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tion, Substitution und Anpassungsfähigkeit (siehe oben) auch ökonomische und sozia-
le Grundsätze gehören:123 

– als Grundregel: keine Verlagerung heutiger Aufgaben auf kommende Generationen 
und Vorsorge für absehbare zukünftige Belastungen; 

– umwelt- und sozialverträgliche Gestaltung des durch technische Entwicklung und 
internationalen Wettbewerb ausgelösten Strukturwandels; 

– Entkopplung des Energie- und Ressourcenverbrauchs sowie der Verkehrsleistung 
vom Wirtschaftswachstum, insbesondere durch entsprechende Effizienzgewinne; 

– Entschuldung der öffentlichen Haushalte; 
– Artgerechte Tierhaltung und gesundheitlicher Verbraucherschutz; 
– Vorsorge gegen Armut und soziale Ausgrenzung durch wirtschaftliche, gesell-

schaftliche und politische Teilhabe; 
– weltweite Verfolgung der genannten Ziele in einem integrierten Ansatz und dem-

entsprechende Gestaltung der internationalen Rahmenbedingungen.  

Solche Ziele sind indessen kaum geeignet, Vorgaben für bereichsspezifische umwelt-
rechtliche Regelungen zu konkretisieren, sie dienen vielmehr der Formulierung politi-
scher Ziele für eine »gute« zukunftsorientierte Politik insgesamt.124 Sie machen in ihrer 
Konsequenz aber auch deutlich, dass Umweltschutzbelange nicht isoliert von wirt-
schaftlichen und sozialen Bedürfnissen beurteilt werden dürfen. Die darin liegende 
verstärkte Betonung weltweiter Wohlstandsentwicklung ist angesichts des sich ab-
zeichnenden Klimawandels und der bereits fortgeschrittenen irreparablen Schädigung 
weltweiter Ökosysteme (zB durch Artensterben, Beseitigung der Tropenwälder, Abbau 
der Ozonschicht) nicht unproblematisch. 

VI.  Prinzip medialer Spezialregelungen und Integrationsprinzip 

1.  Das Prinzip medialer Spezialregelungen 

Traditionell ist das deutsche Umweltschutzrecht sektoral an einzelnen Umweltmedien 
(Wasser, Luft, Boden) orientiert und enthält jeweils darauf bezogene besondere Verfah-
ren und materielle Anforderungen. So ist in Deutschland der Schutz des Wassers in 
erster Linie im Wasserhaushaltsgesetz und den Landeswassergesetzen, der Schutz des 
Bodens in den Bodenschutzgesetzen und der Schutz der Natur im Bundesnatur-
schutzgesetz und landesrechtlichen Bestimmungen des Naturschutzes, der Schutz des 
Waldes in Waldgesetzen geregelt. Diese medialen Spezialregelungen sind historisch zu 
erklären und nicht aus einem Prinzip erwachsen. Eine medienspezifische Betrachtung 
der Umweltauswirkungen erlaubt vor allem eine effektive Durchsetzung des Schutz-
prinzips, indem für die einzelnen Umweltmedien Immissionsgrenzwerte festgelegt 
werden, die nicht überschritten werden dürfen, und könnte auch der Durchsetzung 
eindimensionaler Nachhaltigkeitsanforderungen dienen. Sie erschwert aber eine 
»ganzheitliche« Betrachtung der Umweltauswirkungen von Projekten und Plänen ins-
besondere dann, wenn für die Umsetzung der Vorschriften unterschiedliche Behörden 
zuständig sind. 

2.  Das Integrationsprinzip 

Das überkommene Prinzip des medial fragmentierten Umweltschutzes entspricht 
nicht dem Integrationsgedanken. Es hat zwar den Vorteil der einfacheren und klareren 
 
123 Im Einzelnen vgl. die »Managementregeln der Nachhaltigkeit« im Bericht der Bundesregie-

rung. Perspektiven für Deutschland. Unsere Strategie für eine nachhaltige Entwicklung, 
2002, Langfassung 50 ff., veröffentlicht unter www.dialog-nachhaltigkeit.de.  

