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Kurzfassung 

Einführung 

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat als erstes Bundesland mit dem Umweltplan 
Baden-Württemberg ein Maßnahmenprogramm vorgelegt, das in allen Bereichen der Um-
weltpolitik bis zum Jahr 2010 überwiegend ehrgeizige Umweltqualitäts- und Handlungsziele 
formuliert. Sie hat damit ihren Willen, auf Dauer eine hohe Lebens- und Umweltqualität im 
Land sicherzustellen, in konkreten Maßnahmen ausgedrückt. Dies ist ein erheblicher Fort-
schritt in der Umweltpolitik. 

Der Nachhaltigkeitsbeirat der Landesregierung Baden-Württemberg (NBBW) hat vor allem 
den Auftrag, in periodischen Abständen über den Stand der Umsetzung des Umweltplans 
Baden-Württemberg zu berichten. Mit dem vorliegenden Gutachten legt der Beirat erstmals 
einen umfassenden Bericht vor. Dieser gibt Auskunft darüber, welche der für den Zeitraum 
bis 2010 vorgesehenen Maßnahmen bereits durchgeführt und inwieweit welche Ziele erreicht 
worden sind. Darüber hinaus gibt er Empfehlungen, welche weiteren Schritte notwendig sind, 
um die Planziele zu erreichen. Bei der Evaluierung hat der NBBW berücksichtigt, dass ins-
besondere durch eingeschränkte Zuständigkeiten und Kompetenzen eines Bundeslandes 
viele Ziele nicht allein durch Maßnahmen des Landes erreicht werden können. Wenn dem 
Land nur zum Teil das Instrumentarium zur Durchsetzung der Ziele zur Verfügung steht, 
können Zielverfehlungen und Zielerreichungen auch nur in entsprechendem Umfang dem 
Land zugerechnet werden. Allerdings konnte das Ausmaß der Erreichung der instrumentel-
len Handlungsziele ermittelt werden. 

Nach Ansicht des NBBW wurden wichtige Zwischenziele erreicht. In manchen Sektoren sind 
allerdings noch ganz wesentliche Anstrengungen erforderlich, um das Kernziel der Umwelt-
politik in Baden-Württemberg, nämlich die Sicherstellung einer nachhaltigen, dauerhaft um-
weltgerechten Entwicklung, auch wirklich zu erreichen. 

Erfolge sind insbesondere in den Bereichen Ressourcenverbrauch (Abbau mineralischer 
Rohstoffe, Wassernutzung), Gewässergüte und zum Teil auch im Bereich Luftreinhaltung zu 
verzeichnen. Weitere Anstrengungen sind in den Bereichen Grundwasserschutz (insbeson-
dere Nitratbelastung), Gewässermorphologie, Luftreinhaltung (insbesondere Feinstaub und 
Stickoxide), Arten- und Lebensraumschutz sowie Reduzierung der Abfallmengen erforder-
lich. Nicht erreicht wurden die Ziele zum Klimaschutz (Reduzierung vor allem der CO2-
Emissionen aus der Nutzung fossiler Energieträger), beim Flächenverbrauch und im flä-
chendeckenden Lärmschutz.  

Somit empfiehlt der Nachhaltigkeitsbeirat Baden-Württemberg, diese drei ungelösten Prob-
leme in der Fortschreibung des Umweltplans besonders zu berücksichtigen. Darüber hinaus 
schlägt der NBBW vor, den Umweltplan in Richtung Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. 

1. Schonung natürlicher Ressourcen 

Unter „natürlichen Ressourcen“ werden im Umweltplan Rohstoffgewinnung und -verbrauch, 
Gewinnung nicht erneuerbarer Rohstoffe im Land, Nachwachsende Rohstoffe, Flächeninan-
spruchnahme und Bodenverbrauch sowie Wasserverbrauch und Wassernutzung verstan-
den. Weitere, generell auch zu den Ressourcen gehörende Themen wie die Biologische 
Vielfalt, Ökosysteme und Umweltmedien wie Luft werden in separaten Kapiteln behandelt. 
Andere Ressourcen wie Ernährung und die Frage der Endlichkeit von Energierohstoffen 
werden im Umweltplan nicht direkt angesprochen. Aus Sicht des NBBW sollte der Umwelt-
plan bei einer eventuellen Fortschreibung um diese letztgenannten Aspekte ergänzt werden, 
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da diese wichtig für eine auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtete Politik sind, auch im 
Hinblick auf die globale Verantwortung des Landes. 

Insgesamt befindet sich Baden-Württemberg im Bereich „Schonung natürlicher Ressourcen“ 
auf dem richtigen Weg: Der Verbrauch von Rohstoffen und der Wasserverbrauch konnten 
verringert und die Ressourcenproduktivität erhöht werden. Hierzu empfiehlt der NBBW, die 
bestehenden Aktivitäten der Information und Bewusstseinsbildung bei Produzenten und 
Konsumenten weiterzuführen. Im Bereich Wassernutzung regt der NBBW an, die Vorsorge-
planungen für Extremsituationen zu verstärken. Das Hitzejahr 2003 hat gezeigt, dass bei 
Niedrigwasser und hohen Temperaturen ernsthafte Probleme bei der Kühlwasserbereitstel-
lung auftreten.  

Die Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke bleibt trotz eines (aller-
dings konjunkturell bedingten) geringeren Zuwachses weiterhin ein ungelöstes Problem. Zur 
Erreichung der Ziele im Flächenmanagement hat der NBBW der Landesregierung im Feb-
ruar 2004 in einem Sondergutachten konkrete Vorschläge unterbreitet. Diese Vorschläge 
sollten ernsthaft geprüft und umgesetzt werden:  

1. Reduzierung des Flächenverbrauchs weiter forcieren unter Berücksichtigung eines wirk-
sameren Schutzes hochwertiger landwirtschaftlicher Böden, zusammenhängender natur-
naher Flächen und wertvoller Biotope. Lenkung der Bodennutzung auf weniger wertvolle 
Böden. 

2. Einführung von quantifizierten Zielvorgaben für den Flächenverbrauch (Kontingentierung 
z.B. in 5-Jahres-Perioden). Zielwerte in Regionalplänen wären als Wegbereiter und Vor-
stufe ein Schritt in die richtige Richtung. 

3. Einführung des Instruments handelbarer Flächenzertifikate auf Landesebene, wenn mög-
lich im Verbund mit anderen Bundesländern. Erprobung des Flächenhandelsmodells an 
einem Praxisbeispiel, um dadurch weitere Erfahrungen zu sammeln (ähnlich Planspiel 
Emissionshandel). 

4. Weiterführung von Maßnahmen des aktiven Flächenmanagements auf kommunaler und 
regionaler Ebene, der Förderung von Forschungs- und Modellvorhaben sowie der Infor-
mation und Bewusstseinsbildung – wie das Aktionsbündnis „Flächen gewinnen in Baden-
Württemberg“. Diese müssen aber im Hinblick auf Effektivität genau überprüft und durch 
weitere Instrumente ergänzt werden. 

2. Klimaschutz 

Die für das Klima relevanten Kohlendioxid-Emissionen des Landes Baden-Württemberg 
konnten in den letzten Jahren nicht verringert werden. Die Ziele des Umweltplans wurden 
hier also nicht erreicht. Dies ist ähnlich bedauerlich wie die Nichterreichung des 1995 offiziell 
proklamierten deutschen Ziels, der Senkung der CO2-Emissionen bis zum Jahr 2005 um 25 
Prozent gegenüber 1990. Trotz beachtenswerter Anstrengungen des Landes (z.B. Pro-
gramm Klimaschutz-Plus und weitere Maßnahmen) wurden die Fortschritte in der Energie-
Effizienz durch die wachsende Bevölkerung und mehr noch durch den wachsenden 
Wohlstand in Baden-Württemberg kompensiert. Ursache ist einerseits, dass der Umfang der 
Maßnahmen insgesamt noch zu gering war, andererseits, dass die Einflussmöglichkeiten der 
Landespolitik begrenzt sind. Mit landespolitischen Maßnahmen allein lassen sich ehrgeizige 
Minderungsziele nicht erreichen, da die Emissionen auch stark von nationalen und internati-
onalen Rahmenbedingungen auf dem Energiemarkt beeinflusst werden. Das Ziel der Ver-
doppelung des Anteils erneuerbarer Energien kann hingegen erreicht werden. 

Für die Zukunft wird bei einer Umsetzung des Atomausstiegsbeschlusses des Bundestages 
in Baden-Württemberg ein weiterer Anstieg der Emissionen erwartet. Der hohe Anteil der 
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Kernenergie an der Stromerzeugung im Land wird zumindest kurzfristig nicht komplett durch 
andere CO2-freie Energien ersetzt werden können. 

Der NBBW empfiehlt allgemein zum Klimaschutz: 

1. Die im NBBW-Sondergutachten (Februar 2003) ausgeführte Doppelstrategie (bestehend 
aus einer konsequenten Klimaschutzpolitik im Land sowie einer international orientierten 
„Initiative nachhaltiger globaler Klimaschutz“) sollte unbedingt weiterverfolgt werden. Da-
durch soll erreicht werden, dass die heimischen Aktivitäten innerhalb eines weltweit funk-
tionierenden Klimaschutzsystems tatsächlich einen Beitrag zur Klimastabilisierung leisten 
können. 

2. Die heimischen Aktivitäten zum Klimaschutz sollten verstärkt werden, wie dies nach der 
geplanten „Klimaschutzinitiative Baden-Württemberg 2010“ vorgesehen ist. Dazu gehö-
ren u. a. verstärkte Förderung regenerativer Energien (v. a. Biomasse und Wasserkraft), 
Ausbau der Kraft-Wärmekopplung, Energiesparprogramme, Maßnahmen zur Information 
und Motivation der Akteure (z.B. bei der Umsetzung des Emissionshandels oder bei der 
Gebäudesanierung). 

3. Das Land sollte verstärkt eine begleitende quantitative Evaluierung der Klimaschutzmaß-
nahmen durchführen, um die Wirksamkeit und die Kosten zu überwachen und damit 
künftig die Effizienz der Maßnahmen stetig zu verbessern. Dazu sollten spezifische, 
maßnahmenbezogene Ziele definiert werden. 

4. Der Abbau von kontraproduktiven Regelungen und Subventionen sollte geprüft und 
durchgeführt bzw. gegebenenfalls durch Initiativen im Bundesrat angeregt werden. 

Zum Bereich Verkehr: 

Der motorisierte Verkehr verursacht knapp ein Drittel der Kohlendioxidemissionen in Baden-
Württemberg. Er wies bis Mitte der neunziger Jahre hohe Steigerungsraten auf; ein dauer-
hafter Rückgang ist noch nicht zu verzeichnen. Der Emissionsanstieg ist eine Folge höherer 
Verkehrsleistung im Personen- und Güterverkehr auf der Straße, relativ geringer Einsparun-
gen bei den Durchschnittsverbräuchen der Kfz und einer weiter abnehmenden Güterver-
kehrsleistung mit Bahnen und Binnenschiffen. Diese Entwicklungen gelten für Baden-
Württemberg ebenso wie für die gesamte Bundesrepublik.  

Angesichts vielfältiger Ursachen und geringer politischer Zuständigkeiten sind die Hand-
lungsspielräume Baden-Württembergs klein, die Kohlendioxidemissionen aus dem Verkehr 
entscheidend zu beeinflussen. Dennoch hat Baden-Württemberg im Umweltplan für den 
Verkehrsbereich eigenständige Minderungsziele für das Jahr 2005 formuliert, die eindeutig 
verfehlt werden. Dieses gilt für alle Bundesländer und für Deutschland insgesamt. 

Trotzdem ist die Angabe von Zielen, sind die im Umweltplan und in anderen Programmen 
formulierten zahlreichen Maßnahmen sinnvoll. Denn sie tragen dazu bei, die Kohlendioxid-
emissionen aus dem Verkehr zu verringern oder zumindest deren Anstieg abzuschwächen. 
Entsprechend seiner Zuständigkeiten setzt das Land u. a. auf finanzielle Anreize, auf die 
Stärkung des öffentlichen Verkehrs, auf das verbesserte Zusammenspiel der Verkehrsträger 
untereinander, auf die Unterstützung kommunaler Initiativen und auf Information, zum Bei-
spiel zum besseren ökologischen Verhalten der Verkehrsteilnehmer. Zudem werden zahlrei-
che Forschungs- und Pilotprojekte gefördert, u. a. die Verbesserung der wissenschaftlichen, 
technischen und praktischen Grundlagen zur Erzeugung regenerativer Energieträger für 
Verkehrsmittel bzw. deren Nutzung im Verkehr. 

Diese Maßnahmen weisen in die richtige Richtung und haben auch entsprechenden Erfolg. 
Der NBBW unterstützt diese Maßnahmen und empfiehlt der Landesregierung, diesen Weg 
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mit großem Nachdruck weiter zu gehen. Allerdings hat das Land nach Meinung des NBBW 
nicht alle Maßnahmen mit hinreichender Intensität durchgeführt bzw. nicht alle umweltpoliti-
schen Handlungsmöglichkeiten ausgeschöpft.  

Der NBBW empfiehlt zum Bereich Verkehr: 

1. Die vom Land eingeleiteten Maßnahmen zur Reduktion der verkehrsbedingten Kohlendi-
oxidemissionen sind unbedingt weiterzuführen und möglichst zu intensivieren. Dabei soll-
ten die Einrichtungen des Landes eine bessere Vorbildfunktion als bisher wahrnehmen. 
Dies betrifft insbesondere das Fuhrpark-Management, das heißt die Einsparung von Ver-
kehrs und Fahrleistung ebenso wie eine ökologisch konsequente Fahrzeugbeschaffung 
und die Wahl entsprechender Betriebsstoffe.  

2. Das Land sollte – zum Teil in der Erweiterung bisheriger Bemühungen –  

a. die vielfältigen Ursachen der Erzeugung von Mobilität problematisieren und diese 
Erkenntnis in die Entscheidungsprozesse einfließen lassen, 

b. der Zersiedelung mit einer Kürzung bzw. der Abschaffung der Entfernungspauschale 
oder einem restriktiveren Baurecht Einhalt zu gebieten versuchen, 

c. eine „bewusste Mobilität“ und einen „bewussten Konsum“ propagieren, dabei dem 
Bürger die Konsequenzen seiner heutigen Mobilität und seines heutigen Konsums 
verdeutlichen und nachhaltige Handlungsalternativen entwickeln, 

d. die Abwicklung des Verkehrs über die Verbesserung des Auslastungsgrades (Mobili-
tätszentralen, Mitfahrerbörse) und eine langsamere Fahrweise (Initiative für generel-
le Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen) energiesparender gestalten, 

e. sich auf Bundesebene für eine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen einsetzen, 
die innerhalb einer Bandbreite von 120 - 150 km/h gemäß der spezifischen Kohlen-
dioxidemission eines Pkw unterschiedlich hoch angesetzt wird (Benutzervorteile für 
niedrig emittierende Pkw),  

f. die Verbrauchsminderungen bei Neufahrzeugen einfordern (Selbstverpflichtung der 
Industrie; gesetzlich fixierte Verbrauchsregelungen; Besteuerung der Kohlendioxid-
emission) und in Werbekampagnen die Umweltvorteile kleinerer und kraftstoffspa-
render Fahrzeuge stärker herausstellen, 

g. die bestehende Mautregelung für Lkw zumindest auf die potenziellen Ausweichrou-
ten auszudehnen versuchen und sich weiterhin für eine – auch nach Kohlendioxid-
emissionen abgestufte – Maut für Pkw einsetzen, 

h. Investitionsanreize für die Herstellung und Verwendung biogener Kraftstoffe gewäh-
ren, wenn dabei die natürlichen Ressourcen und Produktionsstätten des Landes ge-
nutzt werden, 

i. sich (weiterhin) dafür einsetzen, dass die fiskalischen Begünstigungen des Flugver-
kehrs abgebaut bzw. entsprechende Start-/Landeentgelte oder eine flugstreckenbe-
zogene CO2-Abgabe eingeführt werden, 

j. Instrumente entwickeln und politisch umzusetzen versuchen, die über marktwirt-
schaftliche Prozesse die Erreichung von Klimaschutzzielen optimieren und vereinfa-
chen (z.B. Emissionshandel).  
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3. Luftreinhaltung 

Die Luftqualität in Baden-Württemberg hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verbes-
sert: Beispielsweise sind die früher hohen Belastungen mit Kohlenmonoxid und Benzol ins-
besondere aus den Kraftfahrzeugen durch Abgasreinigung und verbesserte Kraftstoffe stark 
reduziert worden. Vergleichbares gilt auch für Schwefeldioxid. Dementsprechend stellt für 
diese Substanzen die Erfüllung der Grenzwerte der Bundesimmissionsschutz-Verordnung, 
die in Einklang mit der europäischen Gesetzgebung im Jahr 2002 neu gefasst wurde und 
deren Werte ab 2005 bzw. 2010 eingehalten werden müssen, in Baden-Württemberg kein 
Problem mehr dar. Die entsprechenden Luftqualitätsziele können als erfüllt gelten. 

Doch einige Probleme sind geblieben – dies gilt vor allem für die hohen Immissionsbelastun-
gen mit Feinstäuben (PM10), mit Stickstoffdioxid (NO2) und die hohen Durchschnittswerte an 
Ozon. Hier werden im gesamten Bundesgebiet und auch in Baden-Württemberg vermutlich 
im Jahr 2005 (PM10) bzw. möglicherweise zukünftig (NO2, Ozon) Grenz- bzw. Zielwerte ü-
berschritten. Die Gründe für die Überschreitungen sind je nach Schadstoff, Wetterlage sowie 
lokalen, regionalen und überregionalen Einflüssen unterschiedlich. Hinzu kommt der Einfluss 
der Vorläufersubstanzen, die zur Bildung von Ozon oder auch von sekundären Aerosolen 
beitragen. Vor allem bei den direkt und/oder indirekt wirkenden Substanzen bzw. Substanz-
gemischen Stickoxide, Diesel-Partikel und Ammoniak blieb die erreichte Emissionsminde-
rung hinter den entsprechenden Zielen des Umweltplans Baden-Württembergs zurück. 

Diese zu geringen Reduktionen liegen allerdings nur zu einem kleinen Teil in der Zuständig-
keit Baden-Württembergs. Denn die „Luftreinhaltung“ wird heute fast ausschließlich durch die 
EU-Gesetzgebung bestimmt, sowohl auf der Seite der Emissionen als auch der Immission. 
Demzufolge sind die Möglichkeiten eines Bundeslandes für eigenständige wirksame Maß-
nahmen kaum vorhanden.  

Daher sind die Luftreinhaltungsziele des Umweltplans zwar zu begrüßen, denn sie zeigen 
die Zielrichtungen des erforderlichen Handelns auf. Wenn dem Land allerdings das Instru-
mentarium zur Durchsetzung der Ziele fehlt, kann eine Zielverfehlung dem Land ebenso 
wenig angekreidet werden wie eine Zielerreichung als politischer Erfolg verbucht werden 
könnte. Somit beurteilt der NBBW vor allem, ob Baden-Württemberg diejenigen Spielräume, 
die ihm zur Senkung von bestimmten Luftschadstoffen verbleiben, hinreichend genutzt hat. 

Die Maßnahmen und deren Evaluierung zeigen, dass das Land große Anstrengungen unter-
nommen hat, den ihm möglichen Beitrag zur Minderung zu leisten. Dieses wird von Seiten 
des NBBW ausdrücklich gelobt. Die nachfolgenden Empfehlungen sollen das Land anspor-
nen, diesen Weg fortzusetzen und auch einige ihm zustehende Möglichkeiten stärker als 
bisher auszuschöpfen. 

Der NBBW empfiehlt dem Land – zum Teil in Fortführung bisheriger Bemühungen,  

1. die Immissionsberechnungen und Emissionsberechnungen intensiv fortzuführen. Dabei 
sollte auch weiterhin ein landesweites Emissionskataster erstellt und fortgeschrieben 
werden. Die gelegentlich widersprüchlichen landesweiten Emissionsberechnungen soll-
ten kompatibel gestaltet und aktualisiert werden.  

2. die Analyse der Ursachen der hohen Schadstoffbelastung der Luft auch zukünftig mit 
Nachdruck zu betreiben, damit Luftreinhaltemaßnahmen möglichst zielgerichtet gestaltet 
werden können.  

3. sich auch weiterhin dafür einzusetzen, dass in den Luftreinhalteplänen Fahrverbote für 
hoch emittierende Fahrzeuge und Benutzervorteile für besonders niedrig emittierende 
Fahrzeuge (z.B. Diesel-Kfz mit nachgerüsteten Partikelfiltern) enthalten sind. 
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4. fiskalische Instrumente einzusetzen, um parallel zu den Luftreinhalteplänen die flächen-
deckende Erneuerung bzw. Nachrüstung des Fahrzeugbestandes zu unterstützen. Zu-
dem könnten Förderungen und Zuschüsse an den ÖPNV nur dann gewährt werden, 
wenn seine Fahrzeuge zukunftsweisende Luftreinhaltestandards einhalten. Die Sanie-
rung bestehender Grenzwertüberschreitungen sollte auch über die Bezuschussung 
und/oder eine erhöhte Förderung von emissionsmindernden Maßnahmen erfolgen.  

5. alle Möglichkeiten auch im Bereich der Planung und Planfeststellung zu nutzen. So sollte 
die Vermeidung von Grenzwertüberschreitungen integraler Bestandteil der Gestaltung 
neuer Verkehrsprojekte sein.  

6. die Vorbildfunktion der Landesinstitutionen noch zu verstärken, z. B. bei der Erstausstat-
tung bzw. der Nachrüstung von Diesel-Kfz mit Partikelfiltern. 

7. weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu unterstützen, die beispielsweise 
grundsätzliche Überlegungen zur Reduktion der Luftverschmutzung oder konkrete For-
schungen (Methoden der NO2-Minderung; Reduzierung von Partikelemissionen auch aus 
Ottomotoren und anderen Quellen, wie z. B. der Landwirtschaft) zum Inhalt haben.  

8. eine ausführliche und kontinuierliche Evaluierung der bisher ergriffenen bzw. geplanten 
Maßnahmen zur Emissionsminderung durchzuführen.  

9. den politischen Einfluss auf Bundes- und europäischer Ebene geltend zu machen, indem 
z. B. die vorzeitige Erfüllung bzw. Verschärfung der Stickoxid- und Partikelgrenzwerte für 
Diesel-Fahrzeuge des Straßen-, Schienen- und Binnenschiffsverkehrs sowie für den 
Luftverkehr und eine Begrenzung der absoluten Höhe an NO2-Emissionen gefordert wird. 

Zum Problem der Luftbelastung in Innenräumen empfiehlt der NBBW dem Land, 

1. sich für die Einführung von rauchfreien Zonen und Räumen in öffentlich zugänglichen 
Gebäuden sowie in Bewirtungsbetrieben nachdrücklich einzusetzen und hier alle Instru-
mente auszunutzen.  

2. eine Bestandsaufnahme der Schadstoffbelastung, eingeschlossen der Schimmelpilzbe-
lastung, in öffentlichen Räumen (z.B. Schulen) durchzuführen, um nach Ausführung einer 
Risikobewertung angemessene Sanierungsmaßnahmen zu planen. 

4. Schutz vor Lärm 

Lärm war nach Meinung der Bevölkerung (auch) in Baden-Württemberg sowohl 1999 als 
auch 2004 das eindeutig wichtigste aller Umweltprobleme: In Baden-Württemberg fühlen 
sich fast ein Drittel der Bevölkerung (ca. 3,5 Millionen Einwohner) durch Lärm mittelmäßig 
bis stark bzw. äußerst stark belästigt. Die Landesregierung will laut Umweltplan diesen die 
Bevölkerung stark belastenden Zustand durch eine „flächendeckende Begrenzung der 
Lärmbelastung der Bevölkerung auf ein gesundheitsverträgliches Maß“ mit den äußerst 
ehrgeizigen Zielwerten von 55dB(A) bei Tag und 45dB(A) bei Nacht bis 2010/2015 drastisch 
verbessern.  

In diesem Zusammenhang ist einerseits sehr positiv zu konstatieren, dass die baden-
württembergische Landesregierung im Beurteilungszeitraum 2000 bis 2003 am wichtigsten 
großflächigen Lärmschwerpunkt des Landes (Gebiet um den Flughafen Stuttgart) einen 
großen konzeptionellen und längerfristigen Lärmminderungserfolg erzielt hat. Außerdem 
wurden beispielhafte kommunale Lärmminderungspläne insbesondere in Stuttgart und vielen 
anderen Kommunen erarbeitet.  

Andererseits sind aber bisher bei der Erreichung der flächendeckenden Lärmminderungszie-
le im Vergleich zu den genannten selbst gesteckten Zielen der Landesregierung nur punktu-
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elle Fortschritte erkennbar. Der Bevölkerungsanteil, der sich subjektiv durch Verkehrslärm 
stark bis äußerst stark belästigt fühlt, ist zwischen 1999 und 2004 sogar von 6,6 auf 8,7 Pro-
zent und damit auf fast eine Million Einwohner angestiegen.  

Die Hauptempfehlung des NBBW besteht in der Umsetzung eines gut durchdachten und 
konzipierten, ehrgeizigen und realisierbaren „Stufenplanes zur Lärmminderung“ bis zum 
Zieljahreszeitraum 2010/2015, damit das laut Umweltplan „ungelöste Problem Lärm“ best-
möglich gelöst wird.  

Der NBBW empfiehlt: 

1. Angemessene umweltpolitische Schwerpunktsetzung bei dem nach Meinung der Bevöl-
kerung eindeutig wichtigsten Umweltproblem „Lärm“ und Bereitstellung der dafür erfor-
derlichen finanziellen und personellen Ressourcen. 

2. Ermittlung der tatsächlich erreichbaren Lärmminderungsziele, um ggf. zu einer realisti-
schen Selbstkorrektur der Lärmminderungsziele zu gelangen. 

3. Ergänzung der Umfrageergebnisse (subjektives Empfinden) durch objektivierende Lärm-
messungen oder Lärmberechnungen. 

4. Ohne Vernachlässigung notwendiger Sofortmaßnahmen: Sorgfältige konzeptionelle Vor-
bereitung eines Lärmminderungsplanes Baden-Württemberg. Entwicklung eines umset-
zungsorientierten Konzeptes, damit eine effiziente Lärmschutzpolitik die notwendige poli-
tische und finanzielle Unterstützung erhält. Dazu ist auch eine wesentlich intensivere öf-
fentlich wirksame Beteiligung der Betroffenen erforderlich. 

5. Umsetzung eines „Stufenplans zur Lärmminderung 2010/15“: 

• Entlastung weiterer wichtiger großflächiger Lärmschwerpunkte in Baden-
Württemberg mit Hilfe von (ggf. vereinfachten) Lärmminderungsplänen, 

• deutliche Verringerung der Anzahl der Bewohner, die tatsächlich gesundheitsgefähr-
dendem Lärm ausgesetzt sind (vor allem durch umfassende Lärmsanierungs-
Stufenpläne an den Wohnungen), 

• Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Programms zur schrittweisen deutlichen 
Reduzierung der Belastung der bis zu 3 Millionen Baden-Württemberger, die sich 
durch Lärm „mittelmäßig bis äußerst stark belästigt“ fühlen, durch eine Kombination 
aus aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen. 

6. Übertragung des Erfolges beim „Lärmminderungsplan Filder“ und anderer kommunaler 
Lärmminderungspläne auf weitere Lärmschwerpunkte des Landes. Hierfür sollten insbe-
sondere neue Wege der Finanzierung eingeschlagen werden. Neben einem wesentli-
chen Anteil von Landesmitteln sind auch Kommunen, Flughafen-, und Verkehrstrassen-
Verantwortliche sowie Hauseigentümer finanziell zu beteiligen. Um eine Multiplikatorwir-
kung für weitere Lärmschwerpunkte zu erreichen, sollten für die gemeinnützige Aufgabe 
der konzeptionellen Vorbereitung solcher landesweit bedeutsamen Lärmminderungsplä-
ne auch Mittel der Landesstiftung Baden-Württemberg eingesetzt werden. 

7. Bereits vor dem Wirksamwerden der EU-Umgebungslärmrichtlinie: Durchführung von 
Lärmerhebungen und Vorbereitung bzw. Start von Lärmminderungsplanungen und -
maßnahmen in besonders sanierungsbedürftigen Gebieten, in denen große Bevölke-
rungsgruppen betroffen sind. 

8. Energische Anstrengungen und Ausschöpfung der bereitgestellten Mittel zur Lärmsanie-
rung an Straßen. 
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9. Prüfung der Erfahrungen anderer Länder mit Fahrverboten für laute Fahrzeuge auf be-
stimmten Strecken und zu bestimmten Tageszeiten (Benutzervorteile für leise Fahrzeu-
ge) und eventuell Übertragung auf das Land Baden-Württemberg. 

10. Förderung, Erprobung und ggf. großflächiger Einsatz lärmarmer Fahrbahnbeläge unter 
Einbeziehung von Sicherheits- aber auch Nutzen/Kosten-Aspekten. 

11. Bemühungen des Landes zur Veränderung von hörschädigenden Musikgewohnheiten, 
insbesondere von Jugendlichen, sowie Verstärkung und Steigerung der Effizienz der 
diesbezüglichen Aufklärungsaktionen und freiwilligen Maßnahmen. 

5. Gewässerschutz 

Baden-Württemberg hat im Gewässerschutz einen Erfolg versprechenden Weg eingeschla-
gen und nicht nur in Deutschland, sondern auch im internationalen Vergleich eine Beispiel 
gebende Politik betrieben. Trotz deutlicher Verbesserungen der Gewässergüte besteht aller-
dings weiterer Handlungsbedarf, da noch zahlreiche Abschnitte der Fließgewässer kritisch 
belastet sind und/oder sich morphologisch in naturfernem Zustand befinden. Stehende Ge-
wässer und Grundwasser werden noch erheblich durch diffuse Stoffeinträge vor allem aus 
der Landwirtschaft belastet. Durch konsequente Verfolgung der Ziele bzw. die Umsetzung 
der Maßnahmen im Umweltplan konnte eine wirksame Reduzierung wichtiger Belastungs-
quellen erreicht werden. Gleichwohl werden immer wieder neue Stoffe aus der Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln und anderen Kontaminationsquellen identifiziert, und das Niveau 
der Belastung mit diffusen Stoffeinträgen entspricht noch nicht den strengen Zielsetzungen 
der Nachhaltigkeit. Das Land Baden-Württemberg hat durchaus in einer Vorreiterrolle im 
Bundesgebiet mit der Schutz- und Ausgleichsverordnung für Wasserschutzgebiete und dem 
Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA) eine Gesetzesgrundlage für 
Maßnahmen geschaffen, die zur Trendumkehr in der Gewässerbelastung maßgeblich beige-
tragen haben. Sie sind zielführend, aber für eine deutlichere Reduzierung der Belastung 
nicht ausreichend. Weitere Empfehlungen zum Gewässerschutz siehe Kapitel 1: Wassernut-
zung und Kapitel 9.7: Hochwasser. 

Der NBBW empfiehlt: 

1. Der Gewässerschutz soll im gegebenen konzeptionellen Rahmen mit strengeren Zielvor-
gaben und neuen Akzenten konsequent fortgesetzt werden. 

2. Der Gewässerschutz ist stärker auf Problem- und Sanierungsgebiete, insbesondere in 
trinkwasserrelevanten Gebieten mit Grenzwert-Überschreitungen für Nitrat, zu konzent-
rieren. Die etablierten Landesprogramme sind geeignete Instrumente, den Kostendruck 
entsprechend der Auflagen für die Nutzungsberechtigten der Flächen zu mindern. 

3. Im Sinne der europäischen Wasserrahmenrichtlinie sollte eine integrierte Entwicklung 
von Gewässern und Auen angestrebt werden. Dringlich ist dies insbesondere in Gewäs-
ser- und Auenabschnitten, die als Überflutungsflächen entwickelt werden können und in 
denen eine Verbesserung der Durchlässigkeit für Gewässerorganismen prioritär ist. 

4. Diffuse Einträge in Fließgewässer sollen durch zielführende Auflagen und finanzielle 
Anreizsysteme insbesondere für die Überführung der Randzonen in eine extensivere 
Nutzung weiter wirkungsvoll zurückgeführt werden. 

5. Das Land soll auf Bundes- und EU-Ebene darauf hinwirken, dass Schutzmaßnahmen für 
Gewässer forciert und so gestaltet werden, dass sie in Baden-Württemberg besondere 
Wirkung zeigen und die wirtschaftlich Betroffenen dadurch nicht ihre Wettbewerbsfähig-
keit verlieren, was zu hohen Folgekosten in Baden-Württemberg führen könnte. 



Kurzfassung 

 

9 

6. Die Vorsorgeplanungen für Extremsituationen mit Niedrigwasser bei hohen Temperatu-
ren sollten verstärkt werden. 

6. Bodenschutz 

Baden-Württemberg nimmt auch im Bodenschutz eine Vorreiterrolle ein und hat als erstes 
Bundesland ein Gesetz zum Schutz des Bodens eingeführt, um den in den siebziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts durch technische Fortschritte in der Landwirtschaft entstandenen 
Schäden durch Wassererosionen und den vor etwa 15 Jahren aufgetretenen punktuellen 
stofflichen Bodenbelastungen (Dioxin) wirksam entgegenzutreten. Gleichwohl konnten die im 
Umweltplan postulierten Ziele nur teilweise erreicht werden. Insbesondere konnte der Verlust 
an wertvollen landwirtschaftlichen Nutzflächen durch Inanspruchnahme für Siedlungs- und 
Verkehrsflächen nicht wesentlich reduziert werden. Auch der Eintrag von potenziell schädli-
chen Stoffen wie Schwermetallen, organischen Verbindungen aus Klärschlamm und anderen 
Abfällen sowie Rückständen aus Dünge- und Pflanzenschutzmitteln und von diffusen Schad-
stoffen aus dem Verkehr erfordern weiteres politisches Handeln.  

Während die Bodenversauerung durch Kontaminationen mit Schwefel fast vollständig zu-
rückgeführt worden ist, konnten Stickoxidemissionen aus dem Verkehr und Ammoniakemis-
sionen aus der Landwirtschaft bisher nicht wirkungsvoll reduziert werden. Neuartige Schad-
stoffe und Rückstände können eine Gefahr darstellen und erfordern ein weiteres Monitoring. 
Dem gegenüber wurde ein deutlicher Rückgang der Schadstoffbelastung bei Blei, nicht aber 
bei Kupfer und Cadmium, erreicht. Strengere Vorschriften „Guter fachlicher Praxis“ der 
Landbewirtschaftung und landesspezifische Förderprogramme haben zu einer vergleichs-
weise hohen Akzeptanz von Erosionsschutzmaßnahmen geführt und die Bodenerosion ten-
denziell zurückgeführt.  

Politischer Handlungsbedarf besteht vor allem in der Reduzierung des unverändert anhal-
tenden Flächenverbrauchs durch ein zielgerichtetes Flächenmanagement (s. Kapitel 1). Die 
Vorreiterrolle des Landes für einen Ausstieg aus der Klärschlammentsorgung auf landwirt-
schaftlichen Nutzflächen ist aktiver Bodenschutz und eindeutig zielführend, wenn es gelingt, 
den endlichen Rohstoff Phosphor zurück zu gewinnen. Die Ammoniakemissionen aus der 
Landwirtschaft konnten bisher nicht hinreichend zurückgeführt werden. Sie tragen zur Bo-
denversauerung und Beeinträchtigung von Gewässern, naturnahen Biotopen und Wäldern 
bei. Ammoniak ist auch als Vorläufersubstanz für Schwebstaub (PM10) gesundheitsgefähr-
dend.  

Der NBBW empfiehlt: 

1. Das Land Baden-Württemberg soll den Bodenschutz im gegebenen gesetzlichen Rah-
men mit Schwerpunkten im Bereich bestehender Defizite und mit neuen Akzenten kon-
sequent fortsetzen. Die finanziellen Anreizprogramme in landesspezifischen Förderpro-
grammen (MEKA) sollten noch stärker auf Belange des Bodenschutzes zugeschnitten 
werden. 

2. Zur Reduzierung des Flächenverbrauchs soll das Land die Vorschläge des Sondergut-
achtens des Nachhaltigkeitsbeirates aufgreifen und darüber hinaus durch Aktionspro-
gramme zur Zielerreichung beitragen (siehe auch die Empfehlungen zum Flächen-
verbrauch im Kapitel 1 „Ressourcenschonung“).  

3. Das Land soll an der Politik des „Ausstiegs aus der Klärschlammentsorgung auf landwirt-
schaftlichen Nutzflächen“ festhalten. Die diesbezüglichen Bemühungen auf Bundes- und 
europäischer Ebene sollten weitergeführt werden. 

4. Neben der Weiterführung zahlreicher als wirkungsvoll angesehener Einzelmaßnahmen 
des Bodenschutzprogramms soll die Reduzierung der Ammoniakemissionen aus der 
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Landwirtschaft mit zielgerichteten Maßnahmen unter Beachtung der Wettbewerbsfähig-
keit der betroffenen Unternehmen effektiver umgesetzt werden. Dies würde auch einen 
Beitrag zur Bekämpfung der komplexen Ursachen der Waldschäden leisten. 

7. Schutz der Biologischen Vielfalt 

Nach Experteneinschätzungen hat sich der Artenrückgang im vergangenen Jahrzehnt ver-
langsamt. Die Datengrundlagen sind relativ grob und zum Teil nicht mehr aktuell. Eine zent-
rale Forderung ist daher, die Datengrundlage zu verbessern. Um die Zielsetzung der Siche-
rung aller heimischen Arten und ihrer Lebensräume zu erreichen, wurde im Berichtszeitraum 
als Schwerpunkt die Abgrenzung der Schutzgebiete entsprechend der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (FFH-Richtlinie) der EU vorangetrieben. Der Beirat hält diese Schwerpunktsetzung 
für richtig und würdigt, dass Baden-Württemberg mit seiner Flächenausweisung über dem 
Bundesdurchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch, dass die zurückgestellten Aufgaben nun 
nachgeholt und verstärkt angegangen werden müssen. Die Integration des Naturschutzes in 
die Landnutzung war das zweite übergeordnete Ziel des Berichtszeitraumes. Hier wurde der 
unbefriedigende Ausgangszustand nur leicht verbessert.  

Der NBBW empfiehlt für die kommenden fünf Jahre folgende Schwerpunkte:  

1. Umsetzung des Schutzgebietssystems NATURA 2000 und Weiterentwicklung in ein 
Biotopverbundsystem. 

• Integration der zweiten europäischen Richtlinie, der Vogelschutzrichtlinie, in das 
Schutzgebietssystem NATURA 2000. 

• Erstellung und Realisierung von Pflege- und Entwicklungsplänen. Die Mittel hierfür 
sollten erhöht und die Betreuung sichergestellt werden. Spezielle Agrar-
Umweltprogramme in NATURA 2000 Gebieten müssen die Umsetzung sichern.  

• Ausweisung größerer Kernbereiche in der FFH-Kulisse als Naturschutzgebiete und 
Bannwälder, in denen der Naturschutz absoluten Vorrang hat. 

• Ergänzung der FFH-Gebietskulisse durch ein „nachgeordnetes“ Biotopverbundsys-
tem entsprechend der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes. 

2. Sicherung der Biologischen Vielfalt in der genutzten Landschaft durch Integration von 
Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität bei der Weiterentwicklung der Agrarprogram-
me. 

• Entwicklung und Förderung von artenreichem Grünland einschließlich großflächiger 
extensiver Beweidung. 

• Entwicklung von Grünland in Auen und Integration des Hochwasserschutzes, durch 
verstärkte Umnutzung in Retentionsräume. 

• Verstärkte Nutzung der Möglichkeiten von „Cross Compliance“ zur Förderung von 
Naturschutzbelangen.  

3. Bessere Berücksichtigung von Naturschutzbelangen bei raumbedeutsamen Planungen 
sowie Standardisierung und Qualitätssicherung von Bestandsaufnahmen. 

• Biologische Bestandsaufnahmen sollten einheitlich nach verbindlichen Qualitätsmaß-
stäben erfolgen. 

• Die Ziele für die Berücksichtigung der Naturschutzbelange (Naturraumkonzepte) und 
die Datenaufbereitung (Zielartenkonzept) sind ausreichend, die Umsetzung muss 
jetzt geregelt werden. 
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4. Verbesserung der Datengrundlage: Die Landesanstalt für Umweltschutz (LfU) sollte die 
Daten, die in Planungsverfahren und Erfolgskontrollen erhoben werden, als Datensamm-
lung aufbereiten und deren Auswertung und Weitergabe regeln. Für diese zentrale Auf-
gabe sollte die LfU entsprechend ausgestattet werden. 

5. Die Implementierung der Monitoring-Programme für die Folgen der Freisetzung gentech-
nisch veränderter Organismen (GVO-Monitoring) sowie die Ökologische Flächenstich-
probe sollten zügig erfolgen. Ein Monitoring der Entwicklung der Gesamtlandschaft wäre 
wünschenswert. 

6. Die Öffentlichkeitsarbeit der bestehenden Naturschutzzentren, der mobilen Einrichtungen 
und die Arbeit mit den verschiedenen Medien sollten auf dem erreichten qualitativ hohen 
Niveau fortgesetzt werden. Die Kooperation mit den Schulen soll noch verstärkt werden. 

8. Abfallwirtschaft 

In der Abfallwirtschaft verfolgt das Land Baden-Württemberg als oberstes Ziel die Schonung 
von Ressourcen und die Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen. Dazu wird als Ziel die 
Verringerung der zu beseitigenden Abfallmengen durch Vermeidung und Verwertung ge-
nannt. Dies entspricht den Zielen des in Deutschland geltenden Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes (KrW-/AbfG), das 1996 in Kraft getreten ist. Das Land Baden-Württemberg ist 
auf dem Weg zu diesem Ziel inzwischen nur einen kleinen Schritt weitergekommen. Im Be-
reich Abfälle aus Privathaushalten ist die Summe aus verwerteten Abfällen und zu beseiti-
genden Abfällen nahezu konstant geblieben. Beim Gesamtabfallaufkommen (ohne Baurest-
massen) ist sie seit 1996, dem Jahr des Inkrafttretens des KrW-/AbfG, sogar gestiegen. 
Positiv anzumerken ist, dass die Abfallmengen bei der Betrachtung kürzerer Zeiträume (seit 
2000) gesunken sind. Die im Umweltplan für das Jahr 2005 quantifizierten Verwertungsziele 
für Wertstoffe und Bioabfälle werden vermutlich knapp verfehlt. Zu begrüßen ist die Ent-
scheidung des Landes, bei der Verwertung von Klärschlamm das Vorsorgeprinzip anzuwen-
den und auf die Ausbringung von Klärschlamm auf landwirtschaftliche Flächen zukünftig zu 
verzichten. Weiter offen bleibt die Frage, ob zum Stichtag 1.6.2005, wenn nur noch vorbe-
handelte Abfälle deponiert werden dürfen, im Land ausreichend Behandlungskapazitäten für 
Restabfälle vorhanden sein werden.  

Der NBBW empfiehlt (siehe auch NBBW-Sondergutachten Abfallwirtschaft, März 2005): 

1. Die Bemühungen des Landes zur Abfallvermeidung (in der Hierarchie des KrW-/AbfG an 
oberster Stelle) sollten verstärkt werden. Dabei muss der gesamte Produktzyklus berück-
sichtigt werden. Dies bedeutet für die Abfallpolitik, stärker als bisher mit anderen Politik-
bereichen zusammenzuarbeiten und gemeinsame „Nachhaltigkeitsstrategien“ zu entwi-
ckeln und zu fördern.  

2. Eine Entsorgung von Abfällen in Anlagen anderer Bundesländer oder des benachbarten 
Auslands ist nur dann zuzulassen, wenn die Verwertung nachweislich gleichen oder hö-
herwertigen Standards folgt (unter Einbeziehung der Umweltauswirkungen der Transpor-
te).  

3. Die Vorgabe von Verwertungspfaden und -quoten ist aus ökologischer Sicht nicht sinn-
voll. Der Staat sollte sich darauf beschränken, die (ökologischen) Randbedingungen vor-
zugeben und deren Einhaltung sicherzustellen. Welche „öko-effektivste“ Lösung sich 
durchsetzt, sollte sich im Wettbewerb am Markt entscheiden. 

4. Einmal als richtig anerkannte Umweltstandards sollten zur Unterstützung der Marktein-
führung neuer technischer Konzepte nicht verwässert werden (Negativbeispiel: Präferie-
rung mechanisch-biologischer Anlagen anstelle der bei den heutigen hohen Umweltstan-
dards ökologisch eindeutig überlegenen thermischen Behandlungsanlagen). 
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5. Zur Getrenntsammlung von Abfällen:  

a. Die getrennte Sammlung bestimmter Abfallfraktionen sollte dort weitergeführt wer-
den, wo sie sich bewährt hat und es keine anderen, ökologisch besseren Alternativen 
gibt (z.B. Papier, Glas). Wenn der Umweltnutzen nicht klar nachgewiesen ist, sollte 
auf die Einführung neuer, zusätzlicher Getrennthaltungssysteme verzichtet werden.  

b. Neuen technischen Entwicklungen der mechanisch-automatischen Trennung und 
Sortierung sollte man aufgeschlossen gegenüber stehen, allerdings nur, wenn der 
bisher erreichte hohe Standard im Umweltschutz dadurch gewährleistet bleibt.  

c. Der Einsatz der Biotonne sollte überdacht werden, wenn die Qualität des Endproduk-
tes „Kompost aus Bioabfällen“ weiter fraglich bleibt.  

d. Die Getrenntsammlung von Abfällen in Privathaushalten sollte nicht zum Dogma er-
hoben werden, auch wenn sie von den meisten Menschen befürwortet und als per-
sönlicher Beitrag zum Umweltschutz angesehen wird. 

e. Bei schwer erfassbaren Produkten, die aber z.B. aufgrund ihres Schadstoffgehalts 
getrennt gesammelt werden müssen (z.B. „mülltonnengängige“ Elektrogeräte und 
Batterien), sollten Anreize geschaffen werden, um eine möglichst hohe Sammelquote 
zu erreichen. Hier könnte die Einführung eines Pfands sinnvoll sein. 

5. Die Empfehlung des Landes, auf die Ausbringung von Klärschlamm auf landwirtschaftli-
che Flächen zu verzichten, muss sich auch auf die Ausbringung von Klärschlamm in der 
Rekultivierung und im Landschaftsbau erstrecken. Dieser Verwertungsweg ist in den letz-
ten Jahren vermehrt genutzt worden; dies ist auch bei den exportierten Mengen zu beo-
bachten (v. a. in die neuen Bundesländer). Der NBBW empfiehlt hier, die sinnvolle Ver-
wertung nach gleichen Grundsätzen wie in Baden-Württemberg sicherzustellen. Da Klär-
schlamm wertvolle Nährstoffe enthält, sollten darüber hinaus verstärkt Verfahren zur 
Phosphor-Rückgewinnung erprobt und zur Anwendungsreife gebracht werden. 

9. Technik und Risikovorsorge 

Die im Umweltplan aufgeführten Risiken werden vom Nachhaltigkeitsbeirat als relevant und 
regulierungsbedürftig angesehen. Der grundsätzliche Ansatz zur Erfassung, Bewertung und 
Behandlung von Risiken im Umweltplan ist problemangemessen und zielführend. Der Plan 
zeigt die wesentlichen Anforderungen und Herausforderungen der Risikoabschätzung und 
des Risikomanagements auf, weist auf die Bedeutung der Risikowahrnehmung hin und gibt 
auch dem Thema „Risikokommunikation“ die ihm zustehende Bedeutung.  

Der Nachhaltigkeitsbeirat möchte die Landesregierung ermutigen, darauf hinzuwirken, dass 
der Prozess der wissenschaftlichen Risikoabschätzung transparenter und nachvollziehbarer 
gestaltet wird. Bei komplexen Themen wie Kernenergie oder Gentechnik ist eine pluralisti-
sche Beteiligung der Fachöffentlichkeit, bei kontroversen Themen auch der wichtigsten ge-
sellschaftlichen Gruppen vorzunehmen. Annahmen und Ableitungen sind zu begründen und 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Einspruchsmöglichkeiten sind vorzusehen.  

Zu den einzelnen Risikoquellen empfiehlt der NBBW:  

1. Kernenergie: Ein fester Gesprächskreis zwischen Betreibern und dem Ministerium soll 
neu eingesetzt werden mit dem Ziel,  

• die Sicherheitspartnerschaft auf ein neues stabileres vertragliches Fundament zu 
stellen, in dem die jeweiligen Auskunftspflichten klar und nachvollziehbar formuliert 
und die dazu notwendigen Abstimmungsregeln eindeutig festgelegt sind, 
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• die potenziellen Konflikte im Vorfeld einer möglichen Eskalation im Sinne der ange-
strebten erhöhten Sicherheit zu lösen, 

• die von den Betreibern forcierte Null-Toleranz-Strategie als eine Chance zu sehen, 
um die Sicherheitskultur in den kerntechnischen Anlagen zu optimieren, wobei die 
Aufrechterhaltung eines transparenten Meldewesens weiterhin gewährleistet sein 
muss. 

Die Landesregierung soll ihre Bemühungen zur Förderung der Sicherheitsforschung bei 
kerntechnischen Anlagen verstärken. 

2. Chemierisiken: Aus der Perspektive des vorbeugenden Umweltschutzes sollte die Lan-
desregierung bei den weiteren Verhandlungen zu REACH darauf drängen, dass die im 
deutschen wie europäischen Recht verankerten Prinzipien der Vorsorge mehr zur Gel-
tung kommen. Zur konkreten Ermittlung von Risiken gefährlicher Stoffe für besondere 
Bevölkerungsgruppen sollte das in Baden-Württemberg einmalige System der Beobach-
tungsgesundheitsämter fortgeführt werden. 

3. Elektromagnetische Felder: Die Kontroverse um elektromagnetische Felder kann nicht 
durch mehr Vorsorge gelöst werden, sondern vordringlich durch bessere Risikokommu-
nikation und mehr Mitbestimmung der Bevölkerung bei der Festlegung von Standorten 
für Mobilfunkanlagen. 

4. Gentechnik: Um die Chancen der Gentechnik zu nutzen, die Risiken effektiv zu begren-
zen und zu einem verantwortbaren Umgang mit dieser neuen Querschnittstechnologie zu 
kommen, sollte der gesellschaftliche Diskurs über die Nutzung der Gentechnik für Land-
wirtschaft und Ernährung im Lande verstärkt geführt werden. Die dabei erzielten Ergeb-
nisse müssen zu einer vorsorgeorientierten Risikopolitik ausgebaut werden.  

5. Altlasten: In Würdigung der bisherigen Erfolge bei der Sanierung von Altlasten empfiehlt 
der Beirat die Fortführung und den Ausbau eines Prioritätenplans für die weitere Altlas-
tensanierung. 

6. Hochwasser: Der NBBW unterstützt und würdigt die Umsetzung der Hochwasser-
schutzmaßnahmen im Land. Er sieht jedoch die Notwendigkeit, in allen drei Kernberei-
chen des Hochwasserschutzes weitere Anstrengungen zu unternehmen, da die Wahr-
scheinlichkeit noch extremerer Wetterlagen zunehmen wird. Daher müssen potenzielle 
Überflutungsräume einbezogen werden, um durch Inkaufnahme kleiner, lokal begrenzter 
Schäden größere Katastrophen zu verhindern. Da in diesen hochwassergefährdeten Ge-
bieten die Bebauung Bestand hat, sieht der Beirat hier einen hohen Nachholbedarf, vor 
allem auch in der Nachrüstung in potenziell betroffenen Stadtteilen und an Gebäuden.  

Der Beirat regt darüber hinaus an, bei der Fortschreibung des Umweltplanes die Auswahl 
der Risiken nach vorher festgelegten Kriterien des Risikoausmaßes und der Risikorelevanz 
vorzunehmen. Der Beirat schlägt dazu die Auswahlkriterien Komplexität, Unsicherheit und 
Ambiguität (Mehrdeutigkeit der Auslegung) vor. Auf der Basis dieser Kriterien kommt der 
Beirat zu dem Schluss, dass in Zukunft die Aufmerksamkeit auch auf andere, jetzt noch nicht 
im Umweltplan erfasste Risiken ausgedehnt werden sollte. Darunter fallen: 

• Extreme Wetterereignisse (wie Sturm, Starkregenperioden, extrem lange Hitze- und 
Trockenperioden): Die zu erwartenden Klimaveränderungen relativieren die bisherigen 
Risikoabschätzungen zu Naturgefahren. Hier ergibt sich die Notwendigkeit, neue Ab-
schätzungsverfahren zu initiieren und gleichzeitig wegen der hohen Unsicherheit auf 
bessere Managementverfahren der Resilienz (Abbau von Verwundbarkeiten) zu setzen. 
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• Indirekte Risiken des Globalen Wandels: Mit den sich abzeichnenden Klimaveränderun-
gen sind auch neuartige Risiken verbunden, wie etwa ökologische Risiken im Bereich der 
Anpassungsfähigkeit von Natur- und Kulturpflanzen an veränderte Wetterbedingungen. 
Langfristig muss auch mit der Ausbreitung von Tropenkrankheiten gerechnet werden, 
wenn sich die globale Erwärmung verstärkt und die Mobilität der Bevölkerung zunimmt. 

• Nanopartikel: Unter den neuen Querschnittstechnologien nimmt die Nanotechnologie 
eine herausragende Stellung ein. Dabei werden zwei Arten von Risiken öffentlich disku-
tiert: Zum einen die möglichen Nebenfolgen von Nanopartikeln auf die menschliche Ge-
sundheit und die Ökosysteme; zum anderen ethische Bedenken bei der Kopplung von 
Nanotechnologie, Biotechnologie und künstlicher Intelligenz. 

• Ernährung: In einem auf Nachhaltigkeit hin angelegten Umweltplan sind Ernährungsrisi-
ken mit aufzunehmen. Vor allem die Themen Übergewichtigkeit bei Kindern und die Re-
naissance bereits als bewältigt geltender pathogener Gefahrenquellen bedürfen der be-
sonderen Aufmerksamkeit. Zudem kommen bei weiter rasch wachsender Weltbevölke-
rung und einem größer werdenden Anteil der Personen, die in ressourcenintensive Kon-
summuster hineinwachsen, erhebliche globale Ernährungsrisiken auf die Menschheit zu. 

• Mobilität: Die Zahl der Verletzten und Toten im Straßenverkehr sind trotz beeindrucken-
der Erfolge in der Risikoreduktion nach wie vor besorgniserregend. Die Landesregierung 
sollte prüfen, ob sie sich aktiv an der schwedischen Initiative „Nullrisiko im Verkehr“ betei-
ligen will.  

In der Diskussion sind zur Zeit auch soziale Risiken, wie Terrorismus, Sabotage, Suizid 
(durch Depression und gesellschaftliche Vereinsamung), Computerviren und Kriminalität. 
Sollte die Landesregierung in Zukunft zu einem nicht nur auf Umwelt beschränkten Nachhal-
tigkeitsplan kommen, sollten diese sozialen Risiken mit aufgenommen werden. 

10. Strategien und Instrumente zur Erreichung der umweltpolitischen 
Ziele 

Baden-Württemberg will laut Umweltplan seine umweltpolitischen Ziele besonders durch 
Kooperation zwischen Staat und Akteuren, die Beseitigung der Schwächen des Umwelt-
Ordnungsrechtes, Stärkung der Eigenverantwortung und durch verstärkten Einsatz markt-
wirtschaftlicher Instrumente erreichen. Der NBBW weist darauf hin, dass marktorientierte 
Instrumente des Umweltschutzes zwar prinzipiell große Vorteile besitzen (u. a. Kostenver-
minderung, größere Flexibilität der Betroffenen), ihr Einsatz aber keinen Selbstzweck dar-
stellt. Deshalb sollten sie immer nur dann angewendet werden, wenn sie gegenüber her-
kömmlichen ordnungspolitischen oder staatlichen Finanzierungsinstrumenten gleichwertig 
oder überlegen sind. 

Die Landesregierung hat im Berichtszeitraum im Sinne der Umsetzung der genannten in-
strumentellen Handlungsziele des Umweltplanes wichtige Maßnahmen zu einer Entbürokra-
tisierung der Umweltschutzvorschriften durchgeführt, ohne dass damit eine Verschlechterung 
der Umweltsituation eingetreten ist. Sie hat außerdem durch das „Klimaschutz-Plus-
Programm“ sowie durch andere zukunftsweisende Vorschläge wichtige Impulse für die deut-
sche Umweltpolitik gegeben.  

Der NBBW empfiehlt der Landesregierung, bei der Fortentwicklung des baden-
württembergischen und deutschen Umweltrechts den Einsatz marktorientierter Instrumente 
speziell auf dem Sektor der Klimaschutz- und Energiepolitik – wie im Umweltplan angestrebt 
– voranzutreiben. Konkret empfiehlt der NBBW: 
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1. Die Einführung einer Quotenregelung für erneuerbare Energien als marktwirtschaftlichere 
und effizientere Alternative zum Stromeinspeisegesetz und zum Erneuerbaren-
Energien-Gesetz (EEG). 

2. Eine marktwirtschaftliche Lösung mit Zertifikatehandel sollte auch zur deutlich verbesser-
ten Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung erwogen, geprüft und ggf. durchgesetzt wer-
den. 

3. Als zukunftsweisend und sehr klimaeffizient erscheinen auch die Bestrebungen Baden-
Württembergs zur Einführung einer europaweiten CO2-Abgabe als Ersatz für die nur sehr 
bedingt CO2-proportionale deutsche Ökosteuer. 

4. Das Land sollte das in seinem Auftrag entwickelte GCCS-Klimazertifikatssystem in die 
Diskussion um Beyond-Kyoto-Lösungen einbringen und intensiv unterstützen. Ziel muss 
es dabei sein, soweit wie irgend möglich dazu beizutragen, ein wirklich nachhaltiges 
Weltklimaschutzsystem zu installieren, damit die baden-württembergische Klimaschutz-
politik tatsächlich einen relevanten Beitrag zur Klimastabilisierung leisten kann. 

5. Das Land sollte zur flexiblen, kostengünstigen und wirtschaftsfreundlichen Erreichung 
seines laut Umweltplan prioritären Umweltzieles der Begrenzung des Flächenverbrauchs 
in Ergänzung zum begonnenen Aktionsbündnis des Landes „Flächen gewinnen in Ba-
den-Württemberg“ und weiteren ergänzenden Maßnahmen das vom NBBW vorgeschla-
gene marktwirtschaftliche System handelbarer Flächenausweisungskontingente (-
zertifikate) in realistischen Planspielen erproben und in wissenschaftlich-politischen Dis-
kussionen vertreten und vorantreiben.  

6. Das Land sollte sich gemeinsam mit anderen Bundesländern und dem Bund dafür ein-
setzen, dass europaweit umweltschutz-kontraproduktive Steuer- und Abgabenbegünsti-
gungen oder Subventionen (u. a. die Steuerbefreiung von Flugbenzin, Beseitigung der 
Ausnahmetatbestände bei der Öko-Steuer) beseitigt werden. 

7. Für das laut Umweltplan „ungelöste Umweltproblem“ der Lärmbelastung sollte das Land 
neue Wege zur Anschubfinanzierung und zur Durchführung von Lärmminderungsplänen 
insbesondere an großflächigen, gemeindeübergreifenden Lärmschwerpunkten einschla-
gen (Beispiel Lärmminderungsplan Filder). 

8. Das Land sollte das Instrument der Benutzervorteile häufiger einsetzen (z.B. durch Ein-
führung von Fahrverboten auf bestimmten Strecken und zu bestimmten Tageszeiten für 
stark lärm- und schadstoffemittierende Fahrzeuge oder durch Einführung von Höchstge-
schwindigkeitsbegrenzungen entsprechend den spezifischen CO2-Emissionen eines 
Fahrzeugs). 

9. Für die Begrenzung umweltrelevanter Risiken sollten vor allem kooperative Verfahren 
eines gemeinsamen Risikomanagements erprobt und ausgeweitet werden. Dabei sollte 
auch die Verständigung mit der Bevölkerung durch Risiko-Dialoge verstärkt im Vorder-
grund der Bemühungen stehen.  

 





 

 

Einführung 

Der Umweltplan Baden-Württemberg 

Mit dem „Umweltplan Baden-Württemberg“ hat die Landesregierung im Dezember 2000 
einen langfristigen strategischen Plan zur Verbesserung der Umweltsituation im Land bis 
zum Jahr 2010 verabschiedet. Der Umweltplan enthält konkrete Umweltqualitäts- und Hand-
lungsziele, an denen sich die Gesamt- und insbesondere die Umweltpolitik der Landesregie-
rung ausrichten sollen. Dies ist ein erheblicher Fortschritt in der Umweltpolitik. Gleichzeitig 
stellt der Umweltplan einen Orientierungsrahmen für Wirtschaft, Gesellschaft, Kommunen 
und andere Akteure dar. Die klassischen Umweltmedien und Ressourcen (Luft, Wasser, 
Boden, Rohstoffe,) sowie Problembereiche (Klimawandel, Lärm, Hochwasser, Biologische 
Vielfalt, Technologische Risiken) werden ausführlich behandelt. Zu jedem dieser Themen 
werden qualifizierte Umweltziele sowie umfangreiche Maßnahmenbündel formuliert. Die 
Landesregierung hat mit dem Umweltplan ihren Willen zum Ausdruck gebracht, auch in Zu-
kunft dem Umweltschutz die ihm zukommende hohe Priorität einzuräumen.  

Zum vorliegenden Gutachten des NBBW 

In dem vorliegenden Gutachten des Nachhaltigkeitsbeirates Baden-Württemberg (NBBW)  
geht es zum einen um die Frage, ob die im Umweltplan formulierten Ziele erreicht wurden, 
soweit sie quantitativ oder qualitativ eindeutig festgelegt waren und soweit sie im Zeitraum 
von 2000 bis 2004 umsetzbar waren. Zum anderen geht es darum, ob die im Umweltplan 
angekündigten Maßnahmen oder darüber hinaus auch weitere zielführende Maßnahmen und 
Aktivitäten mit entsprechendem Nachdruck umgesetzt wurden.  

Die Verknüpfung der Ziele und Maßnahmen mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Be-
langen und die Benennung möglicher Zielkonflikte in jedem Kapitel zeigen, dass es sich 
beim Umweltplan nicht um einen rein auf die Umwelt bezogenen Strategieplan handelt, son-
dern dass die Anliegen, die mit einem breiteren Verständnis von nachhaltiger Entwicklung 
verbunden sind, in die Zielformulierung mit eingeflossen sind. Mit der ressortübergreifenden 
Verabschiedung eines Umweltplans ist Baden-Württemberg das erste Bundesland, das auf 
der Basis von konkreten Umweltqualitäts- und Umwelthandlungszielen einen wesentlichen 
Beitrag zu den Zielen der in Rio verabschiedeten „Agenda 21“ auf Länderebene geleistet hat. 
Um dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung gerecht zu werden, schlägt der NBBW der 
Landesregierung vor, den Umweltplan in Richtung Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln.  

Gesamtergebnis der Evaluation des Umweltplans 

In vielen Bereichen wurde eine positive und zielgerechte Entwicklung angestoßen. Dies gilt 
vor allem für die Bereiche: 

• Ressourcenverbrauch (Abbau mineralischer Rohstoffe, Wassernutzung) 

• Gewässergüte und 

• Luftreinhaltung (zum Teil) 

In anderen Bereichen wurden die Ziele zwar nicht wie vorgesehen erreicht, jedoch lässt sich 
in den letzten Jahren tendenziell eine positive Entwicklung feststellen. Damit die Ziele mög-
lichst bald erreicht werden, sind die geplanten Maßnahmen konsequent fortzuführen und ggf. 
durch weiterführende Anstrengungen zu ergänzen.. Hier sind insbesondere zu nennen: 

• Grundwasserschutz (insbesondere Nitratbelastung) 

• Gewässermorphologie 

• Luftreinhaltung (insbesondere Feinstaub und Stickoxide) 
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• Arten- und Lebensraumschutz  

• Reduzierung der Abfallmengen 

Trotz der aufgeführten positiven Entwicklungen in einigen Bereichen können aus Sicht des 
NBBW in anderen Bereichen die quantifizierten Ziele und die angestrebte Belastungsreduk-
tion bis 2010 aller Voraussicht nach nicht erreicht werden. Folgende Probleme müssen zu-
künftig besonders beachtet werden:  

• Klimagasemissionen 

• Flächenverbrauch 

• Lärm  

Diese drei Bereiche sind bereits im Umweltplan im Jahr 2000 als die „ungelösten Umwelt-
probleme“ herausgestrichen worden und werden auch in den kommenden Jahren Schwer-
punkte der baden-württembergischen Umweltpolitik bleiben müssen.  

Randbedingungen der Evaluierung des Umweltplans 

Bei der Überprüfung der Ziele durch den NBBW wurde deutlich, dass eine rein auf Daten 
abgestützte Evaluation nicht sinnvoll ist. Daher überprüft das Gutachten nicht nur den Grad 
der Zielerreichung, sondern würdigt auch die konkreten Anstrengungen, die zur Erreichung 
der Ziele unternommen wurden. Die Durchführung einer umfassenden Maßnahmenanalyse 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Nutzen-Kosten-Aspekte war im Rahmen der Arbeit des 
NBBW nicht möglich. 

1. Viele Ziele sind im Umweltplan ausgesprochen anspruchsvoll formuliert worden. Dies gilt 
insbesondere für die Ziele in den Kapiteln Klimaschutz, Luftreinhaltung und Lärm. Die 
Umsetzung dieser Ziele liegt zudem oft nicht oder nicht primär im Zuständigkeitsbereich 
des Landes, sondern unterliegt der Europa- und Bundespolitik oder  externen Einflüssen 
wie etwa beim Eintrag von Emissionen aus Nachbarregionen. Hier kann und soll Baden-
Württemberg durch Initiativen auf Bundesratsebene oder in EU-Gremien im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten Einfluss nehmen. Ergänzend bzw. über seine Tätigkeit hinaus emp-
fiehlt der NBBW, mit Hilfe von Indikatoren ein begleitendes Monitoring bzw. eine transpa-
rente Berichterstattung über die eingeleiteten Maßnahmen durchzuführen. 

2. Um quantifizierte Zielwerte zu überprüfen, bedarf es aktueller und aussagekräftiger Da-
ten. Obwohl das Land mit der Landesanstalt für Umweltschutz, der UMEG und dem Sta-
tistischen Landesamt hervorragend ausgestattete Einrichtungen zur Datenerfassung und 
-auswertung zur Verfügung hat, fehlten dem NBBW häufig die angemessene Daten-
grundlagen, die zur Bewertung notwendig gewesen wären. Dies gilt insbesondere für die 
Ziele zur Luftreinhaltung, aber auch zur Überprüfung der Ziele zu den erneuerbaren E-
nergieträgern. Hier gibt der NBBW die Empfehlung, die Arbeiten dieser Einrichtungen so 
zu koordinieren, dass jederzeit abgestimmteaktuelle Daten zur Verfügung stehen. 

3. Bei den Themen Lärm und Biologische Vielfalt sollte ebenfalls eine fundiertere Datenba-
sis entwickelt werden. Notwendig sind Daten zu den  Einschätzungen von Betroffenen 
(z.B. Bevölkerungsumfrage zum Lärmempfinden) und von Experten (z.B. zur Entwicklung 
von Artenpopulationen, zur Bodenerosion oder Bodenverdichtung). 

4. Durch die zunehmende globale Verflechtung der Wirtschaft und damit mögliche Auslage-
rungen von Umweltproblemen auf andere Länder ist es in Teilbereichen nur bedingt 
sinnvoll, landesspezifische Ziele zu formulieren und die Zielüberprüfung mittels Daten 
vorzunehmen, die sich auf die Stoffströme innerhalb der Landesgrenzen beziehen. Unter 
langfristigen und weltweiten Überlegungen ist die Schaffung von „Nachhaltigkeitsinseln“ 
auf Kosten anderer Regionen keine global nachhaltige Lösung. Dies ist bei den Themen-
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bereichen Rohstoffe, Wassernutzung sowie Abfall- und Energiewirtschaft zu berücksich-
tigen. 

5. Der NBBW geht in den Fällen, in denen politisch festgelegte Zielsetzungen die Landes-
politik bestimmen (Kernenergie und Gentechnik), von diesen Zielsetzungen aus und be-
wertet lediglich die durchgeführten Maßnahmen zur Erreichung der formulierten Ziele. 

6. In manchen Kapiteln des Umweltplans, wie z. B. bei „Technik und Risikovorsorge“ wer-
den Ziele nur als Tendenzaussagen formuliert, so dass auch nur eine tendenzielle Über-
prüfung der Zielerreichung durch den NBBW geleistet werden kann. 

Mehr Umweltschutz durch Konzentration auf prioritäre Umweltziele 

Umweltpolitische Zielsetzungen werden heute nicht mehr als so vordringlich angesehen wie 
früher. Dies liegt sicherlich an den unbestreitbaren Erfolgen der Umweltpolitik der letzten 30 
Jahre und wesentlicher Verbesserungen in vielen Bereichen. Ein weiterer Grund ist, dass die 
heutigen Belastungen der Umwelt weniger sinnlich wahrnehmbar und vermittelbar sind (z.B. 
Klimawandel, Flächenverbrauch). Deshalb sollte sich die Umweltpolitik auf prioritäre Aufga-
benbereiche und für breite Bevölkerungskreise klar begreif- und vermittelbare Umweltziele 
konzentrieren, um wieder die notwendige breite Unterstützung in der Bevölkerung zu erlan-
gen und gleichzeitig eine ausgewogene Balance zwischen Umwelt-, Wirtschafts- und Sozial-
politik zu schaffen.  

Die baden-württembergische Umweltpolitik könnte sich dabei an folgenden Leitlinien orientie-
ren: 

• Aus der Vielzahl ihrer Einzelziele, die unter anderem im Umweltplan 2000 der Landesre-
gierung quantifiziert und beschrieben sind, sollten einige wenige, gut begründete, opera-
tionalisierte und quantifizierte Schwerpunktziele (mit einer minimalen Zahl an Einzelzie-
len) ausgewählt werden. Diese prioritären Umweltziele sollten konsequent und zeitge-
recht durchgesetzt werden – auch gegen wirtschaftliche und sonstige Widerstände. 
Der Grundsatz der bisherigen Umweltpolitik, umweltpolitische Ziele auch dann zu ver-
wirklichen, wenn wirtschaftliche oder soziale Probleme damit verbunden sind, sollte auf 
diesen prioritären Gebieten auf jeden Fall weiter gelten. Der NBBW hat in diesem Gut-
achten einige Anhaltspunkte gegeben, welche proritäre Bereiche hier einbezogen werden 
könnten. 

• In den anderen Bereichen sollte sich die Landesregierung auf die längerfristige (punktuel-
le) Verbesserung bzw. Aufrechterhaltung der erreichten – meist inzwischen hohen – 
(heimischen) Umweltqualität konzentrieren. In diesen Bereichen sollte unter Beachtung 
der ökologischen Leitplanke – Nichtverschlechterung der Situation in den jeweiligen Be-
reichen – die Umweltpolitik streng nach Nutzen- und Kosten- (Nachteils-) Kriterien be-
trieben werden. Die sich aus der Festlegung von Prioritäten ergebenden nicht prioritären 
Bereiche sollen also keineswegs vernachlässigt werden. Allerdings sollten – ähnlich wie 
durch die Umsetzung der europäischen IVU-Richtlinie in das deutsche Immissionsschutz-
recht bereits jetzt gefordert – bei der Durchsetzung von Maßnahmen sowohl die Nutzen-
Kosten-Relation als auch die Schwankungen in der lokalen und regionalen Umweltquali-
tät berücksichtigt werden.  

So sollen sowohl die umweltbezogenen, als auch die wirtschaftlichen und sozialen Lebens-
chancen verbessert und erhalten werden, um das Land Baden-Württemberg dauerhaft um-
weltfreundlich und lebenswert zu gestalten. Die vorrangige Konzentration der Umweltpolitik 
auf die konsequente Durchsetzung prioritärer Ziele kann dazu beitragen, dass per Saldo 
mehr Umweltschutz – an den entscheidenden Stellen – realisiert und die Akzeptanz der 
Umweltpolitik wieder gesteigert werden kann.  





 

 

Teil I: Bewertung der Kapitel des Umweltplans 

1. Schonung natürlicher Ressourcen 1 

1.1 Ausgangslage 

Natürliche Ressourcen bilden die Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung und den 
menschlichen Wohlstand. Produktionsweise und internationale Verflechtungen sowie  Le-
bens- und Konsummuster bestimmen, wo welche und wie viele Ressourcen ge- oder ver-
braucht werden. Gesellschaftliche Veränderungen, insbesondere der Trend hin zu Single-
Haushalten und Kleinfamilien, beeinflussen ebenfalls den Ressourcenverbrauch. Allgemein 
gesehen müssen besonders diejenigen Ressourcen geschont werden, deren Nutzung global 
oder lokal kritisch ist.  

Zu den Ressourcen werden im Allgemeinen die Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft) und 
die Biodiversität gerechnet. Die Agenda 21 von Rio widmet dem Thema „Erhaltung und Be-
wirtschaftung der Ressourcen für die Entwicklung“ ein großes Kapitel, wobei hier Ressour-
cen im weiteren Sinne verstanden werden und u. a. auch die Erdatmosphäre und Ökosyste-
me einbeziehen. Im Umweltplan Baden-Württemberg wird dem Thema „Schonung natürli-
cher Ressourcen“ ebenfalls ein eigenes Kapitel mit folgenden Themen gewidmet:  

1. Rohstoffgewinnung und -verbrauch 

2. Gewinnung nicht erneuerbarer Rohstoffe im Land 

3. Nachwachsende Rohstoffe 

4. Flächeninanspruchnahme und Bodenverbrauch 

5. Wasserverbrauch und Wassernutzung  

Über die Entwicklung der Inanspruchnahme von Natur und Umwelt durch Produktion und 
Konsum von Waren und Dienstleistungen geben die Umweltökonomischen Gesamtrechnun-
gen (UGR) Auskunft, die für Baden-Württemberg erstmals im Jahr 2003 vom Statistischen 
Landesamt veröffentlicht wurden. In der Zwischenzeit liegt eine aktualisierte Berechnung für 
den Zeitraum bis 2002 vor (UGR 2004). Mit den vorliegenden Ergebnissen sind auch Aussa-
gen über die Entwicklung der Ressourcenproduktivität möglich, d. h. darüber, wie viel Natur 
für die Erstellung einer Einheit Wirtschaftsleistung in Anspruch genommen wurde (s. Abbil-
dung 1-1).  

Grund für die im Bundesvergleich deutlich höhere Energie- und Rohstoffproduktivität (60 
Prozent höher als der Bundesdurchschnitt) sind der hohe Kernenergieanteil bei der Strom-
produktion und der im Vergleich zum Bundesdurchschnitt geringe Anteil an rohstoffintensi-
ven Industrien. Aus diesem Grund sind lokale Betrachtungen zum Ressourcenverbrauch 
stets auch im Gesamtzusammenhang zu prüfen. Argumentationen über ein vermeintlich 
nachhaltiges Verhalten im Land („Nachhaltigkeitsinsel“) machen nur Sinn, wenn gleichzeitig 
das Verhalten anderer Länder und die dort bestehenden Verhältnisse berücksichtigt und 
bewertet werden, weil letztlich nur das Verhalten der Menschheit als Ganzes nachhaltig sein 
kann oder nicht. Die Globalisierung der Wirtschaft eröffnet den Teilnehmern des Marktge-
schehens viele Möglichkeiten, Belastungen auf vor- oder nachgelagerte Stufen der Wert-
schöpfung und des Produktlebenszyklus zu verlagern. So hat die Textilindustrie in Baden-
Württemberg ihren Wasserverbrauch durch Auslagerung ins Ausland verringert, obwohl der 

                                                
1 verantwortlich: Franz Josef Radermacher und Giselher Kaule; Mitarbeit Christian D. León 
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Bedarf an Textilerzeugnissen im Land sogar ansteigt. Dies muss bei der Interpretation der 
Datenreihen ausreichend berücksichtigt werden.  

Produktivität Menge/Volumen

Primärenergieverbrauch

Rohstoffverbrauch

Wasserentnahme aus der Natur1)

Siedlungs- und Verkehrsfläche2)

Treibhausgase

Kohlendioxid

Luftschadstoffe

Wasserabgabe an die Natur1)

Abgabe von Abfällen an die Natur3)

Arbeit (Erwerbstätige)

Kapital1)

Bruttoinlandsprodukt (in konst. Preisen)

% %

1) 1991-2001  2) 1993-2002  3) 1996-2002

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

 
Abbildung 1-1: Entwicklung der Nutzung von Einsatzfaktoren von Natur und Umwelt und ihrer Produk-
tivität in Baden-Württemberg; durchschnittliche Veränderung von 1991 bis 2002 in Prozent. Quelle: 
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Umweltökonomische Gesamtrechnungen 2004. 

Durch das zunehmende Ausmaß der globalen Verflechtungen der Wirtschaft ist es schwierig, 
ein Gesamtbild der in Baden-Württemberg erzeugten Ressourcenströme abzubilden. Diese 
Tatsache wird auch im Umweltplan formuliert (S. 31). Somit können lokale oder regionale 
Betrachtungen nur bedingt aussagekräftig sein: 

• Regionalisierte statistische Daten bilden oftmals nur einen Teil des mit der Rohstoff-
nutzung tatsächlich einhergehenden Ressourceneingriffs ab. Beispielsweise sind 
oftmals die durch eine Entnahme mittelbar verursachten Bodenabträge und Stoffent-
nahmen nicht enthalten. Die dadurch verursachten „ökologischen Rucksäcke“ können 
jedoch erhebliche Ausmaße annehmen. Ein Beispiel: Ein Goldring wiegt 5 Gramm 
und taucht mit diesem geringen Wert in der Importstatistik auf, für dessen Produktion 
werden jedoch 2000 Kilogramm Rohmaterial behandelt bzw. verbraucht. Dies bedeu-
tet, dass die in der Statistik erfassten  Daten nur einen Teil der tatsächlich durch Pro-
duktion und Konsum im Inland verbrauchten Mengen darstellen. Dies gilt insbesonde-
re bei Material- und Warenimporten aus anderen Bundesländern oder dem Ausland, 
denen rohstoffintensive Produktionsprozesse zu Grunde liegen.  

