerseite wissen Sie nur, daß dort eine recht komplexe Or
ganisationsform besteht. Die verantwortliche Gesellschaft zur Entsorgung der 
Sonderabfälle, GESA, ist recht klein und hat die Landesgesellschaft PLANA 
beauftragt, das Projektmanagement zu übernehmen. Diese wiederum hat das 
Büro Beratender Ingenieure BBI mit der Abwicklung der technischen Seite 
und das Ökoplan-Institut mit der Durchführung der Umweltverträglichkeitsun
tersuchungen beauftragt. Ihr Eindruck ist, daß auf der Antragstellerseite vor 
allem Techniker das Sagen haben. Gleichzeitig besteht dort ein entsprechender 
politischer und wirtschaftlicher Druck, das Verfahren so schnell wie möglich 
abzuschließen. 

Sie sehen zusammen mit den Mitgliedern der Aktionsgemeinschaft einer 
schwierigen Zeit entgegen. Sie sind aber optimistisch, daß es Ihnen gemeinsam 
gelingen wird - nicht nur mit guten Sachargumenten - das Vorhaben einer 
Sonderabfallverbrennungsanlage in Reinhausen zu verhindern. 

Schütz, Dipl.-Verw. Wiss„ Umweltdezernent der Stadt Reinhausen 

Der Oberbürgermeister hat Ihnen die fachliche Federführung für den Wider
stand gegen die geplante Sonderabfallverbrennungsanlage Reinhausen über
tragen. Seit sie vor einem Jahr die Referendariatsausbildung abgeschlossen 
haben, ist dies ihr erster größerer Fall. Sie sind stolz, daß gerade Sie diesen 
Fall zu bearbeiten haben, weil Sie nun endlich die Möglichkeit sehen, einen 
konkreten Beitrag zum Umweltschutz leisten zu können. Sie wollen all Ihr 
Wissen und Können einsetzen, um die geplante Sonderabfallverbrennungsan
lage in Reinhausen zu verhindern. Sie sind sich darin mit dem Baubürgermei
ster, Wohlfahrt, einig, daß in dieser Stadt kein Großvorhaben realisiert werden 
wird. Die anderen Mitglieder der Aktionsgemeinschaft kennen Sie zum Teil 
recht gut. Mit dem Umweltdezernenten des Kreises arbeiten sich häufiger zu-
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s~111men. l\Luch der Ortsvorsitzende des BlJ}ID, Dr. Grünv.rald, hat sich in der 
Vergangenheit schon öfter an Sie gewandt, wobei Sie seine Anregungen nur 
zum Teil aufgreifen konnten. Sie schätzen ihn als einen engagierten und eher 
fundamentalistisch orientierten Umweltschützer ein. ~v1anchmal beneiden Sie 
auch die Vertreter des BUND, da diese Aktionen unternehmen dürfen, die 
Ihnen als Behörde nicht möglich sind, obwohl Ihnen auch danach wäre. Der 
Vorsitzende der Bürgerinitiative BIS, Volkmann, ist ebenfalls sehr engagiert 
und im Umgang recht schwierig, da er schnell emotional und gefühlsbetont 
reagiert. Dabei tut er dies zum Teil recht geschickt und wohl auch gezielt, um 
die Öffentlichkeit auf seine Seite zu bekommen. 

In dem bevorstehenden Verfahren werden Sie es auf Seiten des Regierungs
präsidiums mit einer Projektgruppe zu tun haben, die das anstehende Verwal
tungsverfahren durchführen wird. Sie werden sich in Ihren Kontakten nicht nur 
auf diese Ebene beschränken, sondern möglichst hoch im politischen Bereich 
ansetzen. Gleichzeitig werden Sie auch versuchen, im Rahmen der Sachaus
einandersetzung im Verlauf des Verwaltungsverfahrens mit dem Regierungs
präsidium zusammenzuarbeiten. Allerdings haben Sie Zweifel, ob die Kolle
gen dort bei der politischen Brisanz des Vorhabens den nötigen Handlungs
spielraum haben, um überhaupt nach Abschluß des Verfahrens eine Ablehnung 
aussprechen zu können. Sie haben eher den Eindruck, daß das Verfahren nur 
der nachträglichen Legitimierung einer schon längst auf politischer Ebene ge
troffenen Entscheidung dient. 

Von der Antragstellerseite wissen Sie nur, daß dort eine recht komplexe Or-
ganisationsform besteht~ Die verant\vortliche Gesellschaft vJr Entsorgung der 
Sonderabfälle, GESA, ist recht klein und hat die Landesgesellschaft PLANA 
beauftragt, das Projektmanagement zu übernehmen. Diese wiederum hat das 
Büro Beratender Ingenieure BBI mit der Abwicklung der technischen Seite 
und das Ökoplan-Institut mit der Durchführung der Umweltverträglichkeitsun
tersuchungen beauftragt. Ihr Eindruck ist, daß auf der Antragstellerseite vor 
allem Techniker das Sagen haben. Gleichzeitig besteht dort ein entsprechender 
politischer und wirtschaftlicher Druck, das Verfahren so schnell wie möglich 
abzuschließen. 

Sie sehen zusammen mit den anderen Mitgliedern der Aktionsgemeinschaft 
einer schwierigen Zeit entgegen. Sie sind aber optimistisch, daß es Ihnen ge
meinsam gelingen wird, das Vorhaben einer Sonderabfallverbrennungsanlage 
in Reinhausen zu verhindern. 
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Von Hof, Jurist, Unnveltdezernent des Kreises Springfeld 

Als Leiter des Umweltdezernates im Landratsamt unterstehen Ihnen die Ämter 
für Natur- und Immissionsschutz sowie für Gewässer- und Bodenschutz. Sie 
stehen persönlich dem Vorhaben der Errichtung einer Sonderabfallverbren
nungsanlage in Reinhausen nicht so negativ gegenüber. Sie glauben, daß das 
Problem des Sonderabfalls nicht allein mit den Prinzipien Vermeiden und 
Verwerten in den Griff zu bekommen ist. Erschwerend kommt hinzu, daß die 
Möglichkeiten des Kreises, Sonderabfall über die Grenze nach Belleville zu 
liefern, nun erschöpft sind. Der Sonderabfall-Infarkt bedroht auch Ihren Land
kreis, und Sie müssen von Ihrer Funktion her alles tun, um einen Zusammen
bruch der Abfallbeseitigung zu verhindern. Jedoch ist die Sonderabfallentsor
gung in der Zuständigkeit des Landes beziehungsweise der GESA. 

Der Landrat hat Sie aufgrund Ihres Sachverstandes als seinen ständigen 
Vertreter in die Aktionsgemeinschaft entsandt, obwohl Sie in Fragen des Um
welischutzes nicht immer der gleichen Meinung sind. Der Landrat, ein bekann
ter Oppositionspolitiker, vermutet, daß bei der Standortauswahl sein politi
scher Intimfeind mitgewirkt hat. Sie persönlich glauben dies jedoch nicht. 
Ihrer Ansicht nach ist die Aktionsgruppe recht heterogen zusammengesetzt, 
und Sie beneiden den Baubürgermeister, Wohlfahrt, nicht in seiner Rolle als 
Koordinator. Der Vorsitzende des BUND-Ortsverbandes, Dr. Grünwald, und 
insbesondere der Vorsitzende der Bürgerinitiative, Volkmann, nehmen eine 
eher fundamentalistische Haltung ein. 

In dem bevorstehenden Verfahren werden Sie es auf Seiten des Regierungs
präsidiums mit einer Projektgruppe zu tun haben, die das anstehende Verwal
tungsverfahren durchführen wird. Sie werden sich bemühen, im Rahmen der 
Sachauseinandersetzung im Verlauf des Verwaltungsverfahrens mit dem Re
gierungspräsidium gut zusammenzuarbeiten. Allerdings haben Sie Zweifel, ob 
die Kollegen dort bei der politischen Brisanz des Vorhabens den nötigen 
Handlungsspielraum haben, um überhaupt nach Abschluß des Verfahrens eine 
Ablehnung aussprechen zu können. 

Von der Antragstellerseite wissen Sie nur, daß dort eine recht komplexe Or
ganisationsform besteht. Die verantwortliche Gesellschaft zur Entsorgung der 
Sonderabfälle, GESA, ist recht klein und hat die Landesgesellschaft PLANA 
beauftragt, das Projektmanagement zu übernehmen. Diese wiederum hat das 
Büro Beratender Ingenieure BBI mit der Abwicklung der technischen Seite 
und das Ökoplan-Institut mit der Durchführung der Umweltverträglichkeitsun
tersuchungen beauftragt. Ihr Eindruck ist, daß auf der Antragstellerseite vor 
allem Techniker das Sagen haben. Gleichzeitig besteht dort ein entsprechender 
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politischer und \Virtsc-haftlicher DriJck, das Verfali...ren so scP1.1:11elJ i:vie möglich 
abzuschließen. 

Sie sehen zusammen mit den anderen Mitgliedern der Aktionsgemeinschaft 
einer schwierigen Zeit entgegen. Sie sind aber optimistisch, daß es Ihnen ge
meinsam gelingen wird, das Vorhaben einer Sonderabfallverbrennungsanlage 
in Reinhausen zu verhindern. 

Volkmann, Oberstudienrat, Lehrer far Geschichte und Sozialkunde am 
Gymnasium Reinhausen, Vorsitzender der Bürgerinitiative gegen die 

Sonderabfallverbrennung BIS 

Sie wohnen mit Ihrer Familie in einem neuerbauten Eigenheim, etwa 1600 
Meter vom Gelände der zu errichtenden Sonderabfallverbrennungsanlage ent
fernt. Die Wohngegend ist ein typisches Mischgebiet von kleinen Betrieben 
und \l/ ohrJiäusem und \\111rde in letzter Zeit verkeP.rsber11higt. Die Bürger-
initiative, der Sie vorstehen, setzt sich vor allem aus Personen zusammen, die 
in dem künftigen Einzugsbebiet der Sonderabfallverbrennungsanlage wohnen 
und arbeiten. Erst in letzter Zeit wurde eine medizinische Untersuchung be
kannt, nach der die in diesem Gebiet lebenden Anwohner bereits heute unter 
der hohen Luftverschmutzung leiden. Die Krankheitsbilder reichen dabei von 
Allergien über Neurodermitis bei Kleinkindern bis hin zu Lungenkrebs bei äl
teren Personen. Nach Bekanntwerden der Absicht der Landesregierung, hier 
eine Sonderabfallverbrennungsanlage zu errichten, hat sich spontan eine Bür-
gerinitiative gebildet, die sich entschieden gegen eine solche A11lage in diesei 
nach Ihrer Meinung schon zu stark belasteten Gegend einsetzt. Ihre beiden 
Kinder zeigen erste Anzeichen einer Neurodermitis. Darüber hinaus fühlen Sie 
sich als Lehrer für Geschichte und Sozialkunde den künftigen Generationen in 
besonderem Maße verpflichtet. 

Sie wissen um Ihre Ausstrahlung auf andere. Sie sind in der Lage, Ihre 
Emotionen gezielt einzusetzen, um andere für sich zu gewinnen. Wenn es je 
eine Situation gab, diese Fähigkeiten auch einzusetzen, so ist sie jetzt gekom
men, wo Sie und Ihre Mitbürger sich unmittelbar durch den Staat bedroht füh
len. Sie sind entschlossen, mit allen Ihnen zu Gebote stehenden juristischen, 
politischen und durchaus auch mit unkonventionellen Methoden Ihren Wider
stand deutlich zu machen, um das Vorhaben zu verhindern. Sie sehen nicht ein, 
daß die politischen Versäumnisse in der Sonderabfallentsorgung nun den Bür
gern von Reinhausen aufgebürdet werden. Sie haben sich aus strategischen 
Gründen mit der Stadt und dem Kreis zu einer Aktionsgemeinschaft zusam
mengetan. Dabei können Sie den Baubürgermeister, Wohlfahrt, noch schwer 
einschätzen. Er scheint geradezu das Gegenstück zu Ihnen zu sein. Im Gegen-
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satz zu Ihrer temperament\1ollen ~A:Ll.rt \virkt er sel1r sachlic-h, rt1hig und abge,x10-
gen. Er gilt als sehr kompetent und ist auch politisch recht erfolgreich. Von 
den anderen Mitgliedern der Aktionsgruppe wissen Sie noch recht wenig. Ein 
bißchen mißtrauisch sind Sie gegenüber dem Um\veltdezeTI1enten des Land= 
kreises. Seine Haltung ist Ihnen noch nicht so klar. Lediglich mit dem Orts
vorsitzenden des BUND, Dr. Grünwald, verbindet Sie eine Art Seelenver
wandtschaft. Ähnlich wie Sie hat er den Eindruck, daß die Bürger nur über un
konventionelle Methoden und einen fundamentalistischen Widerstand Ziele 
erreichen können. In allen künftigen Besprechungen und Verhandlungen zu 
diesem Thema werden sie unaufhörlich und unerschütterlich für eine Verhin
derung der Sonderabfallverbrennungsanlage kämpfen. 

Auf Seiten des Regierungspräsidiums werden Sie es mit einer Projektgruppe 
zu tun haben, die das anstehende Venvaltungsverfahren durchführen wird. Sie 
bezeifeln, ob die Beamten dort bei der politischen Brisanz des Vorhabens den 
nötigen Handlungsspielraum haben, um nach Abschluß des Verfahrens eine 
Ablehnung aussprechen zu können. 

Von der Seite der Antragsteller wissen Sie nur, daß dort eine recht komplexe 
Organisationsform besteht. Die zuständige Gesellschaft zur Entsorgung der 
Sonderabfälle, GESA, ist recht klein und hat die Landesgesellschaft PLANA 
beauftragt, das Projektmanagement zu übernehmen. Diese wiederum hat das 
Büro Beratender Ingenieure BBI mit der Abwicklung der technischen Seite 
und das Ökoplan-Institut mit der Durchführung der Umweltverträglichkeitsun
tersuchungen beauftragt. Ihr Eindruck ist, daß auf der Antragstellerseite vor 
allem Techniker das Sagen haben. Gleichzeitig besteht dort ein entsprechender 
politischer und wirtschaftlicher Druck, das Verfahren so schnell wie möglich 
abzuschließen. 

Sie sehen zusammen mit den anderen Mitgliedern der Aktionsgemeinschaft 
einer schwierigen Zeit entgegen. Sie sind aber optimistisch, daß es Ihnen ge
lingen wird, das Vorhaben einer Sonderabfallverbrennungsanlage zu verhin
dern. 

Dr. Grünwald, Ortsvorsitzender des BUND in Reinhausen, Geschäftsführer 
der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Naturschutz JAN 

Sie haben sich seit langer Zeit in der Umweltschutzorg~nisation IAN enga
giert. Der drohende Zusammenbruch unserer Umwelt hat Sie bewegt, den 
größten Teil Ihrer Freizeit dem Umweltschutzgedanken zu widmen. Seit einem 
Jahr haben Sie Ih_re Position als leitender .A_ngestellter in einem Großbetrieb 
aufgegeben und sind unter finanziellen Opfern nun hauptamtlicher Geschäfts-
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flihrer der L~„N in Deutschland. Gleichzeitig bekleiden Sie auch das Amt des 
BUND-Vorsitzenden in Reinhausen. Von Ihrer Ausbildung als Biologe und 
ihrem Berufsleben her sind Sie für diese Aufgabe bestens gerüstet, da Sie so-
wohl mit Behörden als auch mit Organisationen und Industrieunternehmen 
kompetent und sachkundig verhandeln können. Sie sehen den Umweltschutz
gedanken bei der geplanten Sonderabfallverbrennungsanlage in Reinhausen 
besonders gefährdet und haben es sich zum Ziel gesetzt, den Bau der Anlage 
mit allen Mitteln zu verhindern. Dabei sind Sie auch zu unkonventionellen 
Aktionen bereit. Der BUND hat Sie in die Aktionsgemeinschaft mit der Stadt, 
dem Kreis und der Bürgerinitiative entsandt, um diese mit Ihren Erfahrungen 
und dem Wissen des Verbandes zu unterstützen. Am nächsten steht Ihnen in 
der Aktionsgemeinschaft der Vorsitzende der Bürgerinitiative, Volkmann, mit 
seiner direkten und impulsiven Art, aber auch mit seinem rhetorischen Talent. 
Der Vorsitzende, Baubürgermeister Wohlfahrt, gefällt Ihnen mit seiner ruhigen 
Art. Sie sind sich aber noch nicht sicher, ob er die genügende Durchsetzungs
fähigkeit hat, um die Aktionsgemeinschaft zu einem Erfolg zu fUhren. Auf je
den Fall gilt er als fachlich kompetent und politisch recht erfolgreich. Die an
deren Mitglieder der Aktionsgemeinschaft, von Hof und Schütz, können Sie 
noch wenig einschätzen. 

Sie sind entschlossen, Ihr ganzes Engagement und Ihre Verbindungen in die 
Aktionsgemeinschaft einzubringen. Sie sind auch dabei, wenn es darum geht, 
auch einmal unkonventionelle Wege zu beschreiten. 

In dem bevorstehenden Verfahren werden Sie es auf Seiten des Regierungs-
präsidiums mit einer Projektgr11ppe Zll tun haben, die das anstehende Venx1al-
tungsverfahren durchführen wird. Sie haben Zweifel, ob die Beamten dort bei 
der politischen Brisanz des Vorhabens den nötigen Handlungsspielraum haben, 
um überhaupt nach Abschluß des Verfahrens eine Ablehnung aussprechen zu 
können. 

Von der Antragstellerseite wissen Sie nur, daß dort eine recht komplexe Or
ganisationsform besteht. Die verantwortliche Gesellschaft zur Entsorgung der 
Sonderabfälle, GESA, ist recht klein und hat die Landesgesellschaft PLANA 
beauftragt, das Projektmanagement zu übernehmen. Diese wiederum hat das 
Büro Beratender Ingenieure BBI mit der Abwicklung der technischen Seite 
und das Ökoplan-Institut mit der Durchführung der Umweltverträglichkeitsun
tersuchungen beauftragt. Ihr Eindruck ist, daß auf der Antragstellerseite vor 
allem Techniker das Sagen haben. Gleichzeitig besteht dort ein entsprechender 
politischer und wirtschaftlicher Druck, das Verfahren so schnell wie möglich 
abzuschließen. 
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Sie sehen zus~111men mit den a._11deren r-."1itgliedem der i~Jctionsgemeinschaft 
einer schwierigen Zeit entgegen. Sie sind aber optimistisch, daß es Ihnen ge
lingen wird, das Vorhaben einer Sonderabfallverbrennungsanlage in Reinhau-
sen zu verhindern. 

Scheible, Anwohner im Einzugsbereich der geplanten Anlage, 
Mitglied des Vorstands der Bürgerinitiative BIS 

Sie haben sich direkt nach Bekanntwerden des Vorhabens der Landesregie
rung, in Reinhausen eine Sonderabfallverbrennungsanlage zu bauen, der Bür
gerinitiative gegen die Sonderabfallverbrennung BIS angeschlossen. Sie finden 
es ungeheuerlich, wie die Behörden mit ihren Bürgern umgehen. Sie befürch
ten eine erhebliche Gesundheitsgefährdung für sich und insbesondere für ihre 
Familie. Sie haben zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren. Ihnen 
möchten Sie keine dioxinverseuchten Spielplätze und Nahrungsmittel zumu
ten. Erst in letzter Zeit wurde eine medizinische Untersuchung bekannt, nach 
der die in diesem Gebiet lebenden Anwohner bereits heute unter der hohen 
Luftverschmutzung leiden. Die Krankheitsbilder reichen dabei von Allergien 
über Neurodermitis bei Kleinkindern bis hin zu Lungenkrebs bei älteren Per
sonen. 

Sie besitzen ein älteres Haus mit einem kleinen Garten, das Sie seit zwei 
Jahren über einen langfristigen Bankkredit finanzieren. Sie sind dabei an Ihre 
finanziellen Grenzen gegangen, damit ihre Kinder in einem eigenen Garten 
spielen können. Durch den Bau einer Verbrennungsanlage \vürde sich der \Vert 
Ihres Hauses drastisch verringern. Somit könnten Sie nicht einmal wegziehen, 
um der Anlage auszuweichen. Bei einem Verkauf wäre der Erlös so gering, 
daß Sie allenfalls noch eine kleine Wohnung in einem anderen, weniger at
traktiven Ort der Umgebung kaufen könnten. 

Aufgrund Ihres frühen Engagements in der Bürgerinitiative wurden Sie von 
den anderen Mitgliedern in den Vorstand gewählt, obwohl Sie so etwas bisher 
noch nie gemacht haben. Sie haben großes Vertrauen zu Herrn Volkmann, dem 
Vorsitzenden der Bürgerinitiative. Ihm gelingt es gut, die Anliegen der einfa
chen Bürger auf den Punkt zu bringen und auch öffentlich zu vertreten. Ange
sichts der bedrohlichen Lage sind Sie auch zur Teilnahme an unkonventionel
len Aktionen der Bürgerinitiative bereit. Die Haltung der Stadt erscheint Ihnen 
zu moderat. Bei dem Baubürgermeister Wohlfahrt sind sie sich nicht sicher, ob 
er die genügende Durchsetzungsfähigkeit hat, um als Vorsitzender die Ak
tionsgemeinschaft von Kommune, Kreis, Bürgerinitiative und BUND zu einem 
Erfolg zu führen. Auf jeden Fall gilt er als fachlich kompetent und politisch 
recht erfolgreich. Die anderen Mitglieder der Aktionsgemeinschaft, von Hof 
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und Schütz, kör1i11en Sie noch \11enig einschätzen. Sie sind fest entschlossen, Il1r 
ganzes Engagement in die Bürgerinitiative einzubringen. Sie sind injedem Fall 
dabei, wenn es darum geht, auch einmal unkonventionelle Wege zu beschrei-
ten und zivilen Ungehorsam zu demonstrieren. Gewalt le11nen Sie jedoch als 
Mittel ab. 

In dem bevorstehenden Verfahren werden Sie es auf Seiten des Regierungs
präsidiums mit einer Projektgruppe zu tun haben, die das anstehende Verwal
tungsverfahren durchführen wird. Sie haben Zweifel, ob die Beamten dort bei 
der politischen Brisanz des Vorhabens den nötigen Handlungsspielraum haben, 
um überhaupt nach Abschluß des Verfahrens eine Ablehnung aussprechen zu 
können. 

Von der Antragstellerseite wissen Sie nur, daß dort eine recht komplexe Or
ganisationsform besteht. Die verantwortliche Gesellschaft zur Entsorgung der 
Sonderabfälle, GESA, ist recht klein und hat die Landesgesellschaft PLANA 
beauftragt, das Projektmanagement zu übernehmen. Oiese wiederum hat das 
Büro Beratender Ingenieure BBI mit der Abwicklung der technischen Seite 
und das Ökoplan-Institut mit der Durchführung der Umweltverträglichkeitsun
tersuchungen beauftragt. Ihr Eindruck ist, daß auf der Antragstellerseite vor 
allem Techniker das Sagen haben. Gleichzeitig besteht dort ein entsprechender 
politischer und wirtschaftlicher Druck, das Verfahren so schnell wie möglich 
abzuschließen. 

Sie sehen zusammen mit den anderen Mitgliedern der Aktionsgemeinschaft 
einer schwierigen Zeit entgegen. Sie sind aber optimistisch, daß es Ihnen ge
lingen wird, das Vorhaben einer Sonderabfailverbrennungsaniage in Reinhau
sen zu verhindern. 

Bauer, Landwirt im Einzugsbereich der geplanten Anlage, 
Mitglied des Vorstands der Bürgerinitiative BIS 

Sie haben sich direkt nach Bekanntwerden des Vorhabens der Landesregie
rung, in Reinhausen eine Sonderabfallverbrennungsanlage zu bauen, der Bür
gerinitiative gegen die Sonderabfallverbrennung BIS angeschlossen. Sie finden 
es ungeheuerlich, wie die Behörden mit ihren Bürgern umgehen. Sie befürch
ten eine erhebliche Gesundheitsgefährdung für sich und insbesondere für ihre 
Familie. Oarüber hinaus fUhlen Sie sich als La..11dwirt existentiell bedroht. Wer 
kauft schon Gemüse von Feldern aus der Nähe einer Sonderabfallverbren
nungsanlage? Sie befürchten, daß Ihre bisherigen Großkunden, insbesondere 
ein Abne!uner, der Rabykost herstel!t, Umen Ihr Gemüse überhaupt nicht mehr 
abnehmen oder nur noch einen Spottpreis bieten werden. Ähnliches befürchten 
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Sie auch :FJr die von Ihnen erst kürzlich unter erheblichem finar1.ziellen .iA:t..uf~ 

wand begonnene Viehzucht. Nach entsprechenden Kursen haben Sie gerade 
mit Erfolg begonnen, Fleisch- und Milchprodukte in Demeter-Qualität herzu-
stellen und direkt zu vertreiben. 

Sie verstehen die Welt nicht mehr. Erst in letzter Zeit wurde eine medizini
sche Untersuchung bekannt, nach der die in diesem Gebiet lebenden Anwoh
ner bereits heute unter der hohen Luftverschmutzung leiden. Die Krankheits
bilder reichen dabei von Allergien über Neurodermitis bei Kleinkindern bis hin 
zu Lungenkrebs bei älteren Personen. Und nun soll auch noch eine Sonderab
fallverbrennungsanlage hier gebaut werden. Dies ist einfach zu viel. 

Aufgrund Ihres frühen Engagements in der Bürgerinitiative und ihrer Ver
bindungen in der Landwirtschaft wurden Sie von den anderen Mitgliedern in 
den Vorstand gewählt. Sie haben großes Vertrauen zu Herrn Volkmann, dem 
Vorsitzenden der Bürgerinitiative. Ihm gelingt es gut, die Anliegen der einfa
chen Rürger auf den Punkt zu bringen und auch öffentlich zu vertreten. Ange
sichts der bedrohlichen Lage sind Sie auch zur Teilnahme an unkonventionel
len Aktionen der Bürgerinitiative bereit. Die Haltung der Stadt erscheint Ihnen 
zu moderat. Bei dem Baubürgermeister Wohlfahrt sind Sie sich nicht sicher, 
ob er die genügende Durchsetzungsfähigkeit hat, um als Vorsitzender die Ak
tionsgemeinschaft von Kommune, Kreis, Bürgerinitiative und BUND zu einem 
Erfolg zu führen. Auf jeden Fall gilt er als fachlich kompetent und politisch 
recht erfolgreich. Die anderen Mitglieder der Aktionsgemeinschaft, von Hof 
und Schütz, können Sie noch wenig einschätzen. Sie sind fest entschlossen, Ihr 
gar1zes Engagement in die Bürgerinitiati\1e einzubringen. Sie sind injedem Fall 
dabei, wenn es darum geht, auch einmal unkonventionelle Wege zu beschrei
ten und zivilen Ungehorsam zu demonstrieren. Gewalt lehnen sie jedoch als 
Mittel ab. 

In dem bevorstehenden Verfahren werden Sie es auf Seiten des Regierungs
präsidiums mit einer Projektgruppe zu tun haben, die das anstehende Verwal
tungsverfahren durchführen wird. Sie haben Zweifel, ob die Beamten dort bei 
der politischen Brisanz des Vorhabens den nötigen Handlungsspielraum haben, 
um überhaupt nach Abschluß des Verfahrens eine Ablehnung aussprechen zu 
können. 

Von der Antragstellerseite wissen Sie nur, daß dort eine recht komplexe Or
ganisationsform besteht. Die verantwortliche Gesellschaft zur Entsorgung der 
Sonderabfälle, GESA, ist recht klein und hat die Landesgesellschaft PLANA 
beauftragt, das Projektmanagement zu übernehmen. Diese wiederum hat das 
Büro Beratender Ingenieure BBI mit der Abwicklung der technischen Seite 
und das Ökoplan-Institut mit der Durchführung der Umweltverträglichkeitsun-
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tersuchungen beauftragt. Ihr Einili ..... ..ick ist, daß auf der Antragstellerseite vor 
allem Techniker das Sagen haben. Gleichzeitig besteht dort ein entsprechender 
politischer und wirtschaftlicher Druck, das Verfahren so schnell wie möglich 
abzuschließen. 

Sie sehen zusammen mit den anderen Mitgliedern der Aktionsgemeinschaft 
einer schwierigen Zeit entgegen. Sie sind aber optimistisch, daß es Ihnen ge
lingen wird, das Vorhaben einer Sonderabfallverbrennungsanlage in Reinhau
sen zu verhindern. 

Weitere Unterlagen in der Planspiel-Akte der Teilnehmer 

Die Beschreibung der Ausgangslage und die Rollenhinweise werden ergänzt 
durch weitere Unterlagen, die hier aus Platzgründen nicht im Detail abgedruckt 
werden. Die Planspiel-Akte enthält noch folgende Dokumente: 

Mitteilungen des Regierungspräsidiums Schönberg 

- Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Schönberg über die Planung 
einer Sonderabfallverbrennungsanlage in Reinhausen und dem Vorhaben, 
einen Runden Tisch einzurichten 

- Einladung des Regierungspräsidiums zur Teilnahme an einem Runden Tisch 

Politisc1'1e Erklärungen zum Vorhaben in _l?.einhausen und 
zur Sonderabfall-Problematik 

Stellungnahme der Christlichen Fortschrittspartei 

Erklärung der Opposition im Landtag von Reinland 

Stellungnahme des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reak
torsicherheit zum „Sondermüllnotstand" 

Nähere Beschreibung des Projektes Reinhausen 

Luftbild des Bauplatzes 

Abbildung der Struktur der geplanten Anlage 

Abbildung eines Modells der geplanten Anlage 

Beispiel der Projektbesc.hrnibung für ein Zwillingsprojekt in Baden-\Vürt
temberg 



Erste Presseberichte zu dem Vorhaben 

Bürgerprotest formiert sich 

Krebssterberate viel zu hoch 

Hintergrundinformationen 

Zusammenstellung von Argumenten für die Sonderabfallverbrennung 

Zusammenstellung von Gegenargumenten 

Alternativplan der Bürgerinitiativen im Südland 

Informationsschrift gegen die Giftmüllverbrennung 

Tips zum Widerstand 

Humantoxikologisches Gutachten 

Gesellschaftsvertrag der GESA 

Rechtliche Grundlagen 

505 

Auszug aus dem Landesplanungsgesetz von Südland vom 8.4.1992 
(Paragraph 13: AJlgemeine Raumordnungsverfahren) 

Auszug aus dem BlmSchG, Errichtung und Betrieb von Anlagen 
(Paragraphen 4-6) 

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgeset
zes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 9. BimSch V) vom 
25. Mai 1992 

Siebzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzge
setzes (Verordnung über Verbrennungsanlagen für Abfälle und ähnliche 
brennbare Stoffe-17. BlmSchV) vom 23. November 1990. 
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VII. Bericht über das Kolloquium „Abfallnotstand als 

Herausforderung für die öffentliche Verwaltung" 
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Kapitel 21: 

Konzept und Programm des Kolloquiums „Abfallnotstand als 
Herausforderung für die öffentliche Verwaltung" 

Rudolf Fisch & Dieter Beck 

Vom 18. bis 21. Oktober 1993 fand mit Unterstützung der Volkswagen-Stif
tung am Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer ein Abschlußkolloquium zu dem im Rah
men des Schwerpunktes „Umwelt als knappes Gut" gefürderten Forschungs
projekt ,,Abfallnotstand als Herausforderung für die öffentliche Verwaltung: 
Entsorgung, Verringerung und Vermeidung von Sonderabfall" statt1. An dem 
Kolloquium nahmen über 50 Fachleute teil. Der Teilnehmerkreis umfaßte 
Vertreter der öffentlichen Venvaltur1g, die umnittelbar an der Abwicklung von 
Großvorhaben der Sonderabfallwirtschaft beteiligt sind oder sich konzeptionell 
mit diesen Fragen befassen. Darüber hinaus waren Vertreter von staatlichen 
und halbstaatlichen Institutionen eingeladen, die als Antragsteller eine Reali
sierung von solchen in der Regel umstrittenen Vorhaben anstreben, ebenso wie 
Vertreter von Kommunen und Verbänden, die von den Vorhaben betroffen 
sind. Das Kolloquium dient neben dem Austausch der Praktiker und Beteilig
ten untereinander auch der Diskussion mit Wissenschaftlern, die sich aus so
zialpsychologischer, organisations-, politik- und verwaltungs-, wirtschafts
und rechtswissenschaftlicher Sicht mit der Sonderabfall-Thematik befassen. 

Thematisch standen in den Analysen und Erfahrungsberichten sozialwissen
schaftliche und juristische Aspekte der Sonderabfallproblematik im Vorder
grund. Modeme Ansätze der Konfliktregelung zwischen Antragstellerseite und 
Betroffenen werden ebenso diskutiert wie Fragen der Beschleunigung von Ge
nehmigungsverfahren. Strategien zur Vermeidung und Verminderung von 
Sonderabfällen werden einem Erfahrungsbericht mit Instrumenten der Sonder
abfallreduktion gegenübergestellt. Abschließend werden Perspektiven im Um
gang mit der Sonderabfallproblematik aufgezeigt, wie sie von den Umweltmi
nisterien in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und beim Umweltbundesamt 
entwickelt wurden. 

1 Herrn Helmut Bucher, Frau Lioba Diehl und Frau Angelika Joos vom Tagungsse
kretariat der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer sei herzlich für ihre 
engagierte und effektive Mitwirkung bei der Planung und Durchführung des Kollo
quiums gedankt. 



Forschlllngsinsfitut für öffentliche 
Verwal1tung bei der Hochschule für 

Verwaltiungswis:senschaften Speyer 

Kolloquium 

"Abfalln1otstand als Herausforderung für 
di1e öffentlil:he Verwaltung: 

Entsorgung, Verrin11erung und Vermeidung 
von Sonderabfall". 

Fallbeiispiele · Konzepte · Strategien 

18. bis 21. Oktober 1993 

Wissensch:aftliche Leitung: 

Univ.-Prof. Dr. l~udolf Fisch, Speyer 

i:\,·\:,::·.1:'~:1.:;·t;,\,i;\l~,:.~111,11;·11·1~1~~.1.1111::~~1.1:·.:1·\.:,11:,:i. 