124 Ebenso krit. Schmidt-Aßmann/Breuer Kap. 5, Rn. 18.  
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Verwirklichung des Schutzprinzips, erschwert aber die Beurteilung der Umweltschäd-
lichkeit eines Verhaltens und führt wegen der schwierigen Abgrenzung der Zustän-
digkeiten und sich überschneidenden Regelungsbereichen zu Effizienzverlusten. Des-
halb sollten sowohl das Verhältnis der Umweltpolitik zu anderen Politikbereichen als 
auch das Verhältnis der verschiedenen medial ausgerichteten Umweltschutzordnun-
gen untereinander nach Maßgabe des Integrationsprinzips gestaltet werden. 

a)  Interne Integration 

Das Integrationsprinzip betrifft zunächst das Verhältnis der Teilbereiche des Umwelt-
rechts zueinander. Die diversen Umweltauswirkungen von Anlagen, Vorhaben und 
Stoffen sollen nicht isoliert für die einzelnen jeweils betroffenen Umweltmedien be-
trachtet werden, sondern gewissermaßen ganzheitlich, insbesondere medien- und 
sektorenübergreifend. Umweltrelevante Entscheidungen sollen die Auswirkungen 
auf die Umwelt in ihrer Gesamtheit berücksichtigen, um auch die vielfältigen Wech-
selbeziehungen zwischen allen Umweltmedien untereinander zu erfassen und insbe-
sondere mögliche Verlagerungen der Umweltbelastungen von einem Medium in ein 
anderes zu verhindern.125 Beispielsweise kann durch den Einsatz von Filteranlagen die 
Belastung von Luftschadstoffen zwar reduziert werden, dabei entstehen jedoch schad-
stoffhaltige Abfälle mit hoher Schadstoffkonzentration, die einen uU erheblichen Ent-
sorgungsaufwand verursachen. Die interne Integration wird vor allem durch übergrei-
fende Verfahrensinstrumente verwirklicht, insbesondere durch die von der UVP-, der 
IVU-Richtlinie und anderen gemeinschaftsrechtlichen Umweltrichtlinien vorgeschrie-
benen Umweltverträglichkeitsprüfungen.126 Daneben dienen die Angleichung der 
Umweltqualitäts- und Produktstandards sowie die Vereinheitlichung umweltgesetz-
licher Begrifflichkeiten für die verschiedenen medialen Umweltgesetze dem integrativen 
Ansatz. Der medienübergreifende Ansatz findet sich in der Formulierung zahlreicher 
Umweltgesetze wieder (§ 5 I 1 Nr. 1 BImSchG (hohes Schutzniveau für die Umwelt ins-
gesamt); § 10 V 2 BImSchG (vollständige Koordinierung); § 7 I Nr. 2 BNatSchG). 

b)  Externe Integration 

Die Forderung nach externer Integration bezieht sich auf die Verfolgung der Ziele des 
Umweltschutzes als Bestandteil anderer Politiken. Angestrebt wird eine Ökologisie-
rung aller Politikbereiche.127 Insbesondere die umweltrelevanten Bereiche Industrie, 
Transport, Energie, Landwirtschaft und Tourismus sollen schrittweise eine ökologische 
Ausrichtung erhalten. Es ist kaum ein Politikfeld denkbar, in denen nicht auch Um-
weltgesichtspunkte zu berücksichtigen wären (zB als Umweltsteuerpolitik). So soll 
etwa eine umweltfreundliche Verkehrspolitik durch bevorzugte Berücksichtigung der 
Umweltbelange bei Planung und Bau von Verkehrswegen betrieben werden. Umwelt-
schutzüberlegungen sollen in wirtschaftliche Entscheidungen einfließen, zB durch 
Bevorzugung umweltschonender Produktionstechniken bei der Wirtschaftsförderung 
durch Subventions- oder Auftragsvergabe. In der Abwägung zwischen konfligieren-
den ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen gebührt allerdings dem 
Umweltschutz kein zwingender Vorrang.128 Der Integrationsansatz ist in der sog. 
Querschnittsklausel des Art. 11 AEUV verankert. Im nationalen Recht gehören die Be-
lange des Umweltschutzes zu den Abwägungsbelangen in praktisch allen Normen des 

 
125 Vgl. § 8 UGB-KomE, 1998; Kloepfer UmwSchutzR § 4 Rn. 70: Kerngehalt ist die Vermeidung 

von Belastungsverlagerungen.  
126 Näher unten � Rn. 95 ff.; eingehend auch Kloepfer UmwSchutzR § 4 Rn. 71 ff.  
127 Sparwasser/Engel/Voßkuhle UmwR § 2 Rn. 38.  
128 Vgl. § 9 UGB-KomE, der der Abwägung der Umweltbelange mit anderen Belangen bei Ent-

scheidungsspielräumen der Verwaltung eine zentrale Stellung einräumt.  
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Planungsrechts.129 Neben der materiellen Berücksichtigung des Umweltschutzes in der 
Abwägung findet sich der integrative Ansatz auch in den Normen des Verfahrens-
rechts, die in vielen Bereichen Umweltverträglichkeitsprüfungen erfordern.130 Nach 
wie vor stößt die praktische Umsetzung des Integrationsprinzips ähnlich wie das 
Nachhaltigkeitsprinzip aber noch auf erhebliche Probleme. Es ist durch organisato-
rische und verfahrensrechtliche Vorkehrungen noch nicht hinreichend sichergestellt, 
dass etwa bei Standortentscheidungen für Industrieanlagen den Interessen des Um-
weltschutzes insbesondere gegenüber kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen ein 
angemessener Stellenwert zugemessen wird. 