• In eine ähnliche Richtung weisen die abgebildeten Daten der Material- oder Ressour-
ceneffizienz. Es war schon immer ein Charakteristikum des technischen Fortschritts, 
dass die Materialintensität (Materialverbrauch pro Produktionseinheit) kontinuierlich 
sinkt. Dies ist besonders gut zu erkennen bei Mikrochips. Dort wird alle 20 Jahre ein 
Faktor 1000 je Leistungseinheit erreicht. Das bedeutet aber nicht, dass deshalb der 
Gesamtverbrauch zurückgeht. Ganz im Gegenteil bewirkt der so genannte „Bume-
rang-Effekt“, dass durch Ausdehnung der Aktivitäten an dieser oder anderer Stelle 
die Gesamtbelastung noch zunimmt, obwohl die Belastung in den betrachteten Ein-
zelfeldern pro Einheit sinkt. Neben der  Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Res-
sourcenproduktivität spielt daher die Bilanzierung der absoluten Belastung eine we-
sentliche Rolle. 
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• Es kann durchaus sein, dass durch den technischen Fortschritt ein Wechsel von ei-
ner kritischen Ressource hin zu einer anderen Ressource ermöglicht wird. Damit wird 
das Engpassproblem einer kritischen Ressource von hoher Nachhaltigkeitsrelevanz 
beseitigt. Ein Problem kann also auch verschwinden. Die Situation hätte sich dann 
global bezüglich der Nachhaltigkeit verbessert, obwohl möglicherweise die kritische 
Ressource fast aufgebraucht wurde. 

Die Gefahr besteht also, dass bei lokaler oder regionaler Betrachtung ein vermeintlich nach-
haltiges Verhalten oder eine nachhaltige Produktion resultiert und damit eine Nachhaltigkeit 
vorgetäuscht wird, die in der globalen Gesamtschau nicht vorhanden ist. Neben Strategien 
zur Produktivitätssteigerung bei der Inanspruchnahme von Natur und Umwelt müssen daher 
Aktivitäten initiiert werden, die letztlich zu weltweiten Lösungen führen. In diese Richtung 
weisen – wenn auch im Kleinen – u. a. die Aktivitäten engagierter „Eine-Welt-Läden“ und der 
Fair-Trade-Bewegung hin, wobei hier zur ökologischen sinnvollerweise die soziale Kompo-
nente hinzukommt.  

Da es unter globalen Wettbewerbsaspekten für einzelne Länder nur schwer möglich ist, eine 
Vorreiterrolle einzunehmen, empfiehlt der NBBW dem Land – ähnlich wie im Klimaschutz – 
einer Doppelstrategie zu folgen: 

Zu den heimischen Aktivitäten gehören unter anderem die Verbraucherinformation (Kenn-
zeichnung ressourcenschonend produzierter und fair gehandelter Produkte), die Vorbildfunk-
tion der öffentlichen Verwaltung (Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei der Aus-
schreibung von Leistungen) sowie insbesondere auch Aktivitäten im Bereich der Bildung 
(Stichwort „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“). Weitere Aspekte greifen in die Abfall-
wirtschaft über und werden u. a. dort genannt. Auf dem Feld der internationalen Bemühun-
gen bedeutet die Doppelstrategie, auf die weltweiten Missstände hinzuweisen und Vorschlä-
ge für weltweite Vereinbarungen zu machen, mit denen das Dilemma überwunden werden 
kann. Hierzu bilden aktuell die Millenniumsziele der Vereinten Nationen, die bis 2015 umge-
setzt werden sollen, einen guten Ansatzpunkt. Finanzielle und sachliche Hilfe, z. B. zur Ü-
berwindung des Hungers, für den Zugriff auf sauberes Wasser und Ausbildung für alle, kön-
nen in einem gewissen Umfang eine Kompensation für überproportionalen eigenen 
Verbrauch – z. B. von Mineralölprodukten – darstellen. Das Land sollte sich weiterhin auch in 
die europäischen Aktivitäten aktiv einbringen (z. B. thematische Strategie für die nachhaltige 
Nutzung der natürlichen Ressourcen). Ein wichtiger Beitrag des Landes kann auch in einer 
Initiative bestehen, die darauf abzielt, den Ressourcenverbrauch weltweit zu verteuern, z. B. 
durch eine Welthandelsabgabe oder durch die Besteuerung von Kerosin im Flugverkehr. In 
Anbetracht ungleicher Nutzungspotentiale wäre zu bedenken, dass Entwicklungsländer mit 
einem geringeren Umwelt- und Ressourcenverbrauch pro Kopf von Industrienationen mit 
einem hohen Verbrauch Finanztransfers erhalten und sich im Gegenzug zur Einhaltung 
ökologischer Rahmenbedingungen verpflichten. Dies macht insbesondere dann Sinn, wenn 
so gewonnene Mittel dazu genutzt werden, in Form einer Co-Finanzierung ärmeren Ländern 
eine Chance zu eröffnen, ihre eigene Entwicklung trotz der drohenden Preissteigerung der 
immer knapper werdenden Ressourcen voran zu treiben. Dies entspricht der Idee eines 
„Global Marshall Plans“ mit dem Fernziel einer weltweiten Ökosozialen Marktwirtschaft, mo-
tiviert durch die insgesamt positiven Erfahrungen in Europa in den EU-
Erweiterungsprozessen mit dem ökosozialen Regelungsmodell der Ökonomie. Für die Wirt-
schaft im Land würden gleichzeitig die Anreize in der Technologieentwicklung verbessert 
werden. Hinzu kommt, dass durch solche Ansätze die lokale Ökonomie in ihrer Wettbe-
werbsposition gegenüber weltweiten ökonomischen Akteuren und auch gegenüber Billiglohn-
ländern vorteilhaft gestärkt würde.  
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1.2 Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen 

Das Land verfolgt das Ziel, den Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen zu verringern. Als 
zentral wird dabei die Steigerung der Ressourcenproduktivität gesehen. Dies bedeutet, den 
Ressourcenverbrauch von der wirtschaftlichen Entwicklung abzukoppeln. Die Ressourcen-
produktivität soll „bis zum Jahr 2010 deutlich gesteigert werden“ (Umweltplan S. 35). 

Verwertete 
Entnahme im Land

Einfuhr aus dem 
Ausland

Handel zwischen 
Bundesländern
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Abbildung 1-2: Entwicklung des Verbrauchs nicht erneuerbarer Ressourcen in Baden-Württemberg. 
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. 

Der Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen in Baden-Württemberg belief sich im Jahr 
2002 auf ca. 121,5 Millionen Tonnen, das entspricht einem Pro-Kopf-Verbrauch der Bevölke-
rung von 11,4 Tonnen. Wie der Abbildung zu entnehmen ist, zeigt die Entwicklung seit 1990 
einen schwankenden Verlauf, wobei von 1990 bis 2002 insgesamt ein Rückgang von rund 
14 Prozent (20 Millionen Tonnen) zu beobachten ist. Während 1990 rund 72 Prozent der 
insgesamt verbrauchten nicht erneuerbaren Ressourcen aus dem Inland stammen (haupt-
sächlich Steine und Erden), sind dies 2002 noch rund 67 Prozent. Dagegen ist im gleichen 
Zeitraum die Einfuhr aus dem Ausland (Energieträger und sonstige Einfuhr wie Mineralien, 
Erze, Geräte und Maschinen) und aus anderen Bundesländern angestiegen. Ferner ist zu 
berücksichtigen, dass mit zunehmendem Import bzw. mit der Verlagerung der Gewinnung 
und Veredelung von Rohstoffen in Regionen außerhalb Baden-Württembergs (z.B. Ölgewin-
nung, Erzabbau) die diesbezüglichen „ökologischen Rucksäcke“ und Umweltschäden nicht 
dem Land zugerechnet werden. 

 

Die Entwicklung der Ressourcenproduktivität in Baden-Württemberg zeigt von 1994 bis 2002 
folgenden Verlauf: Bis zum Jahr 2000 hat sich die Ressourcenproduktivität fast nicht verän-
dert, sondern ist auf dem Niveau des Ausgangsjahres (1994) geblieben. Erst 2001 und 2002 
sind Zuwächse zu beobachten. Im Vergleich zu 1994 lag die Ressourcenproduktivität im 
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Jahr 2002 um 23 Prozent höher, d. h., bei steigender Wirtschaftsleistung hat die Menge der 
verbrauchten Ressourcen insgesamt abgenommen.  
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Abbildung 1-3: Entwicklung der Ressourcenproduktivität in Baden-Württemberg von 1994 bis 2002 
und das Ziel für das Jahr 2020 (aus der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes). 

Würde das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung (Verdoppelung der Res-
sourcenproduktivität von 1994 bis zum Jahr 2020) für Baden-Württemberg übernommen, 
würde dies für die noch verbleibenden 18 Jahre eine durchschnittliche jährliche Wachstums-
rate der Ressourcenproduktivität von 4,3 Prozent erfordern. Zum Vergleich: Im Durchschnitt 
der letzten zehn Jahre ist die Ressourcenproduktivität im Land um jährlich 2,8 Prozent ge-
stiegen. Um eine weitere Erhöhung der Ressourcenproduktivität zu erreichen, müssten ver-
stärkte Anstrengungen unternommen werden. Die Landesregierung selbst geht davon aus, 
dass der erforderliche Aufwand zur weiteren Steigerung der Ressourcenproduktivität im 
Vergleich zu früher eher höher zu bewerten ist. Dazu gehören unter anderem die Erhöhung 
der Anteile nachwachsender Rohstoffe im Energie- und Baustoffbereich, die Nutzung weite-
rer Einsparpotenziale in der Wirtschaft, eine möglichst umweltverträgliche hochwertige Ver-
wertung von Abfallstoffen (d.h. nach Möglichkeit kein „Downcycling“) und langfristig vor allem 
die Änderung von Konsumgewohnheiten. 
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1.3 Abbau nicht erneuerbarer Rohstoffe im Land 

Nach Angaben des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg 
(LGRB) werden im Land jährlich rund 106 Millionen Tonnen mineralische Rohstoffe (Natur-
steine, Kies, Sand, Ton, Kaolin, Mineralien usw.) abgebaut (s. Abbildung 1-4). An erster 
Stelle steht der Abbau von Sanden und Kiesen. Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei ca. 10,2 
Tonnen je Einwohner. Der Abbau dieser Rohstoffe erfolgt bedarfsabhängig und wird stark 
beeinflusst von konjunkturellen Entwicklungen, insbesondere der Auftragssituation im Tief- 
und Hochbau. Dies erklärt den (hochgerechneten) Rückgang der Abbaumengen seit 2000. 
Nach Einschätzung des LGRB halten sich Import und Export in etwa die Waage. 

 
Abbildung 1-4: Gewinnung von mineralischen Rohstoffen in Baden-Württemberg.  
1) Industrieminerale: Steinsalz/Sole, Fluss- und Schwerspat (unter Bergaufsicht); 2) Lockergesteine: 
Kiese, Sande, Gruse (Metamorphite/Plutonite), Mürbsandsteine, Ton, Lehm, Torf; 3) Festgesteine: 
Kalk- und Mergelsteine, Sulfatgesteine, Ölschiefer, Metamorphite, Plutonite, Vulkanite. Quelle: Lan-
desamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB). 

 

Die im Land vorhandenen (nicht erneuerbaren) Rohstoffe werden vor allem in der Bauwirt-
schaft verwendet. Baden-Württemberg hat ein hohes Vorkommen dieser Rohstoffe (insbes. 
Region Südlicher Oberrhein, Bodensee-Oberschwaben und Donau-Iller) und liegt in der 
Rohstoffförderung an dritter Stelle hinter Bayern und Nordrhein-Westfalen. Derzeit werden 
weniger als 0,2 Prozent der Landesfläche für die Rohstoffgewinnung genutzt. Nachhaltigkeit 
im Interesse zukünftiger Generationen bedeutet für diese nicht erneuerbaren Rohstoffe, den 
Bedarf langfristig und möglichst aus eigenen Lagerstätten zu gewährleisten. Die Zugänglich-
keit zu bedeutsamen Lagerstätten sollte dazu grundsätzlich gesichert werden. Mit den Roh-
stoffen sollte sparsam umgegangen werden. Der Abbau sollte umweltverträglich und flä-
chensparend erfolgen. Soweit möglich sind Primärrohstoffe durch Recycling-Materialien oder 
nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen. Im Umweltplan werden diese Ziele genannt.  

Das Land hat im Jahr 2004 das Rohstoffsicherungskonzept Stufe 2 verabschiedet und damit 
die Grundlage für die Rohstoffpolitik der kommenden 10 bis 15 Jahre geschaffen. Der Nach-
haltigkeitsbeirat begrüßt dieses Konzept und die Ziele, den Zugang auf bedeutsame Roh-
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stofflagerstätten langfristig zu sichern und den Rohstoffabbau an den genannten Kriterien 
nachhaltigen Wirtschaftens auszurichten. Das Rohstoffsicherungskonzept muss nun durch 
die Planungsträger konsequent umgesetzt werden. 

Bei der Substitution von Primärrohstoffen durch den Einsatz von Recyclingbaustoffen (insbe-
sondere aus Abbruchmaßnahmen, z. B. Bauschutt und Straßenaufbruch) liegt die Verwer-
tungsquote derzeit bei ca. 68 Prozent, d. h. die Recyclingmenge beträgt ca. 6,4 Millionen 
Tonnen. Mit dieser Menge konnten nur ca. 8 Prozent des Bedarfs an natürlichen Baustoffen 
ersetzt werden, die restlichen 92 Prozent mussten weiterhin der Natur entnommen werden. 
Eine spürbare Steigerung dieser Quote wird aus verschiedenen Gründen (der Einsatz von 
Recyclingbaustoffen ist vor allem im Tiefbau, im Hochbau jedoch nur begrenzt möglich) nicht 
erwartet. Da Recyclingprodukte generell in Konkurrenz zu Primärprodukten stehen, müssen 
sie qualitativ vergleichbar sein. Zusätzlich sind spezielle Grenzwerte zu beachten, um dem 
Boden- und Grundwasserschutz gerecht zu werden und Risiken für zukünftige Generationen 
möglichst auszuschließen. In einem Erlass des Umwelt- und Verkehrsministeriums vom 
13.4.2004 („Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Bauschuttrecyclingmaterial“) wurden diese 
Grenzwerte vorläufig festgelegt. Um den Einsatz von Recyclingbaustoffen weiter zu unter-
stützen, ermöglicht der vorgenannte Erlass, Recyclingbaustoffe als Produkte einzustufen und 
sie damit aus dem Abfallregime zu entlassen. Die baden-württembergische Recyclingbran-
che hat zwischenzeitlich reagiert und eine Qualitätssicherung aufgebaut, um qualitativ hoch-
wertige, umweltverträgliche Recyclingbaustoffe anzubieten (www.QRB-bw.de).  

Der NBBW begrüßt diese Entwicklung auf dem Recyclingmarkt und fordert alle Beteiligten 
auf, nicht nur Bauschutt beim Baustoff-Recycler abzuliefern, sondern im Gegenzug auch 
verstärkt dieses Material einzusetzen, damit die Kreislaufwirtschaft funktioniert. Das Land 
und die Kommunen sollten hier eine Vorbildfunktion einnehmen. 

 

Empfehlungen an das Land: 

• Langfristige Sicherstellung der Zugangsmöglichkeiten zu Rohstofflagerstätten durch 
konsequente Umsetzung des Rohstoffsicherungskonzeptes Stufe 2 durch die Pla-
nungsträger (insbesondere Regionalverbände). 

• Stärkere Berücksichtigung von langfristig nutzbaren Lagerstätten bei raumbedeutsa-
men Planungen. 

• Förderung und Verbesserung der Renaturierung und Rekultivierung von Abbaustät-
ten durch Schaffung von landesweit gültigen Regeln einer „Guten fachlichen Praxis 
Rohstoffgewinnung“. 

• Unterstützung von NATURA-2000-Lebensräumen, deren Entstehung auf die Ge-
steinsgewinnung zurückgeführt werden kann, und der darin lebenden Tier- und 
Pflanzenarten durch offensive Informationspolitik.  

• Ausbau der Rahmenbedingungen für den Einsatz von Recyclingbaustoffen. Wahr-
nehmen der Vorbildfunktion des Landes beim Einsatz von Recycling-Produkten. 

• Berücksichtigung des vorsorgenden Grundwasser- und Bodenschutzes im Hinblick 
auf den Einsatz von Recycling-Baustoffen.  

• Erarbeitung ergänzender Regelungen für den Einsatz weiterer Massenabfälle wie 
Bodenaushub und Schotter.  
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1.4 Nachwachsende Rohstoffe 

Nachwachsende Rohstoffe spielen nicht nur eine Rolle als regenerative Energieträger (s. 
Kapitel „Klimaschutz“), sondern können auch als Baustoffe zur Substitution endlicher Roh-
stoffe wie Kies und Steine beitragen. Gegenüber dem Pro-Kopf-Verbrauch von Steinen und 
Erden (ca. 7,6 Tonnen/Einwohner) ist der Einsatz von Holz im Land noch relativ gering (ca. 
0,7 Tonnen/Einwohner). Dieser Bereich findet eine relativ geringe Beachtung, obwohl das 
Land hier auch vermehrt Marketingkampagnen gestartet und Modellprojekte gefördert hat 
(im Internet: www.infoholz.de; www.wald-online-bw.de). Leider steht der nachhaltig produ-
zierte Rohstoff Holz zunehmend in Konkurrenz zu preisgünstigen ausländischen Holzimpor-
ten, die häufig nicht unter Nachhaltigkeitsaspekten erwirtschaftet werden. Bei einer Bilanzie-
rung muss daher der Anteil von “nicht zertifiziertem Holz" berücksichtigt werden. 

Der NBBW ermutigt die Landesregierung, den eingeschlagenen Weg durch Information und 
Bewusstseinsbildung weiter fortzuführen und durch zusätzliche Aktivitäten zu ergänzen.  

Nachwachsende Rohstoffe machten im Jahr 2002 knapp 22 Prozent der gesamten erneuer-
baren Energieträger (2001: 30 Prozent) aus. Die Angaben zum Anteil der Biomasse am 
Primärenergieverbrauch schwanken zwischen 1 Prozent (Energiebilanz) und 2,9 Prozent 
(andere Quellen). Die Landesregierung rechnet mit einem Anstieg bis 2010 um 1,3 Prozent 
durch die Verstromung von Altholz. Hierzu hat das Land diverse Aktivitäten durchgeführt und 
finanziert (z.B. Förderprogramm „Holzenergie 2000“). Auch wenn durch die Novellierung des 
EEG die Verstromung von Biomasse gefördert wird, müssen aus Sicht des NBBW weitere 
Anstrengungen beim Ausbau von Förderprogrammen unternommen werden, um die Ziele zu 
erreichen.  

 

1.5 Flächeninanspruchnahme 

Zum Thema Flächeninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr hat der NBBW im Früh-
jahr 2004 bereits ein ausführliches Sondergutachten veröffentlicht. Aus der Betrachtung 
verschiedener Instrumente auf ihren Beitrag zur Erreichung des Flächensparzieles des Lan-
des ist der NBBW zu dem Schluss gekommen, dass die bisherigen Instrumente der Raum-
planung alleine nicht in der Lage sind, den Flächenverbrauch wirksam zu stoppen. Da der 
Flächenverbrauch überwiegend zu Lasten landwirtschaftlicher Nutzflächen geht, ist es dem 
NBBW ein besonderes Anliegen, dass dieser auf weniger wertvolle Böden gelenkt wird und 
hochwertige landwirtschaftliche Böden besser geschützt werden. Hier geht es insbesondere 
um ein Vorhalten für die Zukunft, zum einen angesichts zu erwartender Nahrungsknappheit 
bei weiterem Bevölkerungswachstum in Richtung zehn Milliarden Menschen und zum ande-
ren aufgrund verstärkten Übergangs zu hochwertiger Ernährung bei großen Teilen der Welt-
bevölkerung. Auch für den Schutz wertvoller Biotope sieht es der NBBW als wichtig an, dass 
mehr Flächen unter Schutz gestellt werden. Derzeit mangelt es aber am politischen Willen, 
gegen den Flächenverbrauch effektive Instrumente einzusetzen. 

Aufgrund der bisher geringen Wirksamkeit raumplanerischer und anderer Instrumente hat 
der NBBW in seinem Sondergutachten der Landesregierung empfohlen, in Ergänzung zu 
anderen geplanten Maßnahmen quantitative Zielvorgaben festzulegen und das Instrument 
handelbarer Flächenausweisungszertifikate einzuführen. Dieser Vorschlag ist insbeson-
dere in der Fachwelt auf großes Interesse gestoßen. Das Sondergutachten wurde von vielen 
Seiten angefordert und über diverse Medien bekannt gemacht (das Sondergutachten ist 
nicht mehr in gedruckter Fassung erhältlich, kann aber weiterhin kostenlos über die Home-
page des NBBW abgerufen werden). An dieser Stelle ist zu begrüßen, dass das Land über 
das Umweltforschungsprogramm BW-PLUS bereits zuvor ein Forschungsprojekt zu handel-
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baren Flächenzertifikaten gefördert hat. Inzwischen ist auch beim Umweltbundesamt ein 
Projekt zu diesem Instrument angelaufen. In der Schweiz sind derzeit ebenfalls entspre-
chende Überlegungen im Gange (Bundesamt für Raumentwicklung - ARE). Auch die Ausfüh-
rungen im Fortschrittsbericht 2004 der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und die Reaktio-
nen verschiedener Umweltverbände zeigen, dass man diesem Instrument – wenn auch kri-
tisch – so doch prinzipiell offen gegenüber steht. Der Vorschlag des NBBW ist aber auch auf 
Kritik gestoßen und findet derzeit im politischen Raum wenig Akzeptanz2. Insbesondere 
werden handelbare Flächenzertifikate von den Kommunen und kommunalen Spitzenverbän-
den abgelehnt, weil aus ihrer Sicht die kommunale Planungshoheit nicht gewahrt bleibt3. 
Viele weitere Gremien aus Bund und Land haben ihre Skepsis geäußert. Die Landesregie-
rung selbst nimmt ebenfalls eine eher zurückhaltende Position zu dem Vorschlag des NBBW 
ein (s. Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Landtagsfraktion der Grünen, 
Drucksache 13/3084 vom 31.3.04). Die planungs- und verfassungsrechtlichen Bedenken hat 
der NBBW in seinem Sondergutachten ausführlich thematisiert. Sie sind auch weiterhin Ge-
genstand laufender Forschungsvorhaben des Bundes (s. o. g. Projekt des Umweltbundes-
amts sowie aktuell Forschungsschwerpunkt „REFINA“ des BMBF).  

Die derzeitige Strategie des Landes schließt an den Interministeriellen Arbeitskreis (IMAK) 
„Reduzierung der Flächeninanspruchnahme“ vom 17.2.2004 an. Das Umwelt- und Ver-
kehrsministerium hat daraufhin eine Kampagne mit dem Titel „Flächen gewinnen in Baden-
Württemberg“ gestartet. Dieses Aktionsbündnis wurde am 19.10.2004 von Vertretern von 
zwölf Institutionen unterschrieben, unter anderem von den kommunalen Landesverbänden, 
den Umweltverbänden, der Architektenkammer und einer Bausparkasse. Damit vorhandene 
Potenziale künftig verstärkt genutzt werden, sollen verschiedene Aktionen das Bewusstsein 
kommunaler Entscheidungsträger für die Möglichkeiten und Vorteile einer Innenentwicklung 
und eines sparsamen Umgangs mit Flächen schärfen. Das Land setzt auf ein aktives Flä-
chenmanagement auf kommunaler und regionaler Ebene, für das in zahlreichen Forschungs- 
und Modellvorhaben praxisorientierte Verfahren entwickelt wurden, sowie auf Information 
und Bewusstseinsbildung bei den kommunalen Entscheidungsträgern, die in der Tat in die-
sem Bereich weiterhin wenig Sensibilität erkennen lassen. Diese Aktivitäten sind daher ein 
wichtiger Beitrag zur Zielerreichung, müssen aber im Hinblick auf ihre Effektivität sehr genau 
überprüft werden. Positiv zu würdigen ist auch der Beschluss des Ministerrats vom 
19.10.2004, die verschiedenen bestehenden Förderprogramme des Landes zunehmend auf 
die Förderung der Innenentwicklung auszurichten, womit die Partizipationsbereitschaft der 
Verantwortlichen vor Ort sicherlich vergrößert werden kann. Aus Sicht des NBBW können 
diese Aktivitäten eine sinnvolle Ergänzung zu effektiven Instrumenten wie Flächenzertifikate 
sein, diese aber wahrscheinlich nicht ersetzen.  

Wie aus folgender Abbildung 1-5 ersichtlich wird, hat die Flächeninanspruchnahme durch 
Siedlung und Verkehr in den letzten zwei Jahren abgenommen (blaue Säulen). Dies wird 
allerdings überwiegend konjunkturellen Gründen zugeschrieben. Bei einer Belebung der 
Wirtschaft ist daher damit zu rechnen, dass sich wieder ein höherer Flächenverbrauch ein-
                                                
2 Siehe zur Akzeptanz verschiedener Instrumente der Flächenpolitik auch JÖRISSEN, J. UND COENEN, 
R.: Instrumente zur Steuerung der Flächennutzung. Auswertung einer Befragung der interessierten 
und betroffenen Akteure. TAB-Hintergrundpapier Nr. 10, April 2004; und KRUMM, R.: Nachhaltigkeits-
konforme Flächennutzungspolitik. Ökonomische Steuerungsinstrumente und deren gesellschaftliche 
Akzeptanz. IAW-Forschungsbericht Nr. 62. Tübingen 2004. 
3 Diese Bedenken wurden durch verschiedene Rechtsexperten untersucht, die zu dem Ergebnis 
kommen, dass durch Flächenkontingente und handelbare Zertifikate die kommunale Selbstverwal-
tungsgarantie nicht mehr als bisher eingeschränkt wird (s. Anmerkungen in Kapitel 4.2 des NBBW-
Sondergutachtens). 
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stellt. Weiter ist der Abbildung zu entnehmen, dass eine unveränderte Flächeninanspruch-
nahme in der Größenordnung der letzten Jahre (11 Hektar/Tag) dazu führen würde, dass der 
Flächenanteil für Siedlung und Verkehr in Baden-Württemberg jährlich um 1 Prozent weiter 
wächst. Die Fortsetzung dieses Trends (violette Linie) über die nächsten 20 Jahre würde 
bedeuten, dass im Jahr 2025 knapp 16 Prozent der Landesfläche von Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen eingenommen würden (heute: 13,5 Prozent). Eine Zunahme der Siedlungs- 
und Verkehrsflächen würde sich auch bei Einhaltung der vom NBBW vorgeschlagenen Ziel-
marken (rote Säulen) fortsetzen, allerdings wäre dieser Anstieg moderater (rote gestrichelte 
Linie); im Jahr 2025 läge dieser Wert bei 14,6 Prozent. 
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Abbildung 1-5: Zahlen und Trends der Flächeninanspruchnahme in Baden-Württemberg. Angaben in 
Hektar/Tag (Säulen) bzw. prozentualer Anteil der Landesfläche (Linien). Quelle: Statistisches Lan-
desamt Baden-Württemberg, eigene Berechnungen. 

Damit das Ziel des Landes der „deutlichen Reduzierung“ des Flächenverbrauchs bis zum 
Jahr 2010 und darüber hinaus wirksam und effektiv erreicht wird, empfiehlt der NBBW wei-
terhin, zusätzlich zu den bisher laufenden Aktivitäten das Instrument handelbarer Flächen-
ausweisungszertifikate auf Landesebene einzuführen und über die entsprechenden Gremien 
auf eine bundeseinheitliche Einführung zu drängen. Gegenüber dem Vorschlag zur Festle-
gung starrer, gemeindespezifischer Zielwerte in den Regionalplänen hat dieses Instrument 
den Vorteil der Flexibilität und die Planungshoheit der Gemeinden bliebe prinzipiell gewahrt. 
Wie bereits im Sondergutachten des NBBW ausgeführt, wäre die Festlegung von Zielwerten 
in den Regionalplänen ein Wegbereiter für ein späteres Handelsmodell und damit ein Schritt 
in die richtige Richtung. 

Zur Sammlung weiterer Erfahrungen und Klärung von Fragen der Ausgestaltung des Instru-
mentes der Flächenzertifikate empfiehlt der NBBW, dieses Instrument in realitätsnahen Si-
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mulationen zu erproben. Dazu sollte ein möglichst praxisnahes Planspiel unter Beteiligung 
mehrerer Kommunen durchgeführt werden. Dabei können die bereits beim Planspiel zum 
CO2-Emissionszertifikate-Handel gemachten Erfahrungen genutzt werden. 

 

1.6 Wassernutzung 

Aufgrund seiner günstigen geographischen Lage ist in Baden-Württemberg ausreichend 
Wasser vorhanden. Durch den Zufluss über den Alpenrhein und relativ ausgeglichene Nie-
derschläge steht die Inanspruchnahme von Wasser demnach (mengenmäßig) einer nachhal-
tigen Entwicklung nicht entgegen. Der jährliche Wasserbedarf in Baden-Württemberg ent-
spricht rund 12 Prozent der Wassermenge des Bodensees. Die jährlich entnommene Was-
sermenge macht weniger als 13 Prozent der sich erneuernden Ressource aus (Statusbericht 
2000 der TA-Akademie). 
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Abbildung 1-6: Wasserverbrauch (Wasserbedarf) in Baden-Württemberg nach Sektoren (in Mio. Ku-
bikmeter) und Trinkwasserverbrauch je Einwohner (in Liter/Tag). Quelle: Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg. 

Wie aus Abbildung 1-6 ersichtlich, wurden in Baden-Württemberg im Jahr 2001 rund 5,8 
Milliarden Kubikmeter Wasser für unterschiedliche Zwecke wie Haushalte und Kleingewerbe, 
als Kühlwasser zur Stromerzeugung etc. verwendet. Obwohl im Jahr 2001 der Wasser-
verbrauch gegenüber 1998 gestiegen ist (Erhöhung vor allem auf Grund eines höheren Be-
darfs in der Industrie als Kühlwasser und Produktionswasser), ist insgesamt seit 1987 ein 
Verbrauchsrückgang zu beobachten. Dieser Rückgang wird vor allem durch wassersparende 
Maßnahmen und eine verstärkte Kreislaufführung erklärt. Bedingt durch den hohen Anteil 
des Wasserbedarfs für Kühlzwecke (Kraftwerke für die Energieversorgung – 2001 rund 90 
Prozent) stammen auch 89 Prozent des verwendeten Wassers aus Oberflächengewässern. 
Rund 12 Prozent des gewonnenen Wassers wird für die Trinkwasserversorgung der Bevöl-
kerung genutzt (ca. 0,7 Milliarden Kubikmeter). Hier wurden ebenfalls Erfolge erzielt. So liegt 
der Trinkwasserverbrauch derzeit bei 124 Litern je Einwohner und Tag. Im Bereich der öf-
fentlichen Wassergewinnung stammt rund die Hälfte des gewonnenen Wassers (53 Prozent) 
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aus Grundwasser, 28 Prozent werden aus Oberflächengewässern, der Rest aus Quellwas-
ser gewonnen.  

Im Land sind Bedarf und Verfügbarkeit von Wasser sehr unterschiedlich verteilt. Eine ausrei-
chende und qualitativ hochwertige Versorgung kann nur durch die Fernwasserversorgung 
gewährleistet werden, zumal siedlungsnahe Brunnen häufig über die Grenzwerte hinaus 
belastet sind. Verfügbarkeit und Bedarf sind auch im Jahresverlauf unterschiedlich. Hier 
kommt es bereits zu Engpässen wie im Sommer 2003: Ein hoher Strombedarf (trotz noch 
niedrigem Anteil an Klimaanlagen!) war mit kritisch hohen Temperaturen in den Flüssen 
gekoppelt. Wenige weitere Tage mit extrem hohen Temperaturen hätten entweder zu Eng-
pässen in der Stromversorgung oder zu einer Überlastung der Flüsse geführt. Der Frisch-
wasserbedarf der Kraftwerke wird mit durchschnittlich 75 m3 je Megawattstunde Stromerzeu-
gung angegeben. Hierbei wird deutlich, dass der Wasserbedarf auch mit der Wasserqualität 
eng gekoppelt ist: Bei Niedrigwasser ist in den Fließgewässern der Anteil an Wasser aus 
Kläranlagen mit Restverschmutzung vergleichsweise hoch; auf der anderen Seite wird kein 
ungeklärtes Wasser aus der Regenrückhaltung eingeleitet. Dies führt auch bei hohen Tem-
peraturen zu einem vergleichsweise günstigen Sauerstoffhaushalt. Die Vermeidung der 
Einleitung von verschmutztem Wasser muss in die Planung für Extremsituationen einfließen. 
Da die regelmäßige Wiederholung solcher Extremereignisse immer wahrscheinlicher wird 
(siehe auch Kapitel „Technik und Risikovorsorge“), muss eine integrierte Vorsorge ausgear-
beitet werden. 

Derzeit wird von der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg ein „operationelles 
Wärmemodell“ mit dem Ziel entwickelt, zusätzlich zu den vorhandenen Abflussvorhersagein-
strumenten („Wasserhaushaltsmodell“) die Temperatur im Neckar vorherzusagen, um eine 
gesamtschauliche Entscheidungsgrundlage für extreme Situationen zu haben. Im Sommer 
2004 lag bereits eine erste Version des Wärmemodells vor, so dass dieses versuchsweise 
als Entscheidungsgrundlage für eine Optimierung des Betriebs der Kraftwerke genutzt wer-
den konnte. 

Der NBBW begrüßt die Erarbeitung eines operationalen Modells als Entscheidungs-
grundlage und empfiehlt, dies auch mit den Daten von 2003 zu validieren und in einem Test-
lauf von einer um ca. eine Woche längeren Extremphase bei gleichzeitig höherem Strom-
verbrauch auszugehen. Denn es muss damit gerechnet  werden, dass in Hitzeperioden auch 
in Baden-Württemberg vermehrt Klimaanlagen installiert und betrieben werden. 

Der NBBW empfiehlt: 

• Bedarf der Haushalte an Brauchwasser durch technische Verbesserungen weiter senken  

• Förderung des Brauchwasserrecyclings 

• Vorsorgeplanungen für Extremsituationen (Hitzeperioden mit Niedrigwasser) 

• Getrennte Entsorgung von stark und gering verschmutztem Wasser steigern 

• Siedlungsnahen Anteil der Wasserversorgung bei ausreichender Qualität sichern 

 



 

 

2. Klimaschutz 

2.1 Klimaschutz allgemein 4 

2.1.1 Ausgangslage 

In den letzten Jahren hat sich die Erwärmung des globalen Klimas weiter fortgesetzt – die 
wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen (1860) waren 1998, 2002, 2003 und 2001. 
Gleichzeitig haben sich die wissenschaftlichen Belege deutlich erhärtet, dass der Mensch 
überwiegend für diesen Erwärmungstrend verantwortlich ist. Deutschland hatte zudem unter 
Wetterextremen zu leiden (Elbeflut 2002, „Jahrhundertsommer“ 2003), deren Zusammen-
hang mit der globalen Erwärmung zwar wissenschaftlich nicht gesichert, aber doch wahr-
scheinlich ist. Die Folgen eines weiterhin ungebremsten Anstieges der CO2-Konzentration 
auf das Klima, auf Ökosysteme und menschliche Gesellschaft werden in der Wissenschaft 
allgemein als gravierend angesehen. Klimaschutzmaßnahmen sind daher heute dringlicher 
denn je und ein Grundelement jeder vorausschauenden und verantwortungsvollen Politik. 

Ziele des Landes 

Angesichts der Dringlichkeit von Emissionsminderungen hat sich auch das Land Baden-
Württemberg im Umweltplan entsprechende Ziele gesetzt, und zwar die Verringerung der 
CO2-Emissionen von 75 Mio. t/a im Jahr 2000 auf unter 70 Mio. t/a bis 2005 und unter 65 
Mio. t/a bis 2010. 

Die Größenordnung dieser Minderung ist zunächst sinnvoll und wird der Klimaproblematik 
gerecht: Eine solche Minderung um jährlich 1 Mio. t/a würde, wenn sie auch über 2010 hin-
aus durchgehalten würde, die Emissionen Baden-Württembergs zwischen 2000 und 2050 
um zwei Drittel reduzieren. Eine solche Verminderung per saldo in allen Industrie- und 
Transformationsstaaten ist in diesem Zeitraum aus klimatologischer Sicht weltweit notwen-
dig, um den weiteren Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu stoppen. Durch 
Reduktion in dieser Größenordnung kann das auch vom NBBW unterstützte Ziel der EU 
erreicht werden, nämlich die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 2 ºC über dem vorin-
dustriellen Niveau. Baden-Württemberg hätte damit also seinen Teil der globalen „Klima-
Hausaufgaben“ gemacht. 

Andererseits ist dieses Minderungsziel aber problematisch, weil es sich auf ein Bundesland 
und damit auf eine recht kleine politische und geografische Einheit bezieht. Es ergibt sich 
einerseits das Problem, dass eine Landesregierung nur begrenzten Einfluss auf die Emissio-
nen im Land hat – größeren Einfluss haben etwa die nationalen und internationalen Rah-
menbedingungen auf dem Energiemarkt. Ein zweites Problem ist die Frage der Zurechen-
barkeit von Emissionen – soll etwa das Verursacherprinzip gelten (wenn Strom oder ein 
anderes Produkt in Baden-Württemberg konsumiert wird, würden die bei der Herstellung 
anfallenden Emissionen Baden-Württemberg zugerechnet, egal ob das Produkt außerhalb 
des Landes hergestellt wurde), oder soll das Territorialprinzip gelten (Emissionen, die in 
Baden-Württemberg z. B. in einem Kraftwerk anfallen, würden dem Land zugerechnet, auch 
wenn der Strom exportiert wird)? Die Frage der Zurechenbarkeit stellt sich auch bei nationa-
len Bilanzen (z. B. für den internationalen Flugverkehr), ist aber umso problematischer, je 
kleiner die betrachtete räumliche Einheit ist. Die für Baden-Württemberg verwendeten und in 
den folgenden Schaubildern dargestellten Zahlenwerte sind nach dem Territorialprinzip be-
rechnet (auch Quellenbilanz genannt). 
                                                
4 verantwortlich: Stefan Rahmstorf 
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Die Landesregierung hat also ein engagiertes und prinzipiell sinnvolles Minderungsziel ge-
setzt; andererseits kann dieses Ziel aber nicht alleine durch die Landesregierung erreicht 
werden, sondern nur in einem Gesamtkontext von privaten und politischen Akteuren, von der 
lokalen bis zur internationalen Ebene. Dies muss bei der Bewertung der Klimaschutz-
Bemühungen des Landes berücksichtigt werden. 

Ein Beispiel dafür ist die Nutzung der Kernenergie. Der Ausstieg aus der Kernenergie ist eine 
bundespolitische Entscheidung, die den CO2-Ausstoß des Landes deutlich erhöhen wird. 
(Eine erneute Bewertung der Kernenergie, die die Abwägung einer Vielzahl von Nutzen und 
Risiken erfordert, wurde vom Beirat aber ausdrücklich nicht vorgenommen.) Ein weiteres 
Beispiel ist die Einführung des EU-weiten CO2-Emissionshandels, der rund 36 Prozent der 
CO2-Emissionen von Baden-Württemberg erfasst – diese Emissionen werden damit Teil 
einer (der Internationalität des Problems angemessenen) internationalen Reduktionsmaß-
nahme und dem Einfluss der Landesregierung weitgehend entzogen. 

Maßnahmen des Landes 

Zur Erreichung der angestrebten Emissionsminderung hat das Land Baden-Württemberg ein 
recht umfangreiches Bündel von Maßnahmen (Umweltplan, S. 72-77) vorgesehen. Diese 
Maßnahmen wurden zum Teil auch umgesetzt, allerdings war der Umfang der getroffenen 
Maßnahmen insgesamt zu gering. Gemessen an anderen Bundesländern kann dem Land 
aber ein erfreulich engagiertes Vorgehen beim Klimaschutz bescheinigt werden. Umso ent-
täuschender ist es, dass ein durchschlagender Erfolg dieser Maßnahmen, gemessen an den 
selbst gesetzten Zielen, ausgeblieben ist. Eine Trendwende bei den Emissionen konnte nicht 
erreicht werden (siehe III); in den letzten zehn Jahren fluktuieren die Emissionen um ein 
konstantes Niveau. Dies bedeutet zwar bei wachsender Wirtschaft und Bevölkerung eine 
gewisse Verbesserung der spezifischen Emissionen, es ist jedoch nicht besser als der Bun-
destrend (ebenfalls etwa stagnierende Emissionen) und auch für den Klimaschutz nicht aus-
reichend. 

Der mangelnde Gesamterfolg der Maßnahmen wirft eine Reihe von Fragen auf. In welchen 
Sektoren haben die Emissionen abgenommen, in welchen haben sie zugenommen? Inwie-
fern haben dabei die Klimaschutzmaßnahmen des Landes eine Rolle gespielt? Hatten die 
Maßnahmen die richtige Zielrichtung und hatten sie den nötigen Umfang? Welche Hand-
lungsoptionen hat das Land, um in Zukunft eine erfolgreichere Klimapolitik zu betreiben? Da 
Baden-Württemberg hier eine gewisse Vorreiterrolle eines klimapolitisch engagierten Bun-
deslandes einnimmt, können auch andere Bundesländer von den gemachten Erfahrungen 
profitieren. 

Angesichts der begrenzten Daten lassen sich nicht alle der Fragen befriedigend beantwor-
ten. Zudem ist nicht jeder Erfolg direkt in vermiedenen Tonnen CO2 messbar – dies gilt etwa 
bei Maßnahmen zur Information und Bewusstseinsbildung und bei Modellprojekten. Bei 
manchen Maßnahmen tritt ein Erfolg erst mit erheblicher Zeitverzögerung ein, etwa bei stra-
tegischen Maßnahmen wie der Forschungsförderung. Dennoch sind gerade auch solche 
Maßnahmen wichtig. Bei Maßnahmen, die auf direkte Minderungen abzielen, sollten diese 
Minderungen aber auch zahlenmäßig erfasst werden. Detaillierte Zahlen zu dem Beitrag 
verschiedener Maßnahmen und ihrer Kosteneffizienz finden sich im Entwurf der neuen „Kli-
maschutzinitiative Baden-Württemberg 2010“ der Landesregierung. 
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2.1.2 Trends und Bewertungen 

2.1.2.1 Kohlendioxid-Emissionen 
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Abbildung 2-1: Entwicklung der Kohlendioxid-Emissionen in Baden-Württemberg. Quelle: Statistisches 
Landesamt Baden-Württemberg. 

Der für das Klima wichtigste Indikator ist die Entwicklung der Gesamtemissionen. Anderer-
seits wird dieser Indikator von vielen Faktoren beeinflusst, die der Kontrolle der Landesregie-
rung entzogen sind. Daher ist dieser Indikator nicht unbedingt geeignet, um den Erfolg der 
Landesmaßnahmen zu messen. Eine Trendwende seit Beginn des Klimaschutzkonzeptes 
1994 und seiner Fortentwicklung im Umweltplan 2000 ist nicht zu erkennen, auch wenn die 
Entwicklung von 1996 bis 2000 hoffnungsvoll aussah – bei einer linearen Fortschreibung 
dieses Trends wären die Ziele erreicht worden. In den Jahren 2001 und 2002 lagen die -
Emissionen aber wieder deutlich höher. Die Ziele für 2005 und 2010 sind kaum noch zu 
erreichen. 

 

Aufschlussreich ist eine Zerlegung nach der Kaya-Identität, bei der die Gesamtemissionen 
wie folgt in einzelne Komponenten aufgeteilt werden: 

 

Der Analyse liegen Zeitreihen der Variablen Bevölkerung, BIP, Primärenergieverbrauch und 
CO2-Emissionen in Baden-Württemberg von 1985 bis 2001 zu Grunde. Als Ergebnis (siehe 
Tabelle) erhält man den Anteil, den der jeweilige Faktor (z. B. die Bevölkerungsentwicklung) 
an der Gesamtentwicklung der Emissionen in diesem Zeitraum hatte.  



Stefan Rahmstorf 36 

 

Man sieht, dass die Energieintensität (EI) und die Kohlenstoffintensität (KI) sich verbessert 
haben und für sich genommen zu einer Emissionsminderung um 11,8 bzw. 6,6 Mio. t/a ge-
führt hätten. Durch den wachsenden Wohlstand (17 Mio. t/a) und die wachsende Bevölke-
rung (10,2 Mio. t/a) wurden diese technologischen Fortschritte allerdings mehr als überkom-
pensiert. (Spalte 1 zeigt den Emissionszuwachs über den gesamten Zeitraum, Spalte 2 den 
mittleren Zuwachs pro Jahr.) Der Wohlstandsgewinn pro Kopf reicht dabei alleine schon fast 
aus, um die technologischen Effizienzgewinne aufzuzehren. Aus diesem Grund reicht der in 
Abbildung 2-2 gezeigte Fortschritt in der Energieproduktivität nicht zur Problemlösung aus. 
Die weiteren Spalten der Tabelle zeigen, wie stark die CO2-Veränderungen von Jahr zu Jahr 
schwanken. Gegeben sind die Standardabweichung (Schwankungsbreite zwischen einzel-
nen Jahren), das Minimum (größte Abnahme der Emission in einem einzelnen Jahr) und das 
Maximum (größte Zunahme). 

Die jährlichen Schwankungen der Emissionen sind wahrscheinlich hauptsächlich witterungs-
bedingt; sie korrelieren am stärksten mit der Kohlenstoffintensität, was sich mit schwanken-
der Energienachfrage und dadurch schwankendem Brennstoff-Mix erklären lässt. Kurzfristige 
Schwankungen im BIP führen dagegen kaum zu Emissionsschwankungen. 
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Abbildung 2-2: Entwicklung der Energieproduktivität in Baden-Württemberg. Quelle: Statistisches 
Landesamt Baden-Württemberg. 
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Wie aus Abbildung 2-3 ersichtlich, haben seit 1990 vor allem die Sektoren „Wärmekraftwer-
ke“ und „Verkehr“, aber auch „Haushalte und Kleinverbraucher“ und „Stromerzeugung“ zur 
Zunahme der Emissionen beigetragen. 
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Abbildung 2-3: Kohlendioxid-Emissionen (energiebedingt) nach Sektoren in Baden-Württemberg. 
Anteil an Gesamtemissionen in Prozent und Veränderung 2002 gegenüber 1990. Quelle: Statistisches 
Landesamt Baden-Württemberg, eigene Berechnungen. 

 

2.1.2.2 Rationelle Energieverwendung 

Zur rationellen Energieverwendung hat sich das Land bei Raumwärme und Warmwasser 
und bei der energiesparenden Beleuchtung in Kommunen engagiert. 

Zahlen zur Förderung von Passivhäusern liegen uns nicht vor. Bei rund 20.000 Häusern 
wurden „EnergieSpar-Checks“ durch rund 1.300 Energieberater des Handwerks durchge-
führt. Das Umweltministerium schätzt das Einsparpotenzial dieser Maßnahme auf 13.000 t 
CO2 pro Jahr. Im Energieeinsparprogramm Altbau wurden Kredite in Höhe von rund 320 Mio. 
Euro bewilligt. Zudem gab es Informationskampagnen im Rahmen des Impulsprogramms 
Altbau. Solche Informationsmaßnahmen für Hauseigentümer, Handwerker und Planer kön-
nen potenziell sehr effektiv sein, ihre Wirkung ist allerdings nicht leicht zu messen. Hier sollte 
bei künftigen Maßnahmen über Möglichkeiten der Evaluierung nachgedacht werden. 

Weiter fördert das Land den Einsatz regenerativer Energien, z. B. im Förderprogramm „E-
nergieHolz“ seit 1995 mit einer geschätzten kumulierten CO2-Minderung von 1,6 Mio. t und 
einem Mitteleinsatz von 7 Euro pro Tonne CO2, sowie im Agrarinvestitionsförderprogramm 
(seit 1995 ca. 3.500 Biomasseanlagen, davon 120 Biogasanlagen, mit ca. 17 Mio. Euro ge-
fördert). 

Positiv zu vermerken ist ein innovatives Instrument, das Förderprogramm „Klimaschutz-
Plus“, bei dem nicht eine bestimmte Technik gefördert wird, sondern ein Zuschuss vergeben 
wird, der sich nach der konkret erzielten CO2-Minderung bemisst. 2002 und 2003 wurden 
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zusammen 21 Mio. Euro vergeben (davon 0,9 Mio. Euro für erneuerbare Energien), mit einer 
spezifischen Förderquote von 24 Euro pro vermiedener Tonne CO2. 

Kommunale Investitionen in Beleuchtungsanlagen wurden bislang (bis incl. 2004) mit knapp 
620.000 Euro gefördert, bei einer erreichten CO2-Minderung von knapp 21.000 t/a.  

Auch wenn manche dieser Fördermaßnahmen nur ein kleines Reduktionsvolumen erreichen, 
sind sie dennoch sinnvoll und können über die direkte Wirkung hinaus auch eine Vorbild- 
und Anstoßfunktion haben.  

 

2.1.2.3 Rationelle Energieversorgung 

Bei der rationellen Energieversorgung hat das Land sich die Ausweitung der Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) zum Ziel gesetzt, deren Anteil an der gesamten Stromerzeugung 6 Prozent 
beträgt (allerdings mit rückläufigem Trend). Dabei wurden die Ziele nach Angaben der Ver-
waltung nur teilweise erreicht. Die Bundesgesetzgebung (KWK-Gesetz) hat keine entschei-
denden Fortschritte gebracht. Positiv zu vermerken ist, dass im eigenen Gebäudebestand 
des Landes der KWK-Anteil an der Wärmeversorgung bei über 60 Prozent liegt. Zudem 
wurden seit 1996 siebzehn KWK-Anlagen mit insgesamt 1,65 Mio. Euro sowie der modellhaf-
te Einsatz einiger BHKWs gefördert. Zudem werden Blockheizkraftwerke über das oben 
erwähnte Programm „Klimaschutz-Plus“ gefördert (daraus 3,3 Mio. Euro in 2002 und 2003, 
vermiedene CO2-Emissionen über die Lebensdauer der Anlagen 220.000 Tonnen).  

Bei den wichtigen Punkten der Wirkungsgradverbesserungen in Kohlekraftwerken und der 
Erhöhung des Erdgasanteils wurden leider keine wesentlichen Verbesserungen erzielt. 

 

2.1.2.4 Erneuerbare Energien 

a) Anteil erneuerbarer Energien am Primärenergieverbrauch  
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Abbildung 2-4: Anteil erneuerbarer Energieträger am Primärenergieverbrauch in Baden-Württemberg. 
Quelle: Umweltministerium Baden-Württemberg (2005): Erneuerbare Energien in Baden-
Württemberg. 
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Der Anteil der erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch ist seit 1997 deutlich 
angestiegen und liegt derzeit bei 3,2 Prozent. Das gesetzte Ziel bis 2010 kann bei einem 
Anhalten dieses Trends wahrscheinlich erreicht werden. Allerdings startet dieses Wachstum 
von niedrigem Niveau, sodass es noch nicht merklich zu einer Minderung der Gesamtemis-
sionen beiträgt. Trotz des noch geringen Anteils an der Energieversorgung ist die Förderung 
der erneuerbaren Energien eine wichtige strategische Investition, da sie in den Klimaschutz-
Energieszenarien (siehe z. B. WBGU) in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts den über-
wiegenden Teil der globalen Energieversorgung leisten sollen. 

b) Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung 
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Abbildung 2-5: Anteil erneuerbarer Energieträger an der Bruttostromerzeugung in Baden-
Württemberg. Quelle: Umweltministerium Baden-Württemberg (2005): Erneuerbare Energien in Ba-
den-Württemberg. 

Der Anteil erneuerbarer Energieträger an der Stromerzeugung betrug 2004 in Baden-
Württemberg 8,2 Prozent, bei weniger günstigen Witterungsverhältnissen für die Wasserkraft 
geht man von rund 7 Prozent aus. Ziel ist der Ausbau auf 11,5 Prozent bis 2010. Dieses Ziel 
scheint nach wie vor erreichbar. Besonders bei der Wasserkraft sind gegenwärtig Leistungs-
steigerungen durch Modernisierung bestehender Anlagen möglich. Die Novellierung des 
EEG wird dies ermöglichen. Die Zubaupotenziale durch Wasserkraft konzentrieren sich auf 
den Hoch- und Oberrhein. Für den weiteren Zubau der „Erneuerbaren“ bietet vor allem die 
Biomasse-Nutzung Potenzial; aber auch die Windkraft kann im Rahmen der Landschaftsver-
träglichkeit einen Beitrag leisten.  

In einer im Jahr 2002 veröffentlichten Studie (Arbeitsgemeinschaft DLR/ISI/ZSW im Auftrag 
des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg) wurden verschiedenen Szenarien für die 
zukünftige Stromversorgung in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2050 dargestellt. Zur Errei-
chung des Verdoppelungszieles für erneuerbare Energieträger wurde mit einer notwendigen 
sechs- bis siebenfachen Erhöhung der jährlichen Investitionen in diesem Bereich im Jahr 
2010 gerechnet. Da dann bald auch die Potenziale für Windkraft, Biogas und Biomasse 
weitgehend ausgeschöpft sein werden (je nachdem, wie intensiv der Ausbau betrieben wird, 
ist dies bereits um das Jahr 2030 möglich), sind längerfristige Potenziale im Land auch in der 
Geothermie zu sehen.  
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Abbildung 2-6: Beitrag der verschiedenen erneuerbaren Energieträger zur Stromerzeugung in Baden-
Württemberg im Jahr 2004 (vorläufige Angaben). Quelle: Umweltministerium Baden-Württemberg 
(2005): Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg. 

 

b) Anteil Biomasse am Primärenergieverbrauch 

Biomasse und die daraus gewonnenen erneuerbaren Energieträger können zur Wärme-, 
Strom- und Kraftstoffbereitstellung genutzt werden. Baden-Württemberg verfügt über ein 
vergleichsweise hohes Potenzial an holzartiger Biomasse (Waldholz, Altholz, Industrierest-
holz u. a.), halmgutartiger Biomasse, die als Reststoff (Stroh) vorliegen oder aus gezieltem 
Energiepflanzenanbau (Getreide) stammen kann, und über (überschüssige) Agrarprodukte 
wie Getreide, Ölsaaten und Zuckerrüben, die insbesondere für die Herstellung biogener 
Kraftstoffe eingesetzt werden können. Darüber hinaus sind potenzielle Anbauflächen für 
Energiepflanzen aufgrund von Politikreformen der Europäischen Union zur Agrarpolitik auch 
in Baden-Württemberg zwangsweise stillgelegt. Ein weiteres Potenzial ergibt sich aus bisher 
nicht genutztem Einschlag im Forst. Daraus folgt, dass die Potenziale an Energiepflanzen 
derzeit vergleichsweise gering genutzt sind.  
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Abbildung 2-7: Verteilung der Bioenergiepotenziale in Baden-Württemberg. Quelle: Ministerium für 
Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg. 

Aktuell (2004) liegt der Anteil der Biomasse am Primärenergieverbrauch bei 0,3 Prozent. Ziel 
ist laut Umweltplan ein Anteil am Primärenergieverbrauch von 2,5 Prozent bis zum Jahr 
2010. Am Endenergieverbrauch hat die Biomasse einen Anteil von 1,3 Prozent (zur Erzeu-
gung von Strom 0,6 Prozent; zur Erzeugung von Wärme 2,5 Prozent). Nach neueren Studien 
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könnten die Ziele zur Verdoppelung des Anteils der erneuerbaren Energien in Deutschland 
wie auch in Baden-Württemberg vor allem durch vollständige Nutzung der verfügbaren Po-
tenziale für Biomasse erreicht werden. Dies würde voraussetzen, dass der Einschlag im 
Forst auf den Zuwachs erhöht, die bisher stillgelegten Agrarflächen genutzt und die derzeitig 
über die Selbstversorgung hinaus gehende Überproduktion an Getreide, Zucker, Milch und 
Rindfleisch, die bisher mit hohen Exporterstattungen auf dem Weltmarkt abgesetzt wird, in 
die energetische Nutzung umgelenkt würde.  

Insgesamt folgt daraus, dass auch in Baden-Württemberg erhebliche Potenziale zur Erhö-
hung des Anteils erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch bisher nicht genutzt wer-
den.  

Der Nachhaltigkeitsbeirat empfiehlt, die in Baden-Württemberg verfügbaren Potenziale für 
erneuerbare Energieträger unter Berücksichtigung der zukünftigen technischen Fortschritte 
sowie auch unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Kosten und ökologischen 
Effekte besser zu nutzen. Regional anfallende und zu verwertende Biomasse fällt in Baden-
Württemberg vor allem als Wirtschaftsdünger, Waldrestholz, zusätzlichem Einschlag in den 
Forsten, Industrierestholz, Altholz, Klärschlamm etc. und Energiepflanzen von landwirtschaft-
lichen Nutzflächen an. 

Der Nachhaltigkeitsbeirat empfiehlt dem Land, eine umfassende Studie zu den wirtschaftli-
chen Potenzialen zu erarbeiten, die neben der betriebswirtschaftlichen Ebene auch makro-
ökonomische und ökologische Effekte einschließlich der Verteilungs- und Budgeteffekte für 
Baden-Württemberg bewertet. Auf deren Grundlage ließe sich eine in sich konsistente und 
ausgewogene Förderpolitik des Landes Baden-Württemberg für den Ausbau erneuerbarer 
Energieträger aus Biomasse konzipieren.  

Auf Bundes- und EU-Ebene empfiehlt der Nachhaltigkeitsbeirat dem Land Baden-
Württemberg auf eine in sich konsistente Agrar-, Energie- und Entwicklungspolitik des ländli-
chen Raumes hinzuwirken. Bisher werden die Politikziele auf EU-, Bundes- und Landesebe-
ne weitgehend unabhängig voneinander konzipiert und umgesetzt. 

 

2.1.3 Empfehlungen 

Die neue „Klimaschutzinitiative Baden-Württemberg 2010“, die sich derzeit in der Ressortab-
stimmung befindet, stellt eine Weiterentwicklung der Klimaschutzmaßnahmen des Umwelt-
plans aus dem Jahr 2000 dar. Das Land hat dabei bereits eigene Schlussfolgerungen aus 
den Erfahrungen mit den Zielen und Maßnahmen des Umweltplans gezogen und sie ent-
sprechend revidiert oder fortentwickelt. 

Die Klimaschutzinitiative wurde unter Beteilung einer Reihe wissenschaftlicher Einrichtungen 
erarbeitet. Sie bietet eine umfassende Darstellung der Ausgangslage und des nationalen und 
internationalen Kontextes, der Entwicklung der Emissionen aus allen Sektoren in Baden-
Württemberg, der Handlungsmöglichkeiten des Landes sowie eines umfangreichen Maß-
nahmenbündels einschließlich Szenarienrechnungen für den erwarteten Nutzen und die 
Kosten der Maßnahmen. Diese gründliche Problemanalyse und Herausarbeitung der konkre-
ten Handlungsmöglichkeiten des Landes (übrigens auch das klare Bekenntnis des Landes 
zu seiner Verantwortung im Klimaschutz) kann als vorbildlich gelten und findet die ausdrück-
liche Anerkennung des NBBW. 

Die Ausrichtung der Klimaschutzinitiative findet ebenfalls die Unterstützung des NBBW, mit 
den Kernpunkten: 
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• Ein breites Portfolio von Klimaschutzmaßnahmen im eigenen Land, in Dialog und 
Kooperation mit einer Vielzahl von Akteuren. 

• Schwerpunkt auf marktwirtschaftlichen Instrumenten wie dem Emissionshandel, um 
Klimaschutzmaßnahmen effektiv und kostengünstig zu implementieren. 

• Nutzung der Einflussmöglichkeiten in Bund und EU. 

• Unterstützung eines internationalen Klimaschutzregimes (Weiterentwicklung des Kyo-
to-Protokolls). 

Der Einfluss einer Landesregierung auf die klimawirksamen Emissionen aus dem eigenen 
Land ist begrenzt und nimmt zudem ab, je mehr Emissionen durch nationale oder internatio-
nale Regelungen erfasst werden – so sind ca. 36 Prozent der Emissionen aus Baden-
Württemberg ab 2005 vom EU-weiten Emissionshandel betroffen. Dieser Trend ist zu begrü-
ßen, denn das Klimaproblem ist international und daher auch nur in internationaler Zusam-
menarbeit zu lösen. Zudem hat auch die Erfahrung mit den Maßnahmen des Umweltplans 
2000 gezeigt, dass selbst eine Vielzahl engagierter Einzelmaßnahmen nicht die erforderliche 
Trendwende bei den Emissionen bringt. Diese Trendwende wird nur erreicht, wenn die nati-
onalen und internationalen Rahmenbedingungen am Energiemarkt diese entscheidend be-
günstigen. Solange jedoch fossile Brennstoffe bei weitem am billigsten sind und die Erdat-
mosphäre als kostenloses CO2-Lager genutzt werden darf, werden die erforderlichen großen 
Investitionen zur CO2-Minderung nicht mobilisiert. Daher setzt sich Baden-Württemberg zu 
Recht für eine Ausweitung des Emissionshandels auf weitere Länder und Sektoren (z. B. 
Verkehr) ein. 

Dennoch gibt es sowohl heute als auch künftig bei einem funktionierenden Emissionshandel 
genuine Aufgaben der öffentlichen Hand, auch auf Länder-Ebene. Dazu gehören vor allem: 

• Förderung der Forschung zu Technologien, die eine Minderung der CO2-Emissionen 
(und anderer Klimagase – auch wenn deren Bedeutung in Baden-Württemberg eher 
gering ist) bewirken können; 

• Förderung klimafreundlicher Energien, insbesondere zur Nutzung noch nicht ausge-
schöpfter Potenziale, durch Förder- und Demonstrationsprogramme; 

• Maßnahmen zur Information und Motivation der Akteure (z. B. bei der Umsetzung 
des Emissionshandels oder bei der Gebäudesanierung) und zur allgemeinen Be-
wusstseinsbildung und Förderung der Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen; 

• Reduktionen auf den eigenen Liegenschaften, auch mit Vorbildcharakter. 

Eine Vielzahl solcher Maßnahmen ist in der neuen Klimaschutzinitiative des Landes vorge-
sehen. Dabei sollten bevorzugt solche Fördermaßnahmen entwickelt werden, die nicht eine 
bestimmte Technologie fördern, sondern einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Tech-
nologien. 

Das CO2-Ziel „Minderung auf 65 Mio. t/J bis 2010“ wird in der neuen Klimaschutzinitiative so 
nicht mehr genannt. Der Beirat hat dafür Verständnis, weil die Erreichung dieses Zieles nicht 
in der Macht einer Landesregierung liegt (oder liegen sollte). Obwohl dieses Ziel aus Sicht 
des Klimaschutzes durchaus sinnvoll ist, eignet sich ein solches Globalziel aus den eingangs 
erwähnten Gründen nicht gut als Indikator für den Erfolg der Maßnahmen einer Landesregie-
rung. Eine Alternative wäre ein Portfolio von spezifischen projekt- und maßnahmenbezoge-
nen Zielen. 

Der Beirat empfiehlt, stärker spezifizierte Indikatoren zu entwickeln, mit denen sich die Wirk-
samkeit der Landesmaßnahmen messen lässt. Der Beirat empfiehlt eine kontinuierliche 
wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung der Klimaschutzinitiative (über das vom Beirat 
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leistbare hinaus), um den Erfolg und die Effizienz der vielfältigen Maßnahmen zu überwa-
chen. Die Erfahrungen aus dieser Initiative, mit der das Land Baden-Württemberg eine Vor-
reiterrolle einnimmt, dürften weit über die Landesgrenzen hinaus von Interesse sein.  

Der Beirat empfiehlt weiter die Untersuchung von Hemmnissen zum Klimaschutz (z. B. im 
Steuerrecht) sowie von kontraproduktiven Subventionen, die abgebaut werden sollten. 

Der Beirat unterstützt im Wesentlichen die Klimaschutzpolitik in Baden-Württemberg, die in 
der neuen „Klimaschutzinitiative Baden-Württemberg 2010“ formuliert ist. Kritisch zu sehen 
ist allerdings der Haushaltsvorbehalt, unter dem diese Initiative steht. Klimaschutz ist kein 
Luxus, den man sich bei Haushaltsüberschüssen leistet, sondern eine essenzielle Vorsor-
gemaßnahme, die letztlich dem Schutz von Menschenleben und dem Erhalt der Lebens-
grundlagen und Chancen unserer Kinder und Enkel dient. Zudem ist er eine völkerrechtliche 
Verpflichtung (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Wenn 
eines der wohlhabendsten Bundesländer eines der reichsten Staaten der Erde mit Hinweis 
auf eine „schwierige Haushaltslage“ die Umsetzung der geplanten Klimaschutzmaßnahmen 
von vornherein in Frage stellt, so ist dies ein negatives Signal an alle anderen nationalen und 
internationalen Akteure, deren Engagement ja andererseits mit Recht eingefordert wird.  

Der Gesamtaufwand für das Szenario M2 der Klimaschutzinitiative (Realisierung aller sehr 
empfehlenswerten und empfehlenswerten Klimaschutzmaßnahmen) wird mit 2 Mrd. Euro 
kumuliert von 2004 bis 2010 angegeben. Dies entspricht einer Größenordnung von einem 
Promille des BIP von Baden-Württemberg (rund 300 Mrd. Euro jährlich). Zudem käme für 
einen Teil der genannten Emissions-Reduktionsmaßnahmen z. B. auch der Bund als Inves-
tor in Frage. Verglichen mit dem Mitteleinsatz zur Absicherung gegen andere Risiken (z. B. 
Krankenversicherung) ist diese Ausgabe für die „Klimaversicherung“ noch sehr gering, zumal 
dieser Investition ja eine Reihe von Vorteilen (u. a. Einsparung bei den Energiekosten, Ar-
beitsmarkteffekte, usw.) gegenüber stehen. So wird in der Klimaschutzinitiative bei Umset-
zung der Maßnahmen mit „deutlich positiven gesamtwirtschaftlichen Effekten“ gerechnet. 

Neben verstärkten Anstrengungen zur Reduktionsminderung im eigenen Land empfiehlt der 
Beirat der Landesregierung, sich weiterhin auch für eine internationale Klimapolitik zu enga-
gieren (z. B. die Einbeziehung des Flugverkehrs in den Emissionshandel). Das Inkrafttreten 
des Kyoto-Protokolls am 16.2.2005 ist ein wichtiger Schritt für den globalen Klimaschutz. 
Spätestens ab 2013 (Beginn 2. Verpflichtungsperiode von Kyoto I) ist ein Kyoto II-
Klimaschutzsystem erforderlich, mit dem eine Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration 
in der Atmosphäre auf einem noch akzeptablen Niveau erreicht werden kann (d. h. mit einer 
klar quantifizierten globalen CO2-Emissionshöchstmenge) – unter Einbeziehung der Ent-
wicklungs- und Schwellenländer, bei gerechter Verteilung der Emissionsrechte (gleiche 
Rechte pro Kopf) und bei bestmöglicher wirtschaftlicher Effizienz. Vorschläge dazu hat der 
NBBW bereits in seinem Sondergutachten „Nachhaltiger Klimaschutz durch Initiativen und 
Innovationen aus Baden-Württemberg“ (Januar 2003) unterbreitet: insbesondere zur Einfüh-
rung eines globalen Klimazertifikatsystems. 

Auch wenn der NBBW bedauert, dass eine Trendwende in den Emissionsmengen des Lan-
des noch nicht erreicht wurde, anerkennt er ausdrücklich die Anstrengungen der Landesre-
gierung, einen Beitrag zur globalen Klimastabilisierung zu leisten. Diese Anstrengungen 
sollten in Zukunft noch weiter verstärkt werden. 
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2.2 Klimaschutz im Verkehr 5 

2.2.1 Sachstand und Zielerfüllung 

Der Bereich „Verkehr“ verursacht knapp ein Drittel der Kohlendioxidemissionen des Landes 
Baden-Württemberg. Zudem wies er bis Mitte der neunziger Jahre hohe Steigerungsraten 
auf. Ein dauerhafter Rückgang ist noch nicht zu verzeichnen. Das Land hat ein umfangrei-
ches Bündel verkehrsspezifischer Maßnahmen geschnürt. Dies und die Festsetzung eines 
eigenen Minderungsziels rechtfertigen eine Betrachtung „Klimaschutz und Verkehr“ in einem 
eigenständigen Kapitel. 

Emissionsanalyse des Verkehrsbereichs 

Der „Umweltplan“ des Landes beziffert die Kohlendioxidemissionen aller energiebedingten 
Emittenten für das Basisjahr 1990 auf 74,4 Mio. Tonnen (t). Der Bereich Verkehr verursach-
te davon rund 29 Prozent (1990) bzw. 31 Prozent (2002). Verkehr bezieht sich per Definition 
(„Quellenbilanz“) auf alle Kraftstoff nutzenden Fahrzeuge und Maschinen. Damit enthält 
dieser Sektor die Kohlendioxidemissionen des Straßen-, Schienen-, Luft- und Binnenschiffs-
verkehrs sowie des so genannten Off-Road-Verkehrs, jeweils berechnet über die offizielle 
Energiebilanz (Abbildung 2-8).  

Der Straßenverkehr stellt mit rund 94 Prozent (im Jahr 2002) den dominanten Anteil an den 
CO2-Emissionen des Verkehrs. Es ist nicht eindeutig feststellbar, inwieweit diese über den 
Kraftstoffabsatz berechneten Mengen auch den wirklich innerhalb der Landesgrenzen verur-
sachten Emissionen entsprechen. Manches spricht dafür, dass wegen der im angrenzenden 
Ausland meist niedrigeren Mineralölsteuer mehr Fahrleistung in Baden-Württemberg mit 
auswärts gekauftem Kraftstoff erbracht wird als umgekehrt („Tanktourismus“) und somit die 
Kohlendioxidemissionen des territorialbezogenen Straßenverkehrs höher als berechnet lie-
gen.  

  

Abbildung 2-8: Kohlendioxidemissionen durch den Verkehr in Baden-Württemberg nach Verkehrsmit-
teln (Quellenbilanz für 1992 bzw. 2002, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg) 

 

Die Emissionen des Luftverkehrs basieren auf dem Flugtreibstoffverbrauch der Energiebi-
lanz und entsprechen damit in etwa den Flugstrecken vom Abflug in Baden-Württemberg bis 

                                                
5 verantwortlich: Ulrich Höpfner; Mitarbeit Frank Dünnebeil, IFEU Heidelberg 
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zur nächsten Landung. Baden-Württemberg hat wenige Flughäfen mit einer relativ geringen 
Kapazität; daher verursacht der Flugverkehr nur einen Anteil von 2,7 Prozent der CO2-
Emissionen des Verkehrs. In Deutschland liegt dieser Anteil bei 11 Prozent (Vergleich für 
das Jahr 2002).  

Die Kohlendioxidemissionen des Schienenverkehrs beziehen sich nach dem System der 
Quellenbilanz nur auf den Verbrauch an Diesel. Somit werden die Emissionen der dort über-
wiegenden Verwendung von Strom nicht dem Schienenverkehr, sondern den Kraftwerken 
zugerechnet. Unter der Annahme der Nutzung eines bundesdurchschnittlich erzeugten 
Stroms würden die Kohlendioxidemissionen des kompletten diesel- und elektrobetriebenen 
Schienenverkehrs rund 5 Prozent der gesamten Verkehrsemissionen betragen.  

Schließlich werden vom Statistischen Landesamt auch die CO2-Emissionen  des „Off-Road-
Verkehrs“ als „Verkehr“ gewertet; das sind rund drei Prozent im Jahr 2002. Diese resultieren 
aus den Kraftstoffverbräuchen von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen, von Bauma-
schinen, beim militärischen Verkehr sowie bei der Nutzung von Maschinen und Fahrzeugen 
für Garten und Hobby.  

Zeitliche Entwicklung der Kohlendioxidemissionen 

Die Kohlendioxidemissionen des Verkehrsbereichs zeigen eine stetige Zunahme, die sich ab 
1993 verlangsamt. Der Anstieg lag zum Beispiel zwischen 1990 und 2002 bei 12 Prozent 
(Abbildung 2-9). In diesem Zeitraum nahm der Straßenverkehr um 17 Prozent zu. Der 
Verbrauch des „Sonstigen Verkehrs“ ist mit Ausnahme des Flugverkehrs in allen Bereichen 
rückläufig. Beim Schienenverkehr, für den bei dieser Berechnungsmethode nur die Kohlen-
dioxidemissionen aus dem Dieselverbrauch gezählt werden, macht sich zudem die weitere 
Substitution des Dieselantriebs durch den Elektroantrieb bemerkbar. 
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Abbildung 2-9: Entwicklung der Kohlendioxidemissionen durch den Verkehr in Baden-Württemberg 
zwischen 1985 und 2003 (Quellenbilanz) (Statistisches Landesamt); „Sonstige“: Schienenverkehr 
(ohne Elektrizität), Flug- und Binnenschiffsverkehr; Kraftstoffverbrauch in der Land- und Forstwirt-
schaft, Baumaschinen, Militär, Garten und Hobby; Wert 2003 noch vorläufig.  
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Der zukünftige Verlauf der Kohlendioxidemissionen des Straßenverkehrs aus Baden-
Württemberg lässt sich aus Berechnungen abschätzen, die für ein Trendszenario und zwei 
Minderungsszenarien durchgeführt wurden.6 Danach würden die Kohlendioxidemissionen 
des Jahres 2010 in allen Szenarien niedriger liegen als im Jahr 2000, in den Minderungs-
szenarien um rund 5 Prozent unter denjenigen des Jahres 2000 – allerdings weiterhin um 
rund 10 Prozent über denjenigen des Jahres 1990. 

Ziele und Zielerreichung 

Im Umweltplan wird das konkrete Minderungsziel des Verkehrsbereichs für das Jahr 2005 
mit einer Absenkung von 10 Prozent (bezogen auf 1987) angegeben. Im Jahr 1999, dem 
Zeitpunkt der Erstellung des Umweltplans, lagen die tatsächlichen Verkehrsemissionen be-
reits um 28 Prozent über denen von 1987, was zur Zielerfüllung eine Absenkung der Real-
emission um 30 Prozent innerhalb der nächsten 6 Jahre bedeutet hätte.  

Seit dem bisherigen Höchststand der verkehrsbedingten CO2-Emissionen im Jahr 1999 
nahmen die Kohlendioxidemissionen des Verkehrsbereichs etwas ab. So lagen sie in den 
Jahren 2003 und 2004 geringfügig unter denjenigen der Vorjahre. Tanktourismus, die nach 
wie vor schwache konjunkturelle Lage, die Substitution von Otto- durch Diesel-Pkw, spezi-
fisch etwas sparsamere Neufahrzeuge und auch eine kraftstoffsparende Fahrweise werden 
als Gründe für diese Abnahme gesehen. Sie reicht aber bei weitem nicht aus, um das für das 
Jahr 2005 formulierte Minderungsziel zu erreichen.  

Allerdings sind die Einflussmöglichkeiten eines Bundeslandes auf die Höhe der verkehrsbe-
dingten Kohlendioxidemissionen recht gering, wie die nachfolgende Darstellung der Ursa-
chen für den Anstieg der Verkehrsemissionen und die Diskussion der Reduktionsmaßnah-
men zeigen wird. Demzufolge entsprach die Formulierung eines Minderungsziels für den 
Verkehrsbereich im Umweltplan zwar der gängigen Praxis, aber die Möglichkeiten der Reali-
sierung des Minderungsziels nicht den eigenen Kompetenzen. Mittlerweile verzichten die 
Bundesländer und auch die Bundesregierung auf die Angabe prozentualer Reduktionsziele 
für den Verkehrsbereich.  

Daher möchte der NBBW nicht weiter auf das damalige Ziel verweisen, zu dessen Erfüllung 
wie Nichterfüllung ein Bundesland einen nur kleinen Beitrag leisten kann. Stattdessen möch-
te er die Maßnahmen kommentieren, mit deren Konzeption und Durchführung das Land eine 
Kohlendioxidreduktion aus dem Verkehrsbereich unterstützt hat oder hätte unterstützen 
können.  

2.2.2 Evaluierung der Maßnahmen des Landes Baden-Württemberg  

Gründe für die Mehremissionen des Verkehrsbereichs 

Die ermittelten Emissionserhöhungen sind eine Folge von höherer Verkehrsleistung im Per-
sonen- und Güterverkehr auf der Straße, von relativ geringen spezifischen Einsparungen bei 
den Durchschnittsverbräuchen der Kfz und von einer weiter abnehmenden Güterverkehrs-
leistung mit Bahnen und Binnenschiffen. Diese Entwicklungen gelten für Baden-Württemberg 
ebenso wie für die gesamte Bundesrepublik.  

Die Höhe bzw. die Zunahmen der Verkehrsleistungen haben ihre Ursache u. a. in dem indi-
viduellen Verkehrsverhalten der Bürger, das zum Teil nicht nur eigenverantwortlich bedingt 
(disperse Wohn-, Arbeits- und Versorgungsorte), zum Teil aber auch freiwillig (Urlaubs- und 

                                                
6  IFEU-Heidelberg im Auftrag des UVM Baden-Württemberg; 2003 
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Freizeitverkehr) ist. Die Verkehrsleistungen haben des Weiteren mit dem Umfang und der Art 
und Weise des Konsums sowie mit der Gestaltung der (europäischen) industriellen Produkti-
ons- und Verteilungsprozesse zu tun. Die Ursachen für die nur geringfügigen technisch be-
dingten Verbrauchsabsenkungen der Fahrzeuge im Bestand liegen vor allem in den geringen 
technischen Verbesserungen der Neufahrzeuge (bisher z. B. keine gesetzliche Verbrauchs-
regelung), der geringen Akzeptanz solcher bzw. leistungs- und volumenreduzierter Fahrzeu-
ge beim Bürger sowie der langsamen Durchdringung des Bestands mit Neufahrzeugen. 

Angesichts solcher vielschichtiger Ursachen und eingeschränkter politischer Zuständigkeiten 
sind die Handlungsspielräume eines Bundeslandes und somit auch Baden-Württembergs 
gering, die Kohlendioxidemissionen aus dem Verkehr entscheidend zu beeinflussen. Den-
noch hat Baden-Württemberg im Umweltplan und anderen Programmen zahlreiche Maß-
nahmen formuliert und durchgeführt, die eine CO2-Minderung im Verkehr oder zumindest 
eine Abschwächung der Emissionssteigerungen bewirken sollten.  