14.00 Uhr 

14.15Uhr 

14.45 Uhr 

15.30 Uhr 

16.00 Uhr 

16.45 Uhr 

Orientierung 

Begrüßung 
Univ„Prof. Dr. Willi Blümel, 
Geschäftsführender Direktor des Forschungsinsti
tuts für öffentliche Verwaltung bei der H11ch
schule für Verwaltungswissenschaften S1~eyer 

Begrüßung durch die Tagungsleitung 
Einführung in das Tagungsprogramm 
Kurze Vorstellungsrunde 

Sonderabfallnotstand • eine Herausforderung 
an die administrative Problemlösung1;
fähigkeit 
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Fisch, Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer 

Pause 

Abfall und Abfallwirtschaft - ein Blicllc in die 
Geschichte 
Oberregierungsrat Dr. Wilfried Ebling, 
Mag.rer .publ., Hochschule für Verwaltungs
wissenschaften Speyer 

Alle machen Müll, aber keiner will ihn haben 
Regierungsdirektor Werner Fröhlich, 
Bezirksregierung Rheinhessen·Pfalz, 
Neustadt a.d.Weinstr. 

17.30 Uhr Kommunikative Problembew.iltigun11 bei 
umweltreleva nten Großvorhaben 
Univ.-Prof. Dr. Hermann Hili, Staatsminister a.O., 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer 

18.30 Uhr Empfang der Tagungsteilnehmer 
durch den Geschäftsführenden Direktor des 
Forschungsinstitutes für öffentliche Verwaltung 
bei der Hochschule für Verwaltungswisi~en
schaften Speyer 

19.30 Uhr Abendessen in der Hochschule 

11:;1.:1:1.\:'\:~ .. 'l~:~i1.~t·J11m1~;:1,~.~.~1i1111.ij.:i:~!l[\:1;: .. 1.·~.l~:,.·.1:·\·':.:::1':il=:~ 
Konfliktregelung bei umstrittenen Groß,mrhaben 

9.00 Uhr 

9.45 Uhr 

10.30 Uhr 

11.00 Uhr 

11.45 Uhr 

12.30 Uhr 

laufende Mediati1msverfahren im Bereich 
der Sonderabfallp1roblematik 
Dr. Dieter Kostka, Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Ra1umordnung de:s Landes 
Brandenburg, Potsdlam 

Sondermüll - Spannungsfeld zwischen Plan
erfordernis, Erzeuger. Antragsteller und 
Betroffenen 
Dr. Harald Friedrich, Bund für Umwelt und Natur
schutz Deutschland!, Bruchköbel 

Pause 

Risikowahrnehmung, Risikokommunikation 
und Mediation beii entsorgungswirtschaft· 
liehen Anlagen 
Dr. Peter M. Wiedemann, Leiter d11r Programm
gruppe Mensch·Umwelt-Technik IMUT), 
Forschungszentrum Jülich 

Forum zur Sonde1rabfallwirtschaft Baden· 
Württemberg· Tbemenkomple:Ke, 
Arbeitsweise, Zie1le 
Dr. Joachim Bues, Prognos AG, Basel 

Mittagessen IT aberna) 

Erkundung vor Ort • 
Besichtigung der Rückst111dsvarbrennu11gsanlage 

der BASF AG 

14.00 Uhr 

14.45 Uhr 

Abfahrt mit Bus an der Hochschule 
IHaupteingangJ 

Begrüßung 
Jörg Kordes, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, 
BASF AG 

Das Entsorgungskonzept der BASF AG 
Dr. Dieter Ernst Ve1sper, BASF AG, Abteilung 
Entsorgung 

V. ....... 
0 



16.00 Uhr 

16.45 Uhr 

18.00 Uhr 

Die „ereinbarung zwischen dem Land 
Rheinland-Pfalz und der BASF AG zur 
Sonderabfallverbrennung 
Dr. Dieter Ernst Vesper, BASF AG, Abteilung 
Entsurgung 

Diskussion 

BBSh:htigung der 
Rüd:standsverbrennungsanlage 

lmbiEI und Abschlußdiskussion 

Rückfahrt nach Speyer 

,., •• ;l~l\lll~i'~'lll'!~:,i[·:,li~·1.:1::~~~~·:;1 

Genehmigungsverfahren als Problemlösungsprozeß 

9.00 Uhr 

9.45 Uhr 

10.30 Uhr 

11.00 Uhr 

Erfahrungsbericht und Schlußfolgerungen 
aus lllem vorläufig ausgesetzten Planfeststel· 
fung.sverfahren St:mderabfallentsorgungs· 
anle1119 Kehl 
Oberregierungsrat Dr. Tomas Dreßler, 
Regiitrungspräsidiurn Freiburg 

Sacl1bezogene unll sozial-emotionale Aspekte 
bei Entscheidungsprozessen in umstrittenen 
Grollvorhaben · A11alyse der Presseberichter
stat1tung zum Vertahren der Sonderabfallver· 
bren1nungsanlage !Kaisersesch 
Dr. Dierer Beck & Dipl. ·Psychologin Munar 
Basmaji, Forschungsinstitut für öffentliche 
Ver.,..raltung bei der Hochschule für 
Ver.,..raltungswissenschaften Speyer 

Pause 

Analyse des Erört1mrungstermins im Verfah· 
ren der Sonderabfallverbrennungsanlage · 
Kais1ersesch 
Dipl.-Psychologin H1!idrun Gleim·Egg, 
Fors1:hungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei 
der Hochschule für 'Verwaltungswissenschaften 
Speyer 
Ku-Referat: Oberre~1ierungsrätin Jutta Krekel, 
Bezir·ksregierung Kc1blenz 

11.45 Uhr 

12.30 Uhr 

14.30 Uhr 

15.15 Uhr 

16.00 Uhr 

Öffentlichkeitsbeteiligung bei abfall· und 
immissionsschutzrechtlichen Großvorhaben 
Regierungsdirektor Karl·Heinz lander, Ministe· 
rium für Umwelt des Saarlandes, Saarbrüc:lcen 

Mittagessen IT aberna) 

Beschleunigte Zulassung von Anlagen der 
Sonderabfallentsorgung 
Univ.-Prof. Dr. Michael RonelJenfitsch, Tübingen 

Beschleunigung von Verwaltungsverfahren 
durch Veränderung von Organisations· 
strukturen 
Dr. Nicolai Dose, Hochschule der Bundeswehr 
München 

Pause 

Vermeiidung und Verminderung des Sonderabfelll· 
au1fkommens - Konzepte und Umsetzung 

16.30 Uhr 

17.15 Uhr 

JB.00 Uhr 

19.30 Uhr 

Im Alternativplan der Bürgerinitiativen (ABS· 
Plan) vorgesehene Maßnahmen zur Minde· 
rung des Sonderabfallaufkommens 
lrmgard lmmenkamp, Vorsitzende des landesver· 
bandes Baden-Württemberg "Das bessere 
Müllkonzept", Freiberg am Neckar 

Erfahrungen mit dem Einsatz von lnstr·umen· 
ten und Strategien zur Reduktion des l)on
derabfallaufkommens 
Dr. Stefan Klockow, LEG Landesentwicklungsge· 
sellschaft Baden-Württemberg mbH, Stuttgart 

Generaldebatte 

Orgelkonzert und Führung in der evangelis1chen 
Dreifaltigkeitski rche, anschließend Abendiassen 
im Dornhof in der Speyerer Altstadt 

~:itl~]l~~~~\\r~ll'.i•l··l~lli~:~.llll~i:Jl;ij~!;;\111~~\~ 

9.00 Uhr 

9.45 Uhr 

10.30 Uhr 

11.00 Uhr 

11.45 Uhr 

12.30 Uhr 

Perspel1tiven 

Konzepte der Vermeidung, Ve1rwertung und 
Entsorgung von iindustriellen Sonderabfällen 
Dipl.-Chemiker Markus Große·0~1hoff, 
Umweltbundesamt, Berlin 

Entsorgungssicherheit als St1mdortkriterium 
·Das Beispiel Rheinland-Pfalz. 
Dr. Joe Weingart~m. Leiter des Büros Zukunfts· 
initiative Rheinland-Pfalz, Staat!>kanzlei 
Rheinland-Pfalz, Mainz 

Pause 

Zentrale Steuerung der Sonduabfallströme • 
Die Sonderabfall·Management GmbH 
Oberregierungsralt Hans-Hartmann Munk, 
Mag.rer.publ., Ministerbüro, Ministerium für 
Umwelt Rheinland-Pfalz, Mainz 
Ko·Referat H.J. Schulz·Ellermann, 
Bundesverband dltr Deutschen 
Entsorgungswirtschaft e.V., Köln 

Perspektiven der Sonderabfalllwirtschafts
planung des Landea Baden-Wiirttemberg nach 
Abschluß des S1mderabtall-F~1rums 
Ministerialdirektor Dr. Armin Wirsing, Umwelt· 
ministerium Baden-Württemberg, Stuttgart 

Schlußwort des Tagungsleiters 

Mittagessen IT aberna) 

Paral lelver11nstaltung 

Beispiele für Öffentlichkeitsarbeit der verschie· 
denen an Großverfahren beteilig·ten Gruppen und 
Institutionen 

U'l --
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Kapitel 22: 

Sonderabfallbewältigung als Prüfstein für Recht, Rechtspolitik 
und Verwaltungswissenschaft* 

Martin Roland Pfeil 

Das Problem 

Der Umgang mit den ungeliebten Konsum- und Produktionsrückständen der 
modernen Industriegesellschaft, denen nicht selten ein erhebliches Gefahr
dungspotential innewohnt, fällt den staatlichen Behörden zunehmend schwer. 
Im Zeichen eines wachsenden Umweltbewußtseins der Bevölkerung, das ein
hergeht mit starken negativen Gefühlen gegenüber neuen Technologien, Miß
trauen und einer erhöhten Konfliktbereitschaft gegenüber staatlichen Maß
nahmen, sowie der schleichenden Abkehr vom überkommenen Subordina
tionsprinzip im Staat-Bürger-Verhältnis, steckt die Zulassung von Abfallent
sorgungsanlagen in der Krise. Planungen werden von engagierten Betroffenen, 
seien es Bürger, die in der Nachbarschaft oder im Einzugsbereich des projek
tierten Vorhabens wohnen oder Gemeinden, deren Gebiet für den Bau in An
spruch genommen werden soll, nicht mehr einfach toleriert, sondern 
- unterstützt von Naturschutzverbänden - mit Vehemenz und allen verfügbaren 
rechtlichen und außerrechtlichen Mitteln attackiert und blockiert1

• Nach einer 
Umfrage aus dem Jahr 1991 würden lediglich ein Sechstel der Interviewten im 
Westen beziehungsweise ein Zehntel im Osten einer Abfallentsorgungsanlage 

* 

1 

Zugleich Bericht über ein wissenschaftliches Kolloquium am Forschungsinstitut für 
öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
vom 18. bis 21. Oktober 1993 aus juristischer Sicht. Der Beitrag ist auf dem Stand 
vom 31.10.1994. Gesetzesänderungen, Literatur und Rechtsprechung zwischen 
diesem Zeitpunkt und dem 21.10.1993 wurden berücksichtigt. 

Wil.fried Ebling, Beschleunigungsmöglichkeiten bei der Zulassung von Abfallent
sorgungsanlagen, Sclu·iften zuin Umweltrecht Bd. 33, Berlin 1993, S. 339 ff. m.w.N.; 
Fritz Gloede, Kernenergie und Müllverbrennung als Konfliktthemen- Vergleich 
zweier regionaler Bevölkerungsbefragungen zu umweltrelevanten Großvorhaben, in: 
Kernforschungszentrum Karlsruhe (Hrsg.), KfK.-Nachrichten Nr. 2/1990, S. 59 ff.; 
Mathias Holst, Durchsetzungsprobleme von Abfallentsorgungsanlagen, ZfU 1989, S. 
185 ff. 
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in ihrer Nähe zustimmen2
• Nicht selten bleiben eingeleitete Zulassungsverfah

ren nach jahrelanger Vorbereitungszeit und der Investition beträchtlicher per
soneller und finanzieller Mittel einfach auf der Strecke, weil der Staat und 
seine verantwortlichen Amtswalter weder willens noch fähig sind, unliebsame 
Entscheidungen, die durch das geltende Recht abgesichert sind, zu treffen und 
durchzusetzen, sondern letztlich vor der- oftmals organisierten - Unzufrie
denheit und gebündelten Ablehnung, die ihnen aus der Bevölkerung entge
genschlägt, aus meta-rechtlichen Gründen kapitulieren. Ein allgemeines Ge
fühl der Hilflosigkeit, Unsicherheit und Unentschlossenheit, das durch den 
politischen, stellenweise ideologisch geprägten und ausgetragenen Streit über 
das richtige übergreifende ,,Abfall-Konzept" für die Zukunft noch verstärkt 
wird, kennzeichnet die augenblickliche Situation aus staatlicher Sicht. 

Die skizzierte Krise trägt, wie alle Probleme aus dem Spannungsfeld Tech
nik - Gesellschaft - Recht, interdisziplinäre Züge. Sicher ließe sich die juristi
sche Perspektive auf eine Betrachtung und Interpretation des positiven gelten
den Rechts verengen und beschränken. Diese selektive Methode würde den 
Erkenntnisprozeß gewiß erleichtern, da sie sich auf gesicherte Prämissen stüt
zen könnte. Allerdings wäre eine solche verkürzte Sichtweise wenig befriedi
gend. Zwar ist die rechtsstaatliche Verwaltung gemäß Art. 20 III GG zweifel
los an die Gesetze gebunden, deren effektiven Vollzug sie gewährleisten muß. 
Jedoch kann sich die Funktion des Rechts als Verhaltensmaßstab und Instru
ment zur Konfliktlösung und Befriedung lediglich dann sinnvoll entfalten, 
wenn die normativen Vorgaben menschliche, natürliche und technische 
Grundbedingungen nicht völlig ignorieren. Richtige Rechtsanwendung setzt 
nicht nur juristische Kenntnisse voraus, sondern auch Verständnis für das Um
feld, die Situation und das Zusammenspiel der unterschiedlichen Faktoren. Das 
Thema „Sondermüll" kann als eine Herausforderung an die gesamte Band
breite der Rechtswissenschaften verstanden werden. Das Spektrum reicht von 
der Erforschung der Hintergründe der „Abfallkrise" über die Frage, ob die 
bislang vorgesehenen formellen und materiellen Vorschriften zur Bewältigung 
der Situation ausreichen, bis hin zur Ausarbeitung von Reformvorschlägen, die 
sich an den neu gewonnenen und verifizierten meta-rechtlichen Erkenntnissen 
orientieren. 

Die Suche nach neuen Wegen und Maßstäben, um die Sackgasse, an deren 
Ende das „Müllchaos" droht, zu überwinden, hat bereits seit längerem begon
nen. Auf der einen Seite ist die politische und verwaltungswissenschaftliche 
Diskussion um die Auflockerung traditioneller staatlicher Verhaltens- und 

2 Institut für praxisorientierte Sozialforschung (IPOS), Einstellungen zu Fragen des 
Umweltschutzes, 1991, S. 56. 
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Verfahrensmuster sowie deren Anreicherung durch informale und kommuni
kative Elemente in vollem Gang. Auf der anderen Seite hat der Bundesgesetz
geber mittlerweile durch die Verabschiedung des Gesetzes zur Vermeidung, 
Verwertung und Beseitigung von Abfällen vom 27.9.19943

; nicht nur das ma
terielle Abfallrecht reformiert, sondern bereits zuvor durch Art. 6 Nr. 1 des In
vestitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes (InvErlG) vom 22.4.19934 

neue rechtliche Möglichkeiten geschaffen, um die Zulassungsverfahren für 
Abfallentsorgungsanlagen zu beschleunigen und bürokratische Hemmnisse 
abzubauen. 

3 BGBL I S. 2705. Vgl. Ludger-Anselm Versteyl/Helge Wendenburg, Änderungen des 
Abfallrechts, NVwZ 1994, S. 833 ff. Zur „Philosophie" des ursprtinglichen Entwurfs: 
Klaus Töpfer, Kreislauf statt Beseitigung-Das neue Abfallgesetz, StädteT 1993, S. 
374 ff. 

4 BGBl. I S. 466. Vgl. § 7 BimSchG n.F. Vgl. hierzu A. Blankenagel/J. Bohl, 
Abfaiirecht und imm1ss10nsschutzrecht - russisches Rouiette der Genehmigungs
verfahren?, DÖV 1993, S. 585 ff.; Gerhard Feldhaus, Neue Grenzprobleme zwischen 
Abfallrecht und Immissionsschutzrecht, UPR Special Bd. 7, 1994, S. 77 ff.; Werner 
Fröhlich, Schwierigkeiten mit dem Erleichterungsgesetz, ZUR 1994, S. 126 ff.; 
Hartmut Gaßner/Alexander Schmidt, Die Neuregelung der Zulassung von Abfallent
sorgungsanlagen, NVwZ 1993, S. 946 ff.; Erwin Herkommer/Michael Wollen
schläger, Standortwahl bei Müllverbrennungsanlagen, BayVBl. 1994, S. 129 ff.; 
Harald Kracht, Die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbedürftigkeit ortsfe
ster Abfallentsorgungsanlagen, UPR 1993, S. 369 ff.; W Klett/T. Gerhold, Das Inve
stitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz aus abfall- und immissionsschutz
rechtlicher Sicht, NuR 1993, 421 ff.; Claus Kretz, Die Zulassung von Abfallentsor
gungsanlagen - vollzugspraktische Probleme des Investitionserleichterungs- und 
Wohnbaulandgesetzes -, UPR 1994, S. 44 ff.; Ernst Kutscheidt, Zulassung von 
Abfallentsorgungsanlagen- ein Schnellschuß des Gesetzgebers, NVwZ 1994, S. 
209 ff.; Christoph Müllmann, Die Zulassung von Abfallentsorgungsanlagen nach dem 
Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz, DVBL 1993, S. 637 ff.; Thomas 
Rahner, Investitionserleichterung durch Deregulierung des Abfall- und Immissions
schutzrechts? Von der schleichenden Unterminierung des Umweltrechts durch den 
Gesetzgeber, ZUR 1993, 200 ff.; Alexander Schink, Kontrollerlaubnis im Abfall
recht - Anforderungen an die Zulassung von Abfallentsorgungsanlagen nach Immis
sionsschutzrecht, DÖV 1993, S. 725 ff.; Matthias Schmidt-Preuß, Beschleunigung 
gewerblicher Bauvorhaben nach dem Investitionserleichterungs- und Wohnbauland
gesetz vom 22.4.1993 unter besonderer Berücksichtigung der neuen Bundesländer, 
Die Verwaltung 1993, 489 ff; Cornelius Thoma, Das Investitionserleichterungs- und 
Wolu1baula.t1dgesetz. Eine Erleichteru„11.g fiir die .A_11siedlung von Abfallentsorgungsan
lagen, BayVBl. 1994, 137 ff.; Clemens Weidemann, Kontrollerlaubnis mit Abwä
gungsvorbehalt? Materiellrechtliche Fragen der Zulassung von immissionsschutz
rechtlichen Abfallentsorgungsanlagen, dargestellt am Beispiel des § 38 BauGB, 
DVBL 1994, S. 263 ff; ders., Immissionsschutzrechtliche Abfallentsorgungsanlagen, 
Rechtsgutachten im Auftrag des UBA, Maschinenschrift, Dez. 1993. 
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Das Forschungsprojekt und der Teilnehmerkreis 

Angesichts der hohen Aktualität und Brisanz des Gegenstandes bot das von 
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Fisch und Dipl.-Psych. Dr. Dieter Beck, Speyer, gelei
tete Kolloquium zum Thema ,,Entsorgung, Verringerung und Vermeidung von 
Sonderabfall", das vom 18. bis 21. Oktober 1993 unter dem Dach des For
schungsinstituts für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwal
tungswissenschaften Speyer in den Räumen der Hochschule stattfand, ein 
willkommenes Forum, um die aufgeworfenen Fragen zu erörtern, Lösungen 
aufzuzeigen oder neue Impulse und Denkansätze zur Problembewältigung zu 
vermitteln. Die Veranstaltung bildete zugleich den Schlußstein eines mehrjäh
rigen, von der Volkswagen-Stiftung geförderten Forschungsprojekts über den 
„Abfallnotstand als Herausforderung für die öffentliche Verwaltung". Vor 
allem der interdisziplinär zusammengesetzte Teilnehmerkreis trug der Kom
plexität des Gegenstandes ebenso angemessen Rechnung wie die Beteiligung 
möglichst vieler Vertreter unterschiedlicher, teilweise widerstreitender organi
sierter Interessen, die eine ausgesprochen differenzierte Analyse sowie einen 
breitgefächerten Erkenntnis- und Erfahrungsaustausch ermöglichte. 

Rund 50 hochkarätige Experten aus Verwaltungspraxis, verschiedenen 
Zweigen der Wissenschaft (Rechts- und Verwaltungswissenschaft, Ökonomie, 
Psychologie, Politologie, Chemie, Physik), Wirtschaft, Bürgerinitiativen und 
Umweltschutzverbänden diskutierten anhand von Fallbeispielen intensiv und 
kontrovers über Konzepte und Strategien zur Entsorgung, Verringerung und 
Vermeidung von Sonderabfall. Die im Rahmen des Forschungsprojekts ge
wonnenen Ergebnisse der empirischen Auswertung des Ablaufs der - letztlich 
gescheiterten - Planfeststellungsverfahren für die Errichtung der Sonderabfall
verbrennungsanlagen in Kehl (Baden-Württemberg), Kaisersesch (Rheinland
Pfalz) und Biebesheim (Hessen) lieferten das Tatsachengerüst, um das sich die 
einzelnen Referate und Beiträge ranken konnten. 

Historischer Hintergrund 

Aus der Geschichte der Abfallwirtschaft und des Abfallrechts im 20. Jahrhun
dert lassen sich wichtige Hintergrundkenntnisse über den Bedeutungswandel 
der Abfallbeseitigung im Bewußtsein der Menschen gewinnen. Im Anschluß 
an die Begrüßung der Teilnehmer durch den Geschäftsführenden Direktor des 
Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung, Univ.-Professor Dr. Willi 
Blümel, Speyer, unterstrich ORR Dr. Wilfried Ebling, Speyer, in seinem Refe
rat, daß sich die größten Umwälzungen beim Umgang mit Rückständen erst im 
Laufe der letzten beiden Jahrzehnte vollzogen haben. Bis Mitte der 60er Jahre 
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sei die Abfallentsorgung nur ein sekundärer Aspekt in der Rundesrepub!ik 
Deutschland gewesen. Die Gefährlichkeit der Industrieabfälle sei zunächst 
nicht wahrgenommen worden. Erst nach Erlaß des Abfallbeseitigungsgesetzes 
von 1972 habe eine sprunghafte Entwicklun.g eingesetzt, die über das Abfall
gesetz von 1986 - das erstmals die Begriffe „ Vermeiden, Vermindern, Verwer
ten" gebrauchte - zum Abfallwirtschaftsrecht führe, mit dessen Hilfe nicht 
zuletzt auch die Akzeptanz der staatlichen Entscheidungen und Maßnahmen 
erhöht werden solle5

• 

Entsorgung von Sonderabfällen 

Definitionen des geltenden Rechts: Das AbfG vom 27.8.1986 

Das Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (Abfallgesetz -
AbfG) vom 27 .8.19866 versteht unter dem Oberbegriff der Abfallentsorgung 

gemäß § 1 II einerseits die Abfallverwertung7 sowie andererseits das Ablagern 
von Abfällen, einschließlich der Teilphasen des Einsammelns, Beförderns, Be
handelns und Lagerns. Zur Entsorgung gehört allerdings weder die Vermei
dung noch die Verringerung von Rückständen. Diese Begriffsbegrenzung ist 
konsequent. Abfälle, die gar nicht erst produziert worden sind, müssen auch 
nicht beseitigt werden. Das Abfallgesetz verhält sich über die Vermeidung und 
Verringerung von Reststoffen und ihr Verhältnis zur Entsorgung in § 1 a und 
§ 14. Danach sind Abfälle nach Maßgabe von Rechtsverordnungen auf Grund 
des § 14 AbfG zu vermeiden. Nur unvermeidbare Rückstände dürfen entsorgt 
werden. 

Die Abfallverwertung ist als das Gewinnen von Stoffen und Energie aus Ab
fällen legal definiert. Sie umfaßt somit die Rückgewinnung von Stoffen (Re
cycling) und die energetische (thermische) Verwertung durch Verbrennen. 
Einen Vorrang des Recyclings sieht das geltende Abfallgesetz nicht vor8

• Das 
Behandeln umfaßt jede qualitative oder quantitative Veränderung von Abfäl
len, zum Beispiel durch Zerkleinern, Verdichten, Entwässern, Kompostieren 

5 Vgl. Ebling, Beschleunigungsmöglichkeiten (Fußn. 1), S. 23-45. 

6 BGBL 1 S. 1410, 1501 zuletzt geändert durch das InvErlG vom 22.4.1993 (BGBL 1 
Arr AO"'"' 
'+00, 'tö..l )· 

7 Vgl. Thomas Mann, Abfallverwertung als Rechtspflicht, 1992 (zu § 3 II Satz 3 
AbfG). 

8 Gerfried Schwermer in: Philip Kunig/Gerfried Schwermer/Ludger-Anselm Versteyl, 
Abfallgesetz, Kommentar, 2. Aufl. 1992, § 1, Rdnr. 39. 
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und Verbrennen9
• Anllesichts dieser subtilen Abgrenzungskriterien liect es auf ....... ....... ....... ~ 

der Hand, daß sich Abfallverwertung und -ablagerung im Einzelfall nicht im-
mer konturenscharf voneinander trennen lassen. Überschneidungen sind in der 
Praxis nicht selten. 

„ Müllverdrossenheit"? 

Trotz der bundesgesetzlichen Vorgaben im noch geltenden Abfallgesetz tobt 
um das „richtige" beziehungsweise das „effektive Müllkonzept" ein heftiger 
Streit. Gegner von Entsorgungsanlagen, Bürgerinitiativen und Naturschutzver
bände werfen der Wirtschaft und den staatlichen Behörden vor, das Vermei
dungsgebot nicht ernst genug zu nehmen, sondern die Abfallverwertung zu 
favorisieren und damit zugleich die Vermehrung der Rückstände zulasten der 
Umwelt zu fördern. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Abfallver
brennung hoch umstritten10

• Sie soll zunächst den Mittelpunkt der Betrachtung 
bilden. 

Die oftmals beklagte Staatsverdrossenheit der Bürger stand offensichtlich 
Pate bei der Formulierung einer griffigen Bezeichnung für die kritische Ein
stellung vieler Betroffener zum Bau von Abfallentsorgungsanlagen. RegDir. 
Werner Fröhlich, Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz, Neustadt an der Wein
straße, sprach in diesem Zusammenhang von „Müllverdrossenheit". Er ver
glich den „Weg von den brennenden und stinkenden Müllkippen zu intelligen
ten Formen des Umgangs mit den Rückständen der Zivilisation" mit einem 
„Sprung vom Mittelalter in die Neuzeit~' und zeigte sich deshalb über die Un
sicherheit im Umgang mit modernen Abfallentsorgungsanlagen und den Wi
derstand in der Bevölkerung nicht überrascht. Die „Müllverdrossenheit" werde 
allerdings auch durch „Verdrängung, Verdrehung und Verleugnung" genährt. 
Der Verwaltungspraktiker kritisierte die Abschaffung des abfallrechtlichen 
Planfeststellungsverfahrens für die Errichtung und den Betrieb von ortsfesten 
Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung oder Behandlung von Abfällen 
(ausgenommen Deponienll) durch Art. 6 Nr. 1 des InvErlG vom 22.4.1993 zu
gunsten des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens ebenso 

9 Werner Hoppe/Martin Beckmann, Umweltrecht, 1989, § 28, Rdnr. 45; Rainer Ecker!, 
Die Entwicklung des Abfallrechts, NVwZ 1985, 388 ff. (390). 

10 Zum Problem des Widerstandes: Werner Fröhlich, Widerstand gegen Müllverbren
nungsanlagen mit Mitteln des Verwaltungsverfahrensrechts, UPR Special Bd. 1, 
1993, S. 115 ff. m.w.N. 

11 § 7 II 1 AbfG in der durch das InvErlG geänderten Fassung definiert Deponien als 
Anlagen zur Ablagerung von Abfällen. 
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wie die Substitution des Abfallbegriffs durch die Synonyme „Rückstände" und 
„Reststoffe"12 oder die feinsinnige Differenzierung zwischen Abfällen und 
„Sekundärrohstoffen" beziehungsweise Wirtschaftsgütern als wenig überzeu
gende Lösungskonzepte, die Selbsttäuschung und Manipulation begünstigten. 
Fröhlich mahnte, an „Verwertung" und „sonstige Entsorgung" identische An
forderungen hinsichtlich Umweltverträglichkeit und Rechtmäßigkeit zu stellen 
und beiden Prinzipien denselben Rang einzuräumen. Eine Priorität der kosten
intensiveren Verwertung könne kontraproduktiv wirken, solange nicht fest
stehe, wo und durch wen mit welchen Methoden diese Verwertung stattfinde. 
Gerade in dieser Hinsicht konstatierte der Referent erhebliche Wissenslücken 
bei den Entsorgungspflichtigen. Fröhlich beschränkte seine Kritik jedoch nicht 
nur auf die staatlichen Strategien und Konzepte, sondern sah den „Müllnot
stand" auch durch das Verhalten mancher Gegner der Sonderabfallverbren
nung begründet. Es helfe nicht weiter, die Lösung des Problems durch Funda
mentalopposition zu verhindern und sich dabei auf seinen eigenen umwelt
freundlichen - durch die BenutvJng „ökologisch unbedenklicher'' (recycle-
fähiger) Produkte geprägten - Lebenswandel zu berufen. Diese Haltung sei 
letztlich Ausdruck eines Verdrängungsprozesses. Negiert werde vor allem die 
Tatsache, daß die Verwertung von Altpapier, Blech oder Altglas keineswegs 
umweltneutral sei. Außerdem werde übersehen, daß die Abfallberge in 
Deutschland Folgen der wirtschaftlichen Produktionsweise und des gemeinsam 
geschaffenen gesellschaftlichen Reichtums sind, aus dem alle Einwohner 
Nutzen ziehen. Wer glaube, die Abfallwirtschaft revolutionieren zu können, 
ohne zugleich Art und Umfang der Produktion zu ändern, täusche sich selbst 
über die wal1ren Ursachenz11sammer1l1änge hinweg und leiste einen eigenen 
Beitrag zum „Müllkollaps". Abschließend rief der Praktiker alle Beteiligten zu 
mehr Ehrlichkeit und Wirklichkeitsnähe beim Umgang mit Abfall und den 
daraus erwachsenden Problemen auf. 

12 Vgl. Jürgen Fluck, Der „marktwirtschaftliche Abfallbegriff' oder Neues zum objekti
ven Abfallbegriff, UPR 1993, S. 426 ff.; ders., Zum Abfallbegriff im europäischen, 
im geltenden und im werdenden deutschen Abfallrecht, DVBI. 1993, S. 590 ff.; 
Everhardt Franßen, Vom Elend des (Bundes-) Abfallgesetzes, in: Festschrift für 
Konrad Redeker, 1993, S. 457 ff. (459), Anse!m Verstey!, Auf dem Weg zu einem 
neuen Abfallbegriff, NVwZ 1993, S. 961 ff. Das KrW-/AbfG verwendet die Katego
rien „Rückstände" und „Reststoffe" nicht mehr. Statt dessen hat es die Begriffssy
stematik des EG-Rechts, die der Abfallrahmenrichtlinie des Rates vom 18 .3 .1991 
(91/156/EWG), ABl. Nr. L 78 vom 26.3.1991, S. 32 ff., zugrunde liegt, übernommen; 
vgl. dazu ausführlich Versteyl/Wendenburg, Änderungen (Fußn. 3), S. 835. 
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Planfeststellungsverfahren für Sonderabfallverbrennungsanlagen 
unter der Lupe (Fallbeispiele) 

Die Planfeststellungsverfahren für die Sonderabfallverbrennungsanlagen in 
Kehl und Kaisersesch, deren wissenschaftliche Analyse den Kern des F or
schungsprojekts darstellte, erwiesen sich als fruchtbare Erkenntnisquellen. 

Die Bedeutung des Erörterungstermins 

Der Erörterungstermin gemäß § 73 Abs. 1 S. 6 (B)VwVfG ist das Herzstück 
des Anhörungsverfahrens im Planfeststellungsrecht. Er dient aus Sicht der Be
troffenen insbesondere dem vorgezogenen Schutz ihrer subjektiven Rechte, 
indem er Gelegenheit bietet, Einwendungen frühzeitig zu erheben und zum 
Gegenstand der Entscheidungsfindung zu machen. Als weitere Aufgaben des 
Erörterungstermins werden im Schrifttum genannt: Partizipation, Informa
tions- und Befriedungsfunktion 13

• In jüngerer Zeit tritt der - nicht völlig kontu
renscharfe - Begriff „Akzeptanz"14 in diesem Zusammenhang immer stärker in 
den Vordergrund theoretischer Überlegungen15

• Da die Organisation eines Er
örterungstermins in einem Planfeststellungsverfahren für ein größeres um
weltrelevantes Vorhaben sehr zeit-, personal- und geldaufwendig, die Durch
führung ausgesprochen schwierig sein kann, darf nicht verwundern, daß dieser 
Fragenkomplex zu einem Schwerpunkt des Kolloquiums avancierte. Ein Er
gebnis sei bereits vorweggenommen: Die Akzeptanz- und Befriedungsfunktion 
des Erörterungstermins in seiner jetzigen Gestalt wird überschätzt. Sobald die 
Standortentscheidung (nach uurchführung des Raumordnungsverfahrens und 
positiver Umweltverträglichkeitsprüfung) definitiv gefallen ist, sind funda
mentale Konflikte vorprogrammiert, die durch Kommunikation regelmäßig 
nicht mehr gelöst werden können, da- abgesehen von der konkreten techni-

13 Vgl. hierzu ausführlich Michael Ronellerifitsch, Funktionen der Öffentlichkeitsbetei
ligung im Verwaltungsverfahren um großtechnische Anlagen, in: Die Öffentlichkeits
beteiligung bei der Genehmigung von umweltrelevanten Großvorhaben, Speyerer 
Forschungsberichte 70, Bd. 1, 1988, S. 3 ff. (15 f.); Alexander Kurz, Juristische 
Aspekte der Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Planung und Genehmigung umwelt
relevanter Großvorhaben, Speyerer Forschungsberichte 104, 1991, S. 36 ff. 

