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1. Einleitung 

Die Wichtigkeit der globalen Erwärmung und des Klimawandels nimmt immer weiter an 

Bedeutung zu. In den letzten 30 Jahren konnte ein starker Anstieg der globalen 

Durchschnittstemperatur vermerkt werden (siehe Abbildung 1Abbildung 1: Globale 

Durchschnittstemperatur der Jahre 1860-2019. Die durchschnittliche Temperatur im Zeitraum 

1961-1990 dient als Referenz [1].) [1]. Dabei sind die Messwerte von vier unterschiedlichen 

Institutionen berechnet wurden, der National Aeronautics and Space Administration (NASA), 

der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), dem Hardley Centre im UK 

MetOffice, sowie des Japanischen Wetterdienstes (JMA). Obwohl die vier Institutionen sich 

etwas in den Datensätzen und Berechnungsverfahren unterscheiden, kann der ein fast 

identischer Verlauf erkannt werden. Dabei weichen die durchschnittlichen Jahrestemperaturen 

seit 1990 gegenüber den Referenzjahren 1961-1990 zu höheren Temperaturen zu. 

 

Abbildung 1: Globale Durchschnittstemperatur der Jahre 1860-2019. Die durchschnittliche 

Temperatur im Zeitraum 1961-1990 dient als Referenz [1]. 

Das wird nochmals verdeutlich, wenn sich vor Augen geführt wird, dass acht der zehn wärmsten 

Jahre in den Zeitraum 2010-2019 fallen (siehe Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Die zehn wärmsten Jahre seit Beginn der Temperaturaufzeichnung. Die 

Temperaturabweichungen der Jahre beziehen sich auf den globalen Durchschnitt, zwischen 

den Jahren 1901-2000 [2]. 

Hätten diese Temperaturerhöhungen keinen weiteren Einfluss auf die Natur, würde es nicht 

weiter problematisch sein. Jedoch spielt die Temperatur in allen Bereichen der Natur eine 

wichtige Rolle, weil beispielsweise die natürlichen Prozesse in Lebewesen, die Löslichkeit von 

Mineralien in Wasser oder auch die Kondensation von Luftfeuchtigkeit zu Wolken 

temperaturabhängig sind. 

Aufgrund dieser Änderung bildet sich ein immer ausgeprägteres Umweltbewusstsein in der 

Bevölkerung. Dies ist besonders bemerkbar bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wie bei 

den „Friday For Future“-Demonstrationen zu ersichtlich wurde.  

Unter diesen Gegebenheiten stellt sich die Frage, welche Maßnahmen getroffen werden können, 

um gegen die globale Erwärmung und den Klimawandel gegen zu steuern bzw. den 

Klimawandel stark genug zu verlangsamen, damit die Natur sich auch zeitgleich an die sich 

ändernden Bedingungen anpassen kann. Diese Frage wird mit einem Hauptaugenmerk auf die 

juristische Verantwortung von Unternehmen auf den Klimawandel beantwortet. 
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2. Klimawandel 

Bevor die Verantwortung der Unternehmen betrachtet wird, muss zuerst geklärt werden, was 

der Klimawandel ist, was sind die Ursachen des Klimawandels und welche Folgen der 

Klimawandel hat. 

2.1 Was ist der Klimawandel? 

Allgemein steht der Klimawandel nur für eine Abkühlung oder Erwärmung der Erde über einen 

längeren Zeitraum. Darunter fallen Veränderungen der Temperatur, des Niederschlages und der 

Meeresströmungen. Dabei müssen auch mehrere aneinander folgende Jahre beobachtet werden 

und wenn ein einzelnes Jahr deutlich wärmer oder kälter ist als erwartet ist es nicht genügend, 

um eine langfristige Änderung des Klimas zu widerlegen [3].  

Eine weitere Unterscheidung, die beachtet werden muss, ist zwischen dem Klimawandel und 

dem Wetter. Anders als der Klimawandel ist das Wetter keine langfristige Änderung, sondern 

ein momentaner Zustand beziehungsweise eine merkbare Veränderung eines momentanen 

Zustands [3]. 

Zusätzlich ist der Klimawandel ein natürliches Phänomen, welches über Rekonstruktion der 

Temperaturen der letzten Jahrmillionen nachgewiesen wurde (siehe Abbildung 3). Laut diesen 

Rechnungen befindet sich die Erde momentan in einer Eiszeit. 

 

Abbildung 3: Rekonstruierter globaler Temperaturverlauf der Erde in den letzten 4,6 

Milliarden Jahren [4]. 
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2.2 Ursachen des Klimawandels 

Obwohl der Klimawandel ein natürliches Phänomen ist, gibt es auch Faktoren, welche durch 

die Menschheit geschaffen wurden. Eine Rekonstruktion der Temperaturen der letzten 2000 

Jahre in der nördlichen Hemisphäre von Moberg et. al. verdeutlicht, dass die 

Temperaturschwankungen bis zum Jahre 1800 gleichmäßig und relativ konstant waren. 

Ungefähr zeitgleich mit dem Beginn der industriellen Revolution im neunzehnten Jahrhundert 

kann der Beginn eines exponentiellen Temperaturanstiegs beobachtet werden (siehe  Abbildung 

4). Außerdem ist erkennbar, dass der Anstieg gegen Mitte der 90er Jahre besonders stark ist.  

 

Abbildung 4: Simulierte durchschnittliche Jahrestemperaturschwankungen in der nördlichen 

Hemisphäre in dem Zeitraum der Jahre 0-2005 [5]. 

Ein Hauptfaktor der globalen Erwärmung ist die Freisetzung von Treibhausgasen, welche für 

eine Verstärkung des Treibhauseffektes sorgen. Der Treibhauseffekt ist ein natürlicher Effekt, 

bei welchem Gase wie Wasserdampf und CO2 kurzwellige Sonnenstrahlung durchlässt, aber 

die langwellige Wärmestrahlung absorbiert. Eine Folge davon ist, dass weniger Wärme die Erde 

verlässt und in das Weltall abgegeben wird. Durch diesen natürlichen Treibhauseffekt liegt die 

globale Durchschnittstemperatur der Luft in Bodennähe bei 15 °C. Durch die Freisetzung von 

Treibhausgasen durch die Menschen in die Atmosphäre wird mehr Wärmestrahlung der Erde 

absorbiert und die globalen Temperaturen steigen [6]. 

Das prominenteste Beispiel der Treibhausgase ist das CO2, welches auch am meisten freigesetzt 

wird. Jedoch gibt es noch weiter Treibhausgase, die zwar weniger freigesetzt werden, aber eine 
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deutlich effektivere Wirkung als CO2 besitzen. Zu diesen Treibhausgasen gehören Methan, 

Distickstoffoxid und fluorierte Kohlenwasserstoffverbindungen (F-Gase) (siehe Abbildung 5). 

Das in Deutschland freigesetzte CO2 entstammt hauptsächlich durch die Verbrennung fossiler 

Brennstoffe. Die fossilen Brennstoffe werden zum Großteil zur Strom- und Wärmeerzeugung 

genutzt, welcher sowohl von privat Personen als auch in der Industrie gebraucht wird. 

Außerdem wird durch den Straßenverkehr mit den Abgasen von Autos eine signifikante Menge 

ausgestoßen. Der Abbau erfolgt langsam, weshalb ein vollständiger Abbau von CO2 aus der 

Atmosphäre mehrere hunderttausend Jahre dauern würde, unter der Annahme, dass kein 

weiteres CO2 freigesetzt wird [7]. Das größte Problem ist, dass dieses CO2 niemals freigesetzt 

worden wäre ohne das menschliche Eingreifen, das es als Kohle, Erdöl oder Erdgas im inneren 

der Erde gespeichert wurden wäre. 

Methan ist ein 25-fach so wirksames Treibhausgas, wie CO2, befindet sich dafür mit 12,4 Jahren 

Lebenszeit deutlich kürzer in der Atmosphäre. Die Freisetzung erfolgt hauptsächlich über die 

Massentierhaltung in der Landwirtschaft. Auch Klärwerke und Mülldeponien sorgen für die 

Bildung von Methan, machen jedoch einen kleineren Teil aus [7]. 