Maßnahmen des Landes Baden-Württemberg  

Den Zuständigkeiten entsprechend setzt das Land Baden-Württemberg mit seinen Maßnah-
men auf finanzielle Anreize bestimmter Aktivitäten, auf ein verstärktes ökologisches Be-
wusstsein der Verkehrsteilnehmer, das verbesserte Zusammenspiel der Verkehrsträger 
untereinander und auf die Unterstützung kommunaler Initiativen.  

Dem Auftrag des NBBW entsprechend sollen hier die wichtigsten Maßnahmen des Umwelt-
plans zuerst an Beispielen des Personenverkehrs benannt und bewertet werden.  

„Energiesparendes Fahren“ 

Das Land unterstützt Kurse zum energiesparenden Fahren finanziell. Zusätzlich zu den di-
rekten Subventionen betreibt das Land öffentlichkeitswirksame Informationsmaßnahmen in 
Form von Broschüren, Veröffentlichungen und Werbung. Weiterhin hat es die Verkehrserzie-
hung in den Schulen intensiviert.  

Erfolge dieser Maßnahmen lassen sich höchstens auf der individuellen Ebene quantifizieren. 
Der Anteil der speziell geschulten Fahrer wird erst nach langer Zeit Einfluss auf den Kraft-
stoffverbrauch in Baden-Württemberg haben. Dennoch sind solche Energiesparkurse von 
hoher Bedeutung, insbesondere bei Berufsfahrern.  

Die Unterstützung des Landes für energiesparendes Fahren und für die Kampagnen zur 
Verkehrserziehung wird hier lobend erwähnt. Die Aktivitäten sind unbedingt weiterzuführen.  

Es werden allerdings Initiativen des Landes vermisst, die den positiven Zusammenhang 
zwischen langsamerer und defensiverer Fahrweise und dem Kraftstoffverbrauch insbesonde-
re auf Autobahnen und Bundesstraßen aufzeigen. So kann bei bestehenden Verkehrsbeein-
flussungsanlagen, die eine dem Verkehrsaufkommen und den Witterungsbedingungen adä-
quate Geschwindigkeit signalisieren, auf die durch die Geschwindigkeitsreduktion erzielten 
Kraftstoffeinsparungen hingewiesen werden.  

Schließlich wird mit einem generellen Tempolimit Kraftstoff eingespart. Hierzu könnten Initia-
tiven auf Bundes- bzw.- europäischer Ebene eingeleitet werden. Denkbar sind auch inner-
halb eines Bandes von z. B. 120 bis 150 km/h abgestufte Begrenzungen der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit, die sich nach der Kohlendioxidemission eines Pkw richten („Benut-
zervorteile für niedrig emittierende Pkw“). Ein generelles Überholverbot für Lkw auf zweispu-
rigen Autobahnen kann den Verkehrsfluss verstetigen und Kraftstoff einsparen.  
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„Senkung des Pkw-Flottenverbrauchs“ 

Die Maßnahme des Landes im Umweltplan besteht in einem Appell an die Automobilindust-
rie, ihre Bemühungen um eine weitere Senkung des Flottenverbrauchs bei Pkw verstärkt 
fortzusetzen. Das Land begrüßt in späteren Programmen z. B. die EU-Richtlinie zur Kenn-
zeichnungspflicht für den Kraftstoffverbrauch neuer Pkw.  

Zwar sind die Einflussmöglichkeiten des Landes auf die technischen Eigenschaften der an-
gebotenen Fahrzeuge gering. Aber zumindest kann die Akzeptanz kleinerer und Kraftstoff 
sparender Fahrzeuge beim Verkehrsteilnehmer verbessert werden. Dazu können groß ange-
legte Kampagnen des Landes beitragen, die die Umweltvorteile solcher Fahrzeuge heraus-
stellen und damit ein emotional positives Umfeld für Herstellung und Kauf solcher Fahrzeuge 
schaffen. Es sind uns auch keine Programme bekannt, nach denen die öffentlichen Instituti-
onen des Landes mit gutem Beispiel voran gingen und ihre Beschaffungspolitik dementspre-
chend ausgerichtet hätten.  

Schließlich besteht für das Land die Möglichkeit, sich auf Bundes- und europäischer Ebene 
für verbindliche Grenzwerte von Neufahrzeugen einzusetzen. Diese sind insbesondere dann 
zu überlegen, wenn die ACEA-Selbstverpflichtung scheitert bzw. keine Fortführung der 
Selbstverpflichtung auf 120 g CO2/km zustande kommt.  

„Ausbau von telematikgestützten Verkehrsinformationssystemen und Mobilitäts-
dienstleistungen“  

Dieses Maßnahmenfeld des Umweltplans wurde u. a. mit zwei Projekten umgesetzt: In „MO-
BIN – Mobilitätsinformationsnetzwerk“ sollen Daten des Motorisierten Individualverkehrs mit 
den Daten des Informationssystems des ÖPNV verbunden werden, um übergreifende Mobili-
tätsdienstleistungen zu ermöglichen. Das Vorhaben „M21 – telematikgestützte Mobilitäts-
dienste im 21. Jahrhundert" soll die Vermittlung von innerbetrieblichen Fahrgemeinschaften 
im Berufsverkehr unterstützen. Beide Vorhaben tragen grundsätzlich zur Verminderung ver-
kehrsbedingter Umweltbelastungen bei und werden positiv gesehen.  

Beide Vorhaben vermeiden auch den prinzipiellen Nachteil von neuartigen Informationssys-
temen, der in einer Erhöhung der Attraktivität des Straßenverkehrs und damit tendenziell in 
dessen Kohlendioxiderhöhung bestehen kann.  

„Verbesserung des Angebots im öffentlichen Verkehr und Ausbau der Infrastruktur“ 

Die Zuständigkeit für den Öffentlichen Verkehr teilt sich zwischen Bund und Land auf. Wäh-
rend das Land im Regionalbereich und im ÖPNV große Einflussmöglichkeiten hat, kann auf 
die Rahmenbedingungen im Fernverkehr nur bedingt Einfluss genommen werden. Das spie-
gelt sich auch in den laufenden Maßnahmen wider.  

Das Land leistet große finanzielle Anstrengungen zur Verbesserung des ÖPNV: für Ver-
kehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr, für Investitionen in Infrastruktur und Fahr-
zeuge des ÖPNV sowie für die Förderung von Verkehrskooperationen. Das Netz von Ver-
kehrsverbünden und ähnlichen Kooperationen wurde weiter verdichtet. Zudem wird eine 
konsequente verkehrliche Bevorrechtigung des ÖPNV verfolgt. In den meisten Verkehrs- und 
Tarifverbünden werden Job-Tickets für Berufspendler angeboten. Die Umsetzung der unter-
schiedlichen Maßnahmen hat zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung der öffentlichen 
Verkehrsangebote und zu einem erhöhten Fahrgastaufkommen im ÖPNV geführt.  

Dem Land Baden-Württemberg wird von uns ein hohes Engagement für den ÖPNV attes-
tiert. Damit sind Kohlendioxideinsparungen verbunden, deren konkrete Quantifizierung je-
doch nicht möglich ist. Allerdings wird das Land von Opposition und Umweltverbänden kriti-
siert, nicht noch mehr für den ÖPNV getan zu haben und nach wie vor zu viel Geld in den 
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Straßenbau zu investieren. Der NBBW sieht sich nicht in der Rolle des Schiedsrichters sol-
cher unterschiedlicher Ansichten. 

„Mobilitätsberatung durch Kommunen und Verkehrsbetriebe“ 

Im Auftrag des Landes berät die Kommunale Energieagentur die Kommunen über konkrete 
Möglichkeiten eines örtlichen Mobilitätsmanagements und einer Mobilitätsberatung. Eine 
Fortführung und finanzielle Förderung derartiger Initiativen ist beabsichtigt und wird hier 
begrüßt. Im Rahmen des Umweltdialogs Baden-Württemberg wird über die Einführung eines 
betrieblichen Mobilitätsmanagements informiert. Dabei könnte unserer Meinung nach die 
Erstellung betrieblicher Mobilitätspläne ein zusätzlicher Förderschwerpunkt sein, mit denen 
die Pendlerströme größerer Unternehmen über die Bildung von Fahrgemeinschaften hinaus 
ökologisch verträglicher gestaltet werden.  

„Kommunale Planungen“ 

Das Land hat sich im Umweltplan verpflichtet darauf hinzuwirken, dass städtebauliche Pla-
nungen den ÖPNV berücksichtigen und stärken. Zudem will es die Kommunen bei der Pla-
nung des nicht motorisierten Verkehrs sowie der konkreten Umsetzung unterstützen. 

Dieser Verpflichtung ist das Land nachgekommen. Beispielsweise hat es lokale Pilotprojekte 
für die Stärkung des Fahrrad- und Fußverkehrs gefördert. Dazu gehört auch die Erstellung 
von Planungshilfen für Kommunen und das Angebot für einen Informationsaustausch von 
Experten mit kommunalen Planern auf Symposien. Zudem gab das Land Zuschüsse zum 
Bau von kommunalen Radverkehrsanlagen und zur Beschilderung der Radwege in Baden-
Württemberg. Weiterhin wurde der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur durch den Bau von 
Radwegen an Bundes- und Landesstraßen gefördert.  

Diese Maßnahmen sind zwar kleine Schritte, aber in die richtige Richtung. Sie werden des-
halb von uns begrüßt. Allerdings wird dem Land von Opposition und Umweltverbänden vor-
gehalten, dass effizientere Maßnahmen nicht angegangen werden. Dies seien z. B. eine dra-
stische Kürzung bzw. Abschaffung der Entfernungspauschale oder ein restriktiveres Bau-
recht, Maßnahmen, die der Zersiedelung entgegenwirken und damit geringere bzw. ökolo-
gisch günstigere Verkehrsströme ermöglichen. 

„Abbau von Wettbewerbsvorteilen für den Flugverkehr“ 

Das Land Baden-Württemberg hat einen Beschluss der Umweltministerkonferenz unter-
stützt, in dem eine EU-weite harmonisierte Besteuerung von Kerosin (Umsatzsteuer, Mine-
ralölsteuer) verlangt wird (Forderung des Umweltplans). Alternativ dazu schlägt der Umwelt-
plan die europaweite Einführung von CO2-orientierten Landegebühren vor. Das Land unter-
stützt den Bund bei seinen Bemühungen, eine streckenbezogene Emissionsabgabe einzu-
führen. Schließlich unterstützt das Land auch die Bitte der Umweltministerkonferenz an den 
Bund, eine Einbeziehung des Flugverkehrs in den Emissionshandel auf europäischer oder 
globaler Ebene zu prüfen. 

Des Weiteren benennt der Umweltplan Maßnahmen für den Güterverkehr:  

„Verbrauchssenkung bei Lkw“  

Das Land regt im Umweltplan an, dass die Hersteller auf europäischer Ebene eine Selbst-
verpflichtung zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs bei Lkw eingehen. Offensichtlich hat es 
seitens des Landes keine Initiative dieser Art gegeben. 

Ansonsten betreffen die vom Land unterstützten Kurse zum Energie sparenden Fahren ins-
besondere auch gewerbliche Fahrer und haben dadurch einen positiven, allerdings in der 
Summe schwer quantifizierbaren Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge.  
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„Ausbau von telematikgestützten Verkehrsinformationssystemen und Mobilitäts-
dienstleistungen“ 

Die Einrichtung von Telematiksystemen im Güterverkehr wird oftmals der Privatwirtschaft 
überlassen, wenn die Systeme eine ausreichende unternehmerische Rendite versprechen. 
Beispielsweise haben inzwischen viele Speditionen eigene Systeme zur automatisierten 
Transportinformation und Disposition eingerichtet und damit erhebliche Rationalisierungsef-
fekte u. a. durch weniger Leerfahrten erzielt. Inwieweit diese begrüßenswerte Entwicklung 
auf Initiativen und Förderungen des Landes zurückzuführen ist, ist uns nicht bekannt. 

„Bündelung von Güterverkehrsströmen und Verlagerung des Straßengüterverkehrs 
sowie Aufbau von Logistikzentren“ 

Zur Umsetzung dieses Maßnahmenfeldes aus dem Umweltplan hatte das Land bereits in 
den Jahren 1995/1996 im Rahmen des Generalverkehrsplans ein Programm zur Förderung 
des Schienengüterverkehrs und der Binnenschifffahrt aufgelegt, dessen Hauptaufgabe ein 
„leistungsfähiger Ausbau der Verkehrsinfrastruktur für den Gütertransport, bevorzugt der 
Schiene und Binnenschifffahrt“ ist. Dazu gehört vor allem der Aufbau von überregionalen 
Güterverkehrszentren sowie regionalen logistischen Zentren.  

Es ist für den NBBW schwer, die Effektivität dieser Maßnahmen zu beurteilen: Zwar konnte 
gemäß Angaben in der „Fünf-Jahresbilanz zur Umsetzung des Generalverkehrsplans“ der 
Schienengüterverkehr im Baden-Württemberg entgegen dem bundesweiten Trend seinen 
Anteil am Aufkommen von 1995 bis zum Jahr 2000 halten und die Verkehrsleistung sogar 
geringfügig steigern. Auch im Binnenschiffsverkehr gab es nur begrenzte Aufkommensver-
luste. Allerdings ist kaum zu ermitteln, inwieweit diese Entwicklungen auf spezielle Förder-
programme des Landes zurückzuführen sind. Nichtsdestotrotz finden die Bemühungen des 
Landes zur besseren Effizienz oder Verlagerung des Straßengüterverkehrs unsere Anerken-
nung. 

„Umstellung der zeitbezogenen Lkw-Vignette auf eine streckenbezogene Straßennut-
zungsgebühr“ 

Die Lkw-Maut wurde Anfang 2005 auf den bundesdeutschen Autobahnen eingeführt. Der 
grundsätzliche ökologisch positive Wert der Maßnahme ist unstrittig, da ein ökonomischer 
Anreiz zur effizienteren Nutzung der Fahrzeuge gegeben wird. Auch wenn der aktuelle euro-
päische Gesetzesrahmen dieses nicht zuzulassen scheint, würden von unserer Seite Initiati-
ven des Landes befürwortet, die die Maut auf zumindest diejenigen Bundes- und Landstra-
ßen ausweiten, die alternativ zu den Autobahnen verlaufen. Damit würde auch auf diesen 
Straßenkategorien ein Anreiz zur Fahrleistungs- und Kohlendioxideinsparung gegeben und 
darüber hinaus ein ökologisch kontraproduktives Ausweichen des Schwerverkehrs auf das 
nachgeordnete Straßennetz erschwert werden.  

Die aktuellen Überlegungen des baden-württembergischen Umweltministers, die Maut auch 
auf andere Fahrzeugkategorien auszuweiten, werden ausdrücklich begrüßt. Damit stünde 
nicht nur ein Instrument zur Bewirtschaftung der knappen Ressource Straßenraum, sondern 
auch zur Spreizung dieser Bewirtschaftung nach ökologischen Kriterien zur Verfügung.  

Weitere Maßnahmen des Landes  

„Aufklärung zur klimafreundlichen Mobilität“  

Als übergreifendes Maßnahmenfeld wird im Umweltplan das Ziel einer „bewussten Mobilität“ 
genannt, das heißt Stärkung des Bewusstseins in der Bevölkerung für umweltverträglichere 
Mobilität sowie die Information und Animation zu Verhaltensänderungen.  
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Dafür führt das Land vielfältige Informations- und Erfahrungskampagnen durch und wirbt 
gemeinsam mit den Bus- und Bahnunternehmen für die häufigere Nutzung des ÖPNV. Des 
Weiteren wurde das Thema „Bewusste Mobilität“ im Schulalltag des Landes verankert. Dazu 
werden Seminare zur Lehrerfortbildung angeboten sowie umfangreiches Informationsmateri-
al bereitgestellt. Das Modellprojekt „Natürlich mobil“ am Bodensee animiert jedes Jahr ca. 
100.000 Besucher zu umweltschonender Mobilität. Weitere Projekte thematisieren auch die 
„Einsparung von Verkehr“.  

Diese und weitere Initiativen werden von uns unterstützt. Ihre intensive Fortführung wird 
empfohlen. 

„Einsatz von besseren fossilen bzw. alternativen Kraftstoffen“ 

Das Land hat sich in den vergangenen Jahren mit Nachdruck für die Verbesserung der Qua-
litäten der etablierten Kraftstoffe Benzin und Diesel eingesetzt. Die dazu insbesondere be-
triebene Absenkung des Schwefelgehaltes erleichtert die Funktion effizienter Motoren. Diese 
Bemühungen werden von uns positiv gewürdigt.  

Kraftstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen und anderen erneuerbaren Energiequellen 
sollen laut EU-Ziel im Jahr 2010 einen Anteil von 5,75 Prozent am gesamten Kraftstoffbedarf 
erreichen. Dieses Ziel kann insbesondere durch den Einsatz von Rapsölmethylester (RME) 
erreicht werden. Regenerativ erzeugter Wasserstoff steht derzeit in keinen relevanten Men-
gen zur Verfügung. Für eine etwaige Nutzung könnte sich die Brennstoffzellentechnologie 
sehr gut eignen.  

Wegen der Klimaproblematik und der Endlichkeit fossiler Ressourcen ist der Übergang zur 
Nutzung regenerativer Energieträger unausweichlich. Dazu müssen sie ökologisch so ver-
träglich wie möglich erzeugt und so effizient wie möglich genutzt werden. Hierzu werden 
zahlreiche Forschungs- und Pilotprojekte durch das Land Baden-Württemberg gefördert. 

Seitens des NBBW werden alle Initiativen des Landes unterstützt, die diese Ziele voranbrin-
gen.  

2.2.3 Bewertung und Empfehlungen 

Der zuvor dargestellte Sachstand wird wie folgt bewertet: 

1. Dem Land Baden-Württemberg ist es entgegen den im Umweltplan geäußerten Zielen 
nicht gelungen, den Anstieg der verkehrsbedingten Kohlendioxidemissionen zwischen 
1987 bzw. 1990 und heute zu verhindern. Es wird – unter der Annahme stabiler gesell-
schaftlicher Rahmenbedingungen – auch in den nächsten Jahren nicht gelingen, diese 
Emissionen entscheidend zu verringern. Demzufolge wird der Verkehrsbereich auch auf 
absehbare Zeit (etwaige) Minderungserfolge der anderen Sektoren konterkarieren und 
die wichtigste Ursache dafür sein, dass die im Umweltplan für alle Sektoren propagierten 
Ziele der CO2-Minderungen nicht bzw. nur schwer erreicht werden. 

1. Die besondere Entwicklung der Verkehrsemissionen in Baden-Württemberg ist überall in 
Deutschland sowie in allen europäischen Nachbarländern festzustellen. Sie ist nur in 
Teilen direkt beeinflussbar, und dann liegt auch meistens die politische und legislative 
Entscheidungsgewalt bei der EU oder der Bundesregierung. Die nur geringe Zuständig-
keit eines Bundeslandes missachtend war die baden-württembergische Verpflichtung 
auf ein Reduktionsziel, das auf bundesweite Erfordernisse und Möglichkeiten ausgerich-
tet war, zwar umweltpolitisch ambitioniert und lobenswert, aber realitätsfern. Mit dieser 
Problematik sind alle westdeutschen Bundesländer konfrontiert, sofern sie denn über-
haupt einen Umweltplan aufgestellt haben.  
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2. Seinen Ambitionen entsprechend hat das Land Baden-Württemberg im Verkehrsbereich 
zahlreiche Maßnahmen und Initiativen durchgeführt, die den geringen Einflussbereich 
auszufüllen versuchten. Diese Maßnahmen weisen aus unserer Sicht in die richtige 
Richtung und haben auch den mit ihnen möglichen Erfolg. Dieses wird von uns positiv 
bewertet.  

3. Allerdings hat das Land aus unserer Sicht nicht alle Maßnahmen mit hinreichender In-
tensität durchgeführt bzw. nicht alle umweltpolitischen Handlungsmöglichkeiten ausge-
schöpft, wie dies bei der obigen Evaluation der Maßnahmen festgestellt wurde. Darüber 
hinaus vermisst der NBBW besonders verstärkte Initiativen des Landes für eine bewuss-
te Mobilität. Sie finden bisher überwiegend an den Schulen und in einigen kleineren Pro-
jekten statt. Nach Meinung des NBBW muss dem Bürger viel stärker als bisher deutlich 
werden, in welchem Umfang er mit der Art und Weise seiner persönlichen Mobilität zur 
Klimabelastung beiträgt und wie er diese verringern kann, oder wie die Konsum- oder 
Produktionsstrukturen mit der Verkehrsleistung verknüpft sind („bewusster Konsum“).  

4. Allerdings müssen bewusste Mobilität und bewusster Konsum nicht gleichbedeutend 
sein mit weniger Mobilität. Es gibt keine Regel, wie hoch der Anteil der verkehrsbeding-
ten Kohlendioxidemissionen an dem Emissionsbudget eines Bürgers, einer Firma oder 
eines Landes zu sein hat. So kann sich der Verkehrsbereich im Grundsatz von der Re-
duktionsverpflichtung zu Lasten anderer Bereiche abkoppeln. Dies war in der Vergan-
genheit der Fall. Denn trotz der vergleichsweise höchsten fiskalischen Belastung je E-
nergieverbrauch hat der Verkehrsbereich eine Zunahme an Kohlendioxidemissionen 
produziert. Gäbe es ein Instrumentarium, mit dessen Hilfe sich das gesellschaftlich for-
mulierte Minderungsziel über marktwirtschaftliche Prozesse optimal einstellte, könnte 
man auf Einzelziele verzichten. Das jetzt zumindest im Stationärbereich etablierte Sys-
tem des Emissionshandels könnte ein solches Instrumentarium werden, wenn es denn 
auf alle Emittentengruppen ausgeweitet würde. Die Landesregierung hat entsprechende 
Überlegungen finanziell gefördert. 

5. Auch wenn sich vorläufig Minderungsmaßnahmen in den Nicht-Verkehrsbereichen als 
gesellschaftlich akzeptierter erweisen als im Verkehr, wird dieser bei strengen Minde-
rungsanforderungen nicht umhin kommen, seinen Beitrag zur Kohlendioxidminderung zu 
leisten. Demzufolge sind die Initiativen des Landes, die Verbesserung der wissenschaft-
lichen, technischen und praktischen Grundlagen für die Erzeugung und Nutzung regene-
rativer Energieträger auch im Verkehr zu fördern, zu begrüßen. 

Abschließend wird empfohlen: 

1. Die vom Land eingeleiteten Maßnahmen zur Reduktion der verkehrsbedingten Kohlendi-
oxidemissionen sind unbedingt weiterzuführen und möglichst zu intensivieren. Dabei soll-
ten die Einrichtungen des Landes eine bessere Vorbildfunktion als bisher wahrnehmen. 
Dies betrifft die Einsparung von Verkehrsleistung und Fahrleistung ebenso wie eine öko-
logisch konsequente Beschaffungspolitik.  

2. Das Land sollte – zum Teil in der Erweiterung bisheriger Bemühungen –   

• die vielfältigen Ursachen der Erzeugung von Mobilität problematisieren und diese 
Erkenntnis in die Entscheidungsprozesse einfließen lassen, 

• der Zersiedelung mit einer Kürzung bzw. der Abschaffung der Entfernungspauschale 
oder einem restriktiveren Baurecht Einhalt zu gebieten versuchen, 

• eine „bewusste Mobilität“ und einen „bewussten Konsum“ propagieren, dabei dem 
Bürger die Konsequenzen seiner heutigen Mobilität und seines heutigen Konsums 
verdeutlichen und nachhaltige Handlungsalternativen entwickeln, 
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• die Abwicklung des Verkehrs über die Verbesserung des Auslastungsgrades (Mobili-
tätszentralen, Mitfahrerbörse) und eine langsamere Fahrweise (Initiative für generel-
le Geschwindigkeitsbegrenzungen, differenziertes Tempolimit als Benutzervorteil für 
niedrig emittierende Pkw) energiesparender gestalten, 

• die Verbrauchsminderungen bei Neufahrzeugen (Selbstverpflichtung der Industrie; 
gesetzlich fixierte Verbrauchsregelungen; Besteuerung der CO2-Emission) einfor-
dern und in Werbekampagnen die Umweltvorteile kleinerer und kraftstoffsparender 
Fahrzeuge stärker herausstellen, 

• die Mautregelung der Lkw zumindest auf die potenziellen Ausweichrouten auszu-
dehnen versuchen und sich weiterhin für eine – auch nach CO2-Emissionen abge-
stufte – Maut für Pkw einsetzen, 

• die fiskalischen Wettbewerbsbegünstigungen des Flugverkehrs abbauen bzw. ent-
sprechende Start-/Landegebühren oder eine flugstreckenbezogene CO2-Abgabe ein-
führen,  

• Instrumente entwickeln und politisch umzusetzen versuchen, die über marktwirt-
schaftliche Prozesse die Erreichung von Klimaschutzzielen vereinfachen.  

 





 

 

3. Luftreinhaltung 7 

3.1 Ausgangslage 

Die Luftqualität in Deutschland und auch in Baden-Württemberg hat sich in den letzten Jahr-
zehnten deutlich verbessert: Beispielsweise sind die Schwefeldioxidemissionen (SO2) der 
fossil befeuerten Kraftwerke und aus Industrieprozessen stark zurückgegangen, und damit 
auch die Immissionen. Die früher hohen Belastungen mit Kohlenmonoxid insbesondere aus 
dem Straßenverkehr sind nicht mehr vorhanden. Die Spitzenwerte an Ozon sind – trotz der 
sehr heißen Sommer der letzten Jahre – merklich reduziert worden. Doch einige Probleme 
sind geblieben oder auch verstärkt in das Bewusstsein gerückt: insbesondere hohe Immissi-
onen von Feinstäuben (PM10) und von Stickstoffdioxid (NO2).  

Der „Umweltplan der Landesregierung“, die „Umweltdaten 2003 Baden-Württemberg“ der 
Landesanstalt für Umweltschutz (LfU) sowie die Emissionskataster der UMEG befassen sich 
ausführlich mit der Emissionsbilanzierung und Luftreinhaltung. Die Landesregierung hat auf 
Landtagsanfragen Stellung zur Umweltsituation und den Zielen im Umweltplan genommen. 
Anfang 2004 hat das Ministerium für Umwelt und Verkehr einen „Zwischenbericht zur Um-
setzung des Umweltplans Baden-Württemberg“ herausgegeben. Das Statistische Landesamt 
veröffentlicht regelmäßig Daten zu Luftschadstoffemissionen und Luftqualität.  

Seit der Erstellung des Umweltplans im Jahr 1999 gab es wesentliche Veränderungen in der 
Gesetzeslage zur Luftreinhaltung:  

• In der „NEC (National Emission Ceiling)-Richtlinie“ der EU von 2001 sind nationale 
Obergrenzen für die Emissionen von SO2, NOx, Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffen 
(NMVOC) und Ammoniak (NH3) festgelegt, die ab 2010 dauerhaft eingehalten wer-
den müssen. Zur Erreichung dieser Ziele hat die Bundesregierung ein Nationales 
Programm „Luftreinhaltung 2010“ mit zahlreichen Maßnahmen zur Emissionsminde-
rung verabschiedet.  

• In der 22. und 33. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) sind verschiedene europäische Richtlinien zur 
maximal zulässigen Luftbelastung durch Stickstoffdioxid, Ozon, Feinstaub, Benzol 
und andere Luftschadstoffen in deutsches Recht umgesetzt.  

Dies macht deutlich, dass die „Luftreinhaltung“ heute fast ausschließlich durch die EU-Ge-
setzgebung bestimmt wird, sowohl auf der Seite der Emissionen wie auch der Immission. 
Demzufolge ist der Spielraum eines Bundeslandes, eigene Akzente zu setzen, sehr klein. 

Ein Bundesland kann die Umweltsituation beobachten („Messung“, „Berechnung“), die Ge-
setze anwenden, die Umsetzung kontrollieren („Vollzug“), in seinem direkten Einflussbereich 
Beispiel geben („Vorbildfunktion“), finanzielle Anreize z. B. für eine vorzeitige Erfüllung eines 
Gesetzes geben („Förderung“), Forschung und Entwicklung unterstützen, informieren und 
aufklären und schließlich politischen Einfluss auf höherer Entscheidungsebene geltend ma-
chen. Die Spielräume für eigenständige effiziente Maßnahmen sind sehr beschränkt.  

Daher sind die Luftreinhaltungsziele des Umweltplans zu begrüßen. Sie zeigen die Richtung 
des erforderlichen Handelns auf. Sie sind allerdings gleichzeitig nichts mehr als Bekundun-
gen des guten Willens, wenn dem Land das Instrumentarium zur Durchsetzung der Ziele 
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fehlt. Eine Zielverfehlung kann in solchen Fällen dem Land ebenso wenig angekreidet wer-
den, wie die Zielerreichung als politischer Erfolg verbucht werden könnte. 

Deshalb versucht die nachfolgende Evaluation, in erster Linie die Bemühungen Baden-Würt-
tembergs zu würdigen, das dem Land Mögliche zur Zielerfüllung beizutragen.  

 

3.2 Emission und Immission von Stickoxidverbindungen  

3.2.1 Stickoxidemissionen – Sachstand und Zielerfüllung 

Stickoxide tragen zur gesundheitlichen Belastung des Menschen, zur Versauerung und  
Überdüngung von Böden und Gewässern bei. Sie sind mitverantwortlich für die Bildung von 
bodennahem Ozon. Sie sind über die atmosphärische Umwandlung in Aerosole auch an der 
Luftbelastung mit Sekundärpartikeln im PM10-Bereich beteiligt.  

Emissionsanalyse: Die Stickoxidemissionen des Landes Baden-Württemberg wurden im 
Jahr 1995 zu ca. 67 Prozent vom „Straßenverkehr“, zu rund 23 Prozent von „Industrie, Ge-
werbe und Öffentlichen Kraftwerken“ sowie zu 10 Prozent von „Haushalten“ verursacht. Laut 
Umweltplan gingen sie seit dem Jahr 1990 kontinuierlich zurück (Abb. 3-1, blaue Balken). 

Die „Umweltdaten 2003“ weisen die Stickoxidemissionen (rote Balken) immer höher als die-
jenigen des Umweltplans aus; der Verlauf über die Zeit ist ähnlich. Umweltplan und „Um-
weltdaten 2003“ beziehen sich auf die Emissionskataster der UMEG.  

Das Statistische Landesamt berechnet ebenfalls Emissionsdaten für Baden-Württemberg 
(gelbe Balken). Die Werte liegen – abgesehen vom Bezugsjahr 1990 – meist zwischen den-
jenigen von Umweltplan und „Umweltdaten 2003“.  
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Abbildung 3-1: Entwicklung der NOx-Emissionen in Baden-Württemberg nach verschiedenen Angaben 
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Die drei Datenreihen weichen in der absoluten Höhe wie auch in der Änderung über die Zeit 
voneinander ab. Die relative Entwicklung der Gesamtemissionen ist bei „Umweltdaten 2003“ 
und Statistischem Landesamt vergleichbar. Allerdings sind die Minderungen nach Umwelt-
plan wesentlich größer als diejenigen nach Statistischem Landesamt. 

Die Ursachen für derartige Differenzen werden nirgends problematisiert. Sie scheinen in 
unterschiedlichen Abgrenzungen (Umweltplan vs. Umweltdaten) und unterschiedlichen Me-
thoden (Landesbilanz [Top-Down] vs. Emissionskataster [Bottom-Up] zu liegen. 

Emissionsprognose: Eine Berechnung der zukünftig zu erwartenden Stickoxidemissionen 
in Baden-Württemberg ist bisher nicht vorgenommen oder nicht veröffentlicht worden.  

Ziele im Umweltplan: Laut Umweltplan ist es „Ziel des Landes, einen Beitrag zur Senkung 
der Stickoxidemissionen bis zum Jahr 2005 um 45 Prozent und bis zum Jahr 2010 um 60 
Prozent zu leisten (Bezugsjahr jeweils 1990).“  

Eine exakte Überprüfung der vermutlichen Zielerfüllung 2005 anhand der realen Entwick-
lung oder auch anhand von Prognosen lässt sich nicht vornehmen, da es keine Baden-
Württemberg-spezifischen Berechnungen über das Jahr 2001 hinaus gibt. Hier muss die 
Aktualisierung beispielsweise des Emissionskatasters abgewartet werden. Gleiches gilt für 
die Beantwortung der Frage, ob das Minderungsziel für das Jahr 2010 erreicht wird.  

Weitere, zwischenzeitlich aufgestellte Ziele: Die seit Oktober 2001 gültige NEC-Richtlinie 
verlangt für Deutschland eine Absenkung der Stickoxidemissionen bis zum Jahr 2010, was 
gegenüber 1990 eine Minderung um 62 Prozent bedeutet. Dieser Wert entspricht fast genau 
dem im Umweltplan formulierten Beitrag des Landes zu einem Minderungsziels von 
60 Prozent.  

3.2.2 Stickoxidemissionen – Evaluierung der Maßnahmen des Landes 

Maßnahmen zur Reduzierung der Stickoxidemissionen haben in den vergangenen Jahrzehn-
ten insbesondere an den beiden Hauptquellengruppen „Straßenverkehr“ und „Kraftwerke“ 
angesetzt und in beiden Bereichen relativ große spezifische Erfolge erzielt. Diese Maßnah-
men sind mittlerweile größtenteils über die Bundes- bzw. EU-Politik vorgegeben und lassen 
den Ländern nur geringen Spielraum. Gegenläufig zur Minderung wirken sich die Produkti-
ons-, Verteilungs- und Konsumstrukturen sowie das Mobilitätsverhalten der Gesellschaft aus, 
die einen Teil der spezifischen Energieeinsparungen und technischen Schadstoffminderung 
kompensieren. Dies gilt auf der Ebene der Haushalte und Kleinverbraucher mit einer nach 
wie vor pro Kopf zunehmenden Wohnfläche ebenso wie im Bereich der vermutlich weiter 
ansteigenden Verkehrsleistungen.  

„Das Land wird ein Konzept entwickeln, um einen Beitrag zur Senkung der Stickoxidemissio-
nen bis zum Jahr 2005 um 45 Prozent und bis zum Jahr 2010 um 60 Prozent zu leisten.“ 
(Umweltplan, S. 95). Die Existenz eines eigenständigen Minderungskonzeptes ist uns nicht 
bekannt. Allerdings können die im Umweltplan aufgeführten zahlreichen Maßnahmen durch-
aus als Konzept bezeichnet werden, auch wenn sie nicht in der Lage sein dürften, zur Zieler-
reichung wesentliche Beiträge zu leisten.  

So sieht der Umweltplan zahlreiche anlagenspezifische Maßnahmen vor, die sich auf die 
Erfassung und Überprüfung der Schadstoffminderung und dabei auch bzw. insbesondere der 
Stickoxidemissionen beziehen. Diese betreffen die  

• „Ermittlung und Fortschreibung des Standes der Emissionsminderungstechnik für 
sämtliche emissionsrelevanten Anlagentypen der Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen“, 
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• „Landesweite und einheitliche Umsetzung des Standes der Emissionsminderungs-
technik“,  

• „Ermittlung und Entwicklung des Standes der Emissionsminderungstechnik für nicht 
genehmigungsbedürftige Anlagen“  

• sowie die konkrete Unterstützung von Emissionsminderungen bei Feuerungsanlagen 
durch Fördermaßnahmen und verstärkte Beratung.  

Diese Maßnahmen sind im Grundsatz sehr zu befürworten. Sie scheinen den Handlungs-
spielraum des Landes gut auszuschöpfen. Eine genaue Analyse der Umsetzung dieser Maß-
nahmen und ihrer Wirksamkeit liegt uns nicht vor. Sie kann im Rahmen dieser Stellungnah-
me des NBBW auch nicht geleistet werden. Anzuerkennen ist in jedem Fall, dass bei der 
Novellierung der TA Luft wesentliche Impulse zum Stand der Technik unterschiedlichster 
Anlagen von Baden-Württemberg ausgegangen sind.  

Der Umweltplan verzeichnet weiterhin zahlreiche Maßnahmen zur Minderung der verkehrs-
bedingten Stickoxidemissionen. Dies sind insbesondere: 

• „Minderung des Kfz-Verkehrsaufkommens durch neue Mobilitätsdienste“, 

• „Verkehrsverlagerung auf die Schiene bzw. Binnenschifffahrt“, 

• „Einsatz verbesserter Kraftstoffe“, 

• „Maßnahmen zur Stilllegung hoch emittierender Pkw“, 

• „Minderung der (spezifischen) NOx-Emissionen von Fahrzeugen, Binnenschiffen und 
Flugzeugen“ mit zahlreichen Unterpunkten, die von der Verschärfung bzw. frühzeiti-
gen Erfüllung der Abgasvorschriften sowie Benutzervorteilen für emissionsarme An-
triebssysteme bei den Kfz bis zur Emissionsminderung bei Schienenfahrzeugen, Bin-
nenschiffen und Flugzeugen reichen. 

Auch diese Maßnahmen zielen in die richtige Richtung. Beispielsweise hat das Land eigene 
Initiativen auf Bundesebene gestartet, um die Einführung von ökologisch vorteilhaften Kraft-
stoffen mit geringerem Schwefel- und Benzolgehalt zu beschleunigen. Zudem hat Baden-
Württemberg eine ausführlich begründete Bundesratsinitiative zur Stilllegung hoch emittie-
render Kfz eingebracht. Die Initiativen zur Vernetzung bzw. besseren Auslastung der Ver-
kehrsträger wurden im Kapitel „Klimaschutz im Verkehr“ gewürdigt.  

Die Maßnahmen des Landes zur Verschärfung bzw. vorzeitigen Erfüllung der Grenzwertstu-
fen aller Verkehrsträger müssen weiter betrieben und intensiviert werden. Denn die größten 
Erfolge bei der Stickoxidreduktion des Verkehrs und damit auch an den Gesamtemissionen 
wurden in den letzten Jahren über die Verschärfung der EU-Grenzwerte für Neufahrzeuge 
erzielt. Diese macht sich nur in dem Maße bemerkbar, in dem der Bestand erneuert wird.  

3.2.3 Stickoxidemissionen – Bewertung und Empfehlungen 

Die dargestellte Emissionssituation und die Maßnahmen kommentieren wir wie folgt: 

1. Die Stickoxidemissionen des Landes Baden-Württemberg gehen seit 1990 kontinuier-
lich zurück. Dies war in den achtziger Jahren eine Folge der Minderungsmaßnahmen im 
Bereich der stationären Feuerungsanlagen (Kraftwerke, Industrie, Kleinverbraucher), da-
nach jedoch ein Effekt der technisch bedingten Emissionsminderungen im Verkehr. Die-
ser stellte in Baden-Württemberg schon lange die wichtigste Verursachergruppe der 
Stickoxidemissionen dar und wird dies vermutlich auch zukünftig sein.  

2. Damit hat Baden-Württemberg zumindest den „Beitrag zur Senkung der Stickoxidemissi-
onen“ geleistet, den es im Umweltplan versprochen hat. Eine genaue Bestimmung der 
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bis heute erreichten Stickoxidminderung ist mit den vorliegenden Daten nicht möglich. 
Auch kann nur grob geschätzt werden, ob die im Umweltplan avisierten Ziele des Jahres 
2005 bzw. 2010 erreicht werden, da aktuelle bzw. szenarienhafte Berechnungen zur zu-
künftigen Höhe der Stickoxidemissionen in Baden-Württemberg fehlen. Bei der Fort-
schreibung der bis zum Jahr 2001 berechneten Emissionsverläufe des Statistischen Lan-
desamtes wäre eine Erfüllung des Zielwertes 2005 wahrscheinlich und desjenigen für das 
Jahr 2010 nicht ausgeschlossen.  

3. Allerdings bauen diese Emissionsberechnungen auf einem mittlerweile veralteten Daten-
material auf. Zwar hätte die bestehende Gesetzgebung zu einer Absenkung der Stick-
oxidemissionen in Baden-Württemberg in dem Umfang führen müssen, der den Zielen 
des Umweltplans entspricht. Hingegen sind inzwischen zwei gegenläufige Effekte aufge-
treten: Zum einen haben die Nutzfahrzeuge der Stufen Euro 2 und 3 im realen Straßen-
verkehr sehr viel höhere spezifische Stickoxidemissionen gezeigt, als aufgrund der Ge-
setzgebung zu erwarten war. Zum anderen haben sich der Bestandesanteil und die 
durchschnittliche Fahrleistung der Diesel-Pkw deutlich erhöht, was ebenfalls zu einer ge-
ringeren Reduktion der Stickoxidemissionen führt. Die realen Absenkungen liegen also 
niedriger als bisher berechnet. Da der Verkehr einen hohen Anteil an den gesamten 
Stickoxidemissionen in Baden-Württemberg hat, werden die Stickoxidemissionen des 
Landes langsamer abnehmen, als bisher erwartet wurde. Deshalb könnten die Ziele für 
2005 geringfügig verfehlt und die für 2010 möglicherweise nicht erreicht werden.  

4. Diese Änderung einer vorher anders erwarteten Entwicklung zeigt sehr eindrucksvoll die 
hohe Abhängigkeit der Minderung der Stickoxidemissionen aus Baden-Württemberg von 
Faktoren, die nicht dem Einfluss des Landes unterliegen. Dementsprechend treffen die 
hier beschriebenen Phänomene auf alle Bundesländer, die Bundesrepublik und auch die 
EU zu. Somit ist es zwar für die Beurteilung der Luftqualität und die Ableitung von Maß-
nahmen unverzichtbar, über die Stickoxidemissionen in Baden-Württemberg und deren 
Entwicklung genau Bescheid zu wissen. Aber für die Beurteilung der Umweltpolitik Baden-
Württembergs ist es ebenso wenig zielführend, ob denn die versprochene Senkung der 
Stickoxidemissionen erreicht werden wird, wie es nicht zielführend war, einen solchen Bei-
trag im Umweltplan quantifiziert zu versprechen.  

5. Somit ist zu fragen, ob Baden-Württemberg diejenigen Spielräume, die ihm zur Senkung 
der Stickoxidemissionen verblieben sind, hinreichend genutzt hat. Die Maßnahmen und 
deren erste Evaluierung zeigen, dass das Land große Anstrengungen unternommen hat, 
den ihm möglichen Beitrag zur Minderung zu leisten. Dieses wird von uns ausdrücklich 
gelobt, allerdings nicht ohne den Hinweis, dass noch größere Anstrengungen möglich wä-
ren.  

Darüber hinaus werden folgende Empfehlungen abgegeben: 

1. Das Land Baden-Württemberg wird gebeten, baldmöglichst eine Berechnung der Stick-
oxidemissionen zu veranlassen. Diese sollte in ihren Definitionen und Zuordnungen den 
Ansprüchen genügen, die durch die Erfüllung der NEC-Richtlinie auf die Bundesregie-
rung bzw. die Bundesländer zukommen. Die Erstellung und laufende Fortschreibung ei-
nes zusätzlichen Emissionskatasters, das sich streng an das Territorialprinzip hält, ist 
sinnvoll. Die Datensätze sollten nur ihrer Ausrichtung entsprechend verwendet werden.  

2. Das Land Baden-Württemberg sollte eine kontinuierliche Evaluierung der von ihm durch-
geführten bzw. beabsichtigten Maßnahmen zur Stickoxidminderung durchführen lassen.  

3. Unseres Erachtens sind verstärkte Anstrengungen zur Stickoxidminderung nötig, weil sie 
zur Belastung mit NO2, mit PM10 und auch mit Ozon (siehe die nachfolgenden Kapitel) 
beitragen und somit eine Hauptquelle der noch bestehenden Luftbelastung darstellen, 
zumal ihre bisherige Verminderung durch aktuelle Entwicklungen konterkariert wird.  
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4. Daher sollte die Landesregierung weiterhin die ihr möglichen Maßnahmen zur Minderung 
der Stickoxidemissionen vorantreiben und diese Aktivitäten noch ausweiten. Dazu zählt 
auch der politische Einsatz für eine Verschärfung und vorzeitige Erfüllung der Stickoxid-
grenzwerte für Diesel-Fahrzeuge des Straßen-, Schienen-, Binnenwasser- und Luftver-
kehrs. Hierbei sollten auch fiskalische Instrumente und Benutzervorteile erwogen wer-
den, die eine schnellere Erneuerung des Fahrzeugbestandes unterstützen. Weiterhin 
tragen fast alle Maßnahmen, die zur Reduktion verkehrsbedingter Klimagase ergriffen 
werden, zur Stickoxidminderung bei.  

3.2.4 Stickoxidimmissionen – Sachstand und Zielerfüllung 

Stickoxide liegen in einem Gleichgewicht von Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid 
(NO2) vor. In der bei uns üblichen Umgebungsluft ist nur NO2 von Bedeutung. Denn bei län-
gerer Einwirkung können höhere Konzentrationen von NO2 zu chronischer Bronchitis oder 
auch zu einer Erhöhung der Empfindlichkeit gegenüber Atemwegsinfektionen führen. 

Immissionsanalyse: Laut Umweltplan und laut „Umweltdaten 2003“ gingen die Luftkon-
zentrationen an NO2 in Baden-Württemberg in den letzten Jahren nur wenig zurück oder 
blieben konstant. Deutliche Unterschiede werden zwischen ländlichem und städtischem 
Raum festgestellt. Während die NO2-Konzentrationen an städtischen Messstellen über 
40 µg/m³ erreichen, liegen sie im ländlichen Raum teilweise unter 10 µg/m³. 

Eine Prognose über die in den nächsten Jahren zu erwartenden Änderungen der Jahresmit-
telwerte gibt es nicht.  

Umweltziele: Im Umweltplan werden keine eigenen Umweltziele aufgestellt. Im Zwischenbe-
richt 2004 zum Umweltplan erfolgte eine Anpassung an die Grenzwerte der 22. BImSchV. 
Danach muss ab dem 1. Januar 2010 für Stickstoffdioxid überall u. a. ein Jahresmittelwert 
von 40 µg/m³ eingehalten werden. Zwischenzeitlich gelten Auslösewerte zur Erstellung von 
Luftreinhalteplänen, die aus dem Grenzwert zuzüglich einer jährlich geringeren Toleranz-
marge bestehen.  

Das baden-württembergische Ministerium für Umwelt und Verkehr weist für das Jahr 2002 
insgesamt 23 Messstellen aus, an denen die NO2-Auslösewerte überschritten wurden (16 im 
Jahr 2003). Alle Messpunkte liegen in Straßennähe. Mit zunehmender Entfernung zu ver-
kehrsreichen Straßen nehmen die NO2-Konzentrationen schnell ab. Dieses und der große 
Unterschied zu ländlichen Messstationen zeigen, dass Überschreitungen fast ausschließlich 
durch den Straßenverkehr verursacht werden.  

Wegen der Überschreitungen müssen für die betroffenen Gebiete Luftreinhaltepläne aufge-
stellt werden. Deren Ziel ist es, bis 2010 die Einhaltung der Grenzwerte sicherzustellen.  

3.2.5 Stickoxidimmissionen – Evaluierung der Maßnahmen des Landes 

Der Umweltplan und nachfolgende Programme des Landes sehen zur Reduzierung der zu 
hohen NO2-Konzentrationen in erster Linie Maßnahmen zur Minderung der Stickoxidemissi-
onen vor, wozu im vorstehenden Kapitel Stellung bezogen wurde.  

Die Luftreinhaltepläne werden für alle zehn betroffenen Städte und Gemeinden u. a. in Stutt-
gart und Mannheim aufgestellt. Über die darin empfohlenen Maßnahmen und deren Wirk-
samkeit kann noch keine Aussage gemacht werden. Allerdings werden dort sehr wahr-
scheinlich selektive Fahrverbote für Fahrzeugtypen, deren Stickoxidemissionen über die 
Maßen zur lokalen Stickoxidbelastung beitragen, enthalten sein. Zudem ist auch die Umset-
zung der „Verkehrsregelungen nach StVO und BImSchG, verbunden mit Benutzervorteilen 
für emissionsarme Antriebssysteme“ zu erwarten, die bereits im Umweltplan formuliert wur-
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den. In diesem Zusammenhang wurden vom Ministerium für Umwelt und Verkehr bereits 
Verkehrsverbote für Altfahrzeuge (Pkw und Lkw) angekündigt, die lediglich den Abgasnor-
men Euro 1 und älter entsprechen. Diese Verbote sollen alle Kommunen betreffen, in denen 
Bereiche mit Stickdioxidwerten über den ab 2010 einzuhaltenden Grenzwerten festgestellt 
wurden. Weiter sollen sie flächenhaft ausgesprochen werden, um Belastungen durch Rou-
tenverlagerung zu vermeiden. 

3.2.6 Stickoxidimmissionen – Bewertung und Empfehlungen 

Der dargestellte Sachstand wird wie folgt kommentiert:  

1. Die Stickstoffdioxidkonzentrationen liegen in Baden-Württemberg in relativ vielen Fällen 
über den aktuellen Eingriffswerten der EU-Richtlinie. Bei unverändert hoher NO2-
Belastung müssten bis zum Jahr 2010 zahlreiche lokal wirksame Minderungsmaßnah-
men ergriffen werden.  

2. Die Stickstoffdioxidkonzentrationen direkt an der Straße liegen so hoch, obwohl die Kfz-
Emissionen geringer wurden. Eine Ursache dafür kann eine Erhöhung des NO2/NO-Ver-
hältnisses in den Kfz-Abgasen sein, wofür es zunehmende Hinweise gibt. Eine weitere, 
die erste evtl. ergänzende Ursache könnten die hohen Ozonmittelwerte darstellen, deren 
innerörtliche Zunahme in den letzten Jahren beobachtet wurde. Ozon verschiebt das 
NO2/NO-Gleichgewicht in Richtung einer höheren NO2-Konzentration. 

Darüber hinaus werden folgende Empfehlungen abgegeben: 

1. Die Analyse der Ursachen der hohen Stickstoffdioxidimmissionen ist mit Nachdruck zu 
betreiben, um die Luftreinhaltepläne möglichst effizient gestalten zu können. Dabei ist 
auch dem Problem der Repräsentativität der Messstellen für die Belastung der Menschen 
nachzugehen. 

2. Im Bereich der Luftreinhaltung nimmt das Land Baden-Württemberg eine herausragende, 
zum Teil die Aktivitäten anderer Bundesländer vorantreibende Funktion ein. Diese Vorrei-
terrolle sollte möglichst auch auf europäischer Ebene angestrebt werden. Denn von den 
hohen Stickstoffdioxidkonzentrationen, der Pflicht zur Aufstellung von Luftreinhalteplänen 
und somit der Suche nach geeigneten Maßnahmen sind nicht nur zahlreiche deutsche, 
sondern auch viele europäische Kommunen betroffen.  

3. Alle Maßnahmen zur Minderung der fahrzeugseitigen Stickoxidemissionen erhalten durch 
die Notwendigkeit, solch hohe NO2-Konzentrationen zu vermeiden, eine zusätzliche 
Dringlichkeit. Diese entschieden zu verfolgenden Maßnahmen schließen selektive Fahr-
verbote insbesondere für Fahrzeuge mit sehr hohen NO2-Emissionen, Benutzervorteile 
für stickoxidarme Fahrzeuge und die Verlagerung der Verkehrsströme zu ökologisch 
günstigeren Fahrzeugen ein.  

4. In jedem Fall soll in die Überlegungen zu den Minderungsmöglichkeiten einbezogen und 
auf EU-Ebene realisiert werden, dass Kraftfahrzeuge über Grenzwerte für die NOx-Emis-
sionen hinaus auch eine Begrenzung der absoluten Höhe bzw. des Anteils an NO2-
Emissionen erhalten sollten. Sollten bestimmte Fahrzeugtypen des Bestandes identifi-
ziert werden, die besonders hohe NO2-Emissionen verursachen, könnten speziell für die-
se Fahrzeuge die Entwicklung und gegebenenfalls auch die Anwendung von geeigneten 
Minderungstechniken gefördert werden.  

5. Auch im Bereich der Planung und Planfeststellung sollte das Land alle seine Möglichkei-
ten vor allem beim Hauptemittenten Straßenverkehr nutzen, um NO2-Überschreitungen 
im Zusammenhang mit neuen Verkehrsprojekten nicht erst entstehen zu lassen und so-
mit die Aufstellung von Luftreinhalteplänen zu vermeiden. Bei der Sanierung von beste-
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henden Überschreitungsfällen sollte das Land finanzielle Anreize wie die Bezuschussung 
oder die Erhöhung der Förderquote prüfen. So kann ein verbesserter lokaler ÖPNV zur 
Schadstoffminderung beitragen. 

6. Schließlich wird angeregt, im Bereich der Förderung und Bezuschussung des Verkehrs 
verstärkt Elemente der Luftreinhaltung aufzunehmen. Denkbar ist die Bindung von Förde-
rungen und Zuschüssen beispielsweise an die Einhaltung sehr fortschrittlicher Emissi-
onsstandards im Bereich des ÖPNV.  

3.3 Emission von Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffverbindungen 

3.3.1 Sachstand und Zielerfüllung 

Als Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe (NMVOC), auch „Flüchtige Organische Kohlenwasser-
stoffe (ohne Methan)“ genannt, bezeichnet man eine Vielzahl leichtflüchtiger organischer 
Verbindungen. Einige dieser Verbindungen (z. B. Benzol) werden als Krebs erregend einge-
stuft (siehe Kap. 3.6), andere wirken zumindest in hoher Konzentration direkt toxisch auf den 
Menschen. Gemeinsam mit den Stickoxiden sind NMVOC die wichtigsten Vorläufersubstan-
zen von bodennahem Ozon und damit Mitverursacher des Photosmogs. 

Hauptquelle der NMVOC-Emissionen in Deutschland ist die Verwendung von Lösemitteln in 
Industrie, Gewerbe und Haushalten. Verkehrsbedingte Emissionen stammen vorrangig aus 
der unvollständigen Verbrennung und Verdunstung von Kraftstoffen im Straßenverkehr.  

Emissionsanalyse: Laut Umweltplan betrugen die NMVOC-Emissionen des Landes Baden-
Württemberg im Jahr 1990 rund 250.000 t/a und im Jahr 1995 knapp 170.000 t/a, jeweils 
ohne biogene Quellen. Wie bereits bei der Analyse der landesweiten Stickoxidemissionen 
festgestellt wurde, weisen auch hier die „Umweltdaten 2003“ andere Emissionswerte aus; sie 
liegen – unter anderem wegen der Berücksichtigung der biogenen Quellen – immer höher 
als diejenigen des Umweltplans. Das Statistische Landesamt publiziert wiederum eigene 
Werte für die NMVOC-Emissionen in Baden-Württemberg. Sie liegen meist etwas niedriger 
als diejenigen der „Umweltdaten 2003“. 

0

50

100

150

200

250

300

350

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

kt NMVOC/Jahr

Umweltplan Umweltdaten 2003 Statistisches Landesamt

Zielwert bei 
60-prozentiger 
Reduktion zu 

1990 
(Umweltplan)

Zielwert bei 
70-prozentiger 
Reduktion zu 

1990 
(Umweltplan)

 Abbildung 3-2: Entwicklung der NMVOC-Emissionen in Baden-Württemberg nach verschiedenen Anga-
ben („Umweltdaten 2003“ inkl. biogener Quellen) 
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Ebenso unterschiedlich sind die Angaben über die jeweiligen Anteile der einzelnen Verursa-
chergruppen an den NMVOC-Emissionen, auch wenn die biogenen Quellen abgezogen 
werden und dasselbe Bezugsjahr betrachtet wird. Vereinfacht gilt, dass die anthropogenen 
Quellen zu Anfang der neunziger Jahre in etwa zur Hälfte auf die Emissionen aus der Löse-
mittelverwendung in Industrie, Gewerbe und Haushalten zurückzuführen waren und zur 
anderen Hälfte auf die Emissionen aus dem Verkehr. Letztere sind in Motorenabgasen ent-
halten oder entstammen der Verdunstung von Kraftstoffen. Die Emissionen aus den über-
wiegend privaten Feuerungsanlagen spielen mit rund 5 Prozent eine untergeordnete Rolle. 

Als Folge der verschärften Grenzwertsetzung im Straßenverkehr, der gesetzlichen Auflagen 
zur Begrenzung der Lösemittelverdunstung sowie der Auflagen bei der Kraftstoffverteilung 
gingen die gesamten NMVOC-Emissionen in Baden-Württemberg seit 1990 kontinuierlich 
zurück. Hierin sind sich die drei oben genannten Datenquellen einig. 

Ziele im Umweltplan: Die NMVOC-Emissionen in Baden-Württemberg sollen laut Umwelt-
plan gegenüber 1990 um 60 Prozent (bis 2005) und um 70 Prozent (bis 2010) gesenkt wer-
den. Dieses Ziel bezieht sich auf die Gesamtemissionen ohne biogene Quellen und ist so 
auch in der Abbildung 3-2 berücksichtigt.  

Eine Überprüfung der vermutlichen Zielerfüllung 2005 lässt sich anhand der realen Ent-
wicklung ebenso wenig wie anhand von Prognosen vornehmen, da es keine Baden-
Württemberg-spezifischen Berechnungen über das Jahr 2001 hinaus gibt. Nach bundes-
deutschen Berechnungen sind die NMVOC-Emissionen hauptsächlich im Verkehr, aber auch 
beim Lösemitteleinsatz in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Eine weitere Abnah-
me wird auch für Baden-Württemberg erwartet.  

Aufgrund der fehlenden Prognose kann hier auch nicht abgeschätzt werden, ob das Minde-
rungsziel für das Jahr 2010 erreicht oder verfehlt wird. Auch hier deuten die Daten für 
Deutschland darauf in, dass weitere NMVOC-Minderungen zu erwarten sind, vor allem bei 
der Verwendung von Lösemitteln in Industrie, Gewerbe und Haushalten. 

Weitere, zwischenzeitlich aufgestellte Ziele: In der NEC-Richtlinie wird für 2010 ein ge-
samtdeutsches Minderungsziel für Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe von 69 Prozent festge-
legt.Prozent Dieses entspricht dem landeseigenen Minderungsziel.  

3.3.2 Evaluierung der Maßnahmen des Landes 

Entsprechend den anthropogenen Hauptverursachern „Lösemittelverwendung“ und „Ver-
kehr“ gliedern sich die umfangreichen Maßnahmen zur Reduzierung der NMVOC-Emission-
en im Umweltplan auf. Wie bei den Stickoxidemissionen verspricht das Land die Entwicklung 
eines Minderungskonzeptes (Umweltplan, S. 94).  

Der Umweltplan formuliert zahlreiche Maßnahmen zur Minderung der verkehrsbedingten 
NMVOC-Emissionen. Sie haben in den meisten Fällen den gleichen Ansatz wie diejenigen 
zur Verminderung der Stickoxidemissionen und werden deshalb hier nicht nochmals behan-
delt. Zusätzlich enthält der Umweltplan Maßnahmen, infolge derer die Emissionen bei den 
Raffinerien und bei der Verteilung der Produkte minimiert werden sollen. Meist sind diese 
Maßnahmen seitens des Bundes bzw. der EU vorgegeben. Dennoch tut das Land gut daran, 
die ihm zustehenden Spielräume des Vollzugs oder der begleitenden Information offensiv 
auszunutzen. 

Als Schwerpunkt der NMVOC-Minderung sieht der Umweltplan zahlreiche Maßnahmen zur 
Verminderung der Lösemittelemissionen vor, die sich auf technische Maßnahmen zur 
Verfahrensoptimierung, auf administrative Maßnahmen, auf die Organisation von Arbeitsab-
läufen und Schulungen, auf die Materialeinsparung, auf bestimmte Einsatzzwecke (wie che-
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mische Reinigungen) und auf die Gestaltung der Auftragsvergabe erstrecken. Die Maßnah-
men sollen begleitet werden von einer Vorbildfunktion der Öffentlichen Hand, von einer aus-
führlichen Verbraucherinformation und marktwirtschaftlichen Anreizen sowie von entspre-
chenden Forschungsvorhaben. Hervorzuheben sind vom Ministerium für Umwelt und Ver-
kehr initiierte Projekte zur Reduzierung der VOC-Emissionen, die gemeinsam mit dem mit-
telständischen Gewerbe in Druckereien, Schreinereien und Kfz-Reparaturlackierbetrieben 
durchgeführt wurden.  

Durch neuere Entwicklungen wie die europäische DECO-Paint-Richtlinie, die derzeit in deut-
sches Recht umgesetzt wird (Lösemittelhaltige Farben- und Lack-Verordnung, ChemVOC-
FarbV), werden erstmals VOC-Gehalte in Produkten begrenzt. Dies wird zu weiteren Minde-
rungen der VOC-Emissionen im gewerblichen und privaten Bereich führen. 

Wie im Fall der Stickoxidminderung sind die Maßnahmen des Landes im Grundsatz sehr zu 
befürworten. Sie scheinen den Handlungsspielraum gut auszuschöpfen. Eine genaue Analy-
se der Umsetzung dieser Maßnahmen und ihrer Wirksamkeit liegt uns nicht vor. Sie kann 
auch nicht im Rahmen dieser Stellungnahme des NBBW geleistet werden.  

3.3.3 Bewertung und Empfehlungen 

Der dargestellte Sachstand wird wie folgt kommentiert:  

1. Die NMVOC-Emissionen des Landes Baden-Württemberg gehen seit 1990 kontinuier-
lich zurück. Dies ist in der Hauptsache eine Folge der technisch bedingten Emissions-
minderungen im Verkehr sowie einer reduzierten Verwendung von Lösemitteln. Verkehr 
und Lösemittelverwendung waren in der Vergangenheit die wichtigsten Verursacher-
gruppen in Baden-Württemberg. Vor allem die Lösemittelverwendung wird auch zukünftig 
Hauptverursacher der NMVOC-Emissionen bleiben.  

2. Nach den Emissionsangaben im Umweltplan und nach den „Umweltdaten 2003“ ist eine 
Abschätzung der bisher erreichten Minderung für NMVOC nicht möglich. Die Emissions-
berechnungen des Statistischen Landesamtes weisen bis zum Jahr 2001 eine Minderung 
von 38 Prozent aus. Trend-Berechnungen zur zukünftigen Emissionsentwicklung fehlen.  

3. Ob die NMVOC-Emissionen in Baden-Württemberg in ihren Minderungen den im Umwelt-
plan avisierten Zielen des Jahres 2005 bzw. 2010 entsprechen werden, kann somit 
durch den NBBW nicht detailliert beurteilt werden. Möglicherweise wird im Jahr 2005 eine 
rund 50-prozentige Reduktion statt der angestrebten 60-prozentigen Reduktion erreicht.  

4. Wichtiger als die Frage der Zielerfüllung an sich ist die Frage, ob das Land das ihm Mög-
liche zur Zielerfüllung beigetragen hat. Denn auch die Emissionen des Straßenverkehrs 
und aus der Lösemittelverwendung unterliegen dem Einfluss des nationalen bzw. euro-
päischen Gesetzesrahmens. Der Spielraum der Landespolitik liegt vor allem in der Ge-
staltung des Vollzugs der Gesetzeslage zu den Lösemittelemissionen. Die dazu im Um-
weltplan vorgestellten Maßnahmen sind sehr ausführlich. Sie scheinen die wichtigsten 
heute bekannten Maßnahmenbereiche abzudecken. Ihre Fortführung wird ausdrücklich 
empfohlen. 

Darüber hinaus werden folgende Empfehlungen abgegeben: 

1. Wie bei der Erfassung der Stickoxidemissionen wird das Land Baden-Württemberg auf-
gefordert, die Datenbasis wesentlich zu verbessern. 

2. Eine ausführliche und kontinuierliche Evaluierung der bisher durchgeführten bzw. geplan-
ten Maßnahmen sollte durchgeführt werden.  
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3. Das Land sollte die begonnenen bzw. beabsichtigten Maßnahmen im Grundsatz wie 
bisher weiterführen. Dazu gehört weiterhin die Information der privaten Verbraucher über 
lösemittelarme und -freie Produktalternativen. 

 

3.4 Belastung durch bodennahes Ozon 

3.4.1 Sachstand und Zielerfüllung 

Ozon gilt vor allem wegen seiner gesundheitsgefährdenden Wirkung, aber auch wegen der 
Beeinträchtigung der Vegetation als wichtiger Luftschadstoff. Es bildet sich insbesondere bei 
heißen und trockenen Wetterlagen in Abhängigkeit der atmosphärischen Konzentrationen 
von Stickoxiden und Kohlenwasserstoffen. Ebenso wie diese kann Ozon über größere Ent-
fernungen transportiert werden. Ozon gilt als Indikatorsubstanz des „Sommersmogs“. 

Immissionsanalyse und Grenz- und Orientierungswerte:  

Im Rahmen der EU-Gesetzgebung gibt es seit 2003 ein neues Wertesystem zur Beurteilung 
der bodennahen Ozonbelastung, das im Juli 2004 als 33. BImSchV in deutsches Recht -
übernommen wurde:8  

• Alarmschwelle bei 240  µg/m³ (1-Stunden-Mittelwert) und eine Informationsschwelle 
bei 180  µg/m³ (1-Stundenmittelwert), 

• Zielwert für 2010 von 120  µg/m³ (8-Stunden-Mittelwert, darf an höchstens 25 Tagen -
überschritten werden), 

• Langfristziel für 2020 von 120  µg/m³ (höchster 8-Stunden-Mittelwert eines Tages).  

Die neuen Alarmschwellenwerte wurden in den vergangenen 20 Jahren in Baden-Württem-
berg fast immer überschritten. Allerdings gehen die Spitzenwerte in Baden-Württemberg laut 
Umweltplan seit 1983 (Maximalwert 390 µg/m³) langsam zurück. Eine Ausnahme vom 
Trendverlauf bilden die letzten drei Jahre und insbesondere das klimatische Extremjahr 
2003. 

Die Häufigkeit der Überschreitung der Informationsschwellenwerte ist hingegen in Baden-
Württemberg wie auch im gesamten Bundesgebiet seit Jahren eindeutig rückläufig. 

Der Zielwert für 2010 wurde in den letzten Jahren in Baden-Württemberg sehr häufig über-
schritten. Vor allem im Jahr 2003 lagen diese Werte sehr hoch und erreichten Spitzenkon-
zentrationen von bis zu 250  µg/m³. 

Die mittleren Konzentrationen (Jahresmittelwerte) des Ozons haben sich über die vergange-
nen Jahre nicht drastisch verändert. Die mittlere Ozonbelastung an verkehrsfernen Hinter-
grundmessstellen ist beinahe doppelt so hoch wie im städtischen Raum. Hier wird über die 
Jahre eine leicht abnehmende Tendenz festgestellt. Für städtische Messstationen in Baden-
Württemberg wird hingegen eine leichte Zunahme festgestellt. Die Ursache könnte laut Lan-
desanstalt für Umweltschutz (LfU) an den abnehmenden Stickoxidemissionen des Straßen-
verkehrs und damit einem Angleichen an die Ozonbelastung in verkehrsfernen Gebieten 

                                                
8  gegenüber den Gesetzestexten verkürzte und somit vereinfachte Darstellung. Insbesondere 
sind hier nur die Werte zum Schutz der menschlichen Gesundheit aufgeführt, nicht diejenigen (meist 
strengeren) Werte zum Schutz der Vegetation.  



Ulrich Höpfner & Ursula Gundert-Remy 66 

liegen, da Ozon bei einer genügend hohen Stickstoffmonoxidkonzentration lokal direkt abge-
baut wird.  

Ziele und Zielerfüllung:  

Der Umweltplan des Landes gibt keine konkreten Immissionskonzentrationen als Ziel an. Die 
aktuelle und zukünftige Umweltpolitik hat sich nach der neuen Rechtssetzung zu richten. 
Eine Prognose über die zukünftige Ozonbelastung gibt es nicht. Sie ist wegen des Einflusses 
der Klimabedingungen sowie der Ferntransporte nur schwer zu erstellen. Allgemein wird 
davon ausgegangen, dass zur Erfüllung der Ziele eine gleichmäßige Senkung der Emissio-
nen von Stickoxiden und NM-Kohlenwasserstoffen gegenüber dem Jahr 2000 um 50 Prozent 
nötig ist.  

3.4.2 Evaluierung der Maßnahmen des Landes 

Ob und in welchem Umfang eine weitere Reduzierung der Ozonbelastung zu erwarten ist, 
kann hier nicht abgeschätzt werden, zumal neben landesspezifischen Emissionen auch die 
bundesweiten und in den Nachbarstaaten abgegebenen Emissionen wichtig sind. 

Hauptvoraussetzung dafür ist eine weitere Reduzierung der Stickoxid- und NMVOC-Emis-
sionen. Der Umweltplan sieht neben den Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Re-
duktion der Stickoxid- und Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe stehen, weitere Maßnahmen 
vor, die sich konkret in einer Verminderung der Ozonbelastung auswirken sollen. Das vom 
Land im Jahr 2000 verabschiedete „12-Punkte-Programm Ozon“ soll hierzu maßgebliche 
Impulse geben. Wesentliche Teile des Programms wurden laut Angaben im Zwischenbericht 
2004 zum Umweltplan inzwischen von Bundesregierung und EU aufgegriffen. 

Diese zusätzlichen Maßnahmen erstrecken sich vor allem auf die stark emittierenden Fahr-
zeuge: Das sind in erster Linie die motorisierten Zweiräder, die überproportional viele Koh-
lenwasserstoffemissionen emittieren – und dies insbesondere an den Ozon-relevanten son-
nigen Tagen des Sommers. Vergleichbares gilt für benzinbetriebene Kleinmotoren von Ra-
senmähern oder Sportbooten. Hier fordert der Umweltplan verbesserte Grenzwerte, verbes-
serte Abgasüberprüfungen und eine emissionsabhängige Steuerspreizung. Auf die Landes-
initiative im Bundesrat „zur dauerhaften Reduzierung von Ozonvorläufersubstanzen im Ver-
kehrsbereich“ sei hier nochmals verwiesen. 

3.4.3 Bewertung und Empfehlungen 

Der dargestellte Sachstand wird wie folgt kommentiert:  

1. Die Ozonkonzentrationen sind in Baden-Württemberg ebenso wie in Deutschland nach 
wie vor zu hoch. Dass zumindest in der Häufigkeit von Spitzenwerten und tendenziell 
auch in ihrer Höhe ein Rückgang zu verzeichnen ist, zeigt, dass sich die Minderungen 
von Stickoxiden und Kohlenwasserstoffen trotz der großräumigen Verfrachtung von Vor-
läufersubstanzen und Ozon positiv bemerkbar machen.  

2. Die europäischen Zielwerte für das Jahr 2010 und 2020 sind anspruchsvoll und werden 
sich nur durch das konsequente weitere Absenken der Emissionen von Stickoxiden und 
Kohlenwasserstoffen erreichen lassen.  

3. Diese Minderungen müssen in Baden-Württemberg ebenso erfolgen wie in den benach-
barten Bundesländern und europäischen Staaten. Das Land hat demzufolge nicht nur die 
Pflicht zur Minderung der inländischen Emissionen, sondern auch die Aufgabe, Minde-
rungen an anderen Orten zu unterstützen.  
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4. Die Maßnahmen des Landes werden ausdrücklich begrüßt, zumal auch den Emissionen 
von mobilen Maschinen und Geräten große Aufmerksamkeit gewidmet wird. 

Darüber hinaus werden folgende Empfehlungen abgegeben: 

1. Die Landesregierung wird unterstützt, die im Umweltplan avisierten Minderungsmaß-
nahmen sehr intensiv umzusetzen bzw. auf nationaler wie europäischer Ebene voranzu-
treiben.  

2. Sie wird aufgefordert, die Zusammenarbeit mit anderen Ländern zu verstärken, um die 
grenzüberschreitende Luftverschmutzung zu verringern.  

3. Das Land könnte darüber nachdenken, ob ein Handel mit Klimagaszertifikaten auch für 
die Reduktion von weiträumigen Luftverschmutzungskomponenten tauglich ist.  

 

3.5 Emission und Immission von Partikeln (PM10 ) 

3.5.1 Sachstand und Zielerfüllung 

Partikel der Größenklasse < 10 µm (PM10) weisen hohe Verweilzeiten in der Atmosphäre auf 
und sind sehr lungengängig. Nationale wie internationale Abschätzungen weisen den real 
vorhandenen PM10-Immissionen ein sehr großes Gesundheitsrisiko zu, das im Bereich von 
rund einem Prozent aller Todesfälle liegen soll.  

Partikel können als Feststoffpartikel aus Stäuben bestehen, die z. B. bei Verbrennungsvor-
gängen oder durch mechanischen Abrieb verursacht werden. Neben den vorwiegend aus 
Industrie, Haushalten und Verkehr stammenden anthropogenen Emissionen tragen natürli-
che Emissionen wie z. B. Pflanzenpollen zur Feinstaubkonzentration in der Atmosphäre bei. 
Partikel können auch aus gasförmigen Luftverunreinigungen wie Stickoxiden, Schwefeldioxid 
und Ammoniak gebildet werden („Sekundärpartikel“). Sie können in bestimmten Wettersitua-
tionen einen bedeutenden Anteil an der PM10 -Belastung ausmachen. Einige spezielle Fein-
stäube wie die Diesel-Partikel weisen ein kanzerogenes Potenzial auf (siehe Kap. 0).  

Emissionsanalyse: Die Gesamtstaubemissionen in Baden-Württemberg sind in den ver-
gangenen 20 Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Sie lagen laut Umweltplan im Jahr 1995 
um fast 60 Prozent niedriger als 1990 und um 70 Prozent unter den Emissionen von 1985. 
Die Minderung wurde gleichermaßen von den wichtigsten Quellengruppen Industrie und 
Gewerbe, Verkehr sowie Kleinfeuerungsanlagen getragen. Gemäß den „Umweltdaten 2003“ 
wurde bis 2000 eine weitere deutliche Minderung erzielt (-17 Prozent zu 1994).  

Über die Entwicklung der PM10-Emissionen, die nur einen kleinen Teil der Gesamtstaub-
emissionen ausmachen, gibt es bisher wenige Informationen. Das Statistische Landesamt 
berechnet für den Zeitraum von 1990 bis 2002 einen Rückgang um 42 Prozent.  

Für das Jahr 2000 wurde eine Aufteilung der PM10-Emissionen in Baden-Württemberg auf 
die Verursachergruppen vorgenommen: Danach hatten die Abgas-Partikelemissionen des 
Straßenverkehrs zusammen mit den Emissionen aus Bremsen- und Reifenabrieb einen 
Anteil von 35 Prozent. Der Anteil der Emissionen der stationären und mobilen Geräte und 
Maschinen spielt mit rund 27 Prozent ebenfalls eine wichtige Rolle. Die restlichen Feinstaub-
emissionen stammten überwiegend aus Feuerungsanlagen in Kraftwerken, Industrie und 
Haushalten sowie aus industriellen Prozessen.  

Immissionsanalyse und Grenz- und Orientierungswerte:  

Bis 1999 wurde in Baden-Württemberg die gesamte Schwebstaubbelastung gemessen. Im 
Jahr 1999 wurde die Schwebstaubmessung aufgrund gesetzlicher Vorgaben bei den meisten 
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Messstellen von Gesamtstaub auf den PM10-Anteil umgestellt. Da die so entstandenen 
Messreihen nicht miteinander verknüpft werden können, gibt es keine gesicherten langfristi-
gen Trends zur Entwicklung der Partikelimmission.  

Für Gesamtstaub, der nur noch an wenigen Messstellen erfasst wird, ist laut „Umweltdaten 
2003“ ein abnehmender Trend der Jahresmittel festzustellen. Bei der Entwicklung der Fein-
staubbelastung kann für den kurzen Zeitraum seit 1999 noch kein Trend festgestellt werden. 
An Verkehrsstationen und in Ballungsräumen ist die mittlere Feinstaubbelastung um rund 
50 Prozent höher als im ländlichen Raum und mehr als doppelt so hoch wie an emittenten-
fernen Hintergrundmessstellen.  

Der höchste Jahresmittelwert wurde 2001 mit 35 µg/m³ am Messort „Stuttgart-Mitte-Straße“ 
gemessen, auch 2003 war diese Station mit 39 µg/m³ am höchsten belastet. Bei Stationen, 
die sich nicht direkt im Straßenraum befinden, liegt der Jahresmittelwert meist unter 
30 µg/m³.  

Zur Beurteilung der Belastungssituation gibt die 22. BImSchV zwei PM10 -Grenzwerte vor: 

• Der Jahresmittelwert liegt bei 40  µg/m³. Er ist ab 2005 einzuhalten. In den Vorjahren 
gilt eine Toleranzmarge von zusätzlichen 1,6  µg/m³ je Jahr.  

• Der Tagesmittelwert liegt bei 50  µg/m³. Er darf maximal 35-mal überschritten wer-
den. Er ist ab 2005 einzuhalten. In den Vorjahren gilt eine Toleranzmarge von zusätz-
lichen 5  µg/m³ je Jahr. 

• Die Richtlinie 1999/30/EG schlägt als zweite Stufe auch weiterführende Grenzwerte 
vor, über die im Jahr 2006 entschieden werden soll: Danach soll ab dem Jahr 2010 
ein Jahresmittelwert von 20 µg/m³ eingehalten werden und an höchstens sieben Ta-
gen pro Jahr eine Überschreitung des Tagesmittelwerts von 50 µg/m³ erlaubt sein.  

Der Jahresmittelwert wird bisher an allen Messstellen des Landes eingehalten. Der mögliche 
Grenzwert der zweiten Stufe wird derzeit an den meisten Messstellen überschritten. Der 
Tagesmittelwert (60  µg/m³ im Jahr 2003) wurde im Jahr 2003 an keiner Messstelle des 
Landes mehr als 35-mal überschritten. Allerdings wurde bei neun Standorten ein Tagesmit-
telwert von 50 µg/m³ mehr als 35-mal überschritten, so z. B. 57-mal an der Station „Mann-
heim-Straße“, 60-mal am Messort „Stuttgart-Mitte-Straße“. Die ab 2010 mögliche Vorgabe 
für den Tagesmittelwert wird heute an fast keiner Messstation erreicht.  

Die Gesetzgebung sieht bei drohender Überschreitung eines Grenzwertes die Erstellung von 
Luftreinhalte- und Aktionsplänen vor (siehe Kap. 0). Darin sollen auch Maßnahmen enthalten 
sein, die unter den örtlichen Bedingungen am besten geeignet sind, die festgelegten Grenz-
werte fristgerecht einzuhalten.  