C.  Instrumente des Umweltverwaltungsrechts 

I.  Effektive Steuerung im Umweltverwaltungsrecht 

1.  Steuerungsprobleme im Umweltrecht 

a)  Vollzugsprobleme 

Rechtsnormen entfalten die mit ihrem Erlass beabsichtigten Wirkungen nur dann und 
nur insoweit, als sie das Verhalten der von ihnen erfassten Personen auch tatsächlich 
zu beeinflussen, zu steuern vermögen. Rechtsnormen im Bereich des Umweltrechts 
können die beabsichtigte Wirkung zugunsten der Schutzgüter der Umwelt nur entfal-
ten, wenn die darin festgelegten Pflichten beachtet werden, wenn also den Geboten 
entsprechend gehandelt und das von Verboten erfasste Handeln unterlassen wird. 
Soweit es zum sittlichen Standard einer Gesellschaft gehört, sich an die gesetzten Re-
geln zu halten, kann ein normorientiertes Verhalten möglicherweise auch ohne rechtli-
che Anreize oder Sanktionen erwartet werden. Dies ist heute noch am ehesten bei sol-
chen Regelungen der Fall, die dem Schutz von Rechten des Einzelnen etwa gegen 
Beeinträchtigungen von Leib und Leben, Gesundheit, Freiheit und Eigentum dienen, 
und zwar insbesondere dann, wenn die Folgen des rechtswidrigen Handelns für das 
»Opfer« unmittelbar und für jeden sichtbar zutage treten.  

Geht es dagegen um die Verletzung von Kollektivgütern, Allgemeininteressen oder 
um Schädigungswirkungen, die sich nicht sofort und unmittelbar, sondern erst all-
mählich und schleichend bemerkbar machen, ist normorientiertes Verhalten aus einer 
sittlichen Grundhaltung heraus seltener zu erwarten. Hier ist die Akzeptanz nicht 
zuletzt wegen fehlender Transparenz und Partizipation idR deutlich geringer. Das gilt 
insbesondere dann, wenn über den Eintritt von Langzeitwirkungen, wie etwa bei den 
Auswirkungen von CO2-Emissionen auf das Klima, noch nicht einmal ein allgemeiner 
Konsens besteht.131 Gerade im Umweltrecht müssen deshalb zur Erreichung eines 
umweltgerechten, umweltschonenden Verhaltens Instrumente eingesetzt werden, die 
nicht nur gut gemeint sind, sondern mit denen die angestrebten Ziele auch tatsächlich 
erreicht werden können. Die Untersuchungen über Vollzugsdefizite im Umweltrecht132 
 
129 Dazu auch � Rn. 61 ff. und vertiefend Sanden � § 13.  
130 ZB die bauplanungsrechtliche Ermittlung und Bewertung relevanter Umweltbelange in 

§ 2 III und IV BauGB.  
131 Zur Klimaproblematik umfassend Koch NVwZ 2011, 641. 
132 Mayntz ZfU 1978, 217 ff.; Mayntz/Bohne, Vollzugsprobleme der Umweltpolitik, 1978; sowie 

die Beiträge in: Grimm, Wachsende Staatsaufgaben – Sinkende Steuerungsfähigkeit des 
Rechts, 1990; siehe ferner Lübbe-Wolff NuR 1993, 217 ff.; Koch/Borchardt/Haag, Anlagenüber-
wachung im Umweltrecht, 1998, 124; Rehbinder, Das Vollzugsdefizit im Umweltrecht und 
das Umwelthaftungsrecht, 1996; Gauweiler und andere ZAU 1993, 1 (9 ff.); Hoffmann-Riem/ 
Schneider, Umweltpolitische Steuerung in einem liberalisierten Strommarkt, 1995.  
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haben gezeigt, dass die Schaffung von Ge- und Verboten zum Schutz der Umwelt 
nicht ausreicht, weil sich zu wenige Personen von sich aus daran halten. Da eine lü-
ckenlose Überwachung der Einhaltung ordnungsrechtlicher Normen des Umwelt-
rechts durch staatliche Einrichtungen schon aus praktischen Gründen nicht möglich, 
aber auch aus politischen Gründen nicht wünschenswert und eine drakonische Sank-
tionierung von Zuwiderhandlungen auch aus rechtlichen Gründen nicht zulässig wä-
re, müssen zusätzliche Instrumente erdacht und eingesetzt werden, mit denen die er-
forderlichen Anreize zu umweltgerechtem Verhalten gesetzt werden.   