Wie das Methan wird Distickstoffoxid in der Landwirtschaft produziert. Es entsteht durch die 

Herstellung und Nutzung von stickstoffhaltigem Dünger für und in der Landwirtschaft, sowie 

durch die Massentierhaltung, wenn Verbindungen, die Stickstoff enthalten im Boden 

vorhanden sind. Es scheint mit 121 Jahren Lebenszeit und relativ geringen Vorhandensein in 

der Atmosphäre auf dem ersten Blick kein schlimmes Treibhausgas zu sein, jedoch ist es um 

das 298-fache potenter als CO2 
[7]. 

Die F-Gase sind in noch geringeren Spuren vorhanden als Distickstoffoxid, jedoch ist das 

Problem von F-Gasen, dass diese nicht in der Natur vorkommen, wodurch diese sehr lange in 

der Atmosphäre verweilen. Außerdem sind F-Gase äußerst potente Treibhausgase, weshalb 

Produkte, welche F-Gase enthalten, am besten vermieden werden sollten. Wenn eine 

Verwendung nicht vermieden werden kann sollte auf eine sachgerechte Entsorgung geachtet 

werden [7]. 

Als Lichtblick kann der Abbildung entnommen werden, dass die Emissionen von 

Treibhausgasen in Deutschland in den Zeitraum von 1990 bis 2018 von 1251 Mio. Tonnen auf 

858 Mio. Tonnen gesunken sind, was eine Senkung um ungefähr 25 % darstellt. 
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Abbildung 5: Die in Deutschland freigesetzten Treibhausgase pro Jahr seit 1990 in Mio. 

Tonnen mit einer Unterteilung in CO2, Methan, Distickstoffoxid und ein paar F-Gasen [7]. 

Global betrachtet ist Deutschland trotzdem das Land, welches mit 2,08 % den sechstgrößten 

Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß beiträgt (siehe Abbildung 6). Der größte Anteil an CO2 

wird von China produziert und betrug 27,52 % des weltweiten CO2-Ausstoßes. Der Grund dafür 

ist, dass China eine sehr große Bevölkerung vorweist und der Großteil der Energie mithilfe von 

Kohle in Kohlekraftwerken generiert wird [2].  
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Abbildung 6: Die 10 Länder, welche 2018 den weltweit größten Anteil an CO2 ausgestoßen 

haben [2]. 

 

2.3 Folgen des Klimawandels 

Als Folge des Klimawandels gibt es mehrere globale Auswirkungen. Zu den Auswirkungen 

gehören das Schmelzen der Polarkappen und Gletscher, vermehrtes Auftreten von extremen 

Wetterereignissen, ein Aussterben von Pflanzen und Tierarten, sowie enorme Kosten im 

sozialen und wirtschaftlichen Sektor [8]. Diese Probleme treten überall auf, sowohl in den 

ärmeren Entwicklungsländern als auch in Industrieländern. Jede dieser Änderungen zieht weiter 

Folgen mit sich, die eine Komplexität erreichen können, die selbst mit dem heutigen Stand des 

Wissens noch nicht genau vorher zu sagen sind. Jedoch gibt es Folgen, die schon einsehbar sind. 

Das Schmelzen der Polarkappen und Gletscher wurde in den letzten Jahren verstärkt beobachtet. 

Dabei ist vor allem eine Abnahme der Eismasse in der Arktis bemerkt wurden (siehe Abbildung 

7). Im Jahr 1980 betrug die Fläche noch 7,57 Millionen km2, während es im Jahr 2020 nur noch 

eine Fläche von 3,74, Millionen km2 waren, was eine Abnahme von etwas mehr als 50 % in nur 

40 Jahren entspricht. Diese Abnahme wird nochmals verdeutlicht, indem die Fläche der Arktis 

mithilfe einer Illustration der Eisfläche im Jahr 1980 mit der Illustrierten Eisfläche im Jahr 2012 

verglichen wird (siehe Abbildung 8).  
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Abbildung 7: Fläche der Arktis in dem Zeitraum von 1980 bis 2020 in Millionen km2 [2]. 

 

Abbildung 8: Illustration der Eisfläche der Arktis im Jahre 1980 und 2012 [9]. 
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Auch bei Gletschern kann ein signifikanter Rückgang an Eismasse zwischen 2013 und 2019 

beobachtet werden (siehe Abbildung 9). Dabei ist zu erkennen, dass in dem Zeitraum von sechs 

Jahren die weltweiten Eismassen der Gletscher um 3 bis 4 Meter und die Eismasse bei dem 

Gletscher unter Langzeitbeobachtung sogar um 5 bis 6 Meter zurück gegangen ist. 

 

Abbildung 9: Rückgang der weltweiten Gletscher zwischen 2013 und 2019 in mm [2]. 

Der Rückgang des Eises sorgt für einen Anstieg des Meeresspiegels. Daraus folgen vermehrt 

Überschwemmungen in Küstengebieten [8]. Am stärksten von dem Anstieg des Meeresspiegels 

sind die Inselstaaten in Oceania betroffen. Das Land Tuvalu ist eines dieser Länder und hat 

Anfang 2006 mit Wellen mit einer maximalen Höhe von 1,5 Metern zu kämpfen gehabt, was 

bei einem Inselstaat, dessen höchster Punkt 5 Meter über dem Meeresspiegel liegt signifikant 

ist [10]. Durch den Klimawandel und steigendem Meeresspiegel wird dieses Problem verstärkt, 

da mehr Salzwasser in das Landesinnere dringt und das Fläche unbewohnbar machen kann. 

Der steigende Meeresspiegel durch Eisschmelze bedroht nicht nur die kleinen Inselstaaten am 

anderen Ende der Welt, sondern stellt auch eine Gefahr für deutsche Gebiete an der Nordsee 

und unserem Nachbarland den Niederlanden dar. Wenn keine Änderung bei der Ausstoßung 

von Treibhausgasen gelingt, könnte ein Großteil der Niederlande und ein großer Teil deutscher 

Nordseegebiete bis 2100 unter Wasser liegen (siehe Abbildung 10). In den dann unter Wasser 

liegenden Gebieten würden beliebte Urlaubsgebiete, wie Wilhelmshaven, Cuxhaven oder 

Bensersiel und auch Großstädte wie Bremen, Amsterdam, Rotterdam oder Den Haag gehören, 

was wiederum zu Folge hätte, dass hunderte Millionen von Menschen obdachlos werden 

würden [11]. 
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Abbildung 10: Kartenausschnitt von Deutschland und den Niederlanden. Das rot gefärbte 

Gebiet stellt Regionen dar, welche bis 2100 unter Wasser liegen könnten [11]. 

Extreme Wettereignisse können auch dem menschgemachten Klimawandel zugeschrieben 

werden (siehe Abbildung 11). Damit ist nicht gemeint, dass diese Ereignisse nur aufgrund des 

menschlichen Einflusses entstanden sind, sondern diese Ereignisse ohne den menschlich 

erzeugten Klimawandel milder verlaufen wären. Von insgesamt 355 globalen und lokalen 

extremen Wetterereignissen und extremen Wettertrends konnte bei 276 Ereignissen ein 

Einfluss der Menschheit nachgewiesen werden, bei 38 wurde kein menschlicher Einfluss 

entdeckt und 41 waren nicht eindeutig [12]. Zu den betrachteten Ereignissen zählen die 

europäischen Hitzewellen von 2015 und 2017-2019, die Dürre in den Jahren 2016-2017, die 

Hurricanes Katarina, Irma und Maria oder auch das Ausbleichen der Korallen des Great Barrier 

Reefs. Es werden auch Walbrände oder stark abweichende Stärken von Naturphänomenen wie 

des El Niño in 2015-16 mit aufgelistet. Auf der interaktiven Karte von CarbonBrief gibt es die 

Karte mit Literaturverweisen zu den einzelnen Ereignissen, sowie eine Angabe wie 

wahrscheinlich ein erneutes Auftreten ist. 
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Abbildung 11: Globale extreme Wetterereignisse, bei welchen untersucht wurde, ob diese 

Ereignisse vollständig natürlichen Ursprungs sind oder menschlicher Einfluss eine Rolle 

spielte [12]. Rot: Mit menschlichem Einfluss. Blau: Kein menschlicher Einfluss. Grau: 

Uneindeutig. 