Emissions- und Immissionsprognose: Laut „Zwischenbericht 2004“ zur Umsetzung des 
Umweltplans sind für das Jahr 2005 an straßennah gelegenen Messstellen des Landes an 
mehr als 35 Tagen Überschreitungen der PM10-Tagesmittelwerte zu erwarten.  

Der Umweltplan formuliert kein eigenständiges Ziel zur Minderung der PM10-Immissionen. 

3.5.2 Evaluierung der Maßnahmen des Landes 

Laut Umweltplan wird das Land „ein Konzept zur Minderung der Staub-Emissionen entwi-
ckeln und umsetzen“. An erster Stelle steht die „Ermittlung des Ausmaßes und der Herkunft 
der PM10-Emissionen“ Denn in der Tat sind die bisherigen Kenntnisse zu Zusammensetzung, 
Größenverteilung und Herkunft der Staubkonzentrationen in der Atmosphäre sehr unvoll-
kommen. So wurden und werden mit Unterstützung des Landes zahlreiche Forschungsvor-
haben durchgeführt, die diese Sachverhalte untersuchen.  
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Wegen der Vielfalt der Beiträge zur Immissionsbelastung sind keine schnell und einfach 
abrufbaren Minderungsmöglichkeiten vorhanden. Mit Sicherheit tragen die direkten Partikel-
emissionen des Straßenverkehrs zur Belastung bei. Deshalb stellt die Partikelminderung von 
Dieselfahrzeugen einen in jedem Fall richtigen Weg dar. Der Umweltplan formuliert deshalb 
auch konkret die Modernisierung von Dieselfahrzeugen jeglicher Art, ganz konkret auch den 
Partikelfilter. Seit 2000 vergibt das Land Sonderzuschüsse im ÖPNV für den Kauf von neuen 
Fahrzeugen bzw. die Nachrüstung älterer Fahrzeuge mit Partikelfilter. Dadurch hat sich der 
Anteil von Bussen mit Partikelfilter deutlich erhöht.  

Da ein Teil der Immissionsbelastung aus Sekundärpartikeln stammt, tragen auch die Maß-
nahmen des Umweltplans, die insbesondere die Stickoxid-, Schwefeldioxid- und Ammoniak-
emissionen zu verringern versuchen, zur PM10-Minderung bei. 

3.5.3 Bewertung und Empfehlungen  

Der dargestellte Sachstand wird wie folgt kommentiert:  

1. Die Feinstaubemissionen in Baden-Württemberg konnten in der Vergangenheit reduziert 
werden. Auch zukünftig erscheint eine weitere Abnahme wahrscheinlich.  

2. In welchem Umfang die Minderung der Feinstaubemissionen eine Verbesserung der 
PM10-Immissionssituation bewirkt, kann hier nicht eingeschätzt werden. Hierzu liegen 
keine Daten zu Emissionen und Immissionen für einen ausreichend langen Zeitraum vor. 
Nach heutigem Kenntnisstand ist damit zu rechnen, dass die gesetzlichen Grenzwerte für 
2005 an einigen straßennahen Messstellen in Baden-Württemberg verfehlt werden. Nach 
den heute vorliegenden Informationen beseht auf europäischer Eben nicht mehr die Ab-
sicht, die Grenzwertevorschläge der zweiten Stufe für 2010 verbindlich vorzuschreiben. 

3. Die PM10-Belastung scheint – bei höherer gesundheitlicher Relevanz – eine ebenso hohe 
Komplexität in der Verursachungskette aufzuweisen wie die Ozonbelastung. Auch hier 
spielen Ferntransport und Hintergrundbelastung eine große Rolle, aber auch sehr kon-
krete lokale Effekte.  

Darüber hinaus werden folgende Empfehlungen abgegeben: 

1. Die Untersuchung der Feinstaubsituation in Baden-Württemberg sollte von der Landes-
regierung mit sehr großer Intensität weitergeführt werden. Die Forschungsarbeiten sollten 
auch auf natürliche Staubquellen und die Entstehung sekundärer Stäube sowie auf die 
Bedeutung des Ferntransports für die Immissionsbelastung abheben. Die Ergebnisse 
sollten zur Schaffung einer homogenen Datengrundlage für Baden-Württemberg und 
darüber hinaus zur bundesweiten Abstimmung der Erhebungen für PM10 beitragen. Ein 
Bundesland kann die Aufgaben der Ursachenanalyse und Maßnahmenerstellung nicht al-
lein bewältigen; es muss dazu bundes- wie europaweit Bündnisse schließen. 

2. Die Landesregierung sollte die Minderung der Feinstaubemissionen und ihrer Vorläufer-
substanzen weiterhin mit Hochdruck vorantreiben. Es wird von uns begrüßt, dass das 
Land eine Bundesratsinitiative eingebracht hat, die auch auf die Absenkung der Partikel-
emissionen aus Diesel-Fahrzeugen zielt. Hier werden Minderungen für Neufahrzeuge 
und als Nachrüstungen sowie deren steuerliche Förderung empfohlen. Die zu erstellen-
den Maßnahmepläne sollten Benutzervorteile für Fahrzeuge mit Partikelminderung ent-
halten, um die Absenkung der Partikelemissionen und somit die Reduktion der PM10-
Belastung voranzutreiben.  

3. Wie bei Stickstoffdioxid sollte das Land auch bei PM10  alle seine Möglichkeiten auch im 
Bereich der Planung und Planfeststellung nutzen. So sollte die Vermeidung von PM10-
Überschreitungen integraler Bestandteil der Gestaltung neuer Verkehrsprojekte sein. Bei 
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der Sanierung von bestehenden Überschreitungsfällen sollte das Land prüfen, ob finan-
zielle Anreize wie die Bezuschussung oder die Erhöhung der Förderquote von emissi-
onsmindernden Maßnahmen wie z. B. einem verbesserten lokalen ÖPNV zur Schad-
stoffminderung beitragen können.  

4. Weiterhin wird angeregt, auch in den Bereich der Förderung und Bezuschussung des 
Verkehrs verstärkt Elemente der Luftreinhaltung aufzunehmen. Denkbar ist die Bindung 
von Förderungen und Zuschüssen beispielsweise an die Einhaltung sehr fortschrittlicher 
Emissionsstandards im Bereich des ÖPNV. 

5. Schließlich sollte das Land im Rahmen seines Spielraums alle Maßnahmen treffen, die in 
Vorbildfunktion, Information und Förderung von Forschung und Anwendung bestehen.  

 

3.6 Belastung durch Krebs erzeugende Luftschadstoffe 

3.6.1 Sachstand und Zielerfüllung  

Krebs erzeugende Luftschadstoffe stammen überwiegend aus Verbrennungsvorgängen in 
Industrie, Verkehr und Haushalten sowie aus Prozessen der chemischen Industrie. Viele 
dieser Stoffe sind als genotoxische Kanzerogene einzustufen. Schon geringste Mengen 
dieser Stoffe können eine Krebserkrankung auslösen. Daher können keine Wirkungsschwel-
len in Form von Massenkonzentrationswerten angegeben werden, ab denen eine gesund-
heitliche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Zum Krebsrisiko der Bevölkerung tragen haupt-
sächlich die verkehrsbedingten Emissionen von Dieselruß und Benzol sowie aus Verkehr 
und Hausbrand emittierte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) bei. Weitere 
im Umweltplan aufgeführte kanzerogene Luftschadstoffe sind Arsen, Asbest, Cadmium so-
wie Dioxine und Furane (PCDD/F).  

 
Abbildung 3-3: Emission Krebs erzeugender Stoffe in Baden-Württemberg (Quelle: LfU-BW) 

Emissionsanalyse: Die Emissionen Krebs erzeugender Schadstoffe werden in Baden-Würt-
temberg seit 1992 ermittelt. Bis 1996 sind die Emissionen bei den meisten Stoffen zurückge-
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gangen (vgl. Abbildung 3-3). Nur bei Arsenverbindungen ergab sich ein Anstieg, der nach 
Angaben der LfU aber auf eine veränderte Erhebungsmethodik zurückzuführen ist.  

Von 1996 bis 2000 sind die Benzolemissionen um 61 Prozent zurückgegangen, wie die Lan-
desregierung in ihrem Zwischenbericht 2004 zur Erfüllung des Umweltplans angibt. Grund 
dafür ist die Limitierung des Benzolgehalts im Benzin und der zunehmende Einsatz schad-
stoffarmer Fahrzeuge. Die Dieselpartikelemissionen haben sich gegenüber 1996 um 
26 Prozent verringert. Für die anderen im Umweltplan genannten krebserregenden Schad-
stoffe liegen keine Informationen zur Entwicklung der Emissionen nach 1996 vor.  

Immissionsanalyse: Die Immissionskonzentrationen von Benzol gehen seit 1994 kontinu-
ierlich zurück. Selbst an Verkehrsmessstationen lag der Jahresmittelwert bereits im Jahr 
2002 unter 5 µg/m³, dem ab 2010 gültigen Prüfwert der 22. BImSchV. Im Jahr 2003 betrug 
der höchste Jahresmittelwert in Baden-Württemberg 3,6 µg/m³, insgesamt wurde nur an vier 
Messstellen eine Konzentration von 2,5 µg/m³ überschritten.  

Im Gegensatz zu den Emissionsprognosen sind die Jahresmittelwerte von Dieselruß laut 
„Umweltdaten 2003“ bis 1998 angestiegen. Erst ab 2000 ist ein Rückgang der Konzentratio-
nen erkennbar. 2002 lagen die Jahresmittelwerte auch an verkehrsreichen Straßen unter 
8 µg/m³ (Konzentrationswert nach der früher gültigen 23. BImSchV).  

Bei Benzo[a}pyren, der Leitsubstanz für PAK, weisen laut „Umweltdaten 2003“ neuere Er-
gebnisse eine sichere Einhaltung des vom LAI festgelegten Immissionszielwerts auf.  

Prognose der Emissionen und Immissionen: Für die zukünftige Entwicklung der Emissio-
nen und Immissionen Krebs erzeugender Luftschadstoffe – insbesondere Benzol, Dieselruß 
und PAK – in Baden-Württemberg liegen bisher keine Abschätzungen vor.  

Ziele und Zielerfüllung: Der Umweltplan sieht Ziele vor, die zum einen an der Emissions-
minderung ansetzen, zum anderen am Risiko. Danach sollen die Krebs erzeugenden 
Schadstoffemissionen gesenkt werden, insbesondere Benzol um 60 Prozent und Dieselruß 
um 80 Prozent. Diese Absenkungen gegenüber dem Bezugsjahr 1996 sollen möglichst be-
reits im Jahr 2005 realisiert werden.  

Im Zwischenbericht zur „Umsetzung des Umweltplans Baden-Württemberg“ wird angegeben, 
dass das Ziel der Benzolreduktion bereits im Jahr 2000 erreicht wurde. Bei den Dieselemis-
sionen wurde nach Angaben des Statistischen Landesamtes bis zum Jahr 2002 eine Emissi-
onsminderung um etwa 36 Prozent realisiert. Das Minderungsziel von 80 Prozent kann bis 
ins Jahr 2005 nicht mehr erreicht werden.  

Die andere Zielstellung des Umweltplans besteht darin, „das Gesamtkrebsrisiko auf das von 
der Umweltministerkonferenz vereinbarte Niveau von 1:2500 abzusenken“. Dazu sollen 
insbesondere die Emissionen von Dieselruß, Benzol und PAK reduziert werden. Der Um-
weltplan gibt nicht an, wie hoch das Gesamtkrebsrisiko in Baden-Württemberg zum Zeitpunkt 
seiner Erstellung ist und an welchen Orten zukünftig welche Schadstoffkonzentrationen vor-
herrschen müssen, um diesen Zielwert zu erreichen.  

Weitere, zwischenzeitlich aufgestellte Ziele: In der 22. BImSchV ist ein neuer Immissi-
onsgrenzwert für Benzol festgelegt. Ab dem Jahr 2010 muss ein Jahresmittelwert von 
5 µg/m³ eingehalten werden. Dieser Wert wird in Baden-Württemberg bereits jetzt an allen 
Messpunkten eingehalten.  

3.6.2 Evaluierung der Maßnahmen des Landes 

Laut Umweltplan wird das Land „ein Konzept zur Reduzierung Krebs erzeugender Luft-
schadstoffe entwickeln und umsetzen“. Der Teil der Maßnahmen, der die Minderung der 
Benzolemissionen vorantreiben sollte, wurde mit Unterstützung des Landes erfolgreich um-
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gesetzt. Dies gilt insbesondere für die zahlreichen und letztlich erfolgreichen Initiativen des 
Landes zur Absenkung des Benzolgehaltes im Benzin.  

Zur Verminderung der Dieselrußbelastung in den Städten sieht der Umweltplan zahlreiche 
Maßnahmen vor. Sie setzen u. a. auf eine verringerte Dieselrußemission am Fahrzeug durch 
„rasche Umstellung auf Euro-4-Norm-Fahrzeuge“ und „Weiterentwicklung der Kat-Technik 
für Dieselmotoren und des Dieselrußfilters zur Serienreife und Umrüstung der Diesel-Pkw 
und der Nutzfahrzeugflotte“. Diese Maßnahmen sind – wie auch „Entwicklung und Einsatz 
schadstoffarmer Schienenfahrzeuge“ – grundsätzlich unterstützenswert. Allerdings können 
sie in ihrer exakten Wirkung kaum überprüft werden.  

Weitere Maßnahmen sind „Fahrverbot für Lkw ohne Rußpartikelfilter im städtischen Liefer-
verkehr“, „Vorbildfunktion der öffentlichen Hand bei der Beschaffung von (emissionsarmen) 
Fahrzeugen“ und „Verstärkter Einsatz von Erdgasfahrzeugen in ÖPNV-Unternehmen und 
anderen Fuhrparks“. Die Anschaffung von Diesel-Pkw mit Partikelfilter konnte noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen werden. Fahrverbote bzw. Benutzervorteile sind im Rahmen der 
jetzt anstehenden Luftreinhaltepläne vorgesehen.  

3.6.3 Bewertung und Empfehlungen 

Der dargestellte Sachstand wird wie folgt kommentiert:  

1. Die Emissionen der wichtigsten Krebs erzeugenden Luftschadstoffe in Baden-Württem-
berg sind in der Vergangenheit zurückgegangen. Dadurch hat sich auch die Immissions-
situation für die Bevölkerung deutlich verbessert.  

2. Für Benzol wurde das Minderungsziel des Umweltplans bereits erreicht. Weitergehende 
Reduzierungen sind festzustellen. Die Maßnahmen des Landes haben hierzu erfolgreich 
beigetragen. 

3. Die Umweltziele für Dieselruß sind dagegen im angestrebten Zeitraum nicht mehr er-
reichbar. Die Erhöhung der Fahrleistung der Diesel-Pkw, eine relativ langsame Umstel-
lung des Bestandes auf neue Nutzfahrzeuge und die schleppende Einführung des Parti-
kelfilters sind Gründe dafür. Dieses sind Bereiche, in denen der Einflussbereich eines 
Bundeslandes gering ist. Es hat aber auch den Anschein, als ob die hierfür formulierten 
Maßnahmen des Landes nicht mit der notwendigen Intensität vorangetrieben wurden.  

Darüber hinaus werden folgende Empfehlungen abgegeben: 

1. Die Landesregierung sollte der Verminderung der Belastung durch Dieselruß verstärkte 
Aufmerksamkeit widmen. Dieses käme auch der Reduktion der PM10-Emissionen zu gu-
te. Die im Umweltplan aufgeführten Maßnahmen sollten intensiver als bisher verfolgt 
werden. Insbesondere die Förderung eines attraktiveren ÖPNV sowie die Vorbildfunktion 
der öffentlichen Hand bei der Fahrzeugbeschaffung oder nachträglichen Ausstattung mit 
Partikelfiltern werden vom NBBW als wichtige Maßnahmen angesehen.   

2. Die Landesregierung wird gebeten, sich auf Bundesebene intensiv für die Umsetzung der 
vom Umweltbundesamt vorgeschlagenen Grenzwerte Euro 5 für Diesel-Pkw sowie Eu-
ro 6 für Lkw einzusetzen. Initiativen des Landes für die Erstausstattung bzw. die Nach-
rüstung von Diesel-Kfz mit Partikelfiltern könnten noch nachdrücklicher verfolgt werden. 

3. Neue Motortechniken bei Otto-Pkw können auch zu Partikelemissionen führen. Ihr Bei-
trag zu den PM10-Emissionen bzw. ihr kanzerogenes Potenzial sind erst wenig unter-
sucht. Hierin könnte ein Schwerpunkt neuer Forschungsarbeiten im Land Baden-Würt-
temberg liegen.  
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3.7 Emission von Ammoniak und Deposition von Stickstoffverbindungen  

3.7.1 Ammoniakemissionen – Sachstand und Zielerfüllung 

Ammoniak (NH3) zählt heute zu den wichtigsten Luftschadstoffen für Ökosysteme. Die aus 
Ammoniak gebildeten Ammoniumsalze sind neben den Stickoxiden maßgeblich an den 
großflächig hohen Stickstoffdepositionen beteiligt, welche zu Problemen in naturnahen Öko-
systemen durch Versauerung und Eutrophierung von Böden und Gewässern führen („Wald-
sterben“). Ammoniumsalze tragen weiterhin zur PM10-Belastung bei. Überdies sind die Am-
monium-Depositionen durch Umwandlungsprodukte im Boden für einen Teil der klimarele-
vanten N2O-Emissionen verantwortlich. In der Nähe großer Tierhaltungsanlagen kann Am-
moniak zu erheblichen Geruchsbelästigungen führen.  

Emissionsanalyse: 1995 betrug die Gesamtemission an Ammoniak in Baden-Württemberg 
laut Angaben im Umweltplan 90 kt/a. Davon stammten 95 Prozent aus biogenen Quellen, 
hauptsächlich aus der Tierhaltung und aus der Verwendung von stickstoffhaltigem Mineral-
dünger. Ausgehend vom Rückgang der Rinderbestände seit 1990 und dem seit 1996 in der 
Düngerverordnung vereinbarten Einarbeitungsgebot für flüssige organische Düngemittel 
wurde eine zeitliche Abnahme der Ammoniakemissionen angenommen.  

Quelle für die Emissionsdaten im Umweltplan sind die Emissionskataster der UMEG. Nach 
dortigen Angaben sind die Ammoniakemissionen von 91,5 kt/a im Jahr 1994 bis ins Jahr 
2000 um 26 Prozent zurückgegangen. Diese Angaben stehen in Widerspruch zu Daten des 
Statistischen Landesamtes. Danach betrugen die Ammoniakemissionen 1994 59 kt/a; da-
nach ist bis zum Jahr 2000 keine positive Trendentwicklung festzustellen.  
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Abbildung 3-4: Entwicklung der Ammoniak-Emissionen in Baden-Württemberg nach verschiedenen 
Angaben 

Emissionsprognose: Für die zukünftige Entwicklung der Ammoniakemissionen in Baden-
Württemberg gibt es bisher keine Prognose.  

Ziele: Im Umweltplan wird kein eigenes Ziel zur Senkung der Ammoniakemissionen aufge-
stellt. Eine Reduzierung wird angestrebt, um die Höhe des Stickstoffeintrags in den Boden zu 
vermindern (vgl. nachfolgendes Kapitel 3.7.2). Eine Überprüfung, ob entsprechende Bemü-
hungen des Landes Baden-Württemberg umgesetzt und dann erfolgreich waren, ist aufgrund 
der unsicheren Datenbasis und der fehlende Zukunftsprognose nicht möglich.  
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Weitere, zwischenzeitlich aufgestellte Ziele: In der NEC-Richtlinie (vgl. Kapitel 3.2.1 zu 
den Stickoxiden) ist für 2010 ein gesamtdeutsches Emissionsziel von 550 kt/a festgelegt. 
Dazu ist eine Minderung um 25 Prozent gegenüber 1990 erforderlich. Die Bundesregierung 
geht ohne zusätzliche Maßnahmen von einer Verfehlung dieses Zielwerts aus. Sie sieht 
deshalb die „Umsetzung eines integrierten Programms (…) durch Ausbau einer nachhaltigen 
Landwirtschaft“ vor, insbesondere zur Berücksichtigung von Umweltwirkungen in der Tierhal-
tung.  

Ein Vergleich der landesspezifischen und bundesweiten Entwicklung bei den Ammoniak-
emissionen ist aufgrund der unsicheren Datenbasis für Baden-Württemberg nicht möglich. 
Daher kann auch nicht überprüft werden, ob und in welcher Form die NEC-Ziele zur Minde-
rung der Ammoniakemissionen auf Baden-Württemberg anzuwenden sind. 

Die Maßnahmen des Umweltplans zur Minderung der Ammoniakemissionen beschränken 
sich auf eine „umweltgerechte Düngung und weitere Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stickstoff-Emissionen aus der Landwirtschaft“. Wegen dieser geringen Präzisierung wird 
keine Evaluation vorgenommen.  

3.7.2 Stickstoffeintrag in den Boden – Sachstand und Zielerfüllung 

Aus Ammoniak gebildete Ammoniumsalze sind gemeinsam mit aus Stickoxid gebildeten 
Nitraten maßgeblich an den Stickstoffdepositionen beteiligt, welche durch Versauerung und 
Eutrophierung von Boden und Gewässern zunehmend zu Problemen in naturnahen Ökosys-
temen führen. 1990 waren in Deutschland fast 80 Prozent der natürlichen oder naturnahen 
Ökosysteme übersäuert und sogar 99 Prozent mit Nährstoffen überversorgt. 

Bisherige Entwicklung des Stickstoffeintrags: Im Umweltplan wird der jährliche Stick-
stoffeintrag in den Boden für den östlichen Teil von Baden-Württemberg mit durchschnittlich 
20-30 kg N/ha angegeben, für den westlichen Teil mit 14-20 kg N/ha.  

Zur zeitlichen Entwicklung der Stickstoffeinträge liegt keine Gesamtbetrachtung vor. In den 
„Umweltdaten 2003“ wird für einzelne Messstellen die Entwicklung der Nitratdeposition zwi-
schen 1992 und 2002 dargestellt. Danach betrug die Bandbreite des täglichen Nitrateintrags 
ca. 2-10 mg/m², wobei die höchsten Werte in den regenreichen Hochlagen des Schwarz-
walds festgestellt wurden. Ein abnehmender Trend ist für diesen Zeitraum nicht festzustellen.  

Nur für eine einzelne Messstelle bei Freiburg liegen Depositionsdaten vor, die auch Ammo-
nium einschließen. Danach sind die Anteile am Gesamtstickstoffeintrag für Ammoniumver-
bindungen und Nitrate vergleichbar. Bei beiden Stickstoffverbindungen ist kein Trend zu 
einem über die Zeit abnehmenden Schadstoffeintrag erkennbar. 

Prognose: Für die zukünftige Entwicklung des Stickstoffeintrags in den Boden in Baden-
Württemberg gibt es bisher keine Prognose. 

Ziele im Umweltplan: Der Stickstoffeintrag in die Böden soll ausgehend vom Wert von 1996 
bis zum Jahr 2005 um 50 Prozent und bis zum Jahr 2015 um 80 Prozent reduziert werden. 
Dieses Ziel soll über eine anteilige Reduktion der Emission von Stickoxiden und Ammoniak 
erreicht werden.  

Im Umweltplan fehlen Angaben zur Ausgangssituation 1996. Anhand der verfügbaren Daten 
ist keine Tendenz zu einer abnehmenden Belastung des Bodens durch den Eintrag von 
Stickstoffverbindungen erkennbar. Die Aussagekraft der verfügbaren Daten ist durch ihre 
geringe räumliche Repräsentativität allerdings begrenzt. Eine Ereichung der Ziele im Um-
weltplan erscheint somit kaum möglich.  

Die Entwicklung der Stickoxid- und Ammoniakemissionen kann zur Überprüfung, ob die Ziele 
im Umweltplan erreicht werden, nicht verwendet werden, da die hierzu vorliegenden Daten 
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selbst großen Unsicherheiten unterliegen (vgl. Kapitel 3.2.1 und 3.7.1). Zudem haben sowohl 
bei Ammoniak als auch bei den Stickoxiden der Ferntransport und damit die Emissionen 
außerhalb Baden-Württembergs große Bedeutung für den Stickstoffeintrag in den Boden. 

Weitere, zwischenzeitlich aufgestellte Ziele: Die vertretbare Eintragsrate („critical load“) 
für den jährlichen Stickstoffeintrag ist nach Angaben der WHO für Wälder 15-20 kg N/ha; die 
Raten für empfindliche Ökosysteme liegen deutlich niedriger. In Deutschland fällt der flä-
chenmäßig größte Anteil der Critical Loads in den Bereich 5-15 kg N/ha pro Jahr.  

Laut Umweltplan lagen die Ausgangswerte in Baden-Württemberg Ende der neunziger Jahre 
deutlich über diesen Zielwerten. Anhand der vorliegenden beispielhaften Daten zur bisheri-
gen Entwicklung ist kein abnehmender Trend festzustellen. Daher ist davon auszugehen, 
dass die Critical Loads in Baden-Württemberg weiterhin weiträumig überschritten werden.  

3.7.3 Bewertung und Empfehlungen  

Der dargestellte Sachstand wird wie folgt kommentiert:  

1. Für Ammonium liegen keine Daten zur Ausgangssituation 1996 und zur zeitlichen Ent-
wicklung in der erforderlichen räumlichen Dichte vor. Daten des Depositionsmessnetzes 
des Landes zeigen, dass bisher kaum Fortschritte bei der Senkung des Stickstoffeintrags 
erzielt wurden und die Umweltziele vermutlich verfehlt werden. 

2. Eine Bewertung des Stickstoffeintrags anhand der Emissionen von Ammoniak und Stick-
oxiden ist nicht möglich. Ein Grund dafür ist die schlechte Datensituation, die auch auf 
eine bundesweit uneinheitliche und stark vereinfachende Berechnungsmethodik der 
Ammoniakemissionen zurückzuführen ist. Das Umweltbundesamt hat aus diesem Grund 
ein Forschungsvorhaben in Auftrag gegeben.  

3. Für den Stickstoffeintrag in Baden-Württemberg sind auch Schadstoffemissionen außer-
halb des Landes mitverantwortlich. Ammoniumsalze werden in der Atmosphäre über wei-
te Strecken verfrachtet. Ebenso ist die Entstehung von Nitrat in der Atmosphäre ein groß-
räumiger Vorgang mit hoher Bedeutung des Ferntransports. Wegen der Bedeutung der 
Ferntransporte auf den Stickstoffeintrag im Land haben die direkten Handlungsmög-
lichkeiten der Landesregierung einen nur begrenzten Effekt.  

Darüber hinaus werden folgende Empfehlungen abgegeben: 

1. Die Landesregierung wird gebeten, baldmöglichst eine dem Stand der Wissenschaft 
entsprechende Datenbasis für die Bestimmung der Ammoniakemissionen zu schaffen. 
Diese sollte in ihren Definitionen und Zuordnungen den Ansprüchen genügen, die durch 
die NEC-Richtlinie auf Bundesregierung und Bundesländer zukommen. Eine Orientierung 
an den diesbezüglichen Forschungsarbeiten des Umweltbundesamtes wird empfohlen. 

2. Das Land Baden-Württemberg soll weiterhin alle Maßnahmen zur Minderung der Ammo-
niakemissionen im eigenen Land unterstützen und diese Unterstützung noch verstärken. 
Dazu zählen insbesondere Maßnahmen im Bereich der Tierhaltung und der Düngemittel-
verwendung. 

3. Die Effekte einer Reduzierung des inländisch verursachten Stickstoffeintrags werden 
durch Ferntransporte überlagert. Daher sollte die Landesregierung weiterhin auch auf na-
tionaler und europäischer Ebene an Maßnahmen zur Verringerung der Ammoniak- und 
Stickoxidemissionen mitwirken, um die Belastung der Ökosysteme durch Stickstoffeinträ-
ge zu verringern. Das ist auch im Hinblick auf die Ziele der NEC-Richtlinie notwendig, 
wozu von Baden-Württemberg ein angemessener Beitrag zu leisten sein wird. 
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3.8 Emission von Schwefeldioxid 

Schwefeldioxid ist mitverantwortlich für die Versauerung von Boden und Gewässern und 
nach einigen Untersuchungen auch für die Schäden an den Wäldern. Bei Menschen verur-
sacht Schwefeldioxid vor allem Atemwegserkrankungen.  

Die Verweilzeit von Schwefeldioxid in der Atmosphäre ist stark wetterabhängig. Bei Regen-
wetter wird der Schadstoff schnell ausgewaschen. Bei kaltem und trockenem Wetter beträgt 
die Verweilzeit dagegen mehrere Tage; ein weiträumiger Ferntransport kann auftreten.  

Emissionsanalyse: Schwefeldioxidemissionen stammen fast ausschließlich aus stationären 
Feuerungen in Kraftwerken, Industrie und Haushalten. Laut „Umweltdaten 2003“, konnten 
die Emissionen bereits seit den achtziger Jahren deutlich reduziert werden. Auch nach 1990 
wurden weitere deutliche Minderungen erzielt, wie die Daten des Statistischen Landesamtes 
zeigen. Von 1990 bis 2001 betrug der Rückgang der Emissionen 51 Prozent. Für die zukünf-
tige Entwicklung der Schwefeldioxidemissionen gibt es keine Prognose. 

Eine weitere offizielle Datenquelle in Baden-Württemberg sind die Emissionskataster der 
UMEG, die für die meisten Zielsetzungen im Umweltplan als Datenbasis dienen. Ebenso wie 
bei anderen Schadstoffen bestehen bei den absoluten Emissionsangaben Unstimmigkeiten 
zwischen den Datenquellen; die relative zeitliche Entwicklung ist annähernd vergleichbar. 
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Abbildung 3-5: Entwicklung der Schwefeldioxid-Emissionen in Baden-Württemberg nach verschiede-
nen Angaben 

Ziele im Umweltplan: Da die Schwefeldioxidemissionen zum Zeitpunkt der Erstellung des 
„Umweltplans“ bereits ein sehr niedriges Niveau erreicht hatten, wurden keine weitergehen-
den Minderungsziele für die Zukunft quantifiziert. Jedoch wird grundsätzlich eine weitere 
kontinuierliche Reduktion der Emissionen angestrebt.  

Weitere, zwischenzeitlich aufgestellte Ziele: In der NEC-Richtlinie (vgl. Kapitel 3.2.1 zu 
den Stickoxiden) wird für 2010 zwar ein gesamtdeutsches Minderungsziel für Schwefeldioxid 
festgelegt, das offensichtlich ohne zusätzliche Maßnahmen sicher erreicht wird. Damit ergibt 
sich kein zusätzlicher Handlungsbedarf für Baden-Württemberg.  

Die im Umweltplan verzeichneten Maßnahmen stellen den laufenden Vollzug (Kraftwerke) 
bzw. eine aus anderen Umweltgründen sinnvolle Maßnahme (Kraftstoffentschwefelung) dar. 
Sie bedürfen keiner eigenen Evaluation. 
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Der dargestellte Sachstand wird wie folgt kommentiert:  

1. Die Schwefeldioxidemissionen des Landes Baden-Württemberg sind seit mehr als 
zwei Jahrzehnten kontinuierlich zurückgegangen. Dies ist vor allem eine Folge des 
umfassenden Einsatzes von Entschwefelungsanlagen in Kraftwerken und Industrie, 
aber auch von schwefelarmen Brennstoffen in den Sektoren Haushalt und Verkehr.  

2. Schwefeldioxid stellt heute weder über die Höhe der Emissionen noch bezogen auf die 
gemessenen Immissionskonzentrationen ein Umweltproblem dar.  

 

3.9 Emission von Dioxinen und Furanen 

Die polychlorierten Dibenzodioxine und -furane (PCDD/F) gehören zu den giftigsten bekann-
ten Stoffen und sind teilweise auch Krebs erzeugend. PCDD/F entstehen bei der Verbren-
nung chlorhaltiger Materialien im Temperaturbereich von 200 bis 800°C. Hauptverursacher in 
der Vergangenheit waren Müllverbrennung und Anlagen zur Metallgewinnung, aber auch 
private Holz- und Kohlefeuerungen.  

Emissions- und Immissionsanalyse: Die Emissionen von PCDD/F konnten laut „Umwelt-
daten 2003“ bereits im Zeitraum 1992-1996 um etwa 50 Prozent reduziert werden, da die 
Anforderungen an den Einsatz moderner Minderungstechniken für bestehende und neue 
Müllverbrennungsanlagen verschärft wurden. Die Immissionskonzentrationen der PCDD/F 
liegen nach orientierenden Messungen deutlich unterhalb des Beurteilungsmaßstabs des LAI 
(16 fg/m³), weshalb keine flächendeckende Erfassung mehr durchgeführt wird.  

Ziele im Umweltplan: Gesundheitsbezogene Zielwerte für Dioxine und Furane (Immissions-
grenzwerte, tolerable tägliche Aufnahmemenge TDI lt. WHO) wurden in Baden-Württemberg 
bereits bei der Erstellung des Umweltplans eingehalten. Aufgrund der hohen Giftigkeit und 
der Akkumulierbarkeit von PCDD/F sieht das Land trotzdem die weitere Emissionsminderung 
als Daueraufgabe seiner Luftreinhaltepolitik an und „wird auch langfristig seine Maßnahmen 
zur Minimierung oder Beseitigung der PCDD/F-Emissionen genehmigungsbedürftiger Anla-
gen entsprechend fortführen“. Dazu soll neben einer kontinuierlichen Überprüfung der Im-
missionen und Depositionen von PCDD/F insbesondere der Stand der Emissionsminde-
rungstechnik ermittelt und fortgeschrieben sowie seine Umsetzung vorangetrieben werden.  

Der dargestellte Sachstand wird wie folgt kommentiert:  

Die Belastung durch Dioxine und Furane hat nach Untersuchungen der Landesbehörden 
bereits seit längerer Zeit ein aus gesundheitlicher Sicht vertretbares Niveau erreicht. Die 
angestrebte weitere Emissionsminderung wird sehr positiv bewertet, da die bekannten Ge-
sundheitsrisiken somit weiter abgesenkt werden. Darüber hinaus trägt eine weitere Minde-
rung auch zur Reduzierung von bisher unbekannten Gesundheitsrisiken bei.  

 

 

3.10 Schadstoffbelastung in Innenräumen  

Die Luft von Innenräumen wird durch Freisetzung von Stoffen aus Einrichtungsge-
genständen wie Polstermöbeln, Teppichen, Regalen und Schränken einerseits und 
aus Baumaterialen wie Lösemittelhaltigen Farben oder Wandmaterialen andererseits 
verändert. Reinigungs- und Pflegemittel, elektronische Geräte oder Kopierer können 
ebenfalls Stoffe in die Innenraumluft freisetzen. Weitere Stoffe werden durch bewoh-
nerspezifische Verhaltensweisen eingebracht, wobei Rauchen an erster Stelle steht; 
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aber auch die Benutzung von Schädlingsbekämpfungsmitteln oder das Abbrennen 
von Duftkerzen sind zu nennen. Das „Sick Building Syndrom“ ist eine inzwischen bekannte 
Gesundheitsstörung, die mit der Innenraumluft und den in ihr enthaltenen Stoffen in Verbin-
dung gebracht wird. Innenräume betreffen auch öffentlich zugängliche Räume wie Gaststät-
ten, Veranstaltungs- und Versammlungsräume, aber auch Arbeitsplatz und Bildungseinrich-
tungen. Daher sind Gesundheitsstörungen, welche durch die in der Innenraumluft enthalte-
nen Schadstoffe verursacht werden, von öffentlicher Bedeutung.  

In früheren Jahren war Formaldehyd ein in Innenräumen vorkommender Stoff, dem hohe 
Beachtung geschenkt wurde. Nach Bewertung und Festlegung eines sicheren Grenzwertes 
schien dieses Problem nicht mehr existent. Im Juli 2004 wurden durch die International  
Agency for the Research on Cancer (IARC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) epide-
miologischen Studien an beruflich durch Formaldehyd exponierten Personen neu bewertet. 
Die Bewertung kam zu der Schlussfolgerung, dass Formaldehyd ein Krebs auslösender Stoff 
beim Menschen ist. Eine Neubewertung der konkreten gesundheitlichen Bedeutung dieses 
Befundes wird in Kürze vorgelegt werden.  

PCB-Vorkommen in Schulräumen war ein weiteres Problem, welches öffentliche Aufmerk-
samkeit fand. Aus wissenschaftlicher Sicht ließ sich die Größe des Risikos aufgrund von 
Zweifeln an der Übertragbarkeit bestimmter tierexperimenteller Befunde auf den Menschen 
nicht ausreichend quantifizieren. Die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen ist derzeit 
noch in Diskussion. 

Die Exposition mit Zigarettenrauch betrifft einen großen Kreis der Bevölkerung. Wegen der – 
inzwischen auch allgemein anerkannt – mit Passivrauchen verbundenen Erkrankungen stellt 
diese Schadstoffbelastung das derzeit größte Problem bei der Innenraumluft dar.  

Weitere wichtige Innenraumbelastungen stellen Schimmelpilze in Innenräumen dar. Ihr Vor-
kommen hat sich durch den Einbau moderner dichtschließender Fenster wegen des damit 
verbundenen höheren Feuchtigkeitsgehalts in den Innenräumen gesteigert.  

Immissionsanalyse:  

Im Umweltplan wird der Innenraum nicht als Schwerpunkt behandelt. Es wird lediglich 
angemerkt, dass Schadstoffkonzentrationen in der Luft von Innenräumen deren Werte 
in der Außenluft übersteigen können, teilweise an die maximalen Konzentrationen am 
Arbeitplatz (MAK) bzw. die Technischen Richtkonzentrationen (TRK) heranreichen und 
in Einzelfällen sogar Werte oberhalb dieser Grenzwerte erreichen. Einzelne Untersu-
chungen zu Konzentrationen von Stoffen in der Innenraumluft liegen vor. Es fehlen 
jedoch systematische Verlaufsbeobachtungen. Indirekte Abschätzungen aus dem 
Verkauf von emissionsarmen Hölzern oder Farben könnten die erforderlichen Daten 
liefern. Aber auch für diesen Bereich liegen keine belastbaren Daten vor.  

Arbeiten des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Baden-Württemberg haben sich in den 
letzten Jahren mit dem Nachweis und der Bewertung von mit Schimmelpilzen befallenen 
Innenräumen befasst. Hier ist die Datenlage etwas dichter.  

Ziele im Umweltplan:  

Die Schadstoffbelastung soll gesenkt werden. Das Land Baden-Württemberg hatte seine 
Absicht kundgetan, die Einführung von emissionsarmen Baustoffen, Einrichtungsgegenstän-
den und anderen Haushaltsprodukten zu fördern. Dies sollte über die Vergabe von Gütesie-
geln, Produktnormen und anderen Kennzeichnungen erreicht werden. Eigenverantwortung 
und Problembewusstsein der Bürgerinnen und Bürger sollten durch eine ausreichende und 
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zielgruppengerechte Verbraucherinformation über Zusammenhänge zwischen Belastung und 
gesundheitlichen Wirkungen gestärkt werden.  

Der dargestellte Sachverhalt wird wie folgt kommentiert:  

Dem Nachhaltigkeitsbeirat liegen Informationen zu umfangreichen Arbeiten des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes in Baden-Württemberg vor, der sich in den letzten Jahren mit Nach-
weis, Bewertung und Handlungsempfehlungen zur Sanierung von mit Schimmelpilzen befal-
lenen Innenräumen befasst hat. Es ist dem Nachhaltigkeitsbeirat nicht zur Kenntnis gelangt, 
inwieweit sich Baden-Württemberg an Maßnahmen zur Einführung emissionsarmer Baustof-
fe oder besonderer Verbraucherinformationen auf dem Gebiet der Innenraumbelastung und 
ihrer Vermeidung – die oben dargestellten Initiativen zur Problematik der Schimmelpilzbelas-
tung ausgenommen – mitwirkt. Die Verlaufsbeobachtungen zum Biomonitoring von persistie-
renden organochlorhaltigen Pestiziden, PCDD/PCFs und Dioxin-ähnlichen PCBs in Blut von 
Kindern sollen als Aktivitäten erwähnt werden. Sie sollten aber durch eine Bestandsaufnah-
me in öffentlichen Räumen (z. B. Schulen) ergänzt werden, aus welchen sich dann die Erfor-
dernis zu Veränderungen klarer erkennen ließe.  

Die Ergebnisse der Neubewertung von Formaldehyd als humanem Kanzerogen sollte dazu 
führen, dass einer Überwachung von Wohnungsgegenständen (z. B. Matratzen), auch sol-
chen Erzeugnissen, welche Importware darstellen, intensiviert wird.  

Ein wesentlicher Kritikpunkt betrifft die Situation des Rauchens in öffentlichen Innen-
räumen, an welcher sich trotz der bekannten und erwiesenen krank machenden Wir-
kung des Passivrauchens keine durchgreifenden Veränderungen erkennen lassen. 
Der NBBW empfiehlt, Maßnahmen zu ergreifen, um rauchfreie Zonen und Bereiche in 
öffentlich zugänglichen Innenräumen, auch in Bewirtungsbetrieben zu schaffen. Wie 
die Erfahrungen in anderen Ländern (z. B. Italien) zeigen, werden derartige Maßnah-
men von der Öffentlichkeit mitgetragen und sind der Bevölkerung vermittelbar.  

Darüber hinaus werden folgende Empfehlungen gegeben:  

Die Erkenntnisse über Zusammenhänge zwischen Belastungen und gesundheitlichen Wir-
kungen sowie die Vermeidung von Belastungen sollten auch in Form von zielgruppengerech-
ten Verbraucherinformationen dargestellt und verstärkt der Öffentlichkeit zur Verfügung ge-
stellt werden.  
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4.1 Ausgangslage, Zielerfüllung und Hauptempfehlung 

Lärm wird von der Bevölkerung als weitaus wichtigstes aller Umweltprobleme10 empfunden. 
Wie in anderen Bundesländern auch nannten in Baden-Württemberg sowohl 1999 als auch 
2004 23,5 Prozent bzw. 17,1 Prozent der Befragten Lärm an erster Stelle.: In Baden-
Württemberg fühlten und fühlen sich („generelle Lärmbelästigung zu Hause“) durch Lärm 
rund 27,3 Prozent, d. h. fast drei Millionen Einwohner durch Lärm „mittelmäßig bis stark bzw. 
äußerst stark belästigt“11. Der Bevölkerungsanteil, der sich subjektiv durch Lärm stark bis 
äußerst stark belästigt fühlt, ist bedauerlicherweise zwischen 1999 und 2004 sogar noch von 
6,6 Prozent auf 8,7 Prozent und damit auf ca. über 900.000 Einwohner angestiegen. Zwar 
dürfte das subjektive Empfinden der Menschen nur in begrenztem Umfang mit der objektiven 
Lärmbelastung übereinstimmen, weil in durchaus nennenswerten Bereichen durch aktive 
oder passive Lärmschutzmaßnahmen eine Verbesserung der Situation erzielt worden ist12. 

Bei konkreter Nachfrage nach „Belästigung durch verschiedene Lärmquellen“ fühlten sich  
allein durch Verkehrslärm (Straßen-, Flug- und Schienenverkehr) 61,6 Prozent aller Bewoh-
ner13 – und damit noch deutlich mehr als oben angegeben – mittelmäßig, stark oder sogar 
äußerst stark belästigt. Bei Herausrechnung eines gewissen „Überschneidungsfaktors der 
Lärmarten“ sind dies rund sechs Millionen Menschen.14 (Ohne diese sehr hohen Werte zu 
negieren oder zu vernachlässigen, erscheint dem NBBW die o. g. „generelle Lärmbelästi-
gung zu Hause“ als wichtigerer Indikator zur Bewertung der Belastung der Bevölkerung in 
Baden-Württemberg.) 

Die stärkste Lärmbelastung verursacht der Straßenverkehr (s. nachfolgende Abbildung). 
Hiervon fühlen sich 31,7 Prozent der Bevölkerung mittelmäßig, stark oder äußerst stark be-
lästigt. Es folgen der Flugverkehr (18,6 Prozent) und laute Nachbarn (14,4 Prozent, vgl. 
Abbildung oben). Der Anteil der Bevölkerung, der sich durch Schienenverkehrslärm belästigt 
fühlt, hat sich gegenüber 1999 beinahe verdoppelt (von 5,9 auf 11,3 Prozent). 

Das mit 30 Prozent mit weiten Abstand wichtigste bzw. zweitwichtigste Umweltproblem der 
Baden-Württemberger, das zu der genannten Belästigung führt, muss zweifellos als eine der 
bzw. als die Hauptaufgabe der Umweltpolitik betrachtet werden, damit sowohl die objektive 
Belastung, als auch die subjektive Lärmbelästigung auf ein noch vertretbares Maß vermin-
dert werden kann. Deshalb will die Landesregierung begrüßenswerterweise diesen stark 

                                                
9 verantwortlich: Lutz Wicke 
10 Der relative Rückgang 2004 der Nennungen als Hauptproblem ist primär auf die geänderte Befra-
gungstechnik zurückzuführen – 2004 wurden zusätzlich die Kategorien „Flächenverbrauch“ (zweit-
wichtigste) sowie schlechte Luft- und schlechte Wasserqualität (7. und 8. Kategorie als ‚wichtigstes 
Umweltproblem’) in der Befragung genannt. Lärm war darüber hinaus mit ca. 13 Prozent auch noch 
das wichtigste „zweitwichtigste“ Umweltproblem. Vgl. LfU Baden-Württemberg (2004): Lärmbelastung 
in Baden-Württemberg. Ergebnisse sozialwissenschaftlicher Untersuchungen, S. 13. 
11 Ebenda, S. 11. 
12 Es erscheint sehr empfehlenswert, das Ausmaß dieser Diskrepanzen zu ermitteln. Dies erscheint 
bei den verschiedenen Verkehrslärmbereichen möglich, da hier sowohl objektive Lärmmessungen als 
auch Lärmberechnungen möglich sind. 
13 Vgl. LfU Baden-Württemberg, a.a.O., S. 12. 
14 Die Addition aller drei Lärm-Belästigungsarten führt zu einer gewissen Überhöhung, da es mit Si-
cherheit Überschneidungen durch Mehrfachnennungen gibt. Außerdem sorgt die konkrete Nachfrage 
dafür, dass mehr Einwohner diese Lärmbelästigungen nennen, als bei der Nachfrage nach der Ge-
samtbelastung. 
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belastenden Zustand drastisch verbessern. Laut Umweltplan soll bis 2010/2015 eine „flä-
chendeckende Begrenzung der Lärmbelastung der Bevölkerung auf ein gesundheitsverträg-
liches Maß“ mit äußerst ehrgeizigen bis überehrgeizigen Zielwerten von 55dB(A) bei Tag und 
45dB(A) bei Nacht15 erreicht werden. 

 

 
Abbildung 4-1: Anteil der Bevölkerung in Baden-Württemberg, die sich durch verschiedene Lärmquel-
len „mittelmäßig“ bzw. „stark oder äußerst stark belästigt“ fühlt, im Vergleich 1999 und 2004. Quelle: 
LfU (2004): Lärmbelästigung in Baden-Württemberg 

 

Als Zwischenfazit der Anstrengungen von 2000 bis 2004 auf dem langen Weg zu den ge-
nannten Zielen für 2010/2015 ist festzuhalten: Einerseits konnte – über die Zielsetzungen 
des Umweltplans deutlich hinausgehend – mit dem „Lärmminderungsplan Filder“ (Gebiet 
rund um den Flughafen Stuttgart) ein großer und beispielhafter Teilerfolg bei der Lärm-
minderung am wichtigsten Lärmschwerpunkt im Land erzielt werden, der sich insbeson-
dere längerfristig in einer breitflächigen Lärmminderung niederschlagen wird. Hieran und an 
den unten genannten kommunalen Lärmminderungsplänen sollte die baden-
württembergische Politik – auch im Vorfeld und im Zuge der Umsetzung der Europäischen 
Umgebungslärmrichtlinie – anknüpfen und durch weitere Lärmminderungspläne die Sanie-
rung weiterer Lärmschwerpunkte im Lande in Angriff nehmen. 

Andererseits zeigt der Zwischenbericht 2004 der Landesregierung zum Kapitel „Schutz vor 
Lärm“ des Umweltplans sehr deutlich auf, dass die Landesregierung noch sehr große An-
strengungen unternehmen muss, um ihre selbst gesteckten Ziele landesweit zu erreichen16 
                                                
15 Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg: Umweltplan Baden-Württemberg, Stutt-
gart 2001, S. 118. Der Terminus „überehrgeizig” bezieht sich primär auf den Nacht-Zielpegel (s.u.). 
16 Zwischenbericht 2004 zur Umsetzung des Umweltplans. Kabinettsvorlage vom 19.April 2004. Vgl. 
dazu auch die o.g. und weiteren Ergebnisse der repräsentativen LfU-Befragung. LfU Baden-
Württemberg (2004). 
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(kein bewohnerbedeutsamer Schallpegel von im Mittel über 65 dB(A)). Per saldo bleibt die 
Lärmbelastung in Baden-Württemberg als das für große Teile der Bevölkerung wichtigste 
und spürbarste Umweltproblem weiterhin nicht befriedigend gelöst. Damit bleibt die Cha-
rakterisierung des Lärms als „ungelöstes Problem“ im Umweltplan 2000 bedauerlicherweise 
– partiell sogar verstärkt – weiterhin gültig. Die Landesregierung muss deshalb  der Lösung 
dieses Problems dringend die ihr angemessene höhere Priorität einräumen und dafür die 
erforderlichen Ressourcen bereitstellen. 

Dazu sollte zum einen die Ermittlung der tatsächlich erreichbaren Lärmminderungsziele 
vorgeschaltet werden. Dies könnte und dürfte zu einer realistischen Korrektur der o. g. Lärm-
minderungsziele im Umweltplan führen. Zum anderen sollte ein sehr ehrgeiziger, aber um-
setzbarer „Stufenplan zur Lärmminderung 2010/2015“ angestrebt werden.  

Dazu sollte ein methodisch optimiertes und praxisorientiertes Konzept entwickelt werden 
(siehe Kapitel 3.5), das folgende Haupt-Zielsetzungen anstrebt: 

1. die Entlastung weiterer wichtiger großflächiger Lärmschwerpunkte in Baden-
Württemberg mit Hilfe von (ggf. vereinfachten) Lärmminderungsplänen, 

2. die drastische Verringerung der Anzahl der Bewohner, auf die gesundheitsgefährdende 
Lärmbelastungen einwirken (vor allem durch umfassende Lärmsanierungs-Stufenpläne 
an den Wohnungen), 

3. die deutliche Verringerung der Belastung der bis zu drei Millionen Baden-
Württemberger, die sich durch Lärm „mittelmäßig bis äußerst stark belästigt“ fühlen, 
durch eine Kombination aus aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen im Rah-
men eines mittel- und langfristigen Programms. 

Baden-Württemberg hat mit den grundlegenden Aussagen und Zielsetzungen im Umwelt-
plan, den Erfahrungen mit dem „Lärmminderungsplan Filder“, den kommunalen Lärmminde-
rungsplänen in Stuttgart und in vielen anderen Städten17 sowie den (bevorstehenden) Ver-
pflichtungen nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie gute bis sehr gute Voraussetzungen für 
eine praxisbezogene Entwicklung und Umsetzung des vorgeschlagenen „Stufenplans zur 
Lärmminderung“ und kann und sollte sich damit auch auf dem Lärmsektor als bundespoliti-
scher Vorreiter erweisen. 

4.2 Den großen Erfolg bei der „Lärmminderungsplanung Filder“ auf an-
dere Lärmschwerpunkte übertragen 

Die Lärmminderungspolitik in Baden-Württemberg hat sich – abweichend vom und ver-
dienstvollerweise ergänzend zum Umweltplan – im Beurteilungszeitraum 2000 bis 2004 vor 
allem auf die längerfristige Verbesserung beim dominierenden Lärmschwerpunkt des Lan-
des, der Region auf den Fildern (rund um den Flughafen Stuttgart, entlang der A 8 und der 
B 27 mit zum Teil erheblichen innerörtlichen Belastungen durch Ortsdurchfahrten), konzent-
riert. Dabei wurden sowohl methodisch-konzeptionell als auch bei der realen (zum Teil noch 
zu erwartenden) Verminderung der Lärmbelastung der Bevölkerung insbesondere in den 
Schlaf- und Wohnbereichen wichtige Erfolge erzielt.  

Das bei der Lärmminderungsplanung Filder im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und 
Verkehr Baden-Württemberg und des Kommunalen Arbeitskreises Filder erarbeitete Konzept 
dürfte beispielgebend bei der Umsetzung der Europäischen Umgebungslärmrichtlinie auch 
für andere Bundesländer wirken. Die genaue Analyse einzelner Lärmquellen und die Bewer-

                                                
17 Siehe dazu Kapitel 3.3 
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tung und Gewichtung ihrer Auswirkungen auf die Bevölkerung, die Ermittlung aktiver und 
passiver Lärmminderungsmaßnahmen und die objektivierte Berechnung ihres potenziellen 
Erfolges sowie die daraus resultierende „Gesamtlärmbetrachtung“ stellen eine hervorragen-
de Grundlage für die Lärmminderungsplanung dar. Diese soll durch die konkrete Umsetzung 
wichtiger Einzel- und Gesamtmaßnahmen die Lärmbelastung der Bevölkerung im Filderraum 
deutlich verringern. Dieses Ziel wird in Zukunft erreicht werden; im Vergleich zum Ist-Zustand 
und insbesondere im Vergleich zum Zustand ohne die Umsetzung des Lärmminderungs-
plans. Damit kann in Zukunft die Lebensqualität in diesem Bereich erhöht werden trotz inten-
siverer wirtschaftlicher Nutzung des Gebietes u. a. durch die geplante Landesmesse und den 
wachsenden Flughafen Stuttgart. 

Diese Lärmminderungsplanung ist aber nicht nur ein „Wechsel auf die Zukunft“: Durch 
Schallschutzwände an der A 8 und durch Schallschutzfenster- und Schallschutzlüfter-
Programme im Bereich von Flughafen und Straßen konnte und kann die Lärmbelastung der 
Bevölkerung weiter gesenkt werden. Die Kombination von Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen, weiteren aktiven Schallschutzmaßnahmen an Straßen, (belüfteten) Lärmschutzfenstern 
für hochbelastete Innerortsstraßen, baulichen Schallschutzmaßnahmen zum Schutz vor 
Fluglärm und einem lärmmindernden LKW-Führungskonzept für die Region Filder wird weite-
re Lärmminderungen ermöglichen18.  

Soweit dafür finanzielle Mittel erforderlich sind, sollten weiterhin alle Beteiligten, Betroffenen 
und Interessierten zusammenwirken: Die weitgehend freiwilligen finanziellen Aufwendungen 
des Landes (Regel-Förderrate für effektive Lärmschutzmaßnahmen von ca. 30 Prozent) und 
des Flughafens Stuttgart sowie die Mitbeteiligung von Gemeinden und mitbegünstigten 
Hauseigentümern19 (mit abnehmender Lärmbelastung steigt der Wert der Häuser) in der 
Filderregion können und sollten – bei einer notwendigen Höhergewichtung des Lärmschut-
zes an großflächigen Lärmschwerpunkten – beispielgebend für die Entlastung der Bevölke-
rung des Landes an anderen Lärmschwerpunkten wirken und Zug um Zug auch dort umge-
setzt werden. 

Im Vorgriff auf die bis Juli 2007 bzw. 2012 notwendigen Lärmerhebungen nach der Europäi-
schen Umgebungslärmrichtlinie insbesondere an besonders belasteten Verkehrswegen 
sollte mit solchen Erhebungen unverzüglich begonnen werden. Entsprechende Lärmminde-
rungsplanungen und -maßnahmen sollten vorbereitet und schnellstmöglich gestartet werden. 
Baden-Württemberg sollte dafür geeignete Mittel und Wege finden. Dabei verkennt der 
NBBW keineswegs die finanziell angespannte Situation aller öffentlichen Haushalte. Der 
Entlastung der stark lärmbelasteten breiten Kreise der Bevölkerung in diesen großflächigen 
Lärmschwerpunkten sollte aber nach Ansicht des NBBW die notwendige hohe Priorität ein-
geräumt werden. 

                                                
18 Beispiel für die sehr positive Wirkung von Teilmaßnahmen im Rahmen des Lärmminderungsplans 
Filder: „Das verkehrsgeplagte Bernhausen ist heute, nicht zuletzt auf Grund ständiger Bürgerproteste, 
ein Paradebeispiel für Lärmschutz. Im Rahmen eines Modellprojektes (des Lärmminderungsplans 
Filder, Anm. d. Verf.) bekommen Betroffene seit Jahren von der Flughafen GmbH Zuschüsse für 
Schallschutzfenster und Lüftungsanlagen. Die neue Nordwestumfahrung wurde mit einem speziellen 
Flüsterbelag asphaltiert und durch einen 8,50 Meter hohen Erdwall von den Wohngebieten getrennt. 
Nachdem gegen die Straße mehr als 1000 Einsprüche von Anwohnern eingegangen waren, wollten 
die erschrockenen Stadtverwalter das aufgebrachte Volk mit allen technischen Mitteln beschwichtigen. 
Der Aufwand hat sich gelohnt.“(Stuttgarter Zeitung: Der zermürbende Kampf gegen das ewige Don-
nern und Rauschen. 14. September 2004, S. 23) 
19 Die Förderquote für Schallschutzfenster und schallgedämmte Lüfter ist im September 2004 von 40 
Prozent auf 50 Prozent erhöht worden, wenn die Lärmbelastung 70 Dezibel am Tag oder 60 Dezibel 
während der Nacht überschreitet. (UVM, Pressemitteilung 20. September 2004) 



4. Schutz vor Lärm 

 

85 

4.3 Sehr langer Weg zur Erreichung der landesweiten Lärmminderungs-
ziele des Umweltplans 

Die begrüßenswerte Präzisierung sehr ehrgeiziger, wenn nicht zum Teil gar „überehrgeizi-
ger“ Ziele des Umweltplans auf dem Lärmsektor (langfristig und flächendeckend ein Schall-
pegel von im Mittel unter 65 dB(A); tagsüber unter 55 dB(A), nachts unter 45 dB(A)) hat von 
vornherein die Gefahr des Nichterreichens der selbst gesteckten Ziele relativ wahrscheinlich 
gemacht. Mangels flächendeckender oder zumindest repräsentativer Lärmmessungen oder 
Lärmberechnungen20 können über das Ausmaß des Erreichens oder Nicht-Erreichens dieser 
Ziele nur tendenziell negative Vermutungen angestellt werden. Die nachfolgenden Aussagen 
der Landesregierung legen nahe, dass diese Ziele – zumindest an vielen Belastungsbrenn-
punkten – auch nicht annähernd erreicht wurden. Im Einzelnen lassen sich derzeit zur Errei-
chung der Lärmminderungsziele der Landesregierung folgende Anmerkungen machen und 
Einschätzungen wiedergeben: 

• Die apodiktische Aussage des Umweltplans, dass bereits bis 2000 die Lärmbelastung 
der Bevölkerung zugenommen hat, wird durch die vom NBBW angestoßene repräsenta-
tive Umfrage (zumindest teilweise) auch für 2004 bestätigt21. Trotzdem sollte diese Aus-
sage insbesondere durch Lärmmessungen oder Lärmberechnungen auf ihren objektiven 
Wahrheitsgehalt überprüft werden. Die kontinuierliche Verminderung der Lärmemissio-
nen modernisierter und lärmärmerer PKW, LKW und Flugzeuge kann möglicherweise die 
Zunahme des Verkehrsvolumens (über-)kompensiert haben, während andererseits auch 
verschlechterte Straßenbeläge berücksichtigt werden müssten. 

• Die Landesregierung stellt in ihrem „Zwischenbericht 2004 zur Umsetzung des Umwelt-
plans“ fest, dass an zahlreichen „hochbelasteten Innerortstraßen, insbesondere in Stra-
ßenschluchten, wo die Bebauung nahe an die Straße herangerückt ist“, das angestrebte 
gesundheitsverträgliche Maß von 65 dB(A) während des Tages „heute weit überschritten“ 
wird. „Teilweise werden“, laut Landesregierung, „sogar Schallpegel gemessen, welche 
selbst die Sanierungswerte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts in Wohngebieten 
bzw. 72 dB(A)/62 dB(A) in Mischgebieten deutlich übersteigen“22. Die beteiligten Verwal-
tungen der verschiedenen Gebietskörperschaften sollten aufbauend auf den genannten 
Messungen, aber auch durch Verkehrszählungen und die damit auf der Grundlage der 
einschlägigen Verkehrslärmschutzverordnung errechneten Beurteilungspegel23, mög-
lichst präzise feststellen, an welchen Stellen besonders gravierende Überschreitungen 
auftreten, die zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung großer Bevölkerungsgruppen 

                                                
20 Die zitierte, auf Empfehlung des Nachhaltigkeitsbeirats vom UVM/LfU veranlasste Lärmbelästi-
gungsstudie, gibt über die (subjektive) Lärmbelästigung einen guten Überblick, die tatsächlich (verän-
derte) Lärmbelastung im Zeitablauf, auf die es bei der Umweltplan-Zielkontrolle besonders ankommt, 
kann damit naturgemäß nicht ermittelt werden.  
21 Siehe dazu die o. g. und weitere Ergebnisse in: LfU Baden-Württemberg (2004): Nach der Umfrage 
2004 hat zwar die Zahl der „stark“ und „äußerst stark“ Lärmbelasteten zugenommen, die Gesamtzahl 
der durch Lärm Belasteten dagegen – geringfügig – abgenommen. 
22 Zwischenbericht 2004 zur Umsetzung des Umweltplans. Kabinettsvorlage vom 19.April 2004. (Pres-
semitteilung des Staatsministeriums und UVM vom 4.Mai 2004) 
23 Dem NBBW liegt hierzu folgende Stellungnahme vor: Dem Ministerium für Umwelt und Verkehr ist 
bisher im Einzelnen nicht bekannt, von welchen Kommunen oder Gebietskörperschaften konkret 
Beurteilungspegel gemessen oder errechnet wurden. Allerdings kann aus den Erkenntnissen des 
Lärmminderungsplans Filder (Verkehrsstärken, gemessene Schallpegel, Betroffenheiten) sowie aus 
den Schallimmissionsplänen der o.g. Gemeinden und den dort bekannten Verkehrszahlen der Schluss 
gezogen werden, dass es auch an anderen Stellen im Land mit vergleichbaren Verkehrsverhältnissen 
ähnliche Belastungssituationen geben muss. 



Lutz Wicke 86 

führen. Das Warten auf die von der Umgebungslärmrichtlinie der EU geforderten Lärm-
Erhebungen an Hauptverkehrswegen und Industrieanlagen bis zum Juli 2007 bzw. 2012 
erscheint angesichts der eigenen, im Umweltplan verankerten Lärmschutzziele der Lan-
desregierung nicht angemessen. (Durch die Ermittlung starker Lärmbelastungen sollten 
zugleich allen Beteiligten und Verantwortlichen die notwendigen Anstöße zur Verminde-
rung dieser Belastungen gegeben werden.) 

• Ein prinzipiell wichtiger Lärmminderungsfortschritt wurde seit Beginn der achtziger Jahre 
am Straßennetz in der Baulast des Bundes und des Landes dadurch erzielt, dass – trotz 
fehlender rechtlicher Verpflichtungen – freiwillig Lärmsanierungsmaßnahmen mit einem 
Volumen von bis dato insgesamt 81 Mio. Euro vom Bund und 11 Mio. Euro vom Land 
durchgeführt wurden. Etwa seit dem Jahr 1998 ist der Mittelbedarf kontinuierlich rückläu-
fig, woraus nach Angaben der Landesregierung einerseits geschlossen werden kann, 
dass die erforderlichen Lärmsanierungsmaßnahmen weitgehend „abgearbeitet“ sind. An-
dererseits konnte mit diesem Mitteleinsatz (wie die obigen Aussagen der Landesregie-
rung zur Lärmbelastung zeigen) leider nicht (vollständig) erreicht werden, dass die Bun-
desvorgaben der Lärmsanierungswerte mit einem Ziel von 70 dB(A) tagsüber und 60 
dB(A) nachts in Baden-Württemberg an den bestehenden Straßen-Verkehrswegen von 
Bund und Land überall eingehalten werden. Hier bedarf es energischer Anstrengungen 
der für Lärmschutz Verantwortlichen auf den verschiedenen Ebenen des Landes, um 
dieses „Lärmsanierungs“-Mindestziel zu erreichen. Das gilt vor allem deshalb, weil eine 
solche Belastung deutlich höher ist, als die von der Landesregierung nach dem Umwelt-
plan angestrebten Höchstwerte (s. o.). Solange diese hohen „Sanierungswerte“ (vermut-
lich) noch an vielen Stellen überschritten werden, müssen alle Verantwortlichen dafür 
sorgen, dass die dafür bereitstehenden Mittel tatsächlich auch im notwendigen Maß aus-
geschöpft werden! 

• Die Erreichbarkeit des langfristigen Zieles der Landesregierung, dass die Bevölkerung 
nachts maximal einem Dauerschallpegel von nicht mehr als 45 dB(A) ausgesetzt ist, soll-
te kritisch-konstruktiv überprüft werden: Statt eines solchen, in vielen Bereichen kaum er-
reichbaren Ziels sollte ein präzisiertes, weiterhin ehrgeiziges, aber erreichbares Ziel ein 
wichtiger Teilbaustein der Lärmschutzpolitik der Landesregierung und der Kommunen 
sein. Dabei sollte unbedingt auf die Immissionsbelastung, d. h. auf die Belastung, die im 
Wohn- und Schlafbereich auf die Bewohner einwirkt, geachtet werden. Eine Lärmbelas-
tung von 45 dB(A) „überall vor den Schlafzimmerfenstern“ bleibt zwar wünschenswert, ist 
aber kaum oder nur mit untragbar hohen Kosten erreichbar und damit unrealistisch.24 
Deshalb dürfte eine Lösung mit belüfteten Schallschutzfenstern (Schallschutzlüfter) im 
Regelfall unter Nutzen/Kosten-Gesichtspunkten zur Erreichung der „eigentlichen“ Lärm-
schutzziele des Umweltplans am besten geeignet und deshalb zumindest mittel- oder 
längerfristig realisierbar sein25. 

• Positiv hervorzuheben sind folgende wichtige Anstrengungen zum Lärmschutz auf dem 
kommunalen Sektor, die zur Steigerung des Problembewusstseins, aber auch zu ersten 
Lärmminderungserfolgen geführt haben:  

                                                
24 Im Entwurf der Novelle Fluglärmgesetz zielt die Bundesregierung auf einen Nacht-Mittelungspegel 
von 50 dB(A) außen. 
25 Das eigentliche Ziel liegt im Gesundheitsschutz und damit in einem ungestörten Schlaf der Bewoh-
ner (bei ausreichender Belüftung). Zum Zwecke eines effektiv realisierbaren Lärmschutzes sollten 
deshalb Lärmschutzpolitik und -verwaltung – da zumeist anders nicht realisierbar – von der wün-
schenswerten, aber nicht (überall) realisierbaren Lärmschutzimmissions-Philosophie der Lärmmini-
mierung vor den Fenstern oder Häusern abrücken. 
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- So ist bereits seit 1997 das Pilotprojekt „Lärmminderungsplan Stuttgart-Vaihingen“ 
gestartet worden.26 Ein Teil der dort erarbeiteten Maßnahmen wurde inzwischen um-
gesetzt. 

- Der im Jahr 2004 veröffentlichte „Lärmminderungsplan Stuttgart-Zuffenhausen“27 
kann mit seiner sehr zielorientierten, nach Prioritäten geordneten Auflistung von kurz- 
und mittelfristigen Maßnahmen einen wichtigen und beispielhaften kommunalen Bau-
stein für den oben empfohlenen „Stufenplan zur Lärmminderung 2010/15“ darstellen 
und sollte wie vorgesehen von der Landesregierung unterstützt werden. 

- Die wichtigen Empfehlungen zur Lärmreduzierung in der Ravensburger „Bahnstadt“28, 
die zum Teil bereits umgesetzt sind, können einen wichtigen Ansatzpunkt für die Er-
stellung eines umfassenderen Lärmminderungsplans darstellen. 

- Verdienstvollerweise wurden Schallimmissionspläne außerdem in Schwetzingen, 
Esslingen, Kehl, Heidelberg, Biberach/Riß, Unterensingen, Ubstadt-Weiher und Sin-
delfingen sowie für Teilgebiete von Remchingen, Ostfildern und Karlsruhe (Durlach, 
Wolfartsweier) erstellt. In Mannheim und Heidelberg ist die Erstellung von Schallim-
missionsplänen vorgesehen. Maßnahmen zur Lärmminderung wurden in Heidelberg, 
Schwetzingen und Ubstadt-Weiher geplant und zumindest teilweise umgesetzt. In 
Vorbereitung sind Lärmminderungspläne für Stuttgart/Bad-Cannstatt und Sindelfin-
gen. Die Ausdehnung der inzwischen fast flächendeckenden Tempo-30-Zonen in 
Wohngebieten, die nicht an Ortsdurchfahrten oder Hauptverkehrsstraßen liegen, hat 
zu einer weiteren Reduzierung der Lärmbelastung um ca. 20 bis 25 Prozent (2 bis 2,5 
dB(A)) geführt. 

• Für den größten Lärmschwerpunkt auf diesem Sektor, den Flughafen Stuttgart, lassen 
sich folgende positive Aussagen machen: Trotz der Verdreifachung der Zahl der Starts 
und Landungen von Düsenflugzeugen seit 1982 ergibt sich eine klare Tendenz zur Ver-
minderung der „Mittelwerte der acht Messstellen der Fluglärmmessanlagen des Flugha-
fens Stuttgart über die sechs verkehrsreichsten Monate“ von 61 auf ca. 53 dB(A). Dies 
bedeutet eine Entlastung um ca. 80 Prozent der ursprünglichen Lärmbelastung. Unge-
achtet der daraus hervorgehenden objektiven Lärmentlastung dürften unmittelbare Anlie-
ger wegen des deutlichen Ansteigens der „Lärmereignisse“ infolge der Erhöhungen der 
Flugbewegungen kaum eine entsprechende subjektive Entlastung empfinden.  

• Die in den objektiv gemessenen Lärmwerten zum Ausdruck kommende Minderung des 
Lärms von startenden und landenden Flugzeugen wird aber dennoch sowohl die objekti-
ve als auch die subjektive Belastung der Anwohner in weiter entfernten Bereichen deut-
lich verbessert haben. Die Aussage des zuständigen Ministeriums, dass durch eine Viel-
zahl weiterer aktiver fluglärmmindernder Maßnahmen am und um den Flughafen Stutt-
gart „eine gleich bleibende bzw. weiter leicht abnehmende Tendenz auch bei wieder an-
steigenden Flugbewegungszahlen zu erwarten ist“, erscheint plausibel und ist auch im 
„Lärmminderungsplan Filder“ wissenschaftlich nachgewiesen. 

                                                
26 Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, 3/1999: Lärmminderungsplan Stuttgart-
Vaihingen. Empfehlungen des Runden Tisches zu Lärmminderungsmaßnahmen – Ergebnisbericht. 
27 Landeshauptstadt Stuttgart,. Amt für Umweltschutz, 1/2004: Lärmminderungsplan Stuttgart-
Zuffenhausen.  
28 Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, Jan. 2001: Öffentlichkeitsbeteili-
gung zur Lärmreduzierung in der Ravensburger „Bahnstadt“. 
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• Außerhalb der Umgebung der Verkehrsflughäfen des Landes ist nach den vorliegenden 
Erkenntnissen nur noch die Region an der Südgrenze des Landes durch Fluglärm be-
lastet. Hier führen zwei An- und Abflugrouten des Flughafens Zürich über das Gebiet des 
Landkreises Waldshut. Dem Lärm des Flugverkehrs auf diesen Routen sind insbesonde-
re die etwa 15 Kilometer vom Flughafen entfernten Ortschaften Hohentengen und Ho-
hentengen-Herdern ausgesetzt. Dort wird deshalb seit 1981 zunächst im Auftrag des Mi-
nisteriums für Umwelt und Verkehr von der Landesanstalt für Umweltschutz, später mit 
fachlicher Begleitung durch die Landesanstalt, die Lärmbelastung durch kontinuierliche 
Messungen erhoben. Die nach dem Scheitern der Verhandlungen für einen Staatsvertrag 
mit der Schweiz von der Bundesregierung einseitig erlassene Verordnung führt zu einer 
zeitlich gestuften Verlagerung der Flugrouten des Flughafens Zürich auf Schweizer Terri-
torium. Diese Stufen wurden am 30.10.2003, am 1.4.2004 und am 30.10.2004 wirksam, 
was sich auch an der Entwicklung der Messwerte abzeichnet. Ein weiterer Rückgang 
wird durch die Inbetriebnahme des Instrumentenlandesystems für die Landebahn 34 er-
wartet, die inzwischen erfolgt ist.29  

• Wie in anderen Bundesländern ist auch das Problem des Freizeitlärms und dabei insbe-
sondere das Problem der Musikhörgewohnheiten der Jugendlichen und der daraus resul-
tierenden Folgen (ca. 10-prozentiger musikbedingter Hörverlust) ungelöst. Dieser Trend, 
der sich auch in jüngster Vergangenheit unvermindert fortgesetzt hat, sollte aus gesund-
heitlichen, gesundheitsökonomischen und sozialen Gründen unbedingt gestoppt werden, 
denn ein chronischer Hörverlust ist irreversibel und wirkt sich sehr nachteilig für die per-
sönliche und berufliche Entwicklung der Betroffenen aus. 

4.4 Die Lärmschutzanstrengungen im Land sollten deutlich gesteigert 
werden 

Trotz des großen Erfolges des Lärmminderungsplans Filder drängt sich nach Betrachtung 
der landesweiten Lärmentwicklung ein Eindruck auf, der auch für die Bundespolitik und die 
Politik der anderen Bundesländer zutreffend ist: Lärmschutz war und ist im Vergleich zu den 
per saldo erfolgreich bis sehr erfolgreich bearbeiteten anderen Umweltproblemen das „Stief-
kind der Umweltpolitik“ der letzten Jahre. Trotz gradueller Verbesserungen scheint dies auch 
so zu bleiben. 

Positiv ausgedrückt: Die vorstehenden Ausführungen zur Erreichung der landesweiten Lärm-
schutzziele zeigen, dass ein relativ kleines Stück dieses „Lärmschutzdauerlaufes“ im Be-
richtszeitraum zurückgelegt wurde, aber noch ein sehr weiter Weg zur Erreichung der selbst 
gesteckten landesweiten Lärmschutzziele im Planungszeitraum des Umweltplans bis 
2010/15 bewältigt werden muss. Nachfolgend sollen der Zwischenstand dieser Anstrengun-
gen konstruktiv-kritisch bewertet und Anregungen für erhöhte und effektivere Lärmschutzan-

                                                
29 In Hohentengen lag der durch den Fluglärm verursachte Mittelungspegel in den 80er und 90er 
Jahren tagsüber zwischen 52 und 55 dB(A) (Jahresmittelwert). Seit Erreichen eines Maximums in 
Höhe von 57 dB(A) sinkt dieser Wert wieder. Im Juni 2004 lag er bei 55 dB(A). Der entsprechende 
Wert für die Nachtzeit fiel von 47 dB(A) im Jahre 1981 auf 36 dB(A) im Jahre 1990 ab. Danach wurde 
im Jahre 2000 mit 41 bis 42 dB(A) ein neuer Höhepunkt erreicht. Seit April 2004 sind die Monatsmit-
telwerte für die Nachtzeit rapide zurückgegangen. Für Juni 2004 betrug der Mittelungspegel noch 27 
dB(A). In Hohentengen-Herdern bewegten sich die monatlichen Mittelungspegel seit den 90er Jahren 
ungefähr gleichauf zwischen 43 und 48 dB(A). Dabei war ein leicht steigender Trend mit Maxima in 
den Jahren 1996 bzw. 1998 sowie 2001 festzustellen. Seitdem gehen die Pegel wieder zurück. Zuletzt 
lag der Mittelungspegel für den Tag bei 42 dB(A) und für die Nacht bei 33 dB(A).  
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strengungen gegeben werden. Damit wird zugleich evaluiert, ob und inwieweit die wichtigs-
ten im Umweltplan angekündigten Maßnahmen auch tatsächlich angegangen worden sind. 

Mehr Tatkraft und mehr Offensive beim „ungelösten Umweltproblem Lärm“! 

An den inhaltlich und finanziell großen Anstrengungen von Landesregierung, Flughafen und 
Kommunen bei der Entwicklung und Umsetzung des „Lärmminderungsplans Filder“ sowie an 
den Lärmminderungsplänen in Stuttgarter Stadtteilen wird das große Engagement der Lan-
desregierung und einzelner Kommunen für die Lärmschutzproblematik generell erkennbar. 
Das Defizit bei der Übertragung dieser vorbildlichen Lösungen der wichtigsten Lärmschutz-
probleme auf andere Lärmschwerpunkte des Landes bleibt aber unübersehbar.  

Die Lärmschutzpolitik und insbesondere die dafür (mit-)verantwortlichen Lärmschutz-
Administratoren auf allen staatlichen Ebenen sollten nicht nur (s. Umweltplan) bedauern, 
dass „Lärmminderungsmaßnahmen nach wie vor eine geringe Priorität“ haben und dass „die 
Durchführung von Lärmminderungsmaßnahmen Schwierigkeiten bereitet“. Diese Aussagen 
und die damit unter anderem angesprochene Kostenfrage gelten für andere Umweltbereiche 
gleichermaßen. Dem Bedauern der Landesregierung, dass Lärmprobleme keinen „medien-
gerechten, große Aufmerksamkeit versprechenden ‚Knüller’ bieten“, muss die Entwicklung 
und Durchsetzung eines Konzeptes gegenübergestellt werden, wie die oben genannte drei-
millionenfache „mittelmäßige bis äußerst starke“ Belastung der Bevölkerung Baden-
Württembergs durch Lärm verringert werden kann. Dazu ist u. a. die Unterstützung von wirk-
samen und gezielten Lärmschutzmaßnahmen durch breite Bevölkerungskreise und vor allem 
auch durch alle wichtigen politischen Entscheidungsträger aller staatlichen Ebenen des Lan-
des erforderlich. 