14 Vgl. Günter Zahn, Analyse von Akzeptanzproblemen bei der Errichtung von Entsor
gungsanlagen, RUFIS Nr. 5 / 1993. 

15 Vgl. die Nachweise bei Stefan Lang, Das atomrechtliche Genehmigungsverfahren für 
das Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar, Block II (GKN 11)- Praktische Erfahrungen 
und Versuch einer Wertung aus rechtswissenschaftlicher Sicht, Speyerer Forschungs
berichte 70 (Rdnr. 13), Bd. 2, 1988, S. 1 ff. (18 ff.). 
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sehen und baulichen Ausgestaltung der An1age - keine ;;Verhandlungsmasse" 
(mehr) existiert, über die konsensorientiert geredet werden könnte. Alle im 
Erörterungstermin auftretenden Kontroversen um konzeptionelle Fragen, um 
Sinn oder Unsinn der Abfallverbrerumng als solche oder um die Geeignetheit 
des gewählten Standorts müssen sich letztlich als Spiegelfechtereien ent
puppen, die mehr Frustration und Aggression als „Akzeptanz" erzeugen. 

Beispiel: Kaisersesch 

Den Erörterungstermin im Verfahren der Sonderabfallverbrennungsanlage 
Kaisersesch, der vom 4.9.-23.9.1990 stattfand, analysierte zunächst Dipl.-Psy
chologin Heidrun Gleim-Egg, Speyer. Sie stützte sich dabei auf das komplette 
Wortprotokoll der Veranstaltung. Deutlich zu Tage getreten seien die unter
schiedlichen Auffassungen der beteiligten Gruppen über Sinn und Zweck des 
Erörterungstermins. Das Interesse der Verwaltung habe sich vorwiegend dar
auf konzentriert, das „Verfahren gerichtsfest zu machen" und sich zu rechtfer
tigen. Die Einwender hätten dagegen versucht, das Verfahren mit Hilfe des 
Erörterungstermins auszuhebeln. Der Antragsteller habe sich weitgehend auf 
Monologe beschränkt. Die Referentin wies nach, daß Konflikte um Sachpro
bleme keine bedeutende Rolle spielten und Beiträge nur selten konstruktiv wa
ren, obwohl sich die Verhandlungsleitung, der die Psychologin eine geschickte 
und souveräne Wortvergabe attestierte, um eine möglichst sachbezogene Aus
einandersetzung bemüht hatte. Ein ergebnisoffener Dialog sei nur selten ge
sucht worden oder zustandegekommen. Statt dessen seien Befangenheitsan
träge, persönliche Angriffe gegen den Antragsteller, Kritik an den Behörden 
und der Informationspolitik des Antragstellers und die Gestaltung des Termins 
die beherrschenden Gegenstände der Auseinandersetzung gewesen. Zur Lö
sung der aufgezeigten Probleme schlug Frau Gleim-Egg vor, den Ablauf des 
Erörterungstermins durch einen neutralen Moderator zu steuern und vor allem 
die Diskussionsleitung von der notwendigen und zu intensivierenden Beteili
gung der Anhörungsbehörde an der Diskussion um die Inhalte zu trennen. Der 
Diskussionsverlauf müsse ebenso transparent sein wie der Entscheidungspro
zeß. Unerläßlich sei überdies die aktive Bereitstellung von Informationen 
durch den Antragsteller sowie die Gleichbehandlung aller Akteure. Die 
Referentin betonte die Bedeutung des richtigen Zeitpunktes für den 
Erörterungstermin. Er müsse so frühzeitig stattfinden, daß die wichtigen Fra
gen noch unbeantwortet seien. 

ORR Jutta Krekel, Bezirksregierung Koblenz, schilderte in ihrem Ko-Refe-
rat il1re Erfahrungen als stellvertretende Verhandlungsleiterin im Eiörterungs-
termin für das Projekt Kaisersesch. Sie unterstrich die Verpflichtung der öf-
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fentlichen Verwaltunl!. die Interessen aller Beteilil!ten 2:leichmäßi2: zu schilt-......... ....... -... ._.. 

zen, und trennte zwischen der rechtlichen und gesellschaftlichen/politischen 
Ebene des Verfahrens. Einen gesellschaftlichen Grundkonsens über das Ver
hältnis zwischen Ökologie und Ökonomie zog sie in Zweifel. Ausgehend von 
dieser Annahme differenzierte sie zwischen zwei Typen von Einwendem: 
Vertretern des „St. Floriansprinzips" einerseits und Anhängern einer bestimm
ten ökologischen Ideologie andererseits. Für letztere sei der Erörterungstermin 
im Planfeststellungsverfahren nicht konzipiert. Es komme zwangsläufig zu 
fundamentalen Konflikten. Die Referentin berichtete abschließend über prakti
sche Probleme bei der Vorbereitung und Durchführung des Termins. Kritisch 
äußerte sie sich zum Vorschlag ihrer Vorrednerin, Verhandlungsleitung und 
Diskussionsteilnahme durch Vertreter der Anhörungsbehörde voneinander zu 
scheiden, da auch eine neutrale Moderation von den Einwendern der staatli
chen Sphäre zugerechnet würde. 

Beispiel: Kehl 

RegDir. Dr. Tomas Dreßler, Regierungspräsidium Freiburg, beschrieb den 
Verlauf des Planfeststellungsverfahrens für die Sonderabfallentsorgungsanlage 
Kehl. Nachdem CDU und SPD nach der letzten baden-württembergischen 
Landtagswahl eine große Koalition geschlossen hatten, war das Verfahren für 
das äußerst umstrittene Vorhaben, gegen das ca. 160.000 Einwendungen erho
ben worden waren (davon allein 27.800 aus Kehl selbst), ausgesetzt worden. 
Der Referent erläuterte, daß die Gegner nachhaltige Unterstützung durch die 
Gemeinde Kehl, Bürgerinitiativen und Umlandgemeinden (einschließlich 
Straßburg) erfahren hätten. Viele der Einwendungen seien vorformuliert gewe
sen16. Überwiegend seien Ängste vor gesundheitlichen Auswirkungen der Ver
brennungsanlage geltend gemacht worden. Die Standortauswahl und das 
Energie-/ Abfallkonzept seien ebenfalls stark kritisiert worden. Der Praktiker 
stellte ebenso wie Frau Krekel fest, daß der Streit auf politischer und rechtli
cher Ebene ausgetragen worden war. Dabei habe, so Dreßler, der Antragsteller 
der „gegnerischen Presse" das (politische) Feld im Vertrauen auf den Gang des 
Planfeststellungsverfahrens weitgehend überlassen. In Übereinstimmung mit 
Frau Gleim-Egg forderte der Referent eine offensivere Aufklärungsarbeit des 
Antragstellers. Außerdem wünschte sich Dreßler eine größere Offenheit der 

16 Zu diesem typischen Symptom des „Massenverfahrens" Willi Blümel, Masseneinwen
dungen im Verwaltungsverfahren, in Festschrift für W. Weber zum 70. Geburtstag, 
1974, S. 539 ff.; Wolfgang Bambey, Massenverfahren und Individualzustellung, 
DVBl. 1984, S. 374 ff.; Victor Henle, Probleme der gemeinsamen Vertretung in Mas
senverfahren(§§ 17-19 VwVfG), DVBL 1983, S. 780 ff. 
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nach_haltig um Neutralität bemühten Planfeststellungsbehörde, die sachliche 
Kritik am Projekt transparent machen müsse, um das Vertrauen der Bürger zu 
fördern. Im übrigen sei eine rechtliche Abschichtung der Vorfragen - zum 
Reispiel durch die verbindliche Festlegung des Standortes in einem Plan17 

-

unverzichtbar. 

Ministerialrat Karl-Heinz Lander, Ministerium für Umwelt des Saarlandes, 
Saarbrücken, schilderte eigene Erfahrungen mit Erörterungsterminen für um
strittene Projekte und unterstrich dabei die Zweifel an der Leistungsfähigkeit 
dieser Veranstaltungen. Das vom Gesetzgeber eigentlich gewollte Ziel, den 
betroffenen Bürger - den Nachbarn einer emittierenden Anlage - zu Wort 
kommen zu lassen, werde oftmals gar nicht erreicht, da „Berufseinwender" 
oder Umweltverbände die Termine nutzten, um ihre Anliegen effektvoll und 
medienwirksam zu propagieren und einen sinnvollen und sachlichen Dialog 
zwischen den Beteiligten erschwerten oder sogar verhinderten. Der Referent 
zeigte Gemeinsamkeiten im Ablauf der Erörterungstermine auf. Zum Ritual 
gehörten insbesondere die Befangenheitsanträge gegen die Vertreter der Anhö
rungsbehörde, die regelmäßig nach der 1. Phase als Verzögerungsinstrumente 
eingesetzt würden. Lander hob hervor, daß sich die Anlagengegner aller ihnen 
verfügbarer Mittel bedienten, um die Veranstaltung „zum Platzen zu bringen". 
Hierzu zähle mitunter auch der Psycho-Terror. Die verschiedenen Sachein
wendungen kristallisierten sich erst später heraus. Der Referent teilte sie in 
standort-, anlagen- und gesundheitsbezogene Bedenken ein. Letztendlich solle 
der Eindruck erweckt oder forciert werden, es handele sich bei der Rück-

17 Zur Standortvorsorge und zum Individualrechtsschutz gegen verbindliche Abfallent
sorgungspläne allgemein vgl. Willi Blümel/Stefan Lang/Martin Pfeil, Artikel „Stand
ortvorsorge" in: Otto Kimminich/Heinrich Frhr. von Lersner/Peter-Christoph Storm 
(Hrsg.), Handwörterbuch des Umweltrechts, Bd. II, 1994, Sp. 1882 ff. m.w.N. Zur 
neuen Rechtslage nach Inkrafttreten des InvErlG: Martin Beckmann, Verfahrensrecht
liche Anforderungen an die Standortsuche für Abfalldeponien, DVBI. 1994, 236 ff.; 
E. Herkommer/M Wollenschläger, Standortwahl bei Müllverbrennungsanlagen. 
Rechtsgrundlagen, Richtlinien und Kriterien, BayVBL 1994, 129 ff.; G. Heute
Bluhm, Rechtliche Vorgaben für die Standortvorauswahl bei der Zulassung von 
Abfallentsorgungsanlagen, VBlBW 1993, 206 ff.; Werner Hoppe, Rechtsprobleme 
bei Standortauswahlverfahren für Abfallentsorgungsanlagen durch private Auftrag
nehmer, DVBI. 1994, 255; Alexander Schink, Rechtsnormative Anforderungen an 
Standorte für Abfallentsorgungsanlagen, DVBI. 1994, 245 ff. Außerdem zur Standort-
frage: Willi Blümel, Die Standort-Planu..-rig flir Ken1YJaft\1.Jerke u...11d andere u..rn-
weltrelevante Großvorhaben in der Bundesrepublik Deutschland, DVBL 1977, S. 
301 ff.; Wil.fried Erbguth, Informale Standortsuche für eine Hausmülldeponie und 
Abwägungsgebot - anhand eines praktischen Beispiels, NuR 1992, 262 ff.; Michael 
Ronellenfitsch, Standortwahl bei Abfallentsorgungsanlagen: Planfeststellung und 
Umweltverträglichkeitsprüfung, DÖV 1989, 737. 
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standsverbrermung um „Teufelswerk". Der Ministerialbeamte bestätigte die 
Einschätzung seiner Vorredner, daß bei vielen Teilnehmern am Erörterungs
termin die eigentliche Meinungsbildung schon vor Beginn der Anhörung weit
gehend abgeschlossen sei. Diese Fronten aus Voru„rteilen seien später kaum 
aufzubrechen. Rationale Argumentation habe kaum eine Chance, einen Um
schwung zu bewirken oder Verständnis zu wecken. Als Lösungsvorschlag für 
die Misere offerierte Lander zwei Modelle: Einerseits könne man die Diskus
sion weit ins Vorfeld der Anlagenzulassung verlagern und das Ergebnis mit 
Abschichtungswirkung versehen, so daß es für anschließende konkrete Zulas
sungsentscheidungen verbindlich wäre. Andererseits könne man die „obrig
keitsstaatliche" Alternative wählen und die Diskussion ab einem gewissen 
Punkt einfach abschneiden. Diese Entscheidung obläge dem zuständigen de
mokratisch gewählten Gesetzgeber, der sie mit Blick auf den nächsten Urnen
gang auch politisch zu verantworten habe. 

Diskussion 

In der lebhaften Diskussion gewannen die unterschiedlichen Standpunkte 
schnell an Kontur. Vor allem die unmittelbar an der Durchführung und Leitung 
der Erörterungstermine beteiligten Vertreter der Anhörungsbehörden blieben 
bei ihrer skeptischen Haltung gegenüber der Effizienz der formalisierten Öf
fentlichkeitsbeteiligung. Im Verlauf der Aussprache rückten die Funktion und 
die Organisation der Anhörungsbehörden ins Zentrum des Interesses. Außer
dem befaßten sich die Experten mit unterschiedlichen Lösungsansätzen zur 
„Entschlackung" des Erörterungstermins. 

Frau Krekel bemängelte, daß die Anhörungsbehörden nicht für ihre aufge
zwungene Funktion als Widerpart der organisierten Einwender strukturiert und 
ausgerüstet seien. Ein institutionalisierter Gedankenaustausch zwischen den 
Behörden fehle völlig. Zur Entkrampfung der Verfahren schlug Frau Krekel 
vor, die Verhandlungsleitung einem „Moderator" aus einem anderen Bundes
land zu übertragen. Einen Schritt weiter ging ein Diskussionsbeitrag, der die 
Bildung einer besonderen bundesweit einsetzbaren Gruppe aus speziell aus
gebildeten professionellen Verhandlungsleitern empfahl, um ,, Waffengleich
heit" zwischen der Staatsseite und den organisierten Einwendem herzustellen. 
Allerdings lehnte Fröhlich diesen Vorstoß ab. An der Person des Verband-
lungsleitcrs kranke der Erörterungstermin am wenigsten. ~~otn'endig sei es 
vielmehr, die gesamte Situation vom Extremen auf das „Normale" zurückzu
führen. Forschungsreferentin Petra Bülow, Speyer, sprach sich ebenso wie Frau 
Gleim-Egg dafür aus, die Verantwortung fiir die inhaltlichen Diskussions
beiträge der Anhörungsbehörde einerseits und für die Verhandlungsleitung an-
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dererseits während des Erörterungstermins auf zwei Personen aufzuteilen, um 
auf diese Weise größeres Vertrauen der beteiligten Öffentlichkeit in eine 
neutrale und faire Aufgabenwahrnehmung zu wecken. Wissenschaftlicher 
i\.ssistent Martin Pfeil, Speyer, brachte das ~1odell einer sachlich unabhän-
gigen weisungsfreien Anhörungsbehörde in die Diskussion. Lander sagte die
sem Vorschlag keine großen Erfolgsaussichten voraus, da auch eine formell 
weitgehend unabhängige Behörde spätestens bei unbequemen Entscheidungen 
sehr schnell einer Seite zugerechnet werde und ihren neutralen Bonus verliere. 

Aus Sicht der Umweltverbände konnte der Sprecher des BUND Arbeitskreis 
Abfall, Dr. Harald Friedrich, Bruchköbel, die negative Beurteilung der Erörte
rungstermine nicht teilen. Er gab zu bedenken, daß die Öffentlichkeitsbeteili
gung die wichtige Aufgabe erfülle, die emotionalen Auseinandersetzungen von 
den Verwaltungsgerichten fernzuhalten und den Prozeßstoff auf das Wesentli
che zu reduzieren. Außerdem konstruierte der Sprecher des BUND einen hypo
thetischen Wirkungszusammenhang zwischen dem Verhalten der Einwender 
und der fortschreitenden Einschränkung des Rechtsschutzes. Man könne sich 
fragen, ob nicht die Aggresivität der Bürger in dem Maße wachse, in dem der 
Rechtsschutz reduziert werde. Außerdem sei ein Befangenheitsantrag nichts 
„Ehrenrühriges". Dieses Instrument sei in allen Prozeßordnungen vorgesehen 
und werde gegenüber den Richtern häufig gebraucht. Der Geschäftsführer des 
Ausschusses für Immissionsschutz beim Ministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Raumordnung des Landes Brandenburg, Dr. Dieter Kostka, hielt Klima
verbesserungen im Verfahren durchaus für möglich. Das Gespräch mit den 
Bürgern müsse weiterhin gesucht werden. Die Bereitschaft, grundsätzliche 
Einwände in einem geeigneten Gremium zu diskutieren, sei feststellbar. Die 
Militanz halte sich in Grenzen. Abteilungsleiter Helmut Höfer, Regierungs
präsidium Stuttgart, hielt eine Differenzierung zwischen persönlich Betroffe
nen und „gesteuerter Aggression" für erforderlich. Ab einer bestimmten Pro
vokationsstufe sei es jedenfalls dem Verhandlungsleiter erlaubt, die sachliche 
Argumentationsebene zu verlassen und Emotion gegen Emotion zu setzen. 

Kontroverse Meinungen trafen auch bei der Suche nach Möglichkeiten zur 
Ausklammerung bestimmter Aspekte aus dem „Prüfungsprogramm" des Erör
terungstermins aufeinander. So befürworteten viele Praktiker die verbindliche 
Festlegung des Standorts der Abfallentsorgungsanlage - etwa durch Rechts
verordnung - im Vorfeld der eigentlichen Zulassungsentscheidung, da sie von 
dem i\.bschichtungseffekt dieser ~y1aßnal1me eine spürbare Entlastung des 
Verwaltungsverfahrens erwarteten. 18 Fröhlich sprach in diesem Zusammen-

18 § 6 I 6 i\bfG räUilllt den zustä..tJdigen Stellen die ausdrückliche l'~föglichkeit ein, die 
Festlegungen in den Abfallentsorgungsplänen - die wiederum im Ermessen des 
Planungsträgers stehen - für die Entsorgungspj/ichtigen für verbindlich zu erklären. 
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ha_ng sogar von einem ;;Hilferuf an die Politik". Lander hingegen erhoffte sich 
nicht viel von der verbindlichen rechtsnormativen Festlegung des Standorts. 
Sie hindere die Diskussionen in der Öffentlichkeit nicht. Wahre Hilfe bei der 
Bewältigung massenhaft erhobenen Protests körme jedoch die Unbeachtlich
keit solcher Einwendungen, die sich ausschließlich gegen die verbindliche 
Grundentscheidung richten, bringen. Die Verwaltung müßte ermächtigt wer
den, diese unbeachtlichen Bedenken zu übergehen. 

Die Bedeutung und der Einfluß der Presse 

Überörtliche Presse 

Fisch untersuchte die Berichterstattung der überörtlichen Presse (Spiegel, 
Welt, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau) über das Thema 
„Sonderabfallbeseitigung". Er ordnete die Äußerungen und Vorstellungsbilder 
in ein Koordinatenkreuz („Raummodell") ein, dem er drei bipolare Dimensio
nen zur Verhaltensbeschreibung (kontrolliert-unkontrolliert, negativ-positiv 
und mächtig-schwach) zugrundelegte. Lediglich der Begriff „Sonderabfall
verbrennung" wies dabei ein ausgewogenes Spektrum auf, in dem sich 
negative, positive, rationale und irrationale Werte die Waage hielten. Stark im 
negativen Bereich bewegten sich hingegen die Begriffe „Abfall- und Umwelt
situation", „Politiker" und „Verwaltung". Allerdings okkupierte keine Zeitung 
eine bestimmte Kombination der Verhaltensdimensionen ausschließlich für 
sich. Fisch stellte zur Überraschung mancher Teilnehmer klar, daß eine 
unmittelbare Einwirkung der überörtlichen Presse auf die Argumentationskul
tur der Beteiligten im Erörterungstermin anhand der Wortprotokolle nicht 
nachgewiesen werden könne. Der Erörterungstermin sei wesentlich reicher an 
polarisierenden Vorstellungsbildern als die überwiegend sachliche Berichter
stattung in den großen Printmedien. Dort seien Züge eines rationalen Diskurses 
oftmals nicht mehr zu erkennen. Der Speyerer Hochschullehrer regte an, Ver-

Bloße Ermächtigungen für Verbindlichkeitserklärungen enthalten zum Beispiel § 10 
II 1 bad.-württ. LAbfG und § 11 III rh.-pf. LAbfG. Unmittelbar erfaßt von einer 
solchen Erklärung sind aber nur die entsorgungspflichtige Körperschaft gemäß § 3 II 
AbfG und der entsorgungspflichtige Besitzer gemäß § 3 IV AbfG. Mittelbar wirken 
sich die \1erbindlichen Festlegungen außerdem auf beauftragte Dritte gemäß § 3 II 2 
und § 3 IV 2 AbfG aus (vgl. Gerfried Schwermer, in: Philip Kunig/Gerfried 
Schwermer/Ludger-Anselm Versteyl, Abfallgesetz, Kommentar, 2. Aufl. 1992, § 6, 
Rdnr. 45). Das KrW-/AbfG wählt zwar den Begriff „Abfallwirtschaftspläne", enthält 
aber ansonsten in § 29 IV i.V.m. § 29 I 3 Nr. 2 eine Regelung, die § 6 I 6 AbfG 
sinngemäß entspricht. 
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fahren zur Erleichterung des Umgangs mit negativ-emotionalisierten Men
schen zu entwickeln und rechtzeitig zu praktizieren. Solange „Angst und Ekel" 
als „brisante Mischung" das Verhalten der Betroffenen dominierten und einer 
Konsensorientierung entgegenwirkten, seien Kommunikationsbemühungen 
vergeblich. Das gelte auch für das Konzept des „Runden Tisches". 

Regionale Presse 

Die Berichterstattung der regionalen Presse über das Thema „Sonderabfall
verbrennungsanlage Kaisersesch" beleuchteten Beck und Dipl.-Psychologin 
Munar Basmaji, Saarbrücken. Die Auswertung basierte auf Überschriften von 
238 einschlägigen Artikeln im Zeitraum von Januar 1987 bis September 1990. 
Die Referenten unterschieden drei Ebenen im Handeln der beteiligten 
Akteurgruppen: sachbezogene und problemorientierte Äußerungen, sozio
emotionale Bekundungen sowie durchgeführte Aktionen und Initiativen. Die 
Handelnden wurden in Befürworter (Antragsteller, GBS, CDU-Landesre
gierung) und Gegner (organisierte Öffentlichkeit, Bürgerinitiativen, SPD, FDP, 
DIE GRÜNEN, BUND) der Sonderabfallverbrennungsanlage unterteilt. Im 
Ergebnis ließ sich feststellen, daß die Gegner es insgesamt besser verstanden 
hatten, die örtliche Presse zu mobilisieren und als Sprachrohr für ihre Interes
sen (etwa 64 Prozent aller Berichte) einzusetzen. Die Meinungsherrschaft, so 
Beck, habe klar bei den Gegnern gelegen. Im Zentrum der Sachauseinanderset
zung hatte die Debatte um das Gefahrenpotential des Vorhabens gestanden. 
Die Referenten hoben hervor, daß die Anlagenbefürworter ihre rationalen Ar
gumente der Öffentlichkeit nicht effektiv vermitteln konnten. Ängsten vor 
Störfällen („Tschernobyl-Trauma") und ungewissen Folgen der angewandten 
Entsorgungstechnik sei demgegenüber in der Medienberichterstattung erheb
lich breiterer Raum gewidmet worden. Eine wichtige Erkenntnis wurde deut
lich: Die am Verfahren beteiligten Gruppen hatten nicht miteinander kommu
niziert, sondern aneinander vorbeigeredet. Dasselbe Phänomen zeigte sich auf 
der sozial-emotionalen Ebene. Die Gegner hatten vor allem an der ,,Glaub
würdigkeit" der Befürworter gezweifelt, letztere dagegen ihren Gegenspielern 
pauschal „Unsachlichkeit" vorgeworfen, ohne ernsthaft zu versuchen, sich in 
deren emotionale Situation zu versetzen. Beck und Basmaji verdeutlichten die 
Wechselwirkungen zwischen beiden Ebenen, die einen „Teufelskreis" ge
schaffen hätten. Die Chancen der öffentlichen Verwaltung sahen sie in der 
Verfahrensmittlung. Durch sozial kompetente Moderation des Verfahrens 
könne solchen typischen Kommunikationsstörungen und Turbulenzen in Zu
kunft entgegengewirkt werden. 
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Diskussion 

Die anschließende Diskussion widmete sich weniger dem Einfluß der Presse 
auf konkrete Zulassungsverfahren als vielmehr der Frage, wie das oft gereizte 
Klima im Erörterungstermin verbessert werden könnte. Die Experten suchten 
nach Möglichkeiten, um eine sachliche Atmosphäre unter den Verfahrensbe
teiligten zu schaffen und die negativen Vorstellungsbilder auszublenden. Im 
Ergebnis waren sich die Redner einig, daß eine Konfliktbewältigung im Ter
min selbst nicht mehr denkbar sei. Will man wirklich Akzeptanz in der betrof
fenen Bevölkerung erzielen, so muß man dies längerfristig planen und vorbe
reiten. Um das richtige Konzept wurde allerdings gestritten. 

Fisch favorisierte als erfolgverheißende Methode das Werben um Konsens
bereitschaft im Wege des modernen Marketing weit im Vorfeld konkreter 
Projekte. Dieses Vorgehen sei in jedem Fall effektiver als der Versuch, ein 
„verfahrenes Verfahren" nachträglich zu beeinflussen. Friedrich widersprach 
dieser These und venvies auf die negativen Erfa. ..... .rungen des BA YER-Kon
zerns, der mit seinen Bemühungen um einen rationalen Dialog mit Anlagen
gegnern letztlich gescheitert sei. Ministerialdirektor Otto Wanieck, Hessisches 
Ministerium für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten, Wiesbaden, 
nannte als Anti-Beispiel für einen Versuch, nicht nur die rationale, sondern 
auch die irrationale Seite der Oppositionellen mit psychologischer Unterstüt
zung anzusprechen, das Verfahren „Biebesheim". Aufwand und Ertrag seien 
unverhältnismäßig gewesen. Dies konnte auch Frau Krekel bestätigen. Kostka 
machte den Erfolg einer Kampagne von den Leuten abhängig, die als 
„Botschafter" auftreten und Überzeugungsarbeit leisten. Höfer bezeichnete die 
Festlegung des Standorts als neuralgischen Punkt und entscheidende Zäsur. Ab 
diesem Moment gebe es wenig Hoffnungen auf eine sachliche Auseinanderset
zung, weil spätestens dann die Betroffenheit offenbar werde und die Emotio
nen eskalierten. Ein Forum könne daran nichts ändern. 

Friedrich erkannte einen Grund für die Angst in der Bevölkerung in den un
durchsichtigen Beziehungen zwischen Staat und „Groß-Industrie". Über mög
liche Abfallvermeidungsstrategien werde nicht ausreichend geredet. Statt des
sen genieße die Arbeitsplatzsicherung Priorität. Außerdem müsse Glaubwür
digkeit mit Naturwissenschaft und Technik belegbar sein. Was man bauen 
wolle, müsse man auch vertreten können. Solange dies den Bürgern nicht 
überzeugend vermittelt sei, müsse man mit Widerständen rechnen. Wanieck 
hielt Friedrich entgegen, eine Diskussion über den Einsatz von Vermeidungs
strategien finde auf höherer Verwaltungsebene durchaus statt. Es handele sich 
keinesfalls um ein Tabu. 
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Die sozial-liberale Regierung von Rheinland-Pfalz hat am 8.9.1992 eine Neu
konzeption der Sonderabfallwirtschaft im Land beschlossen19

• Wesentliches 
Element dieses Programms ist die Sonderabfallverbrennung der unvermeidba
ren Reststoffe20

• Um sich eines kompetenten und erfahrenen Partners zu versi
chern, hat das Land die Kooperation mit der BASF AG gesucht. Der Großkon
zern arbeitet bereits seit 1960 mit einer Rückstandsverbrennungsanlage, die er 
seitdem kontinuierlich erweitert und modernisiert hat. Zur Zeit verfügt diese 
Einrichtung über acht Öfen, die mit der „Drehrohrtechnik" funktionieren. Die 
Temperaturen von 900-1200 Grad Celsius, die im Ofen herrschen, vernichten 
jeden verbrennbaren Stoff. 1992 wurden dort 149.000 Tonnen flüssige, pastöse 
und feste Reststoffe entsorgt. Die Wärme, die beim Verbrennen der Rauchgase 
entsteht, wird in Abhitzekesseln zur Dampferzeugung genutzt. Die BASF AG 
hat sich grundsätzlich bereit erklärt, eine weitere Anlage auf ihrem Gelände für 
das Land zu errichten und im Rahmen des Sonderabfallkonzepts zu betreiben. 
Dabei soll die Verbrennungskapazität bis zu 70.000 Jahrestonnen betragen. 
Das Raumordnungsverfahren für das Projekt ist im Mai 1994 auf Antrag des 
rheinland-pfälzischen Umweltministeriums eingeleitet worden21

• Mit Wider
ständen aus der Bevölkerung ist zu rechnen. Allerdings ist die Akzeptanz in 
Ludwigshafen deutlich höher, als im benachbarten Mannheim22

• 

Anläßlich eines Besuches der Teilnehmer bei der BASF AG in Ludwigsha
fen, der eine Besichtigung der dortigen Rückstandsverbrennungsanlage ein
schloß, erläuterte Dr. Dieter Ernst Vesper, BASF AG, Abteilung Entsorgung, 
das Entsorgungskonzept des Unternehmens. Kernelement sei der „produk
tionsintegrierte Umweltschutz", der auf der Verwendung ,,intelligenter Ver
fahren" zur Verhinderung von Abfall basiere. Dennoch ließe sich die Ent
stehung von Produktionsrückständen unterschiedlicher Art nach Ausschöpfung 
des Vermeidungspotentials nicht gänzlich ausschließen. Könne der Reststoff 

19 Regierungserklärung der Umweltministerin Klaudia Martini, Staatszeitung für Rhein
land-Pfalz vom 17.9.1992. 

20 Zur (unveränderten) aktuellen Meinung vgl. Staatszeitung für Rheinland-Pfalz Nr. 15 
vom 9.5.1994, S. 1. Umweltministerin Klaudia Martini geht davon aus, daß in den 
nächsten 10 Jahren fünf bis sieben zusätzliche Abfallverbrennungsanlagen nötig sein 
werden, lliu dem ab dem Jahr 2005 geltenden Verbot der Deponien.mg unbehandelten 
Materials zu entsprechen. 

21 Staatszeitung für Rheinland-Pfalz Nr. 14 vom 2.5.1994, S. 1. 

22 Vgl. nur den Artikel „Mannheim weiter gegen die neue Verbrennungsanlage" in: Die 
RheinpfalzNr. 270 vom 22.11.1993. 
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\ 1om erzeugenden Betrieb nicht mehr venx1ertet \X/erden, so \11erde mit Hilfe 
einer „Abfall-Börse" geprüft, ob andere Fabrikationsstätten innerhalb des 
BASF AG-Verbundsystems dafür Verwendung finden könnten. Sollte auch 
diese Recherche erfolglos sein, so \Verde der Rückstand a..'1deren Industriebe= 
trieben im In- und Ausland angeboten. Die Verbrennung sei „ultima ratio". Die 
unternehmenseigenen Entsorgungseinrichtungen seien kostenpflichtige Ser
viceleistungen für die einzelnen Einheiten der BASF AG, die aufgrund eines 
bestimmten Schlüssels ihre Zahlungen erbringen müßten. Die Abrechnung er
folge nach Aufwand. Für jeden Abfall könne man zwar einen individuellen 
Preis ermitteln, jedoch sei aus organisatorischen Gründen eine Einteilung der 
Stoffe in Kategorien erfolgt. Die aus der Verbrennung gewonnene und dem 
Produktionsprozeß erneut zugeführte Energie werde bei der Kalkulation als 
"Gutschrift" berücksichtigt. Die Entsorgung nehme insoweit eine den Kraft
werken vergleichbare Stellung ein. Vesper betonte, die laufenden Anlagen un
terlägen der ständigen Überwachung. Von vorab definierten Mengenfestlegun
gen dürfe nicht abgewichen werden. Die Rückstandsverbrennungsai1lage sei 
vor kurzer Zeit mit speziell entwickelten Katalysatoren, die eine Zerstörung 
des Schadstoffs Dioxin bewirkten, nachgerüstet worden, um den strengen 
Grenzwerten der 1 7. BimSch V zu genügen. Der Referent wies ausdrücklich 
darauf hin, die BASF AG sei nicht unbedingt auf den Betrieb der Drehrohröfen 
angewiesen. Im Gegenteil: Am kostengünstigsten sei ihr Stillstand. 

Vesper berichtete abschließend kurz über die Planungen für die separate 
Sonderabfallverbrennungsanlage für das Land Rheinland-Pfalz auf dem Ge
lände der Ludwigshafener BASF AG. Das Unternehmen wolle Hilfestellung 
beim Bau des Vorhabens leisten, da es auf die notwendigen praktischen Erfah
rungen zurückgreifen könne. Das Konzept und der Standort seien hingegen 
vom Land vorgegeben, das sie folglich auch vertreten müsse. Allerdings gebe 
es zur „Drehrohrtechnik" zur Zeit keine aktuelle Alternative, die ähnlich lei
stungsfähig, sicher und - aufgrund ihrer Sauberkeit - umweltschonend sei. 

Friedrich kritisierte zwar die Menge der verbrannten Stoffe, stimmte aber in 
der Bewertung der „Drehrohrtechnik" mit Vesper überein. In der Diskussion 
stand ansonsten die Wirksamkeit der Öffentlichkeitsarbeit der BASF AG im 
Mittelpunkt des Interesses. Vesper berichtete, daß Ängste und Befürchtungen 
der Einwohner und Nachbarn zumindest kurzfristig durch Werksbesuche, In
formationen über die Verbrennungsanlage vor Ort und Kontakt mit den Ar-
beitnehmern der Bi~iSF "A~G reduziert ,~.,,erden kö11nten~ In der Regel \terließen 
die Besuchergruppen das Unternehmen mit dem Gefühl, die Drehrohrtechnik 
werde beherrscht und sei eine „vernünftige Technologie". Frustrierend sei je-
doch, daß der Konsens nicht lange vorhalte. Das Verständnis, das am „grjnen 
Tisch" gezeigt werde, stimme oftmals nicht mit dem kritischen Echo in der 
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Öffentlicl1keit überein. nennoch werde die breite Aufklärung in der Hoffnung 
weiterbetrieben, die Sensibilität der „eigentlichen" Bevölkerung für „hohle 
Phrasen" mancher Technikkritiker zu erhöhen. Der Mitarbeiter der Abteilung 
ÖffentlicliJceitsarbeit Jörg Kordes, B.i\SF i\G, u.11_terstrich, daJ3 ein Dialog -
egal auf welcher Ebene - seitens des Unternehmens stets gewünscht sei. Unter 

anderem plane man zur Zeit den Austausch von Mitarbeitern zwischen der 
BASF AG und den Ministerien. Friedrich blieb trotz allem skeptisch und 
wagte die Prognose, das „Sendungsbewußtsein" der BASF AG werde nicht 
über den Firmenbereich hinausreichen. 