Auch die Arten Diversität ist durch den Klimawandel bedroht. Momentan sind laut der roten 

Liste des ICUN mehr als 35,500 Arten bedroht, was 28 % aller beobachteten Arten 

entspricht [13]. Von den bedrohten Arten befinden lassen sich im Jahre 2019 21,7 % in 

geschützten Gebieten finden, während im Jahre 2010 nur 18,9 % der bedrohten Arten in 

geschützten Gebieten lebten [14]. In Europa sind 42 % der existierenden Baumarten momentan 

vom Aussterben bedroht und von den Baumarten die ausschließlich in Europa vor zu finden 

sind, gelten 58 % vom Aussterben und 15 % stark vom Aussterben bedroht [15]. Je mehr Arten 

aussterben, desto schlimmer wird das Problem, da bei der Auswertung von Daten in dem 

Zeitraum von 1958 bis 2011 nachgewiesen werden konnte, dass ein Ökosystem mit einer 

größeren pflanzlichen Artenvielfalt viel besser mit Änderungen in der Umwelt umgehen 

konnten als Wälder mit einer geringeren Artenvielfalt [16]. Trotzdem ist unabhängig von der 

Artenvielfalt durch steigende Temperaturen ein geringeres Wachstum und höhere Sterblichkeit 

bewiesen wurden. 

Alle genannten Folgen haben einen direkten Einfluss auf die sozialen und ökonomischen 

Folgen des Klimawandels. Allein durch Naturkatstrophen ist seit 1980 ein ökonomischer 

Schaden von 5,2 Billionen US$ [17]. Durch den steigenden Meeresspielgel würde die sich noch 

weiter erhöhen, da Personen umgesiedelt werden müssten. Zusätzlich wäre die Landwirtschaft 

betroffen, da es eine geringere Anbaufläche gäbe, um die Bevölkerung zu versorgen. Zusätzlich 

würde Wohnraum teurer werden, da mehr Personen auf einer geringeren Fläche untergebracht 



14 
 

werden müssen. Basierend auf die Anstrengungen den Klimawandel zu verlangsamen können 

die zukünftigen Schäden und damit verursachten Kosten minimiert werden (siehe Abbildung 

12). Es ist deutlich zu erkennen, dass die durch Schäden verursachten Kosten mit einer höheren 

Erderwärmung deutlich zunehmen. Nur durch eine Erwärmung um 1,5 °C bis 2060 entstehen 

Kosten in einer Höhe von 20 Billionen US-Dollar. 

 

Abbildung 12: Die entstehenden Schäden in Billionen US-Dollar bis 2060 durch den 

Klimawandel basierend auf mehreren Prognosen für eine Erderwärmung von 1,5 °C, 2,5 °C 

und 4,5 °C [2].  
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3. Umweltschäden neben der Freisetzung von Treibhausgasen 

Zu den vorhin schon Beschriebenen Umweltschäden durch Treibhausgase gibt es noch weitere 

Formen, in denen die Umwelt geschädigt werden kann. Ein Umweltschaden ist laut der 

Definition im Duden ein „durch übermäßige Belastungen der natürlichen Umwelt verursachter 

Schaden“ [18]. Damit zählen neben den Luftverschmutzungen mit Treibhausgasen auch 

Schädigungen des Bodens, Gewässern, Pflanzen oder Tieren.  

Das heutzutage am meisten schädigende Material ist Plastik. Allein im Jahr 2018 wurden 

weltweit 359 Millionen Tonnen Kunststoff produziert und über 29 Millionen Tonnen 

Kunststoffabfälle, wovon der Großteil aus Verkaufsverpackungen stammt, weggeworfen. 

Durch nicht ordnungsgemäßes entsorgen von Plastikmüll gelangt dieses in Gewässer, durch 

welches jährlich viele Meerestiere ums Leben kommen [19]. Ein großes Problem mit Plastikmüll 

ist die lange Lebensdauer von Plastik. Es wird nicht vollständig abgebaut, sondern in kleinere 

Teilchen zersetzt, bis es als Mikroplastik in der Umwelt vorhanden ist. 

Weitere Verschmutzungen entstehen aus der chemischen Industrie, durch Kontamination des 

Abwassers mit Schwermetallen, Arzneimittel oder Kohlenwasserstoffen, durch die 

Landwirtschaft durch Überdüngung und dem Vermischen von Antibiotika in die Nahrung von 

Nutztieren oder durch den falschen Umgang mit Pestiziden in der Landwirtschaft und im 

privaten Gebrauch.  

Zuletzt gibt es noch ein großes Problem zur Endlagerung von verbrauchten Brennstäben aus 

Kernkraftwerken, dass der Zerfall der radioaktiven Materialien über Jahrmillionen dauert. 

Aufgrund der Länge des Zerfalls muss ein Endlager gefunden werden, bei welchem die 

radioaktive Strahlung einen minimalen Schaden anrichten kann. Probleme der radioaktiven 

Strahlung wäre eine Verseuchung des Grundwassers und Strahlenvergiftung von Pflanzen und 

Tieren in der Umgebung. Die Folgen von unkontrollierter Freisetzung radioaktiver Strahlung 

des Chernobyl Desasters 1986 können noch heute in dem Bereich von mehreren Kilometern 

gemessen werden. 
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4. Juristische Verantwortung von Unternehmen 

Die Unternehmen werden eine wichtige Rolle in dem Klimawandel einnehmen, vor allem 

Unternehmen, welche im Sektor der Strom- und Wärmeerzeugung fungieren. Fast 84 % der 

Treibhausgasemissionen in Deutschland stammt im Jahre 2018 aus dem Energiesektor, da 

Großteil der Energie aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird. Davon entstammen allein 15 % 

dem Straßenverkehr [20]. Der Rest kommt aus der Industrie und Landwirtschaft. Hingegen 

entstammt der Großteil der Plastikverschmutzung aus privaten Haushalten und kommt auf 

mehrere Wege in die Natur. Plastik ist das meisteingesetzte Verpackungsmaterial und befindet 

heutzutage in vielen Kosmetika als Polymere und Mikroplastik [21]. Die genauen 

gesundheitlichen Folgen von Mikroplastik sind noch nicht genau bekannt, jedoch können in 

Mikroplastik gesundheitsschädliche Weichmacher vorhanden sein. 

In Anbetracht dieser Tatsachen stellen sich die Fragen: Inwieweit können Unternehmen für die 

wissentliche Umweltverschmutzung haftbar gemacht werden? Und inwieweit kann die 

Umweltverschmutzung durch Unternehmen mithilfe der Einführung neuer Gesetzte 

eingedämmt werden?  

Um diese Fragen zu beantworten sollte vorher betrachtet werden, welche Gesetze für die 

Regulierung der Schadstoffemissionen und generell dem Umweltschutz dienen und an welche 

Regelungen Unternehmen heutzutage gebunden sind. 

4.1 Bundes-Immissionsgesetz - BImSchG 

Ein großes Umweltproblem in den 1970-er Jahren war saurer Regen. Dieser entsteht durch 

Bildung von schwefliger Säure und Schwefelsäure in der Luft, wenn Schwefeldioxid und 

Schwefeltrioxid mit Wasser in der Luft reagieren. Eine Folge des sauren Regens war die 

Erniedrigung des pH-Wertes im Boden, was der Vegetation schadete. Aus dem Grund wurde 

am 15.03.1974 das „Gesetzt zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge“ (Bundes-

Immissionsschutzgesetz – BImSchG) ausgearbeitet. Dieses Gesetzt verpflichtet Unternehmen 

die Rauchgasentschwefelung in neuen Kohlekraftwerken durch zu führen. Im Juni 1983 wurde 

mithilfe der Verordnung über Großfeuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen, 

welche auf das Bundes-Immissionsschutzgesetz fußt, ein Nachrüsten oder Stilllegen alter 

Anlagen vorgeschrieben [v]. 