Es sei ausdrücklich vermerkt, dass diese Notwendigkeit kein baden-württembergisches Spe-
zifikum darstellt, sondern dass sich die Durchsetzung eines effektiven Lärmschutzes bun-
desweit als ein großes Problem erweist. Eine wichtige landes- und bundesweite Aufgabe der 
Lärmschutzpolitik ist es deshalb, nicht nur lärmtechnisch wichtige und beispielhafte Lösun-
gen wie beim „Lärmminderungsplan Filder“ zu entwickeln und durchzusetzen, sondern ein 
umsetzungsorientiertes Konzept zu erstellen bzw. erstellen zu lassen, damit effektive Lärm-
schutzpolitik – zumindest an Lärmschwerpunkten – die zwingend notwendige (politisch-
finanzielle) Unterstützung erhält. Nur dadurch können auf Dauer die drei Millionen Einwohner 
Baden-Württembergs vom Zustand „mittelmäßiger bis äußerst starker Lärmbelastung“ in 
eine Situation von „nur noch lärmbelastet“ überführt werden.  

Es erscheint nicht nur für Baden-Württemberg, sondern auch bundesweit wichtig, mehr pra-
xisorientierte Lösungsvorschläge zu erarbeiten, die auch konkrete Handreichungen an die 
„Lärmschützer“ zur politisch-administrativen Umsetzung dieser Vorschläge beinhalten. Ein 
besonders wichtiger Aspekt dabei wird sein, dass die von erheblichem Lärm Betroffenen in 
die Lage versetzt werden, ihre Interessen so deutlich zu artikulieren, dass sie bei den jewei-
ligen Instanzen Beachtung finden. Eine effizient gestaltete Bürgerbeteiligung bei der Entwick-
lung von Lärmminderungsplänen ist dabei ein erster wichtiger Ansatzpunkt. 

Das besonders von Lärm betroffene, dicht besiedelte Land Baden-Württemberg sollte hierzu 
einen wichtigen Beitrag leisten. Lärmschutzpolitik darf bundesweit nicht auf Dauer das „Stief-
kind“ der Umweltpolitik bleiben. 

Die wichtigsten Lärmminderungsmaßnahmen/-aktivitäten im Umweltplan und Einzel-
empfehlungen: 

• Das Land hat in dem mehrfach erwähnten vorbildlichen, prinzipiell auf andere Lärm-
schwerpunkte anwendbaren Modellprojekt „Lärmminderungsplan Filder“ die Einbezie-
hung von Hauseigentümern, die durch die Wertsteigerung ihrer lärmgeminderten Häuser 
von solchen Maßnahmen profitieren, vorgesehen. Dieser Ansatz, der für eine langfristig 
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angelegte flächendeckende Lärmminderungspolitik von Bedeutung sein kann, sollte fort-
entwickelt werden. Dabei sollte man sich von zwischenzeitlich geringer Inanspruchnahme 
von Fördermitteln nicht ‚entmutigen’ lassen: Bei einem entspannteren Wohnungsmarkt 
wird die Lärmbelastung eines Hauses oder einer Wohnung verstärkt einen monetär be-
deutsamen Wert bekommen und damit die ‚Lärmsanierung’ auch für Hauseigentümer fi-
nanziell bedeutsamer werden lassen.  

• Das UVM strebt an, Mittel der Landesstiftung Baden-Württemberg für die Reduzierung 
des nach Meinung der Bevölkerung eindeutigen Top-Umweltproblems des Landes -
„übermäßige Lärmbelastung“ insbesondere bei der Übertragung der Erfahrungen des 
„Lärmminderungsplans Filder“ auf andere großflächige Lärmschwerpunkte des 
Landes einzusetzen. Allerdings könnten solche Mittel ‚nur’ für aktive Schallschutzmaß-
nahmen kommunaler Träger oder gemeinnütziger Einrichtungen, nicht aber für Schall-
schutzfenstermaßnahmen von Privaten eingesetzt werden. Ein Engagement der Landes-
stiftung für diesen Umwelt-Bereich hätte aber – unabhängig vom eingeschränkten 
Einsatzbereich – dennoch eine wichtige Signalfunktion. Der NBBW unterstützt deshalb 
die vom UVM geplante Vorgehensweise in vollem Umfang. Der NBBW empfiehlt insbe-
sondere die gemeinnützige Unterstützung von vorbereitenden und begleitenden For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten für die Umsetzung von Lärmminderungsplänen bei 
großflächigen, gemeindeübergreifenden Lärmschwerpunkten. Dies könnte eine Multipli-
katorwirkung für die Lärmsanierung mehrere Schwerpunkte der übermäßigen Belastung 
auslösen. 

• Zum Ausmaß bzw. über die Wirksamkeit der im Umweltplan angekündigten „beschleunigt 
durchzuführenden“  Lärmsanierung an bestehenden Verkehrswegen ist dem NBBW 
über die o. g. überkommunalen und kommunalen Maßnahmen30 hinaus bisher nichts be-
kannt. Bedauerlicherweise wurde auch das im Umweltplan angekündigte Programm zu 
den „Möglichkeiten der Lärmsanierung an bestehenden Verkehrswegen“ nach dem der-
zeitigen Kenntnisstand des NBBW und Informationen aus dem zuständigen Ministerium 
wegen fehlender Mittel (und personeller Ressourcen) nicht begonnen. 

• Die im Umweltplan angekündigte „Schwerpunktsetzung beim Lärmschutz an bestehen-
den Verkehrswegen“ bezieht sich nach Interpretation des Umwelt- und Verkehrsministe-
riums im Wesentlichen auf die Lärmsanierung an Schienenwegen, für die im Maßnah-
menteil des Umweltplans die Initiative für ein bundesweites „Lärmsanierungsprogramm“ 
vorgesehen ist.31 Auf dem noch wichtigeren Gebiet des Lärmschutzes beim bestehen-
den Straßenverkehr wurde nach Angaben der Landesregierung durch einige Verkehrs-
beschränkungen (Tempobegrenzungen an einigen (wenigen) Autobahnabschnitten und 
Tempo-30-Strecken mit LKW-Nachfahrverbot auf einer Kreisstraße) sowie „durch Bezu-
schussung von Kursen zum Erlernen einer energiesparenden Fahrweise“ (zugleich 
lärmmindernd) geleistet. Nach Meinung des NBBW kann dies (unabhängig davon, ob 
dies als ausdrückliches Umweltplanziel genannt ist) – zurückhaltend ausgedrückt - nicht 
als den Lärmschutz-Erfordernissen entsprechend bezeichnet werden.32 

                                                
30 Siehe dazu auch die in Abschnitt 3 die überwiegend bereits vor dem Umweltplan durchgeführten) 
freiwilligen Maßnahmen des Bundes und des Landes an Bundes- und Landesstraßen 
31 Im ‚beschreibenden Teil’ des Umweltplanes (S. 116, 3.Spalte, 3. Absatz) erweckt die Landesregie-
rung die fachlich äußerst wichtige Erwartung, dass sie bei der Lärmminderung an bestehenden Ver-
kehrswegen des Schienen und Straßenverkehrs einen Schwerpunkt setzen wolle, denn hier müsse 
der „Verkehslärmschutz einen Schwerpunkt setzen“.  
32 Zusätzlich fördert das Land aus Mitteln der Glücksspirale Kurse zum Erlernen einer energiesparen-
den Fahrweise. Diese vorausschauende, niedertourige Fahrweise, die inzwischen auch Teil der Füh-
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• Der nach dem Umweltplan beabsichtigte stärkere Einsatz von Benutzervorteilen für 
lärmarme Kraftfahrzeuge scheitert nach Aussagen der Landesregierung derzeit an feh-
lenden Ausweichstrecken für laute Fahrzeuge bei Nachtfahrverboten. Außerdem wird 
nach Aussagen der Landesregierung die Ausweitung des Einsatzes dieses sinnvollen In-
strumentes der Lärmschutzpolitik durch die veralteten Definitionen von „lärmarmen“ Fahr-
zeugen aus dem Jahr 1994 be- oder verhindert.  

• Ob tatsächlich alle bestehenden sinnvollen Möglichkeiten zum Einsatz der lärmmindern-
den Benutzervorteile ausgeschöpft wurden, erscheint dem NBBW zumindest zweifelhaft. 
Es erscheint sinnvoll, dass das zuständige Ministerium die allgemein als positiv darge-
stellten Erfahrungen unter anderem Österreichs mit Fahrverboten von lauten Fahrzeugen 
auf bestimmten Strecken und zu bestimmten Tageszeiten konstruktiv im Hinblick auf eine 
eventuelle Übertragbarkeit prüft. Dabei sollte insbesondere die daraus resultierende di-
rekte Lärmminderungswirkung und die mittel- und langfristige lärmvermindernde Wirkung 
durch einen tendenziell lärmärmeren Mix der Kraftfahrzeugflotten ermittelt werden. 

• Die Landesregierung hat bedauerlicherweise die angestrebte gesetzliche Regelung zur 
Lärmsanierung an bestehenden, besonders belasteten (Bahn-) Strecken nicht weiter 
verfolgt, da ihrer Meinung nach derzeit keine Erfolgsaussichten dafür bestehen. Es exis-
tiert jedoch ein freiwilliges bundesweites 51-Mio.-Euro-Programm, in dessen Rahmen bis 
2008 bis zu 90 Ortslagen in Baden-Württemberg saniert werden sollen. Der NBBW emp-
fiehlt dennoch, das genannte Lärmschutz-Ziel mittelfristig weiter zu verfolgen und dafür 
Sorge zu tragen, dass prioritäre Lärmschwerpunkte an Bahnstrecken in Baden-
Württemberg (auch) mit Hilfe des genannten bundesweiten Programms saniert werden. 

• Nach systematischer Erfassung und Auswertung der Lärmbeschwerden in den staat-
lichen Gewerbeaufsichtsämtern hat die Landesregierung in Zusammenarbeit mit diesen 
Gewerbeaufsichtsämtern erfolgreich ein EDV-gestütztes Prognose-Instrument „Arbeitshil-
fe Lärm“ entwickelt. Dadurch können im Rahmen einer im Hinblick auf die Lärmauswir-
kungen bestimmter Baumaßnahmen verbesserten Bauleitplanung die Zahl der zukünfti-
gen Lärmbeschwerden vermindert werden. 

• Zur Absenkung des Straßenverkehrslärms misst die Landesregierung der Förderung des 
Einsatzes von lärmarmen Reifen sowie dem Einbau von lärmarmen Fahrbahnbelägen 
wie z. B. offenporige Fahrbahndeckschichten, eine große Bedeutung bei. „Bei einem 
qualifizierten Einbau von offenporigen Asphaltdeckschichten sind zwischenzeitlich im 
Neuzustand Pegelminderungen von bis zu 10 dB(A) im Geschwindigkeitsbereich von -
über 100 km/h möglich. Infolge von Umwelteinwirkungen auf den Fahrbahnzustand 
nimmt dieser Wert allerdings nach wie vor rasch ab. … Erst in der Entwicklung sind zwei-
lagige offenporige Deckschichten, die sowohl in Asphalt als auch in Beton hergestellt 
werden können. Diese Beläge sollen vor allem auch bei niedrigeren Geschwindigkeitsbe-
reichen zu einer merklichen Lärmminderung beitragen. Ferner ist zu erwarten, dass es 
infolge der zweilagigen Bauweise sowohl bei der lärmtechnischen als auch der bautech-
nischen Nutzungsdauer zu Fortschritten kommt. Diese Beläge werden beim Bau erheb-
lich teurer sein – es handelt sich hierbei um eine High-Tech-Bauweise.“ 

• Die Landesregierung sollte diese Entwicklung aufmerksam verfolgen, so weit möglich 
fördern und entsprechende Beläge an den Stellen, an denen damit eine ausreichende 

                                                                                                                                                   

rerscheinausbildung ist, führt bei einer entsprechenden Verbreitung neben einer Reduzierung des 
Kraftstoffverbrauchs auch zu einer spürbaren Lärmminderung vor allem in Ballungsräumen, da hoch-
tourige und damit laute Betriebszustände vermieden werden. 
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Immissionsentlastung erreicht werden kann, auch erproben und ggf. großflächig einset-
zen. Dabei versteht es sich von selbst, dass hierbei Sicherheitsbedenken zu berücksich-
tigen sind und eine genaue Nutzen/Kosten-Abwägung stattfinden muss. 

• Auf Initiative Baden-Württembergs hat die Umweltministerkonferenz im Mai 2004 durch 
einstimmigen Beschluss den Bund aufgefordert, die notwendigen Schritte zu unterneh-
men, dass die Lärmbegrenzungsvorschriften für Krafträder erweitert werden und die 
Einhaltung umweltverträglicher Lärmgrenzwerte bedienungsunabhängig in jedem mögli-
chen Betriebsbereich sichergestellt wird. Damit soll erreicht werden, dass Serienzweirä-
der den Zulassungstest nicht nur bestehen, sondern auch außerhalb des wenig realitäts-
nahen Zulassungstests noch festzulegende Lärmgrenzwerte auf keinen Fall überschrei-
ten können. Der NBBW empfiehlt dringend, die Umsetzung dieses wichtigen Beschlus-
ses mit allem Nachdruck weiter zu verfolgen, da der Lärm von Motorrädern eindeutig in 
der Spitzengruppe der lästigsten und am stärksten belastenden Lärmereignissen zu fin-
den sind.33 

• Baden-Württemberg sollte sich einerseits energisch um die Schaffung einer gesetzli-
chen Grundlage von verbindlichen Regelungen für die prinzipiell vom Gesetzes- und 
Verordnungsgeber beeinflussbaren Aktivitäten im Freizeitbereich, die zu Hörschädigun-
gen führen können (z. B. Diskothekenlärm), einsetzen. 

• Andererseits sollten die bisherigen Aufklärungsaktionen und freiwilligen Maßnahmen 
zur Minderung der Lärmbelastung von Jugendlichen im Freizeitbereich (u. a. Informati-
onskampagnen an den Schulen, Diskjockey-Aufklärungen und „DJ-Führerschein“) im 
Hinblick auf ihre Wirkung soweit wie möglich evaluiert und gegebenenfalls durch weitere 
Aktivitäten und Effizienzsteigerungen noch verstärkt fortgesetzt und erweitert werden. 

4.5 Konzipierung und Umsetzung eines baden-württembergischen „Stu-
fenplans zur Lärmminderung 2010/2015“ 

EU-Umgebungslärmrichtlinie und gute baden-württembergische Aktivitäten als Chan-
ce zum umfassenden und effektiven Lärmschutz nutzen 

Der NBBW empfiehlt der Landesregierung nachdrücklich, die nach wie vor dringend erforder-
lichen landesbezogenen Lärmminderungsaktivitäten bereits jetzt einzuleiten, auch wenn die 
EU-Umgebungslärmrichtlinie und ihre Einzelheiten noch nicht in deutsches Recht umgesetzt 
sind. Zwar kann man durchaus die Konzipierung des Umweltplans in Bezug auf machbare 
Lärmminderungsziele zum Teil als „überehrgeizig“ bezeichnen; die länger- bzw. langfristige 
Erreichung des dort angestrebten Maßes an Schutz der Bevölkerung vor Lärm ist und bleibt 
aber unbedingt erforderlich.  

Die – wie ausgeführt – nicht übermäßig erfolgreiche deutsche und baden-württembergische 
Lärmschutzpolitik sollte die EU-Umgebungslärmrichtlinie als Chance zu einer durchgrei-
fenden längerfristigen Lärmsituationsverbesserung ergreifen. Zwar wären eventuell beab-
sichtigte Verschärfungen bei der Umsetzung dieser Richtlinie unter dem Gesichtspunkt der 
Mach- und Finanzierbarkeit konstruktiv-kritisch zu überprüfen. Und selbstverständlich muss 
die Umsetzung dieser Richtlinie in deutsches Recht so unbürokratisch, praxisorientiert und 
Kosten minimierend wie möglich erfolgen. Generell sollte aber die – nach dem Scheitern des 
deutschen Verkehrslärmschutzgesetzes Ende der siebziger/Anfang der achtziger Jahre – 
zweite Chance dringend ergriffen werden, den Lärmschutz als das wichtigste, große Bevöl-

                                                
33 Durch technische oder sonstige Vorkehrungen muss die Kontroll- und Ahndungsfähigkeit von lärm-
erhöhenden Manipulationen an Motorrädern deutlich verbessert werden. 
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kerungskreise betreffende Umweltproblem tatsächlich längerfristig in angemessenem Um-
fang zu verbessern. 

Dabei können die Festsetzung von Zielwerten und angemessene längerfristige Zielhorizonte 
durchaus hilfreich sein. Generell hat Baden-Württemberg mit seinem vorbildlichen „Lärm-
minderungsplan Filder“ und den kommunalen Lärmminderungsplänen sehr gute Chancen, 
seine positiven Erfahrungen ins Verordnungs- und Gesetzgebungsverfahren einzubringen. 

„Stufenplan zur Lärmminderung 2010/2015“ systematisch vorbereiten und umsetzen 

Bedauerlicherweise bleibt die Charakterisierung des Lärms als „ungelöstes Problem“ im 
Umweltplan 2000 – partiell sogar verstärkt – weiterhin gültig. Die Landesregierung muss 
deshalb gemäß ihrer eigenen Zielsetzung der Lösung dieses Problems dringend die ihr an-
gemessene höhere Priorität einräumen und dafür die erforderlichen personellen und mate-
riellen Ressourcen bereitstellen. 

Um den Umweltplanzielen tatsächlich substanziell näher zu kommen, sollte ein sehr ehrgei-
ziger, aber realisierbarer „Stufenplan zur Lärmminderung 2010/2015“ entwickelt und um-
gesetzt werden. Hier schlägt der NBBW das folgende gestufte methodische Vorgehen vor: 

• Die Ermittlung der tatsächlich erreichbaren Lärmminderungsziele sollte vorgeschaltet 
werden. Dies könnte und dürfte zu einer realistischen Korrektur der o. g. Lärmminde-
rungsziele im Umweltplan – z. B. der Lärmminderungszielwerte bei Nacht – führen. 

• Ein Stufenplan erfordert zudem die Entwicklung eines umsetzungsorientierten Konzep-
tes, damit eine effiziente Lärmschutzpolitik – zumindest an Lärmschwerpunkten – die 
notwendige (politisch-finanzielle) Unterstützung erhält. Zur systematischen Erstellung des 
genannten Stufenplans empfiehlt der NBBW dringend die Erarbeitung praxisorientierter 
Lösungsvorschläge mittels Bündelung des gesamten baden-württembergischen, deut-
schen und europäischen Wissens von umsetzbaren Maßnahmen zur kostengünstigsten 
und wirksamsten Lärmreduzierung. Diese Lösungsvorschläge sollten mit konkreten Emp-
fehlungen und Handreichungen an die „Lärmschützer“ aus Verwaltung und Politik aller 
betroffenen Ebenen ergänzt werden. 

• Integraler Bestandteil eines solchen Plans sollte sein, dass die von erheblichem Lärm 
Betroffenen in die Lage versetzt werden, ihre Interessen so deutlich zu artikulieren, dass 
sie bei den jeweiligen Instanzen Beachtung finden. Eine effizient gestaltete Bürgerbeteili-
gung bei der Entwicklung von Lärmminderungsplänen, die durch Kommunen und Land 
(z. B. durch die Landesstiftung Baden-Württemberg) unterstützt wird, ist dabei ein erster, 
sicher ganz wesentlicher Ansatzpunkt.  

• Teil eines solchen Planes sollte auch die Übertragung des Erfolges beim Lärmminde-
rungsplan Filder und anderer kommunaler Lärmminderungspläne auf weitere Lärm-
schwerpunkte des Landes sein. Hierfür sollten insbesondere neue Wege der Finanzie-
rung eingeschlagen werden: Einerseits müssten dafür neben einem wesentlichen Anteil 
von Landesmitteln alle denkbaren Finanzierungsquellen (unter Beteiligung von Kommu-
nen, Flughäfen, Verkehrstrassen-Verantwortlichen und Hauseigentümern ausgeschöpft 
werden. Um andererseits eine Multiplatorwirkung für weitere Lärmschwerpunkte zu errei-
chen, sollten für die gemeinnützige Aufgabe der konzeptionellen Vorbereitung solcher 
landesweit bedeutsamen Lärmminderungspläne auch Mittel der Landesstiftung Baden-
Württemberg eingesetzt werden. 

Auf Basis dieser Vorarbeiten – ohne mögliche sinnvolle Sofortmaßnahmen (z. B. mit Unter-
stützung der Landesstiftung Baden-Württemberg, s. o.) zu vernachlässigen – sollte der „Stu-
fenplan zur Lärmminderung 2010/2015“ vor allem folgende, sich zum Teil überschneidende 
und ergänzende Zielsetzungen haben: 
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1. Die Entlastung weiterer wichtiger großflächiger Lärmschwerpunkte in Baden-
Württemberg mit Hilfe von (ggf. vereinfachten) Lärmminderungsplänen,  

2. deutliche Verringerung der Anzahl der Bewohner, die gesundheitsgefährdendem Lärm 
ausgesetzt sind (vor allem durch umfassende Lärmsanierungs-Stufenpläne an Woh-
nungen).  

3. Außerdem sollte durch eine Kombination aus aktiven und passiven Schallschutzmaß-
nahmen ein mittel- und langfristig zu realisierendes Programm zur schrittweisen Redu-
zierung der Belastung der bis zu drei Millionen Baden-Württemberger, die sich durch 
Lärm „mittelmäßig bis äußerst stark belästigt“ fühlen, entwickelt und Zug um Zug um-
gesetzt werden. 

Baden-Württemberg hat mit den grundlegenden Aussagen und Zielsetzungen im Umwelt-
plan, den Erfahrungen mit dem „Lärmminderungsplan Filder“, den vielen oben genannten 
kommunalen Lärmminderungsplänen sowie den (bevorstehenden) Verpflichtungen nach der 
EU-Umgebungslärmrichtlinie gute bis sehr gute Voraussetzungen für eine praxisbezogene 
Entwicklung und Umsetzung des vorgeschlagenen „Stufenplans zur Lärmminderung 
2010/2015“. Das in vielen Regionen dicht besiedelte und deshalb besonders lärmbelastete 
Baden-Württemberg kann und sollte sich auch auf dem Lärmsektor – ähnlich wie beim über-
kommunalen „Lärmminderungsplan Filder“ als Vorreiter erweisen. 
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Vorbemerkung 

Die Ausführungen zu dem Kapitel Gewässerschutz im Umweltplan Baden-Württemberg 
dokumentieren, dass das Land die Bedeutung der Gewässer und die im Zuge der techni-
schen Entwicklung rasant zunehmenden Belastungsquellen und Gefahren frühzeitig erkannt 
hat. Die Landesregierung hat mit der Formulierung adäquater Ziele und Initiierung einer 
Vielzahl von Maßnahmen einen Erfolg versprechenden Weg eingeschlagen und in 
Deutschland und darüber hinaus im internationalen Vergleich eine beispielgebende Politik 
betrieben.  

Die Ausarbeitung zum Kapitel Gewässerschutz ist – wie der gesamte Umweltplan – sehr gut 
strukturiert, umfassend in wichtigen Details, stringent verfasst und durch Klarheit und Über-
sichtlichkeit gekennzeichnet. Bei einer solchen allgemeinen Charakterisierung kann sich die 
folgende Bewertung auf die Aspekte konzentrieren, die der Nachhaltigkeitsbeirat entweder 
als Fehleinschätzung wertet, wo er Lücken identifiziert oder besondere Risiken und insofern 
Maßnahmendefizite sieht. In Verfolgung dieser konzeptionellen Überlegungen werden im 
Folgenden nacheinander die im Umweltplan dargestellten Kapitel Ausgangslage, Trends, 
Zielsetzungen und Maßnahmen einer Bewertung unterzogen. 

5.1 Ausgangslage 

Die Ausgangslage wird für Fließgewässer, stehende Gewässer und Grundwasser darge-
stellt. 

Fließgewässer 

Fließgewässer werden durch punktuelle Einleitungen (Kläranlagen, Industrie) und diffuse 
Einträge (vor allem Nährstofffrachten und Pflanzenschutzmittel aus der Landwirtschaft) be-
lastet. Die Charakterisierung der Ausgangslage stützt sich auf elf Schadstoff- bzw. Belas-
tungskategorien. Sie enthält die wichtigsten Herkünfte, deren Ursachen und Wirkungen, und 
sie beschreibt die Situation in Problem- und Sanierungsgebieten.  

Der Nachhaltigkeitsbeirat hält die Darstellung für vollständig und die Einschätzungen 
über Herkunft, Wirkungen und Problemgebiete einzelner Schadstoffbelastungen der Fließ-
gewässer für richtig. Die Qualität der Fließgewässer wird nach biologischer und chemisch-
physikalischer Gewässergüte beurteilt. An rund 1.600 Untersuchungsstellen in Baden-
Württemberg wird der Grad der Belastung in fünfjährigem Abstand gemessen und in einer 
Gewässergütekarte des Landes dargestellt. Ein Vergleich der aktuellen Gewässergüte mit 
der des Jahres 1974 ermöglicht ein Gewässer-Monitoring und eine Darstellung der Entwick-
lungstrends. Die Tatsache, dass es im Jahr 1998 noch erhebliche Abschnitte der Güte-
klasse II/III: „kritisch belastet“ gab, zeigt, dass Handlungsbedarf bestand. Es fragt sich, ob 
es ausreicht, das Gewässer-Monitoring  für Fließgewässer auf 1.600 Untersuchungs-
stellen und Belastungsmessungen im Abstand von fünf Jahren zu beschränken. 

Zu den Herkünften und Ursachen der Fließgewässerbelastung zieht der Umweltplan die 
Ausgangssituation nach dem Bestand an Kläranlagen in Baden-Württemberg und den 
Stand des Ausbaus der Abwasserbehandlungsanlagen heran. Im Jahr 2000 hielten etwa drei 
Viertel der Kläranlagen die Anforderungen bezüglich Stickstoff und Phosphor ein. Dieser 

                                                
34 verantwortlich: Jürgen Zeddies 
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Anteil konnte in der Zwischenzeit erfreulicherweise auf beinahe 100 Prozent erhöht werden. 
(s. Tabelle 5-1). 

Größenklasse Kläranlagen 

Summe 
Ausbau-

größe 
Kläranlagen, die die Mindestanforderungen  

einhalten 
CSB Nges Pges 

EW n EW n a n a n a 
< 2.000 407 296.000 405 99,5 407 100,0 405 99,5 

2.000 - 10.000 374 1.878.000 374 100,0 374 100,0 372 99,5 
10.001 – 
100.000 287 9.097.000 285 99,3 282 98,3 286 99,7 

> 100.000 37 9.630.000 37 100,0 36 97,3 36 97,3 

Summen 1.105 20.901.000 1.101 99,6 
1.09
9 99,5 1.099 99,5 

Erläuterung: n = Anzahl; a = Anteil in Prozent; CSB = Chemischer Sauerstoffbedarf; Nges = Ge-
samtstickstoff; Pges = Gesamtphosphor. 

Tabelle 5-1: Anzahl und Leistungsfähigkeit von Kläranlagen in Baden-Württemberg im Jahr 2003. 
Quelle: Umweltministerium Baden-Württemberg. 

Die Anzahl der Kläranlagen, die die Anforderungen bei chemischem Sauerstoffbedarf, Ge-
samtphosphor und Gesamtstickstoff nach dem derzeitigen Stand der Technik einhalten, ist 
insgesamt vergleichsweise hoch. So gab es beispielsweise in der Ausbaugröße > 100.000 
EW im Jahr 2002 nur noch eine Anlage, die die Mindestanforderungen bei Phosphor und 
Stickstoff nicht eingehalten hat; im Jahr 1998 waren dies bei Stickstoff noch 17 Anlagen und 
bei Phosphor eine Anlage. Insbesondere ist der Anteil der Kläranlagen > 10.000 EW, die die 
Mindestanforderungen bei Gesamtstickstoff einhalten, von 54 auf 98 Prozent erhöht 
worden.  

 
Abbildung 5-1: Stand des Ausbaus der Abwasserbehandlungsanlagen. Quelle: ATV-DVWK (2004): 
Kläranlagen- und Kanal-Nachbarschaften Baden-Württemberg 2004.  

Berücksichtigt man die Ausbaugröße der Kläranlagen, hielten noch im Jahr 1998 sogar 
fast 50 Prozent der behandelten Abwässer die Mindestanforderungen bei Ge-
samtstickstoff nicht ein. Auf hohe Stickstoffgehalte werden übermäßiges Algenwachstum, 
Eutrophierung, Sekundärbelastung des Sauerstoffhaushalts des Wassers und als Fernwir-
kung Eutrophierung der Küstengewässer zurückgeführt. Umso erfreulicher ist die Tatsache, 
dass inzwischen fast alle Kläranlagen in Baden- Württemberg die Mindestanforderungen 
erfüllen. 
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Fließgewässerbelastungen durch Einleitung aus Industrie und Gewerbe beinhalten lang-
lebige und anreicherungsfähige Stoffe, die unmittelbar toxische und Krebs erzeugende Wir-
kungen haben können. Der Umweltplan stellt heraus, dass in Baden-Württemberg über 
3.000 mittlere und größere Industrie- und Gewerbebetriebe erfasst und kontrolliert werden. 
Gefahren gehen im Wesentlichen nur noch von kleineren Einleitern durch unsachgemäße 
Entsorgung aus, die sich allerdings nur schwerer und mit hohem Aufwand kontrollieren las-
sen. Diffuse Stoffeinträge stammen überwiegend aus der Land- und Forstwirtschaft, 
verursacht durch Stickstoff und Phosphor aus Mineraldünger und organischen Düngemitteln 
(Gülle) sowie durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Diffuse Stoffeinträge mit Zahlen 
zu belegen, ist grundsätzlich schwierig, weil die Transportwege flächendeckend nicht erfasst 
werden. Mit Recht sieht der Umweltplan im Bereich diffuser Schadstoffeinträge noch einen 
erheblichen Handlungsbedarf, ebenso wie bei dem morphologischen Zustand der Fließ-
gewässer, wobei davon ausgegangen wird, dass heute nur noch ca. 20 Prozent der Fließ-
gewässer naturnah, rund 30 Prozent als beeinträchtigt und rund 50 Prozent als naturfern 
eingestuft werden. Insgesamt ist die Situation bis heute weitgehend unverändert, vor allem 
weil nur begrenzte Finanzmittel zur Verfügung stehen und solche Maßnahmen im Wesentli-
chen nur in Hochwasserschutzgebieten und im Rahmen von ökologischen Ausgleichsmaß-
nahmen durchgeführt werden. 

Stehende Gewässer 

Der Umweltplan stellt in diesem Kapitel den für Baden-Württemberg und Europa sehr be-
deutsamen Bodenseeraum in den Mittelpunkt der Situationsanalyse. Die spezifischen Pro-
bleme des Bodenseeraumes, wie Freizeiteinrichtungen, Häfen und hohe diffuse Nährstoff-
einträge rechtfertigen die Sonderstellung. Aber auch ein beträchtlicher Teil der anderen rund 
4.000 Seen und Weiher in Baden-Württemberg sind nicht nur durch diffuse Einträge von 
Nitrat und Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft belastet.  

Grundwasser 

Die Ausgangssituation für den Bereich Grundwasser charakterisiert der Umweltplan mit Hilfe 
einiger aussagekräftiger Statistiken. Baden-Württemberg hat ein vorbildliches Grundwasser-
überwachungsprogramm eingerichtet, das eine beeindruckende Überwachung und Doku-
mentation umfasst.  
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 Abbildung 5-2: Nitrat im Grundwasser – Anteil konsistenter Messstellen, d. h. durchgehend beprobte 
Messstellen aus dem Grundwasserüberwachungsprogramm Baden-Württemberg, an denen der 
Grenzwert von 25 bzw. 50 mg/l überschritten wird. Quelle: Landesanstalt für Umweltschutz BW. 
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Danach ist die durchschnittliche Nitratkonzentration an 1.300 Messstellen des Grundwas-
sernetzes seit Beginn der neunziger Jahre insgesamt leicht und in den Belastungsgebieten 
stärker zurückgegangen. Hauptverursacher sind landwirtschaftliche Betriebe mit hohem 
Anteil an Sonderkulturen, insbesondere bei stark wasserdurchlässigen Böden, sowie Betrie-
be bzw. Gebiete mit hoher Viehdichte.  

Weitere Belastungen ergeben sich durch organische Löse- und Reinigungsmittel aus der 
chemischen, Metall- und Textilindustrie und durch über den Luftpfad eingetragene Säure-
bildner, die in 6,4 Prozent von 2.671 untersuchten Messstellen den pH-Grenzwert von 6,5 
der Trinkwasserverordnung unterschreiten. Bedenklich ist, dass Gebiete mit Sonderkulturan-
bau und intensiver Landwirtschaft bei Nitrat und Pflanzenschutzmitteln die Grenzwerte der 
Trinkwasserverordnung teils großflächig und erheblich überschreiten. Auch die Befunde der 
Kontamination in der Nähe industrieller Ballungsgebiete, insbesondere mit metallverarbei-
tender Industrie, wo 7 Prozent bzw. 2,5 Prozent die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung 
überschritten, deutet auf Handlungsbedarf, zumal von diesen leicht flüchtigen hallogenier-
ten Kohlenwasserstoffen toxische Wirkungen auf Leber, Nieren und zentrales Nervensystem 
und zum Teil Krebs erregende Wirkungen erwartet werden. Der Nachhaltigkeitsbeirat aner-
kennt die Erfolge der Umweltpolitik ausdrücklich, vertritt aber die Auffassung, dass diese 
Befunde Besorgnis erregend sind und – da sie auch vermeidbar erscheinen – weiterhin Auf-
merksamkeit der Politik verdienen.  

In Baden-Württemberg sind 2.650 Wasserschutzgebiete mit einer Fläche von 7.650 km2 
ausgewiesen, dies entspricht gut 20 Prozent der Landesfläche. Das Land Baden-
Württemberg hat zum Schutz des Grundwassers als erstes Bundesland in Deutschland eine 
Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (SchALVO) eingeführt. Der Umweltplan cha-
rakterisiert die Ausgangssituation korrekt, indem er feststellt, dass dadurch zwar die Dün-
gung, insbesondere mit Nitrat, und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Wasserschutz-
gebieten reduziert wurde, gleichwohl dadurch aber keine gravierende Reduzierung der Nit-
ratkonzentration des gewonnenen Trinkwassers erreicht werden konnte. Im Umweltplan wird 
nicht erläutert, warum gerade 21,4 Prozent der Landesfläche Wasserschutzgebiete darstel-
len. Noch immer sind nicht alle aktuell für Trinkwasserzwecke genutzten Grundwasservor-
kommen durch ausreichend große Wasserschutzgebiete geschützt. Eine Aktualisierung der 
Wasserschutzausweisung läuft noch. Auf etwa 78 Prozent der Landesfläche bestehen 
neben den allgemeinen Grundsätzen der guten fachlichen Praxis keine gesonderten Be-
schränkungen für die Bewirtschaftung. Allerdings bietet Baden-Württemberg hier ein 
freiwilliges Anreizprogramm (MEKA) an, das von den Landwirten im Bereich der Maßnah-
men des Gewässerschutzes sehr gut angenommen wird. Wenn aber schon in Wasser-
schutzgebieten eine hohe Nitratbelastung gemessen wird, wird die Situation außerhalb der 
Wasserschutzgebiete nicht grundsätzlich anders sein, was angesichts der zukünftigen Be-
deutung des Grundwassers vor allem im globalen Kontext unter Nachhaltigkeitsaspekten 
bedenklich erscheint oder zumindest überzeugend begründet werden muss. In diesem 
Zusammenhang ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass Baden-Württemberg über eine 
Wasserneubildung in den Wasserschutzgebieten verfügt, die ein Vielfaches des derzeitigen 
Bedarfs beträgt. 

 

5.2 Trends 

Unter dem Kapitel Trends gibt es im Umweltplan zum Gewässerschutz Erfreuliches und 
Besorgnis erregendes zu berichten.  
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Fließgewässer 

Die biologische Gewässergüte der Fließgewässer hat sich seit 1998 so weit verbessert, 
dass es nur noch einen Anteil von 10 bis 15 Prozent an Gewässern mit kritischer Belastung 
(oder schlechter) gibt. Betroffen sind u. a. Teile des Mittleren Neckars und der Oberen Do-
nau. Gleichwohl ist es nicht gelungen, die diffusen Belastungen aus Landwirtschaft und Ver-
kehr drastisch zu vermindern.  

 
Abbildung 5-3: Biologische Gewässergütekarte des Landes Baden-Württemberg im Jahr 2004 (LA-
WA-Gewässer). Quelle: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg. 
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Abbildung 5-4: Nährstoffgehalte in Fließgewässern (Anteil der Fließgewässer-Messstellen in Baden-
Württemberg (38 Messstellen), an denen das Güteziel für Ortho-Phosphat und Nitrat-Stickstoff er-
reicht wird (Güteklassen I, I-II, II nach LAWA-Klassifizierung)). Quelle: Landesanstalt für Umweltschutz 
Baden-Württemberg. 

Auch die punktuellen Abwassereinleitungen und -behandlungen zeigen eindeutige zielgerich-
tete Trendendwicklungen. Defizite werden im Umweltplan in Offenheit festgestellt für die 
Stickstoffeinträge in die Fließgewässer Baden-Württembergs. 

Stehende Gewässer 

Bei den stehenden Gewässern werden ebenso nur teilweise positive Entwicklungstrends 
genannt. Auch hier bleiben die diffusen Nährstoffeinträge aus der Düngung eine Gefahr 
bzw. anhaltende Kontaminationsquelle. Andererseits gibt es vom Bodensee durch wirksame 
Reduzierung der Nährstoffkontamination erfreuliche Entwicklungen zu berichten. 

Grundwasser 

Beim Grundwasser werden im Umweltplan positive Entwicklungen bei den punktuellen 
Einleitungen herausgestellt. Es ist richtig, dass bei diesen Quellen einige Erfolge durch 
Prävention z. B. in der Anlagenverordnung des Landes erreicht wurden. 

Zur Grundwasserbelastung mit Nitrat aus der Landwirtschaft wird positiv gewertet, dass 
der Nitratgehalt der Böden in Wasserschutzgebieten tendenziell zurück geht (seit 1991). Es 
ist ausdrücklich zu begrüßen, dass daraus in der Trendeinschätzung im Umweltplan nicht 
der Schluss gezogen wird, dass die Nitratkontamination des Grundwassers aufgrund des 
objektiv festgestellten Rückgangs im Boden auch im Trinkwasser nun kein Problem mehr 
darstelle.  
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Abbildung 5-5: Nitratbelastung des gewonnenen Trinkwassers in Baden-Württemberg 1977 bis 1998. 
Prozentanteile der Anlagen in der jeweiligen Konzentrations-Größenklasse bezogen auf alle Gewin-
nungsanlagen. Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. 

Im Gegenteil, es wird zur Vorsicht geraten, weil in den Jahren 1997 und 1999 und auch im 
Jahr 2003 teilweise erhebliche Anstiege zu beobachten waren. Diese sind zwar überwiegend 
auf spezifische Witterungsereignisse zurückzuführen, die Gesamtbelastung gibt jedenfalls 
keinen Anlass, die derzeitigen Trends als Signal für eine kurz- oder mittelfristige Zielerrei-
chung zu interpretieren. Auch bei den Pflanzenschutzmitteln ist die Trendeinschätzung mit 
gebotener Vorsicht erfolgt. Es wird zwar von dem erfreulichen Rückgang der Atrazinkon-
tamination nach dem Anwendungsverbot im Jahr 1991 berichtet, aber dennoch resümiert, 
dass diese Entwicklung bei anderen Pflanzenschutzmitteln nicht im gleichen Maße festge-
stellt werden kann. Eine Zunahme der Kontamination wird bei einigen neuen Stoffen (z. 
B. Bentazon) festgestellt. Neuere Untersuchungen zeigen, dass viele inzwischen für die 
Anwendung verbotene Pflanzenschutzmittel noch im Grundwasser gefunden werden, wobei 
Grenzwertüberschreitungen dieser Altlasten erfreulicherweise nur noch selten vorkom-
men und stark zurückgehen.  

Insgesamt ist zu den Situations- und Trendaussagen im Umweltplan zu hinterfragen, ob das 
Messstellennetz, die Untersuchungsintervalle, die analysierten Nähr- und Wirkstoffe 
ausreichend sind, um die Belastungssituation hinreichend und flächendeckend zu beschrei-
ben und zu bewerten. Eine höhere und umfassendere Messdichte wäre wünschenswert. Ob 
es vertretbar ist, muss vor allem nach Kosten-Nutzen-Aspekten entschieden werden. 

 

5.3 Zielsetzung 

Die im Umweltplan definierten Zielsetzungen zum Gewässerschutz finden volle Zustim-
mung des Nachhaltigkeitsbeirates. Wichtige Elemente sind darin, dass der Gewässer-
schutz nach dem Vorsorgeprinzip betrieben und dass die Wasserqualität von Fließgewäs-
sern, stehenden Gewässern und Grundwasser vorsorgend geschützt, erhalten oder verbes-
sert werden sollen. Gleichwohl ist das postulierte Ziel „Vorsorgender und flächendeckender 
Grundwasserschutz“ kritisch zu hinterfragen. Als Ziel wird formuliert, bis zum Jahr 2010 die 
fachlich erforderlichen Trinkwasserschutzgebiete auf 29 Prozent der Landesfläche zu erwei-
tern und mit entsprechenden Auflagen des vorsorgenden Grundwasserschutzes zu belegen. 
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Die Auswahl der Wasserschutzgebiete ist wohl begründet. Unter dem Aspekt der Nachhal-
tigkeit stellt sich allerdings die Frage, ob nicht doch ein flächendeckender Grundwasser-
schutz anzustreben wäre, zumal bekannt ist, dass in weiten Teilen des Landes unterirdische 
Wassereinzugswege zu Trinkwasserquellen verlaufen, die auch durch Grundwasserneubil-
dung in Arealen gespeist werden, die nicht zu Trinkwasserschutzgebieten gehören. Schließ-
lich stellt sich die Frage auch unter Risikoaspekten, zumal Baden-Württemberg über wenige 
Trinkwasserreservoire verfügt, die einen hohen Anteil an der Gesamtversorgung bereitstellen 
und dafür essentiell sind. 

Zu berücksichtigen wären insbesondere auch potenzielle zukünftige Verknappungen auch in 
Baden-Württemberg, die sich aus Entwicklungen wie der Klimaproblematik, einer wachsen-
den Weltbevölkerung und einem potenziell sehr viel höheren Wasserverbrauch weltweit für 
die Landwirtschaft, Güterwirtschaft und die Haushalte ergeben könnten, sowie schließlich 
Entwicklungen, die die politische Kontrolle über lokale Wasserressourcen verringern könnte 
(z. B. WTO/GATS-Verhandlungen).  

 

5.4 Maßnahmen 

Der Umweltplan enthält im Kapitel Gewässerschutz eine Vielzahl von Maßnahmenfeldern 
und Einzelmaßnahmen. Dem Umweltplan ist zuzustimmen, dass die Umsetzung zielorien-
tierter Prinzipien und Maßnahmen in den letzten 30 Jahren flächendeckend zu einer deutli-
chen Verbesserung der qualitativen Beschaffenheit zumindest der Fließ- und Stillge-
wässer geführt hat. Der Nachhaltigkeitsbeirat trägt auch die Auffassung mit, dass die vorge-
schlagenen Maßnahmenfelder und Einzelmaßnahmen für Deutschland und ganz Europa 
als vorbildlich bezeichnet werden können. Gleichwohl reichen dem Nachhaltigkeitsbeirat 
Maßnahmenfelder und Einzelmaßnahmen in Teilbereichen nicht aus zur Sicherstellung der 
Zielerreichung für den genannten Zeithorizont. Im Folgenden beschränken sich die Ausfüh-
rungen auf Maßnahmenfelder und Einzelmaßnahmen, für die Handlungsbedarf gesehen 
wird. 

Fließgewässer 

Nährstofffrachten aus Abwässern müssen offenbar durch über die Mindestanforderungen 
hinausgehende gewässerbezogene Standards und durch geeignete vom Land forcierte 
Maßnahmen vermieden werden.  

Dem langfristigen Ausstieg aus der Klärschlammentsorgung über alle traditionellen Ab-
satzwege (Landwirtschaft, Deponie, Export usw.) zugunsten einer Verbrennung steht der 
Nachhaltigkeitsbeirat positiv gegenüber. Das Verbrennungsverfahren erfüllt allerdings auch 
nicht alle Indikatoren der Nachhaltigkeit; an weiteren diesbezüglichen Verbesserungen soll 
deshalb gearbeitet werden. 

Diffuse Einträge in Fließgewässer sind vor allem durch Schutzmaßnahmen an den Gewäs-
serrandzonen besser zu gewährleisten. Gegenüber dem Stand bei Drucklegung des Um-
weltplans wirken sich zahlreiche Schutzmaßnahmen bereits positiv aus, beispielsweise ab-
driftarme Applikationsdüsen, Pufferzonen, Abstandsregelungen u. a. Die im Maßnahmenka-
talog favorisierte Maßnahme des Aufkaufs von Gewässerrandstreifen durch das Land, um 
sie in eine extensivere Nutzung zu überführen, hält der Nachhaltigkeitsbeirat weder für adä-
quat, noch für wirtschaftlich und zielführend. Die Maßnahme ist zu teuer, die Finanzmittel im 
Haushalt sind gemessen am Flächenbedarf viel zu gering, und im Übrigen wäre ein Flächen-
transfer in die Hand des Staates mit dem Ziel einer extensiven Nutzung dieser Flächen ord-
nungspolitisch falsch. Diese Feststellung gilt nicht für ökologisch besonders sensible Area-
le. Vorrangig sollte aber auf regionale Verbote und Gebote von Pflanzenschutzmitteln und 
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Nährstoffapplikationen sowie auf die Einführung einer Applikationstechnik mit geeigneten 
abtriftsicheren Düsen gegebenenfalls im Rahmen von Vertragsnaturschutz hingewirkt wer-
den.  

Darüber hinaus ist auf Bundesebene Einfluss zu nehmen auf die Zulassung und An-
wendungsbeschränkung von Pflanzenschutzmitteln, die in Baden-Württemberg in Fließ-
gewässern Probleme verursachen. Die Wirkstoffe sind bekannt. Dies gilt im Übrigen auch für 
das Kapitel „Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Stofffeinträge in das Grundwasser“. 

Maßnahmenvorschläge zu einer Verbesserung des ökologischen Zustandes von Fließ-
gewässern finden die Unterstützung des Nachhaltigkeitsbeirats. Die Hauptdefizite liegen bei 
den Fließgewässern in der Gewässerstruktur und Durchgängigkeit. Dringlich ist dies insbe-
sondere in Gewässer- und Auenabschnitten, die als Überflutungsflächen entwickelt werden 
können und in denen eine Verbesserung der Durchlässigkeit für Gewässerorganismen priori-
tär ist. Dabei sollte im Sinne der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie eine integrierte Ent-
wicklung von Gewässern und Auen angestrebt werden. Schwerpunkte für eine Sanierung 
sollten aus den Karten des ökologischen Zustandes in Überlagerung mit Abflussmodellen 
entwickelt werden. 

Hier wird Handlungsbedarf gesehen, um die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu errei-
chen. Wenn in diesem Zusammenhang vom Ankauf von Flächen durch den Staat die 
Rede ist, um naturferne Wasserläufe völlig umzugestalten, handelt es sich um eine grund-
sätzliche Nutzungsänderung der Flächen, die für die Bewirtschafter irreversibel ist. In diesem 
Fall ist Flächenankauf zu vertreten, weil die landwirtschaftlich genutzten Flächen den Bewirt-
schaftern entzogen werden und diese für alternative Betriebsentwicklungen bzw. Er-
werbseinkommen in der Regel Investitionskapital benötigen, das durch Verkauf der Flächen 
beschafft werden kann. Allerdings werden auch hier die verfügbaren Mittel in keinem Ver-
hältnis stehen zu dem Flächenbedarf. Gleichwohl sollten die Mittel für die Verbesserung des 
ökologischen Zustandes von Fließgewässern deutlich erhöht werden. 

Stehende Gewässer 

Die Maßnahmen zum Schutz stehender Gewässer erscheinen dem Nachhaltigkeitsbeirat 
ausreichend und zielführend. Es wird begrüßt, dass jeweils die Einzelobjekte wie Boden-
see, Baggerseen usw. Gegenstand individueller Maßnahmen sind und das Land sich auf 
Regelungs- bzw. Förderfunktionen zurückzieht, die nicht dem Subsidiaritätsprinzip zuwider 
laufen.  

Grundwasser 

Die Situationsbeschreibung und Trendanalyse hat gezeigt, dass in der Reduktion des Stick-
stoffeintrags und auch des Pflanzenschutzmitteleintrags eine Trendumkehr, aber keine 
gravierende Wende mit den bisherigen Maßnahmen erreicht werden konnte. Sofern es 
dem Land darum geht, den Stickstoffeintrag und damit die Kontamination in Trinkwasser-
quellen drastisch zu reduzieren, sind andere Maßnahmen als die im Umweltplan in Erwä-
gung gezogenen zu ergreifen. Eine solche Zielsetzung würde nur erreicht, wenn betriebsin-
dividuell Nährstoffbilanzsalden ausgewiesen würden und Hoftorbilanzüberschüsse -
oberhalb kritischer Grenzwerte grundsätzlich verboten würden. Derzeit weisen nach Unter-
suchungen der Universität Hohenheim nur die spezialisierten Marktfruchtbetriebe Stickstoff-
bilanzsalden im tolerierbaren Bereich auf. Die Mehrzahl der Betriebsformen der Futterbau-, 
Veredlungs- und Gemischtbetriebe weisen einen zu hohen Stickstoffbilanzüberschuss 
von 112, 138 bzw. 103 kg N/ha/Jahr aus. Für den Gewässerschutz sind von diesen Ge-
samtüberschüssen die darin auch enthaltenen gasförmigen Stickstoffverluste nicht relevant. 
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Insofern sind in Tierhaltungsbetrieben, in denen höhere gasförmige Stickstoffverluste entste-
hen, aus der Sicht des Gewässerschutzes höhere Stickstoffbilanzüberschüsse tolerierbar. 
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Abbildung 5-6: Stickstoff-Bilanzsaldo (kg N/Jahr) nach Betriebsformen dargestellt für die Haupt- und 
Nebenerwerbsbetriebe zusammen (ohne atmosphärische N-Depositionen; ∅ WJ 96/97 - WJ 00/01). 
Quelle: Gamer, W., J. Zeddies (2002): Fortschreibung des Forschungsberichts Bilanzen von potenziell 
umweltbelastenden Nährstoffen (N, P, K und S) der Landwirtschaft in Baden-Württemberg. 

Eine so rigorose Maßnahme, wie sie eine betriebsindividuelle Beschränkung des Stick-
stoffeinsatzes darstellen würde, hätte eine flächendeckende Wirkung und würde auch das 
Grundwasser in den Regionen außerhalb der Wasserschutzgebiete wirksam schützen. Aller-
dings gilt es hier sorgfältig abzuwägen zwischen der beträchtlichen Beeinträchtigung der 
ohnehin geringen Wettbewerbsfähigkeit der baden-württembergischen Haupterwerbsbetrie-
be und deren längerfristigen Existenzfähigkeit. Das heißt, die Wirkungen auf die Betriebsauf-
gabe und ihre Folgen für die Landnutzung auf der einen Seite wären dem Nutzen einer 
wahrscheinlich deutlicheren Rückführung der Stickstoffkontamination in Trinkwasserquellen 
und im Grundwasser auf der anderen Seite gegenüberzustellen.  

Mit der im Umweltplan herausgestellten Einzelmaßnahme „Förderung des integrierten und 
des ökologischen Landbaus“ ist zwar eine marginale Verbesserung des Eintrags von 
Stickstoff und Pflanzenschutzmitteln, aber keine relevante Wirkung in der Fläche zu errei-
chen, weil bekanntlich der Anteil des ökologischen Landbaus gering ist und auch gering 
bleiben wird.  

Die im Umweltplan genannten Maßnahmen zur Minderung von Restrisiken für zur 
Trinkwasserversorgung genutztem Grundwasser finden prinzipiell die Unterstützung des 
Nachhaltigkeitsbeirats. Wenn auf rigorose Beschränkungen für landwirtschaftliche Betriebe 
bezüglich eines Grenzwertes für den Stickstoffbilanzsaldo verzichtet wird, ist die Ausweisung 
von neuen Wasserschutzgebieten eine von möglichen alternativen Maßnahmen.  

Eine Ausdehnung der Wasserschutzgebiete ist geboten, wenn hydrogeologische Indikato-
ren darlegen, dass die zusätzlich ausgewiesenen Wasserschutzgebiete die Trinkwasserquel-
len speisen. Unter Nachhaltigkeitsaspekten muss eigentlich mit Blick auf zukünftig nicht 
auszuschließende Knappheiten ein flächendeckender Wasserschutz gegen jede als be-
denklich eingestufte Kontamination betrieben werden. Im derzeit verfolgten Gesamtkonzept 
sollte die Grundwassersanierung in Problem- und Sanierungsgebieten konsequenter 
betrieben werden. Die Novellierung der SchALVO und des MEKA waren Maßnahmenschrit-
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te in die richtige Richtung. Gleichwohl verweist der Nachhaltigkeitsbeirat auf mögliche zu-
sätzliche Maßnahmen, die den Grundwasserschutz noch zielführender und effizienter unter-
stützen könnten, beispielsweise Kooperationsmodelle zwischen Wasserwerkbetreibern und 
Flächennutzern. 

Insgesamt folgt aus den Überlegungen, dass eine Grundsatzentscheidung auf Politikebe-
ne getroffen werden muss, ob die Grundwasserbelastung auf dem seit Jahren leicht rückläu-
figen, aber vergleichsweise hohen Level auch zukünftig akzeptiert werden soll. Zumal die 
Belastung mit Ausnahmen von weniger als 5 Prozent doch deutlich unter dem EU-Richtwert 
liegt und im übrigen von der Wirkung her nur eine vergleichsweise konkret einzuschätzende 
Gefahr bei Säuglingen darstellt, oder ob der Belastungsgrad zurückgefahren werden 
soll, wobei dann ein Zielniveau definiert und effektive Maßnahmen umgesetzt werden soll-
ten.  

Wie die Ausführungen gezeigt haben, wird von effektiven Maßnahmen zum Grundwasser-
schutz die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft wesentlich beeinflusst. Insbesondere 
die intensiven Futterbaubetriebe in den Konzentrationsgebieten der Milchviehhaltung, vieh-
starke Veredlungsbetriebe der Schweine- und Geflügelproduktion und vergleichsweise vieh-
starke Gemischtbetriebe würden zu vergleichsweise kostenträchtigen Entsorgungsstrate-
gien für überschüssige Nährstoffe, einer Abstockung der betrieblichen Viehbestände 
oder zu kostenträchtigen Extensivierungsmaßnahmen gezwungen. Es würde zu Versor-
gungsengpässen der regionalen Rohstoffanlieferung für die Verarbeitungsunternehmen 
kommen, zu geringerer Kapazitätsauslastung bestehender Anlagen und Verlust von Markt-
anteilen aus heimischer Produktion auf den regionalen Märkten. Insofern würde die Nachhal-
tigkeit aus sozialen Gründen verletzt.  

Deshalb empfiehlt der Nachhaltigkeitsbeirat dem Land Baden-Württemberg, seinen Einfluss 
geltend zu machen, um auf Bundes- und EU-Ebene die Initiativen zum ressourcenscho-
nenden Einsatz von Pflanzennährstoffen zu unterstützen.  

Eine Begrenzung der zulässigen Überschüsse bei der Anwendung von Stickstoffdüngern 
auf deutlich niedrigere Obergrenzen je Hektar und Jahr sollten vom Land Baden-
Württemberg unterstützt werden. Sie sollten nach dem Viehbesatz der Betriebe differenziert 
sein und die Existenzfähigkeit der baden-württembergischen Landwirtschaft nicht nachhaltig 
gefährden. 

 

5.5 Empfehlungen 

Das Land Baden-Württemberg hat die besondere Bedeutung der Gewässer und die im 
Zuge der technischen Entwicklung rasch zunehmenden Belastungsquellen und Gefahren 
frühzeitig erkannt und mit einer Vielzahl von Maßnahmen einen Erfolg versprechenden 
Weg des vorsorgenden Gewässerschutzes und der Sanierung in Problemgebieten einge-
schlagen und im internationalen Vergleich eine beispielgebende Politik betrieben.  

1. Der Nachhaltigkeitsbeirat empfiehlt, den Gewässerschutz im gegebenen konzeptio-
nellen Rahmen mit neuen Akzenten konsequent fortzusetzen.  

2. Das etablierte Monitoringsystem ist umfassend und adäquat. Zu einer noch zuverläs-
sigeren Analyse und zeitnahen Maßnahmenergreifung ist das Monitoringsystem stär-
ker auf Problem- und Sanierungsgebiete zu konzentrieren und dort in engeren 
Zeitintervallen zu beproben. 

3. Der Umfang der Wasserschutzgebiete deckt die Einzugsgebiete für die Trinkwasser-
versorgung weitgehend ab. Mit Blick auf die zukünftige Bedeutung des Wassers müs-
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sen aber auch die Entwicklungen und Kontaminationen außerhalb der Wasser-
schutzgebiete in den Wasserschutz einbezogen werden.  

4. Diffuse Einträge in Fließgewässer sollten durch Auflagen und finanzielle Anreizsysteme 
im Rahmen bestehender Förderprogramme reduziert werden, indem die Überführung 
in eine extensivere Nutzung der Gewässerrandzonen forciert wird. Flächenankauf-
programme des Landes sind in Anbetracht der Kosten nicht effizient genug. 

5. Das Land soll sich mit noch größerem Nachdruck um die Problem- und Sanierungs-
gebiete der Nährstoffkontamination bemühen. SchALVO und MEKA als langjährig 
etablierte Landesprogramme sind geeignete Instrumente, zu einem flächendeckenden 
Grundwasserschutz beizutragen und den Kostendruck der Auflagen für die Nutzungs-
berechtigten der Flächen zu mindern. 

6. Das Land sollte sich auf Politikebenen der EU und des Bundes dafür einsetzen, 
dass Schutzmaßnahmen für Gewässer forciert und so gestaltet werden, dass sie in 
Baden-Württemberg besondere Wirkung zeigen und die wirtschaftlich Betroffenen nicht 
ihre Wettbewerbsfähigkeit dadurch verlieren.  

 



 

 

6. Bodenschutz 35 

Vorbemerkung 

Der Umweltplan widmet dem Bodenschutz ein eigenes Kapitel. Dies hat unter anderem 
historische Ursachen, weil in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts als Folge geän-
derter Bodenbearbeitungstechnologien der Landwirtschaft, einseitiger Fruchtfolgen und ra-
scher Beseitigung linienförmiger Strukturelemente in den Landschaften (Hecken, Terrassen, 
Gräben, Feldwege u.a.) in wenigen Jahren extreme Wassererosionen auftraten. Diese 
führen sowohl auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen zu vielfältigen sogenannten On-
Site-Schäden (Verlust der Bodenfruchtbarkeit) und auch angrenzend zu erheblichen soge-
nannten Off-Site-Schäden durch Verschlämmung von Fließgewässern, Einträge in naturna-
he Biotope und auf Straßen bis hin zur Verwüstung von Dörfern. Das Land Baden-
Württemberg hat vor allem unter dem Eindruck punktueller stofflicher Bodenbelastungen 
(Dioxin) sowie unter dem Einfluss besonders gravierender Schäden beispielsweise im 
Kraichgau und in anderen intensiven Ackerbaugebieten als erstes Bundesland ein Gesetz 
zum Schutz des Bodens (1991) eingeführt und in diesem Bereich eine Vorbildfunktion für 
das erst acht Jahre später in Kraft getretene Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) über-
nommen. Am 28.12.2004 ist das neue Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz in Kraft 
getreten, das Regelungen zur Ausführung des Bundesbodenschutzgesetzes trifft. Neu sind 
danach u. a. die Möglichkeit, Bodenschutzflächen auszuweisen und die Verpflichtung für 
Gemeinden und Behörden sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften, bei eigenen Baumaß-
nahmen oder sonstigen eigenen Vorhaben vor einer Inanspruchnahme unbebauter Flächen 
zu prüfen, ob die Realisierung mit einer geringeren Flächeninanspruchnahme oder auf weni-
ger wertvollen Böden möglich ist. 

 

Im Zusammenhang mit der Evaluierung des Umweltplanes sind vorab zwei Feststellungen 
zu machen. 

1. Boden ist ein flächendeckender Naturkörper mit vielen Funktionen für Vegetation, 
andere Umweltgüter und die Bevölkerung und steht in vielfachen Wechselwirkungen 
zu den anderen Schutzgütern der Umwelt. Wie kein anderes Umweltgut wird der 
Boden von Belastungen der Luft, des Wassers, des Klimas, der Art der Bewirtschaf-
tung und letztlich auch durch die Abfallwirtschaft betroffen. Die in den anderen Berei-
chen getroffenen Maßnahmen haben deshalb vielfach auch eine direkte Wirkung auf 
den Bodenschutz. 

2. Zu zwei sehr wichtigen Bestandteilen des Bodenschutzes, nämlich dem Verlust von 
Böden durch Versiegelung und der Klärschlammentsorgung in der Landwirtschaft 
hat sich der Nachhaltigkeitsbeirat in Sondergutachten geäußert. Im vorausgegan-
genen Kapitel Gewässerschutz sind Feststellungen und Bewertungen dargelegt wor-
den, die mehr oder weniger auch für den Bodenschutz zutreffen. Die folgenden Fest-
stellungen und Bewertungen beschränken sich deshalb auf Aspekte des Bodenschut-
zes, die nicht bereits Gegenstand von Sondergutachten sind oder in anderen Kapiteln 
des Umweltplans behandelt werden. 

 

 

                                                
35 verantwortlich: Jürgen Zeddies 
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6.1 Ausgangslage 

Die Ausgangslage wird im Umweltplan  für drei wichtige Bereiche dargestellt: 

• Flächenverlust durch Versiegelung, Abgrabungen und Aufschüttungen, 

• Schädliche Veränderungen durch Eintrag von Stoffen und 

• Verlust und Verschlechterung von Böden durch Erosion und Verdichtung. 

Flächenverlust durch Versiegelung, Abgrabungen und Aufschüttungen 

Wie schon im Sondergutachten zum „Flächenmanagement“ des NBBW ausführlich darge-
stellt, ist der Verlust an wertvollen landwirtschaftlichen Nutzflächen in Baden-Württemberg 
durch Inanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrsflächen besonders hoch. Im Um-
weltplan werden 11 ha/Tag genannt, wovon etwa die Hälfte im Zuge der Umwidmung auch 
versiegelt wird. Durch Abgrabungen im Zuge von Baumaßnahmen fielen im Jahr 1998 etwa 
7 Mio. t Bodenaushub an, die auf Deponien entsorgt wurden. Aber auch die auf direktem 
Weg auf landwirtschaftlichen Flächen wieder ausgebrachten Materialien des Bodenaushubs 
verändern die Bodeneigenschaften teilweise negativ, insbesondere, wenn die Ausbringung 
nicht sachgerecht erfolgt.  

Schädliche Veränderungen von Böden durch Eintrag von Stoffen 

Böden werden durch potenziell schädliche Stoffe, insbesondere durch Schwermetalle, or-
ganische Verbindungen, Klärschlamm, Bioabfälle sowie Rückstände aus Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln belastet, was vor allem auf unsachgemäße Anwendung zurückzu-
führen ist. Als Folge kommt es zu einer Verschlechterung der Bodenqualität und Bodenei-
genschaften. Der Umweltplan charakterisiert treffend die zunehmende Versauerung der 
Böden durch Sulfat- und Stickstoffeinträge. Sie stammen aus Gebäudeheizungen und sons-
tigen Feuerungsanlagen bzw. Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft, insbesondere 
der Viehhaltung. Dabei gibt es regional unterschiedliche Emissionen je nach Konzentration 
der Emittenten. Sie überschreiten die „critical loads“, orientiert an der Verträglichkeit 
eines Ökosystems, teilweise erheblich, und sie belasten darüber hinaus auch Fließgewässer, 
stehende Gewässer und Grundwasser. Weitere Belastungsquellen sind industrielle Emis-
sionen (Dioxine, Thallium u.a.), Blei und Cadmium als diffuse Schadstoffe aus dem Ver-
kehrswesen, Klärschlamm und Kompost aus Bioabfällen. 

Verlust und Verschlechterung von Boden durch Erosion und Verdichtung 

Der Umweltplan stellt hier mit Recht die in den zwei letzten Dekaden des letzten Jahrhun-
derts aufgetretenen Wassererosionen in hügeligen Regionen des Landes als akutes 
Problem heraus. Auswirkungen von Bodenerosionen auf die Fruchtbarkeit der Böden stellen 
sich erst nach Jahrzehnten ein. Nicht zuletzt deshalb wurden sie von den Bewirtschaftern 
lange Zeit als harmlos eingeschätzt und toleriert. Auch Bodenverdichtungen aufgrund zu 
hoher Radlasten und Befahren der Böden zu ungünstigen Zeiten wird als eine Bodenver-
schlechterung herausgestellt, die nicht toleriert werden kann. 

Der Nachhaltigkeitsbeirat hält die Darstellung für vollständig und die Einschätzung zur 
Ausgangslage für richtig, zumindest für den Zeitpunkt, als die Feststellungen für den Um-
weltplan erarbeitet wurden. Wie sich im nächsten Kapitel (Trends) zeigt, hat sich die Situati-
on durch das Zusammenwirken verschiedener Maßnahmen, insbesondere auch der anderen 
Bereiche des Umweltplanes, in Teilbereichen deutlich entschärft. 
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6.2 Trends 

Unter dem Kapitel „Trends“ kann zwischen drei Entwicklungskategorien unterschieden wer-
den: 

• Unveränderte Ausgangslage 

• Verschlechterung der Ausgangslage 

• Rückgang der Belastungen 

Unveränderte Ausgangslage 

Die jährliche Flächen(neu)inanspruchnahme und zusätzliche Flächenversiegelung ist nach 
wie vor hoch, gleichwohl seit dem Jahr 2000 leicht abnehmend. Von der Forderung im Son-
dergutachten des Nachhaltigkeitsbeirats zum Flächenmanagement, den Trend von 
11 ha/Tag auf 3 ha/Tag zurückzuführen, ist die Realität weit entfernt. 

Auch bei Bodenaushub und Aufschüttungen ist keine Trendwende in Sicht.  

Die zukünftige Entwicklung der Bodenversauerung ist differenziert zu beurteilen. Die Stick-
oxidemissionen aus dem Verkehrswesen sind mit einem Anteil von 30 Prozent unverändert 
hoch und die Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft mit 55 Prozent Anteil an den 
Stickstoffeinträgen aus der Atmosphäre konnten bisher nicht wirkungsvoll zurückgeführt 
werden. Die Kontamination mit Schwefel hat demgegenüber so deutlich abgenommen, dass 
landwirtschaftlich genutzte Böden inzwischen wieder wesentlich weniger Kalkzufuhr und 
einige Kulturen eine zusätzliche Schwefeldüngung benötigen. Die Bodenversauerung schä-
digt vor allem den Wald, naturnahe Biotope und Naturschutzflächen, während auf landwirt-
schaftlichen Nutzflächen deren Schadwirkungen durch Nährstoffzufuhr zur Erhaltung der 
Bodenfruchtbarkeit überwiegend ausgeglichen werden. Gleichwohl entstehen der Landwirt-
schaft je nach Standort nicht unerhebliche Kosten. 

Verschlechterung der Ausgangslage 

Wie der Umweltplan richtig feststellt, könnten sich zukünftig neue Probleme für den Boden-
schutz durch „neuartige Schadstoffe“ ergeben, die vor allem über die Abfallverwertung auf 
Böden angereichert werden können. Es handelt sich vor allem um organische und teilweise 
synthetische Stoffe aus chemischer und pharmazeutischer Industrie sowie aus dem Stra-
ßenverkehr, aus Fischanlagen u. a. wie Weichmacher, Arzneimittelrückstände und andere 
organische Verbindungen. 

Rückführung der Belastung 

Ein deutlicher Rückgang der Schadstoffbelastung ist durch die Einführung bleifreier Kraft-
stoffe beispielsweise bei Blei festzustellen. Dem gegenüber gibt es bei anderen Ablagerun-
gen laut Umweltplan vor allem bei Kupfer und Cadmium noch keine Entlastung.  

Industrieemissionen sind rückläufig, allerdings kommt die Sanierung von Altlasten auch nur 
langsam voran.  

Die Nitratgehalte der landwirtschaftlich genutzten Böden – so stellt der Umweltplan korrekt 
fest – konnte in den Wasserschutzgebieten gesenkt werden. Hier hat sich diese Entwick-
lung positiv auf die Kontamination der Trinkwasserquellen mit Nitrat ausgewirkt. Allerdings 
darf dieser leicht verbesserte Trend nicht überbewertet werden.  

Dem gegenüber hat sich bei der Belastung der Böden durch Pflanzenschutzmittel, insbe-
sondere in Wasserschutzgebieten, durch Anwendungsbeschränkungen auf Wirkstoffe einer 
„Positivliste“ und auch außerhalb der Wasserschutzgebiete durch Einschränkungen der 
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zugelassenen Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln durch Bundesgesetze insgesamt eine 
deutliche Verbesserung der Ausgangslage ergeben.  

Bei Bodenerosionen ist im Umweltplan von einem eher unveränderten Trend die Rede, weil 
immer noch so viele erosionsgefährdete Kulturarten (Mais und Zuckerrüben) in hügeligen 
Ackerbaugebieten angebaut werden. Inzwischen sind Ursachen der Wassererosionen hin-
reichend bekannt und durch die Beratung in das Bewusstsein der Bewirtschafter eingegan-
gen. Und auch die Agrartechnik hat eine Vielzahl von erosionsmindernden Maßnahmen 
(Minimalbodenbearbeitung, Begrünungstechnik u. a.) entwickelt, die im Zusammenhang mit 
finanziellen Anreizprogrammen in landesspezifischen Förderprogrammen (MEKA) zu einer 
hohen Akzeptanz von Erosionsschutzmaßnahmen und zu einer tendenziellen Rückführung 
der Bodenerosion geführt haben.  

 

6.3 Zielsetzung 

Die im Umweltplan definierten Zielsetzungen zum Bodenschutz sind umfassend und finden 
inhaltlich die Zustimmung des Nachhaltigkeitsbeirates. Folgerichtig werden der Schutz 
wertvoller Böden durch Versiegelung, die Verminderung von schädlichen Stoffeinträgen und 
die Verringerung der Bodenerosion in den Mittelpunkt gestellt. Wenn im Umweltplan davon 
die Rede ist, dass die Versiegelung schon bis zum Jahr 2010 deutlich verringert werden 
soll, wird erkennbar, dass man zumindest dieses Ziel vor dem Hintergrund der Widerstände, 
die schon damals erkennbar waren, wohl nicht richtig eingeschätzt hat.  

 

6.4 Maßnahmen 

Der Umweltplan enthält zum Kapitel Bodenschutz fünf Maßnahmenfelder und darunter 18 
Einzelmaßnahmen, die in weitere Teilaktivitäten spezifiziert sind. 

Insgesamt ist dazu wertend festzustellen, dass das Land Baden-Württemberg schon früh-
zeitig nicht nur den Bodenschutz aufgegriffen, sondern auch erste Maßnahmen zum 
Schutz des Bodens vor etwa 20 Jahren eingeleitet hat. Eine Trendumkehr konnte allerdings 
nur bei wenigen Belastungstatbeständen realisiert werden. Gleichwohl haben einige 
Schutzmaßnahmen dazu geführt, dass es keine Verschlechterung der Ausgangslage in 
vielen Bereichen gegeben hat. 

Im Folgenden beschränken sich die Ausführungen auf Maßnahmenfelder und Einzelmaß-
nahmen, bei denen weiterer Handlungsbedarf gesehen wird. 

Versiegelung, Abgrabungen und Aufschüttungen 

Der Nachhaltigkeitsbeirat hat im Sondergutachten zum Thema „Neue Wege zu einem nach-
haltigen Flächenmanagement in Baden-Württemberg“ festgestellt, dass das Ziel des Landes, 
den Flächenverbrauch deutlich zu reduzieren, mit den traditionellen Instrumenten der Raum-
planung, die im Umweltplan genannt sind, allein nicht erreicht werden kann. Gefordert wird 
ein wirksameres Flächenmanagement, das bei Flächenumwidmungen neben der Quanti-
tät auch die Qualität und Verteilung der Fläche im Raum berücksichtigt. Der Nachhaltigkeits-
beirat empfiehlt dem Land, die Flächeninanspruchnahme ab 2005 schrittweise bis zum Jahr 
2020 auf ein Viertel des heutigen Niveaus zurückzuführen. Er empfiehlt dem Land, ein Sys-
tem mit handelbaren Flächenzertifikaten einzuführen. 
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Verminderung von schädlichen Stoffeinträgen 

Die Hauptstoßrichtung der Maßnahmen zielt auf Emissionen aus Straßenverkehr, Industrie 
und Feuerungsanlagen ab. Insofern wird auf die Bewertungen und Empfehlungen der Kapitel 
3 (Luftreinhaltung) und 2 (Klimaschutz) verwiesen. 

Das Land Baden-Württemberg hat eine Vorreiterrolle für den Ausstieg aus der Klär-
schlammentsorgung und sonstiger Abfälle auf landwirtschaftlichen Nutzflächen über-
nommen. Der Nachhaltigkeitsbeirat befasst sich in einem Sondergutachten derzeit ausführ-
lich mit diesbezüglichen Bewertungen und Empfehlungen. Er kommt im Grundsatz zu der 
Einschätzung, dass Klärschlamm zukünftig ausschließlich der Verbrennung zugeführt wer-
den sollte. Insofern wird auf die Bewertungen und Empfehlungen dieses Sondergutachtens 
verwiesen.  

Zur Verminderung diffuser Einträge von Nährstoffen und Pflanzenschutzmittelrückständen, 
die auch im Kapitel Gewässerschutz abgehandelt werden, zielen die genannten Maßnahmen 
im Kapitel Bodenschutz vorrangig auf Informationen und Beratung ab. In diesem Bereich 
sieht der Nachhaltigkeitsbeirat politischen Handlungsbedarf. Die Ammoniakemissionen 
aus der Landwirtschaft sind ein wichtiger Beitrag zur Bodenversauerung und Beeinträchti-
gung der Gewässer, Naturbiotope und Wälder. Hier wird empfohlen, die Emissionsquellen 
wirkungsvoller anzugehen und es nicht nur bei Information und Beratung zu belassen. Das 
baden-württembergische Landesprogramm MEKA bietet die Möglichkeit, der Ammoniak-
emission durch finanzielle Anreizprogramme wirkungsvoller zu begegnen.  

Als politische Ansatzstellen können in diesem Zusammenhang folgende Maßnahmen 
genannt werden: 

• Schaffung ausreichender Lagerkapazitäten für Wirtschaftsdünger, um das Ausbrin-
gen zu den Zeiten höchsten Nährstoffbedarfes der zu düngenden Kulturen und bei 
günstigen Witterungsbedingungen durchführen zu können; 

• Abdeckung der Lagerbehälter für Gülle; 

• Ausbringung auf unbewachsenem Ackerland mit Injektionsverfahren; 

• Ausbringung auf Grünland mit sogenannter Schleppschuh-Technik. 

In Verbindung mit einem Wirtschaftsdüngermanagement nach guter fachlicher Praxis könn-
ten die Ammoniakemissionen nach Umsetzung der genannten politischen Maßnahmen 
wesentlich reduziert werden.  

Bodenerosionen und Verdichtungen 

Im Belastungsbereich Bodenerosion hat gezielte Beratung und Schaffung von Problem-
bewusstsein erhebliche Wirkungen gezeigt. In die gleiche Richtung hat sich ausgewirkt, 
dass Verursacher von Off-Site-Schäden haftbar gemacht werden. Gleichwohl sind die Be-
mühungen auch unter Nutzung finanzieller Anreizprogramme wie MEKA zum Erosionsschutz 
unverändert fortzusetzen. 

Art und Umfang von Bodenverdichtungen werden zum Teil kontrovers diskutiert. Dabei 
geht es um Unterbodenverdichtungen durch zunehmende Achslasten beim Befahren zum 
Zeitpunkt ungünstiger Witterungsverhältnisse (Futter- und Rübenernte) mit Großmaschinen. 
Durch Forschungsarbeiten sollten der Sachverhalt geklärt und gegebenenfalls Ziele, Monito-
ring und Maßnahmen in den zukünftigen Bodenschutz einbezogen werden. 
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6.5 Empfehlungen 

Dem Land Baden-Württemberg wird empfohlen, im Bodenschutz auch weiter eine Vorreiter-
funktion zu übernehmen.  

Der Nachhaltigkeitsbeirat gibt folgende Empfehlungen: 

1. Der Nachhaltigkeitsbeirat empfiehlt, den Bodenschutz im gegebenen gesetzlichen 
Rahmen und Maßnahmenspektrum mit neuen Akzenten und Schwerpunkten kon-
sequent fortzusetzen.  

2. Im Bereich des Flächenverbrauchs sollte das Land Baden-Württemberg die Vor-
schläge des Sondergutachtens des Nachhaltigkeitsbeirates aufgreifen und gegebenen-
falls auch im Alleingang umsetzen (siehe die dort dargestellten Empfehlungen) und 
darüber hinaus in die Lenkung der Bodennutzung durch die bereits initiierten Aktions-
programme wirkungsvoll eingreifen.  

3. Im Bereich der Abfallentsorgung sollte das Land Baden-Württemberg an der Politik des 
„Ausstiegs aus der Klärschlammentsorgung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen“ 
festhalten und notfalls auch im Alleingang die diesbezüglichen Empfehlungen des in 
Kürze abgeschlossenen Sondergutachtens des Nachhaltigkeitsbeirates über die Ab-
fallwirtschaft konsequent umsetzen. 