Vollzugseignung ist ein wesentlicher Aspekt für die Auswahl geeigneter Regelungsin-
strumente durch die Gesetzgeber im Umweltrecht. Besteht Einigkeit über die Zielset-
zung, so müssen Regelungen gefunden werden, die im Hinblick auf die Zielerrei-
chung möglichst effektiv und im Hinblick auf den Mitteleinsatz möglichst effizient 
sind.133 Effizienz ist nicht nur ein Postulat für die Organisation des Vollzugs, sondern 
auch wesentliches Kriterium für die Auswahl der Regelungsinstrumente und deren 
konkrete Ausgestaltung. In diesem Kontext ist unverkennbar, dass die ordnungsrecht-
lichen Instrumente des Umweltrechts auch deshalb auf Anwendungsprobleme stoßen, 
weil sie zumeist Ausdruck von politischen Kompromissen sind und gerade deshalb 
nicht selten eine klare Linie vermissen lassen. Sie enthalten wegen ihres kompromiss-
haften Charakters häufig komplizierte Regelungen, Einschränkungen, Ausnahmetat-
bestände und unklare Formulierungen. Auch sind die einzelnen Regelungsbereiche 
des Umweltrechts nicht hinreichend aufeinander abgestimmt.134 Dadurch wird die 
Umsetzung fehler- und streitanfällig. Die praktische Folge sind Umsetzungsdefizite, 
die bis zur Vollzugsunfähigkeit reichen.135 Gelegentlich kann man nur noch von sym-
bolischer Gesetzgebung sprechen.136 Es besteht kein Zweifel, dass der gute Ruf des 
Ordnungsrechts auch unter den wenig vollzugsfreundlichen bzw. vollzugsgeeigneten 
Bestimmungen gelitten hat. 

b)  Ökonomische Problematik, Kostenverteilung 

Neben der Kritik am Verwaltungsvollzug sieht sich das klassische Ordnungsrecht viel-
fältiger ökonomisch begründeter Kritik ausgesetzt. Das Umweltordnungsrecht wird 
insbesondere aus ökonomischer Perspektive als gesamtwirtschaftlich ineffizient kriti-
siert.137 Es nehme keine Rücksicht auf unterschiedlich hohe Vermeidungskosten bei 
Verursachern, insbesondere den Emittenten, sondern stelle mit der Einführung von 
Grenzwerten an alle gleiche Anforderungen. Seine Steuerungsmechanismen böten 
keine Anreize zu umweltschonendem Verhalten über das normativ vorgegebene Min-
destmaß hinaus, es trenne lediglich zulässige von unzulässigen Wirkungen und förde-
re damit gesamtwirtschaftlich ineffiziente Vermeidungsstrategien wie den Einsatz von 
»End-of-the-pipe«-Technologien.138 Anreize, die Belastung von unentgeltlich in An-
spruch genommenen Ressourcen wie etwa Luft und Wasser freiwillig zu reduzieren, 

 
133 Zur Unterscheidung von Effektivität und Effizienz allg. Eichhorn, Verwaltungslexikon, 

3. Aufl. 2003; siehe auch Online-Verwaltungslexikon unter www.olev.de; Zerle ZfU 2005, 
289 ff.  

134 Schink ZUR 1993, 5 (6 f.); Di Fabio NVwZ 1998, 331; Lübbe-Wolff NuR 1993, 220 ff.  
135 Beispiel: Anforderungen der DüngeVO.  
136 Schink ZUR 1993, 5; Schink KJ 1999, 205 (228).  
137 Vgl. statt vieler Rengeling/Wicke, HdB Europ/DtUmwR Bd. 2, 1998, § 5 Rn. 12; für überzo-

gen halten diese Kritik etwa Lübbe-Wolff NVwZ 2001, 481 (482 ff.) und Peters, Umweltver-
waltungsrecht, 2. Aufl. 1996, Rn. 133.  

138 SRU, Umweltgutachten 1987, BT-Drs. 11/1568, Tz. 149 ff.; SRU, Umweltgutachten 1994, BT-
Drs. 12/6995, Tz. 337 ff.; Bender/Sparwasser/Engel, Umweltrecht, 4. Aufl. 2000, Kap. 2 Rn. 43.  
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würden damit nicht geschaffen, Entwicklung und Einsatz innovativer Umweltschutz-
technologien dadurch nicht angeregt.139 