Die Ansicht der Bürgerinitiativen und Umweltschutzverbände 

Die Naturschutzverbände haben sich zu einem Machtfaktor im Konflikt um 
den richtigen Weg zur Überwindung der „Müllkrise" entwickelt. Sie bündeln 
die Interessen der konkret Betroffenen und der allgemein politisch Engagierten 
und stellen die notwendige Infrastruktur sowie das „Know How", um der Op
position effektive Maßnahmen gegen ein mißliebiges Projekt zu ermöglichen, 
aber auch, um den sachbezogenen Dialog mit den Behörden und Vorhabenträ
gern zu pflegen. 

BUND 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wendet sich seit 
langem gegen die Realisierung neuer Sonderabfallentsorgungsanlagen, weil er 
darin eine „Zementierung der Wegwertkultur" sieht. Seine Strategie hat der 
Verband in einem Beschluß seiner Bundesdelegiertenversammlung aus dem 
Jahre 1988 niedergelegt. Danach lehnt der BUND den Bau neuer Vorhaben ab, 
solange die Bundes- und Länderregierungen kein technisch überzeugendes und 
umweltpolitisch glaubwürdiges Konzept zur Vermeidung und Verminderung 
gefährlicher Abfälle vorlegen. Kernelemente eines solchen Konzeptes sollen 
insbesondere die Aufstellung eines „Rahmenplans Sonderabfallvermeidung'', 
der Aufbau einer bundesweiten Datenstruktur, die getrennte Planung und Er
richtung von Behandlungsanlagen für die stoffspezifische Entsorgung der ha
logenierten organischen Abfälle, die bessere Information der Öffentlichkeit, 
die Aufklärung der Verbraucher und die Erstellung eines bundesweiten „Tech
nologiekonzeptes AbfaHfabrik'' sein. 

Der Sprecher des BUND, Dr. Friedrich, erläuterte ausführlich die tragenden 
Gründe der Strategie des Verbandes. Ausgangspunkt sei die Frage nach dem 
„Warum" des Problems ,,Sonderabfall". Auf der nördlichen Halbkugel der 
Welt beschreite man derzeit den falschen Weg, indem man sich hauptsächlich 



532 

an der Produktoptimierung orientiere und - statt technisch mögliche Vermei
dungspotentiale während des Produktionsprozesses zu nutzen (zum Beispiel 
den Ersatz umweltunverträglicher Rohstoffe oder Hilfsmittel durch ökologisch 
si11JLLqvollere Materialien)- nur nachgesc-haltete F ... einigungsverfal1ren z11m Ein-
satz bringe. Eine konsequente Anwendung aller momentan verfügbaren V er
fahrenstechnologien führe zu einer drastischen Reduzierung des Sonderab
fallaufkommens. Kurzfristig sei auf diese Weise ein Drittel, langfristig seien 
zwischen 50 und 66 Prozent aller Sonderabfälle vermeidbar. 

„Das bessere Müllkonzept" 

Eine ähnliche Strategie wie der BUND verfolgt der Landesverband Baden
Württemberg „Das bessere Müllkonzept". Er schließt eine Lösung der „Son
derabfallfrage" durch den Bau von Verbrennungsanlagen kategorisch aus. In 
einem „Alternativplan" (ABS23

) fordern die unter dem Dach des Verbandes zu
sammengeschlossenen Bürgerinitiativen statt dessen, dem Prinzip der Ver
meidung in der Abfallwirtschaft den absoluten Vorrang einzuräumen. Überdies 
soll der Vorrang der stofflichen gegenüber der energetischen Wiederverwer
tung verbindlich vorgeschrieben werden. Der ABS fordert, die bisher produ
zierten Sonderabfälle innerhalb von 5 Jahren auf eine Restmenge von 10% zu 
begrenzen. Durch staatliche Ordnungspolitik soll ein Umfeld geschaffen wer
den, daß der Industrie Sachzwänge und Anreize zur Vermeidung und zum Re
cycling auferlegt. Hierzu gehört unter vielen anderen Maßnahmen die Einfüh
rung einer Sonderabfallabgabe pro Tonne von mindestens 2.000.- DM für 
sortenreine Stoffe und von 4.000.- DM für Mischstoffe, die zusätzlich nach Art 
des Abfalls gestaffelt ist. Außerdem soll eine Abfallsteuer geschaffen werden, 
die an den Verkauf umweltgefährdender Stoffe anknüpft. Die verbleibende 
Restmenge an unvermeidbaren Produktionsrückständen soll sortengerecht auf 
Kosten des Erzeugers gelagert werden, bis geeignete Verwertungs-, Behand
lungs- oder Wiederaufbereitungsmethoden zur Verfügung stehen. Stellt sich 
heraus, daß bestimmte Sonderabfälle mittelfristig weder stofflich verwertet 
noch umweltfreundlich behandelt werden können, verlangt der ABS das Ver
bot ihrer Herstellung. 

23 Das Bessere Müllkonzept, Dachverband Baden-Württemberg (Hrsg.), Alternativplan 
der Bürgerinitiativen zur beabsichtigten Sonderabfallverbrennung in Baden-Württem
berg 1193. 
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Definitionen der Zukunft: Das Kreislaufwirtschofts- und Abfallgesetz 

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/ AbfG) ist Bestandteil des 
Artikelgesetzes zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen 
vom 27.9.199424

• Es soll in seinen Hauptteilen erst zwei Jahre nach seiner Ver
kündung in Kraft treten und das jetzige Abfallgesetz ablösen25

• Bereits der 
Name der neuen Kodifikation verkörpert ein bestimmtes Programm. Nicht 
mehr die bloße Abfallbeseitigung steht im Vordergrund, sondern - auf der 
Grundlage einer umfassenden „Produktverantwortung" - gemäß § 1 KrW
/AbfG die Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen 
Ressourcen. Das Gesetz unterscheidet in § 2 1 zwischen der Vermeidung und 
der Entsorgung von Abfällen, die gemäß § 3 VII wiederum die Venvertung 
und Beseitigung umfaßt. Der Vermeidung, die insbesondere durch die Ver
minderung der Abfallmenge und -schädlichkeit erfolgen soll, räumt das KrW
/ AbfG in § 4 I Nr. 1 ausdrücklich die Priorität ein. Nur unvermeidbare Rück
stände dürfen entsorgt werden. 

Im Rahmen der Entsorgung hat die Venvertung von Abfällen gemäß 
§ 5 II 2 KrW-/ AbfG grundsätzlich den Vorrang vor der Beseitigung, es sei 
denn letztere stellt die umweltverträglichere Lösung dar(§ 5 V 1 KrW-/AbfG). 
Eine wichtige Ausnahme von der Grundregel des § 5 II 2 normiert § 4 IV 1, 
Halbsatz 2 KrW-/AbfG für die thermische Behandlung von Abfällen zur Be
seitigung, insbesondere für Hausmüll. Gemäß § 5 IV KrW-/ AbfG ist die Ver
wertungspflicht, die nach Maßgabe des Verursacherprinzips und der daraus 
fließenden Produktverantwortung sowohl Erzeuger als auch Besitzer trifft, 

II _ 1 1 „ _ • ..t_ 1 „ _,,j _ 1 „ 1 •• 1 • 1 f • ~ J f"„ J 4 7 • J „ , ')_(. emzunanen, sowerc mes iecnmscn mogncn una w1rrscna1mcn zumuwar ISr-. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn für einen gewonnenen Stoff oder gewon
nene Energie ein Markt vorhanden ist oder geschaffen werden kann. 

Als Arten kennt das Gesetz die stoffliche und die energetische Verwertung. 
Eine Definition der stofflichen Verwertung enthält§ 4 III 1 KrW-/AbfG. Diese 
beinhaltet „die Substitution von Rohstoffen durch das Gewinnen von Stoffen 
aus Abfällen (sekundäre Rohstoffe) oder die Nutzung der stofflichen Eigen
schaften der Abfälle für den ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke mit 

24 Vgl. Fußn. 3. Zitiert wird nachfolgend aus der Fassung der BR-Drucks. 653194. 

25 Art. 13 Satz 2 des Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Ab
fällen. Ausgenommen von dieser Regelung sind vor allem Ermächtigungen zum Erlaß 
von Rechtsverordnungen, die bereits einen Tag nach Verkündung anwendbar sein 
sollen. 

26 Gemäß§ 5 IV 3 KrW-/AbfG ist die wirtschaftliche Zumutbarkeit gegeben, wenn die 
mit der Verwertung verbundenen Kosten nicht außer Verhältnis zu den Kosten stehen, 
die für eine Abfallbeseitigung zu tragen wären. 
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Ausna..h~rne der umnittelbaren Energierückge\vinnung". § 4 III 2 F..rW-/AbfG 
formuliert Kriterien für die Abgrenzung zur Beseitigung. Abzustellen ist auf 
den Hauptzweck der Maßnahme. Um stoffliche Verwertung handelt es sich 
nur, \x1er1n dieser nach einer \~1irtschaftlichen Betrachtu.,,_'1gS\veise und unter Be .... 
rücksichtigung der im einzelnen Abfall bestehenden Verunreinigungen in der 
Nutzung des Abfalls und nicht in der Beseitigung des Schadstoffpotentials 
liegt. Unter der energetischen Verwertung versteht § 4 IV 1 KrW-/AbfG den 
Einsatz von Abfällen als Ersatzbrennstoff. Entscheidend für die Abgrenzung 
zur Beseitigung ist erneut der Hauptzweck der Maßnahme. Das politisch stark 
umstrittene Verhältnis zwischen der stofflichen und der energetischen Verwer
tung regelt § 612 KrW-/AbfG. Danach genießt die jeweils umweltverträgli
chere Variante die Präferenz. Der im ersten Gesetzentwurf ursprünglich vorge
sehene Regelvorrang für die stoffliche Venvertung wurde in der Endfassung 
zugunsten einer flexibleren Formel aufgegeben. Allerdings ermächtigt 
§ 6 I 4 KrW-/ AbfG die Bundesregierung - ohne ihr objektiv nachvollziehbare 
allgemeine Bewertungskriterien an die Hand z.Li geben - den Primat einer Ver
wertungsform für bestimmte Abfallarten durch Rechtsverordnung festzulegen. 

Zur Sicherung der schadlosen Verwertung kann die Bundesregierung außer
dem gemäß § 7 KrW-/ AbfG die notwendigen Anforderungen im Rahmen von 
Rechtsverordnungen definieren. Hierzu zählt auch die Möglichkeit, das Inver
kehrbringen bestimmter Abfälle, deren Verwertung aufgrund ihrer Art, Be
schaffenheit oder Menge besonders geeignet ist, das Allgemeinwohl zu beein
trächtigen, entweder zu verbieten oder nur unter gewissen Umständen zu ge
statten. Viele Sonderabfälle dürften von dieser Regelung erfaßt sein. 

Die Grundsätze der Abfallbeseitigung sind in§ 10 KrW-/AbfG niedergelegt. 
Danach sind Abfälle, die nicht verwertet werden, dauerhaft von der Kreis
laufwirtschaft auszuschließen und zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit 
zu beseitigen. Die Abfallbeseitigung umfaßt gemäß § 10 II KrW-/AbfG das 
Bereitstellen, Überlassen, Einsammeln, die Beförderung, Behandlung, die La
gerung und die Ablagerung von Abfällen zur Beseitigung. § 10 IV KrW-/ AbfG 
konkretisiert den Begriff des Allgemeinwohls durch die Aufzählung einzelner 
Schutzgüter. 

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz unternimmt einige Anstrengun
gen, um eine Reduktion des nMüllberges" zu erreichen. Allerdings ist zweifel
haft, ob es die heftige Diskussion über das richtige Konzept einzudämmen 
vermag und den Widerstand gegen die Zulassung neuer Abfallentsorgungs
insbesondere Verbrennungsanlagen stoppen kann. Einige Fundamentalforde
rungen der Naturschutzverbände, unter anderem der verbindliche Vorrang der 
stofflichen vor der energetischen Verwertung, sind nicht in vollem Umfange 
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erfüllt worden27
, Viele brisante Entscheidungen hat das Parlament nicht selbst 

getroffen, sondern im Wege der Verordnungsermächtigung auf die Exekutive 
abgewälzt28

• Insoweit bleibt das KrW-/AbfG zunächst ein ausfüllungsbedürfti
ger Torso. Fin gewisses Unbehagen des Gesetzgebers spiegelt sich in der un
gewöhnlichen Regelung des § 59 KrW-/AbfG wider, durch die sich der Bun
destag die Befugnis vorbehält, Rechtsverordnungen der Bundesregierung nach 
§ 6 I, § 7 I Nr. 1 und Nr. 4 sowie den §§ 23, 24 und 57 KrW-/AbfG durch Be
schluß zu ändern oder abzulehnen. Ob dieser verfassungsrechtlich gewagte 
Kunstgrif:t29 die mangelnde Bestimmtheit der Ermächtigung und die weitrei
chende Delegation wesentlicher Fragen auf die „zweite Gewalt" zu legitimie
ren vermag, kann im Rahmen dieser Ausführungen zwar nicht beantwortet, 
darf aber doch gehörig bezweifelt werden. 

Vermeidung und Verminderung von Sonderabfällen 

Der Ruf nach V ermeidung30 und Verminderung von Sonderabfällen steht nicht 
nur im Zentrum der Philosophie von Anlagengegnern und Naturschutzverbän
den. Er hat darüber hinaus bereits Eingang in Politik, Recht - zuletzt in das 
KrW-/ AbfG - und die Praxis großer Unternehmen gefunden. Die „Sonderab
fallvermeidungsprogramme" der Länder Hessen und Niedersachsen seien inso-

27 Vgl. die Äußerungen im Rahmen der Podiumsdiskussion während der Zweiten Osna
brücker Gespräche zum deutschen und europäischen Umweltrecht vom 23.2.-
25.2.1994, bei: Christian Köster, Tagungsbericht, UPR 1994, S. 177 ff. (179); Peter 
Szczekalla, Tagungsbericht, ZUR 1994, S. 156 ff. (159 f.) 

28 Diese Ermächtigungen treten gemäß Art. 13 S. 1 des Gesetzes zur Vermeidung, Ver
wertung und Beseitigung von Abfällen -im Gegensatz zu den meisten übrigen Vor
schriften- bereits am Tage nach dessen Verkündung in Kraft (Fußn. 24). Zum Über
gangsrecht und zu den Regelungsabsichten der Bundesregierung vgl. Versteyl/Wen
denburg, Änderungen (Fußn. 3), S. 842. Vgl. außerdem die Kritik von Manfred 
Rebentisch, Aktuelle Fragen der Kreislautwirtschaft, RdE 1994, S. 92 ff. 

29 Das BVerfG hat ein Zustimmungserfordemis zugunsten des Bundestages bei Rechts
verordnungen akzeptiert, wenn und soweit das Parlament ein legitimes Interesse an 
einer solchen Einflußnahme auf die Verordnungsgebung hat (BVerfGE 8, 274 ff./321; 
vgl. hierzu Brun-Otto Bryde, in: v. Münch [Hrsg.], GO-Kommentar, Bd. 3, 2. Aufl. 
1983, Art. 80, Rdnr. 17). Versteyl/Wendenburg, Änderungen (Fußn. 3), S. 839 f., 
weisen jedoch zu Recht darauf hin, daß eine inhaltliche Gestaltungsbefugnis des 
Bundestages, die über die Ablehnungsmöglichkeit hinausreicht, dem Sinn und der 
Systematik des Art. 80 GG widerspricht. 

30 Vgl. Christoph Klages, Vermeidungs- und Verwertungsgebote als Prinzipien des 
Abfallrechts, UTR Bd. 13, 1993; Georg Mehlhart, Umweltpolitische Instrumente zur 
Förderung der Vermeidung von Abfä.llen, 1991. 
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weit als Beispiele genannt, ebenso das rheinland-pfälzische Konzept, das der 
Reduzierung und Wiederverwertung von Rückständen gleichfalls hohe Be
deutung beimißt. Auch private Konzerne - wie zum Beispiel die BASF AG31 

-

haben sich diesen Überlegungen gegenüber - nicht zuletzt aus betriebswirt
schaftlichen Gründen - aufgeschlossen gezeigt. 

Maßnahmen 

Die Frage, wie das allseits erwünschte Ziel der Abfallverminderung und -ver
ringerung erreicht werden soll, ist das eigentliche Kernproblem. Als abfallwirt
schaftliche Instrumente bieten sich zunächst ordnungsrechtliche und ökonomi
sche Mittel an. Außerdem kann auf Kooperation32

, Information und Beratung 
zurückgegriffen werden. Zu den ordnungsrechtlichen Maßnahmen gehören 
hauptsächlich Ge- und Verbote als klassische Eingriffsinstrumente des Polizei
rechts, aus dem sich Abfall- und Immissionsschutzrecht ausdifferenziert ha-
ben. 

Im geltenden Recht gewährt das in § 5 I Nr. 3 BimSchG verankerte Vermei
dungsgebof3 eine taugliche Basis für sogenannte „integrierte Vollzugspro
gramme", die dem Abbau von Defiziten bei der bisherigen Rechtsanwendung 
und der besseren Ausnutzung von bislang „ruhenden" Vermeidungspotentialen 
dienen sollen. Solche Programme umfassen die Erstellung von Kurzgutachten 
für reststoffrelevante genehmigungsbedürftige Anlagentypen unter Berück
sichtigung der technischen Möglichkeiten sowie der Art und Menge der anfal
lenden Abfälle, anschließende technische Stellungnahmen zu jeder einzelnen 
Anlage und - letztendlich - den Erlaß nachträglicher Anordnungen gemäß 
§ 17 BimSchG, soweit dies die gewonnenen Erkenntnisse nahelegen. Darüber 
hinaus sind Fortbildungsveranstaltungen für die Mitarbeiter der Genehmi
gungs- und Überwachungsbehörden zum jeweiligen Stand der Technik vorge
sehen. Weitere Beispiele für potentielle ordnungsrechtliche Instrumente sind 

31 Vgl. die Ausführungen im obigen Abschnitt „Das Entsorgungskonzept der BASF AG 
und die Kooperation mit dem Land Rheinland-Pfalz". 

32 § 6 des Entwurfs des Allgemeinen Teils eines Umweltgesetzbuches (UGB) enthält 
eine Positivierung des „Kooperationsprinzips" und legt dessen Rahmen, der durch 
spezielle Bestimmungen auszufüllen ist, fest. 

33 Jürgen Fluck, Reststoffvermeidung, Reststoffverwertung und Beseitigung als Abfall 
nach § 5 1 Nr. 3 BlmSchG, NuR 1989, S. 409 ff; Klaus Hansmann, Inhalt und 
Reichweite der Reststoffvorschrift des§ 5 1 Nr. 1 BlmSchG, NVwZ 1990, S. 409 ff.; 
Manfred Rebentisch, Abfallvermeidung durch Reststoff-Vermeidung und Reststoff
verwertung nach § 5 1 Nr. 3 BimSchG, UPR 1989, S. 209 ff.; Eckard Rehbinder, Ab
fallrechtliche Regelungen im Bundes-Immissionsschutzgesetz, DVBl. 1989, S. 496 ff. 
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strenge Sanktionen bei Verstößen gegen die abfallrechtlichen Pflichten, Sanie
rungsprogramme für betriebseigene Entsorgungsanlagen, die landesweite 
Steuerung der Beseitigung bestimmter Abfallarten und die Festlegung von 
Normen und Standards, die den Einsatz von Recyclingprodukten fördern. 
Ökonomische Mittel, die das Verhalten der Abfallerzeuger steuern können, 
sind Abfallabgaben, hohe Entsorgungsgebühren, die Protegierung rückstands
anner Produkte, die steuerliche Diskriminierung von Altanlagen bei gleichzei
tiger Bevorzugung neuer Einrichtungen sowie (auf Bundesebene) produkt- und 
rohstoftbezogene Steuern. 

Bewertung der Maßnahmen 

Dr. Stefan Klockow, Landesentwicklungsgesellschaft Baden-Württemberg 
mbH, Stuttgart, nahm eine Bewertung der vorgestellten abfallwirtschaftlichen 
Maßnahmen vor, die an folgende Kriterien anknüpfte: Reduzierung der Ab
fallmenge, Kosten (bezogen auf den für den öffentlichen Haushalt verantwort
lichen Entscheidungsträger), zeitliche Wirksamkeit und Akzeptanz in Bevölke
rung, Wirtschaft und Politik. Klockow führte aus, eine exakte Bewertung dieser 
Kriterien sei nicht möglich gewesen. Ihre Effektivität werde grob auf einer 
Skala von 0-4 Punkten eingeschätzt. Dabei schnitt das Instrument „Integriertes 
Vollzugsprogramm zu § 5 I Nr. 3 BimSchG" in der Sparte der ordnungsrecht
lichen Mittel mit Blick auf die Reduzierung der Abfallmenge weitaus am 
besten ab ( 4 Punkte = sehr groß). Auch die zeitliche Wirksamkeit dieser Maß
nahme wurde gut beurteilt (3 Punkte= kurzfristig wirksam= 1-2 Jahre). Eine 
mittlere Bewertung fanden die zu erwartenden Kosten und die Akzeptanz 
Ueweils 2 Punkte). Ein ähnlich großer Einfluß auf die Reduzierung der Ab
fallmenge wurde ansonsten nur Sanierungsprogrammen für betriebseigene 
Entsorgungsanlagen zugestanden (3 Punkte). Schlecht schnitten in dieser Be
ziehung vor allem strenge Sanktionen bei Verstößen gegen abfallrechtliche 
Pflichten ab (0 Punkte), denen andererseits jedoch eine hohe Akzeptanz zu
gebilligt wurde (3 Punkte). 

Sämtliche ökonomischen Instrumente erhielten niedrige Punktzahlen für 
ihre Eignung zur Abfallvermeidung und ihre zeitliche Wirksamkeit (zwischen 
1 und 2 Punkten). Die Einschätzung ihrer Akzeptanz schwankte von Fall zu 
Fall. Abfallabgaben sowie produkt- und rohstoftbezogene Steuern rangierten 
dabei auf der unteren Stufe Gev·1eils 1 Pu11~1ct = gering). Vorbehalte äußerte 
Klockow insbesondere gegenüber der in Baden-Württemberg seit 1991 einge-
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führten „Sonderabfallabgabe"34
• Ihre Tarifierung basiere nicht auf wirt

schaftswissenschaftlichen Überlegungen. Ausgangspunkt einer Berechnung 
müsse sein, daß technische Mittel zur Reduzierung des Sonderabfalls von den 
Unternehmen nur dann wirklich eingesetzt würden, wenn die dadurch verur
sachten Kosten unter den bisherigen Kosten zuzüglich der Abgabe lägen. Die 
bisherigen Erfahrungen mit diesem ökonomischen Instrument zeigten jeden
falls, daß es die erhoffte und beabsichtigte Lenkungswirkung bisher nicht ent
falten konnte. Statt dessen habe eine nicht gewollte Umlenkung der Abfall
ströme stattgefunden. In diesem Zusammenhang warnte der Referent auch vor 
„progressiven Abgaben". Bessere Noten (3 Punkte) konnten dagegen Pro
gramme zur Technologieförderung, die Unterstützung abfallarmer Produkte 
oder das Angebot von Beratungsleistungen für Unternehmen für sich verbu
chen. 

Vergleichbar hohe Akzeptanzwerte bekamen auch die meisten Instrumente 
der Kooperation, Information und Beratung. Spitzenreiter war insoweit die 
Gründung eines ständigen Diaiog-Forums (4 Punkte). AHerdings wurde die 
Effektivität dieser „flankierenden Maßnahmen" für die Abfallreduzierung 
durchweg als gering oder mittel eingestuft. Die einzige Ausnahme bildeten 
Vereinbarungen zu Abfallverwertungszusammenschlüssen von Rohstofferzeu
gern und -verwertern, unter Einschluß der Errichtung zentraler Entsorgungsan
lagen durch private Investoren (3 Punkte). Nahezu alle informellen Instru
mente wurden nur als mittelfristig wirksam (2-4 Jahre) eingeschätzt. Starke 
Unterschiede gab es bei der Bewertung der Kosten. 

Staatliche Konzepte 

Klockow zog aus diesem Ergebnis folgende Konsequenz: Die Wirkung der 
einzelnen Maßnahmen lasse sich durch ihre Bündelung und Kombination zu 
„Strategien" im Rahmen einer fortschrittlichen Abfallwirtschaftspolitik we
sentlich verbessern. Er entwarf und bewertete drei Modelle anhand praktischer 
Beispiele. 

34 Landesabfallabgabengesetz vom 11.3.1991 (GBL S. 133). Bremen-Bremisches Ab
fallabgabengesetz vom 24.11.1992 (GBL S. 639) -, Hessen - Hessisches Sonderab
fallabgabengesetz vom 26.6.1991 (GVBL I S. 218), zu]etzt geändert durch Gesetz 
vom 18.5.1993 (GVBI. I S. 171) -, Niedersachsen - Niedersächsisches Abfallabga
bengesetz vom 17.12.1991 (GVBI. S. 373)-und Schleswig-Holstein-Landesabfall
abgabengesetz vom 22.7.1994 (GVBI. S. 395)- arbeiten ebenfalls mit diesem Instru
ment. Zur Verfassungsmäßigkeit vgi. Wilfried Kügel, Sonderabfallabgaben und Alt
lasten, NVwZ 1994, S. 535 ff. 
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Schwerpunkt: Ordnungsrecht 

Zunächst könne man den Schwerpunkt auf das Ordnungsrecht - Vollzug des 
§ 5 I Nr. 3 BimSchG - legen und darüber hinaus Abgaben und hohe Entsor
gungsgebühren vorsehen (,,law and order"). Diese Strategie könne kurzfristig 
zu spürbaren Reduktionen des Abfallaufkommens führen, wie das Beispiel von 
Hessen zeige. Das dort ins Leben gerufene Vollzugsprogramm sei „außeror
dentlich erfolgreich". Das Verminderungspotential liege bei 60% des bislang 
als Abfall entsorgten Reststoffaufkommens, nachdem bislang 346 genehmi
gungsbedürftige Anlagen untersucht, analysiert und aufgrund nachträglicher 
Anordnungen gemäß § 17 BimSchG zu geeigneten technischen Maßnahmen 
verpflichtet worden seien35

• Allerdings werde die Wirtschaft im Rahmen dieses 
Konzepts gerade nur das tun, wozu sie gesetzlich verpflichtet sei und sich nicht 
um eigene kreative Lösungsansätze bemühen. 

Schwerpunkt: Wirtschaftsverträglichkeit 

Andererseits sei eine Strategie, die hauptsächlich die Wirtschaftsverträglich
keit in den Vordergrund stelle und mit Branchenvereinbarungen sowie sonsti
gen akzeptanzbetonten Instrumenten aus den Bereichen „Information und Ko
operation" arbeite, zu unsicher. Klockow verwies insoweit auf die älteren Er
fahrungen in Baden-Württemberg und Niedersachsen. 

„Po!icy-Mix" 

Die dritte Strategie, eine Kombination aus Ordnungsrecht und Kooperation 
(„Policy Mix"), die in erster Linie von Berlin und Nordrhein-Westfalen, neu
erdings aber auch von Baden-Württemberg und Niedersachsen verfolgt wird, 
könne - so Klockow - noch nicht verläßlich bewertet werden, da es an ausrei
chendem Datenmaterial fehle. Nachteilig könne sich auswirken, daß konkrete 
Vereinbarungen mit der Wirtschaft nicht in jedem Fall getroffen werden kön
nen oder daß solche Absprachen wegen ungünstiger konjunktureller Rahmen
bedingungen nicht eingehalten werden. 

35 Stand: Februar 1993. 
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Konzevte der Bürf!erinitiativen und Umweltschutzverbände 
i ~ 

Die Ideen und Pläne der Bürgerinitiativen und Verbände sind bereits an ande
rer Stelle dokumentiert worden36

• Sie werden vom Gedanken der Abfallver
meidung absolut dominiert und sehen zur Erreichung dieses Ziels unter ande
rem auch direkte Eingriffe in den Produktionsablauf vor. 

Konzept der Zukunft: Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 

Das KrW-/AbfG basiert-wie bereits dargestellt- auf dem Vorrang der Ab
fallvermeidung. Zumindest insoweit entspricht es den Vorstellungen der kriti
schen und konfliktbewußten Bürgerinitiativen. 

Als Maßnahmen zählt das KrW-/AbfG in§ 2 II insbesondere die anlagenin
teme Kreislaufführung von Stoffen, die abfallarme Produktgestaltung sowie 
ein auf den Erwerb abfall- und schadstoffarmer Produkte gerichtetes Konsum
verhalten auf. Die entsprechenden Grundpflichten sollen vor allem durch 
Rechtsverordnungen der Bundesregierung nach Maßgabe der §§ 23, 24 KrW
/ AbfG näher ausgestaltet werden. Davon sind Verpackungs- und Produktver
bote beziehungsweise -beschränkungen (§ 23 Nr. 1-3) ebenso umfaßt wie 
Kennzeichnungs- (§ 23 Nr. 4-7), Rücknahme- und Rückgabepflichten (§ 24). 
Im übrigen richten sich gemäß § 9 Satz 1 KrW-/ AbfG die Vermeidungspflich
ten der Betreiber von immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen und 
nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen nach den Vorschriften des BlmSchG. 
Ausgenommen von dieser Verweisung sind lediglich - durch Rechtsverord
nung festzulegende - stoffbezogene Anforderungen an die Art und Weise der 
Verwertung und Beseitigung von Abfällen. Für sie bleiben die Normen des 
KrW-/AbfG relevant37

• 

Die zuvor schon geäußerten Bedenken bezüglich der befriedigenden Wir
kung des neuen Gesetzes bleiben auch in diesem Zusammenhang unverändert 
bestehen. 

36 Vgl. die Ausführungen im obigen Abschnitt „Die Ansicht der Bürgerinitiativen und 
Umweltschutzverbände". 

37 Zum problematischen Verhältnis zwischen abfall- und immissionsschutzrechtlichen 
Vermeidungsptlichten im ursprünglichen Entwurf des KrW-/AbfG: Rebentisch, 
Fragen (Fußn. 28), S. 94 f. 
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Neue Ansätze der Verfahrensgestaltung 

Rechtsreformen 

Der Bundesgesetzgeber hat auf die schleppende Zulassung von Abfallentsor
gungsanlagen vor allem durch Verfahrensreformen reagiert. Diese Reaktion, 
die materiell-rechtliche Maßstäbe und Umweltstandards weitgehend unange
tastet läßt und sich mit prozeduralen Änderungen begnügt, paßt in das Bild der 
allgemeinen Debatte um die beschleunigte Verwirklichung von bedeutsamen 
Infrastrukturvorhaben38

• Das InvErlG39 bestimmt an versteckter Stelle in sei
nem Art. 6 Nr. 1 (= § 7 I AbfG n.F.), daß die Errichtung und der Betrieb orts
fester Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung und Behandlung von Abfällen 
nicht mehr eines Planfeststellungsbeschlusses nach vorangegangenem Plan
feststellungsverfahren bedarf, sondern vielmehr statt dessen nur einer Geneh
migung nach den Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(BlmSchG)4°. Ausgenommen von dieser Regelung sind lediglich Deponien 
gemäß § 7 II 1 AbfG n.F. Für sie bleibt es bei der herkömmlichen abfallrecht
lichen Planfeststellung beziehungsweise Plangenehmigung (§ 7 III AbfG 
n.F.)4'. Hierdurch spaltet das InvErlG das bislang weitgehend einheitliche Zu-

3 8 Vgl. hierzu die Beiträge in: Willi Blümel!Rainer Pitschas (Hrsg.), Reform des Ver
waltungsverfahrensrechts, Schriftenreihe der Hochschule Speyer 114, 1994; Wilfried 
Erbguth, Umweltrecht im Gegenwind: die Beschleunigungsgesetze, JZ 1994, S. 4 77 
ff.; Jochen Hofmann-Hoeppel, Beschleunigung des Fachplanungsrechts. Erfahrungen 
aus der abfallrechtlichen Zulassungspraxis, Die Verwaltung 1994, S. 3 91 ff.; Martin 
Pfeil, Reform des Verwaltungsverfahrensrechts- Tagungsbericht, DVBI. 1993, S. 
474 ff.; Paul Rombach, Der Faktor Zeit in umweltrechtlichen Genehmigungsverfah
ren, 1994 (rechtsvergleichende Untersuchung); Michael Ronellenfitsch, Neues Ver
kehrswegeplanungsrecht, in: Willi Blümel (Hrsg.); Verkehrswegerecht im Wandel, 
Schriftenreihe der Hochschule Speyer 115, 1994, S. 179 ff. = DVBL 1994, S. 441 ff. 
(gekürzte Fassung); Rudolf Steinberg/Thomas Berg, Das neue Planungsverein
fachungsgesetz, NJW 1994, S. 488 ff.; Rudolf Steinberg/Hans-Jürgen Allert!Carsten 
Grams/Joachim Scharioth, Zur Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens für 
Industrieanlagen, 1992; Udo Steiner, Das Planungsvereinfachungsgesetz, NVwZ 
1994, S. 313 ff.; Bernhard Stüer, Verkehrswegerecht im Wandel - Tagungsbericht, 
DVBL 1993, S. 1300 ff. Eine Zusammenstellung der Maßnahmen und Initiativen zur 
Zukunftssicherung des Standortes Deutschland in der 12. Wahlperiode bietet die 
Anlage zum Bericht der Bundesregierung vom 25.2.1994, BT-Drucks. 12/6907. 

39 Vgl. Fußn. 4. 

40 Das KrW-/AbfG hat diese Regelung in § 31 I übernommen. Der letzte Halbsatz 
betont, daß es einer „weiteren Zulassung nach diesem Gesetz" - gemeint ist das KrW
/ AbfG - nicht bedürfe. 