4. Abgesehen von den als wirkungsvoll angesehenen Einzelmaßnahmen des Boden-
schutzprogramms empfiehlt der Nachhaltigkeitsbeirat, die Reduzierung der Ammoni-
akemissionen aus der Landwirtschaft mit konkreten Maßnahmen effektiver anzuge-
hen. Dies würde auch einen Beitrag zur Bekämpfung der komplexen Ursachen der 
Waldschäden bringen. 
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7.1 Ausgangslage 

Der dramatische Rückgang der biologischen Vielfalt ist auf globaler und nationaler Ebene 
sicher nachgewiesen. Dies betrifft alle Ausprägungen der Biodiversität, also den Verlust an 
genetischer Vielfalt, das Erlöschen von Arten, den Rückgang von Arten und Populationen 
sowie den Verlust der Vielfalt von Lebensgemeinschaften und Lebensräumen (Strukturviel-
falt). Auf lokaler und regionaler Ebene lässt sich dies quantitativ nur im statistischen Durch-
schnitt oder an wenigen prägenden Arten nachweisen. Ob Arten nur sehr viel seltener ge-
worden oder lokal erloschen sind, ist sicher sehr schwer nachweisbar. Vollends unsicher ist 
die Datenlage im Hinblick auf die zeitliche Dynamik (natürliche und anthropogen bedingte 
Fluktuation) von Populationen und die Beurteilung überlebensfähiger Populationen. Gerade 
diese Daten wären jedoch für eine „harte“ Begründung von Maßnahmen, die sich aus natur-
schutzpolitischen Zielen ergeben, und für die Erfolgskontrolle zwingend erforderlich. 

Dies ist vermutlich auch einer der Gründe für die oft geringe Akzeptanz von Naturschutz-
maßnahmen in der örtlichen Ebene und für den fehlenden politischen Druck, Maßnahmen 
auch gegen lokale Widerstände durchzusetzen. Naturschutz, der Schutz von Artenvielfalt 
und von seltenen Arten genießt in der Öffentlichkeit allgemein einen hohen Stellenwert. Dies 
wird durch die Beliebtheit von Filmen mit dieser Thematik und die hohe Auslastung von In-
formationszentren bzw. Lehreinrichtungen wie der Ökomobile dokumentiert. Hier gibt es 
sicher keinen Unterschied gegenüber anderen Zielen für Gemeinschaftsaufgaben wie der 
Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur oder Maßnahmen zur Arbeitsplatzsi-
cherung. Anders ist es jedoch bei der Durchsetzung von Maßnahmen wie der Einrichtung 
von Naturschutzgebieten oder Nationalparks vor Ort. Auch hier gibt es, wie bei jeder Infra-
struktureinrichtung, immer Einzelne und Gruppen, die sich negativ betroffen fühlen, Einkom-
mensverluste befürchten, die Verfügbarkeit ihres Eigentums eingeschränkt sehen oder auf 
Gemeindeebene sich in den Entwicklungsmöglichkeiten benachteiligt fühlen.  

Anders als bei Infrastrukturvorhaben oder Großeinrichtungen wie Messen ist der politische 
Wille, langfristig generell akzeptierte öffentliche Interessen zum Schutz der biologischen 
Vielfalt gegen kurzfristige Eigeninteressen durchzusetzen, nicht in gleichem Maße vorhan-
den. Regt sich vor Ort lautstark Widerstand, wird meist nachgegeben. Auch im Rahmen von 
Abwägungsentscheidungen wie zum Beispiel bei Planfeststellungsverfahren bleibt der Na-
turschutz gegenüber wirtschaftlichen Belangen meist zweiter Sieger. Dies obwohl sich Be-
einträchtigungen der Natur meist eindeutiger belegen lassen als der Nutzen eines Vorha-
bens für das Gemeinwohl. Aufgrund der Haushaltslage standen in den vergangenen Jahren 
weniger Mittel als erforderlich für den Ankauf im Konfliktfall zur Verfügung. Die Wertediskus-
sion in der Bevölkerung und in den Parteien auf theoretischer Ebene und die Umsetzung 
dieser Werte klaffen demnach auseinander. 

Zur biologischen Vielfalt gibt es im Umweltplan eine Vielzahl von Einzelzielen mit unter-
schiedlicher Bedeutung im Hinblick auf das Gesamtziel. In der Realität wurden im Bezugs-
zeitraum Schwerpunkte gesetzt. Diese lagen zu Recht im Berichtszeitraum bei der Umset-
zung der FFH-Richtlinie im Land und bei der Integration von Naturschutz in die Nutzung der 
Landschaft.  

                                                
36 verantwortlich: Giselher Kaule 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ziele und die Vorbereitung ihrer Durchführung 
in die richtige Richtung gehen und auch die richtigen Schwerpunkte gesetzt wurden. Dem-
entsprechend kann die Umsetzung noch nicht abschließend bewertet werden. 

 

7.2 Übersicht Ziele, Indikatoren und Bewertung 

Ziel Indikatoren und Bewertung 

1. Erhalt der Lebensraumtypen in ausreichender Größe und Qualität 

Ausweisung weiterer Natur-
schutzgebiete und Naturdenk-
mäler; Erhaltung geschützter 
Biotope, Bannwälder  

• Anteil Naturschutzgebiete an der Landesfläche auf 
niedrigem Niveau leicht ansteigend (2002: 2,2 Pro-
zent) 

• Nach Abschluss der Ausweisung des FFH Systems 
Kerngebiete verstärkt als Naturschutzgebiete auswei-
sen 

• Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen: Mittelabfluss 
rückläufig  

• Erhöhung des Mitteleinsatzes und Realisierung der 
Pflegemaßnahmen erforderlich 

Realisierung eines ökologisch 
wirksamen, großräumigen Frei-
raumverbundes 

• Ausweisung gering zerschnittener Räume als Vor-
ranggebiete im Landesentwicklungsplan erfolgt 

• Maßnahmen zu ihrer Entwicklung erforderlich 

• Mittel für Biotopvernetzung konstant. Nachholbedarf 
und Steigerung der Mittel erforderlich 

Aufbau des europäischen 
Schutzgebietsnetzes NATURA 
2000 

• Anteil FFH-Gebiete NATURA 2000 an der Landesflä-
che (11,6 Prozent) ausreichend. Inhaltliche Umsetzung 
offen 

• Vogelschutzgebiete, Integration in das NATURA 2000-
Konzept erforderlich 

2. Erhalt aller heimischen Arten in ausreichender Populationsgröße 

Datengrundlage • Grundlagendaten vorhanden, geplante Maßnahmen 
gehen in die richtige Richtung; für die Umsetzung sind 
weitere Anstrengungen erforderlich 

• Monitoringprogramm unzureichend, keine Base Line, 
keine Daten über Bestandsentwicklung 

Gezielter Schutz und aktive 
Erhaltung bedrohter Arten 

• Bestandseinbrüche bei zahlreichen ehemals wenigs-
tens in Teilräumen verbreiteten Arten (Baum- und 
Wiesenpieper, Grauammer, Braunkehlchen) 

• Für einzelne Arten wurden durch Management Erfolge 
erzielt: Wanderfalke, Weißstorch; für letzteren wurde 
jedoch keine nachhaltige Habitatverbesserung erreicht 
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Ziel Indikatoren und Bewertung 

3. Integration von Naturschutzzielen in die Landnutzung 

Umweltverträgliche Nutzung 
von Natur und Landschaft au-
ßerhalb von Schutzgebieten 

• Förderprogramme müssen stärker an Naturschutzzie-
len ausgerichtet werden 

• Ausgabenentwicklung für relevante MEKA Maßnah-
men stagnierend 

• Biotopverbund und Agrarprogramme besser aufeinan-
der abstimmen 

Mindestmaß an Biodiversität 
auf allen land- und forstwirt-
schaftlich genutzten Flächen 
und Fließgewässern 

• Ziele für Baumarten im Forst und Bestandsentwicklung 
positiv (öffentlicher Wald) 

• Anteil Schutzwald (Bann- und Schonwälder) an der 
Waldfläche 1,6 Prozent (Ziel: 2 Prozent) 

4. Naturschutz bei raumbedeutsamen Planungen 

Bessere Berücksichtigung von 
Naturschutzbelangen bei raum-
bedeutsamen Planungen 

• Ziele (Naturraumkonzepte) und Datenaufbereitung 
(Zielartenkonzept) ausreichend. Umsetzung offen 

• Standardisierung von Methoden in der UVP und Ein-
griffsregelung noch offen. Qualitätssicherung fehlt 

5. Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen 

Bessere Akzeptanz von Natur-
schutzmaßnahmen in der Be-
völkerung 

• Hohe allgemeine Akzeptanz, aber Widerstand vor Ort  

• Der Widerstand der Betroffenen wird durch die unklare 
Haltung der politisch Verantwortlichen verstärkt. Bei 
klarem Bekenntnis der politisch Verantwortlichen zu 
Naturschutzzielen würde der Widerstand abge-
schwächt bzw. die Verwaltung wäre dann auch poli-
tisch legitimiert, Naturschutzbelange gegen gegenläu-
fige Interessen durchzusetzen 

• Anzahl und Qualität von Naturschutzzentren gut 

• Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Qualität des 
Materials gut 
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7.3 Trends und Bewertungen 

7.3.1 Erhalt der Lebensraumtypen in ausreichender Größe und Qualität 

Naturschutz, Agrar- und Umweltprogramme konnten die Strukturverarmung der Landschaft, 
die Verarmung an Lebensgemeinschaften sowie den Artenrückgang bislang nicht stoppen. 
Mit der Nachmeldung der FFH-Gebietskulisse könnte eine Trendwende eingeleitet werden, 
denn die jetzt im Konsultationsverfahren gemeldete Fläche entspricht den naturschutzfachli-
chen Anforderungen. Offen ist noch, ob dieses System auch inhaltlich umgesetzt wird (Pfle-
ge- und Entwicklungsprogramme und deren Realisierung). Mittel für die Erstellung von Pfle-
geplänen und für die Pflege wurden in den letzten Jahren nicht vollständig abgeschöpft. Die 
Ausweisung von Naturschutzgebieten konnte bei begrenzter personeller Kapazität nicht mit 
gleicher Priorität erfolgen. 

 FFH-Gebietsmeldungen 
Stand 22.1.2004 

[Anteil an der Landesfläche] 

Naturschutzgebiete 
Stand 12/2002 

[Anteil an der Landesfläche] 

Baden-Württemberg 10,637 2,2 

Bayern 9,1 2,2 

Berlin 6,0 2,1 

Brandenburg 11,2 5,6 

Bremen 3,1 4,7 

Hamburg 7,0 7,3 

Hessen 9,2 1,9 

Mecklenburg-Vorpommern 10,3 2,9 

Niedersachsen 6,5 3,0 

Nordrhein-Westfalen 5,4 3,9 

Rheinland-Pfalz 12,1 1,8 

Saarland 10,6 2,5 

Sachsen 9,2 2,6 

Sachsen-Anhalt 8,7 2,6 

Schleswig-Holstein 11,0 2,7 

Thüringen 10,0 2,0 

Deutschland 9,1 2,8 

Tabelle 7-1: Ländervergleich FFH- Gebietsmeldungen und Naturschutzgebiete. 
Quellenangaben: FFH-Gebiete: http://www.bfn.de/03/meldestand_ffh.pdf ; 
Naturschutzgebiete: http://www.bfn.de/01/0102_123_nsg.htm  

                                                
37 Stand bei Beginn der Konsultation März 2004: 11,63 % (Baden-Württemberg) 
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Die formale Ausweisung von Flächen ist nur der erste Schritt. Jetzt kommt es auf die inhaltli-
che Umsetzung an, d. h. die Förderung der Arten und Lebensgemeinschaften in den Gebie-
ten. Die Berichtspflicht der EU gegenüber umfasst nicht nur die Anhänge I und II FFH, son-
dern alle Arten der FFH-Richtlinie. Die Vorgaben hierzu im Handbuch für Pflege- und Ent-
wicklungspläne (PEPL), das von der Landesanstalt für Umweltschutz erarbeitet wurde, stel-
len eine sehr positive Grundlage dar, die es einzulösen gilt. Für den Nachweis der Erfolge 
bei der Umsetzung ist ein Monitoringprogramm erforderlich, das bisher nur als Konzeption 
existiert. Nach einer Abschätzung von Dr. Aly, BNL Karlsruhe, wird im Regierungsbezirk 
Karlsruhe bislang nur die Hälfte der Wiesenbiotope in FFH-Gebieten von Pflegeprogrammen 
erfasst. Damit kann ein guter Erhaltungszustand nicht gewährleistet werden. Die Mittel für 
Naturschutz lagen nach einem Höhepunkt 1992-1995 zwischen 1996 und 2002 etwa kon-
stant bei 14,8 Millionen Euro; 2003 gab es eine leichte Steigerung. 
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Abbildung 7-1: Naturschutzgebiete in Baden-Württemberg; Anteil der Fläche an der gesamten Lan-
desfläche. Quelle: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg. 

Für die Umsetzung der wichtigsten Neuregelung im Bundesnaturschutzgesetz, der Imple-
mentierung eines Biotopverbundsystems, wurden Vorarbeiten abgeschlossen. Dieses Sys-
tem soll das Europäische Netzwerk NATURA 2000 ergänzen: Naturraumkonzepte liegen als 
Vorgaben vor, das Zielartenkonzept wurde aktualisiert und als benutzerfreundliches „Tool“ 
aufbereitet. Eine weitere Vorgabe sind die unzerschnittenen Räume mit einem hohen Anteil 
naturnaher Wälder und hoher Biotopdichte in der Agrarlandschaft, die in den Landesentwick-
lungsplan übernommen wurden. Wichtig ist, dass die Folgen der bestehenden Fragmentie-
rung durch gezielte Maßnahmen der Vernetzung abgemildert werden. 

Innerhalb des Projektes des Landes zur Erhaltung und Entwicklung von Natur und Umwelt 
(PLENUM) wurden spezielle Vorranggebiete für die Entwicklung von Natur und Umwelt ab-
gegrenzt und Konzepte für diese Gebiete entwickelt. Abbildung 2 zeigt die Entwicklung der 
effektiven Maschenweite (meff) von 1998 bis 2004 innerhalb dieser Gebiete. Eine deutliche 
Zunahme der Fragmentierung ist vor allem in den Gebieten des Rheintales zu verzeichnen, 
in denen die effektive Maschenweite um mehr als 30 Prozent abgenommen hat. Weitere 
Gebiete in Grenznähe zeigen ebenfalls einen Rückgang um mehr als 8 Prozent. Gerade 
jedoch diese Grenzräume stellen eine wichtige Grundlage dar für ein länderübergreifendes 
Korridorsystem. Damit wird deutlich, wo gezielte Maßnahmen getroffen werden sollten.  
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Entwicklung der Landschaftszerschneidung innerhalb der 
PLENUM-Projektgebiete von 1998 bis 2004
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Datenquelle: ATKIS DLM 25/1 und 2 der LfU Baden-Württemberg (1998/2004)

Bearbeitung: Heide Esswein, Institut für Landschaftsplanung und Ökologie, Universität Stuttgart, 2005

Entwicklung der effektiven Maschenweite der Plenum-Projektgebiete 
Baden-Württembergs
 
Für die Zerschneidungsgeometrie wurden Autobahnen, Bundes-, Landes-, 
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Abbildung 7-2: Entwicklung der Landschaftszerschneidung innerhalb der PLENUM-Gebiete von 1998 
bis 2004, gemessen mit der effektiven Maschenweite. Eine hohe Zahl (dunkle Fläche) bedeutet eine 
Zunahme der Zerschneidung. Quelle: Institut für Landschaftsplanung und Ökologie, Universität Stutt-
gart. 

Mit Bodensee und Rhein verfügt Baden-Württemberg an seiner Grenze nicht nur über ein 
internationales Gewässer, sondern auch über einen Lebensraumkorridor mit internationaler 
Bedeutung. Für dessen Sicherung und Entwicklung sind grenzüberschreitende Programme 
erforderlich. Am Oberrhein besteht mit Frankreich im Rahmen des Integrierten Rheinpro-
gramms eine enge Kooperation. 
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Am Bodensee könnte die Abstimmung im Rahmen eines INTERREG-Projektes geleistet 
werden. Die Gebiete im Bodenseeraum gehören zu den international wichtigsten Feuchtge-
bieten Europas. 

Der Abstimmungsprozess für das Ziel, die grenzüberschreitendenden Schutzgebiete koordi-
niert zu implementieren, läuft und ist auf dem richtigen Weg. Das Ergebnis ist noch offen.  

 

7.3.2 Erhalt aller heimischen Arten in ausreichender Populationsgröße 

Die Realisierung des Europäischen Konzeptes NATURA 2000, des Landes-
Biotopverbundsystems und lokaler Biotopverbundsysteme über die Landschaftsplanung und 
die Integration von Naturschutz in Landwirtschaft und Forstnutzung würde nach derzeitigem 
Kenntnisstand den Fortbestand heimischer Arten sichern. Dies kann jedoch nicht durch eine 
sture (rein formale) Umsetzung von Richtwerten (z. B. 10 Prozent) erfolgen. Aufgrund seiner 
Topographie und der geologischen Vielfalt (Schichtstufenland!) hat Baden-Württemberg eine 
viel höhere Standortvielfalt als z. B. das Norddeutsche Tiefland, also eine entsprechende 
Schutzverantwortung. Auf der anderen Seite bedingen Gebiete wie das Wattenmeer oder die 
Alpen einen viel höheren Anteil an Schutzgebieten als Naturräume im Mittelgebirge. Mit der 
Artenliste von Anhang II der FFH-Richtlinie, der Vogelschutzrichtlinie und der präzisierten 
Liste im Zielartenkonzept Baden-Württemberg liegt eine Artenauswahl vor, bei deren Be-
rücksichtigung nach derzeitigem Kenntnisstand alle anderen Arten des Landes mit erfasst 
und gesichert würden. Diese Liste umfasst nur eine repräsentative Auswahl der Rote-Liste-
Arten, ist aber dadurch in der Anwendung praktikabel. Das Ziel muss nicht nur realistisch 
definiert werden, die Entwicklungstendenz und seine Erfüllung müssen auch überprüfbar 
sein.  

Die zu Beginn des Berichtszeitraumes entwickelte Gebietskulisse für das FFH-
Schutzgebietssystem ist stimmig, der Entwurf für die Gebietskulisse ist jetzt in Ordnung, 
allerdings setzt dies voraus, dass sie im Großen und Ganzen so akzeptiert wird. 

Der tatsächliche Zustand ist weitgehend unbekannt („Base Line“). Die meisten Daten, die es 
gibt, sind Zufallserhebungen an wenig repräsentativen Flächen und sind nicht mit standardi-
sierten nachvollziehbaren Methoden erfasst worden. Qualitative und quantitative Verände-
rungen müssten dokumentiert werden, in besonderen Intensivprogrammen auch kausale 
Zusammenhänge haben (siehe Monitoring). 

Da nur für einige Arten, besonders für solche, die vor direkter Verfolgung geschützt wurden, 
positive Bestandsentwicklungen nachgewiesen werden konnten und selbst für zahlreiche 
ehemals im Land oder in Teilräumen verbreitete Arten (Baumpieper, Wiesenpieper, Grau-
ammer, Braunkehlchen) signifikante Bestandseinbrüche sichtbar sind, sind die Maßnahmen 
im Artenschutz noch unzureichend und die Ziele für den Artenschutz überwiegend noch nicht 
erreicht. 

7.3.3 Integration von Naturschutzzielen in die Landnutzung 

Landwirtschaft (46,5 Prozent der Landesfläche) 

Naturschutz- und Agrarumweltprogramme konnten den Artenrückgang nicht stoppen. Das 
MEKA-Programm weist in die richtige Richtung, die von ihm erfassten Flächen in denen eine 
Förderung der Biodiversität unterstützt wird, sind jedoch viel zu gering und die Entwicklung 
ist stagnierend. 
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 1999 2000 2001 2002 2003 

Alle Maßnahmen 74.591.696,00 105.499.500,00 129.569.949,20 148.783.948,10 148.928.109,00 

Biodiversitäts-
fördernde Maß-
nahmen 

48.066.714,00 44.840.657,93 49.215.225,99 62.555.429,88 62.655.934,09 

Tabelle 7-2: Entwicklung des MEKA- Programms (Mittelabfluss in Euro) 

Die Mittel werden überwiegend noch für den Ausgleich von Wettbewerbsnachteilen und für 
die Verringerung stofflicher Belastungen ausgegeben. Artenschutz durch landwirtschaftliche 
Programme findet nach wie vor nur auf sehr wenigen kleinen Flächen statt. MEKA sollte viel 
stärker an nachvollziehbare Umweltleistungen gebunden werden. Der nach dem Natur-
schutzgesetz zu erstellende Biotopverbund sollte mit den Agrarprogrammen abgestimmt 
werden.  

Für die Förderung von naturraumspezifischen Kleinstrukturen wie Wiesenstreifen, Hecken, 
Ackerrandstreifen, Gewässerränder etc. im Rahmen von Flurbereinigungsmaßnahmen wur-
de eine Datenbank bereitgestellt, mit der der Entwicklung einer nivellierten Landschaft ent-
gegengewirkt werden kann. Die Umsetzung muss überprüft werden. 

Aus den Naturraumzielen entwickelte Biotopvernetzungskonzepte auf kommunaler Ebene 
sind erforderlich. Die Landschaftsplanung wäre eigentlich das geeignete Instrument, die 
kommunale Entwicklung nachhaltig auch auf den Erhalt der Biodiversität abzustimmen. Sie 
hat traditionell in Baden-Württemberg keinen hohen Stellenwert, ist daher im derzeitigen 
Zustand kein geeignetes Instrument, zumal sie keine Verbindlichkeit hat. Die Verwaltungsre-
form verlagert Kompetenzen nur nach unten, das Fachwissen wird zersplittert und geht mög-
licherweise verloren. Diese Tendenz muss durch eine sorgfältige Datenerhaltung verhindert 
werden (siehe Empfehlungen). 

Die Mittel für Biotopvernetzung liegen seit 1998 konstant bei etwa 2,69 Millionen Euro. Diese 
Mittel kommen bisher eher dem kleinräumigen Verbund zu (Anreicherung der Feldflur). Da 
ein erheblicher Nachholbedarf insbesondere für den Biotopverbund nach § 3 BNatSchG 
besteht, wäre eine Steigerung der Mittel dringend erforderlich. 

 

Forstnutzung (38 Prozent der Landesfläche) 

Wald ist die zweitgrößte Landnutzungsform im Land und repräsentiert die Vegetationsforma-
tion, die natürlich fast das gesamte Land bedecken würde. Wald ist daher für den Erhalt von 
Biodiversität in der Fläche bzw. für die Integration von Naturschutzzielen in die Nutzung von 
herausragender Bedeutung. 

Abbildung 3 verdeutlicht, dass nach einer Jahrhunderte langen Phase, in der die natürlichen 
Baumarten gegenüber der in weiten Teilen Baden-Württembergs nicht heimischen Fichte 
und gegenüber Exoten zurückgingen, nun ein Trend in Richtung des naturnahen Waldbaus 
eingeleitet wurde. Die Vorgaben der Forsteinrichtung gehen in diese Richtung. Auch die 
bereits erkennbaren Entwicklungstendenzen, z. B. nach Sturmwurfereignissen, sind positiv: 
Der Laubholzanteil nimmt zu und große Koniferen-Monokulturen nehmen ab. Erfolge sind bei 
den langen Umtriebszeiten selbstverständlich nicht überall kurzfristig möglich. Allerdings 
nimmt außerhalb des Staatswalds (Privatwald) die Fichte noch einen Anteil von 48 Prozent 
ein (gegenüber 36 Prozent im öffentlichen Wald Baden-Württembergs, s. aktuell Bundes-
waldinventur II). 
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Abbildung 7-3: Baumartenverteilung im öffentlichen Wald (Anteil der Fläche des öffentlichen Walds). 
Quelle: MLR, Forsteinrichtungsstatistik. 

 Anzahl Fläche in ha Anteil an der 
Waldfläche 

Mittelfristiges 
Ziel der Forst-

verwaltung 
Bannwälder 95 5.700 0,4 1 

Schonwälder 377 18.000 0,51 1 

Wasserschutzwald 
mit wasserrechtl. 
Zweckbindung 

 234.193 17,0  

Sonstiger Was-
serschutzwald 

 441.145 32,0  

Tabelle 7-3: Schutzwald in Baden-Württemberg (zur Entwicklung der Bann- und Schutzwälder s. 
Umweltdaten 2003, S.249). Quelle: Landesforstverwaltung Baden-Württemberg http://www.wald-
online-bw.de/2wald/waldschutzgebiete/index.htm  

Auswertungen im Rahmen des Zielartenkonzepts (ZAK) und zahlreiche Ergebnisse der Bio-
diversitätsforschung zeigen, dass aufgelichtete Bestände mit alten Bäumen, aber auch Nie-
der- und Mittelwald sowie Weidewälder als alte Nutzungsformen für den Erhalt der Biodiver-
sität herausragende Bedeutung haben. Arten, die speziell auf diese Waldformen angewiesen 
sind, werden von modernen Waldbewirtschaftungsformen weitgehend ausgeschlossen. Sie 
können ausschließlich über spezielle Programme gefördert werden, die bisher nur auf zu 
geringer Fläche umgesetzt sind. Die erforderliche Datengrundlage wird in der Fortschreibung 
der Waldbiotopkartierung erarbeitet. Sie müssen über das Schutzwaldprogramm gesichert 
werden. 

Stadt- und Dorfbiotope in der Siedlungsentwicklung (13,5 Prozent der Landesfläche) 

Die Biotopkartierung im besiedelten Bereich wurde in der Regel von den Städten durchge-
führt. Die Erhaltung innerörtlicher Freiflächen, die häufig auch für den Artenschutz Bedeu-
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tung haben, ist für die Biodiversität im Siedlungsbereich unabdingbare Voraussetzung. Zwi-
schen deren Erhaltung und der Verringerung des Flächenverbrauchs im Außenbereich ent-
steht in der aktuellen Entwicklung häufig ein Konfliktfeld. Die Flächennutzungsplanung mit 
der Landschaftsplanung hat hier steuernd Positives geleistet. Sie hat jedoch nicht die Aufga-
be und die Instrumente, den Flächenverbrauch generell abzuschwächen. Für die Regional-
planung besteht nach anfänglichen Erfolgen jetzt die Gefahr, im Zuge der Verwaltungsreform 
weiter geschwächt zu werden. Der NBBW hat mit seinem Sondergutachten hierzu ausführ-
lich Stellung genommen und einen Vorschlag erarbeitet. 

 

7.3.4 Naturschutz bei raumbedeutsamen Planungen 

Mit der Landschaftsplanung, der UVP und der Eingriffsregelung (§ 18 BNatschG) sowie der 
Strategischen Umweltprüfung (SUP) sind ausreichend gesetzliche Grundlagen vorhanden, 
um den Naturschutz bei raumbedeutsamen Planungen angemessen zu vertreten. Die Ziele 
sind gut, die Umsetzung in vielen Fällen aber nicht ausreichend. In der Praxis sind qualitative 
Unterschiede in verschiedenen Plänen und Verfahren jedoch auffällig. Die Qualität der Be-
standserhebungen und der Planvorlage bleibt in weiten Teilen den Bearbeitern des An-
tragstellers und der Feststellungsbehörde überlassen. Verbände, die eine wichtige Funktion 
in der Qualitätssicherung haben könnten, konzentrieren sich aus Kapazitätsgründen auf eine 
begrenzte Anzahl öffentlich wirksamer „Modellfälle“. Der Durchschnitt der Planungen ist 
davon nicht betroffen. Einheitliche Vorgaben auf hohem Niveau sind erforderlich und würden 
die Konzentration auf Einzelverfahren vermeiden und Planungssicherheit bringen. Diese 
Vorgaben sind damit vor allem auch im Hinblick auf die Verfahrensträger zwingend erforder-
lich. 

Die Vorarbeiten hierzu wurden auf Bundes- und vor allem auf Landesebene erarbeitet und 
liegen vor: Das Handbuch zur Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen für die Natura-
2000-Gebiete in Baden-Württemberg (PEPL-Handbuch) und die Vorlage des Bundesamtes 
für Naturschutz zur Ermittlung der Erheblichkeit von Eingriffen im Rahmen der FFH-
Verträglichkeitsprüfung bieten Vorgaben für die Erhebung und die Bewertung. 

Aus den Naturraumzielen in den Naturraum-Steckbriefen und durch die Aufbereitung und 
Aktualisierung des Zielartenkonzeptes (ZAK-Tool) ergeben sich die Grundlagen für die erfor-
derlichen Erhebungen im Rahmen der Landschaftsplanung und die Ziele des Naturschutzes 
im Planungs- und Eingriffsraum. 

Damit könnten sehr zügig standardisierte Richtlinien und damit auch Planungssicherheit 
vorliegen. Um Defizite in der Datenlage abzubauen, die Naturschutzdaten zu aktualisieren 
und aus den Ausgaben für Bestandserhebungen einen Mehrfachnutzen zu erzielen, müssen 
diese verstärkt erhoben, zentral gesammelt und in eine allgemein verfügbare Datenbank 
eingegeben werden. Damit ist automatisch eine Qualitätssicherung verbunden, da unsichere 
Bestimmungsergebnisse überprüft werden müssen.  

 

7.3.5 Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen 

Die vorhandenen Naturschutzzentren sind qualitativ hochwertig, ihre Akzeptanz in der Öf-
fentlichkeit und ihre Auslastung, ebenso wie die der mobilen Einrichtungen „Ökomobil“ und 
„Waldmobil“ („Waldi“) sind gut. Ebenso gut ist die Öffentlichkeitsarbeit mit Druckmedien und 
in digitaler Form. Die Fortführung der Öffentlichkeitsarbeit auf dem realisierten hohen Niveau 
muss gewährleistet bleiben. In der Wertediskussion liegen Themen wie Arbeitslosigkeit, 
Sicherung von Sozialleistungen oder Terrorismusgefahr derzeit ganz oben. Trotzdem hat der 
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Schutz der natürlichen Umwelt als Wert in der Öffentlichkeit zurzeit immer noch einen hohen 
Stellenwert, der sich aber leider nicht in der politischen Wertediskussion widerspiegelt. 

So bleibt eine Kluft bestehen zwischen der hohen allgemeinen Akzeptanz und der Realisie-
rung von Maßnahmen vor Ort. Die mangelnde Akzeptanz bei der Realisierung von Maßnah-
men vor Ort beruht meist auf irrealen Befürchtungen. Eine ökologisch hochwertige Umwelt 
als Standortvorteil ist kurzfristig in monetären Einheiten nicht direkt nachweisbar. 

Die Dokumentation von Erfolgen und die Vorbildfunktion von Politikern und Entscheidungs-
trägern könnten bei der Umsetzung der Werte helfen. 

Eine neue Schutzgebietskategorie (z. B. Naturerlebnisgebiete) würde bei der aufgeheizten 
Diskussion um das FFH-Gebietssystem sicherlich auf Unverständnis stoßen. Die Einrichtung 
von Naturerlebnispfaden und Naturerlebnisflächen ist jedoch von keiner Gebietskategorie 
abhängig. Die Möblierung der Städte und der Landschaft mit Bänken und ein paar Grillstellen 
reicht nicht aus, um Naturverständnis zu fördern. Die Landschaft muss für spontane Nutzun-
gen zugänglich sein. Dafür sind entsprechende Parkanlagen bzw. Teile davon und speziell 
dafür erschlossene Bestandteile der Landschaft erforderlich. Es müssen mehr Landschafts-
teile mit hoher Lebensraumvielfalt für die Bevölkerung erschlossen werden, mit dem Ziel, das 
Verständnis für Naturschutzbelange zu fördern. Nur dann kann der absolute Schutz einiger 
extrem empfindlicher Biotope auf positive öffentliche Resonanz vor Ort hoffen.  

 

7.4 Empfehlungen 

Schwerpunktsetzungen sind erforderlich, um die personellen und materiellen Res-
sourcen zu bündeln. Für die kommenden fünf Jahre empfiehlt der Beirat folgende 
Schwerpunkte:  

1. Umsetzung NATURA 2000 und Weiterentwicklung in einem Biotopverbundsystem  

Nach der langen Phase der Ausweisung der FFH-Gebiete ist ihre zügige Sicherung und die 
Integration der zweiten europäischen Richtlinie, der Vogelschutzrichtlinie, vorrangig, auch 
um die Situation zu beruhigen, Planungssicherheit zu erreichen und um das Negativ-Image 
des Naturschutzes abzubauen, das sich in der langen Planungsphase aufgestaut hat. Fol-
gende Maßnahmen sind vorrangig: 

• Realisierung von Pflege- und Entwicklungsplänen. Die Ausweisung von Gebieten hat 
allein noch keinen positiven Effekt für die Arten und Lebensräume; die Gebiete müs-
sen gepflegt werden. Ein Beispiel dafür ist die Grünlandpflege: Nach groben Ab-
schätzungen müssen die Mittel hierfür verdoppelt bis verdreifacht werden. Dies gilt 
auch für andere Schutzprogramme. 

• Spezielle Agrar-Umweltprogramme in NATURA 2000-Gebieten müssen die Umset-
zung sichern. 

• Ausweisung größerer Kernbereiche in der FFH-Kulisse als Naturschutzgebiete und 
Bannwälder, in denen der Naturschutz Vorrang hat (Hinweis: siehe oben). 

• Ergänzung der FFH-Gebietskulisse durch ein „nachgeordnetes“ Biotopverbund-
system entsprechend der Novellierung des BNatschG. 

Gerade in Zeiten knapper Haushaltsmittel sollten überlagernde Nutzungen und gebündelte 
positive Effekte ausgenützt werden. Der Beirat empfiehlt daher, bei der Realisierung des 
Biotopverbundsystems die Ziele des Hochwasserschutzes miteinzubeziehen und zunächst 
den Schwerpunkt auf die Entwicklung naturnaher Gewässer und Auen zu legen (siehe Ge-
wässer und Risikovorsorge 8.7). 
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2. Sicherung der biologischen Vielfalt in der genutzten Landschaft durch Integration 
von Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität bei der Weiterentwicklung der Ag-
rarprogramme 

Die Entwicklungstendenz von MEKA geht eindeutig in Richtung von Maßnahmen, die nach-
weisbar die Umwelt entlasten (z. B. Erosionsschutz, Verringerung der Nitrat- und Pestizidbe-
lastung). Maßnahmen, die vorwiegend dem Einkommenstransfer dienen, wurden zurückge-
fahren (z. B. Drillreihenabstand). Im Zeitraum 1999-2003 fand jedoch keine deutliche Zu-
nahme der Fläche und der Mittelabrufung für Maßnahmen statt, die nachweisbar die biologi-
sche Vielfalt fördern. Diese Programmpunkte sollten gestärkt werden, dies betrifft insbeson-
dere: 

• Entwicklung und Förderung von artenreichem Grünland, 

• Entwicklung von Grünland in Auen, 

• Spezielle Anreize (MEKA) in der FFH-Kulisse.  

• Förderung weiterer Weidekonzeptionen zur extensiven großflächigen Grünlandnut-
zung, 

• Nutzung der Vorgaben für Cross Compliance zur Förderung von Naturschutzbelan-
gen.  

3. Standardisierung und Qualitätssicherung von Bestandsaufnahmen und Planungen 

Vorgaben für Maßnahmen, die den Artenschutz fördern, werden durch die Aufbereitung des 
Zielartenkonzeptes als Planungstool jederzeit verfügbar. Sie gilt es in der regionalen und 
kommunalen Landschaftsplanung und der Flurbereinigung jetzt auch zu realisieren. 

• Biologische Bestandsaufnahmen müssen einheitlich auf einem hohen Niveau durch-
geführt werden. 

• Zur UVP und Eingriffsregelung müssen analog zu den technischen Bereichen (Lärm, 
Schadstoffe) standardisierte Methoden eingeführt und nachprüfbare Richtwerte vor-
gegeben werden. 

• Das Biotopverbundsystem muss in der regionalen und kommunalen Landschaftspla-
nung als integraler Bestandteil festgeschrieben werden. 

Die Datenweitergabe der Ergebnisse biologischer Bestandsaufnahmen an die LfU und eine 
zentrale Datenhaltung muss vorgeschrieben werden. Ihre Aufbereitung und die Datenhaltung 
als Hintergrundinformation, die ständig aktualisiert wird, müssen personell gesichert werden.  

In der Verwaltungsreform darf die Verlagerung von Kompetenz nach unten nicht zum Verlust 
und zur Zersplitterung von Fachwissen führen. Wenn die mittlere Ebene weitgehend aufge-
geben wird, muss der Stellenwert der LfU in den Bereichen Normierung, Controlling, Daten-
sammlung, -haltung und -fluss sowie im Monitoringprogramm gestärkt werden. Folgerichtig 
ergibt sich hieraus auch die Empfehlung der Stärkung der Rolle der LfU hinsichtlich Aufga-
ben im Rahmen der Koordination und Integration nicht nur von naturschutzfachlichen Belan-
gen in der Landschaftsplanung. 

4. Monitoring 

Für den Bereich Monitoring, die Sammlung und Auswertung naturschutzfachlicher Daten, 
empfiehlt der Beirat, folgende Prioritäten zu setzen: 

4.1 Datengrundlage verbessern 
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Die Daten, die in Planungsverfahren erhoben werden, müssen als Datensammlung aufberei-
tet und ihre Auswertung und Weitergabe geregelt werden. Dies hätte folgende Effekte: 

1. Qualitätssicherung von Untersuchungen, da die Daten ggf. überprüft und von Dritten 
verwendet werden. 

2. Zunehmende Verbesserung eines breiten Monitorings in der normal genutzten Land-
schaft und über seltene noch verbreitete Arten. 

3. Zusammenstellung einer immer breiteren Datenbasis und Aufbereitung von Hintergrund-
daten für lokale Interpretationen. 

Die LfU muss hierfür sachlich und personell ausgestattet werden. Da durch die Verwaltungs-
reform auf der mittleren Ebene die eigenständige Fachbehörde entfällt, muss unter Einsatz 
der neuen Informationsmedien die zentrale Ebene Funktionen übernehmen, die auf lokaler 
Ebene nicht geleistet werden können. 

4.2 Monitoring der Folgen gentechnisch veränderter Organismen (GVO-Monitoring) 

Für das Monitoring der Folgen der Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen (GVO-
Monitoring) liegt, von der LfU und dem MLR erarbeitet, ein in sich schlüssiges Konzept vor. 
Laut EU-Rechtsprechung kann der Freisetzung nicht grundsätzlich widersprochen werden. 
Ein Monitoringprogramm ist daher zwingend. Etwa 80 potenzielle Dauerbeobachtungsflä-
chen sind identifiziert (Grünland und Wald), die „Base Line“ muss aber spätestens im Früh-
jahr 2005 erhoben und dokumentiert werden, um Bezugsdaten zu sichern. Zusätzlich zur 
Dauerbeobachtung muss im Bereich der Freisetzung ein fallspezifisches Monitoring erfolgen. 

4.3 Ökologische Flächenstichprobe 

Das vorliegende Konzept ist bezüglich der erforderlichen Mindestbeprobungsdichte zu über-
prüfen. Um die Interpretierbarkeit insgesamt zu verbessern, sollten an dieses Flächennetz 
weitere Monitoringprogramme angedockt werden. Hier ist jedoch noch Abstimmungsbedarf 
erforderlich: 

• Beobachtungsflächen der medienübergreifenden Umweltbeobachtung und Boden-
dauerbeobachtung 

• Brutvogel-Monitoring in der Normallandschaft (400 Probestellen Baden-Württemberg 
spezifisch, davon 100 für das Bundesprogramm) 

Ein spezielles Naturschutz-Monitoring für Zielarten (ZAK-Monitoring) auf hierfür ermittelten 
Flächen muss implementiert werden. 

5. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit über die bestehenden Naturschutzzentren, mobile Einrichtungen 
und die Arbeit mit den verschiedenen Medien sollte auf dem derzeitigen, qualitativ hohen 
Niveau fortgesetzt werden. Dabei muss insbesondere die Kooperation mit den Schulen noch 
verstärkt werden.  

Die Präsentation von Natur- und Kulturerbe sollte gezielt eingesetzt werden, um die Identität 
mit dem Land zu fördern. Der Heimatbegriff muss positiv besetzt und auch wieder stärker mit 
der natürlichen Vielfalt des Naturerbes in Verbindung gebracht werden. Dazu müssen auch 
Teile der Landschaft und der Freiräume in Städten als Naturerlebnisräume besser nutzbar 
gemacht werden, um so einen direkten Bezug zu Naturschutzmaßnahmen herzustellen. 
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8.1 Ausgangslage 

Das Land Baden-Württemberg verfolgt als oberstes Ziel eine Abfallwirtschaft, durch die Res-
sourcen geschont und Umweltbeeinträchtigungen soweit wie möglich vermieden werden. 
Dazu wird als Ziel die Verringerung der zu beseitigenden Abfallmengen durch Vermeidung 
und Verwertung genannt. Dies entspricht den Zielen des in Deutschland geltenden Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG), das 1996 in Kraft getreten ist. In der Zielhie-
rarchie dieses Gesetzes hat die Abfallvermeidung oberste Priorität. Können Abfälle nicht 
vermieden werden, so sind sie einer stofflichen oder energetischen Verwertung zuzuführen. 
An dritter Stelle der Zielhierarchie steht die Beseitigung der Abfälle, d. h. die Behandlung 
oder Deponierung. Als weiteres Ziel wird im Umweltplan die langfristig sichere, umweltver-
trägliche und kostengünstige (Rest-)Abfallbeseitigung genannt.  

Bedingt durch die aus dem Jahr 1993 stammende Regelung der TA Siedlungsabfall (TASi), 
dass ab dem 1.6.2005 nur noch vorbehandelte Abfälle in Deponien abgelagert werden dür-
fen, waren die Bemühungen des Landes bzw. der Stadt- und Landkreise in den letzten Jah-
ren zum einen darauf konzentriert, ausreichend Behandlungskapazitäten in Form von Müll-
verbrennungsanlagen (MVA) und Mechanisch-Biologische Anlagen (MBA) für diesen Termin 
bereitzustellen. Zum anderen wurden Anstrengungen unternommen, die anfallenden Restab-
fallmengen (d. h. den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern überlassene Abfälle an 
Haus- und Sperrmüll, Gewerbe- und Baustellenabfällen sowie Rückständen aus Sortieranla-
gen u. a.) zu verringern. Diese Anstrengungen gingen dabei vor allem in die Richtung, be-
stimmte Abfallfraktionen (Wertstoffe, Bioabfälle, Grüngut) in Verwertungswege zu lenken. 
Eine Abfallvermeidung, wie sie im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) als 
oberstes Ziel formuliert ist (s. oben), sollte zwar als angestrebtes, übergeordnetes idealisti-
sches Ziel bestehen bleiben, ist aber realistischerweise nicht vollständig umsetzbar. Das 
Land Baden-Württemberg ist auf dem Weg zu diesem Ziel inzwischen nur einen kleinen 
Schritt weitergekommen. Die Summe aus verwerteten Abfällen und zu beseitigenden Abfäl-
len aus Haushaltungen ist in etwa konstant geblieben. 

Bei der Diskussion um effiziente Wege der Abfallentsorgung hat das Land einen Vorschlag 
zur Diskussion gestellt, auch die Zuständigkeit für Abfälle zur Beseitigung aus anderen Her-
kunftsbereichen der Privatwirtschaft zu überlassen und die Verantwortung für Abfälle aus 
Privathaushalten bei der kommunalen Abfallwirtschaft zu belassen. Damit wäre die Aufga-
benverteilung eindeutig und die umstrittene Definition und rechtliche Auslegung der Abgren-
zung zwischen Abfällen zur Verwertung oder zur Beseitigung würde damit entfallen. Beide 
Seiten würden dabei mehr Planungssicherheit gewinnen. 

Trotz beachtlicher Erfolge und des Wandels der deutschen Abfallwirtschaft von einer Weg-
werf- und Ablagerungswirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft, werden zunehmend Zweifel 
laut, ob die heute praktizierte Abfallwirtschaft in der vorliegenden Ausprägung noch zukunfts-
fähig ist. Darauf hat der Nachhaltigkeitsbeirat Baden-Württemberg in seinem Sondergutach-
ten „Abfallwirtschaft“ hingewiesen (s. NBBW 2005).  

Anlass für diese Zweifel sind vor allem folgende Beobachtungen: 

1. Die Sammlung und Aufbereitung von Abfällen ist in den meisten Fällen mit Ressour-
cenaufwendungen und Emissionen gekoppelt. Haushalte werden mit zusätzlichem 
Trennaufwand belastet (gelbe, grüne, blaue, graue oder braune Tonne) bzw. müssen 

                                                
38 verantwortlich: Peter Fritz; Mitarbeit Christian D. León 



Peter Fritz 128 

Wege in Kauf nehmen, um ihre Abfälle zur Verwertung abzugeben. Wegen der Kom-
plexität der Gebührengestaltung, bedeutet dies nicht gleichzeitig geringere Gebühren 
für die Abfallentsorgung. Eine Studie der Akademie für Technikfolgenabschätzung hat 
versucht, Szenarien für eine einfachere und kostengünstigere Hausmüllentsorgung zu 
entwerfen, ohne dass die Ziele der Kreislaufwirtschaft dabei aufgegeben werden müs-
sen (Kaimer/Schade, 2002: Zukunftsfähige Hausmüllentsorgung). 

2. Trotz des positiven Bildes des Sammelns und Recycelns in der Öffentlichkeit (nach der 
Studie „Umwelt 2004“ bevorzugen 71 Prozent der Bevölkerung diese Form der Abfall-
beseitigung) und der hohen Sammelbereitschaft der Bevölkerung gibt es Grenzen be-
züglich der Steigerung der Trennungsquote und des Trennaufwands. Hier werden in 
der Zukunft neue Konzepte gefragt sein (maschinelle Trennung der Abfallfraktionen, 
Pfandlösungen insbesondere für Kleinprodukte wie Batterien oder Mobiltelefone). 

3. Durch Verwertungsprozesse selbst können zusätzliche Umweltbelastungen entstehen. 
Hierzu müssen die verschiedenen Ökobilanzen objektiv ausgewertet werden, um den 
(öko-)effektivsten Weg zu gehen. Ideologische Vorgaben für „Vorzugslösungen“ sollten 
einer objektiven Analyse unter Berücksichtigung aller Randbedingungen und Nebenef-
fekte weichen. 

4. Die Verbrennung von Abfällen in Müllverbrennungsanlagen ist nach der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs grundsätzlich als Beseitigung einzustufen. Dies 
ist unverständlich, da durch den Einsatz von Abfällen fossile Primärenergieträger sub-
stituiert werden. Eine Neubewertung wäre sinnvoll. Beim Einsatz von wiederverwerte-
ten Abfallstoffen ist in vielen Fällen ein „Downcycling“ zu beobachten. Für Recycling-
produkte ist oft kein ausreichender Markt vorhanden, bzw. es fehlt die Akzeptanz, um 
eine ausreichende Marktnachfrage zu generieren (fraglich z. B. bei Komposten). Auch 
sind der Wiederverwertung von Stoffen physikalische Grenzen gesetzt. Ob durch Ver-
wertung tatsächlich nicht erneuerbare Rohstoffe eingespart werden, ist für einen Teil 
der Stoffströme fraglich. 

5. Eine Rückführung von Abfällen in den Kreislauf kann in manchen Fällen dem Vorsor-
gegedanken entgegenstehen. Dies zeigt sich am Beispiel des Klärschlamms. Hier be-
steht scheinbar ein Widerspruch zwischen dem Gedanken der Kreislaufwirtschaft (hier: 
Rückführung von Phosphat in den Nährstoffkreislauf) und langfristigen Risiken (hier: 
Anreicherung organischer Schadstoffe im Boden, Verbreitung von Schadstoffen über 
die Nahrungskette). 

Erfolgversprechende Ansätze enthielt bereits die Verpackungsverordnung (1991); heute 
formuliert die Europäische Kommission die Grundlagen. Mit den Richtlinien für die Entsor-
gung von Altfahrzeugen und Elektro-/Elektronikschrott wird als Regelung die Verantwortung 
der Hersteller für die Entsorgung der von ihnen produzierten Waren eingeführt (Produzen-
tenverantwortung). Man erhofft sich dadurch, dass Produkte bereits bei der Planung und 
Herstellung so konzipiert werden, dass sie nach ihrem Gebrauch leichter wiederverwertet 
werden können und damit weniger Abfall anfallen wird. Im Bereich der Elektro- und Elektro-
nikprodukte sollen zudem bestimmte Schadstoffe (bromierte Flammschutzmittel) durch Ver-
zicht auf diese Stoffe und Einsatz ungefährlicher Alternativstoffe erst gar nicht in den Produk-
ten enthalten sein. 

Die von der EU-Kommission verfolgte Strategie, im Rahmen der Produktverantwortung den 
Herstellern die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Verwertung ihrer Produkte nach 
deren Gebrauch zu übertragen, wird grundsätzlich begrüßt. Allerdings muss auch gesehen 
werden, dass die Entwicklung des europäischen Umwelt- und Abfallrechts dazu geführt hat, 
dass etwa 60 Prozent des deutschen Umwelt- und Abfallrechts sich auf Vorgaben der EU 
beziehen. Die europäische Umwelt- und Abfallpolitik bestimmt in zunehmendem Maße die 
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nationale Politik der Mitgliedstaaten und berücksichtigt dabei zu wenig die regional unter-
schiedlichen Anforderungen und historisch gewachsenen Strukturen in den Mitgliedstaaten. 

Die Abfallpolitik wird sich vermehrt mit der Stilllegung der noch betriebenen Abfalldeponien 
beschäftigen müssen. Darauf hat das Land die verantwortlichen Stadt- und Landkreise be-
reits aufmerksam gemacht und Empfehlungen zur Deponiebewirtschaftung erarbeitet. In den 
Planungen des Landes wurden Deponien identifiziert, die zukünftig die inertisierten Rück-
stände aus Behandlungsanlagen und weitere ablagerbare Abfälle aufnehmen sollen und 
damit langfristig (Zeithorizont ca. 30 Jahre) Entsorgungssicherheit garantieren. Vordringliche 
Aufgaben bei stillzulegenden Deponien sind die Maßnahmen zur Oberflächenabdichtung und 
zur Rekultivierung. Ein bislang ausgespartes Thema ist der Rückbau und die thermische 
Behandlung der eingelagerten Abfälle aus bereits stillgelegten Deponien. Ob sich damit 
zukünftige Generationen beschäftigen müssen, ist noch nicht entschieden. Als beispielhaft 
kann hier die Schweiz gelten, die für das Ziel nachsorgefreier Deponien auf komplette ther-
mische Behandlung sowohl der aktuell anfallenden Abfälle als auch der abgelagerten Abfälle 
setzt. 

In der Schweiz werden nur noch inertisierte Rückstände aus thermischen Behandlungsanla-
gen, die in der Zusammensetzung „erdkrustenähnlich“ und damit nachsorgefrei sind, depo-
niert. Das ursprünglich auch in dieser Form in Deutschland verfolgte Ziel ist zugunsten einer 
„Unterstützung“ der als Alternative zur thermischen Behandlung propagierten mechanisch-
biologischen Behandlungsanlagen (MBA) aufgegeben worden. Um nicht mehr verwertbare 
Rückstände aus den MBA ohne eine thermische Behandlung deponieren zu können, sind 
inzwischen die Grenzwerte der TA Siedlungsabfall für Reststoffe aus MBA angepasst wor-
den. Ob damit auf Dauer eine nachsorgefreie Deponie realisierbar ist, muss noch untersucht 
werden, da Langfristerfahrungen noch nicht vorliegen. Im Sinne der Nachhaltigkeit wäre ein 
Festhalten an den stringenteren Grenzwerten sicherlich sinnvoller gewesen.  

Da Abfallpolitik sich nicht mehr wie früher nur mit den von einer Gesellschaft produzierten 
Abfällen befasst (end-of-pipe), sondern durch das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
auch mit Ressourcenschonung durch Abfallvermeidung, darf sie sich nicht mehr allein darauf 
beschränken, durch geeignete Entsorgungsanlagen die Umweltbelastungen vor Ort gering 
zu halten. Eine Abfallpolitik, die erst am Ende der Prozesskette wirksam wird, führt zu hohem 
Aufwand und ökologisch fragwürdigen Lösungen. Abfall ist ein Querschnittsthema, das mit 
anderen Bereichen zu tun hat (Umwelt, Wirtschaft und Konsum). Sie muss daher auch ande-
re Politik- und Lebensbereiche umfassen, angefangen bei den Konsumgewohnheiten bzw. 
Kaufentscheidungen und den Rahmenbedingungen der Produktion.  

Insgesamt sind die Entwicklungen in der Abfallwirtschaft differenziert zu sehen. Positiv zu 
bewerten ist, dass hohe Umweltschutzstandards beispielsweise in Müllverbrennungsanlagen 
eingeführt wurden und auch die zur Abfallverbrennung zugelassenen Mitverbrennungsanla-
gen den gleich hohen Umweltschutzauflagen unterliegen (17.BImSchV). Durch das Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz wurde das Ziel der Ressourcenschonung – auch durch 
Abfallvermeidung – aufgestellt. Bei der Verfolgung dieses Zieles wurden Abfälle vermehrt 
einem Kreislauf zugeführt, um den Abbau knapper, vor allem nicht erneuerbarer Ressourcen 
zu verringern. Inwieweit dieses Ziel insgesamt erreicht wurde, lässt sich nur bezogen auf 
Einzelpfade beurteilen. Erschwerend kommen Zielkonflikte mit möglichen langfristigen Risi-
ken der Kreislaufführung hinzu, die sich am Beispiel des Klärschlamms besonders deutlich 
zeigen. Möglicherweise ist damit zu rechnen, dass sich auch bei anderen Abfallströmen im 
Nachhinein eine Verwertung als schädlich für Umwelt und/oder Gesundheit erweist, vor al-
lem wenn die Abfälle direkt in die Umweltmedien (insbes. Boden oder Wasser) eingebracht 
werden oder sich in der Nahrungskette wieder finden. Dazu wird im Kapitel Klärschlamm 
noch ausführlicher Stellung genommen. 
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8.2 Übersicht Ziele, Indikatoren und Bewertungen 

Ziel Indikatoren und Bewertung 

1. weitere Verringerung der 
Abfallmengen 

• Gesamt-Abfallaufkommen (ohne Baurestmassen) seit 
2001 fallend. Insgesamt noch über dem Wert von 
1996. 

• Pro-Kopf-Abfallaufkommen aus Privathaushalten 
gleich bleibend (Menge an Haus- und Sperrmüll seit 
1990 fallend). 

2. Abfallverwertung  
(Bioabfall und Wertstoffe) 

• Ziel „Ausweitung der Bioabfallverwertung auf 50 kg/Ea 
bis 2005“ wird nicht erreicht. Ziel problematisch. 

• Ziel „Ausweitung der Wertstoffsammlung auf 160 
kg/Ea bis 2005“ wird knapp verfehlt. 

3. Verbesserung und langfris-
tige Sicherung der Klär-
schlammentsorgung 

Positiv ist die zunehmende Verschiebung der Entsor-
gungswege des Klärschlamms weg von der direkten bo-
denbezogenen Verwertung in Richtung thermische Be-
handlung. 39 Prozent der Klärschlämme werden verbrannt 
– mit steigender Tendenz. 

4. Sichere und nachsorgefreie 
Restabfallbeseitigung 

Zielerreichung 2005 (TASi) möglich, da die geplanten 
Behandlungskapazitäten im Land vorübergehend bzw. auf 
längere Sicht durch Verträge mit Anlagenbetreibern au-
ßerhalb von Baden-Württemberg ergänzt werden. Zusätz-
lich werden die den örE überlassenen Mengen voraus-
sichtlich weiter reduziert.  

5. Sozialverträgliche Gebüh-
rengestaltung („Brezelta-
rif“) 

Ziel wird im Schnitt erreicht, allerdings hohe Streubreite 
innerhalb des Landes. Keine direkte Vergleichbarkeit mög-
lich.  

6. Rückführung der Sonder-
abfallwirtschaft in die Ver-
antwortung der Wirtschaft 

Ist erfolgt. Der operative Teil obliegt der privaten Wirt-
schaft; die hoheitlichen Aufgaben werden von der SAA 
Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH wahrge-
nommen. 

7. Effizienzsteigerung bei der 
Verbringungsüberwachung 
(Zentralisierung) 

Ist erfolgt. 
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8.3 Trends und Bewertungen 

8.3.1 Abfallmengen 

a) Gesamtabfallaufkommen 

Das gesamte Aufkommen an Abfällen im Land lag nach Angaben des Statistischen Lan-
desamtes im Jahr 2003 bei rund 38,66 Millionen Tonnen (inklusive Baumassenabfälle). Im 
Vergleich zu 1996 ist ein Rückgang um rund 15 Prozent zu verzeichnen. Dieser Rückgang 
ist jedoch vor allem bedingt durch die Verringerung der Baumassenabfälle (vor allem Boden-
aushub), die drei Viertel (28,5 Mio. t) der Gesamtabfallmengen ausmachen. Rechnet man 
diese konjunkturbedingt stark schwankenden Baumassenabfälle heraus, so erfolgte im glei-
chen Zeitraum (1996-2003) dagegen ein Anstieg der Gesamtabfallmenge um 17 Prozent 
(s. Abbildung 8-1). Die Siedlungsabfälle (6,4 Mio. t bzw. rund 63 Prozent der Gesamtabfälle 
ohne Baurestmassen) sind in diesem Zeitraum um gut 13 Prozent angestiegen. Seit 2001 ist 
allerdings ein fallender Trend zu beobachten. Die Abfallmengen sind seitdem insgesamt 
(ohne Bausrestmassen) um 13 Prozent gesunken, wobei sich die allgemeinen Produktions-
abfälle um 32 Prozent und die Siedlungsabfälle um 13,4 Prozent verringert haben. Gestiegen 
sind seit 2001 vor allem die Sonderabfälle (2003: 1,3 Mio. t, primär erzeugte Sonderabfälle 
im Land zuzüglich 400.000 t nach Baden-Württemberg importierter Sonderabfälle). Dies liegt 
zum Teil auch in Veränderungen der Einstufung für besonders überwachungspflichtige Abfäl-
le in der ab Jahresbeginn 2002 geltenden Abfallverzeichnisverordnung begründet. 
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Abbildung 8-1: Gesamtabfallaufkommen in Baden-Württemberg (ohne Baurestmassen). Quelle: Sta-
tistisches Landesamt Baden-Württemberg. 

Das KrW-/AbfG hat vor allem dazu beigetragen, dass mehr Abfälle einer Verwertung zuge-
führt werden und dadurch den öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgern weniger Abfallmengen 
zur Beseitigung überlassen werden. Eine Vermeidung von Abfällen, wie sie in der Zielhierar-
chie des KrW-/AbfG an oberster Stelle formuliert ist, konnte jedoch nicht erreicht werden, da 
die Abfallmengen insgesamt noch über dem Niveau von 1996 liegen.  
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Zum Stand der Abfallvermeidung und -verwertung wurden in den Jahren 1990 bis 1998 um-
fangreiche Untersuchungen zu einzelnen Branchen sowie Beratungsprogramme in Betrieben 
durchgeführt. Im „Handbuch Abfall“ (Band 1 und 2, Umweltministerium 1995) wurden viele 
konkrete Maßnahmenbeispiele zur produktseitigen Vermeidung von Abfällen genannt. Diese 
Maßnahmen sieht der NBBW als einen richtigen Ansatz, da im Produktionsprozess das um-
setzbare Vermeidungspotenzial besonders hoch ist. Mit der Sonderabfallabgabe hatte das 
Land zu dieser Zeit auch die Mittel zur Verfügung, um Betriebe, insbesondere KMUs, zu 
beraten und mit dem notwendigen Know-how zu versorgen. Mit dem Wegfall dieses sinnvol-
len Instrumentes (u. a. aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 7.5.1998) 
konnte diese Beratungstätigkeit nicht mehr in gleichem Maße durchgeführt werden. Es ist 
davon auszugehen, dass noch erhebliche Potenziale zur Abfallverminderung in einzelnen 
Branchen und Unternehmen existieren (s. Sonderabfallwirtschaft in Baden-Württemberg, 
Reihe „Abfall“ Heft 68, UVM 2002). Das Land hat diverse Förderprogramme für Unterneh-
men, insbesondere zur Verminderung des Materialeinsatzes und damit auch zur Abfallver-
meidung, aufgelegt (Programm „BEST“ der LfU, Programm „Eco +“ des UVM). In wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten bleibt zu hoffen, dass diese Programme weitergeführt werden und die 
Unternehmen die Möglichkeiten in Anspruch nehmen, betriebliche Einsparmöglichkeiten mit 
positiven Auswirkungen auf Umwelt und Ressourcenschutz zu verbinden.  

Weitere Potenziale müssen durch einen ganzheitlichen Ansatz erschlossen werden, da bei 
vielen Produkten die größten Umweltschäden während ihrer Nutzungsphase und Entsorgung 
verursacht werden. Produkte sind daher bereits bei ihrer Konzeption so zu gestalten, dass 
sie über ihren gesamten Lebenszyklus umweltfreundlich sind („Eco-Design“). Sinnvolle An-
satzpunkte sind in der Strategie der Europäischen Kommission zur Integrierten Produktpolitik 
(IPP) enthalten Das Land hat in diesem Bereich bereits ein Pilotprojekt in der Textilwirtschaft 
durchgeführt. 

b) Abfälle aus Privathaushalten 
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Abbildung 8-2: Pro-Kopf-Aufkommen an Abfällen aus Privathaushalten. Quelle: Umwelt- und Ver-
kehrsministerium Baden-Württemberg: Abfallbilanz 2003. 
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Bei den Abfällen aus Privathaushalten (Haus- und Sperrmüll, Bioabfälle und Wertstoffe) liegt 
die Menge aktuell bei 330 kg/Einwohner und damit rund neun Prozent unter dem Wert von 
1990, allerdings auf dem gleichen Niveau von 1993. Es zeichnet sich noch kein stabiler 
Trend zur Reduzierung der Gesamtabfallmengen aus Privathaushalten ab (trotz eines Rück-
gangs der Haus- und Sperrmüllmengen hat sich die Gesamtmenge kaum verändert, da die 
Menge an Wertstoffen und Bioabfällen parallel gestiegen ist). 

Für die Beratung im Bereich der Abfälle, insbesondere aus Privathaushalten, waren im Jahr 
2003 insgesamt 300 Abfallberater/innen im Land tätig. In der Abfallbilanz 2003 werden die 
Aktivitäten aufgelistet. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Mehrzahl der Maß-
nahmen (z. B. wie die von den meisten Stadt- und Landkreisen erstellten Abfallkalender bzw. 
Abfuhrpläne) zu vermehrten Trenn- und Sammelbemühungen der Bürger führen. Es wird 
empfohlen, zukünftig diejenigen Aktivitäten, die auf Abfallvermeidung abzielen, stärker aus-
zubauen. Es wird angeregt, einen Erfahrungsaustausch mit den Kommunen und Landkrei-
sen zu initiieren, die Aktionen und Kampagnen zur Müllvermeidung durchgeführt haben und 
z. B. Reparaturführer erstellt, Gebrauchtwarenbörsen durchgeführt, einen Windelservice 
aufgebaut und/oder Geschirrspülmobile bei Veranstaltungen eingesetzt haben. Die beson-
ders effektiven Maßnahmen sollten in möglichst vielen Stadt- und Landkreise übernommen 
und dort etabliert werden. 

Die vom Land bislang jährlich veröffentlichte „Landesliga“ berücksichtigt nur den in den 
Stadt- und Landkreisen anfallenden Haus- und Sperrmüll ohne Verpackungs-, Bio- und 
Grünabfälle. Ein Vergleich zwischen den Kreisen ist vermutlich nicht sinnvoll, da Gebiete mit 
hohem Gewerbe- und Industrieanteil (hohe Pendlerströme aus Nachbarregionen) meist auch 
höhere Abfallmengen haben. Die Ursachen und Konsequenzen einer schlechten Positionie-
rung eines Stadt- oder Landkreises werden nicht ersichtlich. In der Konsequenz könnte es 
z. B. dazu kommen, dass die Trennung von Bioabfall vorangetrieben wird (Kritik dazu siehe 
im folgenden Kapitel). 

8.3.2 Abfallverwertung bei Abfällen aus Privathaushalten  

Festzustellen ist bei den häuslichen Abfällen eine verstärkte Verschiebung der Abfallströme 
hin zur Verwertung. Die Verwertungsquote lag im Jahr 2003 bei 64 Prozent. Positiv anzu-
merken ist, dass dadurch die Haus- und Sperrmüllmenge von 1990 bis 2003 um 46 Prozent 
abgenommen hat. Die Restabfallmenge lag im Jahr 2003 mit 145 kg pro Einwohner auf der 
gleichen Höhe wie die der Wertstoffe aus Haushalten.  

Für die Erreichung des im Umweltplan formulierten Zieles für Wertstoffe für das Jahr 2005 
(160 kg/EW) müssten noch weitere 15 kg pro Einwohner und Jahr an Wertstoffen abge-
schöpft werden (s. Abbildung 8-3). Seit dem Jahr 2000 ist der Trend allerdings abnehmend. 
Der Wert für Bioabfälle lag 2003 bei 39 kg/Einwohner. Es ist allerdings fraglich, ob das im 
Umweltplan formulierte Ziel von 50 kg/EW für das Jahr 2005 überhaupt sinnvoll ist, da die 
Verwertung von Bioabfällen unter praktischen und hygienischen Gesichtspunkten als prob-
lematisch einzustufen ist (hygienische und gesundheitliche Probleme bei der Trennung und 
Lagerung von Bioabfall, Qualität der Komposte, fehlender Markt von Abnehmern). Unter 
diesen Aspekten erscheint es sinnvoller, Kompost höchster Qualität, der auch absetzbar ist, 
aus Grünabfall zu erzeugen. Es sollte aus oben angegebenen Gründen geprüft werden, ob 
eine energetische Verwertung von Bioabfall als Biomasse gemäß EEG nicht sinnvoller wäre. 
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Abbildung 8-3: Verwertung von häuslichen Abfällen. Quelle: Umwelt- und Verkehrsministerium Baden-
Württemberg: Abfallbilanz 2003. 

8.3.3 Verbesserung und langfristige Sicherung der Klärschlammentsorgung 

Klärschlämme sind Reststoffe aus der Reinigung unserer Abwässer und als Schadstoffsenke 
bergen sie unter Umständen Risiken für die Gesundheit. Die Ausbringung von Klärschlamm 
auf landwirtschaftlichen Böden war lange Zeit – und ist je nach Region weiterhin – eine ein-
fache Art, diese Abfälle aufgrund ihres enthaltenen Düngewertes (insbesondere Phosphate) 
zu verwerten. Allerdings ist die Ausbringung von Klärschlamm auf Böden, die der Nah-
rungsmittelerzeugung dienen, als problematisch einzustufen, da sich Schadstoffe (Schwer-
metalle, Medikamentenrückstände, Kosmetikzusätze) im Boden und damit in der Nahrungs-
kette anreichern können und somit ein Risiko für die Gesundheit darstellen. Auch wenn keine 
Nahrungsmittel für den direkten menschlichen Verzehr auf diesen Flächen produziert wer-
den, besteht die Sorge, dass sich Schadstoffe im Boden anreichern und/oder durch Versi-
ckerung in das Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen könnten. Insofern ist 
eine Verwendung von Klärschlamm im Landschaftsbau ebenfalls als problematisch einzustu-
fen. Aus den genannten Gründen ist eine thermische Behandlung von Klärschlämmen die 
beste Option. Dadurch werden diese problematischen Stoffe sicher zerstört, in Reaktions-
produkte fest eingebunden oder in Reststofffraktionen aufkonzentriert, die unter Tage sicher 
deponiert werden können. Durch die steigende Verwendung von Arzneimitteln, Kosmetika 
und anderer Produkte einer Wohlstandsgesellschaft, kommen ständig neue Stoffe hinzu, 
über deren langfristige Auswirkungen insbesondere in der Zusammenwirkung auch geringer 
Schadstoffmengen einer Stoffgruppe auf die menschliche Gesundheit noch wenig bekannt 
ist. Weil Maßnahmen auf der Produktseite kurzfristig nicht zu erwarten sind, müssen im Sin-
ne des Vorsorgegedankens Klärschlämme möglichst thermisch behandelt werden. Die Emp-
fehlung der Landesregierung zum langfristigen Ausstieg aus der bodenbezogenen Klär-
schlammentsorgung wird vom Nachhaltigkeitsbeirat ausdrücklich begrüßt. Da allerdings 
durch Verbrennungsverfahren wertvolle Phosphate verloren gehen, die zu den nicht erneu-
erbaren Rohstoffen gehören, sollte an Maßnahmen zur Phosphor-Rückgewinnung verstärkt 
gearbeitet werden (siehe zu den Potenzialen und Grenzen die Studie der WAVE GmbH im 
Auftrag des Umwelt- und Verkehrsministeriums Baden-Württemberg vom Oktober 2003). 

37 
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Die Kurve in Abbildung 8-4 zeigt die Gesamtentwicklung der Klärschlammmenge in Baden-
Württemberg, die von 1983 bis 2003 um rund 14 Prozent auf 295.000 Tonnen Trockensub-
stanz (TS) abgenommen hat. Im gleichen Zeitraum ist eine Reduzierung der deponierten 
Menge auf ein Zehntel der ursprünglichen Menge und eine Zunahme der thermischen Be-
handlung um mehr als das Doppelte zu beobachten. Im Jahr 2003 wurden 39 Prozent des 
Klärschlamms thermisch behandelt. Auf landwirtschaftliche Flächen wurden 17 Prozent aus-
gebracht, im Landschaftsbau rund 35 Prozent. 
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Abbildung 8-4: Aufkommen von Klärschlamm in Baden-Württemberg und Entsorgungswege. Quelle: 
Umwelt- und Verkehrsministerium Baden-Württemberg: Abfallbilanz 2003; und Statistisches Lan-
desamt Baden-Württemberg. 

Positiv anzumerken ist der Anstieg der thermischen Behandlung von Klärschlamm bei 
gleichzeitiger Abnahme der landwirtschaftlichen Verwertung. Der gleichzeitig verstärkte An-
stieg des Entsorgungsweges „Landschaftsbau“ ist allerdings bedenklich. Dieser Entsor-
gungspfad hat in den letzten Jahren zwar wieder abgenommen, doch werden diese Klär-
schlämme vor allem in die neuen Bundesländer exportiert und nach den vorliegenden Infor-
mationen überwiegend zur Verfüllung von ausgekohlten Braunkohletagebaugruben verwen-
det. Damit ist ein unmittelbarer Kontakt mit grundwasserführenden Schichten zu befürchten. 
Aktuell werden fast 40 Prozent der im Land anfallenden Klärschlammmengen in andere 
Bundesländer exportiert. Ein Teil der Klärschlämme wird in Kraftwerken und Zementwerken 
innerhalb und außerhalb Baden-Württembergs thermisch behandelt. Für die verbleibenden 
exportierten Mengen gilt, dass die Risiken, die mit schadstoffbelasteten Klärschlämmen 
verbunden sind, aus Sicht des NBBW nicht in andere Regionen verlagert werden sollten. 

8.3.4 Gewährleistung einer sicheren und nachsorgefreien Restabfallbeseiti-
gung 

Die Vorgaben der TA Siedlungsabfall, der Abfallablagerungsverordnung und der Deponie-
verordnung sehen vor, dass ab 1.6.2005 nur noch vorbehandelte Abfälle deponiert werden 
dürfen. Dies bedeutet, dass die Stadt- und Landkreise bis zu diesem Datum ausreichende 
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Kapazitäten zur Vorbehandlung bereitstellen müssen. Ziel ist es daher, die Restabfallmenge, 
die den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (örE) überlassen wird, weiter zu senken 
und gleichzeitig genügend Behandlungskapazitäten (Anlagen der thermischen und mecha-
nisch-biologischen Behandlung sowie zur Stoffstromsortierung) aufzubauen.  

Die rechnerische Restabfallmenge, die den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern über-
lassen wird (Haus- und Sperrmüll, Gewerbe- und Baustellenabfälle, Rückstände aus Sortier-
anlagen), ist seit 1984 vor allem aufgrund verstärkter Bemühungen bei der Verwertung von 
Abfällen insgesamt gesunken. Die tatsächlich zu behandelnde Restabfallmenge wird 2005 
bei mind. 1,7 und max. 2,14 Mio. Tonnen liegen (s. Abb. 3). Der Rückgang der überlassenen 
Abfallmengen liegt auch darin begründet, dass ein Teil der Gewerbeabfälle aufgrund der 
Deklaration als „Abfälle zur Verwertung“ nicht mehr den „örE“ (s. o.) überlassen und daher 
nicht in der Abfallstatistik aufgeführt werden. Zurzeit wird diese Menge auf ca. 500.000 Ton-
nen pro Jahr geschätzt, für die in Baden-Württemberg von den „örE“ zunächst keine Behand-
lungskapazitäten bereitgestellt werden. 

Nach vorliegenden Prognosen des Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-Würt-
temberg rechnet man damit, dass im Jahr 2005 rund 1,8 Millionen Tonnen Restabfälle anfal-
len werden. Behandlungskapazitäten waren 2003 für rund 1,5 Mio. Tonnen vorhanden. Für 
das Jahr 2005 wird mit einer Kapazität für ca. 1,9 Mio. Tonnen Restabfälle gerechnet, davon 
ca. 80 Prozent durch thermische Abfallbehandlungsanlagen (insgesamt 1,58 Mio. Tonnen; 
davon 1,35 Mio. t Anlagenkapazität innerhalb und 0,23 Mio. t außerhalb des Landes), der 
Rest durch mechanisch-biologische Anlagen (0,34 Mio. t). Zusätzlich werden Stoffstromsor-
tieranlagen ab 2005 in Betrieb gehen. Im Jahr 2003 ging man noch von einer künftig erfor-
derlichen Behandlungskapazität von 2,18 Mio. Tonnen aus. Verschiedene Anlagen stehen 
allerdings nicht mehr wie geplant zur Verfügung (unter anderem aufgrund der Schließung der 
Thermoselect-Anlage mit einer Kapazität von 225.000 t und durch den nicht erfolgten Neu-
bau einer MBA im Landkreis Biberach; in anderen Anlagen, wie der MVA Mannheim und der 
MVA Göppingen stehen 2005 größere nutzbare Kapazitäten zur Verfügung). Diese Zahlen 
(s. auch Abbildung 8-5) zeigen, dass die Herstellung und Gewährleistung der Entsorgungssi-
cherheit ständig  begleitet werden muss.  
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Abbildung 8-5: Entwicklung der Restabfallmenge und der Behandlungskapazität für Abfälle in Baden-
Württemberg (ab 2005 Prognosen). Quelle: Umwelt- und Verkehrsministerium Baden-Württemberg: 
Abfallbilanz 2003. 
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Auf der Grundlage der Abfallbilanz 2003 und aktueller Angaben der Abfallbeseitigungsanla-
genbetreiber im Land geht das Ministerium für Umwelt und Verkehr davon aus, dass – unter 
Berücksichtigung der bislang beim Vollzug der Autarkieverordnung genehmigten öffentlich-
rechtlichen Kooperationen mit grenznahen Beseitigungsanlagen – im Hinblick auf die Jahre 
2005 und folgende grundsätzlich für die in Baden-Württemberg prognostizierte Menge an 
Beseitigungsabfällen ausreichende Behandlungskapazitäten zur Verfügung stehen werden. 
Sofern diese Kapazitäten – etwa bedingt durch Verzögerungen bei Anlagenvergrößerungen 
oder Neubauten – vorübergehend nicht zur Verfügung stehen sollten, steht aus Sicht des 
Ministeriums für Umwelt und Verkehr einer zeitlich befristeten Übergangsentsorgung in Be-
seitigungsanlagen außerhalb Baden-Württembergs nichts entgegen, sofern im jeweiligen 
Einzelfall die Kriterien der Autarkieverordnung erfüllt werden können. Wichtig ist also, dass 
eine etwaige Übergangslösung wie die bislang genehmigten öffentlich-rechtlichen Kooperati-
onen nur im Einklang mit der Autarkieverordnung erfolgen kann. Weiterhin ist erforderlich, 
dass die betroffenen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eine Ausnahmegenehmigung 
beantragen. 

 

8.3.5 Sozialverträgliche Gebührengestaltung 

Kein Ziel zur Schonung der Umwelt, sondern zur Schonung der Haushaltskasse der Privat-
haushalte findet sich im Bereich der Gebührengestaltung. Ziel ist laut Umweltplan eine sozi-
alverträgliche Abfall-Gebührengestaltung und eine Angleichung der Müllgebühren zwischen 
den Stadt- und Landkreisen.  

Die Streubreite der Abfallgebühren im Land ist weiterhin sehr groß: Sie reicht von ca. 79 bis 
320 Euro pro Jahr für den Vier-Personenhaushalt im Jahr 2004. Der Landesdurchschnitt liegt 
laut Angaben des UVM bei 172,38 Euro. Die Angabe dieses Durchschnittswertes hilft aller-
dings im konkreten Fall wenig, wenn die Abfallgebühren wie in Stuttgart bei 320 Euro pro 
Jahr liegen. 

Da die verschiedenen Tarife unterschiedliche Dienstleistungen enthalten, sind sie schwer 
miteinander zu vergleichen. Die Privathaushalte sind zumeist machtlos bezüglich der Beein-
flussung der Gebührenhöhe. Vermehrte Anstrengungen der Privathaushalte zur Abfalltren-
nung führen in der Regel nicht dazu, dass die Gebühren sinken. Die für die unterschiedlich 
hohen Gebühren verantwortlichen Stadt- und Landkreise sollten versuchen, Effizienzkriterien 
bei der Gestaltung des Abfallwirtschaftssystems heranzuzuziehen und erfolgreiche Systeme 
zu übernehmen, wenn sie einen hohen Umweltschutzstandard gewährleisten. Wertvolle 
Erkenntnisse hierzu können aus dem Projekt der Universität Stuttgart „Abfallentsorgung mit 
geringen Lasten für Haushalte, weitgehender Abfallverwertung und dauerhaft umweltgerech-
ter Abfallbeseitigung“ erwartet werden. 

 

8.4 Empfehlungen 

Die Empfehlungen an das Land sind bereits im Sondergutachten des NBBW zur Abfallwirt-
schaft formuliert worden. Folgende Punkte sollten besonders beachtet werden: 

1. Die Abfallvermeidung (in der Hierarchie des KrW-/AbfG an oberster Stelle) sollte 
stärker als bisher in der Politik als Ziel angestrebt werden. Dabei muss der gesamte 
Lebenszyklus berücksichtigt werden. Da Abfallbeeinflussung ein Querschnittsthema ist, 
und die Abfallerzeugung davon abhängig ist, wie produziert und konsumiert wird, be-
deutet dies für die Abfallpolitik, stärker als bisher, mit anderen Politikbereichen zu-
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sammenzuarbeiten und gemeinsame „Nachhaltigkeitsstrategien“ zu entwickeln und zu 
fördern.  