Das bedeutet nicht, dass auf das Arsenal ordnungsrechtlicher Instrumente im Umwelt-
recht verzichtet werden könnte.140 Eine Ergänzung durch andere Instrumente und An-
reizsysteme erscheint aber geboten. Dabei dürfen nicht allein die Vermeidungskosten 
in Betracht gezogen werden, sondern auch die Gerechtigkeit der Kostenträgerschaft, 
also die Frage, wem die Vermeidungskosten angelastet werden können und dürfen.141 
Mit der Entscheidung über das Instrumentarium wird implizit auch über die Kosten-
trägerschaft entschieden, auch wenn dies nicht immer deutlich zutage tritt. Das ord-
nungsrechtliche Instrumentarium zeichnet sich dadurch aus, dass es aus normativen 
Gründen zumeist beim Verursacher ansetzt,142 ohne Rücksicht darauf, ob dies bei ge-
samtwirtschaftlicher Betrachtung die kostengünstigste Vorgehensweise ist. Auf Kos-
tenargumente kann hier zumeist nur Rücksicht genommen werden, wenn etwa zwi-
schen mehreren Verursachern ausgewählt werden muss. Im Grundsatz ist aber die 
Inanspruchnahme des Verursachers ebenso wenig von den ihm dadurch entstehenden 
Kosten abhängig wie die Inanspruchnahme des Schädigers im Schadensersatzrecht. 
Nicht selten verbirgt sich aber hinter der ökonomischen Kritik an ordnungsrechtlichen 
Instrumenten auch das Bestreben, diese für das klassische Ordnungsrecht typische 
Kostentragung des Verursachers zu vermeiden. Wenn es um den Einsatz alternativer 
Instrumente geht, ist deshalb nicht nur zu überlegen, welches Instrument gesamtwirt-
schaftlich am günstigsten ist, sondern auch, welche Verteilungswirkungen das Instru-
ment im Hinblick auf die Kostenlast hat und ob diese nach den Prinzipien des Um-
weltrechts143 politisch erwünscht oder unerwünscht sind. 

Regelmäßig ist es ökonomisch sinnvoller, Anforderungen des Umweltschutzes bereits 
in einem frühen Stadium der Planung und Entwicklung von Siedlungs-, Gewerbe- 
und Industrieanlagen zu berücksichtigen, als bereits errichtete Anlagen zur Erfüllung 
umweltrechtlicher Standards nachzurüsten oder ihre Nutzung einzuschränken. Kor-
rekturen im Nachhinein sind regelmäßig aufwändiger als die vorausschauende Ver-
meidung von Konflikten. Planungsinstrumente gehören deshalb zum unverzichtbaren 
Arsenal umweltrechtlicher Steuerung, zumal sie sich mit den Instrumenten des Ord-
nungsrechts auf natürliche Weise verbinden. Planungsrechtliche und ordnungsrechtli-
che Regelungen sind notwendigerweise aufeinander bezogen und bilden erst gemein-
sam den administrativen Handlungsrahmen auf den Gebieten des Umweltrechts. Für 
die kaum noch überschaubare Zahl der bereits eingeführten oder auch nur vorge-
schlagenen Instrumente indirekter Steuerung, mit denen Anreizsysteme geschaffen 
oder ausgenutzt werden mit dem Ziel, ein umweltgerechtes Verhalten auf gesamtwirt-
schaftlich effizientere Weise, dh mit geringeren Vermeidungskosten, zu erreichen, lässt 
sich das nicht in gleicher Weise sagen.144 

2.  Vielfalt der Steuerungsinstrumente im Umweltrecht 

Im Hinblick auf die Schwächen des Ordnungsrechts hat sich das Umweltrecht nicht 
nur den Instrumenten des Planungsrechts, sondern auch vielen Instrumenten der indi-
rekten Verhaltenssteuerung geöffnet. Es ist ein Referenzgebiet für neue Instrumente 