Der Zweck des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wird in § 1 definiert, als Schutz vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen und dem Vorbeugen zur Entstehung schädlicher 
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Umwelteinwirkungen. Außerdem dient es bei genehmigungspflichtigen Anlagen der 

Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen unter 

Einbeziehung der Abfallwirtschaft und dem Schutz und der Vorsorge gegen Gefahren, 

erheblichen Nachteile und Belästigungen, die auf anderem Wege herbeigeführt werden. 

In vier Fällen, welche nach § 2 definiert sind, tritt das Gesetz in Kraft. Der erste Fall ist das 

Errichten und das Betreiben von Anlagen.  

Es gilt auch für das Herstellen, Inverkehrbringen und Einführen von Stoffen nach den 

Paragrafen 32 bis 37. In § 32 Absatz 1 wird für Anlagen und serienmäßig hergestellten Teilen 

vorgeschrieben, dass diese nur in den Verkehr gebracht werden, wenn diese Anforderungen 

zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen einhalten. Diese Anlagen und Teile dürfen 

bestimmte Emissionswerte nicht überschreiten und die technischen Anforderungen zur 

Begrenzung der Emissionen einhalten. In § 32 Absatz 2 wird noch weiter spezifiziert, dass die 

in den Verkehr gebrachten Teil auch mit Angaben zu deren Emissionshöhe gekennzeichnet sein. 

In § 33 wird die Zulassung von Bauarten definiert, wobei ist in Absatz 2 nochmal spezifiziert 

wurde, dass eine Bauart nur zugelassen werden darf, wenn die in § 32 Absatz 1 und 2 genannten 

Anforderungen erfüllt werden. Für Brennstoffe, Treibstoffe und Schmierstoffe wurde mit § 34 

geregelt, dass solche Stoffe die Anforderungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen einhalten. Außerdem dürfen die Stoffe bei ordnungsgemäßer 

Verwendung Bestandteile und Zusätze nur in einem so geringen Maß enthalten, welche durch 

die Verwendung keine Behinderung in der Bekämpfung der Luftverunreinigungen entstehen. 

Jedoch müssen Zusätze zur Verminderung von Luftverunreinigungen in einem bestimmten 

Maß zugegeben werden. Zusätzlich müssen Unternehmen, die Treibstoff in Verkehr bringen, 

nach § 34 Absatz 4 jährlich die Art, den Erwerbsort und den Ursprung des Treibstoffes, sowie 

den Lebenszyklus der Treibhausgasemissionen pro Energieeinheit angeben. 

Das dritte große Gebiet sind die technischen Eigenschaften von Kraftfahrzeugen, Anhängern, 

sowie von Schienen-, Luft- und Wasserfahrzeugen, worunter auch Schwimmkörper und 

schwimmende Anlagen abgedeckt werden. Die genauen Richtlinien befinden sich in den 

Paragrafen 38 bis 40. § 38 beschreibt, dass alle vorher genannten Fahrzeuge und Anlagen auf 

eine Weise betrieben werden müssen, die vermeidbare Emissionen verhindert und 

unvermeidbare Emissionen auf ein Minimum begrenzt. Mit § 39 wird eine Verordnung 

dargelegt, welche erwähnt, dass Fahrzeuge Anforderungen in der Beschaffenheit, Ausrüstung, 

Prüfung und dem Betrieb erfüllen müssen, damit eine Zulassung stattgegeben werden kann. Für 

Verkehrsbeschränkungen kommt § 40 zum Einsatz. Dieser Paragraf erlaubt es den 
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Straßenverkehrsbehörden kurzfristig für den Immissionsschutz nötige Maßnahmen zu ergreifen. 

Zu den Maßnahmen gehört eine Beschränkung oder Verbot des Kraftfahrzeugverkehrs und das 

Sperren von Straßen oder ganzen Gebieten für den Kraftfahrzeugverkehr. Für Fahrzeuge, die 

einen geringfügigen Beitrag zur Schadstoffbelastung beitragen, können nach § 40 Absatz 4 

ganz oder teilweise aus den Verboten ausgenommen werden. 

Zuletzt fällt auch der Ausbau des öffentlichen Straßen- und Schienennetzes, sowie 

Schienenfahrzeuge unter das Bundes-Immissionsgesetz. Die genaueren Regelungen werden mit 

den Paragrafen 41 bis 43 geklärt. Die Regulierungen zu dem Bau und den Änderungen von 

Straßen und Schienenwegen werden in § 41 erläutert. Bei den Bauvorhaben ist nach § 41 

Absatz 1 darauf zu achten, dass nach dem Stand der Technik Verkehrsgeräusche so wenige 

schädliche Umwelteinwirkungen haben, wie vermieden werden kann. Eine Ausnahme ist nach 

§ 41 Absatz 2, wenn die Kosten der Schutzmaßnahmen nicht in einem Verhältnis zu dem 

angestrebten Schutzzweck stehen. Wenn durch die Baulast festgelegte Immissionsgrenzwerte 

überschritten werden, kann ein anliegender Eigentümer nach § 42 eine Entschädigung von dem 

Träger der Baulast anfordern. Wenn die Beeinträchtigung der Anlage wegen der besonderen 

Benutzung als zumutbar gilt, verfällt der Anspruch. Außerdem wird mit § 43 die 

Bundesregierung ermächtigt Vorschriften zu Grenzwerten, zum Schutz vor schädlichen 

Umweltwirkungen durch Geräusche und Ermittlung von Emissionen oder Immissionen, 

technische Anforderungen für den Bau von Straßen und dem Schienennetzwerk zur 

Vermeidung umweltschädlicher Einwirkung durch Geräusche, sowie die Art und den Umfang 

notwendiger Schallschutzmaßnahmen an baulichen Anlagen zu bestimmen. 

Anlagen werden rechtlich in 2 Kategorien unterteilt, genehmigungspflichtige und nicht 

genehmigungsbedürftige Anlagen. Genehmigungspflichtige Anlagen sind nach § 4 Absatz 1 

Anlagen, welche auf Grund der Beschaffenheit oder dem Betrieb in besonderem Maße geeignet 

sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in anderer Weise die Allgemeinheit 

oder Nachbarschaft gefährdet, erheblich benachteiligt oder erheblich belästigt. Die Pflichten 

eines Betreibers solcher Anlagen sind im § 5 beschrieben. Bei der Errichtung und dem Betrieb 

ist nach § 5 Absatz 1 die darauf zu achten, dass die schädlichen Umwelteinwirkungen und 

sonstige Gefahren nicht hervorgerufen, eine Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen 

nach dem Stand der Technik getroffen, Abfälle vermieden und nicht zu vermeidbare Abfälle 

minimiert, verwertet und zum Wohle der Allgemeinheit beseitigt werden, sowie eine sparsame 

und effiziente Energienutzung verwendet wird. Außerdem wird nach § 5 Absatz 3 

vorgeschrieben, dass Anlagen nach der Betriebseinstellung keine schädlichen 
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Umwelteinwirkungen hervorrufen, vorhandene Abfälle ordnungsgemäß verwertet und das 

Anlagengrundstück ordnungsgemäß wiederhergestellt werden. Die Pflichten für Betreiber von 

nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen werden in § 22 festgehalten. Nach § 22 Absatz 1 hat 

der Betreiber umweltschädliche Einwirkungen nach dem Stand der Technik zu vermeiden und 

nicht vermeidbare umweltschädliche Einwirkungen nach dem Stand der Technik möglichen zu 

minimieren, sowie die entstehenden Abfälle der Anlage ordnungsgemäß zu beseitigen. 

Nach den Paragrafen 53 bis 55 ist der Betreiber in der Pflicht einen 

Immissionsschutzbeauftragen zu stellen. Die Aufgaben des Immissionsschutzbeauftragten 

müssen von dem Betreiber ausführlich beschrieben werden und sollen der Minderung von 

schädlichen Umwelteinwirkungen und Abfällen dienen. Der Immissionsschutzbeauftragte 

muss für diese Position die nötigen Fachkompetenzen besitzen und der Betreiber muss ihm alle 

zur Erfüllung der Aufgaben nötigen Ressourcen zu stellen, sowie die Teilnahme an Schulungen 

ermöglichen. 