41 Nunmehr§ 31II1 KrW-/AbfG. 
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lassungsrecht für Abfallentsorgungsanlagen in zwei Bereiche aut2
• Diese Re

form greift über eine bloße Umetikettierung hinaus. Sie berührt grundsätzliche 
dogmatische Fragen, wie zum Beispiel das Verhältnis zwischen Planfeststel
lungsbeschluß auf der einen und Unternehmergenehmigung auf der anderen 
Seite sowie die Austauschbarkeit dieser beiden Entscheidungsformen unter 
Berücksichtigung der Eigenart und Bedeutung des zulassungsbedürftigen Vor
habens. Die drei Entscheidungstypen Planfeststellungsbeschluß, Plangenehmi
gung und immissionsschutzrechtliche Genehmigung beruhen nicht nur auf 
unterschiedlichen materiell-rechtlichen Voraussetzungen und äußern vonein
ander abweichende rechtliche Wirkungen. Ihnen gehen auch jeweils unter
schiedlich ausgestaltete Verwaltungsverfahren voraus. So wird das abfall
rechtliche Planfeststellungsverfahren für Deponien gemäß § 7b AbfG n.F. nach 
Maßgabe der §§ 72-78 VwVfG durchgeführt. Das Plangenehmigungsverfahren 
(ebenfalls für Deponien, soweit die Voraussetzungen des § 7 III Nr. 1-3 AbfG 
n.F. erfüllt sind) soll nach dem Willen des Gesetzgebers43 nach § 19 BimSchG 
i.V.m. der 9. BimSchV44 abgewickelt werden45

• Für die Frrichtung u.rid den 
Betrieb der restlichen ortsfesten Abfallentsorgungsanlagen gelten hingegen 
§§ 9-14, 19 BimSchG i.V.m. der 4. BlmSchV (Nr. 8 des Anhangs)46 und der 9. 

42 § 4 1 2 AbfG a.F. ließ eine Verwertung oder Behandlung von Abfällen ausnahms
weise in Anlagen zu, die überwiegend einem anderen Zweck als der Abfallentsorgung 
dienten, soweit sie der Durchführung eines förmlichen immissionsschutzrechtlichen 
Verfahrens (mit Öffentlichkeitsbeteiligung) bedurften. 

43 BT-Drucks. 12/4340. 

44 Verordnung über das Genehmigungsverfahren i.d.F. der Bek. vom 29.5.1992 (BGBL 
I S. 1001), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20.4.1993(BGBL1S.494). 

45 Eine ausführliche Regelung des Genehmigungsverfahrens findet sich nunmehr in § 31 
III KrW-/ AbfG. Danach kann die zuständige Behörde ein Genehmigungsverfahren 
unter anderem auch dann durchführen, wenn die wesentliche Änderung einer Deponie 
oder ihres Betriebes beantragt wird, soweit die Änderung keine erheblichen nachteili
gen Auswirkungen auf ein in § 2 I 1 UVPG genanntes Schutzgut haben kann. Das
selbe gilt, wenn die Errichtung und der Betrieb einer Deponie beantragt wird, die 
ausschließlich oder überwiegend der Entwicklung und Erprobung neuer Verfahren 
dient. Allerdings darf die Genehmigung in diesem Fall zunächst nur für höchstens 
zwei Jahre ab Inbetriebnahme der Anlage erteilt werden. Eine Verlängerung um ein 
weiteres Jahr ist möglich. 

46 Welche Anlagen genehmigungsbedürftig sind, regelt die auf der Grundlage von§ 4 I 
3 BimSchG erlassene 4. BimSchV (zuletzt geändert durch Art. 9 InvErlG). Der 
Anhang wurde mit Blick auf die Ausdehnung auf Abfallentsorgungsanlagen in Nr. 8 
entsprechend geändert. Schwellenwerte zur Begrenzung des Anwendungsbereichs 
förmlicher Verfahren nach Maßgabe der 9. BlmSchV hat der Gesetzgeber bislang 
noch nicht eingeführt. 
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BimSchV. Die in Spalte 1 Nr. 8 des Anhangs der 4. BimSchV genannten Vor
haben bedürfen zwingend eines förmlichen Verwaltungsverfahrens mit Öffent
lichkeits beteiligung. Die Genehmigung der in Spalte 2 aufgeführten Anlagen 
verlangt lediglich ein vereinfachtes Verfahren gemäß § 19 BimSchG i.V.m. 
§ 24 der 9. BimSchV. Die unterschiedliche Verfahrensausgestaltung zeitigt 
Konsequenzen beispielsweise für den Umfang der Öffentlichkeits- und Ver
bandsbeteiligung, die Erforderlichkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
und den zwangsweisen Grunderwerb mit Hilfe der Enteignung. Außerdem 
wirkt sich die spezifische Eigenart des jeweiligen Entscheidungstyps auf den 
Rechtsschutz und die verwaltungsgerichtliche Kontrolldichte aus. So ist das 
Gericht bei der Überprüfung eines Planfeststellungsbeschlusses in der Regel 
gehindert, die Ausnutzung der planerischen Gestaltungsfreiheit durch die zu
ständige Behörde und das daraus resultierende Abwägungsergebnis umfassend 
zu untersuchen. Hingegen spricht die Amtliche Begründung zu § 5 BimSchG47 

von einer vollen gerichtlichen Kontrolle der immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigung. Die Gerichte haben sich zu F~echt diese i\.uffassung zu eigen ge-
macht und einen nur begrenzt justitiablen Beurteilungsspielraum der Verwal
tung bei Konkretisierung der unbestimmten Rechtsbegriffe des § 5 BlmSchG -
etwa dem der schädlichen Umwelteinwirkungen oder dem der Vorsorge -
ausdrücklich abgelehnt48

. Dies entspricht im übrigen auch der Tendenz des 
BVerfG zur Ausweitung der richterlichen Prüfungskompetenz49 zulasten bis-
lang anerkannter behördlicher Letztentscheidungsbefugnisse. 

Univ.-Professor Dr. Michael Ronellenfitsch, Tübingen, ging diesen Proble
men in seinem Referat nach. 

47 BT-Drucks. 7/179, S. 31. 

48 BVerwGE 55, 2501253 f.; BVerwGE 85, 368/379; OVG Nordrhein-Westfalen, DVBl. 
1976, 793.; vgl. hierzu im Zusammenhang mit § 22 1 i.V.m. § 3 1 BlmSchG Willi 
Blümel/Martin Pfeil, Gesundheitsbeeinträchtigung durch elektromagnetische Felder? 
VerwArch. 1994, 451 ff./472 f. 

49 Wolfgang Ewer, Beschränkung der verwaltungsgerichtlichen Kontrolldichte bei der 
Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe - Zulässiges und geeignetes Mittel zur 
Beschleunigung behördlicher und gerichtlicher V erfahren? NV wZ 1994, 140 ff.; Fritz 
Ossenbühl, Gedanken zur Kontrolldichte in der verwaltungsgerichtlichen Rechtspre
chung, in: Bernd Bender u.a. (Hrsg.), Rechtsstaat zwischen Sozialgestaltung und 
Rechtsschutz, Festschrift für Konrad Redeker, 1993, 55 ff.; Konrad Redeker, Verfas
su..r1gsrechtliche Vorgaben zur Kontrolldichte verwaltQngsgerichtlicher Rechtspre
chung, NVwZ 1992, 305 ff.; Horst Send/er, Über richterliche Kontrolldichte in 
Deutschland und anderswo, NJW 1994, 1518 ff.; ders„ Neue Entwicklungen bei 
Rechtsschutz und gerichtlicher Kontrolldichte im Planfeststellungsrecht, UPR Special 
Bd. 7, 1994, S. 9 ff.; Joachim Würkner, BVerfG auf Abwegen? Gedanken zur 
Kontrolldichte verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung, NVwZ 1992, 309 ff. 
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Zunächst stellte er allgemein fest, daß der Gesetzgeber bislang den falschen 
Ansatz gewählt habe. Die Reformen dürften nicht nur die beschleunigte Ab
wicklung des Verfahrens zum Gegenstand haben, sondern müßten sich viel
mehr darauf konzentrieren, die eigentlichen Schwachstellen des bisherigen 
Systems zu bekämpfen. Der Tübinger Hochschullehrer erkannte diese kriti
schen Punkte insbesondere in dem nahezu uferlosen Abwägungsprogramm, 
das die zuständigen Stellen bei der Zulassung von umweltrelevanten Großvor
haben durch Planfeststellung bewältigen müssen und in den strengen Anforde
rungen an das Zustandekommen und den Inhalt der Abwägungsentscheidung. 
Viele Behörden legten Wert darauf, ihre Maßnahmen gerichtsfest zu machen; 
die Angst vor Verfahrensfehlern grassiere. Die Verwaltungsgerichte lauerten 
nämlich gerade auf solche formalen Mängel, da sie ihnen schnelle Entschei
dungen am „grünen Tisch" ermöglichten. Daraus folge zwangsläufig eine Ten
denz der Verwaltung zur (unbewußten) Verfahrensverschleppung durch über
triebene Akribie und Betulichkeit. Effektive Reformen müßten deshalb die ge-
richtlichen Kontrollmaßstäbe reduzieren und das der Entscheidungsfindu...rig 
zugrundeliegende Abwägungsprogramm spürbar ausdünnen. Hierzu gehöre 
unter anderem auch der Mut des Gesetzgebers, Umweltstandards zu senken 
und eindeutige materielle Vorgaben für die Verwaltung zu formulieren. 

Die Versuche, die Akzeptanz in der Bevölkerung für Großvorhaben zu ver
bessern, seien - ebenso wie der Einsatz eines Mediators - immer dann zum 
Scheitern verurteilt, wenn es keine Kompromißbereitschaft mehr gebe. Genau 
diese Situation liege zum Beispiel bei der Zulassung von Kernkraftwerken vor, 
sei aber auch auf den Sonderabfallsektor übertragbar. Ronellen.fitsch maß der 
„Akzeptanz" aus juristischer Sicht eine spezifische Bedeutung zu, die vom so
ziologischen Verständnis abweicht. Er verstand darunter nicht die Billigung 
einer Entscheidung als richtig oder vernünftig, sondern deren Hinnahme wider 
die eigene Überzeugung des Adressaten oder Betroffenen. Der Rechtswissen
schaftler warnte Gesetzgeber und Verwaltung davor, Maßnahmen zur ver
meintlichen Akzeptanzverbesserung einzuführen, um klaren und unangeneh
men Sachentscheidungen durch eine „Flucht ins Verfahren" auszuweichen. 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung dürfe nicht dazu dienen, die Vorhaben selbst 
noch einmal in Zweifel zu ziehen und „plebiszitäre Ökologiepolitik" zu betrei
ben. Dann wirke sie nämlich kontraproduktiv und stehe einer beschleunigten 
Zulassung von Infrastrukturprojekten im Wege. 

Im Anschluß an diese pointierte Kritik unterzog Ronellenjitsch die abfall
rechtlichen Regelungen des InvErlG einer eingehenden Analyse.50 Er befür-

50 Eigene Lösungsansätze entwickelt Ronellenfitsch in seinem Gutachten für das Land 
Baden-Württemberg: Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, 
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wortete prinzipiell die Ersetzung der abfallrechtlichen Planfeststellung für 
Verbrennungsanlagen durch die immissionsschutzrechtliche Genehmigung. 
Sie schaffe größere Investitionssicherheit, da sie dem Antragsteller einen An
spruch auf die begeh_rte Zulassung ein_räume, wenn die Tatbestandsvorausset
zungen erfüllt seien. Nicht einzusehen sei, weshalb Abfallentsorgungsanlagen 
grundlegend anders behandelt werden sollten als sonstige genehmigungsbe
dürftige emittierende Anlagen. Allerdings dürfe die nunmehr gebundene Ent
scheidung nicht durch die Hintertür wieder in eine Abwägungsentscheidung 
umgewandelt werden. Dies gelte auch dann, wenn es um die Zulassung von 
Neuanlagen gehe. Ein gewisser „fachplanerischer Einschlag" lasse sich für 
die Unternehmergenehmigung freilich aus den Betreiberptlichten des § 5 I und 
aus § 6 Nr. 2 BimSchG ableiten. Die Neuregelung habe im übrigen zur Folge, 
daß sich Naturschutzverbände nicht mehr auf die Regelung des § 29 I 
Nr. 4 BNatSchG berufen könnten; ihre Beteiligung am Verwaltungsverfahren 
komme deshalb nicht in Betracht51

. Ronellenjitsch wies außerdem darauf hin, 
daJ3 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung- im Gegensatz zum ge-
meinnützigen Planfeststellungsbeschluß - keine verbindliche Grundlage einer 
Enteignung sein könne und folglich auch keine enteignungsrechtlichen Vor
wirkungen52 äußere. Hier müsse ausschließlich mit dem Enteignungsrecht der 
Länder operiert werden, das unter Umständen die Durchführung eines enteig
nungsrechtlichen Planfeststellungsverfahrens voraussetze53

• 

1994. Diese Vorschläge können im Rahmen dieser Darstellung nicht eingehender be
sprochen werden. 

51 Die Beteiligung der }~aturschutvJ"erbär1de a..Tt J7erlrvaltungsverfahren ist strikt von der 
Befugnis zur Verbandsklage zu unterscheiden. Bundesrechtlich ist dieses Instrument 
zur Durchsetzung altruistischer Ziele bislang noch nicht eingeführt. Die Naturschutz
gesetze der Länder, die eine Verbandsklage kennen (Berlin, Brandenburg, Bremen, 
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin
gen), beschränken deren Gegenstand- mit Ausnahme des § 60c II Nr. 1 nds. 
NatSchG- auf Entscheidungen in Planfeststellungsverfahren über naturschutzrele
vante Vorhaben. § 60c II Nr. 1 nds. NatSchG läßt die Verbandsklage ausdrücklich 
auch gegen eine Plangenehmigung zu, die allerdings ihrerseits wieder von der reinen 
Unternehmergenehmigung zu unterscheiden ist. 

52 Die enteignungsrechtlichen Vorwirkungen manifestieren sich für den davon betroffe
nen Eigentümer in der Aussage des parzellenscharfen Fachplans, daß sein Grund
stück oder ein Teil davon für die Verwirklichung des Vorhabens benötigt wird. Diese 
(fachplanerische) Feststellung ist dem späteren Enteignungsverfahren zugrunde zu 
legen und für die Enteignungsbehörde bindend. 

53 § 24 I bad.-württ. LEntG sieht zum Beispiel ein fakultatives enteignungsrechtliches 
Planfeststellungsverfahren vor, wenn die Enteignungsbehörde die Durchführung für 
sachdienlich hält und sich das Vorhaben auf mehrere Grundstücke erstreckt; vgl. 
hierzu Kretz, Zulassung (Fußn. 4), S. 49 f. 



546 

Das Verhältnis der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für Abfall
entsorgungsanlagen zur abfallrechtlichen Plangenehmigung für bestimmte De
ponien gemäß § 7 III AbfG n.F. bezeichnete der Referent als kompliziert. Trotz 
der vom Gesetz!leber ins Aui!e !lefaßten AnwendunQ der immissionsschutz-

~ ~ ~ ~ 

rechtlichen Vorschriften über das vereinfachte Verfahren gemäß § 19 
BimSchG i.V.m. der 9. BimSchV auf die Plangenehmigung verneinte Ronel
lenfitsch eine Metamorphose dieses Entscheidungstyps zu einer „echten" Un
ternehmergenehmigung. Bejahe man nämlich eine solche Verwandlung, ver
liere die Plangenehmigung für Deponien ihre eigenständige Bedeutung. 

Lander äußerte sich skeptischer als sein Vorredner über die weitgehende 
Beseitigung der abfallrechtlichen Planfeststellung durch das InvErlG. Er be
stätigte jedoch Ronellenfitschs Ansicht über das Wesen der immissionsschutz
rechtlichen Genehmigung als gebundene Entscheidung ohne Abwägungsspiel
raum. Hierdurch werde die Flexibilität allerdings stark eingeschränkt. Das 
Aushandeln von Alternativen entfalle. Die materielle Präklusion verspäteter 
.......... ... „ ... ... ..... ... --- .n. „ - ............ ----- - „ ...,........c;;-4 " • „ ... hmwendungen im V ertahren gemäJj ~ l u 111 4 J:Hm~cnu~ · verscnieoe aas 
Schwergewicht noch zusätzlich zugunsten des Vorhabenträgers. Die Herstel
lung möglicher Akzeptanz werde durch strikte Zeitvorgaben behindert. 

54 Umstritten ist, ob verspätete Einwendungen im abfallrechtlichen Planfeststellungsver
fahren für Deponien nicht nur formell - also für das Verwaltungsverfahren - sondern 
auch materiell - mit Geltung für den anschließenden Prozeß - präkludiert sind. 
Ronellenfitsch befürwortete in seinem Vortrag eine materielle Präklusion. Die wohl 
herrschende Meinung geht dagegen von einer lediglichformel/en Ausschlußwirkung 
aus (vgl. ST-Drucks. 7/910 zu § 69 V Entw. des VwVfG 1973, S. 88; Gerfried 
Schwermer, in: Philip Kunig/Gerfried Schwermer/Ludger-Anselm Versteyl, Abfallge
setz, 2. Aufl. 1992, § 7 Rdnr. 32; Heinz Joachim Bonk, in: Paul Stelkens/Heinz 
Joachim Bonk/Michael Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 4. Aufl. 1993, § 73, 
Rdnr. 51 ). Anders liegt die Sache im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver
fahren. Dort ist die materielle Präklusion verspäteter Einwendungen weitgehend 
anerkannt (vgl. Hans D. Jarass, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Kommentar, 2. 
Aufl. 1993, § 10, Rdnr. 74 m.w.N.). Das KrW-/AbfG beendet den Streit um die 
Wirkungen der Präklusion beim abfallrechtlichen Planfeststellungsverfahren nicht. Es 
verweist - im Einklang mit § 7 b Satz 1 AbfG n.F. - in § 34 1 1 lediglich auf die 
§§ 72-78 VwVfG und konserviert damit die bisherige Rechtslage. § 34 1 2 KrW
/ AbfG übernimmt den Inhalt des § 7 b Satz 2 AbfG n.F. Danach ist die 
Bundesregierung ermächtigt, die weiteren Einzelheiten des Planfeststellungsverfah
rens zu regeln. Die Einführung einer materiellen Präklusion käme jedoch auf diese 
Weise wohl nicht in Frage, da sie nach Maßgabe der „Wesentlichkeitstheorie" vom 
Gesetzgeber selbst verankert werden müßte. Sehr kritisch zur Aufnahme dieser Ver
ordnungsermächtigung in das bereichsspezifische Fachplanungsrecht: Willi Blümel, 
Begri.ü1ung und Einführung zum Forschungsseminar „Reform des Verwaltungsver
fahrensrechts", Schriften der Hochschule Speyer Bd. 114, 1994, S. 19 ff./34 f. 
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In der kurzen Diskussion wurde Ronellenfitsch entgegengehalten, die Flä
chenbeschaffung für Abfallentsorgungsanlagen sei bisher noch nie ein zentra
les Problem gewesen. Grund und Boden stehe ausreichend zur Verfügung. Ro
nellenfitsch verwies dem!!e!!enüber auf konträre An!!aben aus Baden-Würt-„ "-" '-'" "'-"' 
temberg, die er einer internen Studie entnommen habe. Er wiederholte seine 
Kritik, das aus dem alten preußischen Eisenbahnrecht entstammende Enteig
nungsverfahren passe „hinten und vorne nicht" auf die immissionsschutzrecht
liche Genehmigung. Den „Hammer" der Durchsetzung einer umstrittenen Zu
lassungsentscheidung kontrastierte Hochschulassistent Gerhard Blickle, Uni
versität Koblenz-Landau, mit der „Feile" einer Beteiligung der Einwender an 
den Verfahrenskosten. Ronelleefztsch konnte sich mit diesem Vorschlag nicht 
anfreunden. Er hielt eine „Mißbrauchsgebühr" für „unangemessen". Statt des
sen riet er dazu, die Einwendungen einer strikteren Prüfung zu unterziehen und 
die unzulässigen Vorbringen auszusondern. Die Einsetzung interdisziplinär 
besetzter Projektgruppen, denen von Seiten des Auditoriums wegen ihres 
fachlichen „!(now Hows" große Sympathien entgegengebracht wurde, be:für
wortete Ronellenfitsch prinzipiell als geeignete Maßnahme, um Beschleuni
gungseffekte zu erzielen. Abschließend machte der Referent darauf aufmerk
sam, daß der Gesetzgeber übersehen habe, die erstinstanzliche Zuständigkeit 
der Oberverwaltungsgerichte, die bislang gemäß § 48 I Satz 1 Nr. 5 VwGO für 
Streitigkeit über Planfeststellungsverfahren nach § 7 AbfG vorgesehen war, 
soweit Anlagen zur Verbrennung oder thermischen Zersetzung von Abfällen 
mit einer jährlichen Durchsatzleistung von mehr als 100.000 Tonnen den Ge
genstand bildeten, auf die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zu er
strecken. Somit seien bis auf \Veiteres die Vervvaltungsgerichte fiJr Streitigkei= 
ten über Genehmigungen nach § 7 I AbfG i.V.m. §§ 4 ff. BimSchG erstin
stanzlich zuständig. 

Zwischenzeitlich hat der Gesetzgeber allerdings reagiert und seine Unacht
samkeit durch Art. 7 des Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und Beseiti
gung von Abfällen für die Zukunft korrigiert. Die erstinstanzliche Zuständig
keit der Oberverwaltungsgerichte § 481Satz1 Nr. 5 VwGO n.F. wird nach 
Inkrafttreten der Reform55 Streitigkeiten über Planfeststellungsverfahren nach 
§ 31 II des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes sowie Genehmigungsver
fahren nach§ 10 des BimSchG erfassen. 

55 Vgl. hierzu den obigen Abschnitt „Definitionen der Zukunft: Das Kreislautwirt
schafts- und Abfallgesetz" (Fußn. 24 ). 



548 

Veränderung der Organisationsstrukturen 

Mit der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren durch Veränderung von 
Organisationsstrukturen befaßte sich Wissenschaftlicher Mitarbeiter Nicolai 
Dose, Universität der Bundeswehr München. Der Referent begann seinen 
Vortrag mit einer Warnung vor Illusionen: Die Koordination der institutionel
len Verwaltungs- und Behördenorganisation sei sowohl ein prinzipielles als 
auch ein faktisches Problem, das im Grunde gar nicht geklärt werden könne. 
Dennoch unternahm der frühere Speyerer Forschungsreferent einen Lösungs
versuch und orientierte sich dabei vorrangig an drei organisationstheoretisch 
abgeleiteten Grundsätzen. Er ging davon aus, daß Spezialisierungen möglich 
sind und sich entlang sinvoll gewählter Trennungslinien entwickeln können, 
wobei die ausdifferenzierten Teile einer Organisation durch geeignete Maß
nahmen wiederum integriert werden müssen. Unterschiedliche Spezialisie
rungsmodelle stellte Dose am Beispiel der Gewerbeaufsichtsverwaltung vor. 
Die bereichsorientierte Trennung von Immissions- und Arbeitsschutz habe 
sich in der Praxis nicht bewährt. Dasselbe gelte für die Trennung von rechtli
chen und technischen Zuständigkeiten. Die disziplinorientierte Teilreduktion 
von Komplexität könne nur mittels eines hohen Koordinierungsaufwandes 
über Behördengrenzen hinweg erreicht werden und führe zu einem relativ um
ständlichen Vollzug. Als vielversprechendsten organisatorischen Zuschnitt be
zeichnete der Referent die aufgabenorientierte Trennung der Zuständigkeiten 
nach Wirtschaftsgruppen bei Gewährleistung technischer und rechtlicher 
Kompetenzen und Qualifikationen. Dieses Modell erlaube die Herausbildung 
anlagen- und aufgabenbezogener Spezialisierungen, die ihrerseits fachkundige 
Diskussionen und effektive Beratungen ermöglichten. Dose sprach sich in die
sem Zusammenhang für die Einheit von Genehmigungs- und Überwachungs
kompetenz aus. 

Zur Integration der bislang ausdifferenzierten Systeme (kommunales Um
weltamt, untere Naturschutzbehörde, Wasserwirtschaftsamt, Dezernate für 
Naturschutz, Abfallbeseitigung, Wasserrecht und Wasserwirtschaft des Regie
rungspräsidiums) schlug er die Zusammenfassung dieser Zuständigkeiten in
nerhalb eines staatlichen Umweltamtes vor. Von diesem Konzept erhoffte sich 
der Münchener Verwaltungswissenschaftler eine spürbare Beschleunigung von 
Genehmigungsverfahren, da die Koordinierungen nicht mehr über die Behör
dengrenzen hinweg, sondern vorwiegend innerhalb einer Behörde vorgenom-

1 •• n ~ .1. 11 1 • ~ T"'\i. 1 .-11 1 • 1 ~ 1 • 1 n men weraen mumen. A.11erumgs wamrn uose uavor, unuoers1cn111cn groDe 
Einheiten zu schaffen. 

Die Ausführungen des Referenten trafen weitgehend auf die Zustimmung 
des Auditoriums. In der Diskussion kristallisierte sich vor allem die Erkenntnis 
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heraus, daß die persönliche Qualifikation und das „Know How" des einzelnen 
Amtswalters oder Sachbearbeiters von herausragender Bedeutung für die Ef
fektivität der Arbeit und das äußere Erscheinungsbild der Behörde sind. Der 
,juristische Tec!uliker" oder „tedm.ische Jurist" wurde als Idealtyp beschrie
ben und gefordert. 

Neue Formen des Verwaltungshandelns und Akzeptanz 

Allgemeines 

Das traditionelle Verwaltungshandeln beruht auf einem Verständnis, das vom 
Subordinationscharakter der Beziehungen zwischen Staat und Bürger ausgeht. 
Sinnfälligster Ausdruck dafür ist der einseitig erlassene, prinzipiell vollstreck
bare Verwaltungsakt als Mittel zur Verwirklichung staatlicher Interessen und 
Umsetzung normativer Vorgaben. Allerdings fragt es sich, ob dieses zu Zeiten 
der konstitutionellen Monarchie entwickelte Instrument den gewandelten Her
ausforderungen des modernen Staates der Industriegesellschaft noch in jeder 
Hinsicht adäquat ist oder ob es nicht zur Bewältigung mancher komplexer 
Konfliktsituationen der Ausbildung neuer Formen des Verwaltungshandelns 
bedarf, die stärker auf Kommunikation mit den betroffenen gewaltunterworfe
nen Bürgern und auf die Herstellung von Akzeptanz ausgerichtet sind. Die 
Diskussion um die Demokratisierung der Verwaltungstätigkeit und die Parti
zipation der Betroffenen am Verfahren erreichte zunächst in den siebziger Jah
ren einen Höhepunkt56

, verflachte dann aber ein wenig. Im Zusammenhang mit 
der wachsenden Fundamentalopposition gegen raumbeanspruchende und um
weltrelevante Großprojekte - gerade im Bereich der Abfallbeseitigung-
erhielt die Suche nach modernen Konzepten und Strategien neue Nahrung und 

neue Impulse. Der Begriff „Akzeptanz"57 blieb nach wie vor als Beschreibung 
des gewünschten Zustandes erhalten. Die Bezeichnung der richtigen Wege 
zum Ziel änderte sich jedoch. So ist nicht mehr von Demokratisierung oder 
Partizipation die Rede, sondern von „integrativem"58

, „kooperativem"59
, 

56 Vgl. hierzu Reinhard Hendler, Die bürgerschaftliche Mitwirkung an der städtebauli
chen Planung, 1977, S. 117 .; Willi Blümel, „Demokratisierung der Planung" oder 
rechtsstaatliche Planung?, in: Roman Schnur (Hrsg.), Festschrift für Ernst Forsthoff 
zum 70. Geburtstag, 2. Aufl. 1974, S. 9 ff.; Willi Blümel (Hrsg.), Frühzeitige Bürger
beteiligung bei Planungen, Schriftenreihe der Hochschule Speyer 87, 1982. 

57 Thomas Würtenberger, Akzeptanz durch Verwaltungshandeln, NJW 1991, S. 257 ff. 
m.w.N. 

58 Hermann Hili, Integratives Verwaltungshandeln- Neue Formen von Kommunikation 
und Bürgermitwirkung, DVBL 1993, S. 973 ff. 
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.. konsensualem"60 
••• reflexivem" oder . .informalem"61 Verwalturnzshandeln. Der 

.I' „ ,,. „ ~ ~ „ """' 

Phantasie bei der Erfindung neuer Begriffe für die Umschreibung einer alten 
Idee sind insoweit keine Grenzen gesetzt. Bei allen Unterschieden im Detail ist 
den modifizierten und weiterentwickelten Kommunikationsmodellen eines 
gemeinsam: die Abkehr vom überkommenen Prinzip der unbedingten 
zwangsweisen Durchsetzung unpopulärer Entscheidungen durch hoheitliche 
Machtmittel und die Hinwendung zu einem partnerschaftlichen Verhältnis 
zwischen Staat und Bürger. Die Zukunft soll nicht mehr dem obrigkeitsverhaf
teten Denken und Handeln, sondern dem gemeinschaftlichen „Konfliktmana
gement" gehören. Die Therapie setzt weit im Vorfeld einer als problematisch 
erkannten Entscheidung an. Das Funktionsprinzip ist im Grunde schlicht: 
Durch angemessene Beteiligung der Betroffenen an der Entscheidungsfindung, 
durch organisierten und ergebnisoffenen Dialog in paritätisch besetzten 
Gremien, gegebenenfalls unter Leitung eines sachkundigen allseits anerkann
ten Mittlers, oder mit Hilfe anderer Kommunikationsformen soll möglichst ein 
befriedigender Interessenausgleich erreicht und somit eine konflik.tträchtige 
Lösung, die schließlich gegen den Willen einiger Beteiligter durchgesetzt 
werden müßte, von vornherein vermieden werden. Wo Akzeptanz herrscht, 
bedarf es keiner zwangsweisen Vollstreckung. 

Abgrenzung der unterschiedlichen Verfahrenstypen 

Das sogenannte „Mediationsverfahren", das ursprünglich in den USA ent
wickelt wurde62

, konnte bislang die größte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 

59 Manfred Bulling, Kooperatives Verwaltungshandeln (Vorverhandlungen, Arrange
ments, Agreements und Verträge) in der Verwaltungspraxis, DÖV 1989, S. 277 ff.; 
Joachim Burmeister, Verträge und Absprachen zwischen Verwaltung und Privaten, 
VVDStRL 54, 1993, S. 190 ff.; Hermann Hili (Hrsg.), Verwaltungshandeln durch 
Verträge und Absprachen, 1989; jüngst: Helmuth Schulze-Fielitz, Kooperatives Recht 
im Spannungsfeld von Rechtsstaatsprinzip und Verfahrensökonomie, DVBl. 1994, S. 
657 ff. 

60 Winfried Brohm, Beschleunigung durch Verwaltungsverfahren - Straffung oder kon
sensuales Verwaltungshandeln? NVwZ 1991, S. 1025 ff. 

61 Hartmut Bauer, Informelles Verwaltungshandeln im öffentlichen Wirtschaftsrecht, 
VerwArch. 78 (1987), S. 241 ff.; Eberhard Bohne, Informales Verwaltungs- und Re
gierungshandeln als Instrument des Umweltschutzes, VerwArch. 75 (1984), S. 343 ff. 

62 Vgl. etwa G. W Cormick, Mediating Environmental Controversies: Perspectives and 
First Experience, Earth Law Journal 1976, S. 215 ff.; R. Fisher/W. Ury, Getting to 
Yes. Negotiating Agreement without Giving In, 1981. 
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und Fachwelt für sich verbuchen63
• Allerdings wird der Begriff „Mediation" 

oftmals unkritisch verwendet und fungiert so als Sammelbecken für unter
schiedliche Kommunikationstypen („Runde Tische'\ „Negotiation", „Concilia
tion", „kooperatives Verwaltungshandeln"). 

Kostka, der über laufende Mediationsverfahren im Bereich der Sonderab
fallproblematik berichtete64

, kritisierte die Begriffsverwirrung. Er entwickelte 
Kriterien, um die einzelnen Formen des öffentlichen Konfliktmanagements 
schärfer voneinander abzugrenzen. Danach ist Mediation ein institutionalisier
tes Verfahren zur geregelten Durchführung gleichberechtigter und kooperati
ver Verhandlungen zwischen der Verwaltung und den anderen Beteiligten un
ter der Leitung und Moderation eines unabhängigen, sachkundigen und neutra
len Vermittlers, das der Lösung des Problems auf der Basis eines gemeinsam 
erarbeiteten Konsenses dienen soll. Kostka sah die Hauptaufgabe des Media
tors darin, als Verfahrenswalter die Verhandlungsrunden zu organisieren und 
durch Auswahl von Ort und Teilnehmern sowie Erarbeitung einer allseits ak
zeptierten Tagesordnung einen fairen Ablauf zu gewährleisten. Die Verhand
lungen sollen so geführt werden, daß die Sachprobleme von den Personen ge
trennt werden. Nicht über Positionen (feststehende Forderungen) sollte gestrit
ten werden, sondern über Interessen (Motive für die eigene Ansicht). In der 
ergebnisorientierten Ausrichtung sah der Geschäftsführer des Ausschusses für 
Immissionsschutz beim Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumord
nung des Landes Brandenburg den maßgeblichen Unterschied zur „Concilia
tion". Dort werde der Schwerpunkt eher auf Vertrauensbildung und sozialpsy
chologische Prozeßbegleitung gelegt. Die Abgrenzung zur Schlichtung oder 
„Arbitration" nahm Kosfka über die Befugnisse des Verfahrensleiters vor. Der 
Schlichter dürfe - im Gegensatz zum Mediator oder Conciliator- inhaltliche 
und im Streitfall letztlich auch bindende Lösungsvorschläge machen. Bei der 
,,Negotiation" werde auf einen Mediator gänzlich verzichtet, der Charakter als 
lösungsorientiertes, kooperatives Verwaltungsverfahren jedoch beibehalten. 
,,Runde Tische" bezeichnete der Referent als Grenzfall des öffentlichen 
Konfliktmanagements. Ihnen fehle es unter Umständen an echter Kooperation. 