 
139 Cansier, Umweltökonomie, 2. Aufl. 1996, 217; differenzierend: Michaelis, Ökonomische In-

strumente in der Umweltpolitik, 1996, 48 ff.  
140 So dezidiert Lübbe-Wolff NVwZ 2001, 481 (482 ff.).  
141 Zur »Treffsicherheit« des Ordnungsrechts Lübbe-Wolff NVwZ 2001, 483.  
142 Zum Verursacherprinzip  � Rn. 35.  
143 � Rn. 24 ff.  
144 � Rn. 102 ff.  
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der indirekten Verhaltenssteuerung geworden.145 Dabei geht es in erster Linie um 
Instrumente, die ohne den für das Ordnungsrecht typischen behördlichen Voll-
zugsaufwand auskommen, indem sie schon vorhandene Anreiz- und Regulierungssys-
teme wie etwa Marktmechanismen ausnutzen. Sie nehmen für sich in Anspruch, die 
Vermeidungskosten, also die Kosten der Vermeidung von Gefahren und Schäden für 
die Umwelt, gering zu halten.146 Zumeist handelt es sich um Instrumente, die den Ein-
zelnen auf die eine oder andere Weise veranlassen sollen, von sich aus, also im wohl-
verstandenen Eigeninteresse, umweltrechtliche Handlungsrahmen einzuhalten und 
Anforderungen und Ziele des Umweltschutzes zu erfüllen. Zu nennen sind hier zu-
nächst einmal Formen der »Belohnung« für ein umweltrechtlich erwünschtes oder der 
»Bestrafung« für ein unerwünschtes Verhalten. Diese Wirkungen lassen sich bei-
spielsweise erzielen, indem Abgaben oder Subventionen nach Grund oder Höhe an 
bestimmte umweltrechtliche Bedingungen geknüpft werden.147 Auch der Handel mit 
Emissionsrechten148 gehört hierher. Auf Anreize durch »Belohnung« setzen etwa die 
Regelungen über das Umweltaudit149 oder andere freiwillige Zertifizierungen, indem 
Auditierung bzw. Zertifizierung mit Vorteilen bei Werbung und staatlicher Kontrolle 
verbunden werden.150 Instrumente wie Umweltwarnungen und Aufklärungsmaß-
nahmen setzen demgegenüber auf die Förderung umweltgerechten Verhaltens, uU 
darüber hinaus auf die Stärkung des Umweltbewusstseins der Bevölkerung mit dem 
Ziel, auf das Marktverhalten der Bevölkerung insgesamt Einfluss zu nehmen. Um-
weltverträglichkeitsprüfungen unter Bürgerbeteiligung dienen nicht nur der Vermei-
dung von Informationsdefiziten bei Umweltentscheidungen, sondern setzen darüber 
hinaus auch auf die Allgemeinheit als Kontrollinstanz. 

II.  Planungsrechtliche Instrumente 

1.  Planung als Steuerungsinstrument 

Der Begriff der Planung ist mehrdeutig. Begreift man Planung als bloßen Prozess, mit 
dem auf der Grundlage bestehender Rahmenbedingungen definierte Ziele möglichst 
weitgehend erreicht werden sollen, so wird praktisch alles rationale Handeln erfasst. 
Planung wäre dann der Inbegriff planvollen Handelns. Wird der Begriff dagegen 
instrumentell verstanden, dann geht es um die Herstellung eines Plans, eines Regel-
werks, dessen Umsetzung der Erreichung bestimmter vorgegebener Ziele dienen soll. 
Die Erscheinungsformen derartiger Regelwerke sind ebenso vielfältig wie das Maß an 
Verbindlichkeit, das ihnen nach den maßgeblichen rechtlichen Bestimmungen zu-
kommen soll. Das Spektrum reicht in Deutschland von der überörtlichen und örtlichen 
Landschaftsplanung nach §§ 8 ff. BNatSchG über die Formen der Umweltqualitätspla-
 
145 Hoffmann-Riem ZAU 1992, 348.  
146 Siehe dazu etwa Lübbe-Wolff NVwZ 2001, 481 ff.; Schmidt-Preuß VVDStRL 56 (1997), 160 ff.; 

Kloepfer UmwSchutzR § 5 Rn. 153 ff.; Franzius, Die Herausbildung der Instrumente indirek-
ter Verhaltenssteuerung im Umweltrecht der Bundesrepublik Deutschland, 1999; vgl. auch 
die Beiträge in: Hendler/Marburger/Reinhardt/Schröder, Rückzug des Ordnungsrechtes im 
Umweltschutz, 1999; zur Entwicklung auf EU-Ebene vgl. das Sechste Umweltaktionspro-
gramm, Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirt-
schafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zum sechsten Aktionspro-
gramm der Europäischen Gemeinschaft für die Umwelt, KOM (2001) 31 endg., 17 ff.  

147 Vgl. Mechel, Die Förderung des Umweltschutzes bei der Vergabe öffentlicher Aufträge: völ-
kerrechtliche, europarechtliche und nationalrechtliche Aspekte, 2006; als Beispiel sei die bis-
her leider lediglich erwogene Möglichkeit der Staffelung der Kfz-Steuer nach dem Schad-
stoffausstoß genannt.  

148 � Rn. 129 ff. und Koch � § 4.  
149 Hierzu � Rn. 115 ff.  
150 Siehe hierzu ausführlich Bieback, Zertifizierung und Akkreditierung, 2008, passim.  
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nung151 bis hin zur Bauleitplanung (§§ 5, 8 BauGB) und zur Planfeststellung (§§ 72 ff. 
VwVfG). Gemeinsam haben alle diese Planungsformen die Orientierung an vorgege-
benen Zielen und an den vorgefundenen rechtlichen Rahmenbedingungen, den tat-
sächlichen Verhältnissen und die Optimierungsaufgabe, dh eine Planungsaufgabe, die 
Ziele und Zielkonflikte optimal zu bewältigen.  

