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Umweltrecht, quo vadis? 
 

Mit Blick auf die vorliegende Ausgabe der NVwZ wird man dem Umweltrecht gerne 
ein gutes Zeugnis ausstellen, vermitteln die Beiträge doch ein klares Bild: Das Umwelt-
recht zeigt sich wehrhaft, wenn es entgegen den sonst übermächtigen ökonomischen 

Kräften zur Luftreinhaltung in den Großstädten zwingt. Zugleich ver- 
sorgt es mit einem neuen UmwRG, das niemals zuvor einen so weit 
ausgedehnten Rechtsschutz für Umweltverbände kannte, die Fürstreiter des 
Umweltschutzes mit scharfen Waffen. Und dies sind wahrhaftig keine 
Einzelfälle: Im Immissionsschutzrecht wird die emissionsintensive Industrie 
mit besonders anspruchsvollen Anforderungen konfrontiert, und für 
mögliche Störfälle ist vorgesorgt. Das Abfallrecht ist zu einem Kreis-
laufwirtschaftsrecht fortentwickelt und dient bereits als Blaupause gegen 
den fortschreitenden Flächenverbrauch. Überdies erfährt auch das Wasser-
recht sowie das Natur- und Artenschutzrecht eine wahre Renaissance, 
wohl auch weil der EuGH deutliche Ambitionen zeigt, auf das Umwelt-

recht gestalterisch einzuwirken. Nach Rückgang der 80er- und 90er-Jahre-Euphorie  
um das Umweltrecht ist es wieder da, es kann wieder Themen setzen, Umweltrecht ist 
wieder „in“.  
 
Doch von der medialen Flut an Umweltthemen oder der reinen Zahl von Fach-
zeitschriftsbeiträgen auf die Qualität der Rechtsmaterie zu schließen, vermittelt ein ver-
zerrtes Bild. Obschon die mediale „Realität“ verstärkt auf die Menge der Reizpunkte 
schaut, muss sich das Umweltrecht doch an erster Stelle daran messen lassen, wie gut es 
seinen ökologischen Schutzauftrag erfüllt. Tendenziell geht es national mit der Umwelt 
aufwärts, obschon Wasser und Boden Sorgenkinder bleiben. Aber dies ist – wie immer – 
eine Frage der Betrachtung und diese ist sicherlich viel zu eng gefasst, liegen doch die 
Schlachtfelder des Umweltrechts andernorts. Weltweit steuern wir auf eine ökologische 
Katastrophe zu: Es ist zu befürchten, dass im Jahr 2050 mehr Plastik in den Weltmee-
ren schwimmt als Fische. Der Raubbau an Sand ist erschreckend vorangeschritten und 
avanciert zur nächsten Umweltzeitbombe. Mit militärischen Mitteln wird derweil schon 
um das knappe Gut Wasser gerungen; zwei Milliarden Menschen droht Wassermangel, 
auch als Folge des Klimawandels. Letzteren versuchen wir verzweifelt zu bekämpfen 
und setzen dabei primär auf erneuerbare Energien. Dass für die Gewinnung erneuerba-
rer Energien wiederum besondere Rohstoffe wie Seltene Erden benötigt werden, die auf 
ökologisch beängstigende Weise gewonnen werden, stimmt wenig zuversichtlich. Wie 
soll das Umweltrecht hierauf reagieren? Das Umweltvölkerrecht hat bislang noch nicht 
die erforderliche Effektivität entfalten können, um sich der aufgezeigten Gesamtent-
wicklung entgegenzustellen. Perspektivisch müsste das Umweltrecht zur Bewältigung 
weltweiter Probleme wohl seine nationalen Fesseln abstreifen und sich endlich zu einem 
internationalen Umweltrecht fortentwickeln. Doch der aufkommende politische Natio-
nalismus passt hierzu wenig. Er schlägt einen Weg ein, der uns bald auch ökologisch 
sehr wehtun könnte. Gerade deshalb liegt es nun an den Umweltjuristen, im Kontrast 
zur politischen Wetterlage ambitioniert neue globale (Umweltrechts-)Perspektiven auf-
zuzeigen. 
 

Professor Dr. Martin Kment, LL.M., Augsburg 
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