63 Winfried Brohm, Verwaltungsverhandlungen mit Hilfe von Konfliktmittlern? DVBL 
1990, S. 321 ff.; Wolfgang Hojfmann-Riem, Konfliktmittler in Verwaltungsverhand
lungen, 1989; Bernd Holznagel, Konfliktmittlung - ein neues Instrument zur Vor
bereitung und Durchsetzung komplexer Verwaltungsentscheidungen, Staatswissen
schaft und Staatspraxis 1990, S. 241 ff.; ders., Der Einsatz von Konfliktmittlern, 
Schiedsrichtern und Verfahrenswaltern im amerikanischen Umweltrecht, Die Verwal
tung 1989, S. 421 ff. 

64 Vgl. außerdem: Dieter Kostka, Öffentliches Konfliktmanagement. Praktische Beispie
le ü1 der Diskussion, Die Verwaltung 1993, S. 87 ff. 
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Aktuelle Verfahren des öffentlichen Konfliktmanagements 

Diese theoretischen Kommunikationsmodelle sind von der Verwaltungspraxis 
bislang in unterschiedlichem Maße verwirklicht worden. Kostka gab einen 
Überblick über die augenblickliche Situation, der auf einer vom Ministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg im Juni 
1993 initiierten Umfrage unter den zuständigen obersten Landesbehörden aller 
deutschen Bundesländer fußt. Von den 12 Antworten, die im Oktober 1993 
vorlagen, waren nur die Rückmeldungen aus Bayern, Mecklenburg-Vorpom
mern und Sachsen-Anhalt negativ. In den restlichen Ländern wird öffentliches 
Konfliktmanagement betrieben, wobei der Grad der Institutionalisierung, die 
Art und Zusammensetzung der Gremien sowie die Intensität der Gespräche 
differieren. Der Referent unterschied vor allem zwischen dauerhaft installier
ten Einrichtungen - wie zum Beispiel dem Ausschuß für Immissionsschutz in 
Brandenburg oder dem hessischen Kontrollausschuß für die Landessammel
stelle für schwach radioaktive Abfälle - und Konfliktregelungsverfahren zu 
bestimmten besonders bedeutsamen kontroversen Projekten (Mediationsver
fahren im eigentlichen Sinne), wie zum Beispiel die Mediation zur Sanierung 
der Sonderabfalldeponie Münchehagen in Niedersachsen65 oder die Mediation 
zur Standortfindung für die Landes-Sonderabfalldeponie in Sachsen. 

Kostka bezifferte den Anteil der Aktivitäten, die das Thema „Sonderabfall" 
zum Gegenstand haben, am gesamten öffentlichen Konfliktmanagement mit 70 
Prozent. Davon beschäftige sich wiederum die Hälfte der Verfahren mit der 
Altlastensanierung. Den Grund für diese Entwicklung erkannte der Verwal
tungspraktiker aus Brandenburg in den befürchteten Gesundheitsgefährdungen 
durch Sonderabfall. Hierdurch werde ein relativ breites Interesse an der Verän
derung des „Status quo", begleitet von einem gewissen Kooperationsdruck, 
erzeugt. Öffentliches kooperatives Konfliktmanagement könne allerdings nur 
erfolgreich sein, wenn ein entsprechender politischer Wille der verfahrenslei
tenden Behörde dahinter stehe. Erforderlich sei in jedem Fall eine frühzeitige 
und tatsächlich offene Betroffenenbeteiligung anstelle der „Diskussion nahezu 
fertiger Programmpakete"66

• Eine reife gesellschaftliche ,,Konfliktkultur" be
günstige - wie ausländische Erfahrungswerte (Japan, Schweiz, Niederlande) 
bewiesen - das kooperative Verwaltungshandeln. 

65 Vgl. hierzu Meinfried Striegnitz, Münchehagen-Ausschuß: Mediationsverfahren zur 
Sanierung einer Sonderabfalldeponie, in: Bemt Johnke/Jan Schmitt-Tegge (Hrsg.), 
Akzeptanzprobleme bei Maßnahmen zur Abfallentsorgung, 1993, S. 183 ff. 

66 Daran scheiterte wohl die Mediation zur Aufstellung eines Sonderabfallkonzeptes des 
Landes Niedersachsen. 
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Univ.-Professor Dr. Uwe Andersen, Bochum, sagte den Mediationsverfahren 
geringe Erfolgschancen voraus. Dies gelte insbesondere, wenn starke „Status
Quo-Interessen" vorlägen. Hier helfe auch Kommunikation nichts. Im übrigen 
hänge das Gelingen des Vorhabens entscheidend von der Persönlichkeit des 
Mediators ab. In den neuen Bundesländern seien die Bedingungen für informa
les Verwaltungshandeln deshalb günstiger, weil die traditionellen Interessen
verbände und Lobbys dort noch nicht so etabliert seien wie im Westen. Kostka 
bestätigte diese Beobachtung. Jedenfalls in Brandenburg gebe es weniger 
Hemmungen, „miteinander zu reden". 

Psychologische Hintergründe: Risikowahrnehmung und Risikokommunikation 

Ein sinnvolles öffentliches Konfliktmanagement läßt sich ohne psychologi
sches Hintergrundwissen über die Beweggründe und Emotionen der Beteilig
ten, insbesondere der betroffenen Bürger, nicht betreiben. Der erfolgreiche 
Umgang mit Risiken, die Entwicklung einer effektiven Kommunikationsstra
tegie zur Herstellung von Akzeptanz setzt Kenntnisse über die Risikowahr
nehmung durch Laien, das Verhältnis dieser W ahmehmung zur Risikobewer
tung derselben Ausgangslage durch Experten und die Bewältigung von Streß 
voraus. Laien haben in der Regel ein Risikoverständnis, das im Vergleich zur 
wissenschaftlichen Einschätzung eine größere Fülle von Aspekten umfaßt67

• 

Dazu gehören unter anderem das Katastrophenpotential, die Schrecklichkeit, 
Bekanntheit und der Ursprung einer Risikoquelle, die Reversibilität eines 
Schadens und dessen Auswirkungen auf die zukünftigen Generationen, die 
eigene Betroffenheit, die Ungewißheit über die Risiken des Vorhabens sowie 
der Nutzen des Gefahrenherds für die Betroffenen. Subjektiv anhand dieser 
Gesichtspunkte als stressend empfundene Ereignisse werden daraufhin über
prüft, ob, von wem und mit welchem Aufwand sie bewältigt werden können68

• 

Dabei spielt der Umstand eine maßgebliche Rolle, daß die meisten Menschen 
regelmäßig gleichzeitig mit verschiedenen Anforderungen konfrontiert sind 
und parallel unterschiedliche Ziele verfolgen. Um ihre individuelle kognitive 

67 Ausführlich hierzu: Holger Schütz/Peter M Wiedemann, Umgang mit Risiken und 
Risikowahrnehmung bei der Sanierung von Altlasten, Beitrag für die Tagung „Alt
lastensanierung: how clean is clean?" an der Ev. Akademie Loccum, 1993, S. 4 f.; H 
Jungermann!P. Slovic, Die Psychologie der Kognition und Evaluation von Risiko, in: 
G. Bechmann (Hrsg.), Risiko und Gesellschaft, 1991. 

68 Die Darstellung orientiert sich an dem nach R. S. Lazarus benannten Streß
Bewältigungsmodell; R. S. Lazarus/R. Launier, Streßbezogene Transaktion zwischen 
Person und Umwelt, in: J. Nitsch (Hrsg.), Streß-Theorien, Untersuchungen, 
Maßnahmen, 1981. 
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Entscheidungsfindung rechtzeitig zu beeinflussen, bedarf es der offensiven 
umfassenden und wahren Information über Art und Ausmaß der Vor- und 
Nachteile, die mit dem Betrieb einer bestimmten Anlage verbunden sind, in 
einem möglichst frühen Stadium des Verführens. Erfalm.mgen zeigen, daß 
diese Auskünfte allerdings nur dann rezipiert und in die Meinungsbildung als 
Sachargumente ernsthaft einbezogen werden, wenn die handelnden Behörden 
als vertrauens- und glaubwürdig gelten. Dem Abschluß des individuellen Be
wertungsprozesses folgt die Einleitung der Bewältigungsmaßnahmen, die sich 
sowohl auf die Beseitigung des Problems als auch auf die emotionale Meiste
rung der Situation beziehen können. Davon können Informationssuche und 
direkte Handlungen ebenso umfaßt sein wie Vermeidung oder Selbstberuhi
gung („intrapsychische Bewältigungsweisen")69

. Weichen Expertenansicht und 
Laienempfindungen in derselben Sache voneinander ab, so bedarf es einer 
speziell auf die jeweilige KonstelJation abgestimmten Kommunikationsstrate
gie. So ist das Bemühen um Glaubwürdigkeit indiziert, wenn die Experten das 
Risiko im Gegensatz zu den betroffenen Bürgern als gering einstufen. Umge~ 
kehrt muß die Information im Vordergrund stehen, wenn die Experten zu einer 
Bewertung des Risikos als hoch gelangen, die Betroffenen aber zum konträren 
Ergebnis tendieren. Schließlich ist eine Kooperationsstrategie angezeigt, wenn 
die Spezialisten keine Einigkeit über die Risikobewertung erzielen können und 
die Bürger zugleich eher große Befürchtungen hegen. 

Ausgehend von diesen Erwägungen nahm Dr. Peter M. Wiedemann, Leiter 
der Programmgruppe Mensch-Umwelt-Technik (MUT), Forschungszentrum 
Jülich, zur Risikowahrnehmung, Risikokommunikation und Mediation bei ent
sorgungswirtschaftlichen Anlagen Stellung. Öffentliches Konfliktmanagement 
setze zunächst voraus, daß der Streit überhaupt mediationsfähig sei. Kann das 
bejaht werden, so müsse die nächste Frage dem richtigen Beteiligtenkreis gel
ten. Effektive Konfliktmittlung sei nur in überschaubaren Gruppen möglich. 
Sie dürfe außerdem nicht endlos dauern, sondern müsse sich nach festen Zeit
vorgaben richten. Regelmäßig beanspruchten das Entwickeln von Mediations
ansätzen, die Information über das Vermittlungsvorhaben und das Aushandeln 
eines Kommunikationsarrangements vier Fünftel der gesamten Arbeitszeit. 
Eine integrierte Kommunikation mit Interessengruppen, der Öffentlichkeit und 
den Medien müsse aufgebaut werden. Erst im Anschluß daran könne die Mo
deratorentätigkeit am „Runden Tisch" - entweder durch einen geeigneten 
kompetenten und akzeptierten Prominenten oder durch ein Team- aufge
nommen und durchgeführt werden. Der Psychologe kam zu dem Ergebnis, daß 
sich der zusätzliche Aufwand an Zeit und „Manpower", den die Mediation 

69 Schütz/Wiedemann, Umgang (Fußn. 67), S. 5 f. 
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neben einer Änderung der allgemeinen ,,Amtsphilosophie" erfordere, fi'Jr die 
zuständigen Behörden im Einzelfall durchaus lohnen könne. Der Erfolg könne 
die vorübergehende Einschränkung der Planungssicherheit wieder aufWiegen. 
Allerdings bedeute Mediation nicht die Lösung aller Probleme. 

Weitere Ansätze einer kommunikativen Problembewältigung 
- kommunikatives Recht 

Univ .-Professor Dr. Hermann Hili, Speyer, entwarf die „Grundlagen eines 
neuen Verständnisses" des Staatshandelns im Zusammenhang mit der Zulas
sung umweltrelevanter Großanlagen70

• Die Notwendigkeit einer kommunikati
ven Problembewältigung stehe angesichts der veränderten gesellschaftlichen 
und technischen Anforderungen am Ende des 20. Jahrhunderts außer Zweifel. 
Die alten obrigkeitsstaatlichen Mittel und Verfahren paßten nicht mehr zur 
gewachsenen Selbständigkeit der Bürger und zur Pluralität der Meinungen. Die 
Planung und Realisierung umweltrelevanter Großvorhaben erfordere sowohl 
räumliche als auch soziale Rücksichtnahme auf die Betroffenen, denen eine Art 
„Sonderopfer" zugunsten der Allgemeinheit abverlangt werde. Die Ängste der 
Nachbarn und Anlieger, ihre negativen Emotionen, müßten nicht nur ernst ge
nommen und berücksichtigt, sondern durch Kommunikation in positive Ener
gien gewendet werden. Die bei diesem Transformationsprozeß entstehende 
„Sozialenergie" - verstanden als die gemeinsame Kraft aller Beteiligten im 
Fall des Zusammenwirkens -könne innovative und zugleich sozialverträgliche 
Lösungen erzeugen. Eigenwissen, Eigeninteresse und Engagement der Bürger 
seien als Ressource und Potential für gemeinwohlorientierte Entscheidungen 
unschätzbar. Es gelte, sie zu entdecken und zu aktivieren. Der Inhaber des 
Speyerer Lehrstuhls für Verwaltungswissenschaft und Öffentliches Recht for
derte von der Verwaltung eine entsprechende Qualifikation für neue moderne 
Verfahren. Die kooperative Problemlösung müsse von den zuständigen Amts
waltern nicht nur gelernt, sondern „verinnerlicht" werden. Dies beginne bei der 
Vorbereitung und Schulung für Kommunikationsaufgaben und den Umgang 
mit Konfliktsituationen, gehe über die Aufgeschlossenheit gegenüber neuen 
Methoden bis hin zur zukunftsorientierten Problemnachsorge. Den Betroffe
nen müsse signalisiert werden, daß der Staat sich nach der definitiven Zulas
sung des Projekts nicht aus der Kommunikation und Verantwortung verab
schiede, sondern statt dessen auch weiterhin die Interessen der Bürger am 

70 Das Referat „Kommunikative Problembewältigung bei umweltrelevanten Großvor
haben" ist bereits in geringfügig überarbeiteter Form abgedruckt in DÖV 1994, S. 
279 ff. 
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Standort im Auge behalte und Hilfestellungen anbiete. Neben der Verwalt1mg 
müßten sich die Träger und Betreiber der Anlagen um Verhandlungen und 
Vereinbarungen mit den Nachbarn und im Einzugsbereich des Vorhabens be
mill1en. 

Insgesamt nannte Hili fünf Schwerpunkte der zukünftigen Kommunikation: 
die Kommunikationsfeldanalyse, die Förderung eines gemeinsamen Problem
bewußtseins im Sinne eines „Wir-Gefühls", ein übergreifendes Konzept, das 
nicht nur die Anlage selbst, sondern auch darüber hinausreichende Fragen 
(etwa die Aspekte Vermeiden und Verwerten beim Sonderabfall) umfaßt, die 
Schaffung klarer Bilder bezüglich des Vorhabens und ein ergebnisoffenes 
faires und flexibles Verfahren. 

Dieses Modell bedürfe, so der Referent, einer Absicherung und Legitimation 
durch einen eigenen rechtlichen Rahmen. Kommunikation sei nicht gleichbe
deutend mit einer Aufweichung des Rechtsstaats. Sie setze Ordnung, Klarheit 
und Verbindlichkeit voraus. Grundlage des „kommunikativen Rechts" sei ein 
„Zweck-Ergebnis-Denken", das auf gesetzlich vorgegebenen Zwecken basiere 
und sich - unter Einschluß aller Rechte und Interessen - an Lösungen orien
tiere. Der Verwaltung müsse zur Umsetzung der „gesetzlichen Suchpro
gramme" ein „Strukturermessen", das bestimmte Organisationsformen, Ver
fahrensarten und Instrumente erfaßt, eingeräumt werden, um die normativ in
tendierten Lösungen bestmöglich zu erreichen. Dabei seien die Grenzen der 
Kommunikation, die sich vor allem in der unbedingten ideologischen Festle
gung auf Positionen bei grundsätzlichen Wertentscheidungen - wie bei der 
Kernenergie - manifestierten, zu beachten. 

In der Aussprache über Hills Thesen gab Fisch zu bedenken, daß ein Bürger, 
der schlicht und einfach das Projekt nicht in seiner Nachbarschaft haben wolle, 
mit Hilfe von Kommunikation schwerlich positiv gestimmt werden könne. 
Andersen schloß sich dieser Meinung an. Interessenkonflikte seien oftmals 
nicht auflösbar. Dies gelte erst recht, wenn es nicht um rationale Envägungen, 
sondern um Emotionen gehe. Die Lastenverteilung bei „Sonderopfern" sei von 
der Politik vorzunehmen und nicht von den Beteiligten selbst. Ebling erkun
digte sich nach dem Schicksal der Bürger, die ihre oppositionelle Haltung auch 
nach Abschluß der Kommunikation nicht aufgeben wollten. Friedrich vermu
tete, den wirklich materiell Betroffenen könne man durch Kommunikation 
oder kooperatives Verwaltungshandeln nicht erreichen oder gar überzeugen. 
AlienfaUs sein Umfeid könne vieHeicht besänftigt werden. Fröhiich sprach 
zwar dem zwangsfreien Diskurs und den Bemühungen um die Herstellung von 
Akzeptanz eine gewisse Berechtigung nicht ab, jedoch gebe es Situationen, in 
denen eine „Verwaltung Light" nicht ausreiche. Uann müßten die Behörden 
die Möglichkeit haben, „wölfisch" zu handeln, ihre Entscheidungen und Maß-
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nahmen auch gegen den Willen der Betroffenen durchzusetzen. Frau Krekel 
hielt Hili darüber hinaus entgegen, seine kommunikative Problembewältigung 
erfordere eine Änderung der gesamten Strukturen des Umweltrechts. Der An
gesprochene blieb indes bei seiner Auffassung. Solange Kommunikation mög
lich sei, müsse sie - in einem vorgegebenen zeitlichen Rahmen - zumindest 
probiert werden. 

Die Ansicht der Bürgerinitiativen und Umweltschutzverbände 

BUND 

Friedrich unterstrich, daß der BUND sich erst dann an einem Mediationsver
fahren beteiligen werde, wenn die jeweils zuständige Landesregierung sich mit 
allen rechtlichen Möglichkeiten auseinandersetze, um die Vermeidung des 
Sonderabfalls zu forcieren. Insoweit biete sich § 5 I Nr. 3 BimSchG in seiner 
geltenden Fassung als taugliches Instrument an. Die Vorschrift gewähre den 
kompetenten Genehmigungs- und Überwachungsbehörden erhebliche Voll
zugsmöglichkeiten und Handlungsspielräume und sei bislang nur unzureichend 
gebraucht worden. Dem vernachlässigten Vermeidungsgebot des § 5 I 
Nr. 3 BimSchG müsse durch konkretisierende Praxis endlich zum Durchbruch 
verholfen werden. 

Der Sprecher des BUND zog folgendes Resümee: Akzeptanz für ein be
stimmtes Projekt könne in der Bevölkerung nur dann erzeugt werden, wenn 
Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde glaubwürdig seien. Bei der Zulas
sung von neuen Abfallentsorgungsanlagen fehle diese Glaubwürdigkeit immer 
dann, wenn nicht nachgewiesen werden könne, daß nicht alle Möglichkeiten 
zur Rückstandsvermeidung ausgeschöpft worden seien. Die Verwaltung dürfe 
mit „ihren" Bürgern nicht nur über „Beseitigungstechnologie" reden. Insoweit 
laufe die Kommunikation leer. Sie müsse in erster Linie die „Vermeidungs
und V erminderungstechnologie'' thematisieren und zeigen, daß sie sich für 
diese Alternative ernsthaft einsetzt. Die Amtswalter dürften sich nicht ver
stecken oder in die Anonymität zurückziehen. Sie müßten „vor Ort" Überzeu
gungsarbeit leisten. Dies bringe mehr als jede Mediation. 

„nas bessere Müllkonzept" 

Die Vorsitzende des Landesverbandes Baden-Württemberg, Frau Irmgard 
Immenkamp, Freiberg am Neckar, ließ keinen Zweifel daran, daß die Umset
zung des von den Bürgerinitiativen erarbeiteten Maßnahmekatalogs („ABS") 



558 

gegebenenfalls auch durch politischen Druck erzwungen werden solle. Die 
Meinungsbildung der Politiker sei letztlich entscheidend; dort müsse man an
setzen. Eine Mitarbeit in einem Gremium-wie zum Beispiel dem „Forum zur 
Sonderabfallwirtschaft Raden-Württemberg - sei aus Verbandssicht allerdings 
nur dann sinnvoll, wenn die gemeinsam entwickelten Konzepte später wirklich 
realisiert würden. Bislang sei davon wenig zu spüren. Die Bürgerbeteiligung 
dürfe nicht zur bloßen ,,Alibi-Veranstaltung", die keinerlei Konsequenzen zei
tige, verkommen. Frau lmmenkamp wies - in Übereinstimmung mit Fried
rich - darauf hin, daß sich „Das bessere Müllkonzept" oder andere Natur
schutzverbände keineswegs nur als „Protestpartei" begriffen. Wenn der Staat 
sich erkennbar um Sonderabfallvermeidung bemühe, werde man auch fü.r 
sinnvolle Entsorgungsanlagen kämpfen. Das Konzept des ABS sei nicht mit 
„sozialistischer Planwirtschaft" zu vergleichen. Die Bürgerinitiativen seien 
„ergebnisoffen im Erkenntniszuwachs". Sie wollten kein ideales Lösungspro
gramm anbieten, sondern aufrütteln, Anreize und Impulse geben. Freilich 
müsse andererseits Zwang auf die \1/irtschaft und die Verbraucher ausgeübt 
werden, um die „Vernunft durchzusetzen". Das gesellschafts- und wirtschafts
politische Umfeld, insbesondere die „Wegwerf-Mentalität", müsse sich ändern. 
Deshalb plädierte Frau lmmenkamp eindeutig für dirigistische Maßnahmen in 
Gestalt von Verboten und Geboten, falls das Ziel der Abfallvermeidung anders 
nicht erreicht werden könne. 

In der Aussprache prallten - wie erwartet - die unterschiedlichen Positionen 
der Bürgerinitiativen und der Verwaltungspraktiker aufeinander. Repräsentan
ten der Wirtschaft nahmen an der Diskussion nicht teil. Die Vertreter der Be
hörden griffen hauptsächlich den freiheitsbeschränkenden Ansatz des alterna
tiven Entsorgungskonzeptes an. Die Sprecher der Verbände rechtfertigten sich 
mit dem von ihnen verfolgten vernünftigen übergeordneten Ziel. Trotz aller 
Diskrepanzen blieb jedoch die Bereitschaft zum Dialog unverändert erhalten. 
Beide Seiten waren sich darüber bewußt, daß sie „miteinander reden müssen", 
um Fortschritte in der Entsorgungsfrage im allgemeinen Interesse zu erreichen. 
Ministerialrat Jürgen Maier, Staatsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart, 
hob hervor, daß die Landesregierung die Arbeit des „F orums zur Sonderab
fallwirtschaft" als Erfolg betrachte. Vor allem die Sonderabfallabgabe habe 
Wirkungen gezeigt. Die Tätigkeit des Gremiums solle daher fortgesetzt wer
den. Frau lmmenkamp sagte die Teilnahme des Landesverbandes „Das bessere 
Müllkonzept" am Treffen des Forums im Januar 1994 zu. 
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Beispiel: Das Forum zur SonderabfallwirtschoJt Baden-Württemberg 

Am 28.6.1993 fand in Stuttgart die Abschlußsitzung des „Forums zur Sonder
abfallwirtschaft Baden~ Württemberg" statt. Ziel des im November 1992 einbe
rufenen Gremiums war es, einen möglichst breiten und tragfähigen Konsens 
zwischen den betroffenen gesellschaftlichen und politischen Gruppen und In
stitutionen des Landes über die tatsächlichen Grundlagen der Sonderabfall
problematik zu erarbeiten. Beteiligt waren rund 60 Vertreter aus mehr als 30 
Einrichtungen, darunter Gewerkschaften, Industrieverbände, Kirchen, Kom
munalverbände, Ministerien, politische Parteien, Naturschutz- und Umwelt
verbände. Moderiert wurden die Gespräche von der PROGNOS AG71

• Das 
Forum war kein Beschlußorgan, das Einvernehmen über das Gesamtkonzept 
schloß abweichende Positionen zu einzelnen Aussagen nicht aus. Die Ergeb
nisse tragen den Charakter von unverbindlichen Empfehlungen für die zustän
digen politischen Instanzen, aber auch für die baden-württembergische Wirt
schaft. Das Forum konnte sich über folgende Elemente eines umfassenden 
Konzepts einigen: (a) Ausgangsmengen und Reduktionspotentiale, (b) Hand
lungsbedarf und Maßnahmen, ( c) Restmengen sowie ( d) Behandlung der 
Restmengen. 

a) Die Statistik soll neben dem Mengenaufkommen auch die stoffliche Zu
sammensetzung des Sonderabfallaufkommens dokumentieren. Organische 
Sonderabfälle sollen in Zukunft nicht mehr automatisch zur Kategorie 
„potentiell verbrennbare Abfälle" gezählt werden. Das Aufkommen der 
klassischen Sonderabfälle kann durch betriebliche und außerbetriebliche 
'- • n 1 1 ... T • 1 -.- Y • 1 -.- T 1 1 11 1 T T iviaonanmen oer v erme1oung, v ermmoerung, v oroenanomng uno v erwer-
tung von 579.000 Tonnen im Jahre 1990 auf 222.000 Tonnen im Jahre 
2000 reduziert werden72

• 

b) Abfallrechtliche Mittel wie Kennzeichnungs-, Getrennthaltungs- und 
Rücknahmepflichten sollen zusätzlich - möglichst in weitestgehendem 
Konsens mit den Betroffenen - eingeführt werden. Ökonomische Instru
mente wie die Sonderabfallabgabe sollen ein besonderes wirtschaftliches 
Interesse der Abfallerzeuger an einer Reduktion des Sonderabfallaufkom
mens bewirken, Branchenvereinbarungen, Information, Aufklärung und 

71 Europäisches Zentrum für Wirtschaftsforschung und Strategieberatung, Hauptsitz 
Basel. 

72 Gutachten von ECOTEC „Verminderung des Sonderabfallaufkommens in Baden
Württemberg" von 1992 im Auftrag der ABAG-Abfallberatungsagentur, zitiert nach: 
PROGNOS (Hrsg.), Abschlußdokumentation, Forum zur Sonderabfallwirtschaft 
Baden-Württemberg, 1993, S. 17. 
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Ausbildu._11g fUr ein breites Verantwortungsbewußtsein aller Reteiligter sor
gen. 

c) Die verbleibenden Restmengen sollen entsprechend ihrer stofflichen Zu
sammensetzung behandeit werden, soweit dies technisch durchführbar ist. 
Die dafür erforderlichen Kapazitäten sind zu schaffen. 

d) Die vorwiegend anorganisch belasteten Abfälle sollen nach entgiftender 
Vorbehandlung deponiert werden. Für die Entsorgung der überwiegend 
organisch belasteten Rückstände bieten sich insbesondere folgende V er
fahren an: Hydrierung, Pyrolyse, Plasma-Verfahren, Drehrohrtechnik, 
Thermoselect-Verfahren73

• 

Dr. Joachim Bues, PROGNOS AG, Basel, faßte nicht nur die Ergebnisse zu
sammen, sondern berichtete außerdem über den Verlauf und die Arbeitsweise 
des Forums. Er analysierte in erster Linie die inhaltlichen Probleme, mit denen 
sich die Mediatoren und die Beteiligten auseinanderzusetzen hatten. So habe 
sich die Ennittlung der Ausgangsmengen durch schwer vergleichbare, teil
weise widersprüchliche Datenquellen kompliziert gestaltet. Bevorzugte Ent
sorgungswege seien durch die Auswertungen suggeriert worden. Gänzlich ge
fehlt habe eine Aussage zum toxischen Potential des Abfalls. Die Berechnung 
des Reduktionspotentials habe gleichfalls unter einer unklaren Datenlage gelit
ten. Einigungsgrundlage sei letztlich ein Gutachten der ECOTEC gewesen. 
Zudem seien die Rahmenbedingungen nicht klar definiert gewesen. Als 
schwierig habe sich auch die Einbindung langfristiger Überlegungsstrategien 
erwiesen. Im Zusammenhang mit dem Schwerpunktthema „Maßnahmen" wies 
Tl. r 1• 1 1 1• 1 "'„ 11 1 ~ I"' ~· 1 r- ·~ • r 1• JJues aur me erneoncnen v ouzugs- una 1nrormauonsaenzne sowie aur me 
„Know-How-Grenzen" der Fachbehörden hin, die sich als Schwachpunkte her
ausgestellt hätten. Insgesamt zog der Referent ein positives Fazit. Im Verlauf 
des Forums sei es gelungen, entgegengesetzte Ansichten einander anzuglei
chen, ohne daß deswegen schon von vorbehaltloser oder umfassender „Ak
zeptanz" gesprochen werden könne. Immerhin seien ursprünglich unverrück
bare und festgefahrene Positionen wieder in Frage gezogen worden. Eine defi
nitive Aussage über den mittel- und langfristigen Erfolg der Veranstaltung las
se sich freilich erst später treffen. 

73 Vgl. hierzu Georg Küffner, Nur verwertbare Produkte sollten die Abfallöfen verlas
sen, FAZ Nr. 255 vom 2.11.1993, Beilage „Technik und Motor", S. T 1 f.; Staatszei
tung für Rheinland-Pfalz Nr. 40 vom 2.11.1993, S. 4.; o. Verf, Thermoselect-Verfah
ren zur Abfallentsorgung, StädteT 1993, S. 376 ff. 
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Perspektiven 

Ein abschließender Blick soll den Perspektiven der Bewältigung des „Abfall
notstandes" auf Bundes- und Landesebene gelten. 

Die Sicht des Umweltbundesamtes 

Die Sicht des Umweltbundesamtes verdeutlichte Dipl.-Chemiker Markus 
Große-Ophoff, Berlin. Er bestätigte zunächst die Erkenntnis, daß der Stand der 
Technik bereits heute große Möglichkeiten zur Abfallvermeidung und -verrin
gerung bietet. Allerdings sei die Diskussion um die Definition der einzelnen 
Begriffe in vollem Gang74

• Eine Veränderung der bisherigen Systemgrenzen 
führe dazu, daß die Verwertung zur Vermeidung mutiere und auch der Begriff 
der „Entsorgung" seinen ursprünglichen Sinngehalt verliere. Um größere Si
cherheit bei der Rechtsanwendung zu schaffen, werde die Einführung einer 
Klausei in das neue Abfaiigesetz erwogen, die eine nähere Konkretisierung der 
Begriffe durch eine Rechtsverordnung vorsehe. Die Tendenz gehe außerdem 
dahin, eine „ökologische Rangfolge" normativ festzuschreiben, die als Maß
stab zur Bewertung der unterschiedlichen technischen Produktions-, Entsor
gungs-, Vermeidungs- und Verminderungsprozesse dienen solle. Danach ge
nieße die ökologisch beste Lösung in der Regel die höchste Priorität75

• Ein 
„ weiter" Stoffkreislauf sei zum Beispiel nur von niederer Wertigkeit. Beim 
prinzipiell vorzugswürdigen „engen" Kreislauf müsse allerdings stets die Ge
fahr der Vermischung im Auge behalten werden. Geplant sei eine Rechtsver
ordnung, die geeignete technische Verfahren zur Abfallvermeidung und -ver
wertung als Beispiele und Mindeststandards festlege und eine flexible Anwen
dung ermögliche. Große-Ophoff thematisierte in diesem Zusammenhang auch 
die Etablierung einer „Öko-Bilanz" für die Abfallwirtschaft, fügte aber auf 
Nachfrage aus dem Auditorium hinzu, daß die politischen Vorstellungen inso
weit noch „sehr unbestimmt" seien. Eine günstige „Öko-Bilanz" könne zum 
Beispiel eine Abweichung von den Anforderungen der geplanten Rechtsver
ordnung über die technischen Verfahren im Einzelfall begründen. Der Chemi
ker betonte, Ziel der Reformüberlegungen sei die Schaffung klarer rechtlicher 

74 Das KrW-/AbfG enthält mittlerweile die wichtigsten Definitionen; vgl. den obigen 
Abschnitt „Definitionen der Zukunft: Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz". 

75 Dieses Prinzip ist im KrW-/AbfG bereits für das Verhältnis zwischen der energe
tischen und der stofflichen Verwertung verwirklicht. Gemäß § 6 1 2 hat nämlich die 
umweltverträglichere Art den Vorrang. Außerdem kann der Vorrang der Verwertung 
gegenüber der Beseitigung durchbrochen werden, wenn letztere ausnahmsweise die 
umweltverträglichere Lösung darstellt. 
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Vorgaben, die für Anwender und Betroffene überschaubar blieben. Für jeden 
individuellen Betrieb sollen nur ganz bestimmte Regeln einschlägig sein. Als 
sonstige Perspektiven nannte der Referent die Umwandlung der Abfallwirt
schaft zu einem Teil der Stoffwirtschaft, die Vermeidung und Verwertung auf 
einem hohen Veredelungsniveau und die Verbesserung der rechtlichen Voll
zugsmöglichkeiten, insbesondere mit Blick auf die nicht-genehmigungspflich
tigen Anlagen gemäß § 22 BlmSchG, für die § 5 1 Nr. 3 BlmSchG nicht gelte, 
in denen aber gleichwohl ein großer Teil der Sonderabfälle produziert werde. 