2. Dass Strategien zur Förderung der Abfallvermeidung auf der Konsumseite einen 
Eingriff in persönliche Lebensstile und Konsumgewohnheiten bedeuten, sollte die öf-
fentliche Verwaltung nicht davon abhalten, hier richtungsweisende Aktivitäten wie Mo-
dellvorhaben zu initiieren oder Forschungsprojekte in diesem Bereich bis zur Praxiser-
probung zu fördern. Diese Vorhaben und ggf. Projekte könnten in Kooperation mit der 
Industrie, dem Einzelhandel, Verbraucherverbänden etc. durchgeführt werden. Da 
durch die vermehrte Abfalltrennung der Verzicht auf unnötige Verpackungen oder der 
Kauf verpackungsarmer Produkte in den Hintergrund geraten ist, sollte dies wieder 
stärkere Aufmerksamkeit erlangen. Vorhandene Ansätze „nachhaltigen Konsums“ (z. 
B. Nutzungsverlängerung durch Kauf langlebiger und reparaturfreundlicher Produkte, 
Mieten statt Besitzen) müssen breit bekannt gemacht und insbesondere die positiven 
Wirkungen auf die Lebensqualität herausgestellt werden. Der Umstand, dass aktuell 
die persönlichen finanziellen Spielräume enger werden, sollte offensiver ausgenutzt 
werden, um gleichzeitig eine Änderung des Konsumverhaltens in Richtung Nachhaltig-
keit zu erreichen. Dazu werden auch neue Leitbilder notwendig sein. Die Politik kann 
hier eine Vorbildfunktion übernehmen und Orientierungshilfen anbieten. 

3. Neuen technischen Entwicklungen der mechanischen-automatischen Trennung und 
Sortierung sollte man aufgeschlossen gegenüber stehen, allerdings nur, wenn der bis-
her erreichte hohe Standard im Umweltschutz dadurch gewährleistet wird. Die Zukunft 
der Getrenntsammlung von Abfällen in Privathaushalten wird vermehrt und aus Sicht 
des NBBW zu Recht in Frage gestellt. Die Getrenntsammlung von Abfällen darf nicht 
als „heilige Kuh“ behandelt werden, auch wenn sie von den meisten Menschen befür-
wortet wird und als persönlicher Beitrag zum Umweltschutz angesehen wird. Die Beo-
bachtung, dass trotz Übernahme von abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten und Mehrbelas-
tungen in der Hausarbeit die Abfallgebühren eher steigen, ist für den Bürger nicht 
nachvollziehbar. 

4. Die getrennte Sammlung bestimmter Abfallfraktionen sollte dort weitergeführt werden, 
wo sie sich bewährt hat und es keine anderen, ökologisch besseren Alternativen gibt 
(z. B. Papier, Glas). Wenn der positive Umweltnutzen – unter Berücksichtigung der ge-
samten Kette (inkl. Transportwege zu Sammelstationen) – nicht nachgewiesen ist, soll-
te auf die Einführung neuer, zusätzlicher Getrennthaltungssysteme verzichtet werden. 
Der Einsatz der Biotonne sollte überdacht werden, wenn die Verwertung des Endpro-
duktes Kompost weiter fraglich bleibt.  

5. Bei schwer erfassbaren Produkten, die z. B. aufgrund ihres Schadstoffgehalts nach 
ihrem Gebrauch getrennt gesammelt werden müssen, sollten Anreize geschaffen wer-
den, um eine möglichst hohe Sammelquote zu erreichen. Dazu gehören z. B. „müllton-
nengängige“ Elektrogeräte und Batterien. Hier könnte die Einführung eines Pfand-
systems sinnvoll sein. 

6. Die Vorgabe von Verwertungspfaden und -quoten ist aus ökologischer Sicht nicht 
sinnvoll (Beispiel Verpackungsverordnung und Altautoverordnung). Diese Vorgaben 
können dem Umwelt- und Ressourcenschutz sogar entgegenwirken. Der Staat sollte 
sich darauf beschränken, die (ökologischen) Randbedingungen vorzugeben und deren 
Einhaltung sicherzustellen. Welche „öko-effektivste“ Lösung sich durchsetzt, sollte sich 
im Wettbewerb am Markt entscheiden. Hierzu dienen die verschiedenen Ökobilanzen. 
Vorgaben für „Vorzugslösungen“ sollten daher einer möglichst objektiven Analyse unter 
Berücksichtigung aller Randbedingungen und Nebeneffekte weichen. 
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7. Eine Verwässerung des einmal als richtig erkannten Umweltstandards nur zur Unter-
stützung der Markteinführung neuer technischer Konzepte ist nicht zielführend. Dies 
betrifft z. B. den vermehrten Einsatz unterschiedlichster Konzepte zur mechanisch-bio-
logischen Behandlung, für die die Grenzwerte für zu deponierendes Material „abge-
mindert“ wurden. 

8. Der NBBW begrüßt, dass die Landesregierung eine Empfehlung ausgesprochen hat, 
Klärschlamm nicht mehr auf landwirtschaftlichen Flächen auszubringen. Ebenfalls be-
grüßt werden die diesbezüglichen Bemühungen des Landes auf Bundes- und europäi-
scher Ebene. Damit wird bei der Verwertung von Klärschlamm das Vorsorgeprinzip 
angewendet. Dies muss sich allerdings auch auf die Ausbringung von Klärschlamm in 
der Rekultivierung und im Landschaftsbau erstrecken. Dieser Verwertungsweg ist in 
den letzten Jahren vermehrt „zu Lasten“ der Ausbringung in der Landwirtschaft genutzt 
worden. Dieser Anstieg ist ebenso in den exportierten Mengen zu beobachten (v. a. in 
die neuen Bundesländer). Der NBBW empfiehlt hier, die sinnvolle Verwertung nach 
gleichen Grundsätzen wie in Baden-Württemberg sicherzustellen. Da Klärschlamm 
wertvolle Nährstoffe enthält, sollten darüber hinaus verstärkt Verfahren zur Phosphor-
Rückgewinnung erprobt und zur Anwendungsreife gebracht werden. 

9. Für den Stichtag 1.6.2005 sind im Land Behandlungskapazitäten (MVA und MBA) für 
eine Restabfallmenge zwischen 1,6 und 2,1 Mio. Tonnen kurzfristig anzustreben. Das 
Ziel einer gesicherten Restabfallbeseitigung unter Wahrung des Autarkieprinzips wird – 
bei Inanspruchnahme von Interimslösungen – wahrscheinlich erreicht werden. Die Ent-
sorgung von Abfällen in Behandlungsanlagen anderer Bundesländer oder des benach-
barten Auslands ist nur dann zu vertreten, wenn dies zeitlich befristet geschieht und 
sich – insbesondere bei längerfristigen Verträgen – auf grenznahe Standorte be-
schränkt. Die Mülltransporte sollten dabei möglichst umweltgerecht erfolgen, d. h. mög-
lichst über den Schienenweg. Dem Land wird empfohlen, wie geplant am Autarkieprin-
zip festzuhalten. 

 





 

 

9. Technik- und Risikovorsorge 39 

9.1 Grundsätzliche Erwägungen zum Umgang mit Risiken 

9.1.1 Ausgangspunkt des Umweltplanes 

Wie im Umweltplan zu Recht betont wird, beruhen Risiken auf dem Spannungsverhältnis 
zwischen unabwendbarem Schicksal und Eigenverantwortung (Markowitz 1990, S. 385). Erst 
wenn die Zukunft als von Menschen zumindest teilweise gestaltbar angesehen wird, ist es 
möglich, potenzielle Gefahren zu vermeiden oder deren Konsequenzen zu mildern (Ewald 
1993, S. 220). Das Denken in Kategorien von Risiko (und auch Chance) setzt dagegen zu-
mindest in Maßen Gestaltbarkeit der Zukunft und damit Vermeidbarkeit von tragischen Er-
eignissen durch Vorsorge voraus. Die Vorhersage von möglichen Gefahren ist darauf ange-
wiesen, dass kausale Beziehungen zwischen dem Verursacher der Gefahr und den Konse-
quenzen gezogen werden können. Diese Kausalbeziehungen können systematisch, anekdo-
tisch, religiös oder magisch sein (Douglas 1966; Wiedemann 1993, S. 64). Da die Konse-
quenzen unerwünscht sind, umfasst Risiko immer auch einen normativen Auftrag. Die Ge-
sellschaft ist angehalten, Risiken zu vermeiden, zu verringern oder zumindest zu kontrollie-
ren. Mit Zunahme der technischen Gefahrenpotenziale und der kulturellen Einverleibung von 
externen Gefahren in berechenbare Risikokalküle wächst der Bedarf an Risiko-Wissenschaft 
und Management (Beck 1986, S 36ff). 

Risiken bezeichnen also Möglichkeiten von zukünftigen Handlungsfolgen, die im Urteil der 
überwiegenden Zahl der Menschen als unerwünscht gelten. Risiko-Konzepte in den unter-
schiedlichen Disziplinen unterscheiden sich nach der Art und Weise, wie diese Handlungs-
folgen erfasst und bewertet werden (Banse 1996). Die Menschen in Baden-Württemberg und 
darüber hinaus sind dabei einer Vielfalt von Risiken ausgesetzt. Ein Teil dieser Risiken ist mit 
natürlichen Abläufen und Ereignissen verbunden (wie Hochwasser), andere Gefahren sind 
erst durch menschliche Aktivitäten entstanden oder verschärft worden (wie Kernenergie, 
Gentechnik oder Elektrosmog). Das grundsätzliche Dilemma besteht darin, dass alle 
menschlichen Aktivitäten ein mehr oder weniger großes Potenzial für unbeabsichtigte Ne-
benwirkungen haben, aber auf der anderen Seite die Bedürfnisse des Menschen ohne derar-
tige Aktivitäten nicht zu erfüllen sind. Risiken einzugehen ist also ein notwendiger Bestandteil 
menschlichen Verhaltens und damit erst die Voraussetzung für wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung. Gleichzeitig ist aber eine Strategie der Risikoanhäufung für eine Gesellschaft 
existenzgefährdend: es gilt, einen Mittelweg zwischen Chancenwahrnehmung und Risikobe-
grenzung zu finden.  

9.1.2 Auswahl der exemplarischen Risikobereiche im Umweltplan 

Die meisten Risikoanalytiker sind sich dahingehend einig, dass es wenig sinnvoll ist, Risiken 
pauschal zu bewerten (National Research Council 1983; Hohenemser et al. 1983; Shrader-
Frechette 1991; WBGU 1999). Vor dem Hintergrund divergierender Präferenzen und Un-
gleichgewichte bei der Verteilung von Risiken und Chancen müssen Risiken als heterogene 
Phänomene angesehen werden, die eine einheitliche Bewertung und Behandlung nicht zu-
lassen. Gleichzeitig ist aber die Risikopolitik überfordert, wenn sie bei jeder riskanten Aktivi-
tät eine eigene Strategie zur Beurteilung von Risiken entwickeln und einsetzen soll/muss. Im 
Umweltplan sind deshalb exemplarische Risikopotenziale angesprochen worden, die in be-

                                                
39 verantwortlich: Ortwin Renn; Kapitel Hochwasser: Giselher Kaule 
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sonderem Maße einer detaillierten Risikoabschätzung und eines sorgfältigen Risikomana-
gements bedürfen. Dabei wurden folgende Risikobereiche ausgewählt: 

• Kernenergie 

• Risken durch gefährliche Stoffe (Chemie) 

• Elektromagnetische Felder (EMF und Licht) 

• Gentechnik 

• Altlasten 

• Hochwasser 

Die Konzentration auf diese Risikobereiche ist im Umweltplan vor allem von dem Grundan-
liegen getragen, spezifische Maßnahmen und Managementregeln zu entwickeln, die einen 
den Risiken angemessenen und dem Begrenzungsauftrag angepassten Umgang mit diesen 
Risiken erlauben. Die Auswahl der exemplarischen Risikoquellen ist nach Auffassung des 
Nachhaltigkeitsbeirates nachvollziehbar und entspricht auch den Themen, die in den aktuel-
len Risikodebatten tonangebend sind. Allerdings hätte man sich vorab eine Rechtfertigung 
der Auswahl gewünscht. So erscheint sie willkürlich und von der Tagespolitik beeinflusst. Für 
eine Fortschreibung des Umweltplanes sollte eine Auswahlregel für die bevorzugt behandel-
ten Risikothemen formuliert werden. Der Beirat schlägt dazu folgende Kriterien vor (siehe 
auch Klinke und Renn 2002, Ad hoc Kommission 2003, International Risk Governance 
Council 2004): 

• wissenschaftliche Komplexität: Handlungsfolgen, deren Auswirkungen in besonderem 
Maße wissenschaftlich umstritten sind oder bei denen die Kausalketten weitgehend unsi-
cher sind, sollten besondere Beachtung finden. 

• Hohe Unsicherheit bei hohem Katastrophenpotenzial: Risiken, bei denen im schlimmsten 
Fall große Schadensereignisse zu erwarten sind und bei denen die Spätfolgen noch 
weitgehend unerforscht oder ungewiss sind, sollten ebenfalls verstärkt ins Visier gezogen 
werden. Das gilt vor allem für sog. systemische Risken, bei denen die Auswirkungen ü-
ber die physischen Schäden hinaus zu großen finanziellen, ökonomische oder politischen 
Verlusten (etwa Vertrauenspotenzial) führen können (OECD 2003). 

• Hohes gesellschaftliches Konfliktpotenzial (Ambiguität): Risiken, deren Akzeptabilität in 
der Öffentlichkeit besonders kontrovers diskutiert wird und Risiken die die Menschen 
leicht mobilisieren können, sollten ebenfalls vorrangig betrachtet werden. 

Für eine Fortschreibung des Umweltplanes erscheint dem Beirat eine Erweiterung der bisher 
thematisierten Risiken sinnvoll. In Zukunft sollten noch folgende Risiken mit aufgenommen 
werden (siehe auch OECD 2003): 

• Extreme Wetterereignisse (wie Sturm, Starkregenperioden, extrem lange Hitze- und 
Trockenperioden): Grund: Die zu erwartenden Klimaveränderungen machen die bishe-
rigen Risikoabschätzungen zu Naturgefahren weitgehend obsolet. Vor allem die Wahr-
scheinlichkeitsaussagen zu extremen Wetterlagen sind zunehmend fragwürdig gewor-
den. Mit der Veränderung des Klimas und der möglichen Zunahme von extremen Wet-
terereignissen gehen erhöhte Risiken der ausreichenden Wasserversorgung, des Hoch-
wasserschutzes, der Elektrizitätsversorgung (etwa durch Netzüberlastung) und anderer 
Infrastrukturleistungen einher. Hier ist es notwendig, neue Abschätzungsverfahren zu ini-
tiieren und gleichzeitig wegen der hohen Unsicherheit auf verstärke Managementverfah-
ren der Resilienz (Abbau von Verwundbarkeiten) zu setzen (Collingridge 1996). 

• Indirekte Risiken des Globalen Wandels: Mit den sich abzeichnenden Klimaverände-
rungen sind auch neuartige Risiken verbunden, wie etwa ökologische Risiken im Bereich 
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der Anpassungsfähigkeit von Natur- und Kulturpflanzen an veränderte Wetterbedingun-
gen Darüber hinaus kann es in Baden-Württemberg auch zu ausgedehnten Trockenperi-
oden kommen, auf die bislang die Landwirtschaft nicht eingestellt ist. Diese Risiken sind 
noch schwer abzuschätzen (hohe Komplexität) und können im ungünstigen Fall schwere 
katastrophale Schäden nach sich ziehen. Langfristig muss auch mit der Ausbreitung von 
Tropenkrankheiten gerechnet werden, wenn sich die globale Erwärmung verstärkt und 
die hohe Mobilität der Bevölkerung anhält. 

• Nanopartikel: Unter den neuen Querschnittstechnologien nimmt die Nanotechnologie 
eine herausragende Stellung ein. Dabei werden zwei Arten von Risiken öffentlich disku-
tiert: Zum einen die möglichen Nebenfolgen von Nanopartikeln auf die menschliche Ge-
sundheit und die Ökosysteme (Nanopartikel können die Membrane von Zellen durchdrin-
gen); zum anderen werden ethische Bedenken bei der Kopplung von Nanotechnologie, 
Biotechnologie und künstlicher Intelligenz geäußert. Bei der Nanotechnologie kommen 
daher alle drei Kriterien der Komplexität, Unsicherheit und Ambiguität zum Tragen. 

• Ernährung: Obwohl dieses Thema weniger auf Umwelt- als vielmehr auf Gesundheitsri-
siken bezogen ist, sollte es in einem auf Nachhaltigkeit hin angelegten Umweltplan nicht 
fehlen. Innerhalb des Ernährungsbereiches sind es vor allem die Themen Fehlernährung 
bei gleichzeitigem Bewegungsmangel bei Kindern sowie die Renaissance bereits als be-
wältigt geltender pathogener Gefahrenquellen, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. 
Hinzu kommen bei weiter rasch wachsender Weltbevölkerung und einem größer wer-
denden Anteil der Personen, die in ressourcenintensive Konsummuster hineinwachsen, 
erhebliche globale Ernährungsrisiken auf die Menschheit zu. Im Falle der Ernährung ist 
die Öffentlichkeit leicht zu sensibilisieren (Beispiel BSE), vor allem dann, wenn das Risi-
komanagement versagt. Insofern ist hier aufgrund der Komplexität und Unsicherheit ein 
vorsorgendes Risikomanagement besonders bedeutsam. 

• Mobilität: Verkehrsrisiken sind bekannt und werden in der Bevölkerung im Allgemeinen 
akzeptiert. Dennoch ist die Zahl der Verletzten und Toten im Straßenverkehr trotz beein-
druckender Erfolge in der Risikoreduktion nach wie vor besorgniserregend. Aus diesem 
Grund haben einige Länder wie etwas Schweden eine neue Initiative „Zero Risk“ ins Le-
ben gerufen, um eine maximale Risikominderung zu erzielen Die Landesregierung sollte 
prüfen, ob sie nicht an dieser Initiative oder einer nicht ganz so ehrgeizigen Initiative der 
EU zur Halbierung der Personenschäden aktiv teilnehmen will. Andere Mobilitätsrisiken 
wie etwa die Einschleppung von Erregern aus anderen Ländern sind ebenfalls wichtige 
Kandidaten für die Liste der besonders zu beachtenden Risiken. Hier fallen Komplexität 
und hohes Katastrophenpotenzial zusammen. 

In der Diskussion sind zurzeit auch soziale Risiken, wie Terrorismus, Suizid (durch Depres-
sion und gesellschaftliche Vereinsamung), Computerviren, Kriminalität sowie der Verlust 
individueller Selbstbestimmungsrechte und an personaler Integrität durch die Entwicklung 
zum „gläsernen Menschen“. Obwohl diese Risiken im Rahmen der Nachhaltigkeit von Be-
deutung sind, würde der Beirat dafür plädieren, sie nicht in eine Fortschreibung des Umwelt-
planes zu übernehmen, weil sie eine eigene Bearbeitung erfordern und für die Umwelt weni-
ger relevant sind. Sollte es allerdings in Zukunft zu einem Nachhaltigkeitsplan kommen, 
sollten diese sozialen Risiken mit aufgenommen werden. 

9.1.3 Bearbeitung der Risiken im Umweltplan 

Nach Auffassung des Nachhaltigkeitsbeirates ist der grundsätzliche Ansatz zur Erfassung, 
Bewertung und Behandlung von Risiken im Umweltplan problemangemessen und zielfüh-
rend. Der Plan zeigt die wesentlichen Anforderungen und Herausforderungen der Risikoab-
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schätzung und des Risikomanagements, weist auf die Bedeutung der Risikowahrnehmung 
hin und gibt auch dem Thema „Risikokommunikation“ die Bedeutung, die ihm zusteht.  

Der NBBW möchte die Landesregierung ermutigen, darauf hinzuwirken, dass der Prozess 
der wissenschaftlichen Risikoabschätzung transparenter und nachvollziehbarer gestaltet 
wird. Die wissenschaftliche Risikoabschätzung bedarf eines eindeutigen und nachvoll-
ziehbaren prozeduralen Verfahrens mit einem hohen Maß an Transparenz, wissenschaftli-
cher Stringenz und medien- bzw. kontextübergreifenden Konsistenz (Ad hoc Kommission der 
Bundesregierung 2003). Bei komplexen Themen wie Kernenergie oder Gentechnik ist eine 
pluralistische Beteiligung der Fachöffentlichkeit, bei kontroversen Themen auch der wichtigs-
ten gesellschaftlichen Gruppen vorzunehmen (OECD 2002). Annahmen und Ableitungen 
sind zu begründen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Einspruchsmöglichkeiten 
sind vorzusehen. Das Ergebnis der Risikoabschätzung soll nicht allein als einzelne Zahl 
(Punktschätzer des Risikos, Schwellenwert) dargestellt werden, sondern es sind auch die 
Zuverlässigkeit der Aussage, die Unsicherheiten der Abschätzung sowie die Rahmenbedin-
gungen, unter denen die Risikoangabe gilt, darzulegen. Normative Vorgaben, die nicht durch 
Wissenschaftler gesetzt werden sollen, müssen zu Beginn der Risikoabschätzung durch 
dazu legitimierte Gremien eingebracht werden. Gleichzeitig sollten wichtige bewertungslei-
tende Elemente bei der Risikoabschätzung vorab gesellschaftlich geklärt und so weit wie 
möglich der Abschätzung zugrunde gelegt werden. Dazu gehören insbesondere Empfehlun-
gen zu tolerierbaren Risiken, zur Definition von gesundheitlich nachteiligen Effekten (Adver-
sität)  und zur Auslegung der Vorsorge. 

Analog zur Risikoabschätzung erfordert auch das Risikomanagement klare prozedurale 
Vorgaben. Abwägungen und Entscheidungen bei der Festlegung von regulatorischen Strate-
gien und bei der Wahl der risikobegrenzenden Maßnahmen müssen einen transparenten 
Vergleich von Handlungsoptionen unter Einbezug deren voraussichtlicher Konsequenzen 
enthalten. Beim Risikomanagement ist eine weitgehende Beteiligung der Öffentlichkeit und 
von Interessengruppen notwendig. 

Risikokommunikation ist als integraler Bestandteil des gesamten Regulierungsprozesses 
anzusehen, der in der Vorphase der Regulierung beginnt und mit der Umsetzung der Maß-
nahmen endet (OECD 2002). Alle Anstrengungen zur Risikokommunikation sollten frühzeitig, 
umfassend und auf die Anliegen der Betroffenen bezogen sein. Risikokommunikation ist als 
Dienstaufgabe in allen Behörden und Institutionen zu betrachten, in deren Zuständigkeit 
Risikoabschätzung und Risikomanagement liegen. Entsprechende Ressourcen und Fortbil-
dungsmaßnahmen sind vorzusehen. 

 

9.2 Das Risiko der Kernenergie 

9.2.1 Grundsatzentscheidung: Wie akzeptabel ist Kernenergie für die Gesell-
schaft? 

Der Einsatz der Spaltungsenergie zur Erzeugung von Wärme und elektrischem Strom gehört 
zu den besonders umstrittenen Risikoquellen weltweit. Zu den Risiken beim Betrieb eines 
Kernkraftwerkes kommen die Risiken beim Transport und der Endlagerung von abgebrann-
ten Brennelementen, die Risiken beim Abbau abgeschalteter Kernkraftwerke und auch die 
Gesundheitsrisiken am Anfang der Kette bei der Urangewinnung. 

Dass bei allen Schritten der Gewinnung, Nutzung und Entsorgung des Kernbrennstoffes 
Risiken auftreten, ist keine Besonderheit dieser Energiequelle. Auch bei der Nutzung von 
Kohle, selbst bei der Nutzung von Solarkollektoren können spezifische Risiken in jedem 
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Schritt des Kreislaufs identifiziert werden (wie Luftverschmutzung, Unfälle, Abfälle). Was 
aber die Kernenergie gegenüber den anderen Energieerzeugungsarten besonders aus-
zeichnet, ist zum einen das enorme Ausmaß an möglichen Schäden, die bei einer Freiset-
zung des radioaktiven Inventars Mensch und Natur zugefügt würden, und zum anderen die 
langen Zeiträume, über die man ein Risikomanagement betreiben muss, um die Risiken der 
Endlagerung zu beherrschen. Diese beiden Kennzeichen machen die besondere Problema-
tik der Kernenergie aus. Das Schadenspotenzial ist hier sehr hoch, die Eintrittswahrschein-
lichkeit des Eintreffens eines katastrophalen Unfalls aber außerordentlich klein. Bei der Si-
cherheitstechnik wurde ein enormer Aufwand betrieben, um eine Freisetzung von radioakti-
ven Stoffen an allen Stationen des Brennstoffkreislaufes so weit wie möglich zu reduzieren 
oder sogar zu verhindern. So müssen moderne westliche Reaktoren so gebaut werden, dass 
sie auch bei einem Kühlmittelverlust nicht überhitzen und damit eine Kernschmelze auslö-
sen. Der neue europäische Reaktortyp der dritten Generation, der EPR (European Pressuri-
zed Water Reactor), der von Frankreich und Deutschland gemeinsam entwickelt wurde, ist 
dabei sogar so ausgelegt, dass bei einer Kernschmelze eine signifikante Exposition der 
umgebenden Bevölkerung mit radioaktiven Substanzen nach menschlichem Ermessen aus-
geschlossen werden kann. Zudem sind alle sicherheitsrelevanten Einrichtungen mehrfach 
(redundant) und diversitär ausgelegt, um bei einer Störung einer Komponente genügend 
Reserven für die entsprechende Sicherheitsfunktion zu besitzen. Auch bei den heute disku-
tierten Konzepten für die Endlagerung werden mehrere Sicherheitsbarrieren miteinander 
kombiniert, um eine Kontaminierung des Grundwassers nach menschlichem Ermessen aus-
zuschließen.  

Die heftige Kontroverse um die Kernenergie lässt sich daher auf die Auseinandersetzung um 
eine Grundfrage reduzieren: Kann und soll die Gesellschaft auf technische Maßnahmen zur 
Reduktion von Eintrittswahrscheinlichkeiten bis auf nahe Null für Ereignisse mit katastropha-
len Auswirkungen vertrauen oder soll sie lieber auf Techniken setzen, die keine katastropha-
len Gefährdungen in sich bergen und damit auch beim Versagen aller Sicherheitsvorkehrun-
gen, so ausgefeilt sie auch sein mögen, keine schwerwiegenden Auswirkungen auf Mensch 
und Umwelt haben? 

Allzu leicht ist man geneigt, diese Frage zugunsten eines Verzichtes auf solche Technolo-
gien mit hohem Schadenspotenzial zu beantworten. Eine solche Haltung ist auch rational 
zweifellos sinnvoll, sofern man nutzengleiche Alternativen mit geringerem Schadenspotenzial 
zur Verfügung hat. Dies ist aber bei der Kernenergie zweifelhaft. Anders als bei fossilen 
Energieträgern ist die Reichweite der Energieversorgung durch Kernenergie nahezu unbe-
grenzt. Während fossile Brennstoffe bei heutigem Verbrauch in zwei bis drei Jahrhunderten 
bis auf schwer gewinnbare Restbestände verbraucht sein werden, könnte die Welt beim 
Einsatz von Wiederaufarbeitung und Brutreaktoren mindestens 600, wenn nicht sogar 1000 
Jahre den größten Teil ihres Energiebedarfes durch Kernenergie decken. Zum zweiten emit-
tieren Kernkraftwerke zwar in geringen Mengen radioaktive Substanzen (was zu leicht erhöh-
ten Gesundheitsrisiken aber zu keinen langfristigen ökologischen Schäden führt), sie stoßen 
aber keine umwelt- oder klimaschädigenden Stoffe aus, d. h. sie vermeiden eine Reihe von 
wichtigen und ebenfalls potenziell katastrophalen Umweltrisiken, die bei fossilen Energieträ-
gern auftreten. Zum dritten ist der Nachteil der hohen Energiedichte auch ein wichtiger Vor-
teil: pro Einheit erzeugter Energie ist der Flächenbedarf und der Materialverbrauch wesent-
lich geringer als bei allen anderen Energieträgern. Das zeichnet die Kernenergie vor allem 
gegenüber den regenerativen Energiequellen positiv aus. 

Die regenerativen Energiequellen vermeiden die meisten der durch Kernenergie oder auch 
fossile Energieträger verbundenen Risiken, auch wenn diese umweltfreundlichen Energie-
träger nicht risikolos sind, vor allem, wenn man den gesamten Brennstoff- bzw. Stoffkreislauf 
mit einbezieht. Für eine rationale Energiepolitik bleibt allerdings zu fragen, ob man im Sinne 
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der Nachhaltigkeit für eine ausreichende Energieversorgung der Nachwelt alle Hoffnung auf 
die regenerativen Energiequellen setzen soll mit möglicherweise schwerwiegenden wirt-
schaftlichen und damit existenziellen Folgen für die Weltbevölkerung, denn diese Hoffnung 
könnte sich als Illusion erweisen. Oder sollte man lieber auf “zwei Pferde” setzen und neben 
den regenerativen Quellen auch die Kernenergie mit in das Energieangebot der Zukunft 
aufnehmen – mit der möglichen katastrophalen Folge eines schweren Reaktorunfalls. Diese 
Frage stellt sich natürlich weltweit, aber besonders auch für Baden-Württemberg, das von 
Natur aus über keine nennenswerten fossile Reserven verfügt und damit auf Importe, die 
Nutzung der Kernenergie oder auf regenerative Energiequellen (dort vor allem Wasserkraft 
und Biomasse) angewiesen ist.  

 

Der NBBW möchte zu dieser Frage keine Empfehlung aussprechen: sie ist auch pauschal 
nicht zu beantworten. Gleichzeitig ist der Beirat der Meinung, dass diese Frage nicht durch 
wissenschaftliche Begutachtung allein, sondern nur durch einen Grundkonsens in der Ge-
sellschaft entschieden werden kann. Allerdings erscheint dem Beirat eine Politik, die sicher-
stellt, dass Kernenergie als eine Option für die Zukunft offen gehalten wird, als zielführend 
und empfehlenswert, unabhängig davon, ob man zum heutigen Zeitpunkt diese Option nut-
zen will oder nicht. Denn die Frage nach der Risiko-Nutzen-Bilanz ist im Zeitverlauf stets neu 
zu beantworten, da sich der Wissensstand laufend verbessert und sich mögliche Gefähr-
dungslagen im Verlauf der Zeit verändern.  

Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat sich in der Frage nach der der Kernenergie-
Nutzung schon jetzt klar entschieden. Sie  sieht in der Kernenergie eine wichtige Energie-
quelle, die zumindest in der jetzigen Ausbaustufe weiter betrieben werden soll. „Baden-
Württemberg lehnt den in der Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Ener-
gieversorgungsunternehmen vom 14.6.2000 enthaltenen Ausstieg aus der Kernenergie ab. 
Die Landesregierung wird sich – im Interesse des Klimaschutzes und des Wirtschaftsstand-
ortes Deutschland und Baden-Württemberg – für die weitere friedliche Nutzung der Kern-
energie auf hohem Sicherheitsniveau einsetzen“ (Umweltplan 2000). Daher hat sich der 
NBBW in diesem Gutachten auf die Frage konzentriert, ob die Maßnahmen zur Begrenzung 
des Risikos ausreichen und ob die selbst gestellten Ziele des Umweltplanes erreicht worden 
sind.  

 

9.2.2 Ausgangslage 

Wie im Umweltplan ausgeführt, betrug der Anteil der Kernenergie in Deutschland am Pri-
märenergieverbrauch im Jahr 1997 ca. 12,2 Prozent. Im Jahr 2002 betrug der Anteil ca. 12,6 
Prozent (s. Abbildung 9-1). Bedeutender ist die Kernenergie für die Stromerzeugung. Auf die 
18 deutschen in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke entfallen derzeit ca. 33 Prozent der 
Stromerzeugung.  
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Abbildung 9-1: Primärenergieverbrauch in Deutschland 2002 nach Energieträgern. Quelle: Arbeitsge-
meinschaft Energiebilanzen. 

 

In Baden-Württemberg werden fünf Kernkraftwerke an drei Standorten betrieben:  

Anlage  Standort/Vorfluter  Nettoleistung 
MWe 

Jahr der  
Inbetriebnahme 

voraussichtliches 
Betriebsende 

KWO  Obrigheim/Neckar  340 1968 2005 

GKN 1  Neckarwestheim/Neckar  785 1976 2008 

KKP 1  Philippsburg/Rhein  890 1979 2012 

KKP 2  Philippsburg/Rhein  1393 1984 2017 

GKN 2  Neckarwestheim/Neckar  1269 1989 2021 

Tabelle 9-1: Kernkraftwerke in Baden-Württemberg. Quelle. Umwelt- und Verkehrsministerium Baden-
Württemberg. 

Im Jahr 2002 wurden 26,1 Prozent der in Baden-Württemberg verbrauchten Primärenergie 
von den baden-württembergischen Kernkraftwerken erzeugt (1997: 26,8 Prozent). Ungleich 
bedeutender ist der Anteil der Kernenergie für die Stromerzeugung: rund 55 Prozent des in 
Baden-Württemberg verbrauchten Stroms kommt aus den Kernkraftwerken (s. Abb. 9-2).  
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Abbildung 9-2: Stromerzeugung in Baden-Württemberg 2002 nach Energieträgern. Quelle: Energiebe-
richt Baden-Württemberg 2004. 
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Seit Erstellung des Umweltplans haben sich die gesetzlichen Randbedingungen der Kern-
energienutzung in Deutschland grundlegend geändert. Die im April 2002 in Kraft getretene 
Atomgesetznovelle führte insbesondere zu folgenden Änderungen: 

• Begrenzte Laufzeiten,  

• Verbot des Neubaus von Kernkraftwerken,  

• gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen (anstelle 
der bisherigen „Periodischen Sicherheitsüberprüfung“ (PSÜ)) 

• Verpflichtung der Zwischenlagerung von abgebrannten Brennelementen in standort-
nahen Zwischenlagern,  

• Verbot der Transporte zur Wiederaufarbeitung,  

• Moratorium bei der Endlagererkundung in Gorleben.  

Diese Entwicklungen waren bei der Drucklegung des Umweltplanes noch nicht bekannt. 
Insofern sind einige der dort beschriebenen Maßnahmen inzwischen obsolet geworden oder 
sind im Rahmen der Landespolitik nicht mehr umsetzbar. 

9.2.3 Ziele und Maßnahmen 

Im Umweltplan wird betont, dass die Sicherheit der kerntechnischen Anlagen zum Schutz 
der Bevölkerung und der Beschäftigten Vorrang vor wirtschaftlichen Erwägungen haben 
müsse, um das verbleibende Restrisiko verantworten zu können. Darüber hinaus müsse 
längerfristig eine umweltverträgliche Entsorgung der radioaktiven Abfälle gesichert sein.  

Nur auf diese Weise könne die notwendige Akzeptanz in der Bevölkerung für die weitere 
Kernenergienutzung sichergestellt werden; dazu gehöre auch eine offene und Vertrauen 
schaffende Informationspolitik von Betreibern und Behörden über Sicherheitsfragen beim 
Betrieb der Kernkraftwerke, beim Transport von radioaktiven Stoffen und bei der Zwischen- 
und Endlagerung der radioaktiven Abfälle. Bei der Umsetzung dieser Ziele setzte die Lan-
desregierung auf eine „Sicherheitspartnerschaft“ (mit den Kernkraftwerksbetreibern. Ziel sei 
ein konstruktiv-kritischer Dialog mit den Betreibern u.a. für eine gesetzlich bisher nicht vor-
gesehene periodische Sicherheitsüberprüfung der Kernkraftwerke. 

Im Einzelnen verfolgt die Landesregierung folgende speziellen Ziele bei der weiteren Kern-
energienutzung:  

Die Landesregierung strebt an, die Sicherheit der bestehenden Kernkraftwerke weiter zu 
verbessern. 

Das Land wird dafür Sorge tragen, dass strahlenschutzrelevante Ereignisse rechtzeitig er-
kannt werden und die Entscheidungsgrundlagen für rasches Handeln gegeben sind. 

Die Landesregierung tritt nachdrücklich dafür ein, dass die erforderlichen Endlager für eine 
langfristig sichere, umweltverträgliche Entsorgung radioaktiver Abfälle zu einem möglichst 
frühen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Beim Transport von radioaktiven Abfällen müssen 
Sicherheit und Strahlenschutz gewährleistet sein.  

Bei der Stilllegung oder beim Abbau kerntechnischer Anlagen muss die Strahlenexposition 
der Bevölkerung und der Arbeitnehmer durch sicheren Einschluss der Anlage oder durch 
ordnungsgemäßen Abbau der Anlagen und ordnungsgemäße Entsorgung radioaktiv belaste-
ter Anlagenteile und Abfälle minimiert werden. 

Der Nachhaltigkeitsbeirat begrüßt die Ziele und Maßnahmen, die im Umweltplan zur Mini-
mierung der Risiken durch die Kernenergie vorgesehen sind. Allerdings sind die Maßnahmen 
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so allgemein gehalten, dass eine systematische Überprüfung schwer möglich ist. Die Einrich-
tung eines eigenen Fachgremiums zur Gewährleistung der Sicherheitsstandards der (süd-) 
deutschen Kernkraftwerke durch die Länder Baden-Württemberg, Bayern und Hessen als 
Ergänzung zur Reaktor-Sicherheitskommission auf Bundesebene stößt beim Beirat auf Zu-
stimmung (ILK), weil dieses Gremium dem Ziel einer ständigen Verbesserung des Sicher-
heitsniveaus der sicheren Entsorgung und einer professionellen Risikobewertung dient. Die 
ILK leistet nach Ansicht des Beirates sehr gute Arbeit, die Ergebnisse sind aber gelegentlich 
politisch so interpretiert worden, dass nach außen der Eindruck einer Vermischung von wis-
senschaftlichem Urteil und politischer Bewertung entstanden ist. Gerade weil dieses Gremi-
um bewusst als Kontrast zur bundesweiten Reaktorsicherheitskommission etabliert wurde, 
sollte jeder Anschein vermieden werden, dieses Gremium werde in eine politische Rolle 
gedrängt.  

Die Landesregierung hat im Umweltplan die Fortführung des radioökologischen Umge-
bungsüberwachungsprogramms für die baden-württembergischen Kernkraftwerke sowie die 
grenznahen Kernkraftwerke in Frankreich und der Schweiz angekündigt. Die Fernüberwa-
chung der baden-württembergischen Kernkraftwerke ist dabei wie geplant weitergeführt 
worden. Ebenso werden die Immissionen der grenznahen ausländischen Kernkraftwerke 
durch das Monitoringsystem erfasst. Durch dieses Monitoring sowie durch Informationsver-
einbarungen mit der Schweiz und Frankreich zu Störungen mit möglichen radiologischen 
Auswirkungen ist auch eine Überwachung der Auswirkungen der grenznahen ausländischen 
Kernkraftwerke gegeben. Die Landesregierung sah angesichts der aktuellen Entwicklungen 
in Mittel- und Osteuropa  in dem deutschen Sicherheitsmaßstab und dem herrschenden 
deutschen Regelwerk einen Schrittmacher einer starken europäischen Sicherheitspraxis und 
einen Motor für die allgemeine internationale Entwicklung. Auf Grund des Ausstiegsbe-
schlusses der Bundesregierung sind weitere Initiativen zur Verbesserung der nuklearen 
Sicherheit in anderen Ländern deutlich erschwert bis unmöglich gemacht worden. Der 
NBBW sieht mit Sorge, dass der anerkannt weltweite höchste Sicherheitsstandard deutscher 
Anlagen in den Sicherheitskonzepten ausländischer Anlagen keine Berücksichtigung mehr 
finden könnte. 

Die Landesregierung sieht im Rückbau der ehemaligen Wiederaufarbeitungsanlage auf dem 
Gelände des Forschungszentrums Karlsruhe das bedeutendste kerntechnische Stilllegungs-
projekt in Baden-Württemberg. Dort wird zur Entsorgung des hochradioaktiven flüssigen 
Abfallkonzentrats auf dem Gelände des Forschungszentrums eine Verglasungseinrichtung 
zu dessen endlagergerechter Verfestigung errichtet. Mit dem Bau der Verglasungseinrich-
tung wurde im Jahr 1999 begonnen. Sie soll bis zum Jahr 2007 abgeschlossen werden. Ein 
effektiver und den Sicherheitsbelangen entsprechender Fortgang der Arbeiten im vorgese-
henen Terminrahmen sollte nach Auffassung des Beirats weiter forciert werden. 

Der NBBW sieht mit Sorge, dass es in den letzten Jahren immer wieder sicherheitsrelevante 
Ereignisse in baden-württembergischen Kernkraftwerken gegeben hat, die dem Geist und 
dem Ziel der angestrebten Sicherheitspartnerschaft widersprechen. Das Meldesystem ist 
mehrfach unterschiedlich ausgelegt worden. Diese Ereignisse haben zu sicherheitstechni-
schen Verbesserungen in den Anlagen und auch zu einer Restrukturierung in der Atomauf-
sicht geführt, die vom Beirat als angemessen und notwendig eingestuft werden. Gefragt ist 
dabei eine Kooperation, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht. Zwar sind die Mel-
depflichten rechtlich vorgegeben, dennoch ist es in den vergangenen fünf Jahren mehrfach 
vorgekommen, dass die Kriterien zur Meldung von Störungen unterschiedlich interpretiert 
und dadurch Irritationen in Politik und Öffentlichkeit ausgelöst wurden. Trotz mehrfacher 
Versuche einer eindeutigen Verständigung ist das Verhältnis in der Sicherheitspartnerschaft 
zwischen Betreibern und Aufsichtsbehörden immer noch von Spannungen und gegenseiti-
gen Missverständnissen geprägt. Die im Jahre 2004 aufgetretene Kontroverse um die „Null-
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Fehler/Null-Toleranz-Strategie“ des EnBW Konzerns ist nur ein ist ein Indiz für diese Span-
nung.  

Der NBBW empfiehlt daher, regelmäßige Gespräche auf der Führungsebene zwischen 
Betreibern und dem Ministerium in einem festzulegenden Gremium zu führen, mit dem Ziel,  

• die Sicherheitspartnerschaft auf ein neues stabileres, vertraglich vereinbartes Fun-
dament abzustützen, in dem die jeweiligen Auskunftspflichten und Kommunikations-
anforderungen klar und nachvollziehbar formuliert und die dazu notwendigen Ab-
stimmungsregeln eindeutig festgelegt werden; 

• die potenziellen Konflikte im Vorfeld einer möglichen Eskalation im Sinne der ange-
strebten erhöhten Sicherheit zu lösen; 

• die von den Betreibern forcierte Null-Fehler/Null-Toleranz-Strategie als eine Chance 
zu sehen, um die Sicherheitskultur in den kerntechnischen Anlagen zu optimieren, 
wobei die Aufrechterhaltung eines transparenten Meldewesens weiterhin gewährleis-
tet sein muss. 

Zudem regt der Beirat an, dass die Landesregierung ihre Bemühungen zur Förderung der 
Sicherheitsforschung bei kerntechnischen Anlagen verstärkt. Zum einen empfiehlt der Beirat, 
nach technischen Lösungen zu forschen, die eine erhebliche Verringerung der maximal 
möglichen Schäden, d. h. des Gefährdungsinventars, mit sich bringen. Geringere Energie-
dichte, mehr physikalisch inhärente Sicherheitsvorkehrungen, geringeres Brennstoffinventar 
und Modularisierung von Reaktoren sind Stichworte einer neuen Reaktorphilosophie, bei der 
nicht wie bisher die Eintrittswahrscheinlichkeit weiter reduziert, sondern das maximale Aus-
maß eines Unfalls begrenzt wird. Gleichzeitig könnte man durch entsprechende technische 
Maßnahmen (Transmutation) die langlebigen Radionuklide so behandeln, dass Nuklide mit 
geringerer Halbwertszeit entstehen, die eine Endlagerungssicherheit für nur wenige Jahr-
hunderte oder noch kürzere Zeiträume erforderlich machen. Da der durch diese Maßnahmen 
erzielbare Ausschluss katastrophaler Folgen selbst unter den denkbar ungünstigsten Bedin-
gungen einen besonderen Wert für die Volkswirtschaft als Ganzes darstellt, sollten eventuel-
le Mehrkosten der Stromerzeugung und eine entsprechende Förderung der notwendigen 
Forschung mehr als zu rechtfertigen sein.  

Zurzeit dürfen die überwiegend vom Bund finanzierten außeruniversitären Forschungsein-
richtungen nicht mit öffentlichen Mitteln in internationalen Initiativen an der Entwicklung neu-
er Sicherheitskonzepte für Kernkraftwerke mitarbeiten. Aus Sicht des Beirates kann dies 
bezüglich der angestrebten Verringerung des Risikos für die Bevölkerung in Deutschland 
schwerwiegende Folgen haben. Zum einen können neue Erkenntnisse nicht auf Anwendbar-
keit der in Deutschland betriebenen Anlagen überprüft werden, zweitens kann Deutschland 
mit dem noch vorhandenen Know-how und den noch international anerkannt höchsten Si-
cherheitsstandards keinen Einfluss mehr auf Entwicklungen im Ausland nehmen. Da zurzeit 
nicht davon auszugehen ist, dass insbesondere das an Baden-Württemberg grenzende 
Ausland auf die Nutzung der Kernenergie verzichtet, kann mit weiteren Neuanlagen gerech-
net werden. Frankreich hat bereits den Bau einer neuen Reaktorbaulinie beschlossen. 

Der NBBW empfiehlt der Landesregierung daraufhin zu wirken, Möglichkeiten zu schaffen, 
um positiv auf die Sicherheitskonzepte ausländischer Anlagen Einfluss nehmen zu können 
und gleichzeitig sicherzustellen, dass neue internationale Erkenntnisse in die Sicherheits-
konzepte deutscher Anlagen einfließen. Diese Forschungsanstrengungen könnten zudem 
die Politik der Landesregierung unterstützen, die Sicherheit der Kernenergie weiter zu 
verbessern, um somit die Kernenergie glaubwürdig als akzeptable Form der Energiegewin-
nung über Baden-Württemberg hinaus zu propagieren. Allerdings muss auch hier betont 
werden, dass die Abstinenz der deutschen Forschung auf diesem Gebiet (etwa bei der inter-
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nationalen Kooperation zur Entwicklung von Reaktoren der vierten Generation) weitgehend 
durch den Ausstiegsbeschluss des Bundes vorgegeben ist. 

 

9.3 Die Risiken durch gefährliche Stoffe 

9.3.1 Grundsätzliche Bemerkungen zu den Chemierisiken 

Der Umweltplan behandelt relativ ausführlich die Risiken durch gefährliche persistente Stoffe 
und weist auf Ziele und Maßnahmen hin, die von der Landesregierung unterstützt werden. 
Dabei ist allerdings zu beachten, dass die wesentlichen Maßnahmen des Risikomanage-
ments außerhalb des Handlungsrahmens der Landesregierung liegen. Selbst die Bundesre-
gierung ist hier an die Vorgaben aus Brüssel gebunden. Mit den neuen REACH-Vorschriften, 
die derzeit in ihren Einzelheiten unter Beteiligung aller interessierten Kreise in der Kommissi-
on für Wirtschaft der EU ausformuliert werden, wird ein Regulationsregime vorbereitet, das 
den Ländern keine Regulierungsbefugnisse sondern nur wie bisher Kompetenzen im Bereich 
der Überwachung zuweist. Bei der Formulierung der Vorschriften und der Aufstellung der 
Maßnahmen hat die Landesregierung nur die Möglichkeit, über den Bundesrat auf die Bun-
desregierung oder über die normsetzenden Kommissionen der EU (der sog. Komitologie) 
indirekt Einfluss zu nehmen. Denn seit mehr als zehn Jahren gibt es keine länderspezifische 
und auch nur eine sehr eingeschränkte nationale Kompetenz auf diesem Gebiet. Wenn in 
Deutschland Maßnahmen beschlossen werden, die über die der EU hinausgehen (z. B. ein 
strengerer Grenzwert, eine schärfere Einstufung), dann muss ein Notifizierungsverfahren 
eingeleitet, und die Maßnahme gesondert gerechtfertigt werden. Insofern ist der mögliche 
Einfluss des Landes Baden-Württemberg gering. Aus diesem Grunde beschränkt sich der 
Beirat hier auf einige wenige Anmerkungen und Kommentare. 

9.3.2 Ausgangslage 

Der Umweltplan weist eindrücklich auf die Problematik der Chemierisiken hin. Zum einen 
geht es um die Quantität der Stoffe: In der EU sind über 100.000 Chemikalien angemeldet, 
die in einer Vielzahl von Produkten in Gebrauch sind (davon ca. 30.000 Stoffe > 1 t/a). Jähr-
lich kommen etwa 200 neue Stoffe hinzu. Das toxikologische und ökotoxikologische Potenzi-
al vieler angemeldeter Stoffe ist nicht ausreichend bekannt. Betrachtet man die ca. 4.100 
Substanzen mit einer Jahresproduktion von mehr als 1.000 t, sogenannte Großstoffe, welt-
weit (Großstoffe in Europa: ca. 2.500 Stoffe), so sind zwar weitgehend Angaben zur Giftigkeit 
für im Wasser lebende Organismen, aber nur teilweise zur krebsverursachenden Wirkung 
oder zur Beeinflussung der Fortpflanzungsfähigkeit vorhanden. Angaben zu Auswirkungen 
auf Bodenorganismen liegen gar nur für weniger als ein Prozent der Stoffe vor. Deutlich 
besser ist die Datenlage für die in Deutschland produzierten Großstoffe, die ca. 95 Prozent 
des deutschen Produktionsvolumens ausmachen. Für diese Stoffe liegen überwiegend die 
erforderlichen Daten über akute Wirkungen auf den Menschen oder die Toxizität gegenüber 
Wasserorganismen vor. Bei den Langzeitwirkungen liegen Informationen für ca. 50 Prozent 
der Großstoffe vor. Das Wissen aber, in welchen Erzeugnissen die Chemikalien verwendet 
werden und welchen Mengen Mensch und Umwelt ausgesetzt sind, fehlt weitgehend, wobei 
für den Menschen die direkte Exposition durch Umgang mit Erzeugnissen und Zubereitun-
gen einerseits, aber auch die indirekte Exposition zu berücksichtigen sind. Denn der Orga-
nismus ist Schadstoffbelastungen auch beim Einatmen, durch Nahrungsaufnahme (Lebens-
mittel, Trinkwasser) sowie durch Hautkontakt (in der Luft) ausgesetzt, sobald bei Produktion 
und Weiterverarbeitung Chemikalien durch Emission und Immission in die Luft, das Wasser 
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und den Boden eingebracht werden. Besonders schwer zu beurteilen sind Kombinationswir-
kungen mehrerer Stoffe auf den menschlichen Organismus.  

9.3.3 Ziele und Maßnahmen 

Nach dem Umweltplan ist es das Ziel der Landesregierung, den Umgang mit gefährlichen, 
insbesondere giftigen oder ökologisch schädlichen Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen 
dauerhaft umweltgerecht zu gestalten. Dabei wird deutlich darauf hingewiesen, dass der 
Handlungsspielraum des Landes aufgrund der EU-weiten Harmonisierung des Chemikalien-
rechts (Bewertung, Einstufung, Verpackung, Kennzeichnung, Einschränkungen) sehr be-
grenzt ist.  

Dementsprechend sind die Ziele und Maßnahmen bis auf wenige Ausnahmen recht allge-
mein und unverbindlich gehalten. Als Oberziel wird postuliert: 

Die Landesregierung setzt sich nachdrücklich dafür ein, dass die vom Einsatz gefährlicher 
Stoffe in Industrie und Haushalten ausgehenden Risiken für Mensch und Umwelt minimiert 
werden. 

Dieses Ziel schließt ein, dass die Verpflichtung der Hersteller, Verarbeiter und Verwender 
von Chemikalien dahingehend erweitert wird, Informationen über die wichtigsten Verwen-
dungszwecke und Mengen auf jeder Stufe der Produktion, Verarbeitung und Verwendung 
bereit zu halten und den zuständigen Behörden auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.  

Bei der Verabschiedung des Umweltplanes war die REACH-Initiative der EU noch nicht in 
ihren einzelnen Vorschriften abzusehen. In der Zwischenzeit liegen diese vor und es gibt 
auch schon erste Reaktionen aus der Landesregierung. Dabei wird vor allem der bürokrati-
sche Aufwand, die Mehrbelastungen für die mittelständische Industrie und die Ausrichtung 
auf gefährdungsbezogene (hazard-related) Regulierungen kritisiert. Diese Kritik greift die von 
der Industrie geäußerten Kritikpunkte auf. Aus der Perspektive des vorbeugenden Umwelt-
schutzes sollte die Landesregierung aber bei den weiteren Verhandlungen darauf drängen, 
dass die im deutschen wie europäischen Recht verankerten Prinzipien der Vorsorge mehr 
zur Geltung kommen. Vorschläge zur Integration der Vorsorge in die bestehenden REACH-
Entwürfe wurden von einer europäischen Arbeitsgruppe unter Leitung der Akademie für 
Technikfolgenabschätzung (Akademie für Technikfolgenabschätzung 2003) und von einer 
Arbeitsgruppe des Umweltbundesamtes (UBA 2004) ausgearbeitet. 

Der NBBW begrüßt, dass die Landesregierung auch weiterhin geeignete Forschungsprojekte 
zu umweltmedizinischen Fragestellungen unterstützen will, insbesondere zur Gewinnung von 
Erkenntnissen über die Auswirkung hormonartig wirkender Stoffe (Xenoöstrogene) auf die 
menschliche Gesundheit und auf das Ökosystem. Besonders wichtig erscheint dem Beirat 
auch die Fortführung der an den Beobachtungsgesundheitsämtern Mannheim, Offenburg, 
Ravensburg und Stuttgart durchgeführten umweltmedizinischen Untersuchungen bei Viert-
klässlern. Zur konkreten Ermittlung von Risiken gefährlicher Stoffe bei besonderen Gruppen 
in der Bevölkerung sollte dieses in Baden-Württemberg einmalige System fortgeführt wer-
den. Der NBBW empfiehlt, neben Umwelteinflüssen auch Ernährungsrisiken und die Risiken 
eingeschränkter Bewegung mit einzubeziehen sowie Interventionsstrategien zu entwickeln 
und durchzuführen.  
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9.4 Die Risiken durch elektromagnetische Felder (EMF und Lichtexposi-
tion) 

9.4.1 Grundsätzliche Bemerkungen 

Ähnlich wie bei der Frage der Chemie-Risiken sind die Regulierungsvorschriften bei der 
Exposition von Menschen durch elektromagnetische Wellen außerhalb des Zuständigkeits-
bereiches der Landesregierung. Die Bundesregierung hat sich wie fast alle Staaten der O-
ECD den Empfehlungen der WHO und der internationalen Strahlenschutzkommission (IR-
PA/ICNIRP) angeschlossen und die Grenzwerte anhand der thermischen Belastungen fest-
gelegt. In Anlehnung an diese Grenzwertempfehlungen ist in Deutschland am 1.1.1997 eine 
Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz über elektromagnetische Felder (26. 
BImSchV) in Kraft getreten, in der erstmals verbindliche Grenzwerte zum Schutz der Bevöl-
kerung vor der Einwirkung elektromagnetischer Felder, die von Niederfrequenz- und Hoch-
frequenzanlagen ausgehen, festgelegt wurden. Nach Ansicht der überwiegenden Zahl der 
Experten schließt der Grenzwert für thermische Belastungen mögliche Risiken durch ather-
mische Effekte mit ein.  

Dennoch gibt es weltweit eine Kontroverse über die Möglichkeit von negativen gesundheitli-
chen Auswirkungen auch unterhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte. Die Folgen 
möglicher Langzeitwirkungen durch Einwirkung dieser schwachen elektromagnetischen 
Felder (biologische Effekte im Niedrigdosisbereich) konnten wissenschaftlich noch nicht 
eindeutig geklärt werden und sind daher Gegenstand intensiver Forschungsarbeiten. Disku-
tiert werden Auswirkungen auf den Stoffwechsel, das Herz-Kreislauf- und das zentrale Ner-
vensystem sowie eine krebsfördernde Wirkung. Nach Meinung der überwiegenden Mehrheit 
der Wissenschaftler lassen sich zwar im Tierexperiment Effekte bei geringen Konzentratio-
nen nachweisen, diese haben aber keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit. Die 
überwiegende Zahl der epidemiologischen Untersuchungen kommt ebenfalls zu dem 
Schluss, dass Bevölkerungsgruppen in der Nähe von Mobilfunkmasten nicht signifikant häu-
figer Gesundheitsschäden aufweisen als die Kontrollgruppen. Es gibt allerdings Hinweise 
darauf, dass Menschen, die in der Nähe von Hochspannungsmasten leben (Exposition durch 
LMF, d. h. low frequency magnetic fields), häufiger an Krebs (vor allem Leukämie) erkranken 
als andere. Aus diesem Grunde hat die WHO kürzlich LMF Expositionen auch in die Klasse 
B der krebserzeugenden Stoffe aufgenommen (B bedeutet, dass es ernst zu nehmende 
Verdachtsmomente gibt).  

Die Exposition durch elektromagnetische Wellen betrifft nahezu jeden. Insofern ist hier eine 
besondere Sensibilität der Bevölkerung auszumachen. Dazu kommt, dass eine kleine Min-
derheit der Experten die gesundheitlichen Folgen wesentlich kritischer und dramatischer 
einschätzt als die Mehrheit der Experten und nahezu alle dazu berufenen wissenschaftlichen 
Gremien. Auch wenn keine unmittelbaren physischen Auswirkungen wissenschaftlich nach-
weisbar sind, muss sich verantwortliche Politik auch mit den subjektiv empfundenen Ge-
sundheitsfolgen bzw. den subjektiv wahrgenommenen Beeinträchtigungen des Wohlbefin-
dens und der Leistungsfähigkeit auseinandersetzen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit 
den Ängsten der Bevölkerung setzt daher eine offensive Kommunikation aller beteiligter 
Institutionen, vor allem aber der Netzbetreiber im Bereich des Mobilfunks voraus.  

Neben den elektromagnetischen Wellen wird im Umweltplan die Exposition durch Lichtwellen 
angesprochen (besonders in städtischen Umgebungen). Obwohl Zusammenhänge zwischen 
unfreiwilliger Exposition und psychischer Verfassung unbestreitbar sind, erscheint dem Bei-
rat dieses Problem eher zweitrangig gegenüber anderen komplexeren oder tiefer greifenden 
Risiken. So würde es der Beirat begrüßen, wenn in Zukunft die LMF durch Hochspannungs-
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masten stärker in den Blickpunkt gerückt würden, da hier die WHO und andere Gremien 
politischen Handlungsbedarf sehen. 

9.4.2 Ziele und Maßnahmen 

Angesichts der Tatsache, dass die Maßnahmen des Risikomanagements weitgehend auf 
Bundesebene verankert sind, ist es nicht verwunderlich, wenn sich die Ziele und Maßnah-
men überwiegend auf Anregungen beschränken. So postuliert der Umweltplan als die beiden 
wesentlichen Zielgrößen: 

Die Landesregierung unterstützt nachdrücklich die Bemühungen um vertiefte wissenschaftli-
che Erkenntnisse über die Wirkungen elektromagnetischer Felder auf den Menschen insbe-
sondere im Niedrigdosisbereich. Vorsorglich sollen Belastungen der Umwelt durch elektro-
magnetische Felder soweit wie möglich vermieden werden. 

Die Landesregierung wird darauf hinwirken, dass die Belastungen für Mensch und Umwelt 
durch nächtliche Lichtquellen reduziert werden. 

Der NBBW begrüßt das Vorhaben der Landesregierung, die auf internationaler (Weltge-
sundheitsorganisation) und nationaler (Bund, Strahlenschutzkommission) Ebene eingeleite-
ten Bemühungen um vertiefte wissenschaftliche Erkenntnisse über die Wirkungszusammen-
hänge bei der Belastung mit elektromagnetischen Feldern zu unterstützen. Dass hier mehr 
Forschung notwendig ist, liegt auf der Hand. Der Beirat weist aber darauf hin, dass selbst bei 
optimaler Forschungsförderung eine grundsätzliche Beweisführung zum Nachweis der Un-
schädlichkeit elektromagnetischer Strahlung nicht erbracht werden kann. Bei dem starken 
Hintergrundrauschen (spontane Variabilität von Krebserkrankungen) und dem nachweislich 
geringen individuellem Risiko einer Erkrankung stoßen vor allem epidemiologische Studien 
an die Grenzen ihrer Aussagekraft. Denn die statistischen Signifikanztests schließen nicht 
aus, dass unterhalb der festgelegten Signifikanzschwelle (etwa 95 Prozent) doch einzelne 
Erkrankungen durch elektromagnetische Strahlung verursacht sein können, die aber im 
allgemeinen Hintergrundrauschen untergehen. Insofern wird die Kontroverse um elektro-
magnetische Felder sicherlich bestehen bleiben, selbst wenn die Forschungen eine signifi-
kante Erhöhung von Krankheitsraten ausschließen sollten.  

Im Umweltplan wird ebenfalls ausgeführt, dass die Landesregierung darauf hinwirken will, 
dass schon jetzt mögliche und zumutbare Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden. So sollen 
Anlagen oder Wohngebiete so geplant werden, dass Wohngebäude einen ausreichenden 
Sicherheitsabstand zu elektromagnetische Felder emittierenden Anlagen haben. Darüber 
hinaus soll die notwendige Kompetenz im Land durch eine unabhängige staatliche Mess- 
und Beratungsstelle sowie die Schulung und Information von Bediensteten der Rechts- und 
Aufsichtsbehörden aufgebaut werden. Diese Maßnahmen sind nur teilweise oder zumindest 
noch nicht vollständig umgesetzt worden. Der Beirat ist aber der Meinung, dass diese Maß-
nahmen am wesentlichen Kern des Problems vorbeigehen. Denn die Kontroverse ist nicht 
durch noch mehr Vorsorge zu lösen (wie das Beispiel der Schweiz zeigt, wo trotz noch 
schärferer Grenzwerte die Diskussion in gleicher Intensität geführt wird wie in Deutschland), 
sondern durch bessere Risikokommunikation und mehr Mitbestimmung der Standortbevölke-
rung an der Festlegung von Standorten für Mobilfunkanlagen. Die Kommunikation mit Nut-
zern des Mobilfunks und betroffenen Bevölkerungsgruppen sowie die sozial verträgliche 
Aufstellung von Mobilfunkmasten liegen vornehmlich im Eigeninteresse und im Verantwor-
tungsbereich der Mobilfunknetzbetreiber. Das anfangs nicht sehr ausgeprägte Informations- 
und Kommunikationsverhalten der Netzbetreiber hat sich inzwischen wesentlich verbessert. 
Dies ist vor allem auf die Vereinbarung über den Informationsaustausch und die Beteiligung 
der Kommunen beim Ausbau der Mobilfunknetze zwischen Mobilfunkbetreibern und den 
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kommunalen Spitzenverbänden zurückzuführen (Juli 2001, Erklärung der Mobilfunkbetreiber 
gegenüber der Bundesregierung vom Dezember 2001, Hinweise und Informationen zur Ver-
einbarung vom Juni 2003). Inzwischen gibt es gute Fallbeispiele, die zeigen, dass eine parti-
zipative Standortfindung unter Einbeziehung von Bürgergruppen und Initiativen zu einer 
sozialverträglichen Lösung führen kann, bei der sowohl die Betreiber als auch die Anwohner 
zufrieden gestellt werden konnten (Kastenholz und Benighaus 2003, im Auftrag des Sozial-
ministeriums Baden-Württemberg). Obwohl das Land keine direkte Verantwortung für die 
Risikokommunikation in diesen Bereich mehr trägt, sollte es bei Konfliktfällen, in denen die 
Kommunikations- und Informationsbemühungen der Betreiber nicht fruchten, eine neutrale 
Plattform für friedliche und einvernehmliche Konfliktlösung bereit stellen. 

 

9.5 Risiken der grünen Gentechnik 

9.5.1 Hintergrund der Debatte 

Bei der Gentechnik handelt es sich um eine sogenannte Querschnittstechnologie. Die An-
wendungsbereiche der Gentechnik lassen sich grob in vier Felder unterscheiden: 

Ein großes Feld ist die medizinische und pharmazeutische Anwendung, die oft als “rote” 
Gentechnik bezeichnet wird. In der Medizin liegen derzeitige Anwendungsfelder vor allem in 
der Therapie mit gentechnisch hergestellten Arzneimitteln (z. B. Insulin). Gentechnische 
Verfahren werden für die Diagnostik bestimmter Erkrankungen in einem derzeit noch be-
grenzten Maßstab eingesetzt. Gentherapeutische Verfahren befinden sich erst in einem 
experimentellen Stadium. In der Pharmazie wird die Gentechnik für die Entwicklung neuer 
Arzneimittel und für die Herstellung von bereits eingeführten Medikamenten verwendet. 
Schon heute wird mit gentechnisch erzeugten Alpha-Interferonen die Haarzell-Leukämie und 
mit Beta-Interferonen die multiple Sklerose behandelt und mit gentechnisch hergestellten 
Impfstoffen ein vorbeugender Schutz gegen Hepatitis-B geboten. Diese und weitere Anwen-
dungen sind zwar auch mit Risiken verbunden, die Nutzanwendungen überwiegen aber bei 
weitem die möglichen Gesundheitsrisiken. Dass Medikamente Nebenwirkungen haben kön-
nen, ist kein Spezifikum gentechnisch hergestellter Pharmazeutika. Inwieweit von der Pro-
duktion gentechnisch erzeugter Pharmazeutika Risiken (Entweichen aus dem Labor) ausge-
hen, ist weiterhin umstritten; das Ausmaß dieser Risiken kann aber als relativ unbedeutend 
und regional begrenzt angesehen werden. 

Völlig anders sieht dagegen die Bewertung der Gentechnik in der Diagnose von Krankheiten 
im pränatalen Stadium sowie in der Reproduktionsmedizin aus. In der Diskussion um diese 
Anwendungen werden zentrale ethische Fragen aufgeworfen. Darauf soll aber hier nicht 
weiter eingegangen werden. Sie sind für den Umweltplan nicht relevant. 

Das zweite große Betätigungsfeld der Gentechnik liegt in der Landwirtschaft, die meist als 
“grüne” Gentechnik bezeichnet wird. In der agrikulturellen Anwendung geht es beispielswei-
se um gentechnisch veränderte Rohstoffe zur Nahrungsmittelproduktion, Resistenzzüchtun-
gen, Produktivitätssteigerungen, Qualitätsveränderungen und Anreicherungen mit ernäh-
rungsphysiologisch erwünschten Zusatzstoffen (etwa Vitaminen).  

Zum dritten findet man gentechnische Verfahren in speziellen Produktionsprozessen z. B. 
bei der Enzymproduktion für Waschmittel. Auch für die Herstellung von Zwischenprodukten 
für die chemische Synthese können gentechnische Verfahren eingesetzt werden. Dieser 
Anwendungsbereich ist wenig spektakulär, da die Verfahren selten zu Veränderungen des 
vom Konsumenten nachgefragten Endproduktes führen. Dieser Bereich wird häufig als „wei-
ße“ Gentechnik bezeichnet. 
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Zum Schluss findet man gentechnische Verfahren auch in der Umwelttechnik und Schad-
stoffbeseitigung. Hierzu zählt unter anderem die sogenannte “Bioremediation”. Darunter 
versteht man den Einsatz von Mikroorganismen zur Entsorgung kontaminierter Böden und 
Gewässer. Dieser Anwendungsbereich, der meist als „graue“ Gentechnik bezeichnet wird, ist 
inzwischen ein wichtiger Bestandteil des produktintegrierten Umweltschutzes geworden.  

Der Umweltplan bezieht sich überwiegend auf die grüne Gentechnik, die neben der hier nicht 
behandelten roten Gentechnik auch im Zentrum der gesellschaftlichen Auseinandersetzung 
steht. Die grüne Gentechnik umfasst alle Anwendungen der Gentechnik für die Felder Land-
wirtschaft und Ernährung. Die besonderen Vorteile der grünen Gentechnik sind: 

1. Die bei jeder Züchtung unvermeidbaren Nebenfolgen im Sinne von nicht erwünschten 
aber durch weitere Kreuzung nicht vermeidbaren Merkmalen (etwa geringe Halmfestig-
keit) können durch gentechnische Eingriffe vermieden werden. Gentechnische Verände-
rungen sind gezielter und treffgenauer als konventionelle Züchtungserfolge. Mit der Gen-
technik können Nutzpflanzen (und auch Nutztiere) schneller als bisher auf die gewünsch-
te Nutzwirkung hin optimiert werden. Sie ersetzen die konventionelle Züchtung nicht, 
können diese aber sinnvoll ergänzen. 

2. Mit der Gentechnik können bestimmte erwünschte Eigenschaften wie Krankheitsresis-
tenz oder Schädlingsresistenz in die Pflanze „eingebaut“ werden (erste Generation). Bei 
den gentechnischen Veränderungen der ersten und zweiten Generation wurden vor al-
lem solche Eigenschaften gefördert bzw. initiiert, die ertragsteigernd wirkten oder in An-
bau, Ernte, Transport und Lagerung wirtschaftliche Vorteile versprachen.  

3. Mit der Gentechnik können ernährungsphysiologisch erwünschte Eigenschaften wie 
erhöhter Vitamingehalt oder Anreicherung mit bestimmten Spurenstoffen erreicht werden. 
Dieser Vorteil wird vor allem bei den gentechnischen Anwendungen der sog. zweiten 
Generation angestrebt. Darüber hinaus können mit Hilfe der Gentechnik auch für die je-
weilige Art völlig neue Substanzen produziert werden, wie z. B. medizinisch relevante 
Proteine, Impfstoffe, oder auch biologisch abbaubare Rohstoffe für die industrielle Pro-
duktion (dritte Generation). 

4. Die Gentechnik ermöglicht prinzipiell die Anpassung von Nutzpflanzen an bestimmte 
klimatische Bedingungen oder an regionale Besonderheiten. Ein Ziel ist etwa die Ent-
wicklung von Trockenreis, der seinen Stickstoff aus der Luft bezieht.  

Diese potenziellen Vorteile werden von Gegnern wie Befürwortern gesehen, allerdings un-
terschiedlich gewichtet. Während die Befürworter diese Anwendungen als einen wichtigen 
Fortschritt für die Sicherung der weltweiten Ernährung im Umfeld großer Unsicherheiten 
(Klimawandel, Wasserverknappung, etc.) beurteilen, sind die Gegner überwiegend der An-
sicht, dass die Anwendungen die Produzenten und die multinationalen Unternehmen be-
günstigen, aber weder für den Verbraucher Vorteile bringen noch die Welternährungslage zu 
verbessern vermögen.  

 

Bei der Frage nach den Risiken sind die Meinungen der Gegner und der Befürworter der 
grünen Gentechnik stärker polarisiert als bei der Einschätzung der potenziellen Vorteile. Vor 
allem werden die fünf folgenden Risikobereiche intensiv diskutiert: 

1. Horizontaler Gentransfer: Das Risiko liegt hier darin, dass Eigenschaften von Nutzpflan-
zen, die gentechnisch verändert wurden, durch Auskreuzen auf Wildpflanzen übertragen 
werden. Unter Umständen können sich die dann entstehenden neuen Wildpflanzen bes-
ser ausbreiten und dabei andere Pflanzen verdrängen. Dies könnte negative Folgen für 
die Biodiversität und die Verwundbarkeit von fragilen Ökosystemen haben (WBGU 1999, 
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S. 78ff). Kritiker der grünen Gentechnik sehen diese Gefahr vor allem dann gegeben, 
wenn Nutzpflanzen gegen Schädlinge wie Viren, Insekten, Pilze, Bakterien etc. resistent 
gemacht werden. Gentechnische Veränderungen könnten dann von den Kulturpflanzen 
auf Wildpflanzen überspringen, sofern sie miteinander verwandt sind oder ihren eigenen 
Vermehrungsrhythmus stören, wie dies im US-Bundesstaat Mississippi im Sommer 1997 
bei insektenresistenter Baumwolle geschehen ist (Kleiner 1997). Dagegen argumentieren 
die Befürworter der Gentechnik, dass sich die für menschliche Bedürfnisse maßge-
schneiderten Kulturpflanzen kaum mit den wesentlich besser angepassten “Unkräutern” 
im freien Wettbewerb der Pflanzen messen können, da sich die meisten Kulturpflanzen 
ohne Hilfe des Menschen kaum ausbreiten könnten. Darüber hinaus sind bei vielen Kul-
turpflanzen, die hier zur Anwendung kommen wie etwa Mais und Kartoffel in Deutschland 
keine entsprechenden Wildpflanzen verfügbar, da die Ursprungspflanzen aus anderen 
Erdteilen stammen. Andere ökologische Risiken der grünen Gentechnik liegen darin, 
dass gentechnisch manipulierte Pflanzen neue Stoffe entwickeln, die auch für Nützlinge 
schädlich sein können. Mit Hilfe der Gentechnik erzielte insektenresistente Pflanzen pro-
duzieren z. B. einen Giftstoff, der aus Bakterien stammt und der auch Nützlinge abtöten 
kann (Hilbeck et al. 1998). Die herkömmlichen Verfahren der Schädlingskontrolle sind 
aber in dieser Hinsicht auch nicht besser sondern in der Regel eher schlechter zu beur-
teilen. 

2. Problematische Selektionsmarker: Bei der Gentechnik werden zur Identifizierung erfolg-
reich transformierter Zellen oder Gewebe häufig Marker eingesetzt, die die gentechnisch 
veränderten Pflanzen resistent gegen bestimmte Antibiotika (z. B. Kanamycin) machen. 
Diese Resistenzen können sich auf andere Pflanzen (etwa Unkräuter) übertragen. Viele 
Kritiker sind der Meinung, dass obige Selektionsmarker zur Antibiotika-Resistenz von Or-
ganismen beitragen können, die den menschlichen Körper befallen und die dann durch 
die Einnahme von Antibiotika nicht mehr bekämpft werden können. Dagegen argumentie-
ren Befürworter der Gentechnik, dass die eingesetzten Antibiotika in der medizinischen 
Praxis nicht oder nicht mehr eingesetzt werden und mittelfristig ohnehin auf andere Se-
lektionsmarker ausgewichen werden kann (und sollte). Der Gesetzgeber hat nämlich 
vorgeschrieben, dass ab 2005 keine neuen Produkte mehr mit Antibiotika als Selekti-
onsmarker für den Konsumbereich eingesetzt werden dürfen. Für die Forschung gilt dies 
ab dem Jahr 2008.  

3. Allergische Reaktionen: Durch die Aufnahme von fremden Genen können bei Menschen 
allergische Reaktionen ausgelöst werden, wenn der Konsument auf das vom fremden 
Gen kodierte Protein allergisch reagiert (etwa auf bestimmte Genprodukte der Erdbeere 
oder anderer Nutzpflanzen). Kritiker befürchten, dass beim Konsumenten über die Her-
kunft der Fremdgene keine Kenntnis herrsche, wodurch allergische Reaktionen nicht 
mehr vorhersehbar werden. Befürworter der Gentechnik sehen dagegen keinen Grund 
zur Sorge, weil bekannte Allergene nicht als Spender von genetischem Material verwen-
det würden. Außerdem könne man dieses Problem durch eine entsprechende Kenn-
zeichnung regeln. Allerdings ist dabei zu beachten, dass bei einer starken Ausweitung 
des Einbaus von fremden Genen der Allergiker die Übersicht verliert, welche potenziell 
allergenen Stoffe in welchen Lebensmitteln vorhanden sind. Derzeitige Regelungen er-
fordern eine Zulassung von Lebensmitteln, die unter Verwendung gentechnisch erzeug-
ter Ausgangsmaterialien erzeugt wurden. Hierbei wird auch auf die allergene Potenz ge-
prüft.  
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4. Monofunktionalisierung: Wenn wenige Getreidearten durch gentechnische Veränderung 
so widerstandsfähig und ertragreich werden, dass sie weltweit Verbreitung fänden und 
die Weltgetreideversorgung von ihnen abhinge, könnten neue bisher noch unbekannte 
Krankheiten oder Schädlinge diese Versorgung global gefährden. Dieses Szenario ist 
zwar auch bei konventioneller Züchtung gegeben (immerhin leben über 80 Prozent der 
Menschen von nur noch zehn Nutzpflanzen und gleichzeitig geringem Sortenspektrum), 
aber mit dem Einsatz der Gentechnik kann dieser Trend zu einigen dominanten Nutz-
pflanzen beschleunigt werden. Aus wirtschaftlichen Gründen, so die Skeptiker, sei eher 
eine Einengung auf einige wenige weltweit einsatzfähige Nutzpflanzen zu erwarten als 
eine Differenzierung nach kleinräumigen Anforderungen. Zusätzlich wäre mit einer stark 
reduzierten genetischen Variabilität auf großer Fläche zu rechnen und das ständige „Frei-
landexperiment der Sortenauswahl“ würde reduziert. Da Klimaänderungen schleichend 
stattfinden, könne im Vergleich eine hohe Heterogenität in den Anbaugebieten differen-
zierter reagieren. Dadurch könnte auch die Artenvielfalt weiter dezimiert und der Weg in 
eine nachhaltige Landwirtschaft verbaut werden. Befürworter der Gentechnik halten die-
sem Argument entgegen, dass es gerade mit dem Einsatz der Gentechnik möglich sei, 
regional angepasste Nutzpflanzen zu erzeugen. So gäbe es allein in den USA über 1000 
verschiedene herbizidtolerante Sojabohnensorten. Ein Markt für regionale Produkte sei 
durchaus für die Industrie attraktiv und werde auch genutzt. Vor allem ermögliche aber 
die Gentechnik, Nutzpflanzen an die zu erwartenden Klimaänderungen und den neuen 
Siedlungsstrukturen von Stadt und Land anzupassen (von Schell 1998). Zudem gebe es 
weder einen Zwang zur Monofunktionalisierung noch ginge diese Entwicklung von der 
Gentechnik aus.  