Nach § 62 Absatz 4 können Ordnungswidrigkeiten bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Handlung 

nach §62 Absatz 1 und 3 mit einer Geldbuße von bis fünfzigtausend Euro und bei einer 

Ordnungswidrigkeit durch vorsätzliche und fahrlässige Handlung, welche in § 62 Absatz 2 

definiert sind, nach § 62 Absatz 4 mit einer Geldbuße in einer Höhe bis zu zehntausend Euro 

gestraft werden. 

4.2 Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG 

Das „Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von 

Altlasten“ (Bundes-Bodenschutzgesetz – BbodSchG) trat im März 1998 in Kraft und dient nach 

§ 1 die Funktionen des Bodens auf nachhaltigem Wege zu sichern oder wiederherzustellen.  

Die Definition des Bodens ist nach § 2 Absatz 1 und 2 die obere Schicht der Erdkruste, welche 

natürliche Funktionen als Lebensgrundlage und Lebensraum für Lebewesen, als Bestandteil des 

Naturhaushalts dient und als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche 

Einwirkungen besitzt. Zusätzlich besitzt Boden die Funktion als Archiv für Natur- und 

Kulturgeschichte, sowie die Funktionen als Rohstofflagerstätte und Fläche für wirtschaftliche 

und öffentliche Nutzung. 

Nach § 4 Absatz 1 ist jede Person, die auf den Boden einwirkt, verpflichtet ist, dass keine 

schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen werden. In den Absätzen 2 bis 6 von § 4 ist 

die Verpflichtungen von Grundstückseigentümern zur Erhaltung, dem Schutz und 

Wiederherstellung des Bodens auf ihrem Grundstück niedergeschrieben. 
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Die landwirtschaftliche Bodennutzung wird in § 17 mit Pflichten im Sinne von guter fachlicher 

Praxis beschrieben. Landwirte müssen nach § 17 Absatz 2 bei der Bodenbearbeitung die 

Witterung mit ein zu beziehen. Bei diesen Arbeiten muss darf die Änderungen der 

Bodeneigenschaften nur minimal sein und die Bodenstruktur muss erhalten oder verbessert 

werden, wobei natürliche Strukturelemente, die zum Schutz des Bodens notwendig sind, so gut 

es geht erhalten bleiben. 

Zuwiderhandlungen gelten als Ordnungswidrigkeiten und können nach § 26 mit einer Geldbuße 

bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 

4.3 Umweltschadensgesetz - USchadG 

Im Mai 2007 wurde das „Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von 

Umweltschäden“ (Umweltschadensgesetz – UschadG) ausgefertigt. Der Sinn dieses Gesetzes 

ist nach § 1 zur genaueren Bestimmung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden, 

falls andere Rechtsvorschriften dazu nicht entsprechend geeignet sind. 

Ein Umweltschaden ist nach § 2 eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen, 

Schädigung der Gewässer oder des Bodens. Unter Schädigung wird dabei die eine feststellbare 

negative Veränderung oder Beeinträchtigung der Funktionen natürlicher Ressource verstanden. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Schädigung auf direktem oder indirektem Wege geschieht.  

Die Paragrafen 4 bis 8 bestimmen, dass eine ein Umweltschaden oder die unmittelbare Gefahr 

eines Umweltschadens sofort bei der zuständigen Behörde zu melden ist. Der Verantwortliche 

dieser Gefahr muss unverzügliche die nötigen Maßnahmen zur Vermeidung ergreifen und bei 

einem eingetretenen Umweltschaden hat der Verantwortliche Schadensbegrenzungs- und 

Sanierungsmaßnahmen vor zu nehmen. Die ergriffenen Maßnahmen werden von der 

zuständigen Behörde überwacht. Die von dem Verantwortlichen vorgelegten 

Sanierungsmaßnahmen müssen von der Behörde abgesegnet werden und die Behörden können 

über die Art und den Umfang der Maßnahme bestimmen. Bei mehreren Umweltschäden 

entscheidet die Behörde basierend auf der Schwere, der Art und des Ausmaßes der Schäden, in 

welcher Reihenfolge die Maßnahmen durchgeführt werden. 
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4.4 Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG 

Das „Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege“ (Bundesnaturschutzgesetz – 

BnatSchuG) ist Ende Juli 2009 ausgefertigt wurden. Das Ziel ist nach § 1 Absatz ein die Natur 

und Landschaft für künftige Generationen zu schützen. Unter den Schutz fällt die biologische 

Vielfalt, die Leistungs-, Funktions- und Regenerationsfähigkeit der Naturgüter, sowie die 

Vielfalt, Eigenart, Schönheit und den Erholungswert von Natur und Landschaft. 

Um den Naturschutz bestmöglich sicher zu stellen, sollen nach § 2 jede Person in ihrem 

Verhalten die Natur nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigen. Zusätzlich soll nach § 2 

Absatz 6 mit der Hilfe von Fördermitteln ein allgemeines Verständnis gegenüber dem Ziel des 

Naturschutzes geschaffen werden. 

Für die Landwirtschaft gilt nach § 5 Absatz 2, dass die Vorschriften des Bundes-

Bodenschutzgesetzen nach § 17 Absatz 2 eingehalten werden. § 5 Absatz 3 schreibt der 

Forstwirtschaft vor, dass naturnahe Wälder aufgebaut werden sollen und diese Wälder einen 

ausreichenden Anteil standortheimischer Pflanzen besitzt. Die Fischereiwirtschaft muss nach 

§ 5 Absatz 4 in oberirdischen Gewässern die heimischen Tier- und Pflanzenarten erhalten und 

fördern. Außerdem ist das Beisetzen von nichtheimischen Tierarten zu unterlassen. 

Bei einer erheblichen Beeinträchtigung in der Natur und Landschaften muss der Verursacher 

Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen nach § 13 durchführen. Die Maßnahmen werden in § 5 

Absatz 2 präzisiert, dabei müssen die beeinträchtigten Funktionen der Natur und des 

Landschaftsbildes wiederhergestellt werden. Falls die Maßnahmen nicht in einem 

angemessenen Zeitraum oder aufgrund der Art der Beeinträchtigung nicht durchgeführt werden 

können, muss nach § 5 Absatz 6 eine Ersatzzahlung in einer Höhe basierend auf die 

durchschnittlichen Kosten der Maßnahme geleistet werden. 

Über das Naturschutzgesetzt werden nach § 23 Absatz 2 auch ein Verbot jeglicher Störungen 

in einem Naturschutzgebiet festgesetzt und ein Zugang für die Allgemeinheit ist nur erlaubt, 

soweit der Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird. In § 24 werden Nationalparke und in § 25 

Biosphärenreservate definiert. Sowohl Nationalparke und Biosphärenreservate sind vor 

Schädigungen zu schützen. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass ein Nationalpark zur 

Forschung und naturkundlichen Bildung der Bevölkerung dient, während ein 

Biosphärenreservat zu schützenden und zu entwickelnden Gebieten beinhaltet, die der 

Forschung dienen. Weiter Gebiete, welche besonderen Schutz genießen, sind nach den 

Paragrafen 26 bis 28 Landschaftsschutzgebiete, Naturparke und Naturdenkmäler. 
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Nach den Paragrafen 39 und 40 wird festgelegt, wie der Artenschutz geregelt wird. Wildlebende 

Tiere und Pflanzen dürfen nach § 39 Absatz 1 nicht ohne einen vernünftigen Grund gestört oder 

dem Gebiet entnommen werden. Jedoch dürfen nach § 39 Absatz 3 wildlebende Blumen, Gräser, 

Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee- und Heilkräuter in Mengen des Eigenbedarfs der 

Natur entnommen werden. Nach § 40 dürfen auch keine Tier- und Pflanzenarten in ein Gebiet 

eingebracht werden, welche seit über 100 Jahren nicht mehr in diesem Gebiet natürlich 

vorgekommen sind. Besonders gefährdete Tierarten werden nach § 44 zusätzlich geschützt, 

indem nicht auf wildlebende Tiere zugegriffen werden darf und dürfen weder besessen noch 

verkauft werden.  