Rheinland-Pfalz 

Das Land Rheinland-Pfalz hat am 14.7.1993 eine Änderung seines Landesab
fallwirtschafts- und Altlastengesetzes (LAbfW-AltLG) verabschiedet76

• Kern
element der Regelung ist die Neuorganisation der Sonderabfallentsorgung. Die 
Steuerung der Sonderabfallströme wurde einer Zentralen Stelle übertragen. 
__.._ -. -,........_ „ . ... - ... -- .... ......_ __ '77 „ 'I • 11• - 7 ... „ „ ... -. ,,-
uurcn Kecmsveroranung vom LlL.PJ~j·· wurae nierzu a1e :sonaeraDJatt-Ma-
nagement-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)78 mit Sitz in Mainz be
stimmt, die am 1.1.1994 ihre Tätigkeit aufnahm. Die SAM löste die halbstaat
liche Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen (GBS) ab, die nur noch 
im Bereich der Deponie Gerolsheim tätig ist. An der neuen privatrechtlich or
ganisierten Firma, die keine eigenen Entsorgungsanlagen betreibt und keine 
Genehmigungsinhaberschaft besitzt, ist das Land Rheinland-Pfalz zu 51 % 
beteiligt. Damit ist der bestimmende Einfluß des Staates auf die Willensbil
dung des Unternehmens gesichert. Die restlichen 49 % entfallen auf die Ent
sorgungswirtschaft, die sich wiederum in zwei große Gesellschaftergruppen, 
die „Vereinigung privater Entsorgungsbetriebe" (VPE) mit 25,1 % und die 
„Vereinigung mittelständischer Entsorgungsbetriebe" (VME) mit 23,9 %, auf
spaltet. Die BASF AG hat gesonderte Vereinbarungen mit dem Land Rhein
land-Pfalz und ist deshalb nicht Gesellschafterin der SAM. Die Zentrale Stelle 
ist in ihrer Eigenschaft als Koordinatorin Beliehene79 und unterliegt insoweit 

76 Landesgesetz zur Änderung des Landesabfallwirtscha:fts- und Altlastengesetzes vom 
14.7.1993, GVBL S. 396. 

77 Landesverordnung über die Andienung von Sonderabfällen vom 2.12.1993, GVBI. 
19938.617. 

78 Vgl. Staatszeitung für Rheinland-Pfalz Nr. 31 vom 30.8.1993, S. 1. 

79 Umweltministerin Klaudia Martini in ihrer Regierungserklärung vom September 
1992, Staatszeitung für Rheinland-Pfalz, Nr. iV /1992, „Rheiniand-Pfalz Spezial", S. 
5. 
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gemäß § 8 a VII LAbfW-AltLG n.F. der öffentlich-rechtlichen Aufsicht durch 
die Umweltministerin. 

Gemäß § 8 a II 1 LAbfW-AltLG n.F. müssen die Entsorgungspflichtigen 
nach § 3 IV 1 AbfG alle Sonderabfälle, die behandelt, gelagert oder abgelagert 
werden sollen, der Zentralen Stelle andienen. Diese hat die ihr ordnungsgemäß 
angedienten und in Rheinland-Pfalz ansonsten angefallenen Abfälle gemäß 
§ 8 a III 1 LAbfW-AltLG n.F. einer dafür zugelassenen und aufnahmebereiten 
Anlage zur Entsorgung zuzuweisen. Das Verfahren ist in § 3 der Landesver
ordnung über die Andienung von Sonderabfällen vom 2.12.1993 näher gere
gelt80. Der Besitzer der Sonderabfälle bleibt jedoch entsorgungspflichtig. Er 
muß die betroffenen Rückstände der ihm von der SAM genannten Anlage zu
führen. Hierdurch soll dem Verursacherprinzip81 genügt werden. Die Andie
nungspflicht soll insbesondere die illegale Sonderabfallverbringung und die 
„Billigentsorgung" zulasten der Umwelt verhindern. 

Für ihre Tätigkeit erhebt die Zentrale Stelle von den Andienungspflichtigen 
nach Maßgabe einer auf § 8 c II LAbt\V-AltLG n.F. beruhenden Rechtsver
ordnung82 Gebühren und Auslagen, die zwischen sechs und zwölf Prozent der 
Entsorgungskosten betragen. Die GmbH geht von 50 bis 60 DM Einnahmen 
pro Tonne aus. Dies entspricht, legt man die niedrig geschätzte Menge von 
110.000 Tonnen Sonderabfall im Jahre 1994 zugrunde, etwa 6 Millionen DM 
in 12 Monaten83

• Etwaige Gewinne dürfen nicht zur Ausschüttung benutzt 
werden, sondern sind in erster Linie für die ,,Anschubfinanzierung" zu ver
wenden84. Neben dieser Hauptaufgabe der zentralen Koordination und Len
kung der Sonderabfallströme soll die SAM Vermeidungs- und Verwertungs
strategien entwickeln und durchführen. Darüber hinaus obliegen ihr die lan
desweite „Standortsuche, Antragstellung und Mitwirkung im Raumordnungs
verfahren" zur Unterstützung privater Investoren. 

80 Fußn. 77. § 13 IV 1 KrW-/AbfG sanktioniert diese Landesgesetzgebung nunmehr 
ausdrücklich, soweit besonders überwachungsbedürftige Abfälle (§ 41 KrW-/AbfG) 
zur Beseitigung betroffen sind. Landesrechtlich bestimmte Andienungspflichten für 
besonders überwachungsbedürftige Abfälle zur Verwertung bleiben gemäß § 13 IV 4 
KrW-/AbfG unberührt, sofern sie beim Inkrafttreten des KrW-/AbfG schon be
standen. 

81 Vgl.§ 5 des Entwurfs des Allgemeinen Teils eines Umweltgesetzbuches. 

82 Landesverordnung über die Kosten der Zentralen Stelle für Sonderabfälle vom 
2.12.1993, GVBl. S. 619. 

83 V gL Staatszeitung für Rheinland-Pfalz Nr. 2 vom 24.1.1994, S. 2. 

84 Umweltministerin Klaudia Martini, Regierungserklärung (Fußn. 79), S. 6. 
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Oberregierungsrat Hans-Hartmann Munk, Ministerium für Umwelt Rhein
land-Pfalz, Mainz, der die SAM vorstellte, betonte, daß nur solche Gesell
schafter der GmbH beitreten könnten, die sowohl persönlich als auch wirt
schaftlich zuverlässig seien. Er sprach darüber hinaus das Problem der euro
parechtlichen Verträglichkeit der „Andienungspflicht" an. Die konkrete recht
liche Ausgestaltung dieses Instrument minimiere indes die größten Bedenken. 
Im übrigen sei auch auf EG-Ebene eine Regelung geplant. Dr. Jürgen Fluck, 
Rechtsanwalt, BASF AG, Zentralabteilung Recht, Ludwigshafen, erläuterte in 
diesem Zusammenhang kurz den Standpunkt der BASF AG. Das Unternehmen 
benötige prinzipiell eine Mengengarantie, um die mit dem Land gemeinsam 
geplante Verbrennungsanlage ökonomisch sinnvoll betreiben zu können. Diese 
Gewährleistung müsse aber keineswegs unbedingt mit Hilfe der „Andie
nungspflicht" realisiert werden. Andere Mittel seien ebenfalls denkbar. Munk 
wies abschließend darauf hin, daß es eine solche „Mengengarantie" zugunsten 
der BASF AG nicht geben werde. Der Konzern müsse sich eben teilweise auf 
Prognosen verlassen. 

Skepsis gegenüber der zentralen Steuerung brachte Hans Jürgen Schulz-El
lermann, Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft e.V., Köln, in 
seinem Ko-Referat zum Ausdruck. Er befürchtete, diese Verfahrensweise 
könne sich als „zusätzliche Verwaltungsstufe, die nicht viel bewirkt", entpup
pen. Die Andienungspflicht führe zu einer Verteuerung der Kosten. Sie sei 
nicht zwingend. Schulz-Ellermann lenkte die Aufmerksamkeit der Teilnehmer 
auf den drastischen Rückgang der Sonderabfallmengen in der jüngsten Zeit. 
Diese Entwicklung habe vielfältige unterschiedliche Gründe. So sei ein Um
denken in der Industrie ,,hin zu Stofikreisläufän" erfolgt. Fertigungsprozesse 
seien umgestellt worden, auf die Produktion bestimmter Stoffe sei freiwillig 
verzichtet worden. Als Beispiel führte der Referent die „Phosphate" an. Für die 
Behandlung der Abfälle stünden vermehrt betriebseigene Anlagen zur Verfü
gung. Bestimmte Produktionszweige seien in Länder mit niedrigeren Umwelt
standards „ausgelagert" worden. Außerdem trage die augenblickliche Kon
junkturflaute nicht unerheblich zur Reduzierung der Abfallmengen bei. Schulz
Ellermann verschwieg allerdings auch nicht die illegalen Exporte ins Ausland, 
die nicht zuletzt durch den „immer dichter werdenden Regulierungsdruck" 
hervorgerufen würden. 

Aus Sicht der Landesregierung kommentierte Dr. Joe Weingarten, Leiter des 
Büros Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP), Staatskanzlei Rheinland
Pfalz, Mainz, die bislang getroffenen Maßnahmen. Er unterstrich die Bedeu
tung der „Entsorgungssicherheit" und sah darin einen „zentralen Standortvor
teil". Die Landesregierung lege Wert darauf, die Privatwirtschaft in ihre Stra
tegie miteinzubeziehen. Sonderabfallanlagen seien Produktionsstätten, die im 
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Wettbewerb stünden. Der Entsorgungsbereich sei für die Energieunternehmen 
interessant geworden. Deswegen lohne sich die Etablierung einer Manage
ment-GmbH unter Beteiligung der privaten Entsorgungsbetriebe. Besondere 
Aufmerksamkeit müsse darüber hinaus der Förderung von Forschungsvorha
ben im Bereich der Rückstandsvermeidung und dem Aufbau einer effektiven 
Entsorgungsinfrastruktur gelten. Dabei sei die Regierung auf Dialog und Ko
operation angewiesen. Die Politik müsse allerdings ein geeignetes Klima, das 
Nährboden für Reformen sein könne, schaffen. Die ZIRP selbst trete mit ein
zelnen betroffenen Bürgern freilich kaum in Kontakt, sondern beschränke sich 
darauf, Gespräche mit ausgewählten Gruppen zu führen. Sie sei nicht als In
strument für „operative Politik im Einzelfall" konzipiert. 

Baden-Württemberg 

Die Perspektiven der Sonderabfallwirtschaftsplanung des Landes Baden
Württemberg nach Abschluß des Forums skizzierte Ministerialdirektor Dr. 
Armin Wirsing, Umweltministerium Baden-Württemberg, Stuttgart. Die Arbeit 
des Forums habe die konkrete Betroffenheit einzelner Bürger natürlich nicht 
verhindern können. Dennoch seien die Ergebnisse so ermutigend, daß die or
ganisierte Kommunikation fortgesetzt werden solle. Nachdem Einigkeit über 
bestimmte Grundsatzfragen erzielt worden sei, müsse es nun darum gehen, 
Standortvorentscheidungen zu treffen. Allerdings mutmaßte der Ministerial
beamte, das Forum könnte hier an seine Grenzen stoßen. 

Die Entlastung des Erörterungstermins durch vorgängige Kommunikation 
und Kooperation knüpfte Wirsing an die Akzeptanz, die den Lösungsvorschlä
gen des Forums entgegengebracht werde. Er wandte sich dagegen, die Ver
handlungsführung im Erörterungstermin einem ,,Außenstehenden" zu überant
worten. Allerdings müsse der Leiter objektiv sein und sich umso mehr in 
Richtung „Moderation" zurücknehmen, je kontroverser das Projekt sei. Der 
Referent charakterisierte den Erörterungstermin überdies zumindest auch als 
Entscheidungsprozeß, in dem es möglich sein müsse, verbindliche Zusagen zu 
machen und auf diese Weise bestimmte Fragen einvernehmlich aus der Ver
handlungsmasse auszublenden. Insoweit forderte Wirsing eine grundlegende 
Änderung des Verwaltungsverfahrensrechts. 

Fazit 

Aus subjektiver Sicht des Autors läßt sich nach Abschluß des Kolloquiums 
folgendes Fazit ziehen: 
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a) Der Abfallnotstand ist ein Ausdruck der augenblicklichen gesellschaftli
chen Verfassung. Einerseits spiegelt sich darin die Orientierungslosigkeit 
vieler Menschen, seien es Verbraucher oder Produzenten, im Umgang mit 
den Angeboten, Auswahlmöglichkeiten und Anreizen des modernen 
Marktes wider. Andererseits verbergen sich dahinter Ängste und Ressenti
ments vor den Auswirkungen der modernen Technik auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt. Insoweit reiht sich der Widerstand gegen Ab
fallbeseitigungsanlagen in die allgemeine Technikkritik, die in den letzten 
beiden Jahrzehnten aufgeflammt ist85

, ein. 

b) Was kann das Recht zur Bewältigung des Problems beitragen? Sicherlich 
kann es den zuständigen Behörden die erforderlichen Instrumente zur Ver
fügung stellen, um Konflikte einseitig verbindlich zu entscheiden und die
ses Ergebnis notfalls zwangsweise durchzusetzen. Das geltende und das 
zukünftige Abfallrecht sieht solche Mittel in Gestalt der immissionsschutz
rechtlichen Anlagengenehmigung sowie der Planfeststellung und Plange
nehmigung vor. 

Darüber hinaus kennt die geltende Rechtsordnung effektive Instrumente, 
um die Reduzierung von Sonderabfällen unter Ausnutzung der offensicht
lich vorhandenen oder realisierbaren technischen Potentiale voranzutrei
ben. Hierzu gehört insbesondere das Vermeidungsgebot gemäß § 5 I 
Nr. 3 BimSchG86 in Verbindung mit der Ermächtigung zum Erlaß 
nachträglicher Anordnungen gemäß § 17 BimSchG für reststoffrelevante 
Anlagen. Es fungiert bereits als Basis der „Vollzugsprogramme" einiger 
Bundesländer, die sich als ausgesprochen wirkungsvoll erwiesen haben. 
Gleichwohl kann außerdem der behutsame und mit Augenmaß betriebene 
Einsatz geeigneter Disziplinierungs- und Steuerungsmittel ordnungsrecht
licher oder ökonomischer Natur weitere latente noch nicht ausgeschöpfte 
Reduktionsmöglichkeiten aktivieren. Zurückhaltung empfiehlt sich aller
dings beim Einsatz von Sonderabfallabgaben, deren Effektivität und Ver
fassungskonformität, soweit sie landesrechtlich geregelt sind, umstritten 
ist. Das neue KrW-/AbfG überläßt die Einführung und nähere Ausgestal-

85 Reinhard Stransfeld, Technikfolgen-Technikablehmmg, Technikkomrnunikation
Technikpolitik, in: Bemt Johnke/Jan Schmitt-Tegge (Hrsg.), Akzeptanzprobleme bei 
Maßnahmen zur Abfallentsorgung, 1993, S. 15 ff. 

86 Art. 2 des Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen läßt 
§ 5 1 Nr. 3 BlmSchG inhaltlich unberührt und ersetzt lediglich den Begriff „Reststof
fe" durch „Abfälle". Damit stellt der Gesetzgeber freilich klar, daß auch in imrnis
sionsschutzrechtlich relevanten Anlagen Abfälle entstehen, die vermieden oder ord
nungsgemäß und schadios verwertet werden müssen; vgi. auch Versteyl!Wendenburg, 
Änderungen (Fußn. 3), S. 837. 
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tung von Produktverboten, Beschränkungen, Kennzeichnungen, Rück
nahme- und Rückgabepflichten in verfassungsrechtlich bedenklicher Weise 
weitgehend dem Verordnungsgeber in Gestalt der Bundesregierung. Der 
politische Konflikt um das beste „ Müllkonzept" wird durch diesen vor
sichtigen legislativen Umgang mit der Materie, der viele Fragen unbeant
wortet läßt, höchstwahrscheinlich nicht eingedämmt. Die Kluft zwischen 
den Extrempositionen ist (noch) zu tief. Das KrW-/ AbfG, das Kompro
mißcharakter trägt und um einen Ausgleich zwischen den beteiligten Inter
essen bemüht ist, vermag sie wohl nicht zu überbrücken. Bei der Umset
zung der gesetzlichen Vorgaben und der Entwicklung eines Maßnahmen
bündels oder einer Strategie sollte auf die kreative Mitwirkung der Pri
vatindustrie ebensowenig verzichtet werden wie auf den Sachverstand der 
Naturschutzverbände87

. Die erfolgreiche Kooperation zwischen dem Land 
Rheinland-Pfalz und der BASF AG im Abfallentsorgungsbereich bietet in
soweit ein gelungenes Beispiel. 

c) Trotz des ausreichenden gesetzlichen Instrumentariums scheitert die Ver
wirklichung nicht weniger Sonderabfallbeseitigungsanlagen bereits in der 
Planungs- und Zulassungsphase am zähen und kompromißlosen Wider
stand hochmotivierter und konfliktbereiter Gegner, die geschickt auf der 
Klaviatur des Verfahrensrechts spielen und alle Mittel ausschöpfen, um 
Vorhaben zu verhindern oder zu verzögern. In den oppositionellen Reihen 
finden sich nicht nur unmittelbar Betroffene, sondern auch altruistisch aus
gerichtete Naturschutzverbände, Gesellschafts- und Technikkritiker sowie 
Gemeinden. Das föderalistische System des Grundgesetzes, das die Aus
führung der Bundesgesetze prinzipieU den Giiedstaaten aufgibt, verschafft 
sogar manchen Behörden in Ländern, in denen die partei-politischen Kräf
teverhältnisse anders als auf der Bundesebene verteilt sind, die tatsächliche 
Möglichkeit, sich mit Rückendeckung ihrer Regierungen unter Mißbrauch 
ihrer Befugnisse mehr oder minder versteckt auf die Seite der Vorhaben
gegner zu schlagen88

. Die nach wie vor offene politische Auseinanderset
zung über das richtige Konzept zur Bewältigung des Abfallaufkommens 
wird oftmals in das Anlagenzulassungsverfahren verlagert und dort ausge
fochten. Die zuständigen loyalen Amtswalter „ vor Ort" wirken angesichts 
des massenhaften Protests, dessen verfahrensrechtliche „Abwicklung" 
einen ausgesprochen hohen Aufwand an Zeit, Personal und Geduld erfor-

87 Vgl. nur § 6 1 4 DGB-Entwurf. 

88 Vgl. hierzu den außerordentlich plastischen Erfahrungsbericht über den Mißbrauch 
des Erörterungstermins für das Endlager „Schacht Konrad" zum Zweck der Vorha
bensverhinderung durch die zuständige niedersächsische Anhörungsbehörde von 
Günter Korbmacher, Das atomrechtliche Anhörungsverfahren, UPR 1994, S. 325 ff. 
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dert, verschreckt, überfordert oder erbittert. Sie sind zumeist weder auf 
komplexe technische Fragen noch auf psychologisch begründete Schwie
rigkeiten im Umgang mit emotionalisierten Gesprächspartnern ausreichend 
vorbereitet. Nicht selten vermissen die Verwaltungspraktiker klare norma
tive Vorgaben zur Lösung des Dilemmas. Sie fühlen sich sowohl von der 
Legislative als auch von der eigenen Verwaltungsspitze im Stich gelassen. 

d) Der Bundesgesetzgeber erhofft sich Beschleunigungs- und Vereinfa
chungseffekte durch eine Entschlackung und Straffung der abfallrechtli
chen Zulassungsverfahren, einen Wechsel der Zulassungstypen sowie eine 
Verkürzung des Rechtsschutzes. Das eigentliche Problem, nämlich der von 
einem Wandel des Bürger-Staat-Verhältnisses geprägte allgemeine Zu
stand des Gemeinwesens, bleibt bei diesem Ansatz jedoch ausgeblendet. 
Verwunderlich ist dies freilich nicht, wurzeln doch die Ursachen dieser 
Entwicklung hauptsächlich im meta-rechtlichen Bereich. Dort muß ihnen 
auch begegnet werden. Das Recht, insbesondere das Verfahrensrecht, kann 
nur einen bescheidenen Beitrag zur Bewältigung schwelender oder offener 
gesellschaftlicher und politischer Konflikte leisten. Die gesetzlich verord
nete Beschleunigungstherapie greift zu kurz. Insbesondere die weitrei
chende Ersetzung der abfallrechtlichen Planfeststellung durch die immis
sionsschutzrechtliche Genehmigung, die vom KrW-/ AbfG aufrechterhalten 
wird, ist nicht der Stein der Weisen. 

e) Um dem skizzierten Wandel des Staat-Bürger-Verhältnisses Rechnung zu 
tragen, nimmt folgerichtig die Suche nach Alternativen zum einseitigen 
hoheitlichen Handeln in Wissenschaft und Praxis an Intensität zu. Die 
Stimmen, die eine verstärkte Bereitschaft des Staates zur Kooperation und 
zum Dialog mit allen Beteiligten einer kontroversen Maßnahme jenseits 
der derzeit normierten Handlungs- und Entscheidungsformen anmahnen, 
werden lauter. Andererseits steht die dogmatische Bewältigung der vielfäl
tigen Typen des „informalen Verwaltungshandelns", die sich in der Ver
waltungspraxis bereits etabliert haben, noch am Anfang. Eine einheitliche 
Terminologie und griffige konturenscharfe Abgrenzung der unterschiedli
chen Verhaltensmuster fehlt bislang. Das Bedürfnis nach Strukturierung 
und Systematisierung bleibt groß. Die nachfolgenden Ausführungen be
schränken sich auf die während des Kolloquiums vorwiegend diskutierten 
Modelle der Konsensbildung im Zusammenhang mit der Zulassung von 
Sonderabfallbeseitigungsanlagen, sei es innerhalb oder außerhalb eines 
formalisierten Zulassungsverfahrens. Andere Formen der Kommunikation 
und Kooperation - etwa der Zugang zu Informationen, der mittlerweile im 
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Umweltinformationsgesetz vom 8. 7 .1994 (UIG)89 eine eigenständige Rege
lung erfahren hat90

, ~nd Typen der info~ell~n Zusam~enarbeit~ die ;uf 
die Substitution eines Verwaltungsaktes oder einer Rechtsnorm abzielen, 
bleiben ausgeklammert. 

t) Unbestritten kann das Recht zur Strukturierung und Organisation des Ent
scheidungsfindungsprozesses beitragen und den Weg zur richtigen bezie
hungsweise optimalen Erkenntnis durch faire Verfahrensregeln, die das 
Grundgerüst für eine ausgewogene Meinungsbildung schaffen, innerhalb 
der verfassungsrechtlichen Schranken effektuieren und kultivieren. Das 
geltende Verwaltungsverfahrensrecht, das weitgehend auf den Verwal
tungsakt und den Verwaltungsvertrag als herkömmliche Handlungs- und 
Entscheidungsformen zugeschnitten ist, taugt allerdings nur eingeschränkt 
zur Bewältigung hochkomplexer Sachverhalte, die von einer Vielzahl un
terschiedlicher Faktoren und Interessen beeinflußt und gesteuert werden. 
Soll das Verfahren nicht nur den Entscheidungsfindungsvorgang optimal 

. 1 . • 1 1 1 ~ .M:f • 1• •• struKtuneren, sonaern aucn aer trzeugung von AKZepranz menen, mussen 
die Betroffenen in den Prozeß der staatlichen Willensbildung oder den 
Dialog zwischen Vorhabenträger und Zulassungsbehörde - wenn man dies 
politisch will - so früh wie möglich, am besten schon vor der Durchfüh
rung des Genehmigungs- oder Planfeststellungsverfahrens, eingebunden 
werden91

• Die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen eines Erörterungs
termins während des Planfeststellungs- oder förmlichen Genehmigungsver-

89 Gesetz zur Umsetzung der Rjchtlinie 90/313/EWG des Rates vom 7. Juni 1990 über 
den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt, BGBL I S. 1490. Das UIG und 
die damit verbundenen Probleme bleiben in den folgenden Ausführungen unberück
sichtigt. Das neunte Kapitel des DGB-AT-Entwurfs enthält im zweiten Abschnitt eine 
eigenständige Regelung der „Öffentlichkeit von Verfahren", die -im Gegensatz zu 
§ 7 I Nr. 2 UIG- ein Einsichtsrecht in Umweltakten prinzipiell auch während des 
laufenden Verwaltungsverfahrens zuläßt. Gewisse Einschränkungen zum Schutz des 
behördlichen Entscheidungsprozesses normiert§ 143 DGB-AT-Entwurf. 

90 V gL hierzu ausführlich und mit vielen weiteren Nachweisen: Arno Seherzberg, Free
dom of information - deutsch gewendet: Das neue Umweltinformationsgesetz, DVBL 
1994, S. 733 ff. 

91 Wilfried Erbguth, Informale Standortsuche für eine Hausmülldeponie und Abwä
gungsgebot - anhand eines praktischen Beispiels, NuR 1992, 262 ff.; Martin Beck
mann, Rechtliche Grenzen informaler Bürgerbeteiligung bei der Standortsuche für 
Abfallentsorgungsanlagen, UPR 1993, 421 ff.; Peter J Tettinger, Bürgerbeteiligung 
im Rahmen der Festlegung von Deponiestandorten, NWVBI. 1993, 284 ff. Jüngstens 
zur Öffentlichkeitsbeteiligung im Gentechnikrecht: Alfons Bora, Schwierigkeiten mit 
der Öffentiichkeit. Zum Wegfail des Erörterungstermins bei Freisetzungen nach dem 
novellierten Gentechnikgesetz, KritJ 1994, S. 306 ff. 
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fahrens nach traditionellem Muster bei kontroversen technischen Vorhaben 
vermag zwar zur Informationsgewinnung und Optimierung der Tatsachen
basis beizutragen, jedoch nur selten Akzeptanz zu schaffen, da die divergie
renden Positionen zu dieser Zeit in der Regel bereits festgefahren sind. Es 
lohnt sich in jedem Fall, die Ängste und Zweifel der Bevölkerung so früh 
wie möglich zu erkennen, sie ernst zu nehmen und sich mit ihnen geduldig 
auseinanderzusetzen. Die Verwaltungsbehörden sollten von Anfang an be
strebt sein, durch ihr Verhalten gegenüber den Bürgern ein Klima des Ver
trauens entweder aufrechtzuerhalten und zu fördern oder zu bilden. Dar
über hinaus scheint sich die gemeinsame Arbeit in pluralistisch zusam
mengesetzten Gremien unter der Leitung eines sachkundigen und neutralen 
„Moderators" zur Bewältigung genau umrissener Streitpunkte auf der Ba
sis klarer und verbindlicher Verfahrensregeln als ein taugliches Element 
der Entscheidungsvorbereitung im Einzelfall zu bewähren, soweit und so
lange alle Teilnehmer zum ergebnisoffenen Dialog bereit sind. Die prakti
schen Erf::ihrungen bei der Pl::irmng umstrittener Sonderabfallbeseitigungs
anlagen haben gezeigt, daß unter diesen Umständen Konsens über einzelne 
strittige Fragen erzielt und Vorurteile überwunden werden können. Das 
Zulassungsverfahren kann andererseits nur dann durch solche zeitintensi
ven „Vorarbeiten" wirksam entlastet werden, wenn später erhobene Ein
wendungen, die sich auf Gegenstände des gefundenen Konsenses beziehen, 
rechtlich unbeachtlich sind. Dieser verständlichen Anregung aus der Praxis 
sollte der Gesetzgeber aufgeschlossen gegenüber stehen. 

g) Noch spielen sich die Bemühungen um Kommunikation, Kooperation und 
konsensorientiertes Handeln zwischen den Beteiligten bei der Zulassung 
umweltrelevanter Anlagen vorwiegend in einer rechtlichen „Grauzone" ab. 
Eine Bestandsaufnahme, die sich auf das geltende Recht und den Entwurf 
des Allgemeinen Teils eines Umweltgesetzbuches92 beschränkt, offenbart 
lediglich rudimentäre Regelungsansätze. 

Das KrW-/AbfG kennt zwar Beratungs- und Unterrichtungspflichten93
, 

beschäftigt sich aber im übrigen mit Fragen der Kommunikation und Ko-

92 Michael Kloepfer/Eckard Rehbinder/Eberhard Schmidt-Aßmann, Umweltgesetz
buch-Allg. Teil, Forschungsbericht 10106028/01-03, 2. Aufl. 1991. 

93 § 38 I KrW-/AbfG führt eine Pflicht der Entsorgungsträger zur Information und 
Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von 
Abfällen ein, deren Erfüllung freilich auch (zuverlässigen) Dritten übertragen werden 
kann. Gemäß § 38 II KrW-/AbfG haben die zuständigen Behörden den zur Abfall
beseitigung Verpflichteten auf Anfrage Auskunft über vorhandene geeignete Anlagen 
zu erteilen. Außerdem weist§ 39 KrW-/AbfG den Ländern die Aufgabe zu, die Öf-
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operation bei der Anlagenzulassung nicht. Das sogenannte „Scoping-Ver
fahrens" gemäß§ 5 UVP-Gesetz94

, das schon vor der Stellung eines Antra
ges auf Zulassung eines UVP-pflichtigen Vorhabens95 einen Dialog zwi
schen dem Vorhabenträger und der zuständigen Behörde über den Gegen
stand und Umfang sowie die Methoden der Umweltverträglichkeitsprüfung 
ermöglicht, in den andere Behörden, Sachverständige und Dritte einge
schaltet werden können, wirkt sicherlich kommunikationsfördemd. Aller
dings hat sich die Erörterung auf die Umweltauswirkungen des betroffenen 
Projekts und den dadurch konkretisierten Untersuchungsrahmen zu be
schränken. Sie dient weder der vorzeitigen Behandlung der Einwendungen 
Drittbetroffener noch der Ermittlung der Genehmigungsfähigkeit des bean
tragten Vorhabens.96 § 2a 1 der 9. BlmSchV in der Fassung der Bekannt
machung vom 29.5.1992 hat dieses Konzept übemommen.97 Ein erster 
fragmentarischer Ansatz zur gesetzlichen Regelung des Einsatzes eines auf 
die Verfahrensgestaltung beschränkten „Mediators" im Genehmigungsver
f::i hren findet sich in § 2 II Nr. 5 der 9. RimSchV98

• Der Fntwurf des All
gemeinen Teils eines Umweltgesetzbuches reicht in diesem Punkt nicht 
weiter. Er sieht in § 54 IV vor, daß die Länder im Rahmen des Verfahrens, 
das dem Erlaß einer Umweltbewilligung gemäß §§ 52, 53 DGB-AT-Ent
wurf vorausgeht, die zuständigen Behörden ermächtigen können, die Vor
bereitung und Durchführung des Erörterungstermins unbeschadet ihrer 
Verfahrensverantwortung einem unbeteiligten Dritten - Verfahrensmitt
ler- anzuvertrauen. Den „Vätern" des Entwurfs erschien es nicht ratsam, 

fentlichkeit über den erreichten Stand der Vermeidung und Verwertung von Abfällen 
sowie die Sicherung der Abfallbeseitigung zu unterrichten. 

94 Ausführlich hierzu Wil.fried Erbguth!Alexander Schink, Gesetz über die Umweltver
träglichkeitsprüfung, 1992, § 5, Rdnrn. 24 ff. 

95 Vgl. Anlage zu§ 3 UVP-Gesetz vom 12.2.1990 (BGBl. I S. 205), zuletzt geändert 
durch Art. 9 des PlVereinfG. Art. 3 KrW-/AbfG sieht eine weitere Änderung der 
Anlage zu § 3 UVP-Gesetz vor, die allerdings hauptsächlich redaktioneller Natur ist. 

96 Vgl. Ziff. 0.5.6.1. der Allg. Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV), abgedruckt (als Referentenentwurf) 
bei Erbguthl Schink, UVP-Gesetz (Fußn. 94), S. 439 ff. (454). Nunmehr Ziff. 0.4.5. 
des Entwurfs einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes 
über die UVP, den die Bundesregierung mittlerweile beim Bundesrat eingebracht hat, 
BR-Dr11cks. 904/94 \1om 30.09.1994~ 

97 Vgl. Fußn. 44. 

98 Vgl. hierzu die Stellungnahme und Kritik des Deutschen Bundestages in BT-Drucks. 
12i4317, S. 5 unter Nr. 4 Buchst. d. Eine „Konfüktmittiung" steht (noch) nicht zur 
Diskussion. 
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die bislang weitgehend unbekannte Institution „Verfahrensmittlung" so
gleich bundesweit einzuführen99

• 

h) Kommunikation und Kooperation sind indes keine Universalrezepte, um 
jeglichen Konflikt z.u überwinden. Ihrer Wirksamkeit sind natürliche 
Grenzen gezogen. Liegen die kontroversen Positionen nämlich im Einzel
fall von vornherein unumstößlich fest - etwa in der Standort.frage, die er
fahrungsgemäß als besonders sensibel gilt - oder ergibt sich eine solche 
endgültige Verkrustung der Standpunkte während der Verhandlungen, ist 
kein konstruktives sachliches Gespräch, das zu einer einvernehmlichen Lö
sung führen könnte, (mehr) denkbar. Die Psychologen stimmten während 
des Kolloquiums darin überein, daß es nahezu unmöglich sei, negative 
Einstellungen und Gefühle zu einem Projekt durch Kommunikation in 
,,positive Energie" zu transformieren, wenn der angesprochene Bürger 
diese Umwandlung seiner Empfindungen partout nicht wolle. Scheitert die 
frühzeitig initiierte sachliche Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit oder 
der ergebnisorientierte Diaiog an irrationaien Bedenken oder ideoiogi
schen Prinzipien, so kann „Akzeptanz" im Sinne einer Billigung des Vor
habens durch die opponierenden Betroffenen nicht hergestellt werden. 

i) Die rechtlichen Grenzen der Kommunikation und Kooperation100 sind bis
lang ebensowenig klar bestimmt wie ihre Erscheinungstypen. Bei ihrer 
Konkretisierung sind nicht nur die Interessen der Bürger, in deren Nach
barschaft eine Abfallentsorgungsanlage errichtet werden soll, oder der al
truistisch orientierten Umweltschutzverbände, die sich als Sachwalter der 
Natur verstehen, zu berücksichtigen. Zu beachten ist - soweit der Staat als 
Vorhabenträger fungiert- auch das Wohl der Allgemeinheit, hinter dem 
sich unter anderem regelmäßig die Belange der - zumeist schweigenden -
Mehrheit der Bevölkerung verbergen und das gegenüber den Interessen 

einer Minderheit im Ergebnis schwerer wiegen kann. Außerdem dürfen die 
Rechte und Interessen der privaten Antragsteller nicht vernachlässigt wer
den. Ihre grundrechtlich verbürgten Ansprüche sind prinzipiell von glei-

99 Begründung zu § 54 DGB-AT-Entwurf, in: Kloepfer!Rehbinder/Schmidt-Aßmann, 
Umweltgesetzbuch (Fußn. 92), S. 275. Die Bundesregierung teilt diese Skepsis. Sie 
ist der Auffassung, „daß gegenwärtig von einer Regelung abgesehen werden sollte, 
mit der Mediationsverfahren in das Umweltrecht eingeführt werden". Bericht der 
Bundesregierung über die Möglichkeiten einer weiteren Beschleunigung und Verein
fachung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vom 28.02.1994, 
BT-Drucks. 12/6923, S. 25 unter Punkt C. II. 3. =Antwort auf BT-Drucks. 12/4317. 