5. Abhängigkeit gegenüber agroindustriellen Konzernen: Viele Kritiker der Gentechnik be-
fürchten, dass gentechnisch verändertes Saatgut die bestehende Anhängigkeit der 
Landwirte von wenigen Großfirmen verstärken könnte. Da es sich bei gentechnisch ver-
ändertem Saatgut häufig (aber nicht ausschließlich) um Hybridsorten handelt, sind die 
Landwirte darauf angewiesen, immer wieder neues Saatgut bei dem jeweiligen Hersteller 
zu kaufen. Zudem werden von multinationalen Unternehmen Patente an Nutzpflanzen 
erworben, durch die sie ihre Macht gegenüber Konkurrenten und Abnehmern ausbauen 
können. Viele Beobachter sind daher besorgt, dass vor allem die Kleinbauern in den 
Entwicklungsländern in zunehmende Abhängigkeiten geraten, weil sie keine frei Wahl 
mehr haben zu entscheiden, welches Saatgut sie kaufen wollen und wie sie ihre traditio-
nellen Rechte wahren können. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit geben hier An-
lass zur Sorge. Inzwischen bieten einzelne Firmen auch Gesamtpakete an (etwa Herbizi-
de mit herbizidresistentem Saatgut), die langfristige Abhängigkeiten zementieren können. 
Dagegen sind die Befürworter der Gentechnik der Meinung, dass die Landwirte langfristig 
von solchen Arrangements profitieren werden und dass auch die armen Landwirte in 
Entwicklungsländern (und nicht nur die Großgrundbesitzer) mit den gentechnisch verän-
derten Sorten mehr Einkommen, vor allem aber Einkommenssicherheit, erzielen können. 
Nicht ohne Grund, so die Befürworter, würden immer mehr Entwicklungsländer auf gen-
technisch veränderte Nutzpflanzen setzen und versuchen, solche auch mit Hilfe eigener 
Forschungsanstrengungen selbst zu entwickeln. Erfahrungen aus China, Indien, Südafri-
ka, Mexiko und Argentinien würden zeigen, dass die Gentechnik auch zur Einkommens- 
und Kaufkraftsteigerung der lokalen Bauern beitrage. 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass eine Vielzahl heute noch schwer abschätzba-
rer Chancen und Risikopotenziale mit der Weiterentwicklung der Gentechnik verbunden sind. 
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Viele der aufgeführten Risiken unterscheiden sich in ihrer Qualität nicht von den Risiken der 
herkömmlichen Pflanzenzüchtung, haben aber das Potenzial, die Entwicklung solcher Risi-
ken zu beschleunigen oder ihr Ausmaß zu verstärken. Gleichzeitig sind mit dem Einsatz 
gentechnisch veränderter Pflanzen viele Vorteile verbunden, die zu dem Ziel einer ausrei-
chenden und qualitativ hochwertigen Ernährung der Bevölkerung beitragen können. Dabei ist 
jedoch immer zu berücksichtigen, dass die Ernährungskrisen der Menschheit weniger das 
Resultat mangelnder Nahrungsmittel sind als vielmehr Folge verfehlter Landwirtschafts- und 
Verteilungspolitik sowie weltweiter Handels- und Finanzregimes, oder sich zwangsweise als 
Konsequenz der mangelnden Kaufkraft, also der weltweiten Armut ergeben. Daran werden 
auch verbesserte gentechnische Verfahren und Produkte wenig ändern. Durch den Einsatz 
der Gentechnik werden künftig sicher weitere Anwendungsfelder in Industrie und Landwirt-
schaft eröffnet; überzeugende wirtschaftliche und umweltpolitische Erfolge in diesen Berei-
chen sind allerdings in Europa nicht vor Ablauf der nächsten zehn Jahren zu erwarten.  

Der NBBW möchte keine Empfehlung darüber aussprechen, ob die Landesregierung die 
grüne Gentechnik fördern oder sie eher ablehnen sollte. Ähnlich wie bei der Kernenergie ist 
der Beirat auch hier der Meinung, dass diese Frage nicht durch wissenschaftliche Begutach-
tung allein, sondern nur durch einen von einer breiten Mehrheit des Volkes getragenen 
Grundkonsens in der Gesellschaft entschieden werden kann.  

Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat sich in dieser Frage klar entschieden und 
sieht in der Gentechnik eine wichtige Querschnittstechnologie, die ein großes wirtschaftli-
ches Potenzial beinhaltet. Der NBBW nimmt diese Haltung der Landesregierung zur Kennt-
nis und erkennt auch die Notwendigkeit an, die Option der verstärkten Nutzung von gentech-
nischen Verfahren in der Landwirtschaft im Zuge des Erhalts der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Da sich die Landesregierung schon jetzt eindeutig für 
die Nutzung ausgesprochen hat, hat sich der Beirat in diesem Gutachten auf die Frage kon-
zentriert, ob die Maßnahmen zur Begrenzung des Risikos ausreichen und ob die selbst ge-
stellten Ziele des Umweltplanes erreicht worden sind.  

9.5.2 Ziele und Maßnahmen 

Die Landesregierung drückt im Umweltplan ihre Überzeugung aus, dass sich durch die Bio- 
und Gentechnik große Einsparpotenziale an Rohstoffen und Energie und weitere Möglichkei-
ten zur Umweltentlastung erschließen lassen. Baden-Württemberg ist in der Gentechnik 
führend: ca. 22 Prozent aller gentechnischen Arbeiten und Anlagen in Deutschland entfallen 
auf das Land. Zur weiteren Förderung dieser zukunftsweisenden Technik hat das Land u. a. 
die inzwischen aufgelöste Biotechnologie-Agentur gegründet, die inzwischen in die Agentur 
BIO-Pro überführt wurde. Diese stellt finanzielle Mittel und organisatorische Hilfen in vielfälti-
ger Form für die Neugründung kleiner, innovativer Biotech-Firmen zur Verfügung. Laut Um-
weltplan orientiert sich die Politik der Landesregierung an nachstehenden Zielen:  

Die Landesregierung unterstützt die Anwendung von bio- und gentechnologischer Verfahren 
in industriellen Fertigungsprozessen und strebt an, dass die Potenziale der Bio- und Gen-
technologie zur Reduzierung von Umweltbelastungen ausgeschöpft werden. 

Die Landesregierung strebt an, einen breiten gesellschaftlichen Konsens für die Anwendung 
der Bio- und Gentechnik zu erreichen. 

Bei der Anwendung gentechnischer Verfahren müssen Gefährdungen für Menschen und 
Umwelt ausgeschlossen werden. 

Der NBBW sieht die Problematik, dass sich Förderung und Risikoregulierung in der Frage 
der Biotechnologie nicht deutlich genug unterscheiden lassen. Zwar sind auf dem Papier 
Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium für die Förderung der grünen Gentechnik zu-
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ständig, während das Landwirtschaftsministerium und das Umweltministerium für Risikoma-
nagement und Kontrolle der Regulierungsvorschriften zuständig sind. In der öffentlichen 
Wahrnehmung hat man oft den Eindruck, dass die beiden für die Regulierung zuständigen 
Ministerien vor allem die wirtschaftlichen Chancen betonen. Diese Doppelstrategie von För-
derung und Kontrolle kann leicht zu Konflikten führen, die wegen der mangelnden Ausbalan-
cierung durch „Check and Balances“ zu einer öffentlichen Wahrnehmung führen, dass die 
mögliche Risiken der grünen Gentechnik nicht hinreichend genug überprüft würden, obgleich 
mit der Bündelung der Gentechnikaufsicht beim Regierungspräsidium Tübingen ein effekti-
ves und kompetentes Management eingerichtet wurde. Dennoch gaben noch 2001 in einer 
repräsentativen Untersuchung der Bevölkerung in Baden-Württemberg über 78 Prozent der 
Befragten an, sie hätten den Eindruck, der Staat sei in der Frage der Überwachung und 
Kontrolle gentechnischer Regulierungsvorschriften zu lasch und ineffektiv (Zwick und Renn 
2002). Gleichgültig, ob dieser Eindruck stimmt oder nicht, in der Politik muss auch der Ein-
druck von ineffektiven Strukturen vermieden werden. Der Beirat empfiehlt daher, die Aufga-
ben der Risikoregulierung durch das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium stärker her-
auszustellen und alle Förderungsanstrengungen auf die beiden Ministerien Wirtschaft und 
Wissenschaft zu beschränken.  

Der Beirat teilt die Auffassung der Landesregierung, dass die stärkere Nutzung molekularbio-
logischer Erkenntnisse durch die moderne Biotechnologie in der industriellen Produktion und 
in der Landwirtschaft neue Möglichkeiten umweltschonenden Wirtschaftens eröffnen kann. 
Allerdings sollte dabei beachtet werden, dass sich die wirtschaftlichen Verwertungsinteres-
sen nicht zwangsläufig in Richtung auf umweltschonende Verfahren bewegen. Auch manche 
auf den ersten Blick ökologisch sinnvoll erscheinenden Interventionen können sich als Bu-
merang erweisen, wenn die Nebenfolgen nicht bekannt sind oder die erwünschten Wirkun-
gen über komplexe Rückkopplungsketten ökologisch unverträgliches Verhalten begünstigen. 
Hierzu sind von der Politik die richtigen Anreize zu setzen. 

Beim Thema „Akzeptanz“ macht es sich der Umweltplan zu leicht, wenn er fordert, die Vor-
behalte in der Bevölkerung gegenüber der neuen Technologie abzubauen. Zwar ist es sicher 
richtig und sinnvoll, durch gezielte Information der Bürger die Urteilsfähigkeit zu erhöhen. 
Information der Bevölkerung reicht aber dazu nicht aus. Um die Chancen der Gentechnik zu 
nutzen, die Risiken effektiv zu begrenzen und zu einem verantwortbaren Umgang mit dieser 
neuen Querschnittstechnologie zu kommen, muss der gesellschaftliche Diskurs über die 
Nutzung der Gentechnik für Landwirtschaft und Ernährung im Lande verstärkt geführt und 
die dabei erzielten Ergebnisse zu einer vorsorgeorientierten Risikopolitik ausgebaut werden. 
Bei der Durchführung eines solchen Diskurses sind folgende Aspekte vorrangig zu berück-
sichtigen: 

• Auswirkungen des Einsatzes der Gentechnik auf Grundversorgung mit Nahrung und 
Primärgütern; 

• Umweltverträglichkeit der konventionellen und transgenen Nutzpflanzen; 

• Wirtschaftlichkeit; 

• Auswirkungen auf soziale Gerechtigkeit und Armutsbekämpfung; 

• Auswirkungen auf Menschenrechte (vor allem Selbstbestimmung und Menschenwür-
de); 

• Langzeiteffekte auf Gesundheit, Umwelt und Entwicklung; 

• Möglichkeit der Koexistenz von konventionellen und transgenen Nutzpflanzen. 

Diese Punkte gehen weit über die Anforderungen des europäischen Gentechnikrechtes 
hinaus. Aber gerade weil über 80 Prozent der deutschen Bevölkerung gentechnisch verän-
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derte Produkte laut einer Vielzahl von Untersuchungen und Umfragen ablehnen, ist ein brei-
ter Diskurs, in dem alle Bedenken ausreichend berücksichtigt werden, zu führen. Zur Umset-
zung einer abwägenden Beurteilung der grünen Gentechnik ist eine Form der Auseinander-
setzung angebracht, bei der gemeinsame Anstrengungen unternommen werden, die kon-
sensualen und dissenten Bewertungen gentechnischer Anwendungen zu identifizieren und 
eine Verständigung über die verbleibenden Dissense herbeizuführen. Ein solcher Diskurs ist 
gerade zum jetzigen Zeitpunkt notwendig, da in der EU das europäische Anbaumoratorium 
aufgehoben wurde. Nachdem die EU die Kennzeichnungspflicht eingeführt und die dazu 
notwendigen Regeln festgeschrieben hat, stehen aber noch spezifische Regelungen für die 
Spezifizierung der Sortenreinheit sowie für die Sicherstellung der Koexistenz zwischen kon-
ventionellen und transgenen Nutzpflanzen aus. Vor allem ist die angestrebte und politisch 
erwünschte Koexistenz von konventionellem (oder ökologischem) und durch transgene Nutz-
pflanzen geprägten Landbau rechtlich noch nicht zufrieden stellend gelöst. Zwar hat der 
Bundestag inzwischen das Gentechnikgesetz verabschiedet, aber viele bezweifeln, ob damit 
die Koexistenz von transgenen und konventionellen Sorten sinnvoll geregelt wurde. Für viele 
Beobachter ist die Regelung der Haftungsfrage so restriktiv ausgefallen, dass nunmehr nicht 
die Koexistenz gesichert, sondern die Existenzfähigkeit transgener Sorten gefährdet er-
scheint. Hier besteht sicherlich auf Bundesebene noch Nachbesserungsbedarf. Da durch 
Pollenflug das Erbgut gentechnisch veränderter Pflanzen unbeabsichtigt auf konventionelle 
Sorten übertragen werden kann, müssen Mindestbarrieren als Pufferzonen definiert und 
spezielle Anbauregeln festgeschrieben werden. Die Landesregierung ist zurzeit dabei, die 
Regeln der guten fachlichen Praxis für dieses Ziel festzulegen. Welche Maßnahmen hier 
greifen, ist noch nicht zufrieden stellend geklärt.  

Es ist daher eine wichtige Aufgabe für die Landespolitik, Vorschläge zu erarbeiten, die hel-
fen, zumindest den noch ausstehenden Regelungsbedarf konstruktiv abzuarbeiten. In der 
Zwischenzeit sollte dann für einen umfassenden und fairen Abwägungsdiskurs genutzt wer-
den. Dabei dürfte es die wichtigste Aufgabe sein, ein Abdriften in Fundamentalismus und 
Sprachlosigkeit zu vermeiden. Der verantwortliche Umgang mit den Möglichkeiten der Gen-
technik setzt in besonderem Maße die Einbindung der Bevölkerung und der an der Wert-
schöpfungskette beteiligten Gruppen wie Landwirte, Nahrungsmittelindustrie, Einzelhandel 
und Verbraucherverbände voraus. Der Beirat würdigt dabei besonders die Anstrengungen 
der Landesregierung, bessere Aufklärung über die Chancen und Risiken der Gentechnik in 
Schulen und anderen Bildungseinrichtungen zu betreiben (in Weiterführung des erfolgrei-
chen Projektes „BioLab Baden-Württemberg on Tour“). Bildung und Information sind aber 
kein Ersatz für einen vertieften Dialog zwischen den Gruppen. Auch wenn dieser Dialog oft 
schwierig und von gegenseitigen Vorurteilen geprägt ist, verlangt eine demokratische und 
auf öffentliche Akzeptanz angewiesene Gesellschaft eine verstärkte Bemühung des Landes 
um Verständigung und Dialog. Ein umfassendes Monitoring der Folgen der Freisetzung 
gentechnisch veränderter Organismen (GVO-Monitoring) ist dabei eine wichtige Vorausaus-
setzung für eine sachliche Diskussion (siehe Kap. 9.7, Biologische Vielfalt, Monitoring) 

 

9.6 Risiken durch Altlasten 

9.6.1 Hintergrund 

Mit der Industrialisierung und der Einführung eines industriellen Metabolismus sind Abfall-
stoffe in die Umwelt entlassen worden. Diese Stoffe haben sich vor allem im Boden angerei-
chert oder sind dort bewusst abgelagert worden. Solche belasteten Böden bilden heute Alt-
lasten, die je nach Schwere saniert werden müssen. Wie Altlasten identifiziert, bewertet und 
behandelt werden müssen, ist gesetzlich bundesweit im Grundsatz (u. a. im Bundes-
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Bodenschutzgesetz) festgelegt. Bei der Konkretisierung der Maßnahmen kann das Land 
jedoch eigene Akzente und Schwerpunkte setzen. In Baden-Württemberg bildet hierfür die 
1988 vom Ministerrat beschlossene "Konzeption zur Behandlung altlastverdächtiger Flächen 
und Altlasten" die fachliche Grundlage. Die Bewertung der Altlasten erfolgt im Hinblick auf 
die vier Schutzgüter Grundwasser, Oberflächengewässer, Boden und Luft. Die landesweite 
Ersterfassung aller altlastenverdächtigen Flächen wurde im Jahr 2002 abgeschlossen. Bis zu 
diesem Zeitpunkt wurden über 80.000 Fälle betrachtet. Für ungefähr 20 Prozent der Fälle 
wurde ein Anfangsverdacht festgestellt (im Umweltplan wurden hier 18.000 Fälle genannt). 
Hier sind weitere Untersuchungsmaßnahmen erforderlich. Mit Stand Ende 2003 sind noch 
10.118 altlastenverdächtige Flächen, davon 2644 Altablagerungen und 7474 Altstandorte, zu 
bearbeiten. 878 Sanierungen waren zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen. Für die Altlasten-
behandlung wurden in Baden-Württemberg bislang über 600 Mio. Euro ausgegeben. Im 
Umweltplan wird davon ausgegangen, dass zur Aufarbeitung der verbliebenen Altlasten 
weitere 10 bis 15 Jahre erforderlich sind. Die Gesamtkosten hierfür werden mit ein bis zwei 
Milliarden Euro veranschlagt.  

9.6.2 Ziele und Maßnahmen 

Im Mittelpunkt der Ziele des Altlastenprogramms der Landesregierung steht zum einen die 
Erfassung aller altlastverdächtiger Flächen und zum anderen die Sanierung der als belastet 
identifizierten Flächen. 

Die Landesregierung hält an dem Ziel fest, alle altlastenverdächtigen Flächen im Land zu 
erfassen, zu bewerten und die Daten für Kommunen, Investoren und betroffenen Bürgern zur 
Verfügung zu stellen. 

Das Land strebt an, längerfristig alle Altlastenflächen wieder nutzbar zu machen. 

Obwohl ein Abschluss der systematischen flächendeckenden Erhebung altlastenverdächti-
ger Flächen im Verlauf der fünf Jahre nach Inkrafttreten des Umweltplanes vorgesehen war, 
sind noch einige Restflächen nicht erfasst. Der Beirat ist aber zuversichtlich, dass diese 
geringe Verzögerung bald aufgeholt und dann in den kommenden Jahren ein vollständiges 
Bodenschutz- und Altlastenkataster bereitgestellt werden kann.  

Der Beirat würdigt die bisherigen Erfolge bei der Sanierung von Altlasten. In kaum einem 
anderen Bundesland ist die Sanierung so systematisch und zielführend durchgeführt worden 
wie in Baden-Württemberg. Die Erstellung eines Prioritätenplans hat sich dabei als zweck-
dienliches und effizientes Hilfsmittel erwiesen. Auch die Betonung auf Wiedernutzung der 
sanierten Flächen hält der Beirat für die richtige Lösung. Dass für die Sanierung von hoch 
belasteten Böden auch in Zeiten knapper Haushalte ausreichende Haushaltsmittel bereitge-
stellt wurden, ist ebenso zu begrüßen. Die Ankündigung im Umweltplan, gemeinsame Fonds 
mit der Industrie zur Behandlung mittel oder weniger belasteter Industriestandorte zu grün-
den, ist dagegen bislang nicht realisiert worden. Der Beirat hält diesen Weg für richtig und 
zukunftsweisend und regt an, diese Ankündigung bald umzusetzen. 
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9.7 Risiken durch Hochwasser 

9.7.1 Hintergrund 

In den letzten vier Jahrzehnten ist die Anzahl natürlicher Katastrophen weltweit exponentiell 
angewachsen. Wurden in den sechziger Jahren noch 27 großflächige Katastrophen gezählt, 
so ist die Anzahl am Ende des Jahrhunderts um mehr als das Dreifache angestiegen. Bis 
zum Jahr 1987 traten im Durchschnitt etwa 130 Katastrophen pro Jahr ein. Seit dieser Zeit 
hat sich die Anzahl der Katastrophen auf ungefähr 250 pro Jahr erhöht (Swiss Re 2002). 
Gleichzeitig stiegen mit zunehmender Bevölkerungsdichte und steigenden Vermögenswerten 
auch die Schäden pro Katastrophe an. Für Versicherungen erhöhten sich die Schadensum-
men nochmals dadurch, dass der Anteil der versicherten Werte an den gesamten Vermö-
genswerten zugenommen hat. So lagen nach einer Analyse der Schweizer Rückversiche-
rung die jahrsdurchschnittlichen Katastrophenschäden vor dem Jahre 1989 bei rund 0,2 
Promille des Bruttoinlandsprodukts der betrachteten Referenzländer (Australien, Japan, 
Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Südafrika, Kanada, USA 
und Mexiko), danach stiegen sie auf  0,4 Promille (Swiss Re 1995). Der Zuwachsfaktor der 
volkswirtschaftlichen Schäden, beträgt mehr als das achtfache, d. h. die volkswirtschaftlichen 
Schäden sind von rund 71 Milliarden US-Dollar in den sechziger Jahren auf ca. 607 Milliar-
den in den neunziger Jahren angestiegen.  

 

Dekade Anzahl Volkswirtschaftliche 
Schäden* 

Versicherte Schäden* 

1960-1969 27 71,0 6,8 

1970-1979 47 127,8 11,7 

1980-1989 63 198,6 24,7 

1990-1999 86 607,0 109,1 

Faktor 90er : 60er 3,2 8,5 16,0 

*Schäden in Mrd. US-$ (in Werten von 1999) 

Tabelle 9-2: Zunahme großer Naturkatastrophen und ihre volkswirtschaftlichen Schäden. Quelle: 
Münchener Rück (1999: 43). 

Natur- und Technikkatastrophen werden mehr und mehr zu einem Kernproblem globaler 
Umweltveränderungen (WBGU 1999, 2000, 2001). Immer mehr beeinflusst der Mensch 
natürliche Abläufe und erhöht dadurch Umweltrisiken und natürliche Gefahren. Höhere Sied-
lungsdichte, die zunehmende Technisierung der Umwelt und verstärkte Verwundbarkeit 
sozialer Systeme sind die zentralen Gründe dafür, dass immer mehr Menschen natürlichen 
und zivilisatorischen Gefahren und Risiken ausgesetzt sind. Das mögliche Schadensausmaß 
hängt wesentlich davon ab, welches Land oder welche Region und welche soziale Gruppe 
von dem Risiko betroffen ist.  

Die Bedeutung von natürlichen Katastrophen wächst weltweit, trotz allen Anstrengungen, 
ihre Folgen zu mildern. Die Gesellschaften brauchen deshalb geeignetere Methoden, um die 
natürlichen Risiken abschätzen sowie effektive und effiziente Managementoptionen zur Ver-
fügung stellen zu können.  
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9.7.2 Ausgangslage 

Deutschland und andere (europäische) Länder wurden in den letzten Jahren zunehmend 
Opfer großer Überschwemmungskatastrophen. Diese betrafen nicht mehr nur ein begrenztes 
Gebiet von 10 bis 100 Quadratkilometern, sondern Gebiete mit 5000 bis über 10.000 Quad-
ratkilometern. Die daraus resultierenden volkswirtschaftlichen Schäden werden aufgrund der 
Anhäufung ökonomischer Werte in hochwassergefährdeten Regionen steigen. Hier deuten 
sich zumindest zwei Entwicklungslinien an, die ursächlich dafür sein könnten: Zum einen der 
mögliche Klimawandel, der sich in seinen Folgen zunächst durch Verstärkung der Extreme 
nun auch bei uns bemerkbar macht. Zum anderen die Tatsache, dass die Menschen dem 
Wasser immer mehr den Raum genommen haben. Sie sind mit ihren Siedlungsstrukturen 
immer näher an die Flüsse herangegangen und haben damit auch die Risiken gesteigert, die 
sich aus dem immer schon vorkommenden Hochwasser ergeben.  

Die Folgen können nicht mehr allein durch technische Maßnahmen, wie Erhöhung der Dei-
che und mobile Hochwasserbarrieren, beherrscht werden. Der technische Hochwasser-
schutz hat seine Grenzen, da er jeweils auf einen bestimmten Abfluss oder Wasserstand 
ausgelegt ist, der bei einem Extremhochwasser überschritten werden kann, womit die 
Schutzmaßnahme ihre Wirkung weitgehend verliert. Letztendlich sind hier nicht-technisch-
infrastrukturelle Maßnahmen und gesellschaftliche Lösungen gefragt. Ein Bauverbot in ge-
fährdeten Gebieten und der graduelle Rückzug aus bestehenden Bauflächen entlang der 
Flüsse sind schmerzhafte, aber notwendige Schlussfolgerungen, die aus den vergangenen 
Hochwassern zu ziehen sind.  

Der Nachhaltigkeitsbeirat begrüßt in diesem Zusammenhang das im neuen Landeswasser-
gesetz prinzipiell festgelegte Bauverbot in allen Flächen, die unter das „Hundertjährliche 
Hochwasser“ fallen. Mit der Novelle des Wassergesetzes werden deutliche Verbesserungen 
im rechtlichen Instrumentarium des Hochwasserschutzes eintreten. So werden Über-
schwemmungsgebiete per Gesetz und nicht mehr über den langen Weg von Rechtsverord-
nungen festgesetzt. In diesen Überschwemmungsflächen darf dann grundsätzlich nicht mehr 
gebaut werden. Grundlage für derartige Festlegungen sind die Hochwassergefahrenkarten, 
die derzeit für alle relevanten Flüsse u. a. für ein 100-jähriges Hochwasser erstellt werden. 
Ausnahmen vom Bauverbot wird es künftig nur in begründeten Einzelfällen geben. Ohne die 
Zustimmung der Wasserwirtschaft soll zukünftig in Überschwemmungsgebieten keine Be-
bauung mehr möglich sein. Außerdem müssen Hausbesitzer, Industrie und Gewerbe in 
hochwassergefährdeten Gebieten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(z. B. Öltanks) hochwassersicher erstellen bzw. nachrüsten. Gerade das Elbe-Hochwasser 
im August 2002 hat gezeigt, dass durch weggeschwemmte und ausgelaufene Öltanks, aber 
auch durch nicht ausreichend gesicherte Industrieanlagen erhebliche ökologische Schäden 
entstehen können. Die Hausbesitzer müssen künftig in hochwassergefährdeten Gebieten 
innerhalb einer zehnjährigen Übergangsfrist Vorkehrungen zur Auftriebssicherheit und zum 
Überflutungsschutz treffen. Das novellierte Wassergesetz stärkt somit den Hochwasser-
schutz. 

9.7.3 Ziele und Maßnahmen 

Im Umweltplan werden die drei zentralen Komponenten der Hochwasserschutzstrategie des 
Landes (Hochwasservorsorge, technischer Hochwasserschutz und Hochwasser-
Flächenmanagement) aufgeführt und mit den entsprechenden Zielen verbunden. 

Hochwasservorsorge  

Dazu gehören die Anpassung der Bauweise und Ausrüstung von baulichen Anlagen (Bau-
vorsorge), das Erstellen von Einsatz- und Alarmplänen (Verhaltensvorsorge) und die finan-
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zielle Vorsorge durch Rücklagen und Versicherungen (Risikovorsorge). Im Umweltplan wur-
de folgendes Ziel dazu aufgestellt: 

Das Land wird darauf hinwirken, dass durch vorausschauende Planung Hochwasserschäden 
vorgebeugt wird. Daneben sollen die organisatorischen Voraussetzungen für eine wirksame 
Bekämpfung verbleibender Hochwassergefahren weiter verbessert werden. 

Dazu sollen natürliche Überschwemmungsgebiete fachplanerisch gesichert, von der Regio-
nalplanung festgelegt und von der Bauleitplanung beachtet werden. Auf die Ausweisung 
weiterer Baugebiete in hochwassergefährdeten Bereichen ist zu verzichten (Flächenvorsor-
ge). Soweit dennoch in hochwassergefährdeten Gebieten gebaut werden muss, soll Schä-
den durch entsprechende Bauausführung vorgebeugt werden (Bauvorsorge). Daneben soll 
die Hochwasservorhersagezentrale ausgebaut und verbessert werden und die Kommunen 
sollen Alarm- und Einsatzpläne aufstellen. 

Durch die gesetzliche Regelung (Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) vom 22.12.03) 
der Sicherung der Flächen die bei einem hundertjährlichen Hochwasser überflutet werden, 
wurde im Planungszeitraum ein darüber hinausgehender, entscheidender Beitrag zur Hoch-
wasservorsorge geleistet. Dies wird vom Beirat ausdrücklich begrüßt. Die Flächen sollen 
fachtechnisch durch die Fachverwaltung und Ingenieurbüros als Auftragnehmer abgegrenzt 
werden. Dazu wird ein Zeitraum von zehn Jahren veranschlagt. 

Aufgrund der verstärkten Extreme und der verkürzten Eintrittswahrscheinlichkeit befürchtet 
der Beirat, dass die Grenzen des hundertjährlichen Hochwassers nicht ausreichen und emp-
fiehlt, die Überschwemmungsgebiete bzw. die hochwassergefährdeten Gebiete im Innenbe-
reich auszuweiten, wenn auch mit differenzierten Auflagen. Der Entwurf eines Bundesgeset-
zes zur Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes befindet sich derzeit im Ver-
mittlungsverfahren. Die nach diesem Gesetz vorgesehenen Regelungen bringen keine Ver-
besserung gegenüber den Regelungen des novellierten Wassergesetzes. 

Der NBBW befürchtet, dass bis zur fachtechnischen Ausweisung Fakten geschaffen werden, 
dass weitere Baugebiete in noch vorhandenen Retentionsräumen und gefährdeten Lagen 
ausgewiesen werden und dass wider den Kenntnisstand und die Zielsetzungen des Hoch-
wasserschutzes im Flächennutzugsplan in kritischen Gebieten ausgewiesene Flächen als 
"Bestandschutz" realisiert werden. Die Landesregierung sollte daher zusammen mit den 
Regionalverbänden auf eine strikte Sicherung und in Konfliktfällen auf planerische Alternati-
ven hinwirken. Die gilt auch beim Flächenrecycling von Industriebrachen. 

Die Landesregierung stellt zu Recht fest, dass Bebauung in hochwassergefährdeten Gebie-
ten Bestand hat und dass in Einzelfällen auch in hochwassergefährdeten Gebieten gebaut 
werden muss. Sie stellt fest, dass durch entsprechende Bauausführung eine Schadensvor-
sorge und -minimierung erreicht werden muss. Während im Bereich erdbebensicheres Bau-
en weltweit ein hoher Standard erreicht wurde, sind hohe Sicherheitsstandards in potenziel-
len Überflutungsgebieten noch keineswegs selbstverständlich. Der NBBW sieht hier einen 
hohen Nachholbedarf, vor allem auch in der Nachrüstung in potenziell betroffenen Stadttei-
len und an Gebäuden. 

Der Nachhaltigkeitsbeirat würdigt das Hochwasserinformationssystem als einen wichtigen 
Beitrag zur Schadensvermeidung und -minimierung. Besonders hervorzuheben ist, dass 
parallel auch ein Niedrigwasserinformationssystem entwickelt wurde, dass in extrem tro-
ckenwarmen Perioden die Stromversorgung sichern hilft (siehe Kap. 1.5 Wassernutzung, 
Kühlwasser). 
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Technischer Hochwasserschutz  

Zum Technischen Hochwasserschutz zählen der Bau von Dämmen, Deichen und Hochwas-
serrückhalteräumen, Gewässerausbau sowie Objektschutzmaßnahmen. Das Ziel im Um-
weltplan lautet: 

Verbleibende Hochwassergefahren für bebaute Gebiete sollen durch technische Maßnah-
men minimiert werden. 

Laut Umweltplan wird das Land die Kommunen darin unterstützen, für vorhandene Sied-
lungs-, Gewerbe- und Verkehrsflächen in Gewässernähe durch technische Maßnahmen die 
Hochwassergefahren zu vermindern.  

Die Notwendigkeit verstärkter technischer Maßnahmen zur Verminderung von Hochwasser-
gefahren ist unumstritten, sie sollte jedoch aus Sicht des Nachhaltigkeitsbeirats wo immer 
möglich mit einer Rückgewinnung von Retentionsraum verbunden werden. 

Bei sich weiter abzeichnender Verstärkung der extremen Wetterereignisse kann dies nur in 
Kombination mit den anderen Maßnahmen gesehen werden und darf nicht zu einem trügeri-
schen Sicherheitsdenken führen. Zu entlastenden Maßnahmen (kombinierter technischer 
Hochwasserschutz und Wasserrückhaltung) gehört auch die aktive Überflutung weniger 
intensiv genutzter Flächen ("living with floods"), also eine Kombination aktiver Maßnahmen 
mit natürlicher Rückhaltung. Zur Abwehr von direkter Gefährdung hochsensibler Gebiete 
müssten dann Gebiete mit weniger sensiblen Nutzungen geflutet werden (Steigerung der 
Resilienz). Der NBBW ist sich der Sensibilität dieses Themas bewusst, auch der hohen Ver-
antwortung, die im Ernstfall auf die entscheidende Behörde zukommt. 

Hochwasser-Flächenmanagement, u. a. Stärkung des natürlichen Wasserrückhalts in 
der Fläche  

Zum Hochwasser-Flächenmanagement gehören neben dem Erhalt und der Wiederherstel-
lung von Retentionsräumen und versickerungsfähigen Böden die Information über Hochwas-
sergefahren (Hochwassergefahrenkarten), die planerische und rechtliche Sicherung der 
hochwassergefährdeten Flächen und die angepasste Nutzung dieser Flächen. Im Umwelt-
plan wurde folgendes Ziel aufgestellt: 

Die Landesregierung misst dem natürlichen Wasserrückhalt in der Fläche, insbesondere 
durch den – auch raumordnerisch relevanten – vorbeugenden Hochwasserschutz, hohe 
Bedeutung bei, um die Abflussmenge und -geschwindigkeit aufkommenden Hochwassers zu 
verringern. Weiterhin sollen frühere Überschwemmungsgebiete (Rückhalteflächen) zurück 
gewonnen werden. 

Nach Möglichkeit soll auf den weiteren Ausbau von Fließgewässern verzichtet werden, um 
die Abflussgeschwindigkeit des Wassers nicht zu beschleunigen. Der in der Vergangenheit 
erfolgte Gewässerausbau soll, wo immer möglich, rückgängig gemacht werden. Hierfür bie-
ten sich nicht zuletzt kommunale Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Land-
schaft im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung an.  

Maßnahmen des örtlichen und überörtlichen Hochwasserschutzes finden sich bereits bei 
einigen Programmen des Landes: 

• Integriertes Rheinprogramm (in Zusammenarbeit mit Frankreich); 

• Integriertes Donau-Programm (baden-württembergische Donau einschließlich der 
Brigach und Breg); 

• IKoNE (für das Einzugsgebiet des Neckars); 
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• Konzeptionen und Maßnahmen im baden-württembergischen Maineinzugsgebiet; 

• Interreg-Rhein-Maas-Aktivitäten (IRMA), das im Rahmen der auf eine transnationale 
Zusammenarbeit ausgerichteten europäischen Gemeinschaftsinitiative INTERREG II 
C erarbeitet wurde und in Baden-Württemberg den Rhein und sein Einzugsgebiet 
umfasst. Wird im Rahmen von INTERREG III fortgeführt. 

Der NBBW unterstützt und würdigt die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen im 
Rahmen des Integrierten Rheinprogramms, des Integrierten Donauprogramms und IKoNE. 
Er sieht auch Priorität in dem Teil des Integrierten Rheinprogramms, der den Bau von 13 
Rückhalteräumen zwischen Basel und Mannheim mit zusammen 168 Mio. m3 vorsieht. Dies 
soll nach Möglichkeit bis zum Jahre 2010 verwirklicht werden, ebenso die grenz- und sekto-
renübergreifende Kooperation beim vorbeugenden Hochwasserschutz am Rhein im Rahmen 
von INTERREG III. 

Neben der planerischen Sicherung von Überschwemmungsflächen durch die Festlegung von 
Abfluss- und Retentionsbereichen als schutzbedürftige Bereiche für die Wasserwirtschaft in 
den Regionalplänen müssen frühere Überschwemmungsgebiete zurück gewonnen oder neu 
geschaffen werden. In Überschwemmungsgebieten tragen die dortigen standortangepassten 
Wälder zur Reduzierung der Hochwassergeschwindigkeit bei. Daher müssen bei der Umset-
zung vorgenannter Maßnahmen auch Überlegungen zum Aufbau geeigneter Bestockungen 
einbezogen werden.  

Der NBBW ist der Ansicht, dass die hierfür zur Verfügung gestellten Mittel nicht ausreichen, 
und dass bis zum nächsten großen Hochwasserereignis wertvolle Zeit verloren geht. Er 
empfiehlt daher, die Anstrengungen zu verstärken. 

Ergänzende Empfehlung des NBBW 

Der NBBW sieht zusätzlich die Notwendigkeit, in allen drei Kernbereichen des Hochwasser-
schutzes verstärkt Anstrengungen durchzuführen, befürchtet aber, dass die eingeleiteten 
Maßnahmen nicht ausreichen. Die Wahrscheinlichkeit noch extremerer Wetterlagen nimmt 
zu. Hier ergibt sich eine Notwendigkeit, neue Abschätzungsverfahren zu initiieren und 
gleichzeitig wegen der hohen Unsicherheit auf verstärke Managementverfahren der Resi-
lienz (Abbau von Verwundbarkeiten) zu setzen. Der Kernsatz im Umweltplan (Seite 217): 
"Mitentscheidend für das Ausmaß eines Hochwasserereignisses sind die Menge und die 
Geschwindigkeit des in der Fläche ablaufenden Wassers sowie Möglichkeiten zur Überflu-
tung weniger intensiv genutzter Flächen" muss daher neu interpretiert werden. Der 
NBBW regt daher an, neben den ausgewiesenen Überflutungsflächen mit natürlicher Vege-
tation oder Auengrünland, die regelmäßig überflutet werden, auch wesentlich größere "Ent-
lastungsräume" auszuweisen, die im Extremfall geflutet werden können. Die Bewohner und 
Nutzer dieser Flächen müssen auf dieses mögliche Ereignis vorbereitet sein, sich an vertrag-
lich definierten Auflagen richten und ggf. dafür entschädigt werden. Damit können durch 
kleinere, lokal begrenzte Schäden größere Katastrophen verhindert werden. 

 



 168 

Literatur 

Ad hoc Kommission des Bundes (2003): Endbericht der Kommission zur Neuordnung und 
Reform der Standardsetzung zu umweltbezogenen Gesundheitsrisiken in der Bundesre-
publik Deutschland. München: Gesellschaft für Strahlenschutz 

Akademie für Technikfolgenabschätzung (2003): The Application of the Precautionary Prin-
ciple in the European Union. Final report to the STRATA Office. Stuttgart: Akademie für 
Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg 

Banse, G. (1996): Herkunft und Anspruch der Risikoforschung. In: G. Banse (Hrsg.): Risiko-
forschung zwischen Disziplinarität und Interdisziplinarität. Berlin: Edition Sigma, S. 15-72 

Beck, U. (1986): Die Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frank-
furt/Main: Suhrkamp 

Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (Hrsg.) (2000): Kompendium Gentechno-
logie und Lebensmittel. Bonn: BLL 

Busch, R. J.; Haniel, A.; Knoepffler, N.; Wenzel, G. (Hrsg.) (2002): Grüne Gentechnik – Ein 
Bewertungsmodell. Frankfurt: Herbert Utz Verlag Wissenschaft 

Collingridge, D. (1996): Resilience, Flexibility, and Diversity in Managing the Risks of Tech-
nologies, in: C. Hood und D.K.C. Jones (Hrsg.): Accident and Design. Contemporary De-
bates in Risk Management. UCL-Press: London, S. 40-45 

Douglas M (1966), Purity and Danger: Concepts of Pollution of Taboo. London: Routledge 
and Kegan Paul 

Ewald, F. (1993): Der Vorsorgestaat. Frankfurt am Main: Suhrkamp 

Grieser, J.; Staeger, T.; und Schönwiese, C.-D. (2000): Forschungsbericht: Statistische Ana-
lysen zur Früherkennung globaler und regionaler Klimaänderungen aufgrund des anthro-
pogenen Treibhauseffektes. Berlin: Umweltbundesamt 

Hampel, J. und Renn, O. (1999): Gentechnik in der Öffentlichkeit. Wahrnehmung und Bewer-
tung einer umstrittenen Technologie. Frankfurt und New York: Campus 

Hohenemser, C.; Kates, R.W. und Slovic, P. (1983): The Nature of Technological Hazard, 
Science, 220, 378-384 

Hilbeck, A.; Baumgartner, M.; Padruot, M.F. und Bilger, F. (1998): Effects of transgenic Bacil-
lus thuringiensis corn-fed prey on mortality and development of immature Chrysoperla 
carnea. Environmental Entomology, 27 (2), 480-487 

IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change (1999): Aviation and the global atmos-
phere. Special Report of IPCC Working Group I and III. Cambridge, New York: Cam-
bridge University Press 

IRGC, International Risk Governance Council (2004): Primer on Risk Assessment and Risk 
Analysis (author: P. Graham). Genf: IRGC 

Jany, Kl.-D., Greiner, R. (1998): Gentechnik und Lebensmittel. Karlsruhe: Berichte der Bun-
desforschungsanstalt für Ernährung 

Kastenholz, H. und Benighaus, Ch. (2003): Information und Beteiligung von Bürgern bei der 
Standortsuche von Mobilfunk-Sendeanlagen. Ein Praxisleitfaden. Stuttgart: Sozialministe-
rium Baden-Württemberg 

Kempken, F., Kempken, R. (2000): Gentechnik bei Pflanzen – Chancen und Risiken. Berlin: 
Springer-Verlag 

Kleiner, K. (1997): Monsanto’s Cotton gets the Missisippi Blues. New Scientist, 156 (2106), 4 

Klinke, A. und Renn, O. (1999): Prometheus Unbound. Challenges of Risk Evaluation, Risk 
Classification, and Risk Management. Arbeitsbericht Nr. 153 der Akademie für Technik-



9. Technik und Risikovorsorge 

 

169 

folgenabschätzung. Stuttgart: Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-
Württemberg 

Klinke; A. und Renn, O. (2002): A New Approach to Risk Evaluation and Management: Risk-
Based, Precaution-Based and Discourse-Based Management. Risk Analysis, Vol. 22, No. 
6, S. 1071-1994 

Lozán, J.L.; Graßl, H.; und Hupfer, P. (Hrsg.) (1998): Warnsignal Klima. Mehr Klimaschutz – 
weniger Risiken für die Zukunft. Hamburg: Wissenschaftliche Auswertungen 

Markowitz, J. (1990): Kommunikation über Risiken – Eine Theorie-Skizze, Schweizerische 
Zeitschrift für Soziologie, 3, 385-420 

Münchener Rück (1999): Topics 2000. Naturkatastrophen – Stand der Dinge. München: 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 

National Research Council, Committee on the Institutional Means for Assessment of Risks to 
Public Health (1983): Risk Assessment in the Federal Government: Managing the Proc-
ess. National Academy of Sciences. Washington: National Academy Press 

OECD (2002): Guidance Document on Risk Communication for Chemical Risk Management. 
Authors: O. Renn, H. Kastenholz and W. Leiss. Paris: OECD 

OECD (2003): Emerging Systemic Risks. Final Report to the OECD Futures Project. Paris: 
OECD  

Shrader-Frechette, K.S. (1991): Risk and Rationality. Philosophical Foundations for Populist 
Reforms. Berkeley: University of California Press 

Stern, P.C./Fineberg, V. (1996): Understanding Risk: Informing Decisions in a Democratic 
Society. Washington: National Academy Press 

SwissRe (Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft), Economic Research (Hrsg.) 
(1995): Sigma Nr. 6, S. 5. 

SwissRe (Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft), Economic Research (Hrsg.) 
(2002): Sigma Nr. 1, S. 6. 

UBA, Umweltbundesamt (2004): Anmerkungen zum REACH Regime. Berlin: UBA 

Von Schell, T. (1994): Die Freisetzung gentechnisch veränderter Mikroorganismen. Ein Ver-
such interdisziplinärer Urteilsbildung. Tübingen: Attempto 

WBGU, Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(1999): Welt im Wandel. Strategien zur Bewältigung globaler Umweltrisiken. Jahresgut-
achten 1998. Berlin: Springer 

WBGU, Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(2000): Welt im Wandel. Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Biosphäre. Jahresgut-
achten 1999. Berlin: Springer 

WBGU, Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(2001): Welt im Wandel. Neue Strukturen globaler Umweltpolitik. Jahresgutachten 2000. 
Berlin: Springer 

Wiedemann, P.M. (1993): Tabu, Sünde, Risiko: Veränderungen der gesellschaftlichen 
Wahrnehmung von Gefährdungen. In: Bayerische Rückversicherung (Hrsg.), Risiko ist 
ein Konstrukt. Wahrnehmungen zur Risikowahrnehmung. München: Knesebeck, S. 43-67 

Zwick, M. und Renn, O. (2002): Wahrnehmung und Bewertung von Risiken. Ergebnisse des 
„Risikosurvey Baden-Württemberg 2001“. Arbeitsbericht Nr. 202 der Akademie für Tech-
nikfolgenabschätzung. Stuttgart: Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-
Württemberg 
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10.1 Ausgangslage: Baden-Württemberg – langjähriger Protagonist einer 
marktorientierten Umweltpolitik 

Die baden-württembergische Umweltpolitik legt im Umweltplan zu Recht besonderen Wert 
auf die Kooperation zwischen Staat und Akteuren, die Beseitigung der Schwächen des Um-
welt-Ordnungsrechtes, die Stärkung der Eigenverantwortung und den verstärkten Einsatz 
marktwirtschaftlicher Instrumente. 

In diesem Zusammenhang steht fest, dass Baden-Württemberg in den letzten drei Jahrzehn-
ten sowohl bei der Entwicklung als auch zum Teil bei der Realisierung effizienter marktorien-
tierter und deshalb umwelteffizienter, aber tendenziell auch wirtschaftsfreundlicher Instru-
mente der Umweltpolitik als Motor bei der Fortentwicklung der deutschen Umweltpolitik im 
Rahmen der Öko-Sozialen Marktwirtschaft herausgehoben werden kann. 

Als einige wenige Beispiele solcher umweltpolitischen Innovationskraft seien nur vier in Ba-
den-Württemberg erdachte und eingesetzte Instrumente genannt, die dann – zum Teil nach 
vielen Jahren – Eingang in die Praxis der deutschen Umwelt- und Verkehrspolitik gefunden 
haben: 

• Wasserpfennig als eine spezielle Abgabe (auf den Wasserpreis) zur Finanzierung der 
Vermeidung oder Beseitigung hoher Nitratbelastungen im Grundwasser und zur Verhin-
derung von trinkwasserbedingten Gesundheitsgefährdungen. 

• Benutzervorteile für umweltfreundlichere Produkte und umweltfreundliches Verhalten. 

• Baden-Württemberg hat selbst ein besonders effizientes und marktorientiertes CO2-
Minderungsprogramm mit dem Namen „Klimaschutz-Plus“ eingeführt. Es handelt sich 
dabei um ein Förderungssystem für CO2-Einsparmaßnahmen, mit dem in Baden-
Württemberg konkrete CO2-Einsparungen mit hohem Nutzen/Kostenverhältnis für Kom-
munen und Nicht-Kommunen angeregt und bei dem nur die kostengünstigsten Vermei-
dungsanstrengungen finanziell gefördert werden. Dadurch können im Vergleich zu ähnli-
chen Programmen der Bundesregierung, bei denen nur in marginalem Maße Nut-
zen/Kosten-Aspekte beachtet werden, je Tonne vermiedener CO2 sehr erhebliche Beträ-
ge eingespart und zugleich mit dem gleichen Aufwand mehr Klimaschutz realisiert wer-
den. 

• Sehr frühzeitig hat Baden-Württemberg Mautlösungen für (Fern-)Straßen zur tenden-
ziellen Verkehrsreduzierung und zur besseren Nutzung des Autobahn- und Straßennet-
zes vorgeschlagen und zum Teil in Modellprojekten „durchgespielt“, die nun – viele Jahre 
später – ab dem 1.1.2005 für LKW auf Autobahnen tatsächlich eingeführt wurden. 

Auch im Umweltplan setzt sich die Landesregierung energisch für den Einsatz marktwirt-
schaftlicher Instrumente als „Markenzeichen“ der baden-württembergischen Umweltpolitik 
ein und formuliert ihre instrumentelle Handlungszielsetzung auf diesem Sektor wie folgt: „Die 
bewährten Elemente der bisherigen Umweltpolitik müssen um die neuen Ansätze und In-
strumente erweitert werden, die die gesetzten Umweltziele mit möglichst geringem ökonomi-
schem Mitteleinsatz erreichen und dynamische Anreize zur weiteren Reduzierung der vor-
handenen Umweltbelastungen geben können. Diese Verknüpfung ökologischer Effektivität, 
ökonomischer Effizienz und dynamischer Innovationsanreize erfüllt in besonderem Maß 
ökonomische Instrumente in Form von Benutzervorteilen, handelbaren Papieren wie Umwelt-
                                                
40 verantwortlich: Lutz Wicke 



Lutz Wicke 172 

lizenzen und -zertifikate, die in erster Linie für den Bereich der Klimapolitik empfohlen wer-
den (…), aber auch transparente aussagefähige Kennzeichnungen ...“ (Umweltplan Seite 
23). Außerdem sollen im Rahmen einer Inventur der Instrumente der baden-
württembergischen Umweltpolitik die Effektivität und Effizienz der Umweltpolitik gesteigert 
und per saldo kostengünstiger gemacht sowie Schwächen des ordnungsrechtlichen Instru-
mentariums und die Überreglementierung abgebaut werden.  

Insbesondere auf dem Klimasektor strebt die Landesregierung stärker in Richtung marktwirt-
schaftlicher Instrumente bzw. hat diese bereits konkret eingeführt, wobei die folgenden Bei-
spiele von besonderer Bedeutung sind: 

• Die Landesregierung plädiert im Umweltplan für eine Quotenregelung für erneuerbare 
Energien als marktwirtschaftlichere und effizientere Alternative zum Stromeinspeisege-
setz und zum Erneuerbare-Energien-Gesetz. Dieses Konzept wird insbesondere vom 
Umwelt- und Verkehrsministerium weiter verfolgt. Dabei wird anstelle fester Einspeise-
vergütungen für regenerativ erzeugten Strom „eine Gruppe von Akteuren verpflichtet, ei-
ne festgelegte Menge von Strom aus erneuerbaren Energien (Quote) innerhalb eines be-
stimmten Zeitraumes zu erzeugen, zu kaufen oder zu verkaufen.“ Die Quoten sollten zer-
tifikatsartig handelbar sein und führen sicher und am kostengünstigsten zu der durch die 
Quoten festgelegten regenerativ erzeugten Strommenge. In diesem Sinne will die Lan-
desregierung sich weiter mittelfristig für die Ablösung des im Jahr 2004 novellierten Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) durch ein effizienteres Fördersystem mit einer Quo-
ten- oder Zertifikatsregelung einsetzen: „Dieses marktwirtschaftliche Instrument macht 
die Festlegung bestimmter Vergütungssätze, wie sie das geltende EEG beinhaltet, über-
flüssig und führt zu einem effizienten und kostengünstigen Ausbau der erneuerbaren E-
nergien.“ 

• Eine ähnliche marktwirtschaftliche Lösung mit Zertifikathandel wird auch zu einer deut-
lich verbesserten Förderung der Kraft-Wärmekopplung angestrebt.  

• Als zukunftsweisend und sehr klimaeffizient erscheinen auch die aufrechterhaltenen 
Bestrebungen Baden-Württembergs für die Einführung einer europaweiten CO2-
Abgabe. Diese soll – anders als die Öko-Steuer – vollständig proportional zum CO2-
Ausstoß erhoben werden und hätte damit wesentlich höhere Anreizeffekte zur CO2-
Minderung. Inkonsistenzen wie bei der Öko-Steuer durch weitestgehende Freistellung 
energieintensiver Betriebe würden dadurch vermieden. Die europaweite CO2-Abgabe soll 
grundsätzlich aufkommensneutral sein und – wie die Öko-Steuer – zur Kostensenkung 
beim Faktor Arbeit eingesetzt werden. Dennoch anfallende Mehreinnahmen sollen unmit-
telbar zur Förderung von Investitionen im Klimaschutz eingesetzt werden. So würde die-
se effizientere Form der klimaschutzfördernden Öko-Steuer für die Allgemeinheit leichter 
verständlich gemacht und die politische Akzeptanz durch ihre europaweite Gültigkeit und 
die Substitution der deutschen Öko-Steuer deutlich gesteigert. 

10.2 Positive Entwicklung beim entbürokratisierten Umweltschutz 

Die Zwischenergebnisse bei der Zielsetzung, den Umweltschutz ohne Verlust an Umwelt-
qualität zu entbürokratisieren, können als positiv bezeichnet werden. 

• Im Rahmen eines „Vorschriftencontrollings“ konnten im Bereich des Umwelt- und Ver-
kehrsministeriums zwischen 1999 und 2002 ca. 33 Prozent aller Verwaltungsvorschriften 
reduziert werden. 

• Bei der Abwasserbehandlung wurde das System der Eigenkontrolle zum Zwecke der 
Rechtsvereinfachung- und -beschleunigung u. a. durch Integration des Öko-Audits aus-
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geweitet. Ohne Verschlechterung der Gewässersituation wurden entbehrliche Standards 
beseitigt. 

• Auch durch die generell verstärkte Einbindung des (freiwilligen) Instrumentes des Öko-
Audits von Unternehmen in die klassische ordnungsrechtliche Kontrolltätigkeit konnte die 
behördliche Überwachung durch stärkere Eigenüberwachung ersetzt und damit ein ge-
wisses Maß an Entbürokratisierung erreicht werden.  

• Durch Änderung wasserrechtlicher Vorschriften wurde ermöglicht, dass alle Über-
schwemmungsgebiete (bei 100jährigen Hochwasserereignissen) nicht mehr in einzelnen 
Verfahren auf verschiedenen Ebenen, sondern – effizienter und zügiger – per Gesetz auf 
Landesebene festgelegt werden können. 

• Im Rahmen eines Forschungsauftrages (mit sehr genauer Aktenanalyse) konnte die 
deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer feststellen, dass die 
Maßnahmen zur Beschleunigung der baden-württembergischen Bau-, Wasser- und im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren in sehr hohen Maße tatsächlich zu 
den beabsichtigten Beschleunigungseffekten geführt haben. 

• Bei dem freiwilligen Umweltmanagementsystem von Unternehmen und Institutionen ist in 
Baden-Württemberg ein Rückgang beim Öko-Audit (EMAS) und eine deutliche Erhöhung 
bei dem zum Teil als weniger formalisiert erachteten ISO 14001 festzustellen, zumal letz-
tere international stärker angewendet wird und leichter mit der Qualitätsnorm ISO 9000 
kombinierbar ist. Trotz erheblicher Aufwendungen und Anstrengungen der Landesregie-
rung hat sich bedauerlicherweise ein Rückgang der Anwendung des sehr sinnvollen und 
umwelt-anspruchsvolleren Umweltmanagement-Systems „Öko-Audit“ mit dem „eurokra-
tisch“ standardisierten, für die allermeisten Manager unverständlichen Begriff EMAS (En-
vironmental Management and Audit Scheme) ergeben.  

• Zu begrüßen ist, dass den Betrieben in Zusammenarbeit mit den Industrie- und Handels- 
bzw. den Handwerkskammern durch einen vereinfachten „Öko-Check“, d. h. durch Er-
mittlung der ökologischen Verbesserungs- und der Kosteneinsparpotentiale, der Einstieg 
in den betrieblichen Umweltschutz und ggf. weitergehende Umweltmanagementsysteme 
erleichtert wird. Die Landesregierung sollte in enger Zusammenarbeit mit den Kammern 
ihre Anstrengungen zur Unterstützung des betrieblichen Umweltschutzes stärker darauf 
konzentrieren, dass dieses gegenüber den genannten standardisierten (und bürokrati-
sierten) deutlich einfachere Instrument von den Betrieben stärker als bisher angewandt 
wird. 

10.3 Graduelle Verbesserungen beim marktorientierten Umweltschutz 
und zwei ergänzende NBBW-Empfehlungen  

Auf dem Sektor der instrumentellen, marktorientierten Verbesserung des Umweltschutzes ist 
– sicher zum großen Teil bedingt durch die relativ kurze Beurteilungsperiode von 2000 bis 
2004 und einer schon stark ausgebauten und rechtlich fixierten Umweltpolitik – nur eine 
verhaltene, aber per saldo dennoch positive Entwicklung festzustellen. Die eingeschlagene 
Strategie auf diesem Sektor muss energisch weiter verfolgt, die unten genannte Abweichung 
von den Zielen des Umweltplans durch neue Initiativen beseitigt werden. Der NBBW betont 
aber ausdrücklich, dass marktwirtschaftliche Instrumente nicht um ihrer selbst willen, son-
dern nur zu einer besseren und effizienteren Problemlösung eingesetzt werden sollen. Die 
Überlegenheit der vorgeschlagenen Lösungen muss in den jeweiligen Einsatzgebieten ge-
genüber den bestehenden oder alternativ angedachten Lösungen gegeben sein. Dies gilt im 
Hinblick auf umweltbezogene Wirksamkeit, wirtschaftspolitische Verträglichkeit, ökologisch-
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ökonomische Effizienz und administrativ-rechtliche Praktikabilität sowie politische Durch-
setzbarkeit41. 

• Als wirklich wichtige umweltinstrumentelle Innovation ist auch hier besonders das sehr 
effiziente, nach Kosten/Nutzen-Aspekten gestaffelte CO2-Minderungsprogramm im Rah-
men des Förderungsprogramms „Klimaschutz-Plus“ für Kommunen und Nicht-
Kommunen hervorzuheben. 

• Die von der Landesregierung unterstützten Planspiele für den europaweiten Emissi-
onshandel waren wichtig, um diesem neuen marktorientierten Instrument zur Anwen-
dungsreife und zum Durchbruch zu verhelfen. 

• Das Land hat bedauerlicherweise dem Einsatz von Benutzervorteilen für lärmarme 
Fahrzeuge nicht die im Umweltplan angekündigte stärkere Bedeutung eingeräumt. 

• Die oben genannten marktwirtschaftlichen Lösungen auf dem Klimaschutz- bzw. 
Energiesektor anstelle der derzeitigen Lösungen beim Erneuerbare-Energien-Gesetz 
bzw. beim Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz sollten im Rahmen der Fortentwicklung und 
Überprüfung des bestehenden Instrumentariums weiter verfolgt werden. Sie zeigen 
durchaus den erkennbaren Willen der Landesregierung, der „marktwirtschaftlichen Tradi-
tion der baden-württembergischen Umweltpolitik“ weiterhin so weit wie jeweils möglich 
und sinnvoll zu folgen. 

• Die Landesregierung sollte die oben beschriebene Überführung der nur bedingt anreizbe-
tonten und CO2-proportionalen deutschen Öko-Steuer in eine europaweite CO2-Abgabe 
weiterverfolgen, da dies – wie unter 1) ausgeführt – zu mehr Effizienz und Akzeptanz 
dieser Form der Öko-Abgabe führen würde. Dabei sollte es den Verhandlungen überlas-
sen bleiben, ob neben der CO2-Proportionalität ergänzend auch eine Abgabe auf prinzi-
piell risikobehafteten Kernkraftwerksstrom erhoben werden sollte. 

Der Nachhaltigkeitsbeirat hat in zwei Sondergutachten dem Land vorgeschlagen, zur Umset-
zung seiner im Umweltplan verankerten Umweltziele verstärkt und konkret auf – in den Wor-
ten des Umweltplanes – „handelbare Papiere wie Umweltlizenzen und -zertifikate“ zu setzen.  

Das gilt insbesondere für den Bereich von Klimazertifikaten (die laut Umweltplan „in erster 
Linie für den Bereich der Klimapolitik empfohlen werden“) im Rahmen des NBBW-Sonder-
gutachtens zum „Nachhaltigen Klimaschutz durch Initiativen und Innovationen aus Baden-
Württemberg“ und der zwei darin empfohlenen Folgegutachten42. Dort wurden zum einen auf 
Basis eines umfassenden Standard-Bewertungssystemes von globalen Klimaschutz-
Systemen alle wichtigen bereits vorgeschlagenen Kyoto-I-Nachfolgesysteme systematisch 
evaluiert. Als eindeutig best-evaluiertes Präferenzsystem hat sich das Globale Klimazertifi-
katsystems (GCCS) herausgestellt. Dieses System wurde zum anderen im zweiten Folge-
gutachten in großer Tiefe „zur prinzipiellen Anwendungsreife“ entwickelt. Im Klimateil dieses 
NBBW-Abschlussgutachtens wird der Landesregierung erneut eine „Initiative Nachhaltiger 
Globaler Klimaschutz“ nahegelegt, damit sie dazu beitragen kann, ein tatsächlich wirksames 

                                                
41 Zur Vorgehensweise bei der rationalen Lösung umweltpolitischer Probleme vergleiche Wicke, L.: 
Umweltökonomie. (4. Auflage) München 1993, S. 436ff. 
42 NBBW: Sondergutachten 2003: Nachhaltiger Klimaschutz durch Initiativen und Innovationen aus 
Baden-Württemberg. Stuttgart, Januar 2003. Die Ergebnisse der beiden vom UVM in Auftrag gegebe-
nen und vom Institut für Umweltmanagement an der ESCP-EAP – Europäische Wirtschaftshochschule 
Berlin erstellten Nachfolge-Gutachten sind zusammenfassend und erweitert dargestellt in Wicke, L.: 
Beyond Kyoto – A New Global Climate Certificate System. Continuing Kyoto Commitments or a Global 
Cap and Trade Scheme? Springer Verlag Heidelberg, Nov. 2004. 
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Kyoto-II-Klimaschutz-Abkommen zu installieren, das sechs bestimmte Mindestkriterien43 für 
eine tatsächlich ‚nachhaltige’ globale Klimapolitik erfüllt. Allein das im Auftrag des Landes 
entwickelte GCCS-System kann die Mindestkriterien in vollem Umfang erfüllen und dazu 
beitragen, dass die baden-württembergische Klimapolitik einen wirksamen Beitrag zur Kli-
mastabilisierung leisten kann. Deshalb sollte das Land diese Lösung entschieden in die 
beginnende weltweite Diskussion um eine wirksame „Beyond-Kyoto“-Lösung einbringen. 

Der Landesregierung wird empfohlen, diese zwei vom NBBW vorgeschlagenen und entwi-
ckelten marktwirtschaftlichen Systeme zur Erreichung der jeweiligen Umweltziele, aber auch 
im Sinne des o. g. „Markenzeichens“ marktorientierter baden-württembergischer Umweltpoli-
tik so weit wie möglich zum Einsatz zu verhelfen. 

10.4 Umweltforschung und Umweltbildung 

Mit dem Förderprogramm BW-PLUS mit den Schwerpunkten Klima- und Ressourcenschutz, 
Umwelttechnik und Wohnen sowie Umwelttechnik und Innovation für ausgewählte Projekte 
der Umweltforschung und Umweltverbesserung können wesentliche Unterstützungen zur 
Erreichung der Ziele des Umweltplanes geleistet werden. Im Hinblick auf die Umweltfor-
schung allgemein ist es zu bedauern, dass wegen der angespannten Haushaltslage auch 
der Ansatz für Umweltforschung empfindlich gekürzt werden musste. Dies gilt auch für die 
einsparungsbedingte Schließung der auch für den Umweltschutz wichtigen Akademie für 
Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg. 

Der NBBW unterstützt ausdrücklich die Bestrebungen des Umwelt- und Verkehrsministeri-
ums, Mittel der Landesstiftung Baden-Württemberg gezielt zur Lärmsanierung von großflä-
chigen Lärmschwerpunkten des Landes einzusetzen. Dabei bietet es sich insbesondere an, 
die gemeinnützigen Mittel der Stiftung für die vorbereitenden Untersuchungs- und Entwick-
lungsarbeiten als Anschub- und Multiplikatormaßnahmen insbesondere von Lärmminde-
rungsplänen zur Sanierung großflächiger Lärmschwerpunkte des Landes einzusetzen. Der 
NBBW empfiehlt in diesem Zusammenhang ausdrücklich, die vorbildlichen Lärmminde-
rungsplanungen und -maßnahmen Filder als „Pilotprojekt“ für die Sanierung weiterer großflä-
chiger Lärmschwerpunkte des Landes zu verstehen.  

Mit dem Förderprogramm „Schule auf Umweltkurs“ und dem Vorläuferprojekt „Klimafreundli-
che und energiesparende Schule“ und weiteren Programmen und Maßnahmen zur Förde-
rung der schulischen und außerschulischen Umweltbildung hat Baden-Württemberg wichtige 
Akzente gesetzt. In diesem Zusammenhang ist auch die Arbeit der „Akademie für Umwelt- 
und Naturschutz“ des Umwelt- und Verkehrsministeriums zu nennen, die hier vorbildliche 
Arbeit leistet. Wegen der Bedeutung der Umweltbildung für die Sensibilisierung der Bevölke-
rung und die richtige Einstufung von Umweltgefährdungen sollte dieser Themenbereich wei-
ter ausgebaut werden. 

10.5 Gesamtevaluierung der effizienten Instrumentierung zur Umsetzung 
der Ziele des Umweltplanes 

Berechtigterweise wird im Umweltplan an mehreren Stellen die sinnvolle, effiziente und kos-
tengünstige Instrumentierung der Umweltpolitik als eigenständiges Handlungsziel des ba-
den-württembergischen Umweltplanes bezeichnet. So wird unter anderem von der Erhöhung 
der „Effizienz der umgesetzten Maßnahmen“, dem Beitrag „zu einem effizienteren und kos-
tengünstigeren Umweltschutz“, dem „stärkeren Rückgriff auf die verschiedenen marktwirt-

                                                
43 zu diesen Kriterien siehe das Klimakapitel 2 
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schaftlichen Instrumente“, der „Stärkung der Eigenverantwortung“, dem „Ersatz behördlicher 
Kontrollen durch Eigenkontrollpflichten“ und von den „Anreizen zur Stärkung der Eigenver-
antwortung“ gesprochen (siehe dazu auch 10.1). 

Nach den vorstehenden Ausführungen kann insgesamt die effizienzsteigernde, marktwirt-
schaftliche und entbürokratisierte Instrumentierung zur Erreichung der Umweltziele im Beur-
teilungszeitraum 2000 bis 2004 als tendenziell positiv beurteilt werden. Die Erreichung des 
„marktorientierten instrumentellen Handlungszieles“ könnte dann als sehr positiv beurteilt 
werden, sollte die Landesregierung das ihr Mögliche tun, um die von ihr selbst vertretenen 
und die auf dieser „marktorientierten Grundphilosophie“ aufbauenden, vom NBBW vorge-
schlagenen, marktorientierten und sonstigen effizienzsteigernden Instrumente zur Erreichung 
der Umweltziele der Landesregierung so schnell und wirksam wie möglich umzusetzen bzw. 
energisch zu vertreten. Dies gilt vor allem für die Einführung des Instruments der handelba-
ren Flächenzertifikate zur Erreichung des Zieles der Landesregierung, „die Inanspruchnahme 
bislang unbebauter Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke (…) deutlich zurückzufüh-
ren“, mit der impliziten Zielsetzung der Vermeidung der Überbebauung und Zersiedelung der 
Landschaft und zum Schutz sensibler Gebiete. Dabei sollte möglichst die bundesweite Ein-
führung dieser Flächenzertifikate zur Vermeidung baden-württembergischer Standortnachtei-
le angestrebt werden. Für die Umsetzung der instrumentellen und der klimapolitischen Hand-
lungsziele des Landes wäre die nachdrückliche Unterstützung des für die Landesregierung 
entwickelten Globalen Klimazertifikatsystems von besonderer Bedeutung. Dies nicht nur zur 
Sicherstellung eines wirksamen Beitrages des Landes zur globalen Klimastabilisierung, son-
dern auch zum laut Umweltplan geforderten Einsatz von „handelbaren Papieren wie Umwelt-
lizenzen und -zertifikaten, die in erster Linie für den Bereich der Klimapolitik empfohlen wer-
den“. Nur in einem wirklich wirksamen Welt-Klimaschutzsystem können die – zu verstärken-
den – heimischen Anstrengungen des Landes zum Klimaschutz einen tatsächlichen Beitrag 
zur Klimastabilisierung leisten. 

 

 



 

 

Teil II. Nach dem Umweltplan ein Nachhaltigkeitsplan? 

Der Nachhaltigkeitsbeirat Baden-Württemberg sieht in dem umfassenden und detaillierten 
Ziel- und Maßnahmenkatalog des Umweltplans Baden-Württemberg einen wesentlichen 
Fortschritt zur Verbesserung der Umweltqualität im Land. In Zukunft wird es aber darauf 
ankommen, Umweltqualität mit den Zielen der Standortqualität und der Lebensqualität zu 
verknüpfen. Dies könnte dadurch geschehen, dass die Wechselwirkungen zwischen umwelt-
bezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen in den Mittelpunkt der Überlegungen gestellt 
werden und umweltpolitische Maßnahmen auf ihre wirtschaftliche und soziale Verträglichkeit 
hin untersucht werden. Umgekehrt bedeutet dies aber auch, die wirtschaftspolitischen und 
sozialpolitischen Maßnahmen auf ihre Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu über-
prüfen.  

Umweltpolitische Maßnahmen haben mittel- und langfristig Rückwirkungen auf die 
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, sie beeinflussen die wahrgenommene 
Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger des Landes und sie wirken sich auf die institutio-
nellen Formen der Erbringung kollektiver Leistungen des Landes aus. Die Integration von 
umwelt-, wirtschafts- und sozialpolitischen Zielen ermöglicht es daher, ressortübergreifend 
Prioritäten zu setzen, und sichert damit der Umweltpolitik im Zieldreieck von wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit, Sozialverträglichkeit und Umweltqualität einen angemessenen Platz zu. 
Die Landesregierung betont im Umweltplan zu Recht, dass die entscheidenden Rahmenbe-
dingungen für die Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen in der Wirtschafts-, Ener-
gie-, Verkehrs-, Agrar-, Forst- und Raumordnungspolitik gesetzt werden. Es ist daher nahe 
liegend, von einer Verzahnung aller Politikbereiche mit Fragen der Umwelt, Wirtschaft und 
der sozialen Gestaltung des Lebens auszugehen. Gleichzeitig kann eine solche integrative 
Perspektive durch kreative und effiziente Politikgestaltung die unvermeidbaren Zielkonflikte 
zwischen Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik auf ein verträgliches Maß reduzieren und 
eine zugleich wirtschafts- und bürgerfreundliche Umweltpolitik begründen.  

Die Befriedung der drei Politikbereiche Umwelt, Wirtschaft und Soziales ist das Grundanlie-
gen der Idee der Nachhaltigkeit.  

Als „nachhaltig“ bezeichnete die Kommission der Vereinten Nationen für Umwelt und Ent-
wicklung (sog. Brundtland-Kommission) von 1987 „eine Entwicklung, welche die Bedürfnisse 
der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Be-
dürfnisse nicht befriedigen können“. Doch darüber, wie das Postulat der Nachhaltigkeit kon-
kret umgesetzt werden soll, besteht keineswegs Einigkeit. Eine zu starke Einengung auf 
Aspekte der Tragfähigkeit der Umwelt und der Endlichkeit von natürlichen Ressourcen ist 
nicht geeignet, da dabei vergessen wird, dass zur Erbschaft für zukünftige Generationen 
auch die wirtschaftlichen Errungenschaften gehören, die mit Hilfe von Wissen, Kapital und 
Arbeit geschaffen worden sind. Auch die sozialen Errungenschaften wie funktionierende, 
ausreichenden Schutz bietende soziale Sicherungssysteme sowie demokratische Willensbil-
dung und Formen der friedlichen und gerechten Konfliktbearbeitung sind wichtige Elemente 
des gesellschaftlichen Erbes, das für die Funktionsfähigkeit der gegenwärtigen und zukünfti-
gen Gesellschaft wichtig ist. Ebenso problematisch ist aber auch eine zu breite Definition von 
Nachhaltigkeit. Die gängige Aufteilung in ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltig-
keit verführt zu einer nahezu beliebigen Auslegung von Nachhaltigkeit. Im Rahmen des Drei-
Säulen-Modells lassen sich dann nahezu alle Maßnahmen und Ziele als „nachhaltig“ definie-
ren.  

Wie also sollte man den Begriff der nachhaltigen Entwicklung fassen? Wie lässt sich der in 
diesem Konzept immanent angelegte Widerspruch zwischen Erhalt und Bewahrung auf der 
einen und Entwicklung und Innovation auf der anderen Seite auflösen?  
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Ausgangspunkt aller Überlegungen zur Bestimmung von Nachhaltigkeit ist der Erhalt von 
gesellschaftlich relevanten Funktionen und die Forderung nach einer gerechten Verteilung 
von Ressourcen zwischen der heutigen und der künftigen Generationen (intergenerative 
Gerechtigkeit) sowie innerhalb einer Generation (intragenerative Gerechtigkeit). Es geht 
dabei um die Fokussierung auf Prioritäten innerhalb der verschiedenen Dimensionen, um 
dadurch auszuschließen, dass kleine Verbesserungen im einen Bereich zu Lasten großer 
Kosten in einem anderen Bereich gehen. Wie können diese Prioritäten festgelegt werden? 

1. Im Rahmen der natürlichen Umwelt geht es bei der Bestimmung von Prioritäten zu-
nächst um die Erhaltung der lebensbedingenden Faktoren, wie Luft und Wasser. Zum 
zweiten geht es um Risikobegrenzung bei Interventionen, die gesundheitliche, ökologi-
sche oder klimatologische Auswirkungen haben. Zum dritten geht es um die Nutzung der 
Umwelt als Reservoir für Rohstoffe und Abfallbecken. Hier ist zumindest die mögliche 
Nutzungsrate (unter Einschluss von Substitutionsprozessen) konstant zu halten sowie ei-
ne gerechte Verteilung der genutzten Ressourcen innerhalb der heutigen Menschheit 
sowie zwischen den Generationen zu gewährleisten. Zum vierten geht es um den weit-
gehenden Erhalt der Biodiversität (oder zumindest zu einer Verlangsamung der anthro-
pogen verursachten Aussterberate) und der Vielfalt der bestehenden Landschaftsräume. 
Schließlich geht es auch um kulturelle und ästhetische Werte, die mit bestimmten Natur-
phänomenen verbunden werden. 

2. Im Rahmen der Wirtschaftsordnung ist bei der Festlegung von Prioritäten die Aufrecht-
erhaltung und Organisation von Produktion und Reproduktion wichtig. Das oberste Ziel 
ist hier, zu einer Wirtschaftsordnung beizutragen, die mit den begrenzten Ressourcen 
dieser Welt effizient und gerecht umzugehen versteht. Dazu müssen folgende Aufgaben 
erfüllt werden: Zum ersten muss eine effiziente Versorgung der Menschen mit den Gü-
tern, die zur Aufrechterhaltung eines humanen Lebens notwendig sind, gesichert sein. 
Zum zweiten müssen die über die Grundbedürfnisse hinausgehenden Güter und Dienst-
leistungen so angeboten werden, dass ihre externen Kosten für Umwelt und andere Per-
sonen minimiert oder im Preis reflektiert werden (Preise müssen die ökologische Wahr-
heit widerspiegeln). Schließlich muss Innovationsfähigkeit sichergestellt sein, weil ohne 
Wandel der Produktionsprozesse die Begrenztheit der Ressourcen zwangsläufig zu einer 
Belastung künftiger Generationen führen würde. Dazu müssen auf der einen Seite ein 
flexibler Ordnungsrahmen gesichert und auf der anderen Seite ausreichend Know-how 
bzw. Kapital und Humanressourcen vorhanden sein. 

3. Im sozialen und kulturellen Bereich geht es vor allem um die Wahrung der menschli-
chen Identität im Rahmen von Gemeinschaften und Gesellschaft. Heute und auch in der 
Zukunft müssen Menschen Gelegenheit haben, Beziehungen aufzubauen und sich selbst 
als Teil einer sozialen Kultur zu verstehen. Im Rahmen von Ordnungssystemen müssen 
sie Orientierungssicherheit finden können sowie institutionelle Möglichkeiten für eine 
friedliche Lösung von Konflikten vorfinden. Zu den Funktionen von Sozialsystemen gehö-
ren Motivation durch gerechte Verteilungsschlüssel, Solidarität mit anderen Menschen, 
kulturelle Identitätsbildung und Sinnstiftung sowie die Sicherstellung von verhaltensregu-
lierenden Normen und Gesetzen. Vor allem müssen Formen der friedlichen Koexistenz 
zwischen verschiedenen Kulturen, Religionen und Lebensformen gefunden werden, die 
auf gegenseitigem Respekt bei gleichzeitiger Achtung der universellen Menschenrechte 
basieren.  
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Der NBBW empfiehlt daher der baden-württembergischen Landesregierung, das Ziel einer 
nachhaltigen Entwicklung noch stärker in den Mittelpunkt der Landespolitik zu stellen, um so 
eine langfristig angelegte Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik zu ermöglichen. Dies würde 
bedeuten, den Umweltplan in Richtung Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Die Idee der 
Nachhaltigkeit ist dabei auf eine enge Verknüpfung von lokalen, regionalen, nationalen und 
globalen Aspekten hin ausgerichtet. Hier kann die Landesregierung eine wichtige Scharnier-
funktion zwischen kleinräumigen und übergeordneten Interessen und Belangen ausfüllen. Im 
Begriff der Nachhaltigkeit bleibt aus Sicht des NBBW die ökologische Leitplanke – Beibehal-
tung oder Verbesserung der gegebenen Umwelt- und Ressourcensituation – ein unumstößli-
cher Eckpfeiler im Konzert der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. Eine an der Nachhaltig-
keit orientierte Landespolitik sollte ein dauerhaft umweltfreundliches und lebenswertes, wirt-
schaftlich dynamisches Baden-Württemberg als Leitbild anstreben. Ausgangspunkt dieses 
auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Leitbildes ist eine allgemein verständliche, alle Dimensio-
nen der Nachhaltigkeit umfassende Definition und Beschreibung ihrer Umsetzung in politi-
sches Handeln. Dies setzt voraus, dass neben einer nachvollziehbaren Definition Fort- bzw. 
Rückschritte in jeder Dimension mit Hilfe von funktionsbeschreibenden Kriterien und funkti-
onsmessenden Indikatoren erfasst werden. Diese Indikatoren zu bestimmen und kontinuier-
lich anzuwenden ist eine zentrale Aufgabe im Rahmen einer wirksamen Nachhaltigkeitspoli-
tik. Nur wenn es den Akteuren der Nachhaltigkeit, vor allem Politik und Wissenschaft, gelingt, 
eine wirklich verständliche und nachvollziehbare Begriffsdefinition und Operationalisierung 
von Nachhaltigkeit zu schaffen, besteht eine realistische Chance, dass „Nachhaltigkeitspoli-
tik“ sich tatsächlich als Grundanliegen in der Bevölkerung verankern lassen wird. 
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