Wer die nach § 69 definierten Ordnungswidrigkeiten begeht, kann nach den Strafvorschriften 

nach § 71 und § 71a basierend auf der schwere der Ordnungswidrigkeit und welche 

Ordnungswidrigkeit begangen wurde mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer 

Geldstraße rechnen. 

4.5 Wasserhaushaltsgesetz - WHG 

Zeitgleich mit dem Bundesnaturschutzgesetz wurde das „Gesetz zur Ordnung des 

Wasserhaushalts“ (Wasserhaushaltsgesetz – WHG). Der Zweck des Wasserhaushaltsgesetzes 

ist nach § 1 die Gewässer nachhaltig zu bewirtschaften, damit diese als Lebensgrundlage aller 

und nutzbares Gut für alles Organismen zu schützen. Nach § 2 Absatz 1 findet das Gesetz 

Anwendung bei oberirdischen und Küstengewässern, sowie dem Grundwasser. Fließende 

oberirdische Gewässer sind nach § 4 Absatz 2 nicht eigentumsfähig und nach § 4 Absatz 3 sind 

die Eigentümer von Gewässern nicht dazu berechtigt, das Gewässer aus zu bauen oder auf eine 

Weise zu nutzen, die eine behördliche Zulassung benötigt. Zusätzlich ist nach § 5 Absatz 1 jede 

Person verpflichtet, negative Einwirkungen auf Gewässer zu vermeiden. Nach § 5 Absatz 2 ist 

auch jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, verpflichtet, ihm Rahmen ihrer 

Möglichkeiten bestmögliche Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasserschäden zu treffen. 

Allgemein gilt nach § 6, dass Gewässer nur im geringstmöglichen Maße mit unvermeidbaren 

Beeinträchtigungen verschmutzt werden dürfen auch unter Berücksichtigung der 

Meeresumwelt und für die entstandenen Beeinträchtigungen muss ein Ausgleich geschaffen 

werden. Außerdem sollen sich noch im natürlichen oder naturnahen Zustand befindenden 

Gewässer erhalten bleiben. 

Der Gebrauch von oberirdischen Gewässern ist der Allgemeinheit gestatten, wenn es sich nach 

§ 25 um schadloses Einleiten von Niederschlagswasser oder dem Einbringen von Stoffen für 
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Zwecke der Fischerei, welche keine signifikanten nachteiligen Auswirkungen mit sich ziehen. 

Für Eigentümer und Anlieger wird der Gebrauch in § 26 definiert. Dabei dürfen nach § 26 

Absatz 1 Eigentümer und Anlieger die Gewässer ohne Erlaubnis nutzen, solange daraus keine 

Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes zu erwarten sind. 

Die Bewirtschaftung von natürlichen und künstlichen oberirdischen Gewässern nach § 27 

Absatz 1 auf eine Weise durch zu führen, dass der ökologische und chemische Zustand 

beziehungsweise bei künstlichen Gewässern das ökologische Potenzial nicht verschlechtert, 

sondern erhalten bleiben soll oder ein gutes Potential / ein guter Zustand erreicht wird.  

In oberirdische Gewässer dürfen nach § 32 keine festen Stoffe eingebracht werden, wenn es 

dem Ziele der Entledigung dient und diese Stoffe dürfen nur dann an einem oberirdischen 

Gewässer gelagert werden, wenn sichergestellt werden kann, dass keine nachteilige 

Veränderung des Gewässers entstehen. 

Anlagen, welche in, an, über und unter oberirdischen Gewässern errichtet, betrieben unterhalten 

oder stillgelegt werden, wie Häuser, Brücken, Stege, Unterführungen, Hafenanlagen, 

Anlegestellen, Leitungsanlagen und Fähren, dürfen nach § 36 keine vermeidbaren schädlichen 

Gewässeränderungen mit sich führen. 

Für Küstengewässer und dem Grundwasser gelten nach den Paragrafen 43 bis 49 die gleichen 

Regelungen, jedoch muss bei Küstengebieten verstärkt auf die Folgen für das Meer zu achten. 

Außerdem wird in dem Wasserhaushaltsgesetz nach Paragrafen 50 bis 52 geregelt, dass die 

Wasserversorgung eine Daseinsberechtigung darstellt und das Decken des Wasserbedarfs 

höchste Priorität hat. Zusätzlich werden Gewässer, die im Interesse der öffentlichen 

Wasserversorgung sind zu Wasserschutzgebieten, bei denen jegliche nachteiligen 

Einwirkungen zu vermeiden sind. 

Wenn Abwasser anfällt, muss dieses nach § 55 auf eine Weise beseitigt werden, dass das Wohl 

der Allgemeinheit beeinträchtigt wird. Nach § 54 Absatz 1 ist Abwasser, Schmutzwasser aus 

häuslichem, gewerblichem, landwirtschaftlichem oder ähnlichem Gebrauch und 

Niederschlagswasser. Die Einleitung von Abwasser in Gewässer benötigt nach § 57 Absatz 1 

eine Erlaubnis, welche nur erteilt werden darf, wenn die Beeinträchtigungen des Gewässers 

durch das Abwasser nach dem Stand der Technik möglichen so gering wie möglich gehalten 

wird und mit der Anforderung an die Gewässereigenschaft verträglich sind. 
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Wenn Stoffe in ein Gewässer eingeführt werden, so dass es zu Beeinträchtigungen der 

Wasserbeschaffenheit entsteht, muss nach § 89 einen Schadensersatz leisten. Die 

Ordnungswidrigkeiten, welche als Beeinträchtigung durch vorsätzliches oder fahrlässiges 

Handeln betrachtet werden, sind in § 103 Absatz 1 definiert. Personen, die eine nach § 103 

Absatz 1 definierte Ordnungswidrigkeit begeht, muss nach § 103 Absatz 2 mit einer Geldbuße 

in einer Höhe von bis zu fünfzigtausend Euro rechnen. 

4.6 Fazit aus den Gesetzestexten 

Nach den oben beschriebenen Gesetzestexten können Unternehmen für Schädigungen an der 

Umwelt strafbar gemacht werden, wenn ihnen nachgewiesen werden kann, dass ihre Taten 

bewusst oder fährlässig waren. Problematisch bei den Geldbußen ist, dass für alle mit einem 

maximalen Betrag behaftet sind. Für Privatpersonen ist der Maximalbetrag gerechtfertigt, damit 

diese nicht in der Privatinsolvenz landen. Große Unternehmen können solche Beträge in den 

meisten Fällen bezahlen, ohne sich einen Kopf darüber machen zu müssen. Stattdessen sollten 

Unternehmen die vollen Kosten für die Beseitigungen und Sanierung der Schäden tragen, wobei 

die Beseitigung und Sanierung nicht ein Mindestmaß erfüllen sollte, sondern eine Beseitigung 

und Sanierung nach dem Stand der Technik und dem momentan existierenden Wissen über das 

geschädigte Ökosystem durchgeführt werden. Zusätzlich sollte basierend auf den Gewinn des 

Unternehmens ein Prozentsatz des Gewinns in die Aufforstung und Verbesserung der Situation 

von Ökosystemen gezahlt und jede Person des Führungspersonal mit einer Freiheitsstrafe oder 

einer Geldstrafe, die einen hohen Prozentsatz ihres Gehaltes, gestraft werden.  

Außerdem kann ein zerstörtes Ökosystem nicht vollständig wiederhergestellt werden, da selbst 

mit dem heutigen Wissensstand noch kein vollständig funktionierendes Ökosystem mit der 

nötigen Biodiversität, die auch menschliches Leben ermöglicht, durch Menschenhand 

geschaffen werden. Alle Organismen in einem Ökosystem sind nämlich in einem komplexen 

System miteinander verbunden. 
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5. Fallbeispiel VW – Abgas-Skandal 

In der Vergangenheit gab es schon mehrere Fälle, in denen durch Unternehmen eine 

Umweltschädigung zustande kam. Der wohl prominenteste und neusten Fall, bei welchem eine 

Umweltschädigung von einem Unternehmen vorsätzlich entstand, ist der Abgas-Skandal von 

VW. Für diesen Fall wird sich hauptsächlich auf eine chronologische Aufarbeitung des NDR 

vom 20.11.2020 gestützt [23]. Demnach sind geschätzt ca. elf Millionen Fahrzeuge von VW, 

Audi und Skoda betroffen. 