Bei allen raumrelevanten Planungen gehören die Beachtung der Bestimmungen des 
Umweltrechts und die Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange zu den maßgebli-
chen Anforderungen. Ihre Ausrichtung an Zielen und künftigen Entwicklungen macht 
in vielerlei Hinsicht Prognosen erforderlich; Planungsentscheidungen werden unter 
»partieller Unsicherheit« getroffen.152 Welche der Entscheidungsalternativen diejenige 
ist, mit der sich die Planungsziele am besten verwirklichen lassen, lässt sich regel-
mäßig nicht mit Sicherheit feststellen. Hierauf nimmt die Rechtsordnung bei rechts-
förmigen Planungen Rücksicht, indem sie der planenden Behörde einen eigenen  
Gestaltungsspielraum zuerkennt.153 Planungsermächtigungen sind rechtlich als Final-
programme ausgestaltet, bei denen es Sache des Planers ist, unter den gegebenen Um-
ständen aus dem jeweiligen Projekt »das Beste« zu machen, dh die Planungsziele so 
weit als möglich zu verwirklichen. Um eine qualifizierte Informationserhebung und  
-verarbeitung sicherzustellen, sind Planungsverfahren154 rechtlich genauer struktu-
riert. Dabei werden regelmäßig auch die von der Planung betroffenen Personenkreise 
am Planungsprozess beteiligt, und zwar als Lieferanten von Informationen, aber auch 
zur Erhöhung von Akzeptanz durch Partizipation.155 

2.  System raumrelevanter Planungen 

Nahezu alle Regelungssysteme raumrelevanter Planung sind für den Umweltschutz 
von Bedeutung. Das beginnt bei der Raumordnung (§§ 8 ff. ROG), in der die Gesamt-
entwicklung eines größeren Raumes in Bezug auf sämtliche für Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft relevanten Nutzungsanforderungen geplant wird, setzt sich fort in der 
kommunalen Bauleitplanung (§§ 5, 8 BauGB), den raumrelevanten Fachplanungen 
(§§ 72 ff. VwVfG), die sich auf die Durchführung bestimmter Vorhaben, insbesondere 
von Infrastrukturanlagen beziehen, und endet schließlich bei den spezifisch umwelt-
rechtlichen Fachplanungen, deren vorrangiges Ziel es ist, ökologische Ressourcen ge-
genüber den Nutzungsinteressen von Wirtschaft und Gesellschaft zu schützen. Diese 
Instrumente sind Teil eines Gesamtsystems raumbedeutsamer Planungen, das durch 
differenzierte Hierarchiestrukturen gekennzeichnet ist. Auf höchster Stufe stehen die 
landesweiten Raumordnungsprogramme, an denen sich die regionalen Raumord-
nungspläne zu orientieren haben, deren Ziele ihrerseits zwingende Vorgaben für die 
kommunale Bauleitplanung enthalten. Auch die raumrelevanten Fachplanungen ha-
ben sich grundsätzlich an den Zielen der Raumordnung zu orientieren. Komplizierter 
ist dagegen das Verhältnis der kommunalen Bauleitplanung zu den diversen Fachpla-
nungsinstrumenten geregelt (vgl. §§ 7, 38 BauGB). 

Wegen ihrer Bedeutung für die Umwelt müssen die meisten raumrelevanten Planun-
gen einer Prüfung auf ihre Umweltverträglichkeit unterzogen werden. Die hierfür 
maßgeblichen Standards sind durch Richtlinien der EU, insbesondere die UVP-RL und 

 
151 Hierzu näher Klingele, Umweltqualitätsplanung, 2012.  
152 Zu den entscheidungstheoretischen Folgerungen derartiger Entscheidungen näher Bamberg/ 

Coenenberg, Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre, 13. Aufl. 2006, Kap. 4.1.  
153 Planung ohne Gestaltungsspielraum ist ein Widerspruch in sich, vgl. BVerwGE 34, 301 (304); 