100 Vgl. hierzu ausführlich: Beckmann, Rechtliche Grenzen (Fußn. 90); Willi Blümel, 
„Demokratisierung" (Fußn. 56), S. 9 ff.; HiU, Integratives Verwaltungshandeln 
(Fußn. 58), S. 973 ff. (976 ff.); Hoffmann-Riem, Konfliktmittler (Fußn. 63), S. 40 ff. 
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ehern Gewicht wie die Rechtspositionen der Nachbarn und sonstiger Be
troffener. Gerade dieser Aspekt scheint in der aktuellen Diskussion über 
die Ausweitung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Bürger- oder Ver
bandsmitwirkung oftmals unterzugehen. In dieser Situation muß letztlich 
die Ansicht der demokratisch - zumindest mittelbar - legitimierten und 
parlamentarisch kontrollierten Behörden über die Rechtmäßigkeit und 
Zweckmäßigkeit des geplanten Vorhabens ausschlaggebend sein. Wenn 
das rechtlich geschützte Allgemeinwohl oder die Rechte der involvierten 
privaten Vorhabenträger dies verlangen und eine weitere sinnvolle sachli
che Diskussion oder Kommunikation über das Projekt nicht mehr möglich 
ist, sind die zuständigen staatlichen Stellen insoweit zur einseitigen eigen
verantwortlichen Willensbildung und Entscheidung im Sinne des Allge
meinwohls nicht nur berechtigt, sondern rechtlich verpflichtet. Der Staat 
muß seine Letztverantwortung für die Konfliktlösung in Gestalt der ver
bindlichen und vollstreckbaren Entscheidung wahrnehmen, will er nicht 
selbst in seiner Eigenschaft als Rechtsstaat und Jyzhaber des Gewaltmono
pols unglaubwürdig werden. Diese Letztentscheidung über die Zulassung 
eines potentiell gefährlichen Vorhabens darf weder generell noch umfas
send auf ein reines „Bürgerforum", das weder parlamentarischer noch exe
kutivischer Einwirkung und Kontrolle unterliegt, abgewälzt oder delegiert 
werden. Zwar dürfen sich die zuständigen Amtswalter den Vorschlag eines 
solchen Gremiums zu eigen machen, soweit er der Rechtsordnung ent
spricht. Eine strikte Übernahmeverpflichtung würde jedoch gegen das in 
Art. 20 I 1 GG verankerte Demokratieprinzip verstoßen und wäre deshalb 
verfassu..qgs\11idrig. 

j) Das normative „Brachland" im Bereich des „informellen Verwaltungshan
delns" verlangt nach intensiver weiterer wissenschaftlicher Forschung, die 
an dieser Stelle freilich nicht geleistet werden kann. Die Bemühungen 
sollten sich allerdings darauf konzentrieren, eine Lösung im Rahmen der 
allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetze statt im fachgesetzlichen Rah
men zu entwickeln, um der momentan vorherrschenden und durch die Re
formgesetze zur Beschleunigung der Zulassung von Infrastrukturvorhaben 
frisch genährten bedenklichen Tendenz zur Zersplitterung des Verfahrens
rechts entgegenzuwirken. 101 Ein Ansatzpunkt könnte die Entwicklung und 
normative Ausgestaltung von unterschiedlichen Kommunikationsverfahren 
sein, die von den Verwaltungsverfahrensgesetzen als Angebot von Hand-

101 Vgl. auch Beschluß Nr. 20 des Deutschen Juristentages, in: Verhandlungen des 59. 
DJT Hannover 1992, Bd. II (Sitzungsberichte), Teil N: Empfiehlt es sich ein Um
weitgesetzbuch zu schaffen, gegebenenfalls mit welchen Regelungsbereichen?, 
1992, S. N 202 ff. (208). 
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lungstypen bereitgestellt und von den Fachplanungs- oder bereichsspezifi
schen Umweltgesetzen bei Bedarf in Bezug genommen werden können. 102 

Vor allem die Positivierung von allgemeingültigen „Fair-Play-Regeln" und 
zweckmäßigen Verfahrensabläufen bietet sich als Regelungsgegenstand an. 
Regelungsbedürftig und -fähig sind außerdem die Bedingungen für eine 
Beendigung oder den Abbruch der Kommunikation (einschließlich zeitli
cher Vorgaben) sowie die Kompetenzen der beteiligten staatlichen Stellen 
(Vorhabenträger, Anhörungs- und Genehrnigungs-/Planfeststellungsbe
hörde ). Das normative Netz darf jedoch andererseits nicht zu engmaschig 
werden, da ansonsten das „informelle Verwaltungshandeln" zum förmli
chen V erfahren mutiert und den essentiellen Charakterzug einbüßt, der 
seine Faszination und Anziehungskraft begründet: seine Offenheit und 
Flexibilität. 

Die eben aufgezählten Schwierigkeiten erlauben die Prophezeiung, daß die 
„Verrechtlichung" und gesetzliche Ausgestaltung des „informellen Verwal
tungshandeins" oder der „Staatskommunikation" noch iange auf sich warten 
lassen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt darf und muß in der Wissenschaft und 
Praxis weiter um das richtige Konzept gerungen werden. 

102 Vgl. hierzu bereits in anderem Zusammenhang: Rainer Wahl, Neues Verfahrensrecht 
für Planfeststellung und Anlagengenehmigung - Vereinheitlichung des Verwal
tungsverfahrens oder bereichsspezifische Sonderordnung?, in: Blümel/Pitschas, Re
form (Fußn. 38), S. 83 ff. (89 ff.); außerdem: Martin Pfeil, Reform des Verwaltungs
verfahrensrechts, DVBI. 1993, S. 474 ff. (476). 
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einrichten. Durch den Verlust der Selbstverständlichkeiten wird die Gesell-
schaft politisiert: Gestaltung, Regelung und Veränderung des Zusammenle
bens werden selbst (neuerlich) Gegenstand und Ziel des Handelns~ in jedem 
Kontext ergeben sich grundsätzlich für jeden Akteur neue Wirkungsmög
lichkeiten. Soziale Arbeit muß sich vor diesem Hintergrund deshalb prinzi
piell als protopolitische ·Konstellation aus Auftraggeber, Klientel und Sozi
alarbeiter begreifen. Die traditionelle Position des Sozialarbeiters wird brü
chig, doch zugleich erwachsen Chancen für seine Em~nzipation gegenüber 
Fremdinteressen und Ansprüchen von außen. 

Hatten die vorangegangenen Workshops - „Politisches Handeln/Experten
wissen" (Bamberg 1991), ,,Politisches Wissen" (Berlin 1992), „Politische 
Symbolik" (Dresden 1993) - auf universitärer Ebene stattgefunden, so war 
die diesmal vielleicht interessanteste Erfahrung der Zusammenprall von ,aka
demischen Theoretikern' und ,Praktikern' der Sozialwissenschaften. Die dar
aus resultierende Atmosphäre des Treffens. das auch die örtlichen Medien 
interessiert verfolgten, wurde von den Teilnehmenden „als anregend, frucht
bar, sachdienlich und relevant für die eigene Arbeit - mithin also als prinzi
piell wiederholungswürdig - wahrgenommen", wie Anne Honer und Ronald 
Hitzler in der Einleitung zur Dokumentation der Tagung zusammenfassen. 
Sahen sich die ,Theoretiker' doch stets der Frage ausgesetzt, wie verständ
lich, zugänglich und praxisrelevant ihre Arbeit sein muß, damit sie potentiel
len Anwendern von Nutzen ist, während die angehenden Sozialarbeiterinnen 
manchmal schmerzhaft erkennen mußten, daß auch vermeintlich gesichertes 
Wissen aus der Praxis retlexionsbedürftig sein kann und daß eine Außenper
spektive dafür wichtige Anstöße zu geben vermag. Insgesamt also eine nütz
liche Erfahrung für beide Seiten. 

Uteratur 

Hitzler, Ronald, Hohner, Anne & Hummel, Ulrich (Hrsg.). Politische Aspekte Sozialer 
Arbeit. Referate des Arbeitskreises ,Soziologie politischen Handelns' beim Workshop 
in Heidenheim, 16.-18.07.1993. Heidenheim: Berufsakademie, Dokumentation Nr. 4 
des Ausbildungsbereiches ,Sozialwesen' (142 S.) 

Gerhard Blick.Je: Abfallnotstand und Verwaltung. Kolloquium in Speyer 

„Mir Müll wird gelogen und betrogen, Riesengeschäfte werden gemacht, die 
Millionen verschwinden aber in unsichtbaren Kanälen, und zum Schluß muß 
der Steuerzahler die Zeche bezahlen." Dies ist nicht die Einschätzung des 
Mitglieds einer militanten Bürgerinitiative oder eines paranoiden Verschwö
rungstheoretikers, sondern eines gestandenen Verwaltungspraktikers. So gibt 
es etwa Dienstleistungsunternehmen, die den entsorgungspflichtigen Kom
munen die Abnahme und Verwertung der Stoffe kommerziell anbieten und 
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dafür dann kräftig abkassieren. Um nicht vertragsbrüchig zu werden, wird 
dann von diesen Unternehmen eine oberflächliche Müllverwertung durch 
„Handaus!cse" durchgeführt und die Ma.c;se a!s „Sortierrest0 kostengünstig 
auf eine öffentliche Deponie gefahren. 

Offensichtlich gibt es inzwischen nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern 
auch in der Verwaltung eine Müllverdrossenheit. Zugleich sind aber derzeit 
vielfältige Anstrengungen und Aktivitäten von Landesregierungen, Rechts
wissenschaftlern. Politologen. Verwaltungswissenschaftlern, der Industrie, 
Bürgerinitiativen. Beratungsunternehmen und nicht zuletzt auch Psychologen 
zu verzeichnen, um einen drohenden Abfallnotstand zu vermeiden. Die Psy
chologen Rudolf Fisch, früher Professor für Sozialpsychologie an der Uni
versität Konstanz und seit kurzem Inhaber eines Lehrstuhls für Empirische 
Sozialwissenschaften an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer, und Dr. Dieter Beck hatten daher vom 18.-21. Oktober 1993 Vertre
ter aller Gruppen zu einem Kolloquium des Forschungsinstituts für öffentli
che Verwaltung (Speyer) eingeladen. das unter dem Titel • .Abfallnotstand als 
Herausforderung an die öffentliche Verwaltung: Entsorgung, Verringerung 
und Vermeidung von Sonderabfal1° vom 18. bis 21. Okt. 1993 ,,Fallbeispiele 
- Konzepte - Strategien„ diskutierte. Dieses Kolloquium bildete den Ab
schluß eines Forschungsprojektes zu administrativen Entscheidungsprozessen 
bei Vorhaben zur Vermeidung und Entsorgung von Sonderabfall, das im 
Rahmen des Schwerpunktprogrammes „Umwelt als knappes Gut" von der 
Volkswagen-Stiftung gefördert wurde. 

Bereits die Antike kannte Abfallentsorgungsprobleme, so der Jurist 
Wilfried Ebling in seinem historischen Überblick. Im alten Rom waren etwa 
die Kloaken ein Thema, das die Stadtverwaltung regelmäßig beschäftigte. 
Bezeichnenderweise wählten sich die Entsorger damals Herkules als ihren 
Schutzpatron, der den vollkommen verrotteten Rinderstall des König Augias 
durch eine übermenschliche Kraftangstrengung gereinigt haben soll. Solche 
übermenschlichen Kräfte scheinen auch heute wieder in der Verwaltung ge
fragt zu sein, die bisher gewohnt war. Müllprobleme diskret, zuverlässig und 
sparsam zu bearbeiten. So mußten etwa bei dem Planfeststellungsverf ahren 
für die Sonderabfallentsorgungsanlage in Kehl 160 000 Einwendungen mit 
40 extra dafür abgestellten Mitarbeitern vom Regierungspräsidum Freiburg 
bearbeitet werden. wie der Regierungsdirektor Dr. Tomas Dreßler berichtete. 
Doch wer der Politik Handlungsunfähigkeit vorwirft, irrt: Mit dem- lnve
stitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.4.1993 hat sich die 
rechtliche Lage entscheidend verändert. Das bisherige abfallrechtliche Zulas
sungsverfahren wurde für die Mehrzahl der Abfallentsorgungsanlagen abge
schafft und durch ein immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren 
ersetzt, was im Klartext bedeutet. daß die Verwaltung weder eine Bedarfs
prüfung noch eine Standortprüfung mehr vornehmen muß. Abfallentsor
gungsanlagen werden dem Gewerberecht zugeordnet, für das die Gewerbe-
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freiheit gilt. Diese veränderte rechtliche Situation kommt auch der BASF 
entgegen, die ihre Rückstandsverbrennungsanlagcn in Ludwigshafen den 
Ländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württembeig zui Mitnutzung anbietet. 
Diese in der Region vieldiskutierte Anlage wurde dann auch in einem Lokal
rermin von den Teilnehmern des KolJoquiums besichtigt. Harald Friedrich, 
von Hause aus promovierter Biochemiker und Sprecher des Arbeitskreises 
,,Abfall„ des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). 
attestierte der BASF als Anlagenbetreiber nach der Besichtigung ökologische 
Kompetenz. Allerdings, so schränkte Friedrich sein Urteil ein, fehle noch der 
Nachweis, daß die BASF nicht nur ihren eigenen Müll, sondern zusätzlich 
auch den von zwei Bundesländern mit ihrer Rückstandsverbrennungsanlagen 
ökologisch zuverlässig bewältigen könne. 

Welchen Einfluß haben die Medien auf die Standortentscheidungen vor 
Ort? Diese Frage wurde in einer Studie unter der Leitung von Rudolf Fisch 
anhand der Auswertung meinungsbildender Printmedien (Spiegel, Welt, 
F.A.Z., Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau) vor dem Hintergrund 
der Agenda-Setting-Theorie untersucht. Dabei z.eigte sich, daß in bezug auf 
Sonderabfallverbrennungsanlagen in allen untersuchten Publikationsorganen 
sowohl positive als auch negative, Kontrolle suggerierende bzw. Unkontrol
lierbarkeit transportierende Vorstellungsbilder verwendet wurden. Einen Ein
fluß dieser überregionalen Medien auf die lokalen Zeitungen konnten Fisch 
und Dagmar Fuchs nicht finden. Interessant war jedoch, in bezug auf die 
Sonderabfallentsorgungsanlage in Kehl von einem Vertreter des Staats
ministeriums zu erfahren, daß das Land Baden-Württemberg als Antragsteller 
keine offensive Pressearbeit betrieb, sondern sich darauf beschränkt hatte, 
Gegendarstellungen zu veröffentlichen, wenn man den Eindruck hatte, daß 
die eigene Position unzutreffend dargestellt worden war. Dieter Beck und 
Munar Basmaji berichteten von einer inhaltsanalytischen Auswertung der 
Presseberichterstattung über das Genehmigungsverfahren der Sonderabfall
verbrennungsanlage Kaiseresch: Dabei zeigte sich. daß die Befürworter des 
Vorhabens in deutlich geringerem Maß in der Presse präsent waren als die 
Gegner. Letztere hatten zusehends die Meinungsführerschaft übernommen 
und bestimmten die Thematik vor allem durch das Äußern ihrer Befürchtun
gen. 

Mit dem Herannahen des öffentlichen Erörterungstermins war in den lo
kalen Medien eine zunehmende Emotionalisierung der Beiträge festzustellen, 
die dann auch bei den öffentlichen Erörterungsterminen deutlich zu spüren 
gewesen sei, so die anwesenden Vertreter der Planfeststellungsbehörden. In 
bezug auf die Einwender hat man in den Verwaltungen Bürgerinitiativen 
neuen Typs identifiziert, die nicht mehr mit (gewaltsamen) Demonstrationen. 
sondern mit juristischen Mitteln Sand ins Getriebe der Müllindustrie und der 
Behörden bringen wollten und sich dabei sowohl des Sachverstandes soge
nannter ,,professionellen Einwender'' bedienten als auch vor Psycho-Tricks 
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bei Erörterungsterminen nicht zurückschreckten. Es gibt jedoch inzwischen 
auch Beratungsfirmen. die Unternehmen bei Genehmigungsverfahren fach
lich und psychologisch unterstützen, was von der Erstellung der Qualitäts
sicherungs-Handbücher bis zum psychologischen Coaching des Delegations
leiters reicht. Es machte einen der besonderen Reize dieses Kolloquiums aus, 
daß alle diese ,Streitparteien' in Speyer ,an einem Tisch versammelt' waren. 

Welche Rolle die Bürgerbeteiligung bei den Genehmigungsverfahren 
spielen soll. war auf dem Kolloquium ein intensiv diskutiertes Thema. Die 
Verwaltung sei, so der Jurist Herrmann Hili. Professor an der Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften in Speyer und ehemaliger Europaminister des 
Landes Rheinland-Pfalz. aus Gründen der Informationsbeschaffung, Kom
plexität und der Dringlichkeit der Probleme auf die Kooperation mit den Be
troffenen, Interessierten und Kritikern angewiesen. Er plädierte für ein inte
gratives Verwaltungshandeln. das darauf abziele. durch eine angemessene 
Mitwirkung am Verfahren und der Vorbereitung von Entscheidungen den 
Bürger in den Staat zu integrieren. Dieter Kostka vom Umweltministerium 
Brandenburg gab einen Überblick über gegenwärtige Aktivitäten zum koope
rativen Konfliktmanagement in den Umweltverwaltungen der deutschen 
Bundesländer. Michael Ronellenfitsch, Jura-Professor aus Tübingen und von 
manchen als Hardliner in Sachen Umweltrecht eingeschätzt, brachte demge
genüber seine Skepsis darüber zum Ausdruck. ob eine Bürgerbeteiligung an 
den Genehmigungsverfahren in der Sache die erwünschte Wirkung habe. Im 
Anschluß an Car1 Schmitt und dessen • .Freund-Feind-Theorie„ vertrat er die 
Auffassung, daß auch die Entscheidung über Sonderabfallanlagen nicht kon
sensual gelöst werden könnten. Man könnte sich höchstens darauf einigen, 
daß man sich nicht einigen könne. Er schlug zur Abkürzung der ein
schlägigen Verwaltungsverfahren eine Reduzierung der Tatsacheninstanzen 
bei den Verwaltungsgerichtsverfahren vor. Das Jammern über die fehlende 
politische Akzeptanz von Entsorgungsanlagen sei ein Kurieren an Sympto
men, so Harald Friedrich vom BUND. Für ihn stellen großtechnische Entsor
gungsanlagen nur eine Zementierung unserer Wegwerf'kultur dar. Stattdessen 
werden die Landesregierungen dazu aufgefordert, Gesamtkonzepte zur Son
derabfallvermeidung voranzutreiben. Richtungsweisend sei hier der Ansatz 
des Bundeslandes Hessen. 

In Baden-Württemberg wurde mit dem Forum zur Sonderabfallwirtschaft 
der Versuch eines ,diskursiven Neuanfangs' unternommen. Welche Per
spektiven und Einsichten sie damit verknüpfen. wurde auf dem Speyerer 
Symposium von den unterschiedlichen Beteiligten dargelegt, dem Ministeri
aldirektor Armin Wirsing. Frau Immenkamp, Vorsitzende des Landesver
bandes Baden-Württemberg der Bürgerinitiative „Das bessere Müllkonzept°, 
von Dr. Bues, einem Vertreter des Basler Prognos-lnstituts, sowie von Dr. 
Klockow von der Landesentwicklungsgesellschaft Baden-Württemberg. Da· 
bei zeichnen sich drei unterschiedliche Handlungsoptionen ab: Eine „Law 
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and Ordcr"-Stratcgie, wie sie vom Bundesland Hessen verfolgt wird. Eine 
solche Strategie führe bereits kurzfristig zu spürbaren Reduktionen des Ab
fallaufkommens. Die Wirt..schaft versuche jedoch nur gerade soviel zu tun, 
wie unbedingt von ihr verlangt werde. Bei der „Dialogstrategie" wird zum 
Beispiel auf freiwillige Branchenvereinbarungen der betroffenen Indu
striezweige gesetzt. Erste Erfahrungen in Niedersachsen und Baden-Würt
temberg zeigten jedoch nur bescheidene Erfolge. Stattdessen sei, so 
Klockow. ein Policy Mix aus „Ordnungsrecht und Kooperation" die beste 
Alternative. Solche Strategien können jedoch nur dann erfolgreich sein, wenn 
sie entsprechend vermittelt werden. Der Psychologe Peter Wiedemann vom 
Forschungszentrum Jülich glaubt aber, Defizite in der Risikokommunikation 
bei Behörden festgestellt zu haben. Es gibt Situationen, wo die Befürchtun
gen der Bürger groß seien, die Experten jedoch einheitlich zu einer geringen 
Risikobewertung kommen. Hier sei eine Glaubwürdigkeitsstrategie am Platz, 
bei der die Übereinstimmung der Experten in den Vordergrund zu stellen sei. 
Falls sich jedoch auch die Experten uneinig seien, sollte man dies nicht ver
suchen herunterzuspielen, sondern die Gründe für die Uneinigkeit so deutlich 
wie möglich machen, um einem möglichen Vertrauensverlust entgegenzu
wirken. 

Anstelle eines zusammenfassenden Fazits sei hier ein Wort von Max 
Frisch aufgegriffen: Krise ist ein produktiver Zustand. Man muß ihm nur den 
Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Und wer nicht an dem Kolloquium 
teilnehmen konnte, kann sich damit trösten, daß eine baldige Veröffentli
chung der Beiträge vorgesehen ist. 

581 



582 



583 

Kapitel 24: 

Presseecho 



584 
.:: 1 

Projek t-l\'lanagement 
für die Entsorgung 

Bli. HEIDELBERG. We2en des hohen 
Gefährdung~potenuals steift die Entsor· 
gung nicht n~rme1dbarer Sonderabfälle 
eine herausfordernde Aufgabe dar. Betei
ligt sind Gebietskörperschaften, Regie
rungspräsidien. Ministerien. Betreiberge
sellschaften. Planungs-, Beratungs- und 
Ingenieurbüros. Bürgerinitiativen. Indu· 
strie- und Handelskammern. Verbände. 
Abfallerzeuger. -1'erwerter und -entsor
ger. Für diese fachlich und administrativ 
äußerst komplexen Aufgaben stehen bis
her aber kaum übergreifende Bearbei· 
tungsroutinen zur Verfügung. Es gibt auf 
diesem Gebiet auch noch keine Struktur· 
und Al:>laufr•rganisanon. mit deren Hilfe 
die Bete11igcen koordiniert werden könn
ten. so Professor Rudolf Fisch von der 
Cniversität Konstanz. der ein interdiszi
plinäres Forschungsproiekt der Volkswa
genstiftung. de~ · Verwaltungswissen
schaftler und Organisationspsychologen 
angehören. zu den administrativen Ent
scheidungsprozessen bei Vorhaben zur 
Vermeidung und Entsorgung von Sonder
abfall leitet. Modeme Managementmet
hoden. wie etwa das Operations Research 
oder das Projektmanagement. würden in 
der öffentlichen Verwaltung nur zurück
haltend aufgenommen. Erschwerend wir
ke sich weiterhin die unterschiedliche 
Herangehensweise der beteiligten Exper
ten aus: Juristen und Verwaltungsfachleu
te behandelten den Gegenstand MSonder
abfaW' arbeitsteilig nach der Logik von 
Hierarchie, Ressort und Kompetenzen. 
"-:aturwissenschaftler, und da vor allem 

' Biologen. orientierten sich dagegen an 
' Ganzheiten und Funktionen. Sie denken 

systemisch in Prozessen und vernetzten 
Stoffkreisläufen. ln der Regel dauerten 
Planfeststellungsvcrfahrcn und der Bau 
von Sonderabfallentsorgungsanlagcn 
hierzulande 15 Jahre. Fisch und seine 
\.titarbeiter wollen die Frage untersu
chen. wie sich diese Fristen beschleunigen 
lassen. Sie haben die Vermutung, daß ein 
erheblicher zeitlicher Schlupf in den Bear
beitungs- und Ablaufzeiten aufgedeckt 
werden kann. Möglichkeiten der Akzep
tanzgewinnung für Großvorhaben im 
Umweltschutzbereich, Konfliktregelunizs· 
mechanismen. effektive Koordinierung~
instrumente sowie die Etablierung kom
munikativer Netzwerke sind ein weiterer 
Foischungsschwerpunkt der Kcnstanzcr 
Forscher und Forscherinnen. 
Bhck durch die Wil'Ul:hafi. 2S. Oktober 1991 
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Angesichts des akuten Sonderabfallnotstandes ist die derzeitige Form der Genehmi
gungsverfahren für Verbrennungsanlagen und Deponien in den Verwaltungen äußerst 
umstritten. Dies zeigte eine von der VW-Stiftung geförderte Expertenaussprache am 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswis
senschaften Speyer unter Leitung von Prof. Rudolf Fisch und Dr. Dieter Beck, die als 
Psychologen Abläufe in der öffentlichen Verwaltung erforschen und die Behörden bera
ten. 

Die Verwaltung fühlt sich vielfach von der Politik im Stich gelassen. Professionelle Ein
wender mißbrauchen in Genehmingungsverfahren häufig ihre Mitwirkungsmöglichkeiten 
zur Fundamentalopposition, so daß die wirklich Betroffenen kaum zu Wort kämen. Auch 
eine offensive Informationspolitik kann die emotionale Betroffenheit der Anwohner oft 
nicht überwinden. 

Rein rationale Bemühungen sind nicht ausreichend, ist eines der Ergebnisse des 
Expertengesprächs. Dringend erforderliche Verwaltungsentscheidungen werden auf 
diese Weise erheblich verzögert oder sogar verhindert, Die drei großen "V'': Vermeiden, 
Vermindern, Verwerten, so die Experten in Speyer, bleiben zentral für den Umgang mit 
Sonderabfall. Vereinzelte Maßnahmen zur Realisierung der drei "V" allein können jedoch 
nicht erfolgreich sein, sondern nur das Zusammenwirken unterschiedlicher Steuerungs
instrumente: eine umweltfreundliche Gesetzgebung muß durch wirtschaftliche und 
steuerliche Anreize ergänzt werden, Branchen mit besonderen Umweltproblemen sollten 
zu freiwilligen Selbstbeschränkungen ermutigt werden und eine umfassende Information 
über Müllvermeidungsreserven ist verstärkt erforderlich. 

Einige Bundesländer haben auf diesem Weg bereits erhebliche Fortschritte erzielt. Dies 
wurde nicht nur von unabhängigen Experten, sondern auch von Vertretern der Bürger
initiativen und des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, die ebenfalls 
an der Tagung aktiv teilnahmen, bestätigt. 
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HOCHSCHULE FÜR VERWAL TUNGSWISSENSCHAFTEN SPEYER 

Freiherr-vom-Stein-Straße 2. Po$tfach 14 09, 67324 Speyer 

Telefon.: (062321 654-214. Teletax: 654-208 



586 

Oie Rheinpfalz, 28. Oktober 1993 

.... .,... r -. ... 'I r 'l'I tterausroraerung l\Dra11 
Expertenaussprache am Forschungsinstitut in Speyer 

Speyer (red). Angesichts des um sich 
greifenden akuten Sonderabfallnot· 
standes ist die derzeitige Form der 
Genehmigungsverfahren für Ver· 
brennungsanlagen und Deponien in 
den Verwaltungen umstritten. 

Diese Tatsache zeigte eine von der 
Volkswagen-Stiftung geförderte Ex· 
pertenaussprache am Forschungsin
stitut für öffentliche Verwaltung bei 
der Hochschule für Verwaltungswiss
enschaften in- Speyer. Die Zusam
menkunft fand dort unter ~itung 
von Professor Rudolf Fisch und Dr. 
Dieter Beck. die als Psychologen Ab
läufe in der öffentlichen Verwaltung 
erforschen und die Behörden bera
ten, statt.· 

Die Verwaltung fühlt sich, so wis
sen die Experten, vielfach von der 
Politik im Stich gelassen. 

Professionelle Einwender, so eine 
Mitteilung der Hochschule, miß.. 
brauchten in Genehmigungsverfah
ren häufig ihre Mitwirkungsmöglich
keiten zur Fundamentalopposition,. 
so daß die wirklich Betroffenen 
kaum zu Wort kämen. Auch eine of
fensive Informationspolitik kann die 
emotionale Betroffenheit der Anwoh~ 
ner oft nicht überwinden. 

Rein rationale Bemühungen sind 
zur Abhilfe nicht ausreichend, ist ei
nes der Ergebnisse des Expertenge-

sprächs. Dringend erforderliche Ver
waltungsentscheidungen würden auf 
diese Weise verzögert oder gar völlig 
verhindert. 

Die drei großen „V'': Vermeiden, 
Vermindern, Verwerten, so urteilten 
die Experten in Speyer, bleiben zen
tral für den Umgang mit Sonderab
fall. 

Vereinzelte Maßnahmen zur Reali
sierung der drei „V'' allein können je
doch nicht erfolgreich sein, sondern 
nur das Zusammenwirken unte~ 
schiedlicher Steuerungsinstrumente: 
eine umweltfreundliche Gesetzge
bung müsse durch wirtschaftliche 
und steuerliche Anreize ergänzt we~ 
den. Branchen mit besonderen Um
weltproblemen sollten , so die Mei
nung der Experten, zu freiwilligen 
Selbstbeschränkungen ermutigt wer
den. Ferner sei eine umfassende In
formationen über Müllvermeidungs
reserven verstärkt erforderlich. 

Einige Bundesländer haben auf 
diesem Weg bereits erhebliche Fort
schritte erzielt, teilt die Hochschule 
mit. Diese wurde nicht nur von unab
hängigen Experten, sondern auch 
von Vertretern der Bürgerinitiativen 
und des Bund für Umwelt und Na
turschutz Deutschland („Bund"), die 
ebenfalls an der Tagung in Speyer 
teilnahmen, best.ätigt. (red) 
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Konzepte gegen den Abfallnotstand 
Expertenkolloquium u der HocMchule fiir V erwaltunpwissenschaft in Speyer 

hli. HEIDELBERG. Bereits dte Ancike 
kannte Abfallentsorgungsprobleme. Im al
ten Rom warm etwa die: Kloaken c:i11 The
ma. das. die Stadtverwaltung regelmißig 
beschäftigte. Bezeichnenderweise: wählten 
sich die Entsorger damals Herkules als ih
ren Schutzpatron, der den vollkommen 
vcnottctcn Rindcntalt des KGriigs A.ugias 
durch eine übermenschliche Kraftanstren
gung gereinigt haben soll. 

Solche übermenschlichen Kräfte schei
nen auch heute wieder in dr:r Verwaltung 
gcfragc zu sein, die bisher gewohnt war. 
Müllprobleme diskret. zuverlässig und 
sparsam zu bearbeiten. So mußten etwa 
bei dem Planfeststellungsverfahren f'ür die 
Sonderabfallcntsorgungsa11lage in Kehl 
160000 Einwendungen mit 40 extra dafür 
abgestelhen Mitarbeitern vom Regie
rungspräsidium Freiburg bearbeitet wer
den. Ocr ehemalige rheinland-pfäliische 
Europaminister Professor Herrmann Hili 
sieht darin eine Gefahr für die Hand
iungsfähigkeit der Ven•o'aitung, die aus ' 
der Staatsverdrossenheit der Bürger resul-1 
tlerc. 

Daher hat vor kurzem unter der Leitung 1 
von Professor Rudolr Fisch am For-1 
schungsinstitut für öfTentliche Verwaltung 
an der Hochschule für Verwaltungswissen-

1 
schaft in Speyer eine Tagung zum Abfall- · 
notstand stattgefunden. bei der Vertreter 
aus Verwaltung, Industrie. Wissenschaft 
und von Bürgerinitiativen nach neuen We
gen zur Entsorgung, Verringerung und 
Vermeidung von Sonderabfall sw::hten. In 

zwischen auch Bcralungsuntemchmen. 
wie etwa die Intelligent System Transfer 
GmbH in München, die Unternehmen bei 
Genehmigunpvttfahrcn fachlich und psy
chologisch untentützcn. was von der Er
stellung der Qualitätssicherungshandbü
cher bis zum Coaching des Delegationslei
ten reicht". 

Für den Bund für Umwelt und Natur· 
schutz Deutschland (BUND) stellen 
großtechnische Entsorgungsanlagen je
doch nur eine Zementierung umcn:r 
Wegwertkultur dar. Das Jammern über 
ihre fehlende politische Amptanz sei ein 
Kurieren an Symptomen. Statt dessen 
werden die Landesregierungen dazu auf
gefordert. Koiucpte zur Sonderabfallver
meidung voranZlltreiben. Richtungwei
send sei hier der Ansatz des Bundeslandes 
Hessen. Der Psy~hologe Peter Wicde
mann vom Forschungszentrum Jülich 
glaubt jedoch auch Defizite in der Risiko
kommunikation bei Behörden festgestellt 
zu haben. Es gibt Situationen. wo die Be
fürchtungen der Bürger groß seien, die 
Experten jedoch einheitlich zu einer ge
ringen Risikobewertung kommen. Hier 
sei eine Glaubwilrdigkeitsstrategie am 
Platz. bei der die Übereinstimmung der 
Expenen in den Vordergrund zu stellen 
sei. Falls sich jedoch auch die Experten 
uneinig seien, sollte man dies nicht versu
chen herunterzuspielen. sondern die 
Gründe für die L'neinigkeit so deutlich 
wie möglich machen, um einem mögli
chen Vertrauensverlust cnlgcgenzuwir-
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den Verwaltungen hat man Bürgerinitiati
ven neuen Typs idenliliiicrt, die durch ihre 
Strategie der neuen Sachlichk~ mit juri
sliKhen Mitteln Sand ins Getriebe der 
Müllindustrie und der Behörden bringen 

, wollten. Die Mprofessioncllen Einwcnder" 
arbeiteten, '° die Verwahunpjuristcn, mit 
allen juristischen Miueln und schreckten 
a111;h vor P1ycho-TrickJ bei Erörterunp
terminen nicht zurück. Es gibt jedoch in-

Entsorgungswege 
D Deponien • 

~ Verbtennungsrilgen 

• Sonstige Anlagen 

ken. Auch der ehemalige Minister Hill 
kommt zu dem Ergebnis, daß " darum 
gehen m"üsse. die Bürger wieder für den 
Staat zu gewinnen. Die Verwalcung sei, so 
der Jura-Prorcssor. aus Gründen der ln
formations~hafTung, Kompluitit und 
der Dringlichkeit der Probleme aur die 
Kooperation mit den Betroffenen. Jn1er
cssierten und Kritikern angewiesen. 
Blio:k durdo die Wirllir;hal'f, J. Onember 1993 
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