Die Entscheidung zur Manipulation der Abgaswerte scheint schon 2005 während der Amtszeit 

von dem damaligen VW-Chef Bernd Pischetsrieder und VW-Markenchef Wolfgang Bernhard 

getroffen wurden zu sein, wobei noch nicht geklärt wurde, ob die Entscheidung in der VW-

Zentrale in Wolfsburg oder in der Audi Zentrale in Ingolstadt getroffen wurde. Zwei Jahre 

später im Jahr 2007 wurde Pischetsrieder von damaligem Audi Vorstand Martin Winterkorn 

abgelöst und es soll ein Schreiben von Bosch aus demselben Jahr geben, in welchem Bosch den 

VW-Konzern vor der illegalen Nutzung ihrer Technik zu Abgasnachbehandlung gewarnt hat. 

Die Manipulation der Abgaswerte viel 2014 auf, als die Universität West Virginia und das 

Forschungsinstitut International Council on Clean Transportation bei einer Studie erhöhte 

Emissionswerte bei VW-Modellen in den USA auffielen. Diese Ergebnisse sollen VW seit Mai 

2014 bekannt sein. Im Dezember 2014/Januar 2015 beginnt VW mit einer Rückrufaktion von 

hunderttausenden Fahrzeugen und wird von VW-Chef Winterkorn auf einen Sparkurs gebracht. 

Anfang/Mitte September gab VW gegenüber der amerikanischen Umweltbehörde EPA und der 

Öffentlichkeit zu, dass eine Manipulation der Abgaswerte durchgeführt wurde. Als Folge 

begannen in den USA Ermittlungen gegen VW und die Aktien sanken in kurzer Zeit auf 40 % 

ihres Wertes. VW-Chef Winterkorn und weitere Top-Manager des Konzernes räumten ihre 

Posten und Porsch-Chef Matthias Müller wurde neuer VW-Chef. In der Schweiz und Belgien 

wurde der Verkauf von Autos mit den betroffenen Motoren gestoppt und Italien begann mit 

eigenen Abgasmessungen. Ende September kam in den USA eine Klagewelle auf VW zu und 

die Staatsanwaltschaft Braunschweig begann mit ihren Ermittlungen. 

Im Oktober wurde veröffentlicht, dass laut Analysten der Norddeutschen Landesbank Nord/LB 

im Rahmen des Abgas-Skandals Kosten in einer Höhe von 30 Milliarden Euro auf VW 

zukommen. Es wird von VW auch eine Internetseite bereitgestellt, auf der Personen überprüfen 

können, ob deren Model die Schadsoftware enthält. In Frankreich beginnen währenddessen 

Vorermittlungen gegen VW wegen Verdacht des schweren Betrugs. VW-Ingenieure geben 
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auch zu, dass 2008 der Einbau der Manipulationssoftware die einzige Möglichkeit war die 

Abgaswerte und Kostenvorgaben von VW für den Dieselmotor einzuhalten. Bei einer Razzia 

werden Büros von Volkswagen zur Sicherstellung von Dokumenten und Datenträgern 

durchsucht. Auch die chinesische Umweltbehörde kündigte Untersuchungen gegen VW an. 

Mitte Oktober werden 8,5 Millionen Autos europaweit von VW zurückgerufen. Der Absatz von 

VW sinkt und es wird rund gegen 30 Manager entwickelt. Ende Oktober verschwindet in der 

niedersächsischen Staatskanzlei eine VW-Akte, bei der geklärt werden soll, ob diese gestohlen 

oder nur verlegt wurde. Die Zahl der betroffenen Fahrzeuge steigt auf elf Millionen und VW 

hat im dritten Quartal einen Verlust von 3,5 Milliarden Euro vor Berechnung on Zinsen und 

Steuern. 

Im November 2015 stellt sich heraus, dass von der Manipulation nicht nur die Abgaswerte von 

Stickoxiden, sondern auch die Abgaswerte von CO2 betroffen sein könnten. In den USA wird 

von VW schon eine Lösung des Problems bei den Umweltbehörden CARB und EPA eingelegt. 

Zusätzlich kommt von der Staatanwaltschaft Braunschweig eine Ermittlung wegen 

Steuerhinterziehung gegen fünf VW-Mitarbeitern hinzu. Das Kraftfahrt-Bundesamt genehmigt 

die Umrüstungsvorschläge von VW, bei der die Fahrzeuge mit neuen Luftgittern und Software-

Updates ausgestatten werden, um die zugelassenen Grenzwerte ein zu halten. 

Im Dezember beginnt VW die Rückrufaktion mit dem Versprechen, dass sich mit dem Update 

der betroffenen Fahrzeuge keine Änderungen in dem Verbrauch und der Leistung ergeben. 

Im Januar 2016 verklagen die USA VW für den Einsatz der Betrugssoftware und Verstöße 

gegen das Klimaschutzgesetz, bei denen eine Strafe in Milliardenhöhe liegen könnte. VW-Chef 

Müller verharmlost den Abgasskandal, was in Deutschland und den USA auf Entrüstung sorgt. 

Im Folgemonat Februar macht sich der Skandal in den Absatzzahlen merkbar. Diese sinken in 

Deutschland um 10 % und in den USA um 35 %. 

Der März 2016 verschärfte die Lage für VW. Es wurde gezeigt, dass Volkswagen die 

Informationen zu der Manipulation verschwiegen habe und die Software noch bis 2015 

eingebaut wurde, obwohl im Jahr 2014 schon erhöhte Abgaswerte gemessen wurden. Eine 

weitere Klage von 278 Aktionären in Höhe von 3,255 Milliarden Euro Schadenersatz kam auf 

VW zu, was das erste Milliarden-Verfahren aufgrund des Abgas-Skandals gegen VW in 

Deutschland darstellte. VW gewann den Prozess gegen eine Privatperson, die eine 

Rückerstattung für den mit Manipulationssoftware ausgestatteten Tiguan zurücknimmt. Der 

Grund war, dass die Mängel weniger als 1 % des Kaufpreises entsprechen. 
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Im April 2016 wurde in den USA beschlossen, dass von dem Abgas-Skandal betroffene Kunden 

entscheiden können, ob ihr Auto umgerüstet wird oder VW die Wagen zurückkauft. Es wurden 

auch die Umsatzzahlen von 2015 veröffentlicht. Demnach hat VW im Jahre 2015 einen Verlust 

von ungefähr 1,6 Milliarden Euro gemacht. Der Grund dafür ist das Zurückstellen von 16,2 

Milliarden Euro für Strafzahlungen und Schadensersatzforderungen. 

Der Juni 2016 zeichnet sich durch den Start der Rückrufaktion von VW aus, bei dem fast 2 

Millionen Autos umgerüstet werden sollen. Gegen den ehemaligen VW-Chef Marin 

Winterkorn wird wegen Verdacht auf Marktmanipulation ermittelt, weil davon ausgegangen 

wird, dass er Informationen zu dem Abgas-Skandal zurückgehalten hat zum Schutz der VW-

Aktien. Wegen der Fälschung von Emissionswerten wird in Südkorea ein VW-Manager 

verhaftet und der Staatsfond Norwegen verklagt VW auf Schadenersatz in Höhe von 680 

Millionen Euro. Hinzu kommt, dass in den USA Entschädigungen und Strafen in Höhe von 

voraussichtlich 13,3 Milliarden Euro auf VW zukommen. 

Auf VW kamen im August 2016 zwei weitere Klagen und ein Verbot zu. Ein klage kommt von 

der bayrischen Landesregierung, weil der Pensionsfond 700.000 Euro verloren habe, als die 

Aktien im September abgestürzt ist. In Südkorea wurden der Verkauf von 80 VW-Modelle von 

dem dortigen Umweltministerium verboten und es wurde eine Strafe von 14,3 Millionen Euro 

auferlegt. Im Folgemonat sind die Schadensersatz-Ansprüchen abgelaufen, wodurch sich die 

Zahl der Anleger-Klagen verdoppelt und der Streitwert auf 8,5 Milliarden Euro steigt. 