56, 110 (116); ausführlich Ramsauer NVwZ 2008, 944; Hoppe DVBl. 2003, 697.  
154 Zum Begriff des Planungsvorgangs vgl. § 214 III BauGB, § 75 Ia VwVfG.  
155 Zum Akzeptanzproblem � Rn. 54 ff.  
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die SUP-RL,156 vorgegeben. Von der UVP-RL werden Vorhaben erfasst, die nach Art, 
Größe und Auswirkungen generell oder im Einzelfall einer UVP unterzogen werden 
müssen. Die danach erforderliche UVP muss im Rahmen des maßgeblichen Zulas-
sungsverfahrens (zB ein Anlagengenehmigungsverfahren nach § 10 BImSchG iVm 
9. BImSchV oder ein Planfeststellungsverfahren nach §§ 72 ff. VwVfG) durchgeführt 
werden. Von der SUP-RL (auch Plan-UVP-RL genannt) werden Pläne erfasst, die für 
die spätere Genehmigung von UVP-pflichtigen Vorhaben157 einen Rahmen setzen oder 
aus anderen Gründen erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere auf 
europäische Schutzgebiete nach der FFH-RL158 haben können.159 Hierzu zählen etwa 
die Raumordnungspläne (§§ 9 ff. ROG) und die Bauleitpläne (§§ 2 ff. BauGB). Die Ver-
träglichkeitsprüfung für Vorhaben hat zudem den Vorschriften in §§ 5 ff. UVPG zu 
entsprechen, diejenige für Pläne und Projekte denen in §§ 14e ff. UVPG. Hiervon zu 
unterscheiden ist die Verträglichkeitsprüfung nach § 34 II BNatSchG bei Gefahr einer 
Beeinträchtigung von Natura 2000-Schutzgebieten, die spezielle Zielsetzungen ver-
folgt und mit der Durchführung einer UVP nicht entbehrlich wird.   

Die UVP-RL unterscheidet Projekte, die in jedem Fall einer UVP unterzogen werden 
müssen (Art. 4 I iVm Anhang I) und solchen, bei denen im Rahmen einer Einzelfall-
prüfung darüber zu entscheiden ist, ob eine UVP durchgeführt werden muss oder 
nicht (Art. 4 II iVm Anhang II). Demgegenüber legt die SUP-RL lediglich Kriterien fest, 
anhand derer über die SUP-Pflicht entschieden werden muss. Deutschland hat sich 
sowohl bei der UVP-Pflicht als auch bei der SUP-Pflicht für ein Mischsystem entschie-
den: Nach § 3 I UVPG ergibt sich aus der Tabelle in der Anlage 1, ob ein Vorhaben 
zwingend UVP-pflichtig ist oder ob über die UVP-Pflicht im Rahmen einer UVP-
Vorprüfung im Einzelfall (§§ 3a ff. UVPG) zu entscheiden ist. Hierüber ist nach § 3a 
S. 1 UVPG auf einen Antrag des Vorhabenträgers hin unverzüglich zu entscheiden. 
Ähnlich ist die SUP-Pflicht geregelt: Nach § 14b I UVPG ist eine UVP zwingend 
durchzuführen, wenn es sich um Pläne und Programme nach Anlage 3 Nr. 1 UVPG 
oder um solche nach Anlage 3 Nr. 2 UVPG handelt, die für UVP-pflichtige Vorhaben 
einen rechtlichen Rahmen setzen, während bei den in § 14b II UVPG genannten sons-
tigen Plänen und Programmen es zu einer Vorprüfung im Einzelfall nach § 14b V 
UVPG kommt. Die Feststellung der UVP-Pflicht oder der SUP-Pflicht ist als unselbst-
ständige Verfahrensentscheidung nicht selbstständig anfechtbar.  

Die Richtlinie überlässt es den Mitgliedstaaten, darüber zu entscheiden, ob die UVP in 
einem selbstständigen Verfahren oder im Rahmen eines bestehenden Zulassungsver-
fahrens durchgeführt werden soll. Deutschland hat sich im UVPG für letztere Mög-
lichkeit entschieden. Das bedeutet, dass die UVP wie auch die SUP nicht in selbststän-
digen Verfahren durchzuführen sind, sondern im Rahmen der ohnehin für die 
Zulassung von Projekten (§ 2 I UVPG) bzw. für die Aufstellung von Plänen und Pro-
grammen vorgesehenen Verwaltungsverfahren (§ 2 IV UVPG). Dadurch wird die UVP 
wie die SUP zu unselbstständigen Teilen der für die Zulassung oder die Aufstellung 
erforderlichen Verwaltungsverfahren (sog. Trägerverfahren). Es entspricht allerdings 
allgemeiner Ansicht, dass als Trägerverfahren nur solche Verfahren in Betracht kom-
men, die eine den Anforderungen des § 9 UVPG bzw. des § 14i UVPG entsprechende 

 
156 RL des Rates v. 27.6.1985 über die UVP bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 

(85/337/EWG), ABl. EG L 175; mit Änderung durch 97/11/EG des Rates v. 3.3.1997 ABl. 
EG 1997 L 73; RL 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 27.6.2001 über 
die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (ABl. EG 2001 
L 197, 30–37).  

157 � Rn. 95 ff.  
158 � Rn. 84 ff. und Maaß/Schütte � § 7 Rn. 75 ff.  
159 Ob im Einzelfall eine Umweltprüfung erforderlich ist, ist von der zuständigen Behörde 

frühzeitig festzustellen (vgl. § 3a UVPG).  
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