Außerdem muss VW in den USA an Händler 1,1 Milliarden Euro Entschädigung zahlen, 

wodurch VW auf 15,2 Milliarden Euro Ersatzzahlungen in den USA kommt. Jedoch macht VW 

in den ersten neun Monaten von 2016 8,65 Milliarden Euro Gewinn. 

Anfang 2017 musste VW nach einem Vergleich 4,1 Milliarden Euro Bußgeld- und 

Strafzahlungen an die USA bezahlen. Durch die Aussagen von fünf VW-Mitarbeitern kam es 

in Florida zur Verhaftung eines VW-Managers. Zusätzlich begannen Ermittlungen gegen 

Martin Winterkorn wegen dem Verdacht auf Betrug. Es kamen auch Schadenersatzforderungen 

der Fischverarbeiter von Deutsche See, weil diese 500 Autos mit Diesel-Motor von VW gekauft 

haben. Es folgt auch eine Klage von Luxemburg, weil 31.521 betroffene Automarken in dem 

Straßenverkehr unterwegs sein. Im März kam von Deka Investment eine Klage, in der diese 

Kleinanleger und institutionelle Anleger vertritt, gegen VW auf 1,9 Milliarden Euro 

Schadensersatz. August 2017 wird der VW-Ingenieur James Liang zu drei Jahren Gefängnis 

und einer hohen Geldbuße verurteilt. Ende September 2017 muss VW weiter 2,5 Milliarden 

aufgrund des Abgas-Skandals zurücklegen, wodurch die Gesamtkosten auf 25 Milliarden Euro 
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steigen. Am Ende des Jahres wird VW-Manager in den USA zu einer siebenjährigen Haft und 

einer Geldstrafe verurteilt. 

Im Mai 2018 wird in den USA ein Haftbefehl gegen Winterkorn erlassen mit dem Vorwurf des 

Betrugs und der Verschwörung zum Verstoß gegen Umweltgesetze. Auch in Deutschland 

kommt eine Strafanzeige auf Winterkorn zu, weil er den Untersuchungsausschuss belogen hat. 

Das Oberlandesgericht Braunschweig beginnt im Oktober 2018 mit dem Musterverfahren von 

Anleger, dessen Folgen im Milliardenbereich liegt und der Audi-Chef Rupert Stadler sitzt 

wegen dem Abgas-Skandal in der Untersuchungshaft. 

2019 macht VW im ersten halben Jahr zehn Milliarden Euro Umsatz, muss aber in Australien 

eine Strafe von 79 Millionen Euro bezahlen. 2020 stoppt die Verhandlung zur Entschädigung 

von hunderttausenden VW-Dieselkunden, jedoch zahlt VW an Dieselhalter eine Entschädigung 

von 620 Millionen Euro. Ein Strafverfahren wegen Marktmanipulation wird gegen eine 

Zahlung von neun Millionen Euro eingestellt. Laut dem Bundesgerichtshof müssen keine 

Zahlungen an Klägern gezahlt werden, wenn deren Autos erst nach Bekanntwerden des 

Abgasbetrugs gekauft wurden. Ab dem 25.02.2021 wird der ehemalige VW-Chef Martin 

Winterkorn zusammen mit vier weiteren Angeklagten wegen Betrugs vor Gericht stehen. 

Aufgrund der laufenden Prozesse ist der VW-Abgas-Skandal noch nicht vollständig 

abgeschlossen, jedoch ist das Unternehmen sehr glimpflich davon gekommen vor allem, wenn 

bedacht wird, dass noch immer ein Umsatz in Milliardenhöhe generiert wird. Leider sind in fast 

keine dieser Anklagen die potenziellen Umweltschäden eingegangen. Es sollten alle Personen, 

die von der Manipulation wussten und nichts dagegen unternommen haben, haftbar gemacht 

werden. Außerdem sollten die Personen aus dem Vorstand wissen, was in ihrem Unternehmen 

passiert. Mit Ausnahme von dem ehemaligen Manager Oliver Schmidt und dem Ingenieur 

James Liang sind alle Beteiligten mit einem blauen Auge davongekommen. Bei dem 

Gerichtsprozess gegen Winterkorn sollte das Urteil eine Haftstrafe mit zusätzlicher Geldstraße 

sein. Eine wissentliche Schädigung der Umwelt und die falsche Angabe von Abgaswerten in 

einer Zeit, in der die Folgen des Klimawandels schon spürbar sind, ist eine pure Ignoranz 

gegenüber der Wichtigkeit der Natur und Erkenntnissen der Wissenschaft. Außerdem sollte 

VW als Unternehmen dazu verurteilt werden, als Schadensersatz einen Anteil des Gewinns über 

mehrere Jahre zum Aufbau und zur strukturellen Verbesserung von Wäldern und Gewässern 

weltweit zu investieren. 

 



29 
 

6. Literatur 

[1] Glossar von „Deutscher Wetterdienst“ unter Gobale-Durchschnittstemperatur 

https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html (Stand: 29.12.2020) 

[2] Statista-Dossier zum Klimawandel, 2020 

[3] https://www.care.de/care-hilfe/themen/klimawandel (Stand: 29.12.2020) 

[4] https://www.tagesspiegel.de/wissen/rhythmen-des-klimas-auf-der-erde-war-es-meist-eher-

heiss-als-kalt/20116362.html (Stand: 29.12.2020) 

[5] A. Moberg, D. M. Sonechkin, K. Holmgren, N. M. Datsenko and W.Karéln; “Highly 

variable Northern Hemisphere temperatures reconstructed from low- and high-resolution proxy 

data”, Nature, 2005, 433, 613-617 

[6] https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/wie-funktioniert-der-treibhauseffekt 

(Stand: 29.12.2020) 

[7] https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimaschutz-energiepolitik-in-

deutschland/treibhausgas-emissionen/die-treibhausgase (Stand: 29.12.2020) 

[8] https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_de (Stand: 30.12.2020) 

[9] https://diercke.westermann.de/content/arktis-wandel-der-eisbedeckung-978-3-14-100870-

8-204-2-1 (Stand: 30.12.2020) 

[10] Samir S. Patel, “A sinking feeling”, Nature, 2006, 440, 734-736 

[11] https://www.travelbook.de/natur/umwelt/weltkarte-ueberschwemmungsgebiete (Stand: 

30.12.2020) 

[12] https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-affects-extreme-weather-

around-the-world (Stand: 30.12.2020) 

[13] https://www.iucnredlist.org (Stand: 30.12.2020) 

[14] https://www.iucn.org/news/world-commission-protected-areas/202010/nations-fall-short-

biodiversity-despite-protected-area-growth-iucn-co-authored-study (Stand: 30.12.2020) 

[15] https://www.iucn.org/news/species/201909/over-half-europes-endemic-trees-face-

extinction (Stand: 30.12.2020) 



30 
 

[16] M. Hisano, H. Y. H. Chen, E. B. Searle, P. B. Reich, “Species-rich boreal forests grew 

more and suffered less mortality than species-poor forests under the environmental change of 

the past half-century”, Ecology Letters, 2019, Volume 22, Issue 6, 999 – 1008 

[17] https://www.munichre.com/de/risiken/naturkatastrophen-schaeden-nehmen-tendenziell-

zu.html#1412445705 (Stand: 30.12.2020) 

[18] https://www.duden.de/rechtschreibung/Umweltschaden (Stand: 30.12.2020) 

[19] https://de.statista.com/themen/4645/plastikmuell/ (Stand: 30.12.2020) 

[20] https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/treibhausgas-

emissionen/emissionsquellen#energie-stationar (Stand: 30.12.2020) 

[21] https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/produkte/mikroplastik-und-

kunststoffe-in-kosmetik-und-im-meer-26381 (Stand: 30.12.2020) 

[22] https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav (Stand: 30.12.2020) 

[23] https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/Die-VW-

Abgas-Affaere-eine-Chronologie,volkswagen892.html (Stand: 04.01.2